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VORWORT

Die meisten Sammelbände haben eine längere Vorgeschichte, und dies gilt auch für
diesen Band. Den Anstoß gaben die Herausgeber der Kölner Zeitschrift für Soziologie
und Sozialpsychologie im Mai 2002 mit dem Vorschlag, ein Sonderheft über die ge-
genwärtig zu beobachtende Transformation ökonomischer und sozialer Institutionen in
Deutschland herauszugeben.

Ich habe diesen Vorschlag gerne akzeptiert. Das Thema wurde auf einen spezifi-
schen Aspekt des sozialen und ökonomischen Wandels fokussiert. Es geht in diesem
Band um die Frage, in welcher Weise das „Modell Deutschland“ sich an ein neues Pro-
duktionsregime anpasst, das hier als Finanzmarkt-Kapitalismus bezeichnet wird. Der Ti-
tel dient als Chiffre für einen Transformationsprozess, in dem globale Finanzmärkte
einen erheblichen Einfluss auf die Veränderungsrichtung und auf die Veränderungsge-
schwindigkeit einer Gesellschaft ausüben. In vielen Unternehmen sind Investment- und
Pensionsfonds die „neuen“ Eigentümer, die häufig über die Mehrheit des Aktienkapi-
tals verfügen. Der „Fall Mannesmann“ (2000) hat gezeigt, dass nicht die Manager, son-
dern die neuen Eigentümer bestimmen, was mit einem Unternehmen und mit der Be-
legschaft geschieht.

Im März 2004 fand eine Konferenz in der Evangelischen Akademie in Bad Herren-
alb statt. Auf dieser Konferenz haben die Autorinnen und Autoren ihre Beiträge vorge-
stellt und diskutiert. Die Konferenz hätte ohne die Unterstützung der Fritz Thyssen
Stiftung (Köln) nicht stattfinden können. Die Thyssen Stiftung hat auch die abschlie-
ßende Edition dieses Bandes unterstützt. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle sehr
herzlich bedanken.

Mein Dank gilt auch den Autorinnen und Autoren, die bereit waren, ihre Ideen
und Thesen auf einer Konferenz vorzustellen, ihre Beiträge aufeinander abzustimmen
und erneut zu überarbeiten. Ohne die Mitarbeit der Kolleginnen und Kollegen aus So-
ziologie, Politologie, den Geschichts- und Wirtschaftswissenschaften wäre es nicht
möglich gewesen, das Thema in dieser Breite vorzustellen.

Ob die Kooperation zwischen den Disziplinen gelungen ist, bleibt selbstverständ-
lich dem Urteil der Leserinnen und Leser dieses Bandes vorbehalten.

Trier, Mai 2005 Paul Windolf



I. Einleitung

DIE NEUEN EIGENTÜMER

Paul Windolf

Zusammenfassung: Seit zwei Jahrzehnten beobachten wir den wachsenden Einfluss globaler Finanz-
märkte auf die Strategie und Struktur der Unternehmen (Finanzmarkt-Kapitalismus). Am Beispiel
der Deutschen Börse wird gezeigt, dass das frühere korporatistische Kontrollsystem der Banken
aufgelöst und durch eine Kontrolle der Investment-Fonds (neue Eigentümer) ersetzt wurde. Wei-
terhin kann an diesem Beispiel die zunehmende Verrechtlichung der Finanzmärkte illustriert wer-
den.

I. Fragestellung

Zentraler Gegenstand dieses Sonderheftes sind die Finanzmarkt-Institutionen und der
Einfluss der Finanzmärkte auf die „Real“-Ökonomie. Zwei Themen stehen im Vorder-
grund: Es geht zunächst um eine Analyse der institutionellen Struktur der Finanzmärk-
te und um die Frage, wie sich diese Struktur während der vergangenen zwei Jahrzehnte
verändert hat. In welchem Umfang wurde z.B. die staatliche Finanzmarkt-Regulierung
internationalen Standards angepasst? Wer sind die zentralen Akteure auf den Finanz-
märkten und über welche Machtressourcen verfügen sie? Es wird gezeigt, dass die Ban-
ken an Einfluss verloren haben und in vielen Unternehmen durch die Investment- und
Pensionsfonds als Eigentümer und Kreditgeber ersetzt wurden. In diesem Prozess spielt
auch die Europäische Union als ein supranationaler Akteur eine wichtige Rolle: Der
Wandel der institutionellen Struktur der Finanzmärkte wurde in vielen Bereichen
durch eine europäische Gesetzgebung erzwungen.1

In einem weiteren Schritt geht es um die Frage, in welcher Weise die Finanzmärkte
die Strategie und Struktur der Unternehmen beeinflussen. Ist das Produktions-Regime,
das hier als Finanzmarkt-Kapitalismus bezeichnet wird, ein Wachstumsregime oder be-
hindert es eher Wachstum? Können wir feststellen, dass die nationalen Produktions-
Modelle abgelöst und durch ein mehr oder weniger „globales“ Produktionsregime er-
setzt werden? In Bezug auf das Modell Deutschland stellt sich insbesondere die Frage:
Wie resistent sind die Institutionen des Arbeitsmarktes, z.B. die Mitbestimmung und

1 Prominentes Beispiel ist die Übernahme-Richtlinie der EU; vgl. dazu Helmis (2001).



der Flächentarifvertrag gegenüber einem globalen Konkurrenzdruck, der durch die Fi-
nanzmärkte vermittelt wird?

Der institutionelle Wandel, der auf den Finanzmärkten stattgefunden hat, soll im
folgenden Abschnitt zunächst an einem Beispiel illustriert werden. Zu Beginn des Jah-
res 2005 wurde der Vorstands-Vorsitzende der Deutschen Börse durch eine kleine
Gruppe von Investment-Fonds zum Rücktritt gezwungen. An diesem Konflikt zwi-
schen Management und Eigentümern lässt sich der Strukturwandel exemplarisch nach-
weisen: Zunächst zeigt dieser Fall, dass die in Deutschland vorherrschende korporatisti-
sche Regulierung der Aktienmärkte durch ein globales Marktregime ersetzt wurde. Wir
können weiterhin den wachsenden Einfluss der Investment- und Pensionsfonds auf die
Struktur und Strategie der Unternehmen beobachten. Und schließlich lässt sich an die-
sem Beispiel die zunehmende Verrechtlichung der Finanzmärkte demonstrieren (Reregu-
lierung).

II. Die Macht der Investment-Fonds

Die Finanzmärkte wurden in Deutschland bis in die 1990er Jahre von den großen
Universalbanken kontrolliert. Es war ein korporatistisches System, dessen Rahmenbedin-
gungen zwar durch den Staat gesetzt wurden, dessen operative Ausgestaltung aber in
der Verantwortung der Banken lag. Insider-Handel blieb ein Kavaliersdelikt und der
Schutz der Kleinaktionäre war – im Vergleich zu den USA – kaum entwickelt.2

Ausländische Beobachter haben die deutschen Banken in der Regel als eine Ord-
nungsmacht wahrgenommen.3 Die Banken verfügten über ein ausdifferenziertes Kon-
trollsystem, das ihnen ermöglichte, das Management der großen deutschen Aktienge-
sellschaften zu überwachen. Dazu gehörten der Aktienbesitz der Banken, ihre Präsenz
im Aufsichtsrat und die Verfügung über die Depotstimmrechte der Kunden. Im Ver-
gleich zu den USA war das „Principal-agent“-Problem zwischen Managern und Aktio-
nären in Deutschland weniger problematisch. Die Banken haben – stellvertretend für
die Aktionäre – eine wichtige Kontrollfunktion wahrgenommen.4 Dieses Kontrollsystem
hat auch feindliche Übernahmen in Deutschland verhindert.

Seit Mitte der 1990er Jahre wird das System der Banken-Kontrolle schrittweise auf-
gelöst.5 Die Banken verkaufen ihre Industriebeteiligungen und ziehen sich aus den
Aufsichtsräten der Großunternehmen zurück. Die Deutsche Bank erklärte im März
2001, dass sie in Zukunft die Position des Aufsichtsrat-Vorsitzenden in einem deut-
schen Unternehmen nicht mehr übernehmen werde (Beyer 2002: 11). Mit diesem
Rückzug der Banken aus der Unternehmensverflechtung und der damit verbundenen
Auflösung der Deutschland AG entsteht ein Machtvakuum, in das die Investment-
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2 La Porta et al. (1997) zeigen, dass in Deutschland der Schutz der (Kredit-)Gläubiger relativ
stark entwickelt war, während in den USA vor allem die (Klein-)Anleger geschützt werden.

3 Vgl. dazu Rock (1995); Wymeersch (1995).
4 In den USA haben die Finanzmarktgesetze die Banken daran gehindert, eine effiziente Kon-

trolle auszuüben (Roe 1991).
5 Die Beiträge in Streeck und Höpner (2003) dokumentieren den Grad der Auflösung der

Deutschland AG bis ca. Ende 2002.



und Pensionsfonds eindringen können. Das Regime des Finanzmarkt-Kapitalismus soll-
te also nicht mit der Macht der Banken verwechselt werden. Die zunehmende Bedeu-
tung der Investment- und Pensionsfonds als Eigentümer und Kreditgeber der deut-
schen Unternehmen setzt gerade den Rückzug der Banken aus den Kontrollgremien
der Unternehmen voraus.6

Fallbeispiel: Die Deutsche Börse AG wurde am 1. Januar 1993 gegründet und über-
nahm die Trägerschaft der öffentlich-rechtlichen Frankfurter Wertpapierbörse. Noch bis
1999 lässt die Eigentümer-Struktur der Deutschen Börse das frühere korporatistische
Kontrollsystem der Banken erkennen. Die privaten Banken und die öffentlich-recht-
lichen Kreditinstitute (z.B. Sparkassen) hielten zusammen 65,6 Prozent des Aktienkapi-
tals und konnten damit die größte deutsche Börse kontrollieren. Bis 1999 stand der
Aktienmarkt in Deutschland also noch weitgehend unter der Insider-Kontrolle des
Bankensystems (siehe Tabelle 1).

Im Oktober 2004 teilte die Deutsche Bank mit, dass sie ihre Beteilung von 9,3 Pro-
zent an der Deutschen Börse AG verkauft habe. Damit war der letzte Großaktionär aus
der Deutschen Börse ausgeschieden. Die Aktionärsstruktur sieht im Jahre 2003/04 wie
folgt aus: 93 Prozent institutionelle Investoren (= Investment- und Pensionsfonds),
4 Prozent Privatanleger, 3 Prozent Altaktionäre. Von den Aktionären haben 41 Prozent
ihren Sitz in Deutschland, 24 Prozent in Großbritannien und 26 Prozent in den USA.

Im Geschäftsbericht der Deutschen Börse findet sich dazu der folgende Kommen-
tar: „Der Aktienbesitz der ,Alteigentümer‘ (Banken und Makler), die zugleich Kunden
der Frankfurter Wertpapierbörse waren oder ein strategisches – also nicht in erster Linie
auf Wertsteigerung gerichtetes – Interesse am Unternehmen hatten, ist seit der Erstnotiz
auf rund 3 Prozent geschrumpft“ (Geschäftsbericht Deutsche Börse AG 2003, S. 7f.,
Hervorh. P.W.). Damit wird die Deutsche Börse von in- und ausländischen Invest-
ment- und Pensionsfonds kontrolliert. Die Kontrollstruktur entspricht exemplarisch je-

10 Paul Windolf

6 Die Situation ist vergleichbar mit dem institutionellen Wandel in Frankreich: Mit der Privati-
sierung der großen Finanz- und Industrieunternehmen und dem Rückzug des französischen
Staates aus den Kontrollgremien entstand ein Machtvakuum, in das die angelsächsischen In-
vestmentfonds eingedrungen sind. Sie besitzen inzwischen einen hohen Anteil am Aktienkapi-
tal der französischen Großunternehmen. Vgl. dazu Baudru und Kechidi (1999).

Tabelle 1: Aktionärsstruktur der Deutsche Börse AG

Aktionärsstruktur 1999 (in Prozent)

Private Banken
Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute
Genossenschaftliche Kreditinstitute
Auslandsbanken
Kursmakler
Beteiligungsgesellschaften
Finanzdienstleister

54,0
11,6

5,4
10,9

5,2
10,1

2,8

Summe 100,0

Quelle: Geschäftsbericht Deutsche Börse AG 1999, S. 100.



nem Muster, das in diesem Band unter dem Begriff des „Finanzmarkt-Kapitalismus“
analysiert wird.

In diesem Kontext ist ein weiteres Faktum von Bedeutung: Aus den publizierten
Daten lässt sich die Umschlaghäufigkeit der Aktien der Deutschen Börse errechnen. Sie
beträgt ca. 1,5 für das Jahr 2003. Die Eigentümer der Deutschen Börse werden (theo-
retisch) also 1,5mal im Jahr ausgetauscht (Geschäftsbericht Deutsche Börse AG 2003,
S. 7f.). Die Investment-Fonds halten nur kleine Anteile an jedem Unternehmen. Sie
können ihre Aktien daher jederzeit verkaufen. Im Durchschnitt halten die angelsächsi-
schen Investment- und Pensionsfonds ihre Aktien nicht länger als zwei Jahre. Die kurz-
fristigen Strategien der Investment-Fonds sind also zurückzuführen auf die Finanz-
markt-Orientierung dieser Akteure.

Zu Beginn des Jahres 2005 wurden die Folgen des neuen Regimes sichtbar: Der
Vorstandsvorsitzende der Deutschen Börse (Werner Seifert) versuchte, die London Stock
Exchange durch ein „freundliches“ Übernahme-Angebot mit der Deutschen Börse zu
vereinigen. Eine kleine Gruppe einflussreicher Eigentümer widersetzte sich diesen Plä-
nen. Zu den Kritikern gehörten vor allem angelsächsische Investmentfonds: TCI
(8 Prozent des Aktienkapitals der Deutschen Börse), Atticus Capital (5,5 Prozent),
Fidelity (4,5 Prozent). Die Investment-Fonds kritisierten, dass der Übernahme-Preis zu
hoch sei und dass die „Kriegskasse“ der Deutschen Börse an die Aktionäre ausgeschüt-
tet werden solle. Werner Seifert wurde gezwungen, seinen Übernahmeplan aufzugeben.
Die Deutsche Börse kündigte Sonder-Ausschüttungen an die Aktionäre und den Rück-
kauf eigener Aktien an. Im Mai 2005 trat Werner Seifert zurück. Rolf-Ernst Breuer,
Vorsitzender des Aufsichtsrates und früherer Vorstandssprecher der Deutschen Bank,
kündigte im gleichen Monat seinen Rücktritt für Ende 2005 an.

Es geht hier nicht darum, den Übernahme-Plan von Werner Seifert zu bewerten.
Das Fallbeispiel sollte zeigen, dass langfristig ausgerichtete Unternehmens-Strategien an
der Veto-Macht der neuen Eigentümer scheitern können. Das zentrale Interesse der In-
vestment-Fonds liegt in der Steigerung der kurzfristigen Rendite. Die Alteigentümer,
die ein „strategisches“ Interesse an der Deutschen Börse hatten, wurden ausgetauscht
und durch Eigentümer ersetzt, die nur an „Wertsteigerung“ interessiert sind.

Diese kurze Fallstudie der Deutschen Börse soll durch zwei weitere Hinweise er-
gänzt werden. Zunächst stellt sich die Frage, warum die deutschen Banken ihre Beteili-
gungen verkaufen und sich aus den Aufsichtsräten der Großunternehmen zurückzie-
hen. Ein wesentlicher Grund ist darin zu sehen, dass die Kreditfinanzierung durch die
Banken an Bedeutung verloren hat. Vor allem die Großunternehmen sind dazu überge-
gangen, direkt Anleihen auf den Finanzmärkten aufzunehmen.7 Kleinere Unternehmen
versuchen, sich am Aktienmarkt zu finanzieren. Damit verliert auch die Präsenz von
Bankern in den Aufsichtsräten an Bedeutung.8 In einem globalisierten Finanzmarkt, in
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7 „Im Mai [2003] hat die Deutsche Börse AG ihre erste Unternehmensanleihe begeben. Das Vo-
lumen der Anleihe belief sich auf 500 Mio. Euro bei einer Laufzeit von fünf Jahren. Die Emis-
sion wurde bei rund 200 institutionellen Investoren plaziert“ (Geschäftsbericht Deutsche Börse
AG 2003, S. 134). Damit wird deutlich, dass die Investment-Fonds nicht nur zu Eigentümern,
sondern auch zu Kreditgebern der Großunternehmen geworden sind.

8 Davis und Mizruchi (1999) haben für die USA gezeigt, dass der abnehmende Anteil von Bank-
direktoren im Board of Directors der Großunternehmen auf die abnehmende Kreditfinanzie-



dem die Bonität der Unternehmen von global agierenden Rating-Agenturen geprüft
wird, verliert das nationale System der Unternehmensverflechtung an Bedeutung
(Windolf 2002: 426).

Ein weiterer Aspekt, auf den hingewiesen werden soll, ist die zunehmende Ver-
rechtlichung der Finanzmärkte. Parallel zum wachsenden Einfluss der Investment-
Fonds beobachten wir eine kontinuierliche Vermehrung von Finanzmarkt-Gesetzen.
Deutschland holt damit nach, was in den USA bereits in den 1930er Jahren eingeleitet
wurde: In den Finanzmarkt-Gesetzen wird der Anleger-Schutz gestärkt, der Insider-
Handel unter Strafe gestellt und die Publizitätspflicht der Aktiengesellschaften ver-
schärft. Ein korporatistisches Regime der Finanzmarkt-Regulierung wird abgelöst durch
ein Regime, das durch den Markt und eine ausdifferenzierte staatliche Gesetzgebung
koordiniert wird (vgl. dazu den Beitrag von Martin Höpner in diesem Band).

Auch die Zunahme staatlicher Regulierung kann am Beispiel der Deutschen Börse
illustriert werden: Nachdem angelsächsische Investment-Fonds den Vorstandsvorsitzen-
den der Deutschen Börse im Mai 2005 zum Rücktritt gezwungen hatten, meldete sich
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu Wort. Der Präsident der
BaFin, Jochen Sanio, berief sich auf eine Vorschrift des Wertpapiererwerbs- und Über-
nahmegesetzes (WpÜG) von 2002: Wenn eine Gruppe von Aktionären, die zusammen
30 Prozent oder mehr des Aktienkapitals einer Aktiengesellschaft halten, ihr Verhalten
koordinieren und maßgeblichen Einfluss auf die Geschäftspolitik nehmen, sind sie ge-
zwungen, ein öffentliches Übernahmeangebot für diese Aktiengesellschaft abzugeben.9

Jochen Sanio kündigte an, dass geprüft werde, ob die Investment-Fonds gegen diese
Vorschrift verstoßen haben (acting in concert).

Wir können beobachten, welche Folgen eintreten, wenn ein korporatistisches Aus-
handlungssystem durch einen staatlich regulierten Markt ersetzt wird. An die Stelle von
„relational contracting“ treten Gesetze, die häufig einen Umfang von mehreren hundert
Seiten haben.10 Weiterhin werden staatliche Aufsichtsbehörden11 eingerichtet, deren
Entscheidungen Dutzende von Rechtsanwälten beschäftigen. Der Prozess der system-
internen Konsensfindung wird ersetzt durch externe Gerichtsurteile.

Im Jahr 2004 versuchte die BaFin, zwei Großaktionären von Pixelpark „acting in
concert“ nachzuweisen. Die BaFin unterlag in diesem Verfahren vor dem Oberlandes-
gericht Frankfurt. Ein Jahr später war die BaFin vor dem Oberlandesgericht München
erfolgreich: Das Gericht bestätigte, dass in diesem Fall „acting in concert“ vorgelegen
habe und das Verhalten der Aktionäre im Sinne des WpÜG rechtswidrig gewesen sei.
Es wurde eine Geldbuße von 200.000 Euro verhängt (Oberlandesgericht München,
Az.: 7 U 2792/04).

12 Paul Windolf

rung durch die Kreditbanken (commercial banks) zurückzuführen ist. Untersuchungszeitraum:
1982–1994.

9 Die Regelungen finden sich in den §§ 35 und 29 WpÜG. Sie entsprechen einer analogen
Regelung des City Code on Takeovers and Mergers (London Stock Exchange), Rule 9 („persons
acting in concert“).

10 Der Referentenentwurf zum Dritten Finanzmarkt-Förderungsgesetz hatte fast 400 Seiten. Der
City Code on Takeovers and Mergers (London), an dem sich das deutsche Wertpapiererwerbs-
und Übernahmegesetz orientiert, hat ca. 220 Text-Seiten.

11 Zum Beispiel die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder die U.S. Securi-
ties and Exchange Commission.



Das neue System hat einen höheren Grad an Komplexität und verursacht wahr-
scheinlich höhere Transaktionskosten. Insgesamt sind die Finanzmärkte jedoch transpa-
renter geworden, und sie besitzen einen höheren Grad an „Rationalität“. Wenn wir die
institutionelle Struktur des deutschen Finanzmarktes in der Mitte der 1980er Jahre ver-
gleichen mit der gegenwärtigen Struktur, dann können die zahlreichen Finanzmarkt-
Förderungsgesetze im Sinne einer „nachholenden Modernisierung“ interpretiert wer-
den. Aber diese Modernisierung hat ihren Preis.

Im nächsten Abschnitt wird ein weiteres Thema dieses Sonderheftes vorgestellt,
nämlich der Wandel von Produktionsregimen. Hier geht es insbesondere um die Frage,
ob das Modell Deutschland durch ein globales Produktions-Regime ersetzt wird (Kon-
vergenz) oder ob auch in globalen Konkurrenzmärkten nationale „Varianten“ des Kapi-
talismus überleben können.

III. Produktionsregime

Bereits vor dem Ersten Weltkrieg wurde im Verein für Socialpolitik über unterschiedli-
che „Varianten“ des Kapitalismus diskutiert. Die Mitglieder hatten vor allem die Un-
terschiede zwischen Deutschland und den USA im Blick. Die USA waren das Land
der Trusts und der anarchischen Konkurrenz; Deutschland war das Land der Kartelle
und der regulierten Konkurrenz. Einig waren sich die Mitglieder in ihrer Ablehnung
des amerikanischen Kapitalismus. In ihren Augen war dieses Modell korrupt, selbstzer-
störerisch und vom angelsächsischen Krämergeist beseelt. Gustav Schmoller beschrieb
die US-Manager als die „geriebensten und rücksichtslosesten“, die nur „im reinen
Geldmachen“ aufgehn. Dieser Variante setzte er das „deutsche“ Modell entgegen, das
auf Kooperation und Gemeinsinn beruhe. Im Kartell werde die „freie Preisbildung
vom höheren Standpunkt eines Gesamtinteresses korrigiert.“12 Es sieht so aus, als ob
diese Kritik ihre Aktualität nicht eingebüßt hat.

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde den Europäern bewusst, dass die USA einen
entscheidenden Produktivitäts-Vorsprung erobert hatten. Es waren nicht so sehr Inno-
vationen im Bereich von Wissenschaft und Technologie, die die Europäer aus ihrer
ökonomischen Vormacht-Position verdrängt hatten. Vielmehr hatte mit dem Tayloris-
mus und Fordismus eine Organisations-Revolution stattgefunden. Der Fordismus war
ein überlegenes Produktionsregime, das die europäischen Industriestaaten zu einer radika-
len Anpassung und Restrukturierung ihrer Produktionsmethoden zwang. Fords legen-
däres Fließband in Highland Park (Michigan) veranlasste hunderte von europäischen
Ingenieuren zu einer Pilgerfahrt in die USA. „By the 1920s, scientific management –
which extended the original approaches of Taylorism into all areas of labour producti-
vity, technological efficiency, and even corporate organization – evoked enthusiasm
among European emulators as a characteristic feature of American civilization.“13

Die neuen Eigentümer 13

12 Schmoller (1906: 238, 244). Vgl. dazu auch die Rede von Robert Liefmann: „Die Börsenjob-
berei, die ruhelose Bereicherung durch Börsenspiel ist ja immer einer der Hauptgründe des Wi-
derstrebens weiter Kreise gegen diesen Kapitalismus ...“ Verhandlungen des Vereins für Social-
politik 116 (1906), S. 294–308, Zitat: S. 307.

13 Maier (1970: 27). Gottl-Ottlilienfeld (1924: 12) drückte seine Bewunderung für den Fordis-
mus so aus: „Höchstleistung ersteigt in den Betrieben der Ford Motor Co. den Gipfel.“



Taylorismus, Fordismus, die Massenproduktion und das Großunternehmen sind
technische und institutionelle Innovationen, die aufgrund ihrer ökonomischen Effizienz
globale Verbreitung fanden. Sie haben das Gesicht der Industrialisierung in allen Staa-
ten geprägt und damit zugleich die Überlegenheit des US-Produktionsregimes bestä-
tigt. „The assembly line, the corporation, and the loose, conflictual, yet cooperative re-
lations among big business, big labor, and the Keynesian state made up the epitome of
the modern industrial economy that the United States had proudly pioneered“ (Piore
und Sabel 1984: 105).

Piore und Sabel haben die institutionelle Struktur der Massenproduktion und des
Großunternehmens zunächst für die USA analysiert. In anderen Ländern wurden Tay-
lorismus und Fordismus in andere institutionelle Strukturen eingebettet. Das System
ökonomischer Institutionen, das sich in Deutschland oder in Japan entwickelte, unter-
scheidet sich deutlich vom US-Modell. Unterschiede wurden auch zwischen deutschen
und französischen Unternehmen nachgewiesen. Der Fordismus war ein dominantes
Produktionsregime, aber er wurde in unterschiedlichen Varianten in den einzelnen
Ländern reproduziert.14

Das System ökonomischer Institutionen, das hier als Finanzmarkt-Kapitalismus be-
zeichnet wird, hat sich zuerst in den USA entwickelt. Es sieht so aus, als ob damit ein
neues Produktionsregime entstanden ist, das in besonderer Weise an globalisierte
Märkte angepasst ist.15 Es verbindet neue Technologien und Kontrollformen in einer
spezifischen Konfiguration von Institutionen, die im Detail in den einzelnen Beiträgen
dieses Bandes analysiert werden. (Vgl. z.B. den Beitrag von Klaus Dörre und Ulrich
Brinkmann in diesem Band.)

Rappaport (1986) hat für dieses Regime den Begriff „shareholder-value“ geprägt,
Useem (1996) spricht vom „investor capitalism“. Wir haben den Terminus Finanz-
markt-Kapitalismus gewählt, um zwei Merkmale hervorzuheben: Erstens, es hat eine
Machtverschiebung zugunsten der Finanzmarktmärkte stattgefunden. Wir beobachten,
dass die Investment-Fonds (die neuen Eigentümer) einen wachsenden Einfluss auf die
Strategie und Struktur der Unternehmen ausüben. Zweitens, diese Akteure unterliegen
selbst einer harten Konkurrenz, sind also ebenso Getriebene wie Antreiber (vgl. dazu
den Beitrag von Christoph Deutschmann in diesem Band).

IV. Das „Modell Deutschland“

Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebten sowohl Japan als auch Deutschland ein Wirt-
schaftswunder, und das japanische bzw. deutsche Modell des Kapitalismus galten lange
Zeit als Erfolgsmodell. Seit Mitte der 1990er Jahre haben beide Länder erhebliche
Schwierigkeiten, ihre Institutionen an globale Märkte anzupassen. Katz (1998) hat

14 Paul Windolf

14 Für Deutschland vgl. das Konzept der „diversifizierten Qualitätsproduktion“ (Streeck 1991);
zum japanischen Toyotismus vgl. Dohse et al. (1985). Unterschiede zwischen deutschen und
französischen Betrieben werden in Maurice et al. (1982) analysiert.

15 Die Vertreter der französischen Regulationsschule sprechen nicht von einem neuen Produk-
tions-Regime, sondern von einem „finance-led growth regime“ (Boyer 2000).



über Japan ein pauschales Urteil gefällt: „Japan the system that soured“. Auch in Bezug
auf Deutschland würden viele diesem Urteil zustimmen.16

Katz und andere Kritiker ignorieren jedoch die institutionelle Struktur, die in bei-
den Ländern die Anpassungsgeschwindigkeit abbremst. In beiden Ländern gibt es ein
ausgebautes System intermediärer Institutionen. Deutschland verfügt über ein verrecht-
lichtes System föderaler Strukturen – nicht nur in der Politik, sondern auch in der
Ökonomie. Japan verfügt über ein informelles Mitbestimmungs-System, das auf Kon-
sens innerhalb der Gruppe beruht: Entscheidungen werden „von oben“ angestoßen, be-
nötigen jedoch einen breiten Gruppenkonsens, bevor sie umgesetzt werden können.17

Die von Scharpf (1985) analysierte „Politikverflechtungsfalle“ verzögert nicht nur Ent-
scheidungen auf europäischer Ebene bzw. im föderalen politischen System der Bundes-
republik, sondern verzögert auch ökonomische Anpassungsprozesse in einem ausgebau-
ten System intermediärer Institutionen (Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Be-
triebsräte, Unternehmensmitbestimmung).

Der Zielkonflikt zwischen Effizienz und Legitimität wird bei jedem sozialen Wan-
del aufs Neue virulent. Schneller sozialer Wandel ist häufig effizient, die Folgen werden
von den Verlierern jedoch nicht akzeptiert. Dies schwächt die Legitimität des institu-
tionellen Wandels.

Es wurde argumentiert, dass der Fordismus in Europa nicht originalgetreu kopiert,
sondern in jeweils nationalen Varianten reproduziert wurde. Organisatorisch-technische
Innovationen wurden in bestehende Institutionen eingepasst, die durch Tradition und
Kultur geprägt waren. Dadurch entstand in jedem Land eine spezifische Variante des
Fordismus. Es ist zu vermuten, dass der Finanzmarkt-Kapitalismus ebenso in die beste-
henden Institutionen der einzelnen Länder eingepasst wird. Die These, dass der Fi-
nanzmarkt-Kapitalismus ein neues dominantes Produktionsregime sei, bedeutet keines-
falls, dass sich die ökonomischen Institutionen in allen Ländern einander angleichen.
Möglicherweise ist eher das Gegenteil der Fall. Darauf weisen jedenfalls die empiri-
schen Befunde hin, die Volker Bornschier in seinem Beitrag für diesen Band präsen-
tiert. Unstrittig ist jedoch, dass Institutionen, in denen eine Kartell-Kultur gepflegt
wird, in globalen Märkten ineffizient werden.

V. Soziale Ungleichheit

Während der Frühindustrialisierung hat die soziale Ungleichheit zugenommen. Das
Zeitalter des Keynesianismus und des Wohlfahrtsstaates haben eine säkulare Reduzie-
rung der Ungleichheit bewirkt. Unter dem Regime des Finanzmarkt-Kapitalismus be-
obachten wir seit zwei Jahrzehnten vor allem in den USA wieder eine Zunahme der so-
zialen Ungleichheit (vgl. dazu die Beiträge von Stefan Hradil und Cornelia Weins in
diesem Band).

Mishel et al. (2001: 5) zeigen mit Hilfe von Einkommensdaten aus den USA, wie
sich die Einkommens-Ungleichheit zwischen angelernten Arbeitern und dem Top-Ma-
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16 Vgl. dazu den Artikel von P. Ricard: „Le spectre du Japon plane sur l’Allemagne“. Le Monde
10. Mai 2003.

17 Zur japanischen Gruppenkultur vgl. Nakane (1985).



nager (CEO) verändert hat: 1962 verdiente der CEO 20mal mehr als der Arbeiter,
1989 56mal mehr, 1999 107mal mehr. Der Finanzmarkt-Kapitalismus scheint nicht
die Kleinaktionäre zu bereichern, sondern führt eher zu exorbitanten Einkommensstei-
gerungen der Top-Manager.

Exkurs: Aventis. Ende 2003 wurde Aventis18 von einer feindlichen Übernahme
durch Sanofi-Synthélabo bedroht. Igor Landau, Vorstandsvorsitzender von Aventis, leis-
tete zunächst Widerstand gegen diesen Übernahmeversuch. Im April 2004 gab er je-
doch sein Einverständnis zur Übernahme des Unternehmens durch Sanofi, obwohl sei-
ne eigene Belegschaft in Frankfurt sich dieser Übernahme immer noch widersetzte. Am
26. April 2004 unterbreitete Sanofi daraufhin ein „freundliches“ Übernahmeangebot.
Von Interesse sind die folgenden Daten: Die 23 Mitglieder des Vorstands und Auf-
sichtsrats von Aventis verfügten zusammen über ca. 420 Mill. Euro an Aktien-Op-
tionen. Dies entspricht einem durchschnittlichen Wert von 18,3 Mill. Euro für jedes
Vorstands-/Aufsichtsratsmitglied.19 Man kann vermuten, dass die hohen Einkommens-
chancen, die in den Aktien-Optionen liegen, für die Aventis-Manager eine Versuchung
waren, beim Übernahme-Kampf nicht das Unternehmens-Interesse von Aventis zu ver-
treten, sondern ihre eigenen Einkommens-Chancen durch die erwartete kurzfristige
Steigerung des Börsenkurses zu maximieren.

Dieses Fall-Beispiel lässt zwei Tendenzen erkennen: Erstens, Aktien-Optionen füh-
ren innerhalb eines Unternehmens zu extremen Formen von Einkommens-Ungleich-
heit. Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Manager-Gehälter in den USA im
Durchschnitt auf das 107fache eines Facharbeiterlohns gestiegen sind.

Zweitens, das Interesse der Manager orientiert sich weniger an der langfristigen
Entwicklung des Unternehmens, sondern eher an der kurzfristigen Manipulation von
Aktienkursen. Mit der Einlösung von Aktien-Optionen können Manager in vielen Un-
ternehmen das Vielfache ihres regulären Einkommens verdienen. Darin ist die perverse
Anreizstruktur des Finanzmarkt-Kapitalismus begründet.

VI. Überblick über die Beiträge dieses Bandes

Die Beiträge, die in diesem Band präsentiert werden, analysieren das Konzept des Fi-
nanzmarkt-Kapitalismus aus unterschiedlichen Perspektiven. Neben soziologischen
Analysen der Finanzmarkt-Institutionen finden sich historische Untersuchungen des
Modells Deutschland, die vor allem die Pfadabhängigkeit von Institutionen darstellen.
Aus politikwissenschaftlicher Perspektive wird diskutiert, ob korporatistisch geprägte
Produktionsregime in globalen Konkurrenzmärkten noch eine Überlebenschance ha-

16 Paul Windolf

18 Aventis ist 2000 aus dem Zusammenschluss der Hoechst AG und von Rhône-Poulenc entstan-
den. Sitz des neuen deutsch-französischen Unternehmens wurde Straßburg.

19 Quelle: Le Monde 17. Febr. 2004, S. 18. Zum Vergleich: Der Vorstandsvorsitzende der Deut-
schen Bank, Dr. Josef Ackermann, hielt 2004 insgesamt 100.374 Performance-Optionen der
Deutschen Bank. Bei einem durchschnittlichen Ausübungspreis von 71,37 Euro haben diese
Optionen einen Wert von ca. 7,2 Mill. Euro. Quelle: Geschäftsbericht Deutsche Bank 2004,
S. 19. Bereits Maurice et al. (1985: 194) haben festgestellt, dass die Einkommens-Ungleichheit
in französischen Betrieben deutlich höher ist. Der Vergleich Deutsche Bank/Aventis bestätigt
diesen Befund.



ben. Zentral ist die Frage, ob sich mit dem Finanzmarkt-Kapitalismus ein neues Pro-
duktionsregime entwickelt, das den Finanzmarktakteuren einen dominanten Einfluss
auf die interne Struktur und Strategie der Unternehmen einräumt.

In Abschnitt II wird zunächst der Begriff des Finanzmarkt-Kapitalismus definiert.
Im Beitrag von Paul Windolf wird gezeigt, dass die zentralen Akteure dieses Regimes
(Investmentfonds) gezwungen sind, der operatorischen Logik der Aktienmärkte zu fol-
gen. Der Zusammenhang zwischen Finanzmarkt und Real-Ökonomie wird über
„boundary roles“ (z.B. Analysten) und Transfermechanismen (feindliche Übernahmen)
hergestellt. Christoph Deutschmann führt diese Überlegungen einen Schritt weiter und
zeigt, unter welchen Zwängen die Investment-Fonds operieren. Er kritisiert vor allem,
dass dieses Produktionsregime hohe Erwartungen in Bezug auf das Wirtschaftswachs-
tum weckt, die nicht erfüllt werden können. Klaus Dörre und Ulrich Brinkmann stellen
die Beziehung her zwischen den Finanzmärkten und den Organisations- und Produk-
tionsbedingungen der Unternehmen. Sie zeigen, wie die Zwänge und Strukturen eines
Finanzmarkt-Regimes in die internen Organisationsstrukturen der Unternehmen über-
setzt werden (Finanzialisierung). Stefan Kühl beleuchtet eine spezifische Operationswei-
se des Finanzmarkt-Kapitalismus: Er zeigt, dass in vielen Bereichen der Ökonomie die
Strategien ausschließlich auf „exit“ ausgerichtet sind. Die Investoren beabsichtigen
nicht, ein Unternehmen langfristig zu führen, sondern sie orientieren ihre Strategien
daran, möglichst frühzeitig und mit hohem Gewinn aus dem Unternehmen wieder
aussteigen zu können (Verkauf ).

In Abschnitt III lenken Karin Knorr und Urs Bruegger die Aufmerksamkeit der Leser
auf die Mikro-Strukturen der Finanzmärkte. Globale Finanzmärkte, auf denen „die
Sonne nicht untergeht“, werden durch die virtuelle Kommunikation der an ihre Bild-
schirme gefesselten Devisenhändler hergestellt. Dieser globale Markt – scheinbar auf
eine reine Austauschlogik reduziert – funktioniert keinesfalls emotionsfrei, sondern
setzt auch Angst und Aggression frei.

In Abschnitt IV wird die Pfadabhängigkeit institutioneller Strukturen analysiert.
Werner Abelshauser zeigt, dass die Institutionen des Modells Deutschland bereits im
Kaiserreich entstanden sind und weitgehend unverändert bis in die Gegenwart überlebt
haben (Treibhaus der Institutionen). Martin Höpner analysiert die ambivalenten Wir-
kungen sozialdemokratischer Finanzmarktgesetze. Seine Analyse beginnt mit dem Kon-
zept des „organisierten Kapitalismus“ (Hilferding). Für die Gegenwart argumentiert er,
dass die Steuergesetze der Sozialdemokratie die Auflösung der Deutschland AG be-
schleunigt haben. Susanne Hilger rekonstruiert die Geschichte des Gesetzes gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen (1957). Sie illustriert damit den konfliktreichen Übergang von
einer Kartell-Kultur zu einer Markt-Kultur in Deutschland. Die von Schmoller geprie-
sene Kartell-Kultur hat bis in die Gegenwart die institutionelle Anpassung an eine glo-
bale Konkurrenz verzögert.

Abschnitt V beginnt mit einer historischen Analyse der Unternehmensfinanzierung
in Deutschland. Dieter Ziegler weist auf die zentrale Rolle der Banken hin, und seine
These lautet, dass die Banken für die Finanzierung vor allem der mittelständischen In-
dustrie weiterhin unverzichtbar sind. Susanne Lütz analysiert die gegenwärtig zu beob-
achtende Transformation des deutschen Bankensektors. Vor allem die Landesbanken
und Sparkassen geraten ins Visier der EU-Kartellbehörde. Dieser Bankensektor wird
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gezwungen, auf die Gewährträgerhaftung (= staatliche Kreditausfallbürgschaft) zu ver-
zichten und diese staatlichen Garantien durch ein höheres Eigenkapital zu ersetzen
(Basel II). Insgesamt konstatiert die Autorin eine stärkere Vermarktlichung der Finanz-
beziehungen. Gerald Feldman bezieht eine kritische Position zu der vor allem von Hil-
ferding und Gerschenkron vertretenen These, dass die Universalbanken eine entschei-
dende Rolle bei der Unternehmensfinanzierung in Deutschland gespielt hätten. Er
zeigt, dass Hilferdings These von der „Macht der Banken“ durch die neuere Forschung
weitgehend widerlegt wurde.

In Abschnitt VI wird in verschiedenen Beiträgen eine Beziehung zwischen Finanz-
markt-Analysen und der traditionellen Korporatismus-Forschung hergestellt. Das empi-
rische Material, das Volker Bornschier präsentiert, lässt sich auf zwei Thesen verkürzen:
Erstens, die korporatistischen Länder haben ihre institutionelle Struktur nicht oder nur
geringfügig verändert und die neoliberalen Länder (USA, GB) sind noch neoliberaler
geworden. Zweitens, der entscheidende Anpassungsdruck ist von der Europäischen
Union ausgegangen. Franz Traxler konzentriert seine Analysen auf den Paradigmen-
wechsel vom Keynesianismus zum Monetarismus und zeigt, wie die Gewerkschaften
auf diesen Wandel reagiert haben. Sein zentrales Argument lautet, dass sich die Ge-
werkschaften an die Politik der Bundesbank (Geldwertstabilität) relativ gut angepasst
haben. Richard Münch und Tina Guenther beschreiben den Übergang zum Finanz-
markt-Kapitalismus am Beispiel der Bayer AG (Leverkusen). Sie argumentierten, dass
die an technischer Kompetenz orientierte Führungsmannschaft des Unternehmens
schrittweise durch eine Orientierung am „shareholder value“ ersetzt wurde. Der Beitrag
zeigt am Beispiel der Bayer AG, was „Finanzialisierung“ der Unternehmen bedeutet.
Das empirische Material, das Bernd Frick in seinem Beitrag analysiert, weist darauf hin,
dass die Mitbestimmung nicht ineffizient ist, sondern die Performance der Betriebe im
Durchschnitt steigert. Er argumentiert weiterhin, dass Unternehmens-Mitbestimmung
keine nachteiligen Wirkungen auf den Aktienkurs hat. Der „shareholder value“ kann
offensichtlich in unterschiedlichen institutionellen Strukturen realisiert werden. Klaus
Armingeon untersucht die Frage, ob die zunehmende Bedeutung der Aktiengesellschaft
und der damit einhergehende verstärkte Einfluss der Finanzmärkte die Arbeitsbezie-
hungen und die Institutionen des Wohlfahrtsstaates verändert haben. Er analysiert die-
sen Zusammenhang für 22 entwickelte Demokratien und kommt zu dem Ergebnis,
dass es keine Anhaltspunkte für eine Entwicklung hin zu pluralistischen Systemen der
Arbeitsbeziehungen mit schwachen Gewerkschaften oder für den Abbau des Wohl-
fahrtsstaats gibt.

Im Abschnitt VII wird gezeigt, welche Auswirkungen das Regime des Finanzmarkt-
Kapitalismus auf die soziale Ungleichheit hat. Stefan Hradil analysiert in seinem Bei-
trag die säkularen Tendenzen der Zu- bzw. Abnahme von sozialer Ungleichheit. Er
zeigt, dass die soziale Ungleichheit seit Beginn des 20. Jahrhunderts mit dem Ausbau
des Sozialstaates abgenommen hat, seit zwei Jahrzehnten mit der Verbreitung neolibera-
ler Regime jedoch wieder zunimmt. Cornelia Weins weist nach, dass die Zunahme der
Lohnungleichheit vor allem in den USA stattgefunden hat, während sich für Deutsch-
land nur eine geringfügige Zunahme nachweisen lässt. Dieses Ergebnis stimmt mit den
Befunden von Volker Bornschier überein, der zeigt, dass die Strukturen des Arbeits-
marktes in den korporatistischen Ländern bisher relativ stabil waren. Insgesamt könn-
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ten die Befunde darauf hinweisen, dass das Regime des Finanzmarkt-Kapitalismus mit
unterschiedlichen Arbeitsmarkt-Strukturen kompatibel ist.
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II. Finanzmärkte und Produktionsregime

WAS IST FINANZMARKT-KAPITALISMUS?

Paul Windolf

Zusammenfassung: Der Finanzmarkt-Kapitalismus ist ein Produktionsregime, das durch eine spezi-
fische Konfiguration von ökonomischen Institutionen geprägt ist. Zu diesen Institutionen zählen:
die Aktienmärkte (Kapitalisierung); die Investment-Fonds (Eigentümer); Analysten und Rating-
Agenturen (boundary roles); Transfermechanismen (z.B. feindliche Übernahmen). Das Steue-
rungszentrum des Finanzmarkt-Kapitalismus sind die Aktienmärkte, auf denen fiktives Kapital ge-
handelt wird (Kapitalisierung). Aktienmärkte können Unsicherheit immer nur fiktiv in Risiko
transformieren. Daher bieten Aktienmärkte eine besondere Gelegenheitsstruktur für Opportunis-
mus (moral hazard). Die Investment-Fonds sind die „neuen“ Eigentümer, die in den USA inzwi-
schen die Mehrheit an den großen Aktiengesellschaften besitzen. Sie sind der operatorischen Logik
der Finanzmärkte unterworfen und zwingen die Unternehmen zu einer kurzfristigen Strategie der
Profitmaximierung. Analysten und Rating-Agenturen besetzen in diesem System wichtige „boun-
dary roles“, die Unsicherheit in Risiko transformieren sollen. Feindliche Übernahmen, der Markt
für Unternehmenskontrolle und Aktienoptionen sind spezifische Transfermechanismen, die die
operatorische Logik der Finanzmärkte auf die Realökonomie übertragen. Am Beispiel der feindli-
chen Übernahme wird gezeigt, dass Kontrolle häufig virtuell ist und kein direktes Abhängigkeits-
verhältnis zur Voraussetzung hat; sie wirkt durch eine diffuse und zeitlich nicht spezifizierte
„glaubhafte Drohung“. Die Kontrolle, die durch Finanzmärkte ausgeübt wird, ist abstrakt, an-
onym und sachlich, d.h. sie erscheint nicht als persönliche Abhängigkeit, sondern durch anonyme
und globale Marktkräfte vermittelt.

I. Hilferdings Finanzkapital

Die Aktie und der Kredit sind Instrumente der Unternehmensfinanzierung. In der Mo-
dell-Ökonomie werden diese Instrumente reduziert auf eine bloße Transaktion zwi-
schen dem Finanzmarkt und einem Unternehmen.1 Eine genauere Analyse zeigt je-
doch, dass Finanzierungsinstrumente eingebettet sind in ein System von Institutionen.

1 In einem Aufsatz, der als „Klassiker“ der Unternehmensfinanzierung gilt, weisen Modigliani
und Miller (1958) nach, dass es für ein Unternehmen keinen Unterschied macht, ob es über
Kredite oder über Aktien finanziert wird. Die Kapitalkosten sind in beiden Fällen gleich hoch.
Das von ihnen entwickelte Modell gilt jedoch nur, wenn von Transaktionskosten abgesehen
wird, d.h. gerade von jenem institutionellen Kontext, der hier untersucht wird. Vgl. dazu auch
Miller (1990).



Die Gläubiger bzw. die Aktionäre eines Unternehmens verfügen über Informations-,
Weisungs- und Überwachungsrechte, die je nach Finanzierungsinstrument variieren.
Daher finden wir in Ländern, in denen die Unternehmen überwiegend über Kredite fi-
nanziert werden (z.B. Deutschland, Japan), andere Formen der „corporate governance“
als in Ländern, in denen die Unternehmen überwiegend über Aktien finanziert werden
(USA, Großbritannien).2 Unterschiedliche Typen des Kapitalismus werden nicht nur
durch jeweils variierende Institutionen des Arbeitsmarktes oder des Wohlfahrtsstaates
geprägt, sondern auch durch unterschiedliche Finanzmarktinstitutionen.

Rudolf Hilferding war einer der ersten, der den Zusammenhang zwischen Kredit
und Finanzmarktinstitutionen systematisch untersucht hat. Er zeigt, dass sich eine
Bank durch die Vergabe von Investitionskrediten langfristig an ein Unternehmen bin-
det. Daraus resultiert ein „dauerndes Interesse“ der Bank, das Unternehmen zu kon-
trollieren und zu beherrschen, „um die richtige Verwendung des Kredits zu gewährleis-
ten“.3 Die Bank verfügt über eine Reihe von Kontrollinstrumenten, um ihre Herrschaft
abzusichern. Dazu gehören z.B. die Präsenz von Bankdirektoren im Aufsichtsrat des
Schuldner-Unternehmens, die Depotstimmrechte und – im Krisenfall – die Umwand-
lung von Krediten in Aktienbesitz. Damit wird die Bank zum Eigentümer und kann
direkt in die Geschäftsführung einer Aktiengesellschaft eingreifen.4

In einem Aufsatz aus dem Jahre 1915 führte Hilferding seine Analyse einen Schritt
weiter: „Das Finanzkapital – die Beherrschung der monopolistisch organisierten Indus-
trie durch die kleine Zahl der Grossbanken – hat die Tendenz, die Anarchie der Pro-
duktion zu mildern und enthält Keime zu einer Umwandlung der anarchisch-kapitalis-
tischen in eine organisiert-kapitalistische Wirtschaftsordnung“ (Hilferding 1915: 322).
Hilferding sah im Finanzkapital – repräsentiert durch die großen Universalbanken – ei-
nen Katalysator, der die Konzentration der kapitalistischen Produktionsweise beschleu-
nigte. Das Finanzkapital spielte eine wichtige Rolle bei der Überwindung einer anar-
chischen Konkurrenz, bei der Konsolidierung von Kartellen und schließlich bei der
Stabilisierung eines „organisierten Kapitalismus“ (Wehler 1974). Die „ungeheure Ver-
stärkung des Kapitalismus durch die Macht seiner Organisierung“ war ein Prozess, von
dem Hilferding glaubte, dass er eine sozialistische Wirtschaftsordnung hervorbringen
würde (ebd.).

Hilferdings Analysen des Finanzkapitals enthalten eine Reihe von Übertreibungen
und Irrtümern. In Fallstudien wurde z.B. nachgewiesen, dass die Beziehung zwischen
Banken und Unternehmen nur in seltenen Fällen durch eine starke einseitige Abhängig-
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2 In der Literatur wird unterschieden zwischen Finanzierungssystemen, die sich stärker auf den
externen Markt stützen („market-based“, z.B. Aktien) und solchen, die sich stärker auf Bank-
kredite stützen („bank-based“). Die Frage lautet dann: „Are market-based or bank-based finan-
cial systems better at financing the expansion of industries ...?“ (Beck und Levine 2002: 147).
Vgl. dazu auch den Beitrag von Dieter Ziegler in diesem Band.

3 Hilferding (1955) weist im „Finanzkapital“ an verschiedenen Stellen auf die „Herrschaft der
Banken“ hin: S. 93, 117, 163, 250, 275, vor allem S. 334f.

4 Einige Beteiligungen, die die Deutsche Bank 1995 an deutschen Industrieunternehmen hielt,
sind aus früheren Sanierungsprogrammen entstanden: z.B. Klöckner-Humboldt-Deutz 45 Pro-
zent, Metallgesellschaft 16,6 Prozent, Südzucker 12,8 Prozent. Quelle: Geschäftsbericht der
Deutschen Bank 1995, S. 52.



keit geprägt war.5 Und die These, dass der organisierte Kapitalismus ein Durchgangs-
stadium auf dem Weg zum Sozialismus sei, wurde durch die Weltwirtschaftskrise von
1929 und die Naziherrschaft widerlegt.6

Ungeachtet dieser Irrtümer findet sich in Hilferdings „Finanzkapital“ eine exempla-
rische Analyse der institutionellen Struktur eines Finanzierungsinstruments. Hilferding
zeigt, dass der Bankkredit in Institutionen eingebettet ist und dass diese Institutionen
Teil eines interdependenten Systems sind, das er als „organisierten Kapitalismus“ be-
zeichnete.

Die kreditgebenden Banken versuchen, die Unternehmen auf eine spezifische Form
ökonomischer Rationalität zu verpflichten, die sich aus der Eigenart des Kredits als Fi-
nanzierungsinstrument ableiten lässt. Die Bank ist nicht daran interessiert, dass ihre
Schuldner eine Strategie der Profitmaximierung verfolgen (und damit relativ hohe Risi-
ken eingehen). Vielmehr ist die Bank an einer verlässlichen (Rück-)Zahlungsfähigkeit
des Unternehmens interessiert. Dieses Interesse der Bank lässt sich durch die rechtliche
Struktur eines Kreditvertrages erklären:

Die Banken erhalten für ihren Kredit einen fixen Zinssatz. Würde ein Unterneh-
men sich für riskante Innovationen entscheiden, wäre im Konkursfall auch die Gläubi-
ger-Bank in ihrer Existenz bedroht, während sie bei einem Erfolg riskanter Innovatio-
nen nur begrenzt an hohen Extraprofiten partizipieren könnte.7 Die Präferenzen einer
Gläubiger-Bank lassen sich relativ einfach beschreiben: Die Bank hatte ein Interesse an
der Kartellierung von Märkten, um durch eine Begrenzung der Konkurrenz die Er-
tragslage der Unternehmen langfristig zu stabilisieren; weiterhin war die Bank gegen-
über dem Schuldner ein risikoaverser Vertragspartner, der versuchte, die Manager vor
allzu riskanten Geschäften abzuhalten. Die Kredite der Banken waren geduldiges, kon-
trollierendes und risikoaverses Kapital.8

Unterschiede in den Finanzierungsformen spiegeln sich auch in der Rechtsordnung
eines Landes wider. Gesetzliche Bilanzierungsvorschriften, die primär den Schutz von
Kredit-Gläubigern intendieren (und weniger den Schutz von Minderheitsaktionären)
oder Finanzmarktgesetze, die eher das Management schützen und weniger die Aktionä-
re, sind Beispiele für den Zusammenhang zwischen „Law and Finance“.9 Die dominan-
te Form der Unternehmensfinanzierung prägt zugleich die spezifische Form der „corpo-
rate governance“ in einem Land (Williamson 1988).
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5 Vgl. dazu die Fallstudien für die Periode vor dem 1. Weltkrieg in Wellhöhner (1989) und für
die Weimarer Republik in Wixforth (1995). Vgl. dazu auch den Beitrag von Gerald Feldman
in diesem Band.

6 Vgl. dazu den Beitrag von Martin Höpner in diesem Band. Rudolf Hilferding, Sohn eines jüdi-
schen Kaufmanns aus Wien, wurde im Februar 1941 vom Vichy-Regime in Marseille verhaftet
und an die Gestapo ausgeliefert. Er starb im gleichen Monat in einem Pariser Gefängnis.

7 Williamson (1988: 578) weist darauf hin, dass die Risiken zwischen Banken (Kreditgläubigern)
und Aktionären bei riskanten Unternehmensstrategien ungleich verteilt sind: „... penalties
would accrue to debtholders in the event of failure and [high profits] would be captured by
equity should the project succeed.“

8 Damit wird deutlich, dass die Art der Unternehmens-Finanzierung auch einen Einfluss auf die
Struktur nationaler Innovationssysteme hat. Vgl. dazu die Unterscheidung von Hall und Sos-
kice (2001: 38f.) zwischen „incremental and radical innovations“.

9 Dies ist der Titel eines Aufsatzes von La Porta et al. (1998).



II. Finanzmarkt-Kapitalismus

Im Vergleich zum organisierten Kapitalismus hat das System von Institutionen, das
hier als „Finanzmarkt-Kapitalismus“ bezeichnet wird, eine andere Konfiguration. Das
dominante Finanzierungsinstrument ist nicht der Kredit, sondern die Aktie.10 Die Be-
ziehungen zwischen dem Finanzmarkt und der Realökonomie werden nicht durch ein
„relational contracting“ zwischen einer Hausbank und dem Unternehmen geprägt, son-
dern durch die Funktionsweise globaler Finanzmärkte.

Die zentralen Akteure in diesem System sind die Pensions- und Investmentfonds,
die in den USA inzwischen ca. 60 Prozent der Aktien an den 1000 größten Aktienge-
sellschaften besitzen. Die 20 größten Investment-Fonds halten ca. 40 Prozent der Ak-
tien.11 Als Kollektiv sind die Investment-Fonds Mehrheitsaktionär und können die Un-
ternehmen „beherrschen“. Das Kontrollinstrument ist nicht der Kredit, sondern sind
Eigentumsrechte, die sie als Aktionäre geltend machen können.

Es gibt hunderte von Investment-Fonds, deren Verhältnis zueinander durch eine
scharfe Konkurrenz um die (Spar-)Einlagen der Kunden geprägt ist. Die Performanz
der Investment-Fonds ist periodisch genau messbar und sie laufen Gefahr, die Einlagen
ihrer Kunden zu verlieren, wenn sie in der Konkurrenz um Profitmaximierung zurück-
fallen.12

In den 1960er Jahren bestand unter Ökonomen weitgehend Konsens darüber, dass
die Manager der großen Aktiengesellschaften keine Strategie der Profitmaximierung
verfolgten, sondern nur versuchten, einen „zufriedenstellenden“ Profit zu erreichen und
dass ihr primäres Ziel auf Wachstum ausgerichtet war.13 Die Trennung von Eigentum
und Kontrolle in den großen Aktiengesellschaften schirmte die Manager gegen den
Einfluss der Eigentümer ab und verschaffte ihnen eine weitgehende Autonomie.14
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10 Dies ist nur im Sinne einer groben Klassifikation korrekt. Auch in den USA vergeben die Ban-
ken Kredite; in Deutschland finanzieren Unternehmen sich auch über den Aktienmarkt. Im
Zeitraum 1980–89 vergaben die Banken in Japan und Deutschland aber immer noch die meis-
ten Kredite an Unternehmen. Gemessen als Anteil am Bruttosozial-Produkt waren es in Japan
96 Prozent und in Deutschland 82 Prozent; in den USA waren es 66 Prozent. Quelle: Beck
und Levine (2002: 177, Table 7).

11 Quelle: Hotchkiss und Strickland (2003: 1474); vgl. dazu auch Gompers und Metrick (2001:
234–235, Tables I, II).

12 „Ausländische Fonds rollen den [deutschen] Markt auf“ lautete der Titel eines Artikels im
Handelsblatt (10.3.05, S. 21). Die Investment-Fonds haben in Deutschland 2004 Netto-Ein-
nahmen von 24,1 Mrd. Euro erzielt; das war gegenüber 2003 ein Rückgang um 57,2 Prozent.
Der Verlust an Einlagen traf vor allem die deutschen Investment-Fonds, während ausländische
Fonds ihre Einlagen erhöhen konnten (AXA von 1,6 auf 3,8 Mrd. Euro; Franklin Templeton
Investment von 1,3 auf 2,5 Mrd. Euro). Diese Verschiebung der Marktanteile zugunsten aus-
ländischer Investment-Fonds ist ein Indikator für die Schärfe der Konkurrenz auf den europä-
ischen Finanzmärkten.

13 Zusammenfassung der Literatur in Kaneda und Matsui (2003: 16–19). Vgl. auch Simon
(1978) und Galbraith (1970: 162).

14 Die These der „Trennung von Eigentum und Kontrolle“ (Berle und Means 1997) und die da-
raus resultierende These der „Autonomie des Management“ steht im Gegensatz zu der von Hil-
ferding vertretenen These der „Bankenherrschaft“. In den USA wurde die Hilferding-These vor
allem von Kotz (1978) bzw. Mintz und Schwartz (1985) vertreten.



In den USA befand sich 1960 noch 88 Prozent des Aktienkapitals im Besitz von
Kleinaktionären und Familien.15 Diese Eigentümer waren nicht gezwungen, um eine
möglichst hohe Dividende zu konkurrieren. In gewisser Weise war auch das Aktienka-
pital der Kleinaktionäre „geduldiges“ Kapital. Ein Indikator dafür ist die Umschlaghäu-
figkeit auf den Aktienmärkten. An der New Yorker Börse lag sie 1960 bei 12 Prozent,
d.h. im Durchschnitt hielten die Aktionäre ihre Aktien 8,3 Jahre. 1987 war die durch-
schnittliche Umschlaghäufigkeit auf 73 Prozent gestiegen, d.h. die Aktionäre verkauf-
ten ihre Aktien bereits nach 1,4 Jahren wieder.16

Mit der Einführung des „shareholder-value“ hat ein Strategiewechsel stattgefunden.
Nicht mehr Wachstum, sondern Profitmaximierung ist das dominante Ziel der Mana-
ger. Die Investment-Fonds übertragen den Konkurrenzdruck, dem sie auf den Finanz-
märkten ausgesetzt sind, auf die Unternehmen. Die Entflechtung der großen Konglo-
merate in den USA, die Konzentration auf das Kerngeschäft und die starke Orientie-
rung am Aktienkurs sind Indikatoren, an denen der Strategiewechsel sichtbar wird.

Die institutionelle Konfiguration des Finanzmarkt-Kapitalismus kann jetzt genauer
beschrieben werden: Es hat eine Rekonzentration des Eigentums bei den Investment-
Fonds stattgefunden. Diese „neuen“ Eigentümer stehen in Konkurrenz um höchstmög-
liche Rendite gegeneinander, und sie zwingen die Manager der Aktiengesellschaften,
eine hohe Eigenkapital-Rendite zu erwirtschaften. Die Investment-Fonds besitzen an
jedem Unternehmen nur 2 bis 3 Prozent. Sie können ihre Anteile jederzeit verkaufen,
sie sind also „liquide“. Die hohe Umschlaghäufigkeit der Aktien führt dazu, dass die
Eigentümer der großen Aktiengesellschaften im Durchschnitt alle zwei Jahre ausge-
tauscht werden.

Im Februar 2005 meldeten die Nachrichtenagenturen, dass die Deutsche Bank für
das Jahre 2005 eine Eigenkapitalrendite von 25 Prozent anstrebe. Diese Marke sei der
internationale Maßstab, den die meisten globalen Wettbewerber überträfen (2004 lag
die Eigenkapitalrendite bei 16 Prozent). Gleichzeitig meldete die Deutsche Bank Re-
strukturierungspläne, die einen Abbau von 6.000 Arbeitsplätzen vorsahen. Siemens
meldete für 2004 eine Eigenkapitalrendite von 16 Prozent. Eine weitere Meldung lau-
tete: 57 Prozent der Siemens-Aktien befinden sich inzwischen im Besitz ausländischer
Investoren (überwiegend: Investment-Fonds).17

Die Konkurrenz der kreditgebenden Banken führt tendenziell zu einer Senkung des
Zinssatzes und damit zu einer Senkung der Kapitalkosten. Weiterhin liegt eine Begren-
zung unternehmerischer Risiken im Interesse der Banken. Die Konkurrenz der Invest-
mentfonds um maximale Profite führt tendenziell zu einer Erhöhung der Kapitalkosten.
Das fungierende Kapital einer Aktiengesellschaft setzt sich aus Eigenkapital und
Fremdkapital zusammen. Für das Eigenkapital muss Siemens einen Profit von 16 Pro-
zent erwirtschaften; für einen langfristigen Kredit müsste das Unternehmen weniger
zahlen.

Unternehmen oder Betriebsteile, die zwar „profitabel“ sind, in der globalen Kon-
kurrenz um höchstmögliche Rendite jedoch nicht standhalten können, fallen unter das
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15 Quelle: Hawley und Williams (1996, Apendix, Tables).
16 Quelle: Froot et al. (1992: 42). Eigene Berechnung: 100 : 12 = 8,3 (Jahre); 100 : 73 = 1,4 (Jah-

re).
17 Quelle: http://boerse.ard.de/key=dokument_79411 (Februar 2005).



Verdikt, das die Vertreterin der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz,
Daniela Bergdoldt, präzise formuliert hat: „Fix it, sell or close!“18

Während die Institutionen des organisierten Kapitalismus tendenziell eine Ab-
schwächung der Konkurrenz bewirkten, beobachten wir im Finanzmarkt-Kapitalismus
eine schrittweise Verschärfung der Konkurrenz. Die treibende Kraft geht von den inter-
nationalen Finanzmärkten aus, auf denen Akteure tätig sind, die selbst in scharfer Kon-
kurrenz zueinander stehen.

Gliederung. In den Abschnitten III und IV wird die Funktionsweise der Aktienmärkte
analysiert. Die Aktienmärkte legen die Bedingungen fest, unter denen die Eigentümer
der Aktiengesellschaften ihre Strategien verfolgen (Investment-Fonds). Es wird argu-
mentiert, dass die zentrale Operation der Aktienmärkte in der Kapitalisierung liegt;
dass mit der Kapitalisierung fiktives Kapital geschaffen wird; und dass fiktives Kapital
eine spezifische Gelegenheitsstruktur für den Opportunismus der Finanzmarktakteure
schafft. Abschnitt V konzentriert sich auf die zentralen Akteure des Finanzmarkt-Kapita-
lismus, die Investment-Fonds. Diese Akteure können zwischen der Option „exit“ und
„voice“ wählen. Jeder Investment-Fonds ist ein Konglomerat unterschiedlicher Invest-
ment-Stile, die sich voneinander durch das Risikoniveau und die Umschlaghäufigkeit
(exit) unterscheiden. In den Abschnitten VI und VII werden wichtige „boundary roles“
des Aktienmarktes untersucht, nämlich die Analysten und die Rating-Agenturen. Die
zentrale Funktion dieser Institutionen liegt in der Transformation von Unsicherheit in
Risiko. Es wird argumentiert, dass diese Transformation fiktiv ist. Aktienmärkte operie-
ren nicht mit Erwartungen, sondern mit Erwartungs-Erwartungen. In den Abschnitten
VIII bis X werden die Transfermechanismen analysiert, die die operatorische Logik der
Finanzmärkte in die internen Operationen der Unternehmen übertragen (Finanzialisie-
rung der Unternehmen). Zu diesen Transfermechanismen gehören die feindlichen
Übernahmen, der Markt für Unternehmenskontrolle und die Aktienoptionen der Ma-
nager.

III. Die Funktionsweise der Aktienmärkte: Kapitalisierung

Finanzmärkte sind ein Produkt fortschreitender Arbeitsteilung und Ausdifferenzierung
in der modernen Ökonomie. Das Prinzip der funktionalen Ausdifferenzierung setzt
sich in den Subsystemen der Gesellschaft fort und reproduziert die System-Umwelt-
Problematik auf der Ebene der Subsysteme. In diesem Prozess wird die „Real“-Ökono-
mie zur „Umwelt“ für die Finanzmärkte, während diese gegenüber ihrer Umwelt an
Autonomie gewinnen und sich tendenziell von der Realökonomie entkoppeln können.

In der Realökonomie werden Güter und Dienstleistungen produziert und ge-
tauscht; auf den Finanzmärkten werden Zahlungsversprechen gehandelt. Gütermärkte
sind vergangenheitsorientiert: Ein vergangener Produktionsprozess muss sich am Markt
bewähren. Zahlungsversprechen (Aktien) sind zukunftsorientiert: Es geht um die Sum-
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18 Quelle: http://boerse.ard.de/key=dokument_79411 (Februar 2005).



me zukünftiger Erträge, die Aktionäre von einem Unternehmen erwarten. Im Folgen-
den sollen drei Thesen erläutert werden:
– Die zentrale Operation der Finanzmärkte liegt in der Kapitalisierung, d.h. der Festle-

gung eines Erwartungswertes für Zahlungsversprechen.
– Finanzmärkte operieren nicht mit Erwartungen, sondern mit Erwartungs-Erwartun-

gen.
– Auf den Finanzmärkten kann die Komplexität des Gebrauchswertes nicht faktisch,

sondern nur fiktiv reduziert werden. Daher repräsentiert jeder Aktienkurs nur fiktives
Kapital.

Marx (1970a: 100) hatte die Ware als eine Einheit von Gebrauchswert und Tauschwert
definiert. Jede Ware hat einen Gebrauchswert, d.h. sie muss ein konkretes Bedürfnis
befriedigen. Sie hat weiterhin einen Tauschwert, der durch die in ihr vergegenständ-
lichte Arbeit bestimmt wird. Der Tauschwert muss sich am Markt bewähren, indem
die Ware einen Käufer findet. Eine Ware, die keinen Gebrauchswert hat, hat auch kei-
nen Tauschwert. Die Nützlichkeit der Ware (für ein zahlungsfähiges Bedürfnis) ist im-
mer eine einschränkende Bedingung für die Wertrealisierung.

Der Begriff des Gebrauchswertes soll hier erweitert werden. Er umfasst dann die
Gesamtheit des Produktionsprozesses, in dem ein konkreter Gebrauchswert hergestellt
wird. Dazu gehören die technischen Kompetenzen und die praktische Erfahrung, die
im Produktionsprozess zur Anwendung kommen; die Fähigkeit, Rohstoffe und Maschi-
nen in der erforderlichen Qualität zu beschaffen; die Motivierung der Arbeiter und die
Sorgfalt, mit der Maschinen und Personal gepflegt wird. Dies alles schlägt sich in der
Qualität des Produktes nieder und ist eine elementare Voraussetzung für den Ge-
brauchswert der Ware.19

Im Markt werden die Komplexität des Produktionsprozesses und die damit verbun-
denen Kontingenzen auf eine Zahl reduziert, nämlich auf den Preis. Mit dem Preis,
den ein Käufer bereit ist zu zahlen, wird die Frage, ob der Produktionsprozess erfolg-
reich war (Qualität) und ob dabei nur die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit auf-
gewandt wurde, uno actu beantwortet. Der Markt ist also eine hoch effiziente Maschi-
ne zur Reduktion von Komplexität. Mit andern Worten: „The market is a marvel“
(Hayek 1945: 527).

Der Gütermarkt ist eine Kontrollinstanz erster Ordnung. Jede Ware, die hergestellt
wurde, muss, um ihren Wert zu realisieren, den Markttest bestehen, d.h. sie muss ei-
nen zahlungsfähigen Käufer finden. Der Kaufakt und der damit realisierte Tauschwert
ist eine faktische20 Bestätigung für die Effizienz vergangener Produktionsprozesse.

Der Finanzmarkt ist eine Kontrollinstanz zweiter Ordnung. Während auf den Gü-
termärkten in jedem einzelnen Fall festgestellt wird, ob ein Produktionsprozess ökono-
misch effizient war und ob tatsächlich ein Gebrauchswert produziert wurde, stellt der
Finanzmarkt zunächst fest, ob der Durchschnitt aller Transaktionen während einer Pe-
riode erfolgreich war, d.h. ob das Unternehmen in der abgelaufenen Periode profitabel
oder nicht profitabel war. Um die Vergangenheit eines Unternehmens zu beurteilen,
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19 Das sprichwörtliche „Montags-Auto“ ist ein Beispiel für Probleme im Produktionsprozess, die
den Gebrauchswert der Ware mindern.

20 Weiter unten wird argumentiert, dass auf den Finanzmärkten nicht über faktische, sondern
über zukünftige (fiktive) Tauschakte entschieden wird.



müssen die Investoren sich nicht auf die Komplexität des Gebrauchswertes (im oben
erweiterten Sinne) einlassen. Der Gütermarkt hat die Reduktion von Komplexität be-
reits vollzogen. Wenn die Bilanzen nicht gefälscht wurden, kann der Finanzmarkt ein
eindeutiges Urteil fällen: Das Unternehmen war profitabel oder eben nicht.

Aber Finanzmärkte sind zukunftsorientiert. Um dies zu verdeutlichen, muss zu-
nächst der Begriff der Kapitalisierung eingeführt werden. Die Kapitalisierung ist nichts
anderes als die Umkehrung der Zinsformel. Bei der Zinsformel ist eine Summe Geld
der Ausgangspunkt, der Zinssatz (z.B. 5 Prozent) steht fest und das Ergebnis ist der
Zinsertrag.

Zinsformel:
200 5

100

Euro ×
= 10 Euro (Zinsertrag) (1)

Kapitalisierung:
10

5
100

Euro × = 200 Euro (Investition) (2)

Bei der Kapitalisierung ist der Ausgangspunkt der Ertrag, d.h. das Zahlungsverspre-
chen: Welchen Profit wird das Unternehmen im nächsten Jahr erwirtschaften? Wenn
dieser Profit mit einem Zinssatz gewichtet wird (z.B. 5 Prozent), erhält man die Kapi-
talisierung, d.h. den Preis, den man bereit ist, für ein Zahlungsversprechen zu bezah-
len.

In dieser Formel gibt es zwei Unbekannte: Erstens, vorher weiß der Investor, wel-
chen Profit das Unternehmen im nächsten Jahr erwirtschaften wird? Die Prognose über
den zukünftigen Ertrag ist mit der gesamten Komplexität und allen Kontingenzen des Ge-
brauchswertes (im erweiterten Sinne) belastet. Zweitens, welchen Zinssatz unterstellt man
als durchschnittliche Kapitalkosten?

Finanzmärkte transformieren Unsicherheit in Risiko. In jedem Aktienkurs, der fest-
gestellt wird, ist die Reduktion der Komplexität des Gebrauchswertes faktisch vollzo-
gen. Finanzmärkte können nur dann einen Preis für ein zukünftiges Zahlungsverspre-
chen festlegen (= Kurs), wenn sie die Summe zukünftiger Erträge mit einem Risikofak-
tor gewichten. Sie müssen den Erwartungswert der Summe zukünftiger Erträge ermit-
teln. In der Ermittlung dieses Erwartungswertes liegt die zentrale Operation des Fi-
nanzmarktes.

Gehen wir auf Gleichung (2) zur Kapitalisierung zurück. Das Unternehmen pro-
gnostiziert einen Ertrag von 10 Euro (pro Aktie). Bei dieser Prognose kann sich das
Unternehmen nicht auf den Produktmarkt stützen, der nur die Komplexität vergange-
ner Produktionsprozesse reduzieren kann. Die Prognose ist mit allen Kontingenzen zu-
künftiger Produktionsprozesse belastet. Investoren wissen das und gewichten den pro-
gnostizierten Ertrag mit 0,8, d.h. sie gehen in diesem Augenblick davon aus, dass der
prognostizierte Ertrag mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,8 realisiert wird. Damit wird
der Kurs festgestellt: (0,8 × 10 Euro/5) × 100 = 160. In der nächsten Minute kann
sich diese Einschätzung ändern.

Die zweite Unbekannte in Gleichung (2) sind die durchschnittlichen Kapitalkosten
im nächsten Jahr. Diese hängen u.a. davon ab, welche Zinsentscheidung die Zentral-
banken treffen.21 Nur wenn diese beiden „Unbekannten“ definiert werden, kann mit

Was ist Finanzmarkt-Kapitalismus? 27

21 Die Kapitalisierung (= Aktienkurs) kann nur berechnet werden, wenn ein bestimmter Zinssatz



Hilfe der Kapitalisierungsformel (2) der Kurs bestimmt werden. Marsh (1991: 68)
kommt zu dem Ergebnis: „The problem with this procedure ... is that it can provide
you with any answer you want.“22

Wir stoßen hier auf ein fundamentales Problem der Finanzmärkte: Wenn der zu-
künftige Ertrag eines Unternehmens geschätzt werden soll, kann der Finanzmarkt nicht
auf den Gütermarkt zurückgreifen, auf dem die Komplexität des Gebrauchswertes (im
oben definierten Sinn) mit der Preisbildung und dem Verkauf reduziert wird. Aktien-
analysten müssen prognostizieren, wie diese Marktoperationen in der Zukunft ablaufen
könnten. Die Finanzmärkte müssen sich mit allen Kontingenzen auseinandersetzen, die
den Produktionsprozess potenziell beeinträchtigen könnten:

Wird bei Peugeot während des nächsten Geschäftsjahres gestreikt? Wird die US-Ge-
sundheitsbehörde das Medikament X von Schering zulassen? Wird der Iran (das
Hauptexportland einer badischen Maschinenbau AG) in einem Jahr politisch noch sta-
bil sein? Wie sehen die Absatzmärkte von SAP in den USA in zwei Jahren aus?

Bei der Beurteilung der zukünftigen Profitabilität steht der Produktmarkt als Kom-
plexitätsreduktions-Maschine nicht zur Verfügung. In diesem Fall sind die Finanzmärk-
te mit der vollen Umwelt-Komplexität konfrontiert und sind gezwungen, Markt-Surro-
gate einzusetzen, um Unsicherheit in Risiko zu transformieren.

Hayek (1976: 153–157) hat argumentiert, dass die sozialistische Planwirtschaft
nicht zuletzt an einem Informationsproblem scheitern müsse. Niemand könne wissen,
wie viel Stahl im nächsten Jahr gebraucht wird und ob Konsumenten in der nächsten
Saison noch schwarze Hosen kaufen werden. Die Finanzmärkte müssen aber genau
dies prognostizieren, wenn sie die zukünftige Profitabilität eines Stahlwerkes oder einer
Kleiderfabrik bestimmen wollen.

Wie effizient die Finanzmärkte auch immer sein mögen, es gibt keinen Mechanis-
mus, der diese Unsicherheiten in Risiko transformieren könnte, d.h. in eine numerisch
präzise Wahrscheinlichkeit, mit der zukünftige Erträge diskontiert werden könnten.
Die Finanzmärkte können Unsicherheit nicht „wirklich“ in Risiko transformieren, sie
können es nur fiktiv tun. Daher repräsentiert jede Kapitalisierung nur fiktives Kapi-
tal.23
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(exogen) unterstellt wird. Dies erklärt, warum Alan Greenspan die Kurse an der New Yorker
Börse beeinflussen kann. Wenn der Federal Reserve Board die Leitzinsen senkt, könnten die
Kapitalkosten auf 4 Prozent sinken. Gleichung (2) nimmt dann folgende Form an: (10 Euro/
4) × 100 = 250 Euro. Die Senkung der durchschnittlichen Kapitalkosten um 1 Prozent führt
also (theoretisch!) zu einer Kurssteigerung um 50 Euro.

22 Das hier diskutierte Problem muss von jedem „capital asset pricing model“ gelöst werden, un-
abhängig davon, welches Modell benutzt wird. In jedem Fall müssen exogen zwei Risikofakto-
ren definiert werden: Ein Risikofaktor, der die Wahrscheinlichkeit definiert, mit der ein zu-
künftiges Zahlungsversprechen eingelöst werden kann (Rendite). Der zweite Faktor, der exogen
in das Modell eingeführt werden muss, sind die durchschnittlichen Kapitalkosten. Vgl. dazu
Fama (1991: 1575f.).

23 Vgl. dazu Marx (1970b: 484): „Die Bildung des fiktiven Kapitals nennt man kapitalisieren.“
.... „Aller Zusammenhang mit dem wirklichen Verwertungsprozeß des Kapitals geht so bis auf
die letzte Spur verloren, und die Vorstellung vom Kapital als einem sich durch sich selbst ver-
wertenden Automaten befestigt sich.“ (Hervorh. P.W.) Eine analoge Definition findet sich in
Hilferding (1955: 142f.).



Fama (1991: 1575) definiert die Effizienz der Finanzmärkte in der folgenden Wei-
se: „I take the market efficiency hypothesis to be the simple statement that security
prices fully reflect all available information.“ Finanzmärkte sind also Informationsverar-
beitungs-Maschinen und als solche leisten sie – ähnlich wie die Gütermärkte – eine
Reduktion von Komplexität. Es muss jedoch noch genauer bestimmt werden, was
„market efficiency“ hier bedeutet. Berle und Means (1997: 259) beschreiben die Infor-
mations-Verarbeitung auf den Finanzmärkten in der folgenden Weise:

„... the market has collected around itself a tremendous mechanism for collection and dissemina-
tion of facts ... from moment to moment, through the various ticker services constantly pour into
the market a running narrative of facts, figures, amounts, opinion, and information of all sorts,
which does or is thought to bear upon values of the securities traded in. Naturally much of what is
disclosed is not necessarily true; and much of what is true never reaches the market.“

Finanzmärkte können in den meisten Fällen die zukünftigen Wirkungsketten gegenwär-
tiger Ereignisse nicht mit zureichender Genauigkeit abschätzen. Sie können nicht wis-
sen, ob eine Erhöhung des Ölpreises um 4 Prozent den Absatz von Automobilen tat-
sächlich beeinträchtigen wird oder ob ein Terroranschlag die Reiselust von Touristen in
der nächsten Saison tatsächlich dämpfen wird. Der Finanzmarkt verarbeitet „informa-
tion of all sorts, which does or is thought to bear upon values of the securities“ (Her-
vorh. P.W.).24

Luhmann (1977: 68) argumentiert, dass die interne Verarbeitungskapazität eines
Systems in vielen Fällen durch die Komplexität der Umwelt überfordert wird. Sie muss
daher in Form abstrakter Surrogate internalisiert werden: „Das kann aber nicht in
Form eines genauen Abtastens und eines Punkt-für-Punkt Transfers geschehen. Dazu
reichen die Kontrolleinrichtungen keines Systems aus. Das Bezugssystem muß deshalb
die Komplexität hochkomplexer Umweltsysteme in der Form unanalysierter Abstraktio-
nen verwenden.“

Keynes (1970: 156) hat in seinem Vergleich der Aktienmärkte mit einem „beauty
contest“ eine solche Abstraktion beschrieben:

„... professional investment may be likened to those newspaper competitions in which the compet-
itors have to pick out the six prettiest faces from a hundred photographs, the prize being awarded
to the competitor whose choice most nearly corresponds to the average preferences of the competi-
tors as a whole; so that each competitor has to pick, not those faces which he himself finds pretti-
est, but those which he thinks likeliest to catch the fancy of the other competitors, all of whom are
looking at the problem from the same point of view. It is not a case of choosing those which, to
the best of one’s judgement, are really the prettiest, nor even those which average opinion genu-
inely thinks the prettiest. We have reached the third degree where we devote our intelligences to
anticipating what average opinion expects the average opinion to be. And there are some, I believe,
who practise the fourth, fifth and higher degrees.“
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24 Finanzmärkte operieren mit einem niedrigen „signal to noise ratio“. Dieser Quotient wird ge-
messen als Verhältnis zwischen der Stärke eines Signals und dem Umgebungslärm (white
noise). Auf Finanzmärkten, die einen kontinuierlichen Fluss (irrelevanter) Informationen ver-
arbeiten, ist der „Umgebungslärm“ besonders hoch.



Keynes formuliert hier präzise das Problem der doppelten Kontingenz – und der sich
daraus ergebenden endlosen rekursiven Schleifen der wechselseitigen Beobachtung („the
fourth, fifth and higher degrees“).

Die Kapitalisierung, d.h. der Erwartungswert der Summe zukünftiger Erträge, be-
stimmt den Preis der Aktien. Es wurde argumentiert, dass dieser Erwartungswert mit
hinreichender Genauigkeit nur bestimmt werden könnte, wenn der Finanzmarkt in der
Lage wäre, die Gesamtkomplexität des Gebrauchswertes und alle Kontingenzen zu-
künftiger Produktion zu verarbeiten. Es wurde in einem weiteren Schritt argumentiert,
dass kein Informationssystem dazu in der Lage ist. Keynes beschreibt das Surrogat, die
„unanalysierte Abstraktion“, die an die Stelle einer nicht zu leistenden Internalisierung
von Komplexität tritt.

Wenn jener endlose Strom von Informationen, von dem Berle und Means spre-
chen, die Finanzmärkte erreicht, kann es nicht darum gehen herauszufinden, in wel-
cher Weise die Erhöhung oder das Sinken der Ölpreise (des Dollar-Kurses), der Tod ei-
nes Staatsmannes, ein Streik oder der Verfall des Kaffeepreises die Profitabilität des Un-
ternehmens X beeinflussen. Eine derartige Einschätzung kann ad hoc25 in einer seriösen
Weise nicht geleistet werden. Es geht darum, richtig einzuschätzen, in welcher Weise
die übrigen Marktteilnehmer auf dieses Ereignis reagieren werden. Und die übrigen
Marktteilnehmer befinden sich in der gleichen Lage. Sie versuchen herauszufinden,
„what average opinion expects the average opinion to be“: kaufen oder verkaufen?26

Investoren und Analysten stehen zwischen zwei Spiegeln, die endlos ihre eigenen
Reaktionen reflektieren. Die Preisbildung auf den Aktienmärkten erfolgt – ad hoc und
spontan – nicht auf der Basis eigener Erwartungen über die zukünftige Profitabilität ei-
nes Unternehmens (die ist weitgehend unbekannt), sondern auf der Basis von Erwar-
tungs-Erwartungen.

I/B/E/S27 ist eine Institution des US-Finanzmarktes, die fortlaufend die durch-
schnittliche Analysten-Schätzung der „earnings per share“ für die großen Aktiengesell-
schaften publiziert. Mit dieser durchschnittlichen Schätzung, in der die Erwartungen
aller Analysten berücksichtigt werden, wird die Erwartungs-Erwartung gewissermaßen
amtlich publiziert. An dieser Erwartungs-Erwartung können sich Analysten im nächs-
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25 Es geht nicht darum, eine Entscheidung in einer Woche zu treffen, d.h. nach Auswertung aller
Fakten und dem Einholen weiterer Informationen. Hier und jetzt muss reagiert werden. Genau
dies macht – nach Meinung der Finanzökonomen – die Effizienz des Finanzmarktes aus. Die
Finanzmärkte sind umso effizienter, je schneller sie die relevante Information in einer Preis-
reaktion verarbeiten. Wer zu spät kommt, hat schon verloren.

26 Die technische Aktienanalyse verwendet keine exogenen Daten (Realökonomie), sondern nur
endogene Daten (Aktienmarktdaten). Die Reaktion der Marktteilnehmer muss aus den Reak-
tionen der Marktteilnehmer erklärt (prognostiziert) werden. In gewisser Weise operiert die
technische Aktienanalyse nur mit Erwartungs-Erwartungen.

27 I/B/E/S (Institutional Brokers Estimate System) ist eine wichtige (private) Institution für die
Selbstregulierung der Analysten in den USA. Sie publiziert vierteljährlich die Schätzungen
(earnings per share) aller Analysten und berechnet den „consensus forecast“, der hier als Indi-
kator für die Erwartungs-Erwartungen definiert wird. Die Daten, die von I/B/E/S gesammelt
werden, ermöglichen eine lückenlose Rekonstruktion der Schätzungen der Analysten für jede
Firma. Die Daten enthalten auch Informationen über die Investment-Bank, bei der eine Ana-
lystin beschäftigt war und ermöglichen daher eine Rekonstruktion ihres Karriereweges (Auf-
stieg/Abstieg). Auf diesen Daten beruht z.B. die Studie von Hong und Kubik (2003), auf die
weiter unten eingegangen wird.



ten Schritt orientieren und entscheiden, ob sie sich in ihren Prognosen nahe an den
Erwartungs-Erwartungen halten (herding) oder ob sie kalkulierte Abweichungen publi-
zieren (boldness).28

Zusammenfassend können wir sagen, dass die Finanzmarkt-Akteure wechselseitig
ihre Erwartungs-Erwartungen beobachten, die sich auf Basis eines kontinuierlichen
Stroms von Informationen bilden. Auf Basis dieser Erwartungs-Erwartungen wird der
Risikofaktor geschätzt und damit kann der Preis für ein Zahlungsversprechen ad hoc
festgelegt werden (Kurs). In diesem Sinne sind Finanzmärkte effiziente Maschinen zur
Informationsverarbeitung. Die Komplexität des Gebrauchswerts wird allerdings nur fik-
tiv reduziert (unanalysierte Abstraktion).

Shiller (2000) hat in verschiedenen Untersuchungen nachgewiesen, dass die Volati-
lität (Varianz) der Aktienkurse deutlich höher ist als die Volatilität der Dividende (Un-
ternehmens-Rendite). Vor dem Hintergrund der bisherigen Argumentation ist dieses
Ergebnis plausibel. Die Unternehmens-Rendite ist pfadabhängig, d.h. sie wird beein-
flusst von Investitionsentscheidungen der Vorperioden und von pfadabhängigen Verän-
derungen der Gütermärkte. Die Volatilität der Kurse beruht hingegen auf einer fiktiven
Reduktion von Komplexität und auf Erwartungs-Erwartungen, die sich ad hoc ändern
können. Diese spontanen Änderungen spiegeln sich im „random walk“ der Aktienkurse
wieder (hohe Volatilität).

Wenn die These zutrifft, dass Finanzmärkte die Komplexität der Gebrauchswerte
und die damit verbundenen Kontingenzen nicht zureichend verarbeiten können, son-
dern an deren Stelle Markt-Surrogate setzen (Erwartungs-Erwartungen), dann kann
auch die relative Autonomie und die Entkopplung der Finanzmärkte von der „Real“-
Ökonomie erklärt werden.29 Die zyklisch wiederkehrende „Über“-Bewertung bzw. „Un-
ter“-Bewertung des Aktienmarktes ist keine irrationale Reaktion (die man durch eine
rationale ersetzen könnte), sondern derartige Verschiebungen ergeben sich aus der in-
ternen Dynamik des „looking-glass“-Effektes.30 Der Markt verstärkt permanent seine ei-
genen Erwartungen – in der einen oder in der anderen Richtung. Der Finanzmarkt be-
wertet unanalysierte – man kann auch sagen: unanalysierbare – Abstraktionen, die sich
von der Realökonomie weit entfernen können.

Daraus kann man nicht den Schluss ziehen, Aktienmärkte könnten sich beliebig
weit von den Werten der Realökonomie entfernen. Post hoc werden sie immer wieder
an die Realökonomie angekoppelt, d.h. nach Vorlage der Bilanzen, die Auskunft über
die Profitabilität während der vergangenen Periode geben (sog. „Fundamentaldaten“).
Aber der Aktienmarkt ist dann schon wieder mit der „nächsten“ Zukunft beschäftigt.
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28 „We classify forecasts as bold if they are above/below the consensus forecast. We classify fore-
casts that move toward the consensus as herding“ (Clement und Tse 2005: 307). Zitat wurde
verkürzt. Der „consensus forecast“ ist der Durchschnitt aller Schätzungen der „earnings per
share“, der von I/B/E/S publiziert wird.

29 Auch Hilferding (1955: 147) weist auf diese Entkopplungstendenzen hin: „Einmal geschaffen,
hat die Aktie mit dem wirklichen Kreislauf des industriellen Kapitals, das sie repräsentiert,
nichts mehr zu tun. Die Vorgänge und Unfälle, die sie bei ihrer Zirkulation erwarten, lassen di-
rekt den Kreislauf des produktiven Kapitals unberührt.“ Das ist natürlich eine Übertreibung
und beschreibt nur eine Tendenz. Post hoc – d.h. wenn die Bilanzen über die vergangene Perio-
de vorgelegt werden müssen – werden Finanzmärkte immer wieder an die Realökonomie ange-
koppelt.

30 Vgl. dazu das Konzept des „looking-glass self“ von Cooley (1967: 179ff.).



Das Zitat von Keynes stammt aus dem Jahre 1936 und weist darauf hin, dass die
Aktienmärkte schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der beschriebenen Weise funk-
tioniert haben. Worin liegt also die Relevanz für die hier analysierten Institutionen des
Finanzmarkt-Kapitalismus?

Berle und Means (1997) haben die berühmte Formel von der „Trennung von Ei-
gentum und Kontrolle“ geprägt: In Aktiengesellschaften mit hunderttausenden von Ak-
tionären können die Kleinaktionäre ihre Eigentums- und Kontrollrechte nicht mehr
geltend machen. Die Paradoxien der „kollektiven Aktion“ führen dazu, dass das Mana-
gement als eine kleine, professionalisierte und hoch organisierte Gruppe die Aktienge-
sellschaften tatsächlich kontrolliert. Gerade wegen der Trennung von Eigentum und
Kontrolle waren die Großunternehmen von den Turbulenzen auf den Aktienmärkten
weitgehend abgeschirmt (Autonomie des Management). Die Manager konnten sich da-
rauf beschränken, die Kleinaktionäre durch eine „zufriedenstellende“ Dividende ruhig
zu stellen. Eine andere, aber zum gleichen Ergebnis führende Argumentation gilt für
Unternehmen, in denen das Eigentum hoch konzentriert ist, wie dies z.B. überwiegend
für die deutschen Unternehmen der Fall ist (war): Großaktionäre können ihre Strate-
gien autonom bestimmen und sind nicht den Turbulenzen der Aktienmärkte unterwor-
fen. Die Aktien von Unternehmen mit einem Mehrheitsaktionär werden an den Ak-
tienmärkten nur in geringen Mengen gehandelt (free float).

Anders verhält es sich, wenn die Mehrheit der Aktien bei Investment-Fonds liegt,
die der Logik der Finanzmärkte unterworfen sind. Kein Investment-Fonds ist Mehr-
heitsaktionär, aber die zwanzig größten Investment-Fonds sind ein strategischer Akteur,
der das Management großer Aktiengesellschaften kontrollieren oder doch zumindest
beeinflussen kann. Die Entscheidungen der Investment-Fonds werden durch Markt-
konkurrenz in die gleiche Richtung gelenkt: Profitmaximierung. Die zentrale These
lautet, dass die „neuen“ Eigentümer der großen Aktiengesellschaften der operativen Lo-
gik der Finanzmärkte folgen müssen und daher versuchen, diese operative Logik in die
Strategien des Management und in die internen Kontrollformen der Unternehmen zu
transferieren (Finanzialisierung). Die Puffer, mit denen die Realökonomie sich gegen
die Finanzmärkte abgeschottet hatte (Trennung von Eigentum und Kontrolle, Eigen-
finanzierung) werden schwächer, und die Turbulenzen auf den Finanzmärkten können
die Unternehmen stärker in „Resonanzschwingung“ versetzen (Luhmann 1990: 40ff.).

IV. „Principal-agent“-Probleme und Opportunismus

Jede Ausdifferenzierung eines Systems in Subsysteme schafft eine Kette von „princi-
pal-agent“-Problemen, und daher lassen sich die damit verbundenen Kosten bei jeder
Form der Arbeitsteilung nachweisen:

„It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner,
but from their regard to their own interest. We address ourselves, not to their humanity but to
their self-love, and never talk to them of our own necessities but of their advantages.“31

32 Paul Windolf

31 Smith (1991: 13, Chapter II).



Die Institutionen-Ökonomie hat gezeigt, dass das Eigeninteresse der Produzenten
durch die „invisible hand“ des Marktes nur begrenzt kontrolliert werden kann. Der
Bäcker verfolgt „his own interest“, wenn er kleinere Brötchen verkauft und schlechte
Rohstoffe verwendet, um dadurch sein Einkommen zu erhöhen. Der Opportunismus
der Produzenten ist ein Teil der „agency“-Kosten, die anfallen, wenn ein Kunde (princi-
pal) und ein Produzent (agent) am Markt aufeinander treffen.32

Der Kunde könnte sich schützen, indem er jedes Brötchen nachwiegt und um fünf
Uhr morgens das Getreide kontrolliert, das der Bäcker verwendet (monitoring). Die
Überwachungskosten wären in diesem Fall jedoch höher als der zu erwartende Schaden
und das Verhalten wäre ökonomisch nicht rational.33 Das Beispiel illustriert jedoch,
dass bereits bei scheinbar trivialen Kaufakten des Alltags praktisch nicht lösbare Über-
wachungsprobleme auftreten können.34

Der Finanzmarkt ist das Produkt einer institutionellen Ausdifferenzierung des öko-
nomischen Systems. Er bildet ein Subsystem interdependenter Institutionen, deren zen-
trale Funktion in der permanenten ad hoc Preisbildung für Zahlungsversprechen liegt
(Kapitalisierung).

Es wurde oben argumentiert, dass mit der Kapitalisierung fiktives Kapital geschaf-
fen wird. Die spontane Preisbildung an den Finanzmärkten beruht auf Erwartungs-
Erwartungen, die sich weit von der Realökonomie entfernen können und die immer
nur periodisch und post hoc durch Fundamentaldaten an die Realökonomie zurückge-
bunden werden. Die Erwartungs-Erwartungen können durch den ununterbrochenen
Strom von Informationen, der sich in den Finanzmarkt ergießt, in der einen oder in
der anderen35 Richtung beeinflusst werden.

Die Bewertung von fiktivem Kapital schafft eine günstige Gelegenheitsstruktur für
Opportunismus und verursacht damit einen wesentlichen Teil der „agency“-Kosten der
Finanzmarktakteure. Die vielen Skandale, von denen Finanzmärkte periodisch erschüt-
tert werden, sind nicht darin begründet, dass sich in diesem Subsystem der Ökonomie
Individuen von besonders zweifelhafter moralischer Qualität versammeln würden. Die
Skandale sind vielmehr in der objektiven Gelegenheitsstruktur des Finanzmarktes be-
gründet.

Finanzmarktakteure sind gezwungen, gegenüber den Unternehmen der Realökono-
mie den „shareholder-value“ zu erzwingen, weil sie selbst unter dem Diktat des „share-
holder value“ stehen. Investment Banken, Pensions-Fonds, Versicherungen, Rating-
Agenturen oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften operieren unter Konkurrenzbedin-
gungen, die sie selbst zu einer Strategie der Profitmaximierung zwingen.
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32 Im Folgenden wird für „principal-agent“-Kosten/Probleme die Abkürzung „agency“ verwendet.
33 Ökonomisch rationaler wäre es, die Arbeitsteilung rückgängig zu machen und die Brötchen

selbst zu backen. Kunden, die einen Vertrag über eine Rente abschließen, die über den Aktien-
markt finanziert werden soll, steht diese Option nicht mehr zur Verfügung.

34 Wäre statt des Bäckers der Metzger (und das BSE-Problem) als Beispiel gewählt worden, wäre
das Überwachungsproblem nicht mehr trivial.

35 Baisse-Spekulanten verdienen z.B. durch „short selling“ an fallenden (nicht an steigenden) Ak-
tienkursen. „Short selling“ kann (wie die Erwartungs-Erwartungen) zu einem sich selbst ver-
stärkenden Mechanismus werden (fallende Kurse). Vgl. dazu Glossar im Anhang.



Knorr Cetina und Brügger haben diese Konstellation am Beispiel der Devisenhänd-
ler exemplarisch analysiert: Die Devisenhändler sitzen bis zu 12 Stunden vor dem Bild-
schirm. Aus dem ununterbrochenen Strom von Informationen, der sich über die Fi-
nanzmärkte ergießt und den sie an den Bildschirmen verfolgen, bilden sie die Erwar-
tungs-Erwartungen über die Bandbreite der Devisenpreise (spread).36 Dieser „spread“
kann sich buchstäblich in der nächsten Sekunde ändern. Dies erklärt die Aggression
eines Devisenhändlers gegenüber dem Kollegen einer konkurrierenden Bank, der ihn
länger als jene u.U. entscheidende Sekunde warten lässt, bevor er eine Kaufentschei-
dung trifft. Die Konkurrenz findet ihren metaphorischen Ausdruck in (sexuell gefärb-
ten) Gewaltphantasien:37

„Verluste erwecken entsprechende ,Furcht‘ (,fear‘) und ,Gier‘ (,greed‘), und all dies wird in einem
Vokabular zum Ausdruck gebracht, das die Emotionen des gefühlten Angriffs und der Gewalttätig-
keit des Marktes wiedergibt. In den Worten eines Händlers auf dem Züricher Trading Floor bezie-
hen sich die Termini meist auf ,Sex und Gewalt und eine Menge der Begriffe haben mit analer Pe-
netration zu tun‘. Die Liste der Formulierungen, die wir sammeln konnten, schließt ein: ,I got
shafted, I got bent over, I got blown up, I got raped, I got stuffed/the guy stuffed me, I got fucked,
I got hammered, I got killed.‘“

Konkurrenz, die in dieser Form erlebt wird und die „Furcht“ und „Gier“ auslöst, treibt
die Akteure dazu, ihr Überleben in Strategien zu suchen, die jenseits des legal Erlaub-
ten liegen. Die Argumentation dieses Abschnitts lässt sich in vier Thesen zusammenfas-
sen:
– Erstens, jede Form der Arbeitsteilung ist mit einem latenten „agency“-Problem belas-

tet. Die Probleme verschärfen sich mit wachsender Informations-Asymmetrie zwi-
schen Produzent und Kunde, zwischen Sparer und Investment-Fonds.

– Zweitens, auf den Finanzmärkten werden Zahlungsversprechen, d.h. fiktives Kapital
gehandelt. Diese besondere „Ware“ schafft eine spezifische Gelegenheitsstruktur für
Opportunismus und „moral hazards“.

– Drittens, die anarchische Konkurrenz des Finanzmarktes verstärkt die Probleme des
Opportunismus. Die Konkurrenz treibt die Akteure dazu, ihr Überleben durch Stra-
tegien und Geschäftspraktiken zu sichern, die jenseits der Legalität liegen (Enron,
Worldcom, n-tv).

– Viertens, die Investment-Fonds operieren direkt unter den spezifischen Bedingungen
der Aktienmärkte. Als die „neuen“ Eigentümer der großen Unternehmen können sie
„property rights“ geltend machen und eine Anpassung der Unternehmen an die ope-
ratorische Logik der Finanzmärkte erzwingen. Damit transferieren sie den Opportu-
nismus der Finanzmärkte in die Unternehmen. Im Kapitel über Aktien-Optionen
wird dies noch genauer erläutert.
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36 Zur Erläuterung vgl. Glossar im Anhang.
37 Vgl. dazu den Beitrag von Knorr Cetina und Brügger in diesem Band, S. 145–171 (S. 158f.).



V. Investment-Fonds

Das Vermögen, über das Investment-Fonds (IF)38 verfügen, ist zwischen 1990 und
2000 in allen Ländern stark gewachsen. Gemessen als Anteil am Brutto-Sozialprodukt
wuchsen die Vermögen der IF in den USA von 127 auf 195 Prozent, in Großbritan-
nien von 131 auf 226 Prozent, in Deutschland von 34 auf 80 Prozent. Mit dem Ver-
mögen, das diese Investoren beim Publikum einsammeln, kaufen sie Aktien und Un-
ternehmensanleihen, oder sie gewähren Kredite. Der Anteil des Aktienvermögens am
Gesamtvermögen ist zwischen 1990 und 2000 ebenfalls stark gewachsen: In den USA
von 25 auf 51 Prozent, in Deutschland von 9 auf 28 Prozent, in den Niederlanden
von 14 auf 43 Prozent. In Großbritannien ist dieser Anteil bei ca. 67 Prozent stabil ge-
blieben.39

Die Einlagen des Publikums bei den IF sind also kontinuierlich gewachsen, und
ein steigender Anteil dieser Einlagen wird in Aktien angelegt. Dadurch sind IF zu den
wichtigsten Eigentümern der großen Aktiengesellschaften geworden. Es wurde bereits
darauf hingewiesen, dass sie in den USA 60 Prozent der Aktien an den 1000 größten
Aktiengesellschaften halten und dass die 20 größten IF ca. 40 Prozent der Aktienantei-
le kontrollieren.

In einer Untersuchung, die den Zeitraum 1983–89 abdeckt, haben Lakonishok et
al. (1992) die Anlagestrategien von 341 IF untersucht. Sie zeigen, dass die fünf größ-
ten IF nur einen Marktanteil von 14,1 Prozent haben. Mit anderen Worten: „ [This
markt is] extremely unconcentrated ... and highly segmented ...“ (364). Die Autoren
zeigen weiterhin, dass die Anwerbung neuer Kunden davon abhängt, welche Rendite in
der Vergangenheit erzielt wurden: Wenn ein Fonds-Manager eine Rendite erzielt, die 1
Prozent über dem Durchschnitt seiner Konkurrenten liegt, kann er im Folgejahr mit
einer Zunahme der Einlagen der Kunden um 1,3 Prozent rechnen (367). Die Untersu-
chung bestätigt also zwei zentrale Annahmen, auf denen die hier vorgetragene Argu-
mentation beruht: Die IF sind einer atomistischen Konkurrenz ausgesetzt, und der Pa-
rameter der Konkurrenz sind die Erträge, die sie für ihre Kunden erzielen.

IF geben den Konkurrenzdruck an die Unternehmen weiter, deren Aktien sie hal-
ten. Die Forderung nach einer Eigenkapital-Rendite von wenigstens 15 Prozent und
die weitergehende Forderung, alle Unternehmensteile zu verkaufen, die dieses Rendite-
ziel nicht erreichen, findet hier eine Erklärung. Der „shareholder-value“ beschreibt nicht
das „rationale“ Verhalten von Kleinaktionären, sondern die Strategien der IF, die ge-
zwungen sind, eine maximale Rendite von den Unternehmen zu fordern. Money-
Manager, die vierteljährlich Rechenschaft über die Rendite der von ihnen verwalteten
Fonds ablegen müssen, wissen, dass auch für sie die Maxime gilt, die sie auf den
Hauptversammlungen der großen Aktiengesellschaften verkünden: „Fix it, sell or
close.“ Eine nicht konkurrenzfähige Rendite gefährdet ihren eigenen Arbeitsplatz.
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38 In diesem Abschnitt werden institutionelle Anleger generell als „Investment-Fonds“ bezeichnet
und mit IF abgekürzt. Zu diesen institutionellen Investoren gehören Investment- und Pen-
sions-Fonds, Versicherungen und (Investment-)Banken.

39 Quelle: Financial Market Trends (OECD), No. 80, September 2001, S. 46–51.



Der extreme Konkurrenzdruck führt dazu, dass die Erträge, die die IF publizieren,
häufig manipuliert sind.40 Die IF verwenden unterschiedliche Berechnungsmethoden,
die nicht vergleichbar sind, oder sie publizieren nur die Erträge derjenigen Fonds, die
überdurchschnittlich erfolgreich waren. Es gibt daher Bestrebungen, den Markt durch
unabhängige Kontroll-Agenturen transparenter zu machen. Zu diesen Agenturen gehö-
ren z.B. „CEI Corporation“ 41 oder das „Chartered Financial Analyst Institute“, das allge-
meine Standards verabschiedet hat, nach denen die Erträge der Fonds berechnet wer-
den sollen.42

Investment-Stile. Jeder IF ist intern gegliedert in eine Reihe von Anlagefonds, die sich
an unterschiedlichen Investment-Stilen orientieren. Jeder einzelne Fonds43 wird von ei-
ner Fondsmanagerin geleitet, die die Anlageentscheidung trifft. In Tabelle 1 findet sich
eine schematische Klassifizierung der Investment-Stile. Sie unterscheiden sich im We-
sentlichen im Grad des Risikos, das mit einer Anlage verbunden ist. Fonds, die einer
aggressiven Wachstumsstrategie folgen, sind mit einem relativ hohen Risiko verbunden;
bei Fonds, die dem Investment-Stil „Einkommen“ folgen, ist das Risiko begrenzt. Jeder
IF ist also ein Konglomerat von Einzel-Fonds, die sich durch unterschiedliche Invest-
ment-Stile voneinander unterscheiden.

Die Verteilungsstruktur der Einzahlungen in die Fonds wird bestimmt durch die
Verteilungsstruktur der Risikoneigung des Publikums. Ein risikoaverses Publikum wird
seine Einzahlungen in Fonds konzentrieren, die mit einem niedrigen Risiko verbunden
sind (z.B. „Einkommen“); ein risikoneutrales Publikum wird seine Einzahlungen in
Fonds konzentrieren, die mit einem hohen Risiko verbunden sind („aggressives Wachs-
tum“).44 Es ist klar, dass die Risikoneigung ebenso wie die Konsumneigung durch
Werbung beeinflussbar ist. Der Parameter der Werbung ist jedoch nicht das Risiko,
sondern die mit den aggressiven Wachstums-Fonds verbundene höhere Rendite-Erwar-
tung.
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40 „The combination of performance pressures and ,trust me‘ reporting has predictable results.
There are rampant abuses in advertised performance records among investment managers.“
Quelle: The CPA Journal, April 1994, http://www.nysscpa.org/cpajournal/old/15410259.htm
(April 2005).

41 Auf den Daten, die diese Agentur gesammelt hat, beruht die Studie von Lakonishok et al.
(1992), die oben zitiert wurde.

42 Auf der Homepage von CFA findet sich z.B. der folgende Hinweis: „On 4 February, 2005, the
CFA Institute Board of Governors approved the revised Global Investment Performance Stan-
dards, or GIPS, which create a single global standard of investment performance reporting and
increases minimum standards worldwide.“ Quelle (April 2005):
http://www.cfainstitute.org/standards/pps/gips_redraft_2005.html

43 Es muss hier eine weitere Unterscheidung eingeführt werden: Der Begriff Investment-Fonds
(IF) wird benutzt, um das Unternehmen bzw. die Bank (als Eigentümer des Fonds) zu kenn-
zeichnen. Der Begriff „Fonds“ wird für einzelne Anlagefonds verwendet und ist in seiner Be-
deutung häufig deckungsgleich mit unterschiedlichen Investment-Stilen.

44 Es ist zu vermuten, dass es nationale Unterschiede hinsichtlich der Risikoneigung des Publi-
kums gibt. Diese Frage ist von der empirischen Sozialforschung bisher jedoch kaum behandelt
worden. Einige Hinweise finden sich in Baker (2002) und Hellwig (1998). Sind Anleger in den
USA weniger risikoavers als Anleger in der BRD?



Damit wird ein weiteres „agency“-Problem sichtbar, das mit der Ausdifferenzierung
der Finanzmärkte verbunden ist: Die Konkurrenz der IF untereinander zwingt sie,
möglichst hohe Rendite zu versprechen, dies ist jedoch nur um den Preis eines höheren
Risikos möglich. Es besteht die Tendenz, dieses Risiko dem Publikum systematisch zu
verschweigen.45

Wenn IF aufgrund von Werbekampagnen einen relativ hohen Anteil des Sparkapi-
tals mobilisieren und in ihre Fonds umleiten können, sind sie im nächsten Schritt ge-
zwungen, für diese Einlagen ein geeignetes Investitionsobjekt zu finden.46 Es gibt kei-
nen Mechanismus, der garantiert, dass das Risikoprofil des sparenden Publikums dem
Risiko-Profil der Unternehmensstrategien entspricht. Wenn z.B. wegen der hohen Ren-
dite-Erwartung ein relativ hoher Anteil der Spareinlagen in aggressive Wachstums-
Fonds eingezahlt wird, bedeutet dies nicht, dass ausreichend viele Firmen als Anlageob-
jekte zur Verfügung stehen, die eine dazu passende unternehmerische Strategie verfol-
gen. Die IF sind Risiko-Transformatoren,47 die die Risikoneigung des Publikums mit
den unternehmerischen Strategien der Unternehmen kompatibel machen müssen.

Hotchkiss und Strickland (2003) haben untersucht, ob sich das Verhalten von Ei-
gentümern (IF), die unterschiedlichen Investment-Stilen folgen, unterscheidet, und
zwar hinsichtlich des Anlage-Zeithorizonts und hinsichtlich der Neigung, Aktien bei
schlechten Nachrichten sofort zu verkaufen (exit). In Tabelle 1 sind die IF (als Eigentü-
mer) also nach Investment-Stilen weiter ausdifferenziert.

Erläuterungen zu Tabelle 1: 60,7 Prozent der Aktien der 203 untersuchten US-Firmen
werden von IF gehalten. Spalte 2 (Anteil in Prozent) zeigt die prozentuale Verteilung
dieser Aktien über unterschiedliche Investment-Stile (Summe von Spalte 2: 60,7 Pro-
zent). Spalte 3 zeigt den höchsten Anteil, den ein Einzel-Fonds mit einem bestimmten
Investment-Stil an einer Firma hält. Es gibt z.B. eine US-Firma, an der „momen-
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Tabelle 1: Investment-Stile

Investment-Stil

Anteil in %

(2)

Maximum %

(3)

Durchschnitt
in Monaten

(4)

Hoher
Anteil

(5)

Niedriger
Anteil

(6)

Momentum-Investor
Aggressive growth
Growth
Value
Income

8,2
5,4

25,0
8,6

13,5

53,1
58,3
75,7
70,8
45,6

14,7
11,8
21,6
15,4
25,7

–1,27

–1,44

n.v.
n.v.

–0,64

–0,4

n.v.
n.v.

N = 203 US-Firmen; Periode: 1992–1997; n.v.: Daten nicht verfügbar.

Zur Erläuterung der Investment-Stile siehe Glossar im Anhang.

Quelle: Hotchkiss und Strickland (2003: 1473, 1478–1480).

45 In den meisten entwickelten Staaten gibt es gesetzliche Vorschriften, die die IF verpflichten,
ihre Kunden über das mit einem Einzel-Fonds verbundene Risiko aufzuklären. Verbraucher-
schutz-Organisationen haben festgestellt, dass diese Aufklärung häufig unzureichend ist.

46 Vgl. dazu den Beitrag von Christoph Deutschmann in diesem Band.
47 Dies ist vergleichbar mit der Aufgabe einer Bank, die kurzfristigen Spareinlagen der Kunden in

langfristige Investitionskredite zu transformieren. Bei den Banken ist der Parameter der Trans-
formation der Zeithorizont, bei den IF das Risikoniveau.



tum-investors“ 53,1 Prozent der Aktien halten. Die folgende Spalte (Durchschnitt in
Monaten) zeigt, wie lange die verschiedenen Einzel-Fonds die Aktien im Durchschnitt
halten. Fonds, die einer aggressiven Wachstumsstrategie folgen, verkaufen ihren Ge-
samtbestand einmal im Jahr (11,8 Monate). Die beiden letzten Spalten (hoher/niedri-
ger Anteil) sind wie folgt zu interpretieren: Wenn ein Unternehmen am Ende des Jah-
res einen Gewinn publiziert, der geringer ist als die durchschnittlichen Schätzungen
der Analysten (consensus earnings forecast), dann zeigen die beiden letzten Spalten die
kumulative Reaktion des Aktienkurses in einem Zeitfenster von zwei Tagen nach Pu-
blikation des Unternehmensgewinns. Unternehmen, die einen hohen Anteil von (ag-
gressiven) Wachstums-Fonds als Eigentümer haben, verlieren innerhalb von zwei Ta-
gen 1,44 Prozent ihres Kurses; Unternehmen, die nur einen niedrigen Anteil von (ag-
gressiven) Wachstums-Fonds als Eigentümer haben, verlieren nur 0,40 Prozent ihres
Kurses.

Tabelle 1 zeigt also erstens die Verteilung der Eigentümer über unterschiedliche In-
vestment-Stile; sie zeigt zweitens, dass Momentum-Investoren und aggressive Wachs-
tums-Fonds eine hohe Umschlaghäufigkeit haben, d.h. die Aktien nur zwischen 12
und 14 Monaten halten; sie zeigt drittens, dass Wachstums-Fonds auf schlechte Nach-
richten sofort mit Verkauf reagieren (exit).

Exit und Voice. Eine häufig artikulierte Kritik an den IF lautet: „... Institutional inves-
tors ... act as ,traders‘ rather than ,owners‘“ (Hotchkiss und Strickland 2003: 1470).
Diese Kritik beruht jedoch auf einem Missverständnis. IF können beide Optionen
wählen. Sie agieren als „traders“, wenn sie die Option „exit“ wählen, und sie sind
„owners“, wenn sie die Option „voice“ wählen. In den folgenden Abschnitten wird ar-
gumentiert, dass „voice“ den Konsens der IF untereinander voraussetzt. „Exit“ behin-
dert nicht die Option „voice“, sondern kann im Gegenteil ihre Wirkung verstärken.
Der Verkauf von Aktien ist eine glaubhafte Drohung und kann dazu beitragen, die Ak-
tiengesellschaften gegenüber den Forderungen der IF gefügig zu machen.

Die IF halten an jedem Unternehmen nur geringe Anteile, die selten höher sind als
2 Prozent des Aktienkapitals. IF können ihre Anteile (Aktien) also jederzeit verkaufen:
sie sind „liquide“. Dies ist eine Bedingung für die Option „exit“. Tabelle 1 zeigt in der
Spalte „Durchschnitt in Monaten“, wie lange Fonds, die unterschiedliche Investment-
Stile verfolgen, ihre Anteile jeweils halten. Im Durchschnitt (über alle Investment-Stile)
wählen die IF nach ca. 20 Monaten die Option „exit“.

Zugleich üben die IF aber auch die Option „voice“ aus, und zwar als Kollektiv.
Untersuchungen haben gezeigt, dass die IF hinsichtlich allgemeiner Prinzipien zur „cor-
porate governance“ einigungsfähig sind. Die 20 größten IF haben den Vorteil einer klei-
nen Gruppe und können daher ihr Verhalten auf den Hauptversammlungen in dieser
Hinsicht koordinieren (Olson 1965: 53ff.). Die zentralen Ziele, die IF versuchen
durchzusetzen, lassen sich drei Gruppen zuordnen:
– Erstens, die IF versuchen, alle Barrieren, die das Management gegen feindliche

Übernahmen errichtet, abzubauen. Dazu gehören z.B.: greenmail, poison pills, golden
parachutes (zur Erläuterung siehe Glossar im Anhang). Das Management soll mög-
lichst ungeschützt der disziplinierenden Wirkung einer feindlichen Übernahme aus-
gesetzt bleiben.
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– Zweitens versuchen die IF, ihren Einfluss im „Board of Directors“ zu erweitern. Sie
stellen daher die folgenden Forderungen auf: Es soll ein möglichst hohen Anteil von
externen Direktoren in den Board gewählt werden; die Abstimmungen im Board sol-
len geheim erfolgen; und schließlich soll es keine Personalunion zwischen dem Top
Manager (CEO) und dem Chairman of the Board geben (Wahal 1996: 9).48

– Drittens versuchen IFs in einigen Fällen, direkt in die unternehmerischen Strategien
einzugreifen. Beispiele dafür sind die Auflösung von Konglomeraten (Mischkonzer-
nen) und die Konzentration auf das Kerngeschäft. Es gelingt ihnen auch, Manager
von geplanten Übernahmen anderer Unternehmen abzuhalten.49

Die großen IF publizieren zu Beginn eines Jahres die Namen derjenigen US-Unterneh-
men, die gegen zentrale Prinzipien der „corporate governance“ verstoßen bzw. wichtige
Forderungen der IF nicht oder nur unzureichend erfüllen (z.B. Konzentration auf das
Kerngeschäft).50 In den Folgejahren versuchen sie, auf den Hauptversammlungen diese
Ziele durchzusetzen. In den 1990er Jahren ist es den IF in mehreren großen US-Fir-
men gelungen, eine Mehrheit gegen das amtierende Management zu mobilisieren und
dieses abwählen zu lassen.

Zusammenfassung

– IF können sowohl die Option „exit“ als auch die Option „voice“ wählen. Da sie nur
geringe Anteile an jedem Unternehmen halten, können sie gegenüber dem Manage-
ment jederzeit glaubhaft mit der Option „exit“ drohen. Wenn viele IF die Aktien ei-
nes Unternehmens verkaufen, führt dies zu Kursabschlägen und kann im Extremfall
eine (feindliche) Übernahme provozieren. Da „exit“ eine glaubhafte Drohung ist,
können die IF Druck auf das Management eines Unternehmens ausüben, ihre For-
derungen zu erfüllen: „... the effectiveness of the voice mechanism is strengthened by
the possibility of exit“ (Hirschman 1970: 83).
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48 Wahal (1996: 9); Pound (1992). In den USA können interne (executive) Manager Mitglied des
Board of Directors sein; häufig ist der CEO zugleich Chairman of the Board. Der Sinn einer ge-
heimen Abstimmung ist darin zu sehen, dass die IF verhindern möchten, dass Direktoren, die
im Board gegen das amtierende Management stimmen, anschließend durch den CEO negativ
sanktioniert werden.

49 Zu Beginn des Jahres 2005 bereitete Werner Seifert, Vorstands-Vorsitzender der Deutschen
Börse AG, die Übernahme der London Stock Exchange vor. Der Übernahmeversuch scheiterte
jedoch bereits im Vorfeld am Widerstand einiger ausländischer IF, die sich darüber verständigt
hatten, die Übernahme zu verhindern. Dazu gehörten der US-Fund Fidelity (mit 4,5 Prozent
am Aktienkapital der Deutschen Börse beteiligt), der US-Hedge Fund Atticus Capital (mit 5,5
Prozent beteiligt) und der britische Fund TCI. Die Fonds-Manager verlangten von Werner Sei-
fert, die liquiden Mittel, über die die Deutsche Börse verfügt, an die Aktionäre auszuzahlen
oder für einen Aktienrückkauf zu verwenden (ca. 1 Mrd. Euro). Das Beispiel illustriert, in wel-
cher Weise Manager gezwungen werden können, ihre Strategien an die kurzfristigen Rendi-
te-Interesse der IF anzupassen. Quelle: Süddeutsche Zeitung, 28.3.05 (Nach geplatzter Über-
nahme Gezerre um Deutsche Börse-Kriegskasse); Manager-Magazin, 7.3.05 (Schlappe für Sei-
fert).

50 Diese Strategie des An-den-Pranger-Stellens wird als „targeting“ bezeichnet.



– DiMaggio und Powell (1983) haben die Frage gestellt, warum Unternehmen einan-
der immer ähnlicher werden (Isomorphismus). Konkurrenz ist ein wichtiger Mecha-
nismus, der den Isomorphismus erklären kann. In diesem Fall ist es aber nicht die
Konkurrenz der Nicht-Finanzunternehmen untereinander, sondern die Konkurrenz
ihrer Eigentümer (Investment-Fonds), die die Unternehmen zwingt, die Prinzipien
des „shareholder-value“ zu übernehmen und in dieser Weise einander immer „ähnli-
cher“ zu werden.

– IF haben eine Rekonzentration des Eigentums und der Kontrolle erreicht, überneh-
men aber nicht das Risiko, das mit ihren Investitionen (und mit ihren Interventio-
nen in die Unternehmenspolitik) verbunden ist. Das Risiko bleibt weiterhin beim
Publikum, d.h. bei denjenigen, die die Fonds-Anteile gekauft haben. Darin ist der
innovative Charakter dieser Institutionen begründet: Investment-Fonds erreichen
eine Konzentration der Kontrolle bei gleichzeitig breiter Streuung des Risikos.

– IF sind Finanzmarkt-Akteure, die sich auf Eigentumsrechte berufen und daher konti-
nuierlich Einfluss auf Unternehmen ausüben können, unabhängig davon, ob diese
einen Kreditbedarf haben oder nicht. Sie haben die Eigentümer-Funktion professio-
nalisiert und können Aktienfonds effizienter verwalten als Kleinaktionäre, die in der
Regel Dilettanten sind.

– Das „geduldige“ Kapital der Banken beruht auf anderen Prinzipien: Kreditbanken
stehen zwar auch in Konkurrenz zueinander, aber sie werden durch diese Konkur-
renz nicht gezwungen, möglichst hohe Rendite von den Schuldnern zu verlangen.
Die Konkurrenz zwingt sie, möglichst geringe Kreditzinsen anzubieten. Die Konkur-
renz der IF untereinander führt tendenziell zu einer Erhöhung der Kapitalkosten
(shareholder value). Ein weiterer Unterschied ist darin zu sehen, dass Banken wäh-
rend der Laufzeit eines Kredits nicht die Option „exit“ wählen können. IF können
aussteigen. Darin ist das höhere Risiko des Opportunismus begründet, dem diese Fi-
nanzmarkt-Akteure ausgesetzt sind. Die Unterstützung ineffizienter Zerschlagungs-
Übernahmen oder die Verfolgung einer kurzfristigen Rendite-Maximierung (short-
termism) sind Ausdruck dieses Opportunismus.

VI. Analysten

Analysten, die von Investment-Banken und Wertpapierhändlern (broker) beschäftigt
werden, nehmen im System eine wichtige „boundary role“ ein. Sie transformieren Unsi-
cherheit in Risiko, indem sie Schätzungen über die zukünftigen Gewinne eines Unter-
nehmens publizieren (earings per share). Investoren erwarten von Analysten eine Emp-
fehlung: kaufen oder verkaufen. In dieser Empfehlung wird die Komplexität zukünfti-
ger Produktionsprozesse auf eine binäre Information reduziert. Die Analysten werden
den Kauf einer Aktie empfehlen, wenn der Erwartungswert der Summe zukünftiger Er-
träge höher ist als der gegenwärtige Kurs; ihre Empfehlung lautet „verkaufen“, wenn
dieser Erwartungswert deutlich niedriger ist. Den Erwartungswert definieren die Ana-
lysten in ihren Prognosen (earnings per share). Es wurde bereits gezeigt, dass die Trans-
formation von Unsicherheit in Risiko nur fiktiv gelingt, da die Kontingenzen des Ge-
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brauchswerts nicht mit hinreichender Genauigkeit prognostizierbar sind (Kapitalisie-
rung als fiktives Kapital).

Die Organisationssoziologie hat in verschiedenen Studien gezeigt, dass die erfolgrei-
che Reduzierung von Unsicherheit den Akteuren Macht und Einfluss verschafft. Die
Kontrolle von Kontingenz ist eine Quelle von Macht.51 Finanzmärkte können nicht
mit Unsicherheit operieren. Ihre zentrale Operation liegt in der Feststellung eines Prei-
ses für Zahlungsversprechen (Kapitalisierung). Analysten liefern den Risikofaktor, der
diese Operation ermöglicht. Dies ist die zentrale Funktion von Analysten und darauf
beruht ihr Prestige und ihre Macht. In diesem Fall ist es jedoch eher die fiktive Kon-
trolle von Kontingenzen.

In einer empirischen Erhebung, die auf den Daten von I/B/E/S beruht, wurden
12.336 Analysten untersucht, die für 619 Investment-Banken und Wertpapierhändler
zwischen 1983 und 2000 in den USA gearbeitet haben. Aus den Ergebnissen lässt sich
das folgende Profil der Analysten rekonstruieren: Im Durchschnitt beschäftigen die
US-Investment-Banken ca. 12 Analysten, die sich auf die Beobachtung eines Industrie-
zweiges spezialisieren. In diesem Industriezweig sind Analysten in der Regel für 9 bis
10 Unternehmen zuständig, für die sie Prognosen über die zukünftigen „earnings per
share“ publizieren. Ein Viertel der Analysten arbeitet für die Top-Wertpapierhändler, zu
denen Merrill Lynch, First Boston, Salomon Smith Barney, Morgan Stanley u.a. gehö-
ren. Die Spitzengehälter bei diesen Häusern erreichen 15 Mill. Dollar im Jahr; für die-
se Top-Investment-Banken sind häufig mehr als 50 Analysten tätig (Hong und Kubik
2003: 315–321).

Tabelle 2 zeigt, dass fast 50 Prozent der Analysten nur über zwei oder drei Jahre Be-
rufserfahrung verfügen; nur 3,5 Prozent der Analysten sind zehn Jahre oder länger in
diesem Beruf. Damit wird deutlich, dass Aktien-Analysten relativ jung sind und – im
Vergleich zu den Top-Managern der Großunternehmen – über wenig Berufserfahrung
verfügen.52

Clement und Tse (2005) haben in ihrer Studie das Prognose-Verhalten von Analy-
sten untersucht. Sie zeigen, dass die Prognosen in der Regel einen Zeitraum von einem
Jahr abdecken. Während dieses Zeitraums ist zu beobachten, dass die Varianz der
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51 Crozier (1963) zeigt, dass die Instandhaltungsarbeiter in der französischen Tabakfabrik über
Macht verfügen, weil sie die Kontingenzen der Produktionstechnologie (Maschinenschäden)
erfolgreich kontrollieren. „Coping with uncertainty“ heißt die Formel bei Hickson et al.
(1971).

52 41 Prozent der CEOs in den großen US-Unternehmen sind 15 Jahre oder länger im Unterneh-
men, bevor sie zum CEO ernannt werden (Windolf 2002: 139).

Tabelle 2: Anzahl der Berufsjahre der Analysten

Berufsjahre 2 3 4 5 6 7 8 9 10+

Verteilung in Prozent 29,9 19,6 13,9 9,9 7,4 6,5 5,1 4,3 3,5

Σ Zeile 2 = 100 Prozent; Beispiel: 29,9 Prozent der Analysten verfügen über 2 Jahre Berufserfahrung.

Quelle: Hong und Kubik (2003: 323, Table VI); eigene Berechnungen. N=16.403 Analysten; in dieser Zahl
(N) sind Mehrfachnennungen enthalten.



Schätzungen hinsichtlich des zukünftigen Gewinns einer Firma kontinuierlich ab-
nimmt: Am Anfang des Jahres liegen die Schätzungen der Analysten noch relativ weit
auseinander, gegen Ende des Jahres nähern sie sich an. Daraus lassen sich zwei Schluss-
folgerungen ziehen: Erstens, der Prognose-Zeitraum deckt sich mit dem Anlagehori-
zont von Fonds, die einen relativ aggressiven Investment-Stil verfolgen (siehe Tabel-
le 1). Zweitens, die Interaktion und wechselseitige Beobachtung der Analysten reduzie-
ren die Varianz ihrer Schätzungen und nähern sie nach einigen Monaten einer gemein-
samen Erwartungs-Erwartung an (consensus forecast). Dabei ist zu berücksichtigen,
dass nicht nur die Analysten die Gewinne eines Unternehmens antizipieren, sondern
die Unternehmen bei der Aufstellung von Bilanzen auch die Schätzungen der Analys-
ten kennen. Die Manager wissen, welche Reaktionen sie am Aktienmarkt auslösen
können, wenn sie diesen „consensus forecast“ übertreffen (oder unterschreiten). Das Sys-
tem der wechselseitigen Beobachtung schließt also diejenigen ein, über die Erwartungs-
Erwartungen gebildet werden.

Die Genauigkeit der Schätzungen, die eine Analystin publiziert, wird von den fol-
genden Variablen beeinflusst: Je länger eine Analystin in diesem Beruf ist, umso genau-
er werden ihre Prognosen (Berufserfahrung); je geringer die Anzahl der Unternehmen,
die sie analysiert, umso genauer werden ihre Prognosen. Analysten in den Top-Wert-
papierhäusern (die gleichzeitig viele Analysten beschäftigen) publizieren genauere Prog-
nosen als Analysten, die von Handelshäusern im unteren Drittel der Prestigeskala be-
schäftigt werden (Clement und Tse 2005: 317).

Hong und Kubik (2003) haben untersucht, welche Variablen den Aufstieg von
Analysten beeinflussen, die in einem Jahr von einem Wertpapierhaus mit niedrigem
Prestige beschäftigt werden und im nächsten Jahr in die Top-10-Liga aufsteigen. Vor
allem zwei Variablen sind von Bedeutung: die Genauigkeit der Prognose und der Prog-
nose-Optimismus.53

– Analysten, die hinsichtlich der Genauigkeit ihrer Prognosen zu den schlechtesten 10
Prozent gehören, steigen in der Hierarchie immer weiter ab. Das System selektiert
also diejenigen Analysten aus, deren Prognosefähigkeit mangelhaft ist. „Milde“ For-
men von Ungenauigkeit haben keinen Einfluss auf die Karriere, d.h. für Analysten,
die keine deutlich sichtbaren Fehlprognosen publizieren, hat die Variable „Prognose-
Genauigkeit“ keinen Einfluss auf die Aufstiegschancen.54

– Wichtiger als die Genauigkeit der Prognose ist der „Optimismus“ der Prognosen.
Analysten, die höhere Gewinne prognostizieren als die tatsächlich erwirtschafteten,
haben eine größere Chance, von einem Top-Wertpapierhaus beschäftigt zu werden.
Analysten publizieren auch Prognosen über Unternehmen, zu denen die eigene In-
vestment-Bank eine Geschäftsbeziehung hat. Es lässt sich nachweisen, dass die Prog-
nosen in diesem Fall besonders „optimistisch“ sind. Dieses Ergebnis zeigt deutlich,
dass Analysten nicht nur „Analysten“, sondern auch Wertpapierverkäufer sind.
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53 Eine Prognose ist „optimistisch“, wenn sie sich im oberen Drittel der Schätzungen bewegt, die
von allen Analysten publiziert wurden, die eine bestimmte Firma beobachten.

54 Die Autoren haben die 12.336 Analysten in Percentile eingeteilt hinsichtlich der Genauigkeit
der Prognose. Der Regressions-Koeffizient für Analysten, die sich im untersten Percentile be-
fanden, war signifikant (negativer Einfluss auf die Aufstiegswahrscheinlichkeit). Die übrigen
Koeffizienten waren nicht mehr signifikant.



Prognose-Genauigkeit und Optimismus schließen sich in gewisser Weise aus: Entweder
eine Analystin ist nur dem „Wahrheitsgehalt“ ihrer Prognosen verpflichtet, oder sie pu-
bliziert „optimistische“ Prognosen als Verkaufshilfe. Die Ergebnisse zeigen, dass diejeni-
gen Analysten die größten Aufstiegs- und Einkommenschancen haben, die sich „strate-
gisch“ verhalten: Sie müssen es vermeiden, völlig unzutreffende Prognosen zu publizie-
ren; gleichzeitig dürfen sie nicht aus den Augen verlieren, dass sie von der Investment-
Bank bezahlt werden und daher auch für den Geschäftserfolg dieses Hauses mitverant-
wortlich sind. Der Interessenkonflikt ist offensichtlich: Die Analysten sind einerseits
gegenüber den Anlegern/Investoren zu korrekten Prognosen verpflichtet, andererseits
erwartet die Investment-Bank „optimistische“ Prognosen als Verkaufshilfe.

In einigen Arbeitsverträgen wird festgelegt, dass die Analysten 3 bis 7 Prozent der
Gebühren erhalten, die die Investment-Bank aufgrund der Analysen und der Kunden-
beratung der Analysten verdient. Die Investment-Bank Salomon Smith Barney verkaufte
z.B. WorldCom Aktien an Anleger im Wert von 24,7 Milliarden Dollar. Die Gebüh-
ren, die Salomon dafür erhielt, betrugen 140,7 Mill. Dollar. Jack Grubman, Chef-
Analyst bei Salomon, empfahl die Aktien von Worldcom noch bis zum 22. April 2002
(„kaufen“); im Juli 2002 meldete WorldCom Konkurs an. Sein Jahresgehalt betrug ca.
20 Mill. Dollar (Windolf 2003).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Analysten eine wichtige „boundary role“ für
die Finanzmärkte erfüllen. Sie reduzieren die Komplexität zukünftiger Produktions-
und Marktprozesse auf eine Zahl, nämlich auf den Erwartungswert der zukünftigen
Gewinne. Es zeigt sich, dass der institutionelle Kontext, in dem diese Funktion erfüllt
wird, eine günstige Gelegenheitsstruktur für Korruption bietet. Die Analysten werden
von Investment-Banken bezahlt, die gleichzeitig ein großes Interesse am Inhalt der von
Analysten publizierten Prognosen haben.

VII. Rating-Agenturen

Rating-Agenturen beurteilen die Zahlungsfähigkeit von Unternehmen, die am Finanz-
markt Anleihen aufgenommen haben. Auch sie erfüllen im System eine „boundary
role“. Sie reduzieren die Komplexität zukünftiger Produktions- und Marktprozesse auf
eine binäre Information: zahlungsfähig oder nicht-zahlungsfähig. Rating-Agenturen be-
nutzen eine ausdifferenzierte Skala, um Unternehmen zu beurteilen. Standard & Poor
definiert z.B. 10 Hauptstufen, die von AAA bis D reichen. Diese Feingliederung ist je-
doch eher irreführend, da sie eine Genauigkeit der Prognose suggeriert, die tatsächlich
nicht möglich ist (Strulik 2000: 44).

Anleihen haben – ebenso wie Aktien – einen Kurs, und dieser Kurs ist nichts ande-
res als ein kapitalisiertes Zahlungsversprechen. Der Erwartungswert, der mit dem Kurs
gebildet wird, bezieht sich auf die Fähigkeit des Unternehmens, Zinsen zu zahlen und
am Ende der Laufzeit die Anleihe zurückzahlen zu können. Die Beurteilung einer Ra-
ting-Agentur hat direkte Auswirkungen auf den Kurs einer Anleihe und auf die Höhe
der Zinsen (Risiko-Prämie). Ratings beeinflussen damit direkt die Kapitalkosten eines
Unternehmens.

Was ist Finanzmarkt-Kapitalismus? 43



Rating-Agenturen erfüllen auf den Finanzmärkten eine ökonomische, eine ethische
und eine normative Funktion. Die ökonomische Rationalität von Rating-Agenturen
liegt in den „economies of information“. Rating-Agenturen sind Massenproduzenten auf
dem Informationsmarkt. Sie produzieren ein standardisiertes Wissen, das auf globali-
sierten Finanzmärkten ständig für alle Marktteilnehmer verfügbar ist. Investoren, die
Aktien oder Anleihen eines Unternehmens kaufen wollen, müssen selbst keine aufwen-
digen Recherchen betreiben, sondern können auf das von Rating-Agenturen bereitge-
stellte Wissen zurückgreifen. Die Reduktion der Komplexität zukünftiger Produktions-
prozesse wird hier nicht durch einen Aktienkurs oder eine Empfehlung, sondern durch
eine Beurteilung (opinion) vollzogen. „Ratings are current opinions regarding credit-
worthiness and are not verifiable statements of fact.“55

Die ethische Funktion von Rating-Agenturen ist darin begründet, dass sie nicht nur
Informationen über die ökonomische Effizienz des Unternehmens liefern, sondern
auch darüber, ob das Unternehmen sich entsprechend den Standards des „ehrbaren
Kaufmanns“ verhalten hat; ob es also seine Schulden zurückzahlt, Bilanzen nicht
fälscht und Kunden nicht betrügt. Das Rating ist eine Beurteilung der „capacity and
willingness of the obligor to meet its financial commitment.“56

Weiterhin informieren Rating-Agenturen die Investoren darüber, ob das Manage-
ment sich an jene Standards hält, die auf den Finanzmärkten als „best practice“ gelten.
Dazu gehören z.B. die pünktliche Bereitstellung von Quartalsberichten, die Einhaltung
von Bilanzierungsvorschriften (GAAP) und die Transparenz der Geschäftspolitik und
der Management-Strategien. Rating-Agenturen spielen also eine wichtige Rolle bei der
Überwachung jener Regeln, die DiMaggio und Powell (1983) als „normativen Isomor-
phismus“ bezeichnen.

In den internationalen Vereinbarungen über die Eigenkapitalbasis der Banken wur-
de festgelegt, dass das Eigenkapital der Banken dem potenziellen Risiko der Kreditneh-
mer angepasst werden muss. Wenn eine Bank an ein Unternehmen einen Kredit ver-
gibt, das von einer Rating-Agentur mit AAA eingestuft wurde, dann geht dieser Kredit
nur mit einem Risikogewicht von 20 Prozent in die Berechnung der Eigenkapitalquote
ein, d.h. für die Berechnung der Eigenkapitalquote (in der Regel 8 Prozent der ausste-
henden Kredite) zählen dann nur 20 Prozent der Kreditsumme. Vergibt die Bank den
Kredit an ein Unternehmen, das nur mit BB+ eingestuft wurde, erhöht sich das Risi-
kogewicht auf 100 Prozent (Deutsche Bundesbank 2001: 20).

Die internationalen Vereinbarungen zur Eigenkapitalausstattung der Banken (Basel
I und II) verstärken den Einfluss der Rating-Agenturen auf die Unternehmen. Der An-
teil von Unternehmen, die sich einer Rating-Prozedur unterziehen, wird ansteigen. Un-
ternehmen, die nicht durch eine seriöse Rating-Agentur evaluiert wurden, haben erheb-
liche Probleme bei der Kreditbeschaffung. Je mehr Kredite auf der Basis von Ratings
vergeben werden, umso stärker wirkt der Mechanismus des normativen Isomorphis-
mus, der von den Rating-Agenturen ausgeübt wird.

Das Urteil, das eine Rating-Agentur über ein Unternehmen fällt (z.B. A+), enthält
in komprimierter und standardisierter Form drei Typen von Informationen: Informa-
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55 Quelle: Standard & Poor’s: Ratings Definitions, March 18, 2003.
56 Quelle: Standard & Poor’s: Ratings Definitions, March 18, 2003. Hervorh. P.W.



tionen über die ökonomische Effizienz (Rentabilität), über die Einhaltung ethischer
Prinzipien (ehrbarer Kaufmann) und über die normativen Standards, die auf den Fi-
nanzmärkten als „best practice“ gelten. Der Begriff der „Bonität“, in dem diese drei
Urteile zusammengefasst sind, informiert aber nicht nur über die Vergangenheit des
Unternehmens, sondern enthält auch eine Prognose über zukünftiges Verhalten. Die
Reputation einer Rating-Agentur hängt gerade auch davon ab, dass sie eine verminder-
te Zahlungsfähigkeit zuverlässig voraussagen kann. Die Herabstufung eines Unterneh-
mens (z.B. von A+ auf BB+) hat für Finanzmärkte Signalwirkung, auf die sie mit
Kursabschlägen bei Anleihen und höheren Zinsen bei Krediten reagieren.

Rating-Agenturen sind private Regulations-Institutionen, die über den Mechanis-
mus des normativen Isomorphismus die Unternehmen dazu zwingen, sich den Stan-
dards der Finanzmärkte anzupassen. Die Sanktionsgewalt der Rating-Agenturen liegt in
einem Reputationsschaden, den sie Unternehmen durch Herabstufung zufügen können
und der die Kapitalbeschaffung des Unternehmens erheblich verteuert.

Vergleicht man Rating Agenturen mit Analysten, wird deutlich, dass das Risiko von
„moral hazards“ bei Rating Agenturen geringer ist, und dies aus wenigstens zwei Grün-
den: Erstens, der Markt für Ratings ist hoch konzentriert.57 Es gibt nur wenige Rating-
Agenturen, die auf diesem Markt tätig sind. Daher sind sie relativ erfolgreich bei der
privaten Regulierung dieses Marktes. Es gibt einen „Code of Practices and Procedures“,
an dem sich die Rating Agenturen orientieren und der relativ strikt durchgesetzt wird.

Zweitens, Ratings sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen, sondern Bonitäts-
urteile. Die Rating-Agenturen werden zwar von den Unternehmen, die sie beurteilen,
bezahlt. Bei der geringen Zahl von Rating-Agenturen, deren Urteil auf den Finanz-
märkten akzeptiert wird, bleibt Korruption durch die Auftraggeber jedoch begrenzt.
Wichtig ist vor allem, dass die Rating-Agenturen kein direktes ökonomisches Interesse
an den Unternehmen haben, die sie beurteilen. Gerade dies unterscheidet sie von In-
vestment-Banken und Wertpapierhäusern.

Zur Illustration dieser Thesen ein Auszug aus dem „Code of Practices and Proce-
dures“ von Standard & Poor (September 2004):

„1.1.2 Ratings do not constitute investment or financial advice. Ratings are not recommendations
to purchase, sell, or hold a particular security. Ratings do not comment on the suitability of an in-
vestment for a particular investor.
1.1.5 Ratings Services does not act as an investment, financial, or other advisor to, and does not
have a fiduciary relationship with, an issuer58 or any other person.
1.3.8 Ratings Services shall not accept any qualitative or editorial revisions from issuers that affect
the presentation of the rating.
3.1.5 Ratings assigned by Ratings Services shall not be affected by an existing or a potential busi-
ness relationship between Ratings Services (or any Non-Ratings Business) and the issuer or any
other party, or the non-existence of such a relationship.
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57 Es gibt weltweit nur drei große Rating-Agenturen: Moody’s Investors Service (Marktanteil ca.
40 Prozent), Standard & Poor’s (Marktanteil ca. 40 Prozent) und Fitch Ratings (Marktanteil
ca. 15 Prozent). S&P beschäftigt inzwischen ca. 1250 Analysten. Quelle: Positionen (GDV, Der
deutsche Versicherer), Nr. 39, November 2004, S. 5 (Marktanteile beruhen auf Schätzungen).

58 Der „issuer“ ist das Unternehmen, das eine Anleihe am Finanzmarkt aufgelegt hat und das von
Standard & Poor evaluiert wird. (P.W.)



3.1.6 Analysts shall not engage in any direct marketing or solicitation for any Related Products or
any Non-Ratings Products.“

Die Rating-Agenturen sind ein weiteres Beispiel für die Ausdifferenzierung, Spezialisie-
rung und Professionalisierung, die auf den Finanzmärkten stattgefunden hat. In globa-
lisierten Finanzmärkten können Investoren weltweit in jedem Augenblick Aktien oder
Anleihen von Unternehmen kaufen, deren Namen sie vorher noch nicht gehört haben.
Diesen Chancen steht jedoch das Problem einer extremen Informations-Asymmetrie
gegenüber: Es ist einer Fonds-Managerin in Boston nicht möglich, genaue Informatio-
nen über ein koreanisches Unternehmen zu sammeln, dessen Anleihen für einen asiati-
schen „Wachstums-Fonds“ gekauft werden sollen. Die Rating Agenturen sichern zu,
dass sie weltweit Informationen über Unternehmen sammeln und nach standardisierten
Regeln und Verfahren auswerten. Ein koreanisches Unternehmen, das mit AAA evalu-
iert wurde, ist – so die Qualitätsgarantie – ebenso kreditwürdig wie ein kanadisches
Unternehmen, das ein gleiches Rating erhalten hat. Ohne Institutionen, die standardi-
siertes Wissen über tausende von Unternehmen in vielen Ländern verfügbar machen,
könnten globale Finanztransaktionen nicht durchgeführt werden.

Dieser Prozess der Globalisierung und professionellen Verbreitung von standardi-
siertem Wissen löst tendenziell die Beziehung zwischen einer Hausbank und einem
Unternehmen auf. Die Hausbank besaß „privates“ Wissen über das Unternehmen, und
war deshalb konkurrierenden Banken überlegen. Sie hatte „tacit knowledge“ nicht nur
über die Unternehmensstrategien, sondern auch über die Integrität des Management.
Die Evaluierung der Rating-Agenturen ist öffentlich und für alle zugänglich. In dem
bereits zitierten „Code of Practices and Procedures“ heißt es: „Ratings Services shall make
Rating Actions available to the public without cost. The public shall be able to obtain
a current public rating for any issuer or issue without cost.“

Der Markt für Ratings ist ein Anbieter-Markt. Es sind nicht die Rating-Agenturen,
die um Unternehmen werben, sondern es sind die Unternehmen, die um Rating-Agen-
turen mit hohem Prestige werben, um eine möglichst günstige Beurteilung zu erhalten.
Durch diesen Prozess werden Unternehmen für global operierende Investoren „durch-
sichtig“. Das „Wissen“ über Unternehmen wird zu einem quasi öffentlichen Gut, das
global verbreitet wird und das Investment-Fonds und Banken kostenlos zur Verfügung
steht.

VIII. Feindliche Übernahmen

Feindliche Übernahmen, der Markt für Unternehmenskontrolle und Aktienoptionen
sind Transfermechanismen, die die operatorische Logik der Finanzmärkte in die Strate-
gien und internen Kontrollstrukturen der Unternehmen übertragen. Der Strukturwan-
del, zu dem Unternehmen gezwungen werden, um sich an die Operationen der Fi-
nanzmärkte anzupassen, wird als „Finanzialisierung“ bezeichnet.59 In diesem Abschnitt
wird zunächst die feindliche Übernahme als virtuelle Bedrohung dargestellt, in den bei-
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59 Jürgens et al. (2000); vgl. dazu auch die weiteren Beiträge in Economy and Society, Vol. 29,
No. 1, Febr. 2000.



den folgenden Abschnitten werden der Markt für Unternehmenskontrolle und die Ak-
tienoptionen analysiert.

Wenn der Aktienkurs und damit die Börsenkapitalisierung eines Unternehmens er-
heblich unterhalb des Unternehmens-Wertes60 liegen, lohnt es sich für einen Finanz-
markt-Akteur (raider), den Aktionären einen höheren Kurs anzubieten und zu versu-
chen, die Kontrolle über das Unternehmen zu erhalten. Durch Restrukturierung oder
durch den Verkauf einzelner Teile des Unternehmens können im Erfolgsfall sehr hohe
Renditen erzielt werden.

Feindliche Übernahmen sind eine „radikale“ Innovation des Finanzmarktes und die
schärfste Bedrohung der Managerautonomie. In gewisser Weise begann mit der „Erfin-
dung“ der feindlichen Übernahme das Ende der Managerherrschaft. Es ist nicht ohne
Ironie, dass eine Voraussetzung der Managerherrschaft – nämlich die breite Streuung
der Aktien unter einer großen Zahl von Aktionären – auch eine Voraussetzung der
feindlichen Übernahme ist. Unternehmen, die sich im Besitz eines Mehrheitsaktionärs
befinden, können nicht Opfer einer feindlichen Übernahme werden. Der „raider“ wen-
det sich mit seinem öffentlichen Angebot an das Publikum, das die Aktien eines Un-
ternehmens hält und versucht, sie mit einem höheren als dem herrschenden Kurs zum
Verkauf ihrer Aktien zu veranlassen (Prämie). Häufig entscheiden die Investment-Fonds
darüber, ob eine feindliche Übernahme abgewehrt wird oder erfolgreich ist. Daher ha-
ben sie ein großes Interesse daran, dem Management alle Strategien zu untersagen, die
eine feindliche Übernahme behindern könnten.

Davis und Stout (1992: 606) vertreten die folgende These: „Takeovers came to re-
present perhaps the dominant form of organizational transformation among large capi-
talist firms.“ Diese Aussage überrascht zunächst, da es auch in den USA bisher relativ
wenige feindliche Übernahmen gegeben hat.61

Feindliche Übernahmen sind eine virtuelle Bedrohung. Sie müssen nicht tatsächlich
durchgeführt werden, um ihre disziplinierende Wirkung zu entfalten. Die Manager von
Unternehmen, die an der Börse notiert sind und damit dem Einfluss der Finanzmärkte
unterliegen, kennen den kausalen Mechanismus: Unternehmen, die dauerhaft gegen
die Prinzipien des Finanzmarktes verstoßen und sich den Interventionen der Invest-
ment-Fonds widersetzen, müssen damit rechnen, dass sie durch sinkende Kurse abge-
straft werden. Sinkende Kurse bedeuten einen potenziellen Anreiz für einen „raider“,
der eine feindliche Übernahme organisiert und das herrschende Management bei Er-
folg entlässt. Dieser Mechanismus illustriert die Hebel-Wirkung einer glaubhaften Dro-
hung und den potenziellen Charakter der Macht.62
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60 Es gibt viele Faktoren, die den „Wert“ eines Unternehmens bestimmen und die hier nicht ana-
lysiert werden können. Im Prinzip kann unterschieden werden zwischen Kapitalisierung und
Buchwert. Bei der Kapitalisierung liegt der „Wert“ des Unternehmens in der Summe zukünfti-
ger Erträge (Erwartungswert zukünftiger Erträge, fiktives Kapital). Beim Buchwert werden die
Herstellungskosten/Wiederbeschaffungskosten aller Anlagen und Ausrüstungen als Basis der
Wertberechnung berücksichtigt (Immobilien, Maschinen, Waren etc.).

61 Vgl. dazu die Darstellung der Übernahme-Firma Kohlberg Kravis Roberts (KKR) in Kaufman
und Englander (1993).

62 „Ce type de contrôle ... soumet la valeur nette actualisée des entreprises à la critique permanente
de la communauté financière internationale“ (Aglietta 2001: 7). Hervorh. P.W.



Die Transaktionskosten einer feindlichen Übernahme sind im Einzelfall sehr hoch
und die langfristigen Folgen können für das Unternehmen (das „Opfer“) ruinös sein.
Da aber nur wenige feindliche Übernahmen tatsächlich stattfinden und ihre stärkste
Wirkung in der glaubhaften Drohung liegt, können die meisten Manager durch diesen
virtuellen Zwang dazu gebracht werden, sich „freiwillig“ den Forderungen der Finanz-
markt-Akteure zu unterwerfen. Wenige, tatsächlich durchgeführte feindliche Unternah-
men (mit hohen Transaktionskosten) disziplinieren aufgrund ihrer abschreckenden
Wirkung Tausende von US-Großunternehmen.

Im einleitenden Abschnitt wurde die These formuliert, dass im Finanzmarkt-Kapi-
talismus die Unternehmen zunehmend der Kontrolle der Finanzmärkte unterworfen
werden. Die virtuelle Bedrohung durch feindliche Übernahmen gehört zu den wich-
tigsten Kontroll-Instrumenten. Die feindliche Übernahme ist zugleich ein Beispiel für
das, was DiMaggio und Powell (1983) als „coercive isomorphism“ bezeichnet haben:
Aufgrund einer virtuellen Sanktionsdrohung unterwerfen die Manager sich dem Diktat
der Finanzmärkte und ihre Strategien und Strukturen werden einander immer ähn-
licher.

Kini et al. (2004) haben für den Zeitraum 1979–1998 insgesamt 279 erfolgreiche
Übernahmen von Firmen ermittelt, die an der New York Stock Exchange (NYSE) no-
tiert waren. Davon waren 118 (= 42 Prozent) feindliche Übernahmen. An der NYSE
waren in diesem Zeitraum im Durchschnitt 1995 Aktiengesellschaften notiert. Insge-
samt waren also ca. 7,5 Prozent der notierten Unternehmen „Opfer“ einer erfolgrei-
chen feindlichen Übernahme.63 Die Autoren heben in ihrer Studie zwei Ergebnisse
hervor, die für die hier diskutierten Thesen von Bedeutung sind: Erstens, Firmen, die
Opfer einer feindlichen Übernahme geworden sind, waren vor der Übernahme an der
Börse unterbewertet (niedriger market to book ratio). Zweitens, nach einer feindlichen
Übernahme werden die Top-Manager (CEOs) sehr viel häufiger ausgetauscht als nach
einer freundlichen Übernahme.64 Die Studie bestätigt also die disziplinierende Wir-
kung feindlicher Übernahmen. Eine niedrige Bewertung des Unternehmens an der
Börse bietet einen Anreiz für eine feindliche Übernahme; nach einer feindlichen Über-
nahme werden die Top-Manager in der Regel entlassen.

Die feindliche Übernahme ist aber nicht nur ein technisches Instrument des Fi-
nanzmarktes (gewissermaßen ein Folterwerkzeug), sondern sie wird auch im Kontext
spezifischer Ideologien verteidigt. Dies soll an zwei Beispielen illustriert werden:
– Die Initiatoren feindlicher Übernahmen haben sich in den 1970er Jahren in den

USA als charismatische Revolutionäre präsentiert, die die Managerherrschaft und das
Establishment der Großunternehmen angreifen und überholte Privilegien abschaffen.
Da mit Hilfe dieses Instruments selbst die größten Unternehmen von einem einzel-
nen Investor angegriffen werden können, wird dieser Kampf häufig in der Metapher
von David und Goliath interpretiert.65
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63 Quelle: NYSE Fact Book (2004), Historical Data, All NYSE listed stocks, eigene Berechnun-
gen.

64 Quelle: Kini et al. (2004), Table VII, S. 1534f. (CEO turnover); S. 1547f. (market to book
ratio).

65 Mike Milken ist ein „David“, der mit feindlichen Übernahmen und „junk bonds“ in die
US-Finanzgeschichte eingegangen ist. Vgl. dazu die Biographie M. Milken
(http://www.mikemilken.com/biography.taf; März 2004).



– Eine weitere Rechtfertigung für feindliche Übernahmen liegt im Eigentumstitel. Die
Aktionärin ist Eigentümerin und hat das uneingeschränkte Verfügungsrecht über ihr
Eigentum. Sie kann es also an einen „raider“ verkaufen oder auch nicht. Berle und
Means (1997: 8) haben argumentiert, dass die Streuung des Eigentums unter Tau-
senden von Aktionären (und die damit verbundene Entmachtung der Aktionäre)
eine Bedrohung der bürgerlichen Eigentumsordnung darstellt. „This dissolution of
the atom of property destroys the very foundation on which the economic order of
the past three centuries has rested.“ Der „raider“ gibt der Kleinaktionärin das Eigen-
tumsrecht zurück. Sie kann mit dem Verkauf ihrer Aktien nicht nur einen hohen
Gewinn verbuchen, sondern kann gleichzeitig auch ein ineffizientes Management
abstrafen.

Das Problem dieser Argumentation liegt darin, dass die Kleinaktionäre inzwischen zur
Minderheit wurden. An ihre Stelle sind Investment-Fonds getreten, die ihre Zustim-
mung zu feindlichen Übernahmen geben, um ihre Rendite-Bilanzen aufzubessern.

IX. Der Markt für Unternehmenskontrolle

Auf dem Markt für Unternehmenskontrolle werden Unternehmen als Ganze gekauft
und verkauft. Konzerne können auf diesem Markt durch den Kauf oder Verkauf von
Tochtergesellschaften umstrukturiert werden, oder sie können sich durch den Kauf
kleiner innovativer Firmen Innovations-Infusionen beschaffen. Hier interessieren nur
die disziplinierenden Wirkungen, die von diesem Markt auf die Unternehmen ausge-
hen.

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass Investment-Fonds den Unternehmen, de-
ren Aktien sie halten, Rendite-Ziele vorschreiben (z.B. 15 Prozent Rendite auf das Ei-
genkapital). Unternehmensteile, die diese Rendite-Vorgaben auch nach einer Schonfrist
nicht erreichen, werden auf dem Markt für Unternehmenskontrolle verkauft. Es kann
also „feindliche“ Übernahmen geben, selbst wenn ein Betrieb sich zu 100 Prozent im
Besitz eines Konzerns befindet. Das Top-Management des Konzerns kann die Tochter-
gesellschaft auch gegen den Willen des lokalen Management verkaufen.66 Die virtuelle
Bedrohung, die von einer feindlichen Übernahme ausgeht, kann also ihre disziplinie-
rende Wirkung auch innerhalb eines Konzerns entfalten und dafür sorgen, dass die ein-
zelnen Betriebsteile einander immer „ähnlicher“ werden (Isomorphismus).

Mit dem Markt für Unternehmenskontrolle wird ein Mechanismus geschaffen, der
tendenziell eine Angleichung der Profitraten in globalisierten Märkten ermöglicht. Die
Eigenkapitalrendite ist der Indikator, an dem alle Unternehmen global gemessen wer-
den können (bench marking). Unternehmen, die unterhalb einer durchschnittlichen
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66 Es ist zu vermuten, dass der Verkauf von Herberts (Lackfabrik, Tochtergesellschaft von
Hoechst) im März 1999 an DuPont oder der Verkauf von MTU (Triebwerke, Tochtergesell-
schaft von DaimlerChrysler) im Dezember 2003 an Kohlberg Kravis Roberts (KKR) jeweils ge-
gen den Willen des Management der Tochtergesellschaften erfolgt ist. Herberts wurde verkauft,
weil es die erhöhten Rendite-Anforderungen des umstrukturierten Hoechst Konzerns (life-
science) nicht erfüllte und nicht zum neuen Kerngeschäft passte. MTU wurde ebenfalls wegen
zu geringer Rendite verkauft und weil aufgrund der Umstrukturierung der Bundeswehr keine
Verbesserung der Rendite im Rüstungsgeschäft von MTU zu erwarten war.



Profitrate liegen, sind das potenzielle Opfer einer feindlichen Übernahme oder werden
auf dem Markt für Unternehmenskontrolle zum Verkauf angeboten. Auf dem globalen
Markt für Unternehmenskontrolle konkurrieren Firmen mit unterschiedlichen Profit-
raten um Investoren. Sehr profitable Firmen können ihren Kaufpreis in die Höhe trei-
ben (damit sinkt ihre individuelle Profitrate); der Kaufpreis von Firmen, die nur wenig
Gewinn abwerfen, sinkt (damit steigt ihre individuelle Profitrate).

Marx (1970b: 190) argumentierte, dass eine „höhere Entwicklung der kapitalisti-
schen Produktionsweise“ erforderlich ist, um den Ausgleich der Profitraten zwischen
verschiedenen Anlagesphären des Kapitals zu erreichen. Mit dem Markt für Unterneh-
menskontrolle wurde diese „höhere Entwicklung“ erreicht, so dass der Ausgleich der
Profitraten nicht nur zwischen einzelnen Produktionssphären erfolgen kann, sondern
auf globaler Ebene.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Markt für Unternehmenskontrolle
ein wichtiges Instrument ist, um die normativen Vorgaben der Finanzmarkt-Akteure zu
realisieren, nämlich die Konzentration auf das Kerngeschäft (= Restrukturierung des
Konzerns) und die Befolgung des „shareholder-value-Prinzips“ (Verkauf von Betriebstei-
len, die die hohen Rendite-Erwartungen nicht erfüllen). In diesem Sinne ist der Markt
für Unternehmenskontrolle ein Transfermechanismus, der dafür sorgt, dass die operato-
rische Logik der Finanzmärkte in die interne Kontrollstruktur und die Organisation
der Unternehmen eingebaut wird.

X. Aktienoptionen

Aktienoptionen sollen die Interessen der Manager an die Interessen der Aktionäre „bin-
den“. Daher werden sie häufig als „bonding instrument“ bezeichnet. Welche Interessen
haben Aktionäre bzw. Manager und lassen sich diese Interessen einander angleichen?

Die Beziehung zwischen Managern und Eigentümern ist geprägt durch Interessen-
konflikte und durch eine Informationsasymmetrie. Der Interessenkonflikt lässt sich auf
die unterschiedlichen Ressourcen und Marktchancen der Akteure zurückführen: Aktio-
näre können das Risiko ihrer Investition in einem Portfolio breit streuen. Sie können
ihr Kapital zwischen den Finanzzentren transferieren und jederzeit die Option „exit“
wählen. Daher ist ihre Loyalität zu den Unternehmen, deren Eigentümer sie sind, sehr
begrenzt. Im Konfliktfall wählen Investment-Fonds eher die Option „exit“.67 Weiterhin
ist die Informations-Asymmetrie zwischen Managern und Aktionären zu berücksichti-
gen, die ebenfalls nicht geeignet ist, die Loyalität der Eigentümer zu stärken. Die In-
vestoren wissen, dass die Manager über das Unternehmen mehr wissen als sie und dass
sie ein potenzielles Opfer von Opportunismus sind.

Die Interessen der Manager werden durch langfristige Investitionen in Humankapi-
tal und durch die Marktchancen der Ware Arbeitskraft bestimmt.68 Sie können ihr Ri-
siko nicht streuen, sie können ihr Humankapital nicht jederzeit transferieren und ihre
Investitionen in Humankapital sind häufig verloren, wenn sie das Unternehmen verlas-
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67 Vgl. dazu den durchschnittlichen Anlagehorizont der Investment-Fonds in Tabelle 1.
68 Vgl. dazu die Analyse der spezifischen Interessenstruktur der Arbeitnehmer in Offe und Wie-

senthal (1980).



sen (z.B. betriebsspezifische Qualifikationen). Ihre Interessen decken sich eher mit dem
Interesse der Organisation an Bestandserhaltung. „Exit“ ist keine dominante Strategie
der Manager. Andererseits haben Manager mehr Informationen über das Unternehmen
als die Aktionäre, und sie können dieses Wissen zum eigenen Vorteil nutzen.

Diese Unterschiede schaffen auch eine jeweils unterschiedliche Gelegenheitsstruktur
für Opportunismus: Die Informations-Asymmetrie begünstigt den Opportunismus der
Manager. Die Möglichkeit, kurzfristig die Option „exit“ zu wählen, begünstigt den
Opportunismus der Aktionäre.

Hier wird die These vertreten, dass Aktien-Optionen nicht den Interessenkonflikt
zwischen Managern und Eigentümern aufheben, sondern die Loyalität der Manager
zur Organisation unterminieren. Die Basis dieser Loyalität ist die langfristige Bindung
der Manager an das Unternehmen.69 Die Bindung wird erzeugt durch Investitionen in
soziales Kapital (Vertrauen, interner Arbeitsmarkt) und in betriebsspezifisches Human-
kapital, das außerhalb des Unternehmens wertlos ist.

Je höher die kurzfristigen Gewinne aus Aktien-Optionen im Vergleich zu den lang-
fristigen Einkommenschancen, die Manager im internen Arbeitsmarkt des Unterneh-
mens erwarten können, umso stärker ist der Anreiz zum Opportunismus.70 Der Op-
portunismus, der in der Informationsasymmetrie zwischen Managern und Aktionären
begründet ist (und der es den Managern erlaubt, den Aktienkurs zu ihren Gunsten zu
manipulieren), verbindet sich dann mit dem Opportunismus der „exit“-Option.

Zur Illustration das folgende Beispiel: Kenneth Lay, ehemaliger CEO von Enron, hat im Jahr 2000
ca. 141 Mill. Dollar verdient; davon erhielt er 131 Mill. Dollar in Form von (eingelösten) Ak-
tien-Optionen. Ca. 93 Prozent des Einkommens von K. Lay sind also auf die betrügerischen Fi-
nanzmanipulationen der Enron-Manager zurückzuführen. Wenn Aktien-Optionen so exorbitante
Einkommenschancen bieten, ist Loyalität zum Unternehmen kein starkes Handlungsmotiv mehr;
„exit“ ist die dominante Strategie (Windolf 2003).

Im Prozess der funktionalen Ausdifferenzierung wurden die Aufgaben des Eigentümer-
Unternehmers auf mehrere Positionen verteilt: Die Aktionäre sind Eigentümer und In-
vestoren, und sie tragen das Risiko. Sie repräsentieren einen Teil der „Umwelt“ der Or-
ganisation, nämlich die Finanzmärkte. Die Manager hingegen sind als Unternehmer
und Innovatoren für den Erfolg und den Bestand der Organisation verantwortlich.
Von ihnen wird Loyalität zur Organisation erwartet.71 Durch Aktien-Optionen verla-
gern sich die Interessen der Manager tendenziell auf die Finanzmärkte. Ihre Motiv-
struktur wird weniger durch die Innenperspektive der Mitgliedschaft, sondern eher
durch die Außenperspektive der Finanzmärkte determiniert. Aktien-Optionen stärken
nicht die Loyalität der Manager zu den Aktionären (die sie in den meisten Fällen nicht
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69 41 Prozent der CEOs in den großen US-Unternehmen waren 15 Jahre oder länger im Unter-
nehmen, bevor sie zum CEO ernannt wurden (Windolf 2002: 139). Diese Zahlen belegen,
dass auch in den USA die langfristige Orientierung der Manager noch dominant ist.

70 Im vergangenen Jahrzehnt haben alle Top-Manager der 500 größten US-Firmen Aktien-Optio-
nen erhalten. Der Wert der (eingelösten) Optionen betrug 1992 ca. 25 Prozent ihres Einkom-
mens; bis zum Jahr 1998 ist dieser Anteil auf 40 Prozent gestiegen (Hall and Murphy 2000: 1).

71 Diese Stakeholder-These ist natürlich strittig. Vgl. dazu u.a. Wedderburn (1985).



kennen), sondern schwächen ihre Loyalität zum Unternehmen, und sie verschärfen das
Problem des Opportunismus (Manipulation der Aktienkurse).

Aktien-Optionen sind also ein Transfermechanismus, der die operatorische Logik
der Aktienmärkte direkt in die Handlungsstrategien der Manager überträgt. Der Ak-
tienkurs wird zum dominanten Handlungsmotiv.

XI. Schlussfolgerungen

a) Der Finanzmarkt-Kapitalismus markiert eine weitere Stufe in der Evolution kapita-
listischer Produktionsregime. Er lässt sich durch eine spezifische Konfiguration von In-
stitutionen charakterisieren, die in diesem Aufsatz analysiert wurden.

Durch eine Rekonzentration des Eigentums wurden die Investment-Fonds zu zen-
tralen Akteuren in diesem System. Die „neuen“ Eigentümer können einerseits die Un-
ternehmenspolitik beeinflussen, andererseits sind es instabile Eigentümer, da sie ihre
Anteile im Durchschnitt nach 20 Monaten wieder verkaufen. Die Kombination von
„exit“ und „voice“ begünstigt eine spezifische Form des Opportunismus, nämlich die
Orientierung an kurzfristiger Profitmaximierung.

Die Investment-Fonds stehen in einer globalen Konkurrenz um höchstmögliche
Rendite. Sie übertragen diese Konkurrenz in die Unternehmen und zwingen das Mana-
gement, ihre Strategien am Aktienkurs und an der Rendite zu orientieren (shareholder
value). Feindliche Übernahmen, der Markt für Unternehmenskontrolle und Aktienop-
tionen sind Transfermechanismen, die die operatorische Logik der Aktienmärkte in die
internen Kontrollstrukturen der Unternehmen übertragen (Finanzialisierung).

Feindliche Übernahmen sind eine radikale Innovation des Finanzmarktes, und sie
haben die Autonomie der Manager wirksam begrenzt. Sie entfalten ihre Wirkung vor
allem als „glaubhafte Drohung“. Wenige, tatsächlich durchgeführte feindliche Über-
nahmen haben das Management in hunderten von US-Firmen diszipliniert und sie auf
die Prinzipien des „shareholder value“ verpflichtet. Die Übernahme von Mannesmann
durch Vodafone war in Deutschland ein spektakulärer Fall, dessen Fernwirkung im
Drohpotenzial liegt, das diese Übernahme für andere Unternehmen hat.

Die Kapitalisierung zukünftiger Zahlungsversprechen ist eine zentrale Funktion des
Aktienmarktes. Die Börsenkapitalisierung eines Unternehmens ist jedoch nur „fiktives
Kapital“. Daher bieten die Aktienmärkte eine günstige Gelegenheitsstruktur für „moral
hazards“. Der Börsencrash von 2001 und die Betrugsfälle Enron und Worldcom sind je-
doch keine prinzipiell neuen Ereignisse, sondern sie reihen sich ein in eine lange Kette
von Skandalen, die die Börsen seit dem 18. Jahrhundert erschüttert haben.

Die prinzipiell neue Konstellation im Finanzmarkt-Kapitalismus ist darin zu sehen,
dass die operatorische Logik der Aktienmärkte unmittelbarer auf die Strategien und in-
ternen Kontrollstrukturen der Unternehmen einwirkt. Die Realökonomie ist durch die
Eliminierung von Puffern den Schocks der Finanzmärkte stärker ausgesetzt. Es liegt im
Interesse der Investment-Fonds, Puffer zu beseitigen, die die Unternehmen vor dem
Einfluss der Finanzmärkte abschirmen könnten. Die Forderung, den „free cash flow“
vollständig an die Aktionäre auszuzahlen, hat z.B. negative Auswirkungen auf das Ei-
genfinanzierungs-Potenzial der Unternehmen. Ein weiteres Beispiel sind Betriebsrenten,

52 Paul Windolf



die deutschen Unternehmen als Finanzierungsquelle bisher zur Verfügung standen und
die zunehmend ausgegliedert und an (externe) Pensions-Manager übertragen werden.72

Das Regime des Finanzmarkt-Kapitalismus bewirkt eine tendenzielle Erhöhung der
Kapitalkosten (hohe Eigenkapital-Rendite). Unternehmen, die zwar profitabel sind, die
exorbitanten Rendite-Ziele jedoch nicht erreichen können, müssen verkauft oder ge-
schlossen werden. Diese Maxime der Investment-Fonds wirkt tendenziell nicht wachs-
tumsfördernd, sondern eher wachstumshemmend.

b) Wenn der Finanzmarkt-Kapitalismus eine weitere Stufe in der Evolution kapitalisti-
scher Produktionsregime markiert, stellt sich die Frage, ob mit dieser Evolution auch
eine weitere „Rationalisierung“ dieses Systems erreicht wurde (Weber 1964: 735–738).
Unter Rationalisierung soll hier verstanden werden: die universelle Öffnung von Markt-
chancen, die Professionalisierung des ökonomischen Systems und die Versachlichung
von Herrschaftsbeziehungen.
– Das Prinzip der universellen Öffnung von Marktchancen wird im ökonomischen Sys-

tem durch den Markt und die Konkurrenz durchgesetzt. Das funktionelle Zentrum
des Finanzmarkt-Kapitalismus sind die globalen Finanzmärkte, auf denen durch den
Abbau vieler Verkehrsschranken eine mehr oder weniger vollständige Konkurrenz
herrscht. Diese Konkurrenz wurde durch die beschriebenen Transfermechanismen
auch auf den Güter- und den Arbeitsmarkt übertragen. In Deutschland und Japan,
die für Konkurrenzbeschränkung und „relational contracting“ bekannt sind, wurden
z.B. Netzwerke und verdeckte Kartelle, die sich an askriptiven Merkmalen und am
Prinzip der sozialen Schließung orientieren, während der vergangenen Jahre schritt-
weise aufgelöst.

Die Folgen einer zunehmenden Öffnung von Markchancen waren jedoch para-
dox. Wir beobachten nicht eine Abnahme, sondern eher eine Zunahme sozialer Un-
gleichheit. Dies gilt vor allem in den USA und in anderen neoliberalen Ländern, in
denen der hier beschriebene Institutionenwandel bereits Mitte der siebziger Jahre
eingesetzt hat.73 Lindblom (2001: 248) hat dieses Problem auf die einfache Formel
gebracht: „market systems produce inequality of income and wealth“. Im Finanz-
markt-Kapitalismus hat sich die Marktkonkurrenz verschärft. Daher ist die Zunahme
der sozialen Ungleichheit, die in verschiedenen Studien für diese Länder nachgewie-
sen wurde, nicht überraschend.

– Ein weiteres Merkmal des Finanzmarkt-Kapitalismus liegt in der Professionalisierung
der Eigentümerfunktion. Im Vergleich zu den Kleinaktionären im Regime des Ma-
nagerkapitalismus sind Investment-Fonds professionelle Eigentümer. Es wurde aller-
dings gezeigt, dass diese Finanzintermediäre gravierende „agency“-Probleme verursa-
chen. In verschiedenen Untersuchungen wurde nachgewiesen, dass die höhere Ren-
dite, die professionelle Investment-Fonds erwirtschaften, nicht ausreicht, um die
Transaktionskosten dieser Institutionen zu decken.74 Auch für Investment-Fonds gilt:
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72 Vgl. dazu den Beitrag von Philip Manow in diesem Band.
73 Vgl. dazu die Beiträge von Stefan Hradil und Cornelia Weins in diesem Band.
74 Vgl. dazu die Untersuchung von Lakonishok et al. (1992). Im Durchschnitt erzielen die Invest-

ment-Fonds Erträge, die geringer sind als die Erträge, die eine Anlegerin erhalten würde, wenn
sie nur in einen Aktien-Index investierte (z.B. S&P oder DAX). Davon müssen noch die Ge-
bühren der Money-Manager abgezogen werden. Die Autoren kommen zu der Schlussfolge-



„Jede Organisation hat ... ein vorrangiges Ziel: das Bestreben, zunächst einmal sich
selbst zu erhalten“ (Galbraith 1970: 162).

– Die Kontrolle, die Investment-Fonds über die Unternehmen ausüben, ist abstrakt,
anonym und sachlich, d.h. sie erscheint nicht als persönliche Abhängigkeit, sondern
sie ist durch anonyme und globale Marktkräfte vermittelt. Aber die Kontrolleure un-
terliegen dem gleichen Kontrollmechanismus, den sie auf die Manager der großen
Aktiengesellschaften anwenden. Auch für Investment-Fonds, die in der Konkurrenz
um höchstmögliche Rendite zurückfallen, gilt das Prinzip: „Fix it, sell or close.“ Die
Kontrolleure reproduzieren in ihren Handlungen ein System, in dem sie als Akteure
selbst kontrolliert werden. „Ihre eigne gesellschaftliche Bewegung besitzt für sie die
Form einer Bewegung von Sachen, unter deren Kontrolle sie stehen, statt sie zu kon-
trollieren“ (Marx 1970a: 89).

Anhang

Glossar

Golden parachute: Damit wird eine vertragliche Abmachung in den Arbeitsverträgen des Top-
Management bezeichnet, die vorsieht, dass die Top-Manager im Falle einer (feindlichen)
Übernahme eine hohe Abfindung erhalten.

Greenmail: Im ersten Schritt erwirbt ein „unfreundliches“ Unternehmen einen relativ hohen Anteil
der Aktien eines Zielunternehmens (target firm). Der Aktienanteil muss so hoch sein, dass
die angedrohte feindliche Übernahme „glaubhaft“ ist. Im zweiten Schritt zwingt das un-
freundliche Unternehmen das Management des Zielunternehmens, diese Aktien zu einem
deutlich höheren Kurs zurückzukaufen (um einer feindlichen Übernahme zu entgehen). Ge-
schädigt werden die Aktionäre des Zielunternehmens, da die Prämie, die das unfreundliche
Unternehmen fordert, den Gewinn und damit die Dividende schmälert.

Investment Stile:
– Momentum investor: Diese Investoren folgen dem Markt-Trend. Sie kaufen Aktien, deren Kurs

in einer zurückliegenden Periode gestiegen ist. Sie verkaufen Aktien, deren Kurs in einer zu-
rückliegenden Periode gefallen ist. Tendenziell verstärken „momentum investors“ einen
Markttrend. Daytrader betreiben eine extreme Form von Momentum-Investment.

– Aggressive growth/growth: Die Fonds-Managerin kauft die Aktien von Unternehmen, die in der
Gegenwart wenig/keinen Gewinn melden, und zwar in der Erwartung, dass der Umsatz und
damit der Gewinn dieser Unternehmen in der Zukunft schnell wachsen werden. Diese An-
lage-Fonds sind mit einem hohen Risiko belastet.

– Value: Die Fonds-Managerin kauft überwiegend Aktien von Unternehmen, die in den führen-
den Indizes notiert sind (z.B. Dax) und die ein relativ niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis
(price-earnings ratio) haben.

– Income: Die Fonds-Managerin kauft Aktien von Unternehmen, die eine hohe Dividenden-Ren-
dite haben. Diese Fonds legen vor allem Wert auf eine kontinuierliche Gewinnausschüt-
tung.

54 Paul Windolf

rung: „These results suggest that ... active money management subtracted rather than added
value“ (Lakonishok et al. 1992: 349).



Poison pill: Damit wird eine Strategie bezeichnet, die das Management nutzt, um feindliche Über-
nahmen abzuwehren. Den Aktionären wird z.B. die Option eingeräumt, zusätzliche Aktien
des Unternehmens zu einem niedrigen Kurs kaufen zu können. Von dieser Option wird der
feindliche Übernehmer (raider) ausgeschlossen. Auf diese Weise wird die Anzahl der Aktien
erhöht, die ein „raider“ kaufen muss, um das Unternehmen kontrollieren zu können.

Short selling: Der Spekulant „leiht“ sich eine Aktie, die ihm nicht gehört und verkauft sie. Er spe-
kuliert auf fallende Kurse und hofft, die Aktie zu einem späteren Zeitpunkt zu einem niedri-
geren Kurs kaufen und dann zurückgeben zu können. „Short selling“ ist also eine Baisse-
Spekulation und kann den Kurs einer Aktie nach unten treiben.

Spread: Die Differenz zwischen dem Ankaufs- und Verkaufspreis einer Aktie (oder einer Währung)
an der Börse.
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FINANZMARKT-KAPITALISMUS UND WACHSTUMSKRISE

Christoph Deutschmann

Zusammenfassung: Der Beitrag entwickelt ein idealtypisches Modell des Finanzmarkt-Kapitalismus
und geht den Auswirkungen der Globalisierung der Finanzmärkte auf das Wirtschaftswachstum
nach. Dabei wird eine Mehrebenen-Perspektive verfolgt, die das Handeln der Akteure in den
Haushalten und Unternehmen ebenso einbezieht wie die Meso-Ebene der institutionellen Investo-
ren und Unternehmen sowie die wirtschaftspolitische und gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Die
zentrale These lautet, dass die durch die Schlüsselrolle der institutionellen Investoren geprägten
Strukturen des Finanzmarkt-Kapitalismus einen depressiven Effekt auf das wirtschaftliche Wachs-
tum haben, der insbesondere auf drei Faktoren zurückgeht: Zum einen wird eine übermäßige Ak-
kumulation finanzieller Vermögen gefördert, zum zweiten wird ein eher ungünstiges Umfeld für
reale wirtschaftliche Innovationen geschaffen, zum dritten werden die Regierungen und Zentral-
banken zu einem restriktiven fiskal- und geldpolitischen Kurs genötigt.

I. Einleitung

Das Schlagwort von der „Globalisierung“ der Wirtschaft trifft heute wohl auf keinen
Bereich mehr zu als auf die internationalen Kapital- und Finanzmärkte. Nachdem das
in der Nachkriegszeit zunächst geltende System fester Wechselkurse im Jahr 1973 abge-
schafft worden war, wurden auch die mit diesem System verbundenen nationalen Kapi-
talverkehrskontrollen (im Überblick: Huffschmid 2002: 116f.) unter der Führung der
G 7-Länder schrittweise abgebaut. Ein freier Handel mit Aktien, Anleihen, Staatspapie-
ren, Devisen über die Grenzen hinweg werde – so lautete die stets wiederkehrende Be-
gründung – Kreditnehmern den Zugang zu zinsgünstigem ausländischem Kapital und
Investoren die Erschließung profitabler Anlagemöglichkeiten erleichtern. Er werde
knappes Kapital rascher dorthin lenken, wo es am nötigsten gebraucht wird und so
Wachstum und Wohlstand fördern.

Dreißig Jahre nach dem Ende des Systems von Bretton Woods spricht wenig dafür,
dass diese Prognose sich bewahrheitet hat. Die Umsätze an den internationalen Finanz-
märkten und die finanziellen Vermögensbestände und Vermögenseinkommen haben
zwar in der Tat spektakulär zugenommen. Aber ein entsprechender Effekt auf das reale
Produktions- und Arbeitsvolumen ist ausgeblieben. Die Blüte der „New Economy“, die
in den neunziger Jahren als Musterbeispiel finanzmarktgetriebenen Wirtschaftswachs-
tums galt, hat sich weitgehend als Scheinblüte entpuppt. Das jahresdurchschnittliche
Wirtschaftswachstum der G 7-Länder, das in den Jahren 1985 bis 1994 noch bei 2,8
Prozent gelegen hatte, ging im Zeitraum 1995 bis 2002 auf 2,5 Prozent zurück; in der
Europäischen Union verharrte das Wirtschaftswachstum über den gesamten Zeitraum
hinweg bei mäßigen 2,4 Prozent (errechnet aus Sachverständigenrat 2003/2004: 528).



Die vorübergehend etwas höheren amerikanischen Wachstumsraten in der zweiten
Hälfte der neunziger Jahre kamen, wie das Bureau of Economic Analysis nachträglich
feststellen musste, mindestens zum Teil durch überhöht angegebene Produktivitätszah-
len der Unternehmen sowie durch den Übergang zur so genannten „hedonischen“, d.h.
Investitionen in Informationstechnologien als Ergebnisverbesserung verbuchenden So-
zialproduktmessung in der Mitte der neunziger Jahre, zustande (Castells 2000: 90f.).
Auch die von den Protagonisten des gemeinsamen europäischen Binnenmarktes ange-
kündigten spektakulären wirtschaftlichen Wachstumseffekte der Liberalisierung der
Märkte1 sind offensichtlich ausgeblieben.

Die übliche Antwort der Liberalisierungsbefürworter auf diese Einwände lautet: Es
sei eben noch nicht genügend dereguliert und liberalisiert worden. Diese Antwort ist
schon aus logischen Gründen problematisch, denn sie ist empirisch gehaltlos und kann
immer zutreffen, wenn der prognostizierte Effekt sich nicht einstellt. Unter dem Ein-
druck der Finanzkrisen (Mexiko, Ostasien, Russland, Brasilien, Argentinien), der Bör-
senabstürze (1987 und 2001/2002), sowie der in den USA und in Europa aufgedeck-
ten Bilanzierungsskandale hat eine kritische Sicht der Funktionsmechanismen der Fi-
nanzmärkte an Einfluss gewonnen. Den potenziell effizienzfördernden Wirkungen glo-
balisierter Finanzmärkte stünden, so wird argumentiert, erhebliche Instabilitätspoten-
ziale durch Informationsasymmetrien zwischen Gläubigern und Schuldnern, betrügeri-
sches Verhalten von Schuldnern und irrationale „Herdentriebe“ der Anleger gegenüber.
Der Wettlauf der Nationalstaaten um Gunst der Anleger habe eine Tendenz zu Steuer-
senkungen und höheren Realzinsen mit negativen Auswirkungen auf das wirtschaftliche
Wachstum erzeugt. Kritisch vermerkt werden auch die sozial polarisierenden Wirkun-
gen des Wachstums der Vermögenseinkommen, die gestiegenen Finanzierungsprobleme
mittlerer und kleinerer Unternehmen, sowie die zunehmenden Gefahren von Betrug,
Geldwäsche und Geldbeschaffung durch die organisierte Kriminalität (vgl. den Über-
blick über die Diskussion durch die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages,
Deutscher Bundestag 2002: 61f.).

Vor dem Hintergrund dieser Diskussion erscheint eine genauere empirisch-soziolo-
gische Durchleuchtung der Funktionsmechanismen internationaler Finanzmärkte gebo-
ten. Dazu soll hier ein Beitrag geleistet werden. Wir beginnen mit der Skizze eines
idealtypischen Modells des Finanzmarkt-Kapitalismus und gehen dann den Zusam-
menhängen zwischen Finanzmärkten und Wirtschaftswachstum im Rahmen einer
Mehrebenen-Analyse nach. Die These, die wir belegen wollen, lässt sich durch folgen-
de Aussagen zusammenfassen: 1. Der Finanzmarkt-Kapitalismus betreibt eine erfolgrei-
che Mobilisierung privater Finanzvermögen und fördert ein im Vergleich zur allgemei-
nen Wirtschaftsentwicklung überproportionales Wachstum der Vermögen und Vermö-
genseinkommen. 2. Der Mobilisierung der Finanzvermögen steht eine strukturelle
Schwäche des Finanzmarkt-Kapitalismus bei der Erschließung und Entwicklung profi-
tabler Investitionsgelegenheiten in der Realwirtschaft gegenüber. Die daraus sich erge-
benden negativen Wirkungen auf das wirtschaftliche Wachstum werden durch eine re-
striktive Finanzpolitik der öffentlichen Haushalte verstärkt. 3. Aus den genannten Ten-
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denzen folgen eine Neigung zur Bildung spekulativer Blasen und ein per saldo depres-
siver Effekt des Finanzmarkt-Kapitalismus auf die wirtschaftliche Entwicklung.

II. Das Konzept des Finanzmarkt-Kapitalismus

In den Sozialwissenschaften herrscht heute weitgehende Einigkeit darüber, dass der Fall
des sozialistischen Systems nicht etwa die gesellschaftliche Systemkonkurrenz überhaupt
beseitigte, sondern nur einen neuen Typus von Systemkonkurrenz entstehen ließ: die
Konkurrenz „Kapitalismus contra Kapitalismus“ (nach der bekannten Formel von Al-
bert), d.h. die Rivalität zwischen unterschiedlichen institutionellen Ordnungen des Ka-
pitalismus. Besondere Beachtung fand hierbei die Unterscheidung zwischen „liberalen“
und „koordinierten“ Ökonomien (Hall und Soskice 2001), für die auf der einen Seite
die USA, Großbritannien, Australien, Kanada, Neuseeland, auf der anderen Seite
Frankreich, Deutschland und Japan als Beispiele gelten. Die Frage, wie die neue Sys-
temkonkurrenz ausgehen wird, wird intensiv und kontrovers diskutiert. Haben die „ko-
ordinierten“ Ökonomien eine Chance, sich gegen den überlegen erscheinenden „libera-
len“ Kapitalismus zu behaupten? John Grahl (2001) beantwortet die Frage negativ und
begründet dies mit der größeren Affinität des liberalen Modells zu den Strukturen glo-
balisierter Finanzmärkte. Angesichts der weithin, selbst in den USA, zu beobachtenden
Neigung der Kapitalgesellschaften zur Selbstfinanzierung von Investitionen wirke die
These von der strukturprägenden Macht der Finanzmärkte auf den ersten Blick zwar
wenig plausibel. Aber so marginal der Anteil der Börse an der Investitionsfinanzierung
auch erscheine, sei es sehr wohl möglich, dass „the tail of external finance can wag the
dog of internally generated funds“ (Grahl 2001: 27). Die Fiskal- und Geldpolitik auch
der „koordinierten Ökonomien“ kann sich, wie Grahl argumentiert, dem disziplinie-
renden Druck der Finanzmärkte nicht entziehen. Ebenso wenig lässt sich, ganz unab-
hängig von der Art der Investitionsfinanzierung, der Machtvorsprung der Eigentümer
gegenüber den Managern und sonstigen „stakeholdern“ verhindern, den erstere auf-
grund der ihnen neu zuwachsenden „exit“-Optionen gewinnen. Auch ein möglicher
Zusammenbruch des dollarbasierten Währungssystems würde, wie Grahl meint, nichts
an dem absehbaren Ausgang der neuen Systemkonkurrenz ändern: An die Stelle des
Nebeneinanders liberaler und koordinierter Ökonomien tritt ein einheitlicher globaler
„Finanzkapitalismus“.

Grahl steht mit seiner Auffassung nicht allein. Seine Vermutung, dass sich hinter
der manifesten Konkurrenz unterschiedlicher institutioneller Ordnungen eine schlei-
chende Transformation hin zu einem übergreifenden einheitlichen Systemtypus ver-
birgt, wird von vielen anderen Autoren geteilt. Auch wenn die für diesen Typus kursie-
renden Bezeichnungen zahlreich sind – „Casino-Kapitalismus“ (Strange), „Financializa-
tion“ (Froud et al. 2000), „Exit-Kapitalismus“ (Kühl 2003), „institutioneller Kapitalis-
mus“ (Windolf 2003), „Shareholder-Kapitalismus“ (Rappaport 1994) u.a. –, ist doch
ein Kern gemeinsamer Vorstellungen über die Merkmale dieses Typus erkennbar. Wir
rekapitulieren im Folgenden diese Gemeinsamkeiten und wählen für den sich daraus
ergebenden Idealtypus die Bezeichnung „Finanzmarkt-Kapitalismus“.
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Der Begriff „Finanzmarkt-Kapitalismus“ erinnert an den vor knapp hundert Jahren
von Rudolf Hilferding (1910, 1968) eingeführten Begriff des „Finanzkapitals“ und ist
gegen diesen abzugrenzen. Unter „Finanzkapital“ versteht Hilferding durch die Banken
kontrolliertes industrielles Kapital.2 Hintergrund sind die von ihm und schon von
Marx analysierten Prozesse der Vergesellschaftung des Kapitaleigentums durch Bildung
von Aktiengesellschaften und Trennung von Eigentum und Kontrolle. Die Ablösung
der Eigentumsrechte von der Unternehmerrolle führt bei Hilferding jedoch nicht zur
Entstehung eines freien Kapitalmarktes. Sie wird im Gegenteil als Hebel einer Konzen-
trations- und Zentralisationsbewegung des Kapitals interpretiert, die eine Machtkon-
zentration bei dem durch das Finanzkapital beherrschten Staat zur Folge hat. Die Ban-
ken nützen ihre Schlüsselrolle bei der Aktienemission und der Gewährung von Kapital-
kredit, um die Kontrolle über die von ihnen erworbenen Unternehmen zu gewinnen
und die Konkurrenz zwischen ihnen auszuschalten. Ergebnis ist eine Schließung und
Vermachtung der nationalen Produkt- und Kapitalmärkte, die mit aggressiver imperia-
listischer Expansion nach außen einhergeht.

Hundert Jahre später haben wir es mit einer ganz anderen Konstellation zu tun.
Nicht Schließung, sondern internationale Öffnung und Liberalisierung der Produkt-,
Kapital- und Arbeitsmärkte sind das Hauptziel des Finanzmarkt-Kapitalismus. Die
technischen Voraussetzungen für diese Öffnung und für die erforderliche Effizienz und
Geschwindigkeit der Finanzmarktoperationen werden durch die modernen digitalen
Kommunikationsmedien hergestellt. Nicht Schutzzölle, Kartelle und imperialistische
Expansion sind das Signum des Finanzmarkt-Kapitalismus, sondern die neoliberalen
Ideologien des freien Marktes und der „Aktionärsdemokratie“. Der Besitz von Eigen-
tumsrechten ist trotz weiterhin hoher Kapitalkonzentration sozial erheblich breiter ge-
streut als zu Hilferdings Zeiten. Die Geldanlage in Aktien und Fondsanteilen ist zu ei-
nem Massenphänomen geworden. Die Allgegenwart der Finanzprodukte in den Me-
dien hat eine „mass investment culture“ (Harmes 2001) entstehen lassen, die den Kauf
von Aktien und Fondsanteilen als Akt persönlicher Emanzipation zelebriert (Frank
2001). Die Schlüsselrolle bei der Verwaltung der Vermögen spielen nicht länger die
traditionellen Universalbanken, sondern international operierende Investmentfonds,
Pensionsfonds und Versicherungsgesellschaften. Auch die Banken müssen sich, wenn
sie mithalten wollen, auf das Kapitalmarktgeschäft umstellen. Die institutionellen In-
vestoren betonen ihre Rolle als Dienstleister für den Normalbürger und umgeben sich
manchmal sogar mit populistischen Ideologien. Wollte Hilferding den Sozialismus
noch durch die Enteignung der sechs Berliner Großbanken herbeiführen, so scheint
der Sozialismus sich nun zwang- und geräuschlos als „pension fund socialism“ (P. Dru-
cker) durchzusetzen. Man mag die Formulierung Druckers als ironische Übertreibung
bewerten, die sie zweifellos auch ist. Für die Lösung des Grundproblems kapitalisti-
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2 „Die Abhängigkeit der Industrie von den Banken ist also die Folge der Eigentumsverhältnisse.
Ein immer wachsender Teil des Kapitals der Industrie gehört nicht den Industriellen, die es an-
wenden. Sie erhalten die Verfügung über das Kapital nur durch die Bank, die ihnen gegenüber
den Eigentümer vertritt. Andererseits muss die Bank einen immer wachsenden Teil ihrer Kapi-
talien in der Industrie fixieren. Sie wird damit zu einem immer größeren Umfang industrieller
Kapitalist. Ich nenne das Bankkapital, also Kapital in Geldform, das auf diese Weise in indu-
strielles Kapital verwandelt ist, das Finanzkapital“ (Hilferding 1968: 309).



scher Demokratien: wie kann der faktisch plutokratische Charakter der Macht mit der
demokratischen Form in Einklang gebracht werden? – scheint der Finanzmarkt-Kapita-
lismus jedenfalls ein erfolgsträchtiges Rezept gefunden zu haben: Die Verwandlung der
politisch tonangebenden gesellschaftlichen Mittelschichten in Aktionäre und Fondsan-
teil-Besitzer.

Der Fortbestand der plutokratischen Struktur der Macht steht gleichwohl außer
Zweifel. Wie das Finanzkapital ist der Finanzmarkt-Kapitalismus alles andere als ein
machtfreies Gebilde. Die Konzentration des Besitzes an Finanzvermögen ist ungeachtet
der breiteren Verteilung mindestens ebenso stark wie zu Hilferdings Zeiten. In den
USA verfügte das reichste ein Prozent der Bevölkerung im Jahr 2000 über rund 40
Prozent der Haushaltsvermögen – ein Wert der den in den Jahren 1905/1906 und
1929 erreichten historischen Spitzenwerten der Vermögenskonzentration nahe kam. Im
gleichen Jahr gab es 298 Dollar-Vermögensmilliardäre und vier bis fünf Millionen Mil-
lionäre (Philipps 2003: 158). Der freilich auf recht lückenhaften statistischen Daten
beruhende Armut- und Reichtumsbericht der deutschen Bundesregierung schätzt den
Anteil der reichsten 10 Prozent der Bevölkerung am gesamten Nettovermögen (ein-
schließlich Immobilienvermögen) in Westdeutschland (1998) auf etwa 42 Prozent; die
Zahl der DM-Vermögensmillionäre betrug rund 1,5 Millionen. Wie auch in den USA
(Hacker 1997) verfügen die ärmeren 50 Prozent der Bevölkerung über kein nennens-
wertes Nettovermögen (BMAS 2001: 48f.). Das Machtgefälle zwischen den Eigentü-
mern spiegelt sich auch in der Struktur der Fonds wider: Die besonders wohlhabenden
Anleger investieren ihr Geld nicht in den sog. „Publikumsfonds“, sondern in exklusi-
ven „Spezialfonds“, die eine prohibitiv hohe Mindestanlagesumme als Eintrittsbillet
vorsehen. Das Anlagevolumen der Spezialfonds überschreitet heute bei weitem das der
Publikumsfonds (Huffschmid 2002: 9).

Gegenüber dem Hilferdingschen Finanzkapital bedeutet der Aufstieg der Fonds ei-
nen weiteren Schritt in dem historischen Prozess der Vergesellschaftung der Funktionen
des Kapitaleigentums. Die Eigentümer delegieren nicht mehr nur die unternehmerische
Leitungsfunktion, sondern auch die Investorenfunktion. Neben den industriellen Ma-
nagern entsteht ein neuer Typus von Fondsmanagern, die zu neuen Schlüsselfiguren im
Machtspiel der „Corporate governance“ werden und ihre Position nutzen, um stattliche
Gehälter und Erfolgsbeteiligungen einzustreichen.3 Der direkte Anschluss der Finanz-
vermögen an den Markt bietet neue Möglichkeiten der Unternehmenskontrolle, inso-
fern die Fondsmanager nun nicht mehr allein auf die Option „Voice“ angewiesen sind,
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3 Die Deutsche Bank schüttete an ihre Spitzenkräfte für das Jahr 2003 Aktien im Wert von 1,4
Milliarden Euro als Erfolgsprämie aus. Nach Abzug dieser Prämie bleiben dem Konzern noch
1,4 Milliarden Euro Gewinn, von denen 800 Millionen als Dividende ausgeschüttet werden
sollten. Die Commerzbank zahlte ihren Investmentbankern für das verlustreiche Jahr 2003
eine Erfolgsprämie von 130 Millionen Euro; die Aktionäre gingen leer aus (Benedikt Fehr in:
Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 12.3.04). In seiner Analyse der Praktiken britischer und
amerikanischer Pensionsfonds kommt Blackburn zu dem Ergebnis, dass „much of the gain
reaped by these funds, if not all of it, goes to these intermediaries, rather than to the holders of
pension plans who face a bemusing array of choices and whose legal rights to their ,pot‘ are
very much less clear cut than the right of the wealthy individuals to their investments and
assets“ (Blackburn 2002: 7).



sondern mit „Exit“ drohen oder auch die Optionen „Exit“ und „Voice“ kombinieren
können.4

Darüber hinaus entstehen gänzlich neue Möglichkeiten spekulativer Kapitalverwer-
tung. Im traditionellen Unternehmerkapitalismus und auch noch im organisierten Fi-
nanzkapitalismus vollzog sich die Verwertung des Kapitals vorwiegend ex post, d.h.
über die Anlage des Geldkapitals in Produktionsmitteln und Arbeitskräften und dem
anschließenden Verkauf der hergestellten Produkte am Markt. Nun muss der zeitrau-
bende Umweg über den Arbeitsprozess und den Produktmarkt nicht länger abgewartet
werden. Durch die Liberalisierung der Kapitalmärkte, die Verbriefung der Vermögens-
werte und dank der technischen Unterstützung durch digitale Kommunikationsmedien
entstehen gänzlich neue Möglichkeiten, Investitionen ex ante durch den Markt zu be-
werten und Bewertungsdifferenzen profitträchtig zu nutzen. Es kommt zu einer „Ent-
koppelung von Produkt- und Kapitalmarkt“ (Kühl 2003: 78). Anleger können in ein
Unternehmen investieren, nicht mit der Absicht, aus seinen Operationen einen Ge-
winn zu erzielen, sondern mit dem Ziel profitablen Wiederverkaufs nach einem erwar-
teten Anstieg der Kurse.5 Bewertungsdifferenzen können ihrerseits bewertet und zur
Basis neuer Finanzmarktinstrumente (Derivate) gemacht werden. Neben dem primären,
produktiven Verwertungsprozess entsteht so ein sekundärer, spekulativer Verwertungs-
prozess, der sich weiter reflexiv vervielfältigt. Er ist zwar von dem primären Verwer-
tungsprozess nicht gänzlich unabhängig, entwickelt jedoch ein beträchtliches Eigenge-
wicht. Sein Funktionieren setzt die Existenz einer globalen Infrastruktur von Rating-
Agenturen, Beratern und Analysten voraus, die die für die Anlageentscheidungen not-
wendigen Informationen und Signale liefern. Die „Wissensindustrie“, die sich hier eta-
bliert hat, bildet ein weiteres zentrales Strukturelement des Finanzmarkt-Kapitalismus.

Die durch die institutionellen Investoren verwalteten Vermögensbestände sind in
den letzten Jahrzehnten rapide angestiegen. Die dabei akkumulierten Summen – be-
reits 1996 waren es weltweit 21 Billionen Dollar (Huffschmid 2002) – machen die
Versicherungskonzerne, Pensionsfonds und Investmentfonds zu entscheidenden Akteu-
ren auf den Finanzmärkten. Das Anlagevolumen der Fonds überschreitet in vielen Län-
dern deutlich das jährliche Bruttosozialprodukt: In den USA und Großbritannien be-
trug es im Jahr 2000 mehr als das Doppelte, in Luxemburg das 41-fache, in Deutsch-
land immerhin 80 Prozent des Bruttosozialprodukts (OECD 2001).

Es ist evident, dass auch die Regierungen, gleich welcher politischer Couleur, eine
derartig geballte Kapitalmacht nicht ignorieren können. Um ihre Anlageoptionen zu
optimieren, drängen die Fonds unermüdlich auf weitere Liberalisierungen des interna-
tionalen Kapitalverkehrs und auf Verbesserungen der steuerlichen und gesetzlichen Be-
dingungen zugunsten der Anleger. Manche Autoren, so etwa Martin und Schumann,
halten den Regierungen zwar vor, ihre Ohnmacht gegenüber den Finanzmärkten sei
„frei gewählt und keineswegs zwingend“ (Martin und Schumann 1996: 119). Die Poli-
tiker selbst hätten durch ihre Zustimmung zu den Deregulierungsmaßnahmen die
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4 Wie die Kombination von voice und exit funktioniert, haben Tainio et al. (2003) an Fallstu-
dien über finnische Kapitalgesellschaften aufgezeigt. Bei der direkten Einflussnahme auf die
Unternehmensführung nutzten die Investoren, wie die Autoren zeigen, nicht die offiziellen Ka-
näle und Gremien, sondern bevorzugten informelle Kontakte.

5 Stefan Kühl hat dafür die Bezeichnung „Exit-Kapitalismus“ vorgeschlagen (Kühl 2003).



Geister gerufen, die sie nun nicht mehr los würden. Faktisch hatten sie aber schon bei
der Freigabe der Wechselkurse im Jahr 1973 kaum eine andere Wahl. Bereits damals
waren die bestehenden Kapitalverkehrsbeschränkungen durch den Eurodollar-Markt
weitgehend unterhöhlt worden. Die Möglichkeiten nationaler Politik, sich gegen den
Druck der international operierenden Vermögensinteressen zu behaupten, sind be-
grenzt. Unliebsame Regulierungen werden durch die Investoren umgangen oder unter-
wandert. Wo dies nicht möglich ist, tun die Hebel des Lobbyismus und der Korrup-
tion ein Übriges, um verbleibende Widerstände zu überwinden oder missliebige Pläne
der Politik zu blockieren. Einmal begonnen, hat die Deregulierung der Märkte und die
mit ihr verknüpfte Entmachtung der Politik einen sich selbst verstärkenden Effekt.
Ihre gestiegene Beweglichkeit auf den internationalen Märkten erlaubt es den Investo-
ren, die Regierungen immer weiter unter Druck zu setzen und weitere Konzessionen –
Steuersenkungen, arbeitsmarkt- und sozialpolitische „Reformen“ – zu erzwingen. Die
Regierungen sind nicht länger, wie bei Hilferding, die obersten Machtzentren des Fi-
nanzkapitals, sondern werden selbst zu Getriebenen der Finanzmärkte.6

III. Ein Mehrebenen-Modell

Unsere zentrale Hypothese ist, dass die Strukturen des Finanzmarkt-Kapitalismus einen
tendenziell depressiven Effekt auf das wirtschaftliche Wachstum haben. Sowohl bei
dem Explanans als auch dem Explanandum dieser Hypothese handelt es sich um hoch
aggregierte makrogesellschaftliche Variablen. Für eine handlungstheoretisch ansetzende
soziologische Erklärung ergibt sich daraus die Notwendigkeit, die Zusammenhänge
zwischen der Bewegung der Aggregatgrößen und der situativen Handlungslogik der
Akteure herauszuarbeiten. Dazu müssen so genannte „Brückenhypothesen“ gebildet
werden, die die Wechselbeziehungen zwischen individuellen Handlungen, ihren situati-
ven Prämissen und kollektiven Effekten beschreiben. In der Regel sind bei dieser Dis-
aggregierung von Kollektivgrößen nicht nur zwei, sondern mindestens drei Ebenen –
Makro-, Meso- und Mikroebene – involviert (Coleman 1990; Esser 1993).

Das ist auch bei unserem Thema der Fall. In unserem Modell wird die Makro-
Ebene durch die Variablen Kapitalmärkte (a), staatliche Geld- und Fiskalpolitiken (b)
sowie Wirtschaftswachstum (c) repräsentiert. Die Meso-Ebene wird durch die Einhei-
ten „Institutionelle Investoren“ (d) und (e) „Unternehmen“ dargestellt, die Mikro-Ebe-
ne durch die Einheiten „Individuelle Kapitalanleger“ (f ) und „Manager und Beschäftig-
te“ (g).

Im Folgenden werden wir die Brückenhypothesen unseres Modells zunächst im
Überblick darstellen. In den anschließenden Abschnitten sollen sie ausführlicher erläu-
tert und, soweit möglich, auch an den vorliegenden statischen Daten überprüft wer-
den.
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Die Liberalisierung der Kapitalmärkte (a) als Makro-Explanans geht nach unserer Ver-
mutung, wie bereits betont, nicht auf genuin politische Entscheidungen zurück, son-
dern auf den Druck der institutionellen Investoren (d), deren Verhalten wiederum vor
dem Hintergrund der Interessen der individuellen Kapitalanleger (f ) zu sehen ist. Zu-
nächst sind also die Wechselbeziehungen zwischen den Variablen d und f zu betrach-
ten. Unsere Hypothesen dazu lauten:

Hypothese 1 (f-d): Das Wachstum der privaten Vermögen in der Nachkriegszeit lässt bei
einer immer größeren Zahl von Anlegern (nicht nur bei Spitzenverdienern, sondern zu-
nehmend auch in den Mittelschichten) einen Bedarf nach professionellem Vermögens-
management entstehen. Sie vertrauen ihr Kapital daher in zunehmendem Maß institu-
tionellen Investoren (Banken, Investmentfonds, Pensionsfonds, Versicherungsgesell-
schaften) an. Diese werden dadurch zu einflussreichen Kollektivakteuren auf den Kapi-
talmärkten.

Hypothese 2 (d-f ): Die institutionellen Fonds konkurrieren um die Gunst der Anleger
und müssen ihnen daher möglichst hohe, nicht selten unrealistisch hohe Renditen ver-
sprechen. Die Einlösung dieser Versprechen gelingt umso besser, je erfolgreicher die
Einwerbung von Kapital funktioniert und die steigenden Aktiennotierungen zu Kurs-
gewinnen führen. Umgekehrt: Wenn die Fonds ihre Renditeversprechen einhalten, ist
das ein Motiv für die Anleger, ihnen noch mehr Kapital zur Verfügung zu stellen; es
fließt noch mehr Geld ins System. Einwerbung ist daher ein zentraler Imperativ des
Fondsgeschäfts.

Hypothese 3 (d-e): Nun ist der genannte Feedback f-d-f inhärent instabil, denn offen-
sichtlich handelt es sich um nichts anderes als eine Art Kettenbriefsystem. Die profi-
table Anlage der eingeworbenen Mittel ist daher der zweite Imperativ des Fondsge-
schäfts. Das führt zu einem Drängen der Fonds, die Marktkapitalisierung der Wirt-
schaft zu erhöhen und Anteile an möglichst vielen profitablen Unternehmen zu erwer-
ben.
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Übersicht: Die Ebenen und Hypothesen im Überblick

Kapitalmärkte (a)

Individuelle
Kapitalanleger (f)

Institutionelle
Investoren (d)

Nationale Geld- und
Fiskalpolitiken (b)

Wirtschaftswachstum (c)

Unternehmen (e)

Manager und
Beschäftigte (g)



Ergänzende Hypothese 4 (d-e): Dort, wo die Fonds die Kontrolle über die Unternehmen
gewonnen haben, versuchen sie häufig, deren Leitungsstrukturen so umzubauen, dass
ihnen als Eigentümern der größtmögliche Einfluss auf das Management des Unterneh-
mens zukommt (Shareholder-Value-Prinzip).

Diese Einfußnahme läuft jedoch, wie wir vermuten, den organisationsstrukturellen
Voraussetzungen erfolgreicher innovativer Projekte zuwider. Ergebnis ist, dass der inno-
vative Prozess behindert und mit ihm die Wachstumschancen und Wertschöpfungspo-
tenziale der Unternehmen beeinträchtigt werden.

Auch diese Hypothese muss durch zwei weitere Brückenhypothesen an die Mikro-Ebe-
ne (g) rückgebunden werden, nämlich:

Hypothese 5 (e-g): Um ihre Kontrolle über das Unternehmen zu erhöhen, versuchen die
Eigentümer, das Verhalten der Manager und Beschäftigten durch detaillierte Kennzif-
fernsysteme, Zielvereinbarungen und Gewinnvorgaben zu steuern. Sie bevorzugen eine
eher kurzfristige, auf Messbarkeit individueller Leistungen und höhere Ausschüttungen
an die Eigentümer hin orientierte Politik, die dem kumulativen, kollektiven und unsi-
cheren Charakter der für das Kapitalwachstum wesentlichen innovativen Arbeitsprozes-
se nicht gerecht wird.

Hypothese 6 (g-e): Auf die Unsicherheit und den Verlust an Kontrolle, den die Politik
der Eigentümer für sie mit sich bringt, reagieren die Manager mit einem doppelbödi-
gen Verhalten: Auf der einen Seite pflegen sie die Kunst der Selbstinszenierung und
nehmen auf die Konstruktion der Leistungsdaten des Unternehmens in einem für sie
möglichst günstigen Sinne Einfluss. Auf der anderen Seite suchen sie Risiken zu min-
dern und sich durch Vermeidung fixer Investitionen ein Höchstmaß an Flexibilität zu
sichern. Durch die Auslagerung der Risiken wird jedoch auch das Wertschöpfungs-
und Innovationspotenzial der Unternehmen beschnitten.

Die Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum sind negativ (e-c).

Drei weitere Hypothesen beziehen sich auf die Interaktion zwischen Meso- und Ma-
kro-Ebene:

Hypothese 7 (d-a): Um ihr Geschäft zu optimieren, drängen die institutionellen Investo-
ren auf den Abbau von nationalen Kapitalverkehrskontrollen und auf Veränderungen
der steuerlichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen zugunsten der Anleger. Die Po-
litik kann sich dem Druck der Investoren nicht entziehen; es kommt zu einer fort-
schreitenden Liberalisierung der Kapitalmärkte.

Hypothese 8 (a-d): Die Zunahme der internationalen Kapitalmobilität wiederum stärkt
die Position der institutionellen Investoren und ermöglicht es ihnen, weitere Liberali-
sierungen der Kapitalmärkte durchzusetzen.

Hypothese 9 (a-b-d): Unter dem Druck der Kapitalmärkte entwickelt sich zwischen den
Regierungen ein Wettlauf um die Gunst der Investoren: Steuern, Sozialabgaben, Staats-
ausgaben werden gesenkt, Zinsen erhöht, gesetzliche Rahmenbedingungen verändert,
um den Investoren möglichst attraktive Bedingungen zu bieten. Es kommt zu einem
Feedback zwischen a, b und d.
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Wegen der restriktiven Auswirkungen des Feedbacks a-b-d auf die gesamtwirtschaft-
liche Nachfrage ergibt sich ein weiterer negativer Effekt auf das Wirtschaftswachstum
auf der Makro-Ebene (b-c).

Sowohl von der Meso- wie der Makro-Ebene her sind die Wirkungen der Strukturen
des Finanzmarkt-Kapitalismus auf das wirtschaftliche Wachstum somit negativ. Schon
hier soll betont werden, dass unsere Argumentation nicht darauf zielt, die Investment-
fonds als Alleinschuldige der aktuellen Wachstumskrise an den Pranger zu stellen. Auch
ohne die institutionellen Investoren könnten weder das wirtschaftliche Wachstum noch
die privaten Finanzvermögen in den Himmel wachsen. Konstante Wachstumsraten
würden auf eine exponentiale Zunahme der Produktion hinauslaufen, die aus verschie-
denen Gründen wenig wahrscheinlich ist (Afheldt 1994, 2003). Die Strukturen des Fi-
nanzmarkt-Kapitalismus scheinen die Tendenz zur Abflachung des Wachstums jedoch
zu verstärken.

IV. Einwerbung und Anlage: Zur Dynamik des Finanzmarktkapitalismus
(Hypothesen 1 bis 3)

Es wurde bereits betont, dass der „Volkskapitalismus“ und „Sozialismus“ der institutio-
nellen Investoren nicht für bare Münze genommen werden sollte. Einige der Investo-
ren sind „gleicher“ als der große Rest der anderen; das Machtgefälle zwischen den gro-
ßen und kleinen Kunden ist beträchtlich. Gleichwohl handelt es sich bei den institu-
tionellen Investoren und ihren Kunden keineswegs um eine verschworene Clique von
Finanzmagnaten und Großkapitalisten. Dass die Investmentgesellschaften Dienstleister
sind, die nur die Aufträge ihrer Kunden ausführen, lässt sich ungeachtet ihrer gleich-
wohl im Spiel befindlichen Eigeninteressen nicht von der Hand weisen. Der Kunden-
kreis hat sich in den letzten Jahrzehnten, vor allem aber in der zweiten Hälfte der
neunziger Jahre, weit in die Mittelschichten hinein ausgeweitet. Die Investmentgesell-
schaften segeln im Wind einer gewinnfreudigen gesellschaftlichen Grundstimmung, die
breite Teile der gesellschaftlichen Mitte einschließlich Gewerkschafts-, Partei- und Kir-
chenvorständen erfasst hat und die sie selbst nach Kräften weiter anzufachen versu-
chen. Selbst die schwere Börsenkrise in den Jahren 2001/02 hat dieser Stimmung, wie
es heute scheint, nicht dauerhaft Abbruch getan.

Gleichzeitig sind die Fonds selbst den Gesetzen des Marktes unterworfen. Die Kon-
kurrenz um die Gunst des Anlegerpublikums treibt sie dazu, ihre Renditeversprechen
die Höhe zu schrauben.7 Dadurch werden die Fondsmanager ihrerseits zu Getriebenen
in einer selbsterzeugten Dynamik, die der Logik eines Kettenbriefsystems nicht unähn-
lich ist. Weil die versprochenen Renditen aus der normalen Verwertung des investier-
ten Kapitals nicht zu bedienen sind, muss dafür gesorgt werden, dass ständig frisches
Geld ins System fließt und die Kurse nach oben treibt. Die beständige Einwerbung zu-
sätzlicher Anlagemittel ist deshalb der erste Imperativ des Fondsgeschäfts. Mit neuen
Einlagen entstehen aber auch neue Verpflichtungen, die nur erfüllt werden können,
wenn zusätzliche rentable Investitionsgelegenheiten und solvente Kreditnehmer gefun-
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den werden. Gelänge dies nicht, so würden die spekulativen Elemente des Unterneh-
mens überhand nehmen; das Kettenbriefsystem müsste über kurz oder lang auffliegen.
Die Erschließung neuer Sphären für profitable Kapitalanlagen ist daher ein zweiter Im-
perativ für das Fondsmanagement. Diese beiden Imperative – wir nennen sie kurz Ein-
werbung und Anlage – bestimmen die Dynamik des Finanzmarkt-Kapitalismus; sie sol-
len im Folgenden näher betrachtet werden.

Einwerbung: Der Hauptstoß zur Mobilisierung neuer Mittel setzte – und setzt bis heu-
te – auf dem Feld der Altersvorsorge an. Die Strategie der Fondsgesellschaften richtete
sich darauf, die in der staatlichen Rentenversicherung gebundenen Ersparnisse in den
Kapitalmarkt zu leiten. Der Durchbruch gelang zunächst in den angelsächsischen Län-
dern (Australien, Neuseeland, Kanada, USA, Großbritannien), aber auch in den Nie-
derlanden mit ihren „puritanischen“ Traditionen der Selbstvorsorge. In den USA waren
kapitalgedeckte betriebliche Pensionsfonds schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts in
vielen großen Firmen eingeführt worden. Nach dem zweiten Weltkrieg setzten sie sich,
inzwischen auch mit massiver Unterstützung der Gewerkschaften, auf breiter Front
durch. Neben den betrieblichen entstanden immer mehr überbetriebliche Fonds
(O’Sullivan 2000: 156f.). In Großbritannien senkte die Regierung Thatcher die Leis-
tungen und Beiträge der öffentlichen Rentenversicherung drastisch ab. An ihrer Stelle
wurden den Arbeitnehmern steuerbegünstigte kapitalgedeckte Privatversicherungen –
so genannte „defined contribution schemes“ – angeboten, die Kurs- und Inflationsrisi-
ken weitgehend auf die Versicherten abwälzten. Ihr Erfolg ließ die britischen und ame-
rikanischen Fonds nach „new grazing pastures“ (Blackburn 2002: 238) auf dem
europäischen Kontinent Ausschau halten. In Deutschland, Frankreich und anderen
Ländern wurde eine Kampagne gegen die umlagefinanzierten Rentenversicherungssyste-
me organisiert, an der sich Beratungsfirmen (insbesondere McKinsey), Wissenschaftler,
Politiker, Journalisten beteiligten. Schützenhilfe erhielten die Investoren auch durch
die Weltbank. Sie veröffentlichte 1994 eine einflussreiche Studie mit dem Titel „Aver-
ting the Old Age Crisis; Policies to Protect the Old and to Promote Growth“, die die
umlagefinanzierten Systeme für die wirtschaftliche Stagnation in Europa verantwortlich
machte und den baldigen Zusammenbruch der staatlichen Rentenversicherung auf-
grund der demographischen Strukturveränderungen voraussagte. Kaum verhohlen wur-
den hier die Besorgnisse über die Zukunft der staatlichen Rentensysteme genutzt, um
das Geld der privaten Haushalte auf die Konten der Fonds zu leiten. Während die
Kampagne in den postkommunistischen Ländern Mittel- und Osteuropas rasch Wir-
kung zeigte und die Fonds mit Hilfe der Weltbank starken Einfluss auf den Neuaufbau
der sozialen Sicherungssysteme gewannen, blieb ihnen in Deutschland und Frankreich
ein durchgreifender Erfolg bisher versagt.

Eine weitere Kampagne der Fonds zielt auf die Mobilisierung nicht marktgängig
(d.h. in traditionellen Sparformen wie Sparbuch, Staatsobligationen u.a.) angelegter Er-
sparnisse der Haushalte. Eine breite, nicht selten speziell auf Frauen zielende Werbe-
offensive soll das Investmentsparen popularisieren und als Markenzeichen eines moder-
nen, emanzipierten Lebensstils verkaufen. In Kalifornien wurden schon 1984 finanziel-
le „Supermärkte“ gegründet, die das Massengeschäft mit Fondsanteilen im Stil von
Hamburger-Ketten betreiben. Eine allgegenwärtige Weiterbildungsindustrie bemüht
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sich darum, die „financial literacy“ der Bevölkerung durch Kurse, Seminare, Fernseh-
sendungen zu wecken und den Teilnehmern das Investmentsparen schmackhaft zu ma-
chen; sogar Kinder sind bereits zur Zielgruppe geworden (Harmes 2001). Flankierend
dazu wird der Kampf um die Erweiterung der steuerlichen Vergünstigungen für das
Fondssparen geführt.

Diese Bemühungen der Investmentbranche waren offensichtlich von Erfolg ge-
krönt, nicht nur in den traditionell aktienfreundlichen USA, sondern auch in Europa.
In der zweiten Hälfte der neunziger Jahre kam es, zweifellos auch unter dem Einfluss
des Börsenbooms, in der gesamten EU zu einer deutlichen Umschichtung der privaten
Finanzvermögen von Bargeld und Einlagen zugunsten vor allem von Aktien und
Fondsanteilen, deren Anteil an den Gesamtvermögen von 24 auf 34 Prozent stieg (Eu-
rostat 18/2002). Selbst in einem Land wie Deutschland, in dem die Präferenz des Pub-
likums für Aktien traditionell eher gering war, überschreitet die Zahl der Besitzer von
Akten und Fondsanteilen heute mit 10,4 Millionen8 erheblich die der Gewerkschafts-
mitglieder.

Anlage: Die Anlagestrategien der Investoren zielen vor allem in drei Richtungen: 1. Pri-
vatisierung öffentlicher Dienstleistungen, 2. Restrukturierung des privaten Unterneh-
menssektors und 3. Entwicklung von Zukunftstechnologien und -märkten.

1. Die Investoren drängen auf die Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen und ihre
Öffnung als Feld für Kapitalanlagen. Betroffen waren in den neunziger Jahren die bis
dahin meist öffentlichen Unternehmen vor allem in den Bereichen Verkehr, Energie-
und Wasserversorgung, Telekommunikation sowie Banken und Versicherungen. Die
Erlöse aus den Verkäufen staatlichen Eigentums haben zwischen 1990 und 1997 welt-
weit von rund 33 Mrd. Dollar auf 153 Mrd. Dollar zugenommen und sich damit fast
verfünffacht; seither ist die Privatisierungswelle freilich abgeebbt (Huffschmid 2002:
79). Gleichwohl sind weitere Sektoren (etwa das Bildungs- und Gesundheitswesen) ins
Visier genommen und Gegenstand der von der WTO angestrebten Verhandlungen
über eine weitere Deregulierung der Dienstleistungsmärkte.

2. Zweitens geht es um die Restrukturierung des privatwirtschaftlichen Sektors mit
dem Ziel der Erweiterung der Marktkapitalisierung und der Steigerung der Profitabili-
tät der Unternehmen. Dazu gehören zunächst Maßnahmen zur Erleichterung des Bör-
senzugangs. Nicht notierte, aber gewinnträchtige Unternehmen sollen an den Kapital-
markt angeschlossen werden. Darüber hinaus müssen die bestehenden Märkte für Un-
ternehmenskontrolle von Kartellen und Verkrustungen befreit, dereguliert und liberali-
siert werden. Unternehmensnetzwerke werden durch freundliche und feindliche Über-
nahmen sowie Fusionen aufgebrochen. Dort, wo die institutionellen Investoren die
Kontrolle übernommen haben, werden die bekannten Maßnahmen zur „Effizienzsteige-
rung“ ergriffen: Zerschlagung von Konglomeraten, Konzentration auf das „Kernge-
schäft“, Herstellung von Transparenz aller Ergebnisse und internen Prozesse durch Ein-
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führung geeigneter Informationssysteme, „Benchmarking“, Vorgabe von Gewinnzielen
und Verpflichtung der Manager auf die Ziele der Investoren durch Umgestaltung der
Vergütungssysteme, Entwicklung der „investor relations“ und andere Eingriffe. Es ist
selbstverständlich, dass die Fondsgesellschaften und die mit ihnen verbundenen Berater
ihren politischen Einfluss geltend machen, um arbeits- und sozialpolitische „Reformen“
mit dem Ziel der Lohnkostensenkung und der Zurückdrängung der Gewerkschaften
durchzusetzen.

Auch mit diesen Strategien waren die Investoren in den neunziger Jahren recht er-
folgreich. So konnte die Marktkapitalisierung, d.h. der Kurswert der an den Börsen ge-
handelten Aktiengesellschaften in den Ländern der europäischen Währungsunion zwi-
schen 1990 und 2000 von 21 auf 89 Prozent des Bruttoinlandsprodukts gesteigert wer-
den, auch wenn die Marktkapitalisierung in den einzelnen Ländern noch sehr unter-
schiedlich ist (Huffschmid 2002: 41) und der Börsenabsturz in den Jahren 2001/2002
Rückschläge brachte. Das Aufbrechen der Märkte für Unternehmenskontrolle wurde
von den Investoren mit großer Energie betrieben, wie die Verneunfachung des Wertes
der Fusionen und Übernahmen in den Jahren 1992 bis 2000 zeigt; auch hier folgte
2001 ein starker Rückgang (ebd.: 81). Wie stark das Regime der institutionellen Inves-
toren in den neunziger Jahren in die Unternehmensstrukturen auch einer so hochkoor-
dinierten Wirtschaft wie der deutschen eingegriffen hat, auch wenn es verfrüht sein
mag, von einem Ende der „Deutschland AG“ zu sprechen, ist inzwischen durch eine
Reihe von Fallstudien belegt (z.B. Menz et al. 1999; Jürgens et al. 2000; Beyer 2003;
Höpner 2003; Streeck und Höpner 2003).

3. Schließlich wird eine Entwicklung gewinnträchtiger neuer Technologien und so ge-
nannter „emerging markets“ angestrebt. Unternehmensgründer, die vielversprechende
Projekte in derartigen Bereichen – die „New Economy“ der neunziger Jahre und die
Bio-Technologie sind bekannte Beispiele – vorweisen können, werden durch Risikoka-
pital gefördert. Aufgrund der Entkoppelung von Produkt- und Kapitalmärkten und der
Anfälligkeit der Kapitalmärkte für „Herdentriebe“ kann der Investitionsstrom in diese
Bereiche auch dann lange anhalten, wenn – wie im Fall vieler New Economy-Unter-
nehmen – nur Verluste gemacht werden. Nicht nur die technisch-ökonomischen Risi-
ken, sondern auch die Betrugsgefahren sind besonders groß, wie der Absturz und die
Aufdeckung der vielen Skandale nach 2000 gezeigt haben.

Es ist evident, dass die beiden beschriebenen Prozesse der Einwerbung und der Anlage-
expansion nicht unabhängig voneinander ablaufen können. Expansion setzt Einwer-
bung voraus, die Einwerbung wiederum kann nur dann anhalten, wenn für die einge-
worbenen Mittel auch profitable Anlagefelder gefunden werden. Die Aufrechterhaltung
eines relativen dynamischen Gleichgewichts zwischen beiden Prozessen ist nicht nur für
die Banken und Fondsgesellschaften selbst existenznotwendig, sondern entscheidend
auch für das Schicksal der gesamten Wirtschaft. Wieweit ist ein solches Gleichgewicht
tatsächlich erreicht worden?

Die Strategien der Einwerbung waren, wie bereits festgestellt, außerordentlich er-
folgreich. Das von den institutionellen Anlegern verwaltete Gesamtvermögen ist allein
zwischen 1985 und 1999 von 5,9 auf 36,1 Billionen Dollar weltweit gestiegen; gleich-
zeitig hat der Anteil der institutionellen Investoren am Gesamtvermögen der Gesamt-
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wirtschaft wie des finanziellen Sektors erheblich zugenommen (Huffschmid 2002:
87,89). Damit haben die Fonds an dem schon lange zu beobachtenden Trend zu ei-
nem gegenüber dem Volkseinkommen stark überproportionalen Wachstum der Fi-
nanzvermögen9 und Vermögenseinkommen nicht nur voll partizipiert, sondern diesen
Trend noch forciert.

Auch auf der Seite der Expansion der Anlagen konnten die Investoren ihre Ziele
verwirklichen – so schien es wenigstens bis zum Jahr 2000. Die danach einsetzende
Krise hat indessen deutlich gemacht, dass es Grenzen für die Entkoppelung von Pro-
dukt- und Kapitalmärkten gibt. Die spekulativen Pirouetten auf den Kapitalmärkten
können sich nicht unendlich verselbständigen; es gibt einen Punkt, an dem die auf den
Produktmärkten tatsächlich erzielten Renditen unmissverständlich sich geltend machen.
Gerade die Produktmarktrenditen waren aber weit hinter den Erwartungen der Inves-
toren zurückgeblieben. In den USA etwa waren die Nettoprofitraten der Nicht-Finanz-
unternehmen selbst in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre kaum über die Marge
von bescheidenen 4 bis 8 Prozent hinausgewachsen, in der sie die gesamten 30 Jahre
davor geschwankt hatten (Brenner 2002: 103).

Erfolgreich waren die Anlagestrategien der Fondsgesellschaften also nur auf den
spekulativ aufgeblähten Kapitalmärkten, nicht auf den Produktmärkten. Weil die Profi-
tabilität der Unternehmen stagnierte, kam es nicht zu einem Anwachsen der Realinves-
titionen, die die anwachsenden Finanzvermögen hätten verwerten und in den gesamt-
wirtschaftlichen Kreislauf zurücklenken können. Im Gegenteil nahm die Investitions-
quote in den OECD-Ländern während der letzten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts
überwiegend ab. Der im Vergleich zur Selbstfinanzierung ohnehin nur marginale exter-
ne Finanzierungsbedarf der Unternehmen sank damit weiter. „Das schnelle Wachstum
der Finanzmärkte in den 80-er und 90-er Jahren ist also nicht auf wachsende Finanzie-
rungsbedürfnisse des Unternehmenssektors zurückzuführen“ folgert Huffschmid (2002:
4; ähnlich auch Höpner 2003). Umgekehrt bedeutet das: Den spekulativ aufgeblähten
Finanzvermögen stand keine Zunahme realer Investitionen gegenüber, die die sich an-
bahnende Krise hätte abfangen können.

Es zeichnet sich hier ein Dilemma des Finanzmarktkapitalismus und seiner zentra-
len Akteure, der institutionellen Investoren ab: Bei der Einwerbung von Geldmitteln
des Publikums erweisen die institutionellen Investoren sich als außerordentlich erfolg-
reich. Weniger glänzend ist ihre Leistung bei der Anlage dieser Mittel und bei der Er-
schließung gewinnträchtiger Anlagefelder. Nicht nur fällt es ihnen offenbar schwer, die
von den Finanzmärkten erzeugten spekulativen Signale von den „Fundamentaldaten“
zu unterscheiden. Auch ihre Fähigkeit, Investitionskapital in wachstumsförderliche Ver-
wendungen zu lenken, ist entgegen den Ankündigungen anscheinend nicht besonders
groß. Die Folge dieses Dilemmas ist ein Aufblähen spekulativer Blasen bei tendenziell
stagnierender oder schrumpfender realwirtschaftlicher Leistung.
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V. Finanzmarkt-Kapitalismus, Management und Innovation (Hypothesen 4 bis 6)

Warum fällt es den institutionellen Investoren so schwer, Schein und Sein des wirt-
schaftlichen Erfolges zu unterscheiden und Unternehmen so zu restrukturieren, dass
nachhaltige Profite erzielt werden? Um Missverständnisse zu vermeiden, sind einige
knappe Bemerkungen zu dem allgemeinen Problem notwendig: Wie kommen Profite
in einer kapitalistischen Wirtschaft zustande? Profite sollen hier als ein Phänomen wirt-
schaftlichen Wachstums betrachtet werden, das von bloßen Umverteilungsgewinnen zu
unterscheiden ist. In vielen ökonomischen Lehrbüchern wird der Profit als Ergebnis ei-
ner „Umwegproduktion“ erklärt: Individuen, die ihr Einkommen nicht vollständig
konsumieren, sondern einen gewissen Teil des Einkommens sparen und in produktivi-
tätssteigernde Techniken investieren, können mit geringeren Kosten produzieren. Sie
ernten dann einen Gewinn als Prämie für ihr „Warten“. Aber was ist „Produktivität“?
Ein höherer Ausstoß des gleichen Produkts je Zeiteinheit – nur so verstanden hat der
Begriff einen operationellen Sinn – kann nur dann profitabel sein, wenn die vermehrte
Produktion auch durch den Markt aufgenommen wird, was keineswegs selbstverständ-
lich ist. Neoklassische, neo- und postkeynesianische Wachstumsmodelle beschreiben die
Bedingungen eines dynamischen Gleichgewichts zwischen der Entwicklung von Ein-
kommen, Konsum und Ersparnissen sowie dem Einsatz von Kapital, Arbeit und natür-
lichen Ressourcen. Je nach den zugrundegelegten Annahmen gelangen sie zu sehr un-
terschiedlichen Ergebnissen, was die Chancen eines stabilen Wachstumsregimes betrifft.
Entweder ergibt sich die Profitrate endogen aus dem angenommenen Wachstumspfad,
oder das Wachstum selbst wird aus der erreichten oder erwarteten Profitrate abgeleitet.
Eine solche modellhafte Ableitung ist jedoch noch keine empirisch gehaltvolle Theorie,
die reale Wachstumsprozesse erklären kann.

Schumpeter definiert den Gewinn als Prämie für die Kreativität des Unternehmers.
Indem er „neue Kombinationen“ – neue Techniken, neue Produkte, neue Organisa-
tionsmethoden – entwickelt und realisiert, neue Bezugsquellen und Absatzmärkte er-
schließt, erringt der Unternehmer ein temporäres Monopol, das die Grundlage des Ka-
pitalgewinns ist. Da die Konkurrenz nicht träge ist, ist dieses Monopol und mit ihm
der Kapitalgewinn immer gefährdet. Nur durch kontinuierliche Innovation lässt der
Gewinn sich auf Dauer stellen. Diese Interpretation stellt die kreativen Fähigkeiten der
Unternehmerpersönlichkeit in den Mittelpunkt der Erklärung des Kapitalgewinns. Aus
soziologischer Sicht ist die subjektivistische Schlagseite dieses Ansatzes problematisch.
Es kommt ja nicht allein auf die große Idee des Unternehmers an, sondern die tausend
kleinen Einfälle seiner Arbeiter, Angestellten, Entwickler, Ingenieure und Kaufleute
sind für den Erfolg innovativer Prozesse mindestens ebenso bedeutsam. Nicht nur die
Beschäftigten, sondern auch die Kunden und Lieferanten müssen kooperieren und für
die neuen Kombinationen empfänglich sein. Auch der weitere gesellschaftliche und in-
stitutionelle Kontext ist wichtig: Alternde Wohlstandsgesellschaften mit breiten satu-
rierten Mittelschichten sind zurückhaltender gegenüber Innovation als Entwicklungsge-
sellschaften mit stark wachsender, jugendlicher und nach sozialem Aufstieg strebender
Bevölkerung. Innovation – dieser Aspekt kommt bei Schumpeter zu kurz – ist nicht
nur eine individuelle Leistung des Unternehmers, sondern ein sozialer Prozess, der in
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geeigneter Weise kommuniziert und koordiniert werden muss (Deutschmann 2002a:
74f.; 2003).

Obwohl die gesellschaftlichen Seiten des innovativen Prozesses von Schumpeter zu
wenig berücksichtigt werden, liefert sein Ansatz gleichwohl eine wichtige Einsicht:
Kreativität, nicht bloß Produktivität ist die Basis des Kapitalgewinns. Nur die mensch-
liche Arbeitskraft (einschließlich der des Unternehmers) kann kreativ sein, nicht Ma-
schinen, Land oder Computer.10 Kreativität schließt Produktivität ein, bedeutet aber
mehr. Es geht nicht nur um die quantitative Steigerung des outputs pro Zeiteinheit,
sondern um die Fähigkeit von Unternehmern und ihren Mitarbeitern, neue Kombina-
tionen zu erfinden, zu realisieren und zu vermarkten. Das Spektrum der möglichen
neuen Kombinationen ist letztlich nicht definierbar. Es kann sich um neue Produkte,
Techniken oder Dienstleistungen handeln, aber auch um Organisations-, Logistik- und
Vermarktungskonzepte. Auch geht es nicht nur um die großen Ideen und Erfindungen,
sondern auch um die „kleine“ Kreativität bei der Bewältigung der vielfältigen Probleme
des Alltags. Kreativität ist im Gegensatz zur Produktivität nicht messbar, planbar und
steuerbar; sie ist mit dem Problem der Unsicherheit behaftet. Gleichwohl hängt die
Chance von Unternehmen, Gewinne einzufahren, in hohem Maße von ihrer Fähigkeit
ab, eben dieses unbestimmbare Potenzial ihrer Belegschaften zu mobilisieren. Unter-
nehmen, nicht Märkte, sind der Ort, an dem sich Kreativität entfaltet und Innovatio-
nen überhaupt erst entstehen können. Teece et al. (1997) sprechen von „dynamischen
Fähigkeiten“, die entscheidend für das innovative Potenzial von Organisationen seien.
Sie verstehen darunter situationsbezogene kooperative Kompetenzen, die nicht in indi-
viduellen Kosten-Nutzen-Kalkülen aufgehen und sich daher durch marktförmige
Handlungsmodelle nicht erfassen lassen. Unter welchen Bedingungen können sich sol-
che Kompetenzen entwickeln?

William Lazonick hat gemeinsam mit Mary O’Sullivan eine Reihe von internatio-
nal vergleichenden Studien zu dem vieldiskutierten Thema des „innovativen Unterneh-
mens“ vorgelegt (Lazonick 2000, 2003; O’Sullivan 2000). Innovative Prozesse weisen,
wie die Autoren argumentieren, verschiedene Charakteristika auf, die durch die markt-
orientierten Modelle des wirtschaftswissenschaftlichen „mainstreams“ oft nicht hinrei-
chend berücksichtigt werden: Sie sind kumulativ bzw. pfadabhängig; sie basieren auf
kollektivem Lernen im Sinne einer Interdependenz individueller Lernprozesse; sie sind
hinsichtlich ihrer Ergebnisse unsicher. Organisieren – so die zentrale These der Auto-
ren – lassen sich derartige Prozesse nur durch Arbeitssysteme, die über ein hohes Maß
an institutionell gesicherter funktionaler Autonomie verfügen. Das Unternehmensmo-
dell, das die Autoren entwickeln, zeichnet sich durch drei Prinzipien aus, die sie mit
den Begriffen Financial commitment, Organizational integration und Strategic control
umschreiben. Financial commitment bedeutet, dass innovative Organisationen über hin-
reichende finanziellen Ressourcen verfügen müssen und über diese Ressourcen auto-
nom, ohne Intervention externer Akteure, disponieren können. Das schließt die Frei-
heit ein, gerade in Projekte mit unsicheren Ergebnischancen und Rentabilitätsaussich-
ten zu investieren. Organizational integration als zweite Dimension der Autonomie
meint Strukturen, die den Mitarbeitern Anreize für Lernen und für Kooperation bie-
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ten. Innovationen werden durch Individuen hervorgebracht, die ihre Fähigkeiten einer
Organisation zur Verfügung zu stellen, statt sie individuell auf einem allgemeinen
Markt zu verwerten. Kumulative Lernprozesse in gemeinsamen Projekten spielen eine
zentrale Rolle. Zu einem solchen Einsatz wird nur bereit sein, wer hinreichend sicher
sein kann, auch an den Erfolgen partizipieren zu können. Der Schutz gegen willkür-
liche Kündigung und die Gewährleistung von Aufstiegschancen sind wichtige Bedin-
gungen dafür, dass sich die Mitglieder mit der Organisation identifizieren können. Die
erforderliche intensive Kooperation zwischen den Mitarbeitern setzt egalitär struktu-
rierte, vertrauensgestützte Arbeitsbeziehungen voraus.11 Strategic control schließlich
meint, dass auch die Führung in der Lage sein muss, autonom über die finanziellen,
personellen und sachlichen Ressourcen der Organisation zu verfügen. Der komplexe
und unsichere Charakter innovativer Prozesse verlangt es, dass Entscheidungen über
Projekte aufgrund eigener Einschätzungen des Managements und der Mitarbeiter „vor
Ort“ und nicht aufgrund externer Vorgaben getroffen werden.

Die drei genannten Prinzipien umschreiben die interne Struktur des innovativen
Unternehmens. Diese Struktur muss durch geeignete institutionelle Strukturen der ge-
sellschaftlichen Umwelt unterstützt und gewährleistet werden. Die Eigentumsverhält-
nisse und Finanzierungsbedingungen sind hier ebenso von Bedeutung wie die rechtli-
chen Rahmenbedingungen, das Bildungssystem, die Verfassung des Arbeitsmarktes, die
industriellen Beziehungen, die staatliche Wirtschafts- und Sozialpolitik.

Das von Lazonick und O’Sullivan entwickelte Modell bleibt zweifellos in einer Rei-
he Punkten klärungs- und konkretisierungsbedürftig. Aber es beschreibt die funktiona-
len Voraussetzungen innovativer Arbeitsprozesse hinreichend präzise, um sie mit den
idealtypischen Formen kapitalmarktorientierter Unternehmensführung vergleichen zu
können. Wieweit lassen sich die funktionalen Erfordernisse des innovativen Unterneh-
mens mit den von den institutionellen Investoren bevorzugten Formen der Unterneh-
menskontrolle vereinbaren? Es spricht viel dafür, dass die Antwort auf die Frage nach
der Vereinbarkeit in Bezug auf alle drei Dimensionen negativ ausfällt.

Das Prinzip des financial commitment kollidiert mit der Logik „shareholder-value“-
basierter Kontrolle, denn den institutionellen Investoren geht es ja gerade darum, die
Autonomie des Managements bei der Verfügung über interne Finanzressourcen einzu-
schränken. Nicht nur muss in aller Regel ein höherer Anteil an den Gewinnen des Un-
ternehmens an die Aktionäre ausgeschüttet werden (Beyer und Hassel 2003). Es wird
auch eine Dauerberichterstattung über die finanziellen Ergebnisse und Ziele jedes ein-
zelnen Subsystems des Unternehmens eingefordert, die das Management unter einen
permanenten Begründungsdruck hinsichtlich seiner Investitions- und Finanzpolitik
setzt. Eine weitere Einschränkung ergibt sich, wie Aglietta und Breton (2001) zeigen,
aus der Konkurrenz der Investoren am Markt für Unternehmenskontrolle. Gerade er-
folgreiche Unternehmen, die am Markt unterbewertet sind, müssen einen Teil ihrer Fi-
nanzmittel in liquider Form vorhalten, um eine drohende feindliche Übernahme gege-
benenfalls durch Aktienrückkäufe abwehren zu können. Das schränkt ihr Potenzial für
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die Finanzierung innovativer Projekte zusätzlich ein. Die Folgerung der Autoren lautet:
„The less active the market for control, the higher the growth rate“ (Aglietta und Bre-
ton 2001: 455).

Die Befunde im Hinblick auf das Prinzip der organizational integration weisen in
eine ähnliche Richtung. Zwar gibt es keine gesicherten Hinweise darauf, dass die insti-
tutionellen Investoren eine spezifische Form der Personalpolitik, etwa eine kurzfristige
gegenüber einer eher langfristigen, favorisieren (Bahnmüller und Fisecker 2003: 80).
Pensionsfonds, die auf eine langfristige Renditesicherung orientiert sind, scheinen par-
tiell eine andere Linie zu verfolgen als die an kurzfristiger Gewinnmaximierung interes-
sierten Investmentfonds. Es wäre auch unrealistisch, zu glauben, dass der Zugriff der
institutionellen Eigentümer sich auf alle Details der Organisation eines so komplexen
Systems erstrecken könnte, wie ein Großunternehmen es darstellt (Schreyögg 1999).
Aber der segmentär orientierte, auf Trennung rentabler von unrentablen Unterneh-
mensteilen zielende Ansatz finanzmarktorientierter Unternehmenskontrolle (Rappaport
1994) hat zweifellos auch Folgen für die Personalpolitik. Der Arbeitsprozess wird als
eine Summe messbarer Leistungen von Individuen und Teilsystemen betrachtet, aus
der profitable Elemente ausgewählt und unprofitable abgestoßen werden können. Das
in dem Konzept der dynamischen Fähigkeiten betonte Prinzip der Synergie von Wis-
sen und Kompetenzen wird ebenso vernachlässigt wie der kumulative und kollektive
Charakter innovativer Prozesse. Die geforderte „Konzentration auf das Kerngeschäft“
hat zur Folge, dass „in dieser Weise spezialisierte und in ihrem Funktionsumfang redu-
zierte Unternehmen zusätzlich in einzelne funktional und ökonomisch unabhängige
Teilbereiche ausdifferenziert werden“ (Hirsch-Kreinsen 1998: 206). Schumann (1998)
vermutet, dass die in der zweiten Hälfe der neunziger Jahre in der deutschen Automo-
bilindustrie zu beobachtenden Tendenzen einer Rückkehr tayloristischer Arbeitsformen
mit dem zunehmenden Einfluss Shareholder Value-orientierter Kontrollkonzepte zu-
sammenhängen. Das Personalwesen selbst und mit ihm die Fähigkeit der Unternehmen
zu langfristiger Personalplanung gerät unter den Druck der Anteilseigner und Sharehol-
der Value-orientierter Stimmen aus der Wissenschaft und der Beratungsbranche. Ihm
wird vorgeworfen, es orientiere sich zu sehr an dem Ziel eines Interessengleichgewichts
zwischen den „Stakeholdern“ und vernachlässige die Interessen der Shareholder (Bahn-
müller und Fisecker 2003: 66).

Auch mit der strategic control der Unternehmensführungen scheint es unter dem
Regime der institutionellen Investoren nicht weit her zu sein. Zahlreiche Studien stim-
men in dem Befund überein, dass die Investoren sich nicht auf die Ausübung der Exit-
Option beschränken, sondern in nachdrücklicher Weise auf die Politik des Manage-
ments Einfluss zu nehmen versuchen. Die Fondsmanager stehen unter dem Druck der
Forderung ihrer Kunden nach hoher Rendite und sie geben diesen Druck an das Un-
ternehmensmanagement weiter. Durch kunstvolles Jonglieren zwischen den Optionen
Exit und Voice versuchen sie, die Gewinnerzielung planbar zu machen. Aber die
grundlegende Unsicherheit des innovativen Prozesses selbst können sie nicht aus der
Welt schaffen. Kreativität und Innovation lassen sich nicht von außen her planen und
kommandieren.

Investoren und Manager sind sich zwar im Hinblick auf das Ziel der Gewinnmaxi-
mierung grundsätzlich einig. Aber welche Projekte und Produktlinien gewinnträchtig
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sind und welche nicht, können weder die Investoren noch die Manager zuverlässig im
Voraus wissen. Das Management, soweit es noch unternehmerische Ambitionen be-
wahrt hat, neigt dazu, die Entscheidung nicht nur aufgrund von Zahlen, sondern auf-
grund seiner Intuition und seines personalen, technischen und geschäftsbezogenen
Kontextwissens zu treffen. In den „Hausbank“-Systemen deutscher oder japanischer
Prägung erhält es auch die Rückendeckung durch die Eigentümer dazu (Aglietta und
Breton 2001). Den global operierenden institutionellen Investoren steht dieses Kon-
textwissen nicht zur Verfügung. Sie müssen sich auf formale Kennziffernsysteme stüt-
zen, die sie zu differenzieren und zu perfektionieren versuchen. Die fortschreitende In-
formatisierung der betriebswirtschaftlichen Steuerungssysteme (Pfeiffer 2004: 201f.)
leistet diesem Kontrollinteresse der Investoren Vorschub. Die Kehrseite ist eine Ten-
denz zur Standardisierung von Strukturen und Entscheidungen, die innovative Prozesse
erschwert und die unternehmerische Initiative der Akteure vor Ort zurückdrängt.
Gleichwohl können auch denkbar perfektionierte betriebswirtschaftliche Informations-
systeme niemals die ganze Realität der Arbeitsprozesse eines Unternehmens abbilden.
Von der Möglichkeit des Betruges (Windolf 2003) ganz abgesehen, handelt es sich un-
vermeidlich um soziale Konstruktionen, die der Einzigartigkeit der durch sie abgebilde-
ten Sachverhalte nicht gerecht werden können. Weil die Investoren keinen direkten
Zugang zum Prozess der Konstruktion der Daten haben, sind sie nicht in der Lage,
zuverlässig zwischen Sein und Schein der Leistungen des Unternehmens zu unterschei-
den.

Für die Lösung des sich hier abzeichnenden Kontrollproblems12 gibt es kein Patent-
rezept. Das realistischste Szenario ist wohl, dass die Manager die Schwäche der Position
der Eigentümer erkennen und lernen, sie zu ihrem eigenen Vorteil zu nutzen, indem
sie symbolische Selbstdarstellung und praktisches Handeln tendenziell entkoppeln
(Froud et al. 2000; Deutschmann 2002b). Rasch eignen sie sich die von den Investo-
ren verordneten Sprachspiele an und verstehen es, die Leistungen und Zukunftsper-
spektiven des Unternehmens in ein für die Börsenbewertung günstiges Licht zu rücken.
Die ihnen gewährten Aktienoptionen – inzwischen sind sie wegen der Börsenkrise und
der zahlreichen Betrugsfälle allerdings teilweise wieder abgeschafft – sorgen dafür, dass
dabei auch ihr persönlicher Vorteil nicht zu kurz kommt. In der realen Unternehmens-
politik dagegen sind aufgrund der Unberechenbarkeit des Verhaltens der Investoren Ri-
sikovermeidung und Kostensenkung oberste Gebote. Die Fertigungstiefe wird verrin-
gert; fixe Personalbestände und Kapitalinvestitionen werden soweit wie möglich über-
haupt vermieden. Idealerweise möchte man überhaupt nicht mehr die Rolle des Produ-
zenten, sondern nur noch die des „Dienstleisters“ übernehmen, und so scheint die
Wirtschaft sich in Richtung einer „weightless economy“ (Coyle 1997) zu entwickeln.
Selbst industrielle Produktionsanlagen werden nicht mehr gekauft, sondern „geleast“:
Man „kauft das Loch, nicht den Bohrer, die Druckluft, nicht den Kompressor, den
Gütertransport, nicht den Gabelstapler“ (Reindl 2002: 103). Übersehen wird dabei,
dass mit dem Risiko auch das Wertschöpfungspotenzial ausgelagert wird. Wenn alle In-
novation nur noch kaufen wollen, wer wird dann noch bereit sein, sie zu produzieren?
Auch unter solchen Bedingungen können zwar noch Gewinne erzielt werden, aber nur
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noch durch Lohnsenkungen und Steigerung der Leistungsanforderungen, d.h. auf Kos-
ten der abhängig Beschäftigten. Kapitalverwertung verwandelt sich – in anderen Wor-
ten – aus einem Positivsummen- in ein Nullsummenspiel, das kein wirtschaftliches
Wachstum mehr hervorbringt, sondern sich in der Umverteilung der Lohn- zugunsten
der Kapitaleinkommen erschöpft.

Das Regime der institutionellen Investoren – so können wir resümieren – setzt den
mit der Aktiengesellschaft begonnenen historischen Prozess der Trennung von Eigen-
tum und Verfügungsgewalt fort und treibt ihn auf die Spitze. Damit werden aber auch
die in diesem Prozess schon immer angelegten Paradoxien – nicht nur Schumpeter,
sondern schon Adam Smith hatte ein klares Bewusstsein von ihnen – auf die Spitze ge-
trieben. Wer delegiert, muss auch kontrollieren; er handelt sich das vielzitierte „princi-
pal-agent“-Problem ein. Kreativität und Unternehmertum als eine Form kreativen
Handelns lassen sich im Kern jedoch weder delegieren, noch kontrollieren. Sie sind der
ureigenste Besitz der individuellen Persönlichkeit und untrennbar mit ihrem „implizi-
ten Wissen“ (M. Polanyi), und damit auch ihrer Leiblichkeit verknüpft. Das heißt
nicht, dass Kreativität eine autistische Aktivität wäre. Kreative Individuen brauchen
einander; Innovation ist ein Prozess kollektiven Lernens. Kooperation in der Produk-
tion von Innovationen setzt jedoch Vertrauen und gegenseitige Anerkennung der Ak-
teure voraus. Diese können sich, wie Lazonick und O’Sullivan gezeigt haben, am ehes-
ten in netzwerkartigen Kooperationsstrukturen mit gering ausgeprägtem Machtgefälle
zwischen den Akteuren entwickeln. Solche Strukturen sind geeignet, die Reziprozität
der Leistungsbeziehungen sicherzustellen und die Beteiligten gegen eine Instrumentali-
sierung ihrer Beiträge durch andere zu schützen. Gleichzeitig neigen sie zu sozialer
Schließung und tragen „partikularistische“ Züge. Weder universalistische Märkte noch
formale Hierarchien stellen deshalb Sozialformen dar, die für die Produktion von In-
novationen geeignet sind, erst recht nicht globale Märkte für Unternehmenskontrolle.
Deren Hauptakteure – die institutionellen Investoren – sind ihren Kunden, den Anle-
gern, verpflichtet. An die Unternehmen, deren Eigentumsanteile sie erworben haben,
bindet sie dagegen außer dem Gewinninteresse nichts. Der Finanzmarkt-Kapitalismus
löst das Principal-Agent-Problem zwischen Managern und Eigentümern nicht, sondern
verschärft es; darin ist Schreyögg (1999) zuzustimmen. Das muss auch die Zweifel an
seinen produktiven Potenzialen verstärken.

VI. Finanzmarkt-Kapitalismus und staatliche Geld- und Finanzpolitik
(Hypothesen 7 bis 9)

Eine Analyse der Auswirkungen des Finanzmarkt-Kapitalismus auf das wirtschaftliche
Wachstum wäre unvollständig, würde man nur die Unternehmensebene betrachten und
die Konsequenzen globaler Finanzmärkte für die staatliche Geld- und Finanzpolitik
und die makroökonomische Ebene ignorieren. Deren Rahmenbedingungen haben sich
durch die von den institutionellen Investoren betriebene Liberalisierung und Interna-
tionalisierung der Finanzmärkte nicht weniger drastisch verändert als die der Unter-
nehmen. Mit der Liberalisierung treten die Funktionen des Geldes als Kreditgeld und
den internationalen Handel vermittelndes Zahlungsmedium „zurück hinter seine Rolle
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als Anlagemedium, als Geldvermögen, das im Vergleich zu anderen Finanzvermögen
einen relativen Preis hat“ (Huffschmid 2002: 127). Durch die neu geschaffenen Mög-
lichkeiten, Finanzvermögen frei zwischen den Märkten zu transferieren, erhalten die
Investoren ein soziales und politisches Druckmittel ersten Ranges in die Hand, das
nicht nur gegenüber Unternehmen wirkt, sondern auch gegenüber Nationalstaaten.
Auch die Nationalstaaten geraten in die Rolle von Konkurrenten um die Gunst des
immer beweglicheren „Produktionsfaktors Kapital“. Selbst dann, wenn zusätzliches ex-
ternes Kapital gar nicht benötigt wird, müssen die Regierungen versuchen, die Abwan-
derung des Kapitals durch geeignete steuer- und finanzpolitische Anreize zu verhin-
dern. Dank seiner Beweglichkeit auf den Märkten und durch die spekulativen Pirouet-
ten, die es auf ihnen drehen kann, kann das Kapital sich überall rar machen – obwohl
es in Wahrheit längst nicht mehr knapp ist, sondern im Gegenteil die überschüssige
Liquidität an den Finanzmärkten zu einem immer drängenderen Problem wird.

Eine Folge dieser Konstellation war zunächst der seit Ende der siebziger Jahre in al-
len führenden Industrieländern zu beobachtende Kurswechsel der Geldpolitik hin zu
hohen Zinsen und zu absoluter Priorität des Ziels der Inflationsbekämpfung. Die
gleichzeitigen Prozesse der institutionellen Autonomisierung der Zentralbanken und
der Entstehung einer dem nationalen parteipolitischen Kräftespiel enthobenen interna-
tionalen „financial and banking community“ (Weinert 2002) haben diese Entwicklung
gefördert. Wie die Enquetekommission des Bundestages, gestützt auf eine Untersu-
chung von David Felix, gezeigt hat, stieg das Niveau der Realzinsen in den G 7-Län-
dern seit Beginn der achtziger Jahre über das der jährlichen Zuwachsraten des Brutto-
sozialprodukts. Trotz der starken Zinssenkungen in Japan zu Beginn der neunziger Jah-
re und in den anderen Ländern nach 2000 ist diese Konstellation bis zur Gegenwart
erhalten geblieben (Deutscher Bundestag 2002: 70).

Die Mehrheit der ökonomischen Sachverständigen, die zeitgleich mit der Liberali-
sierung der Finanzmärkte auf neoklassisch-monetaristische Positionen umgeschwenkte,
begrüßte zwar die Hochzinspolitik und feierte ihre „disziplinierenden“ Wirkungen auf
die staatliche Finanzpolitik. Aber die keineswegs nur „disziplinierenden“, sondern de-
pressiven Auswirkungen einer so ausgedehnten Phase hoher Realzinsen lassen sich nicht
länger leugnen: Die hohen Realzinsen haben Finanzanlagen gegenüber Investitionen in
Sach- und Humankapital begünstigt. Sogar Großunternehmen in so traditionsreichen
Industriezweigen wie der Automobilindustrie sind dazu übergegangen, einen wachsen-
den Teil ihres Kapitals in Finanzanlagen zu investieren und haben sich zu Finanz-
dienstleistern gewandelt. Der oben schon festgestellte Rückgang der realen Investitions-
quoten und das Anwachsen der Arbeitslosigkeit in den OECD-Ländern seit 1980 dürf-
te mit dieser Verschiebung des Investitionsverhaltens zusammenhängen. Die hohen
Realzinsen haben das überproportionale Anwachsen der Finanzvermögen gefördert, da-
mit aber auch die Spekulation einschließlich ihrer destabilisierenden Auswirkungen auf
die Finanzmärkte. Statt einer Inflation der Verbraucherpreise ist nun eine der Vermö-
genswerte zu beobachten. Die Einkommensungleichheit zwischen Lohnempfängern
und Kapitaleigentümern hat zugenommen. Während die realen Masseneinkommen in
Deutschland und vielen anderen Ländern seit geraumer Zeit stagnieren oder zurückge-
hen (Ganssmann 2004), haben sich die Einkünfte aus Unternehmertätigkeit und Ver-
mögen seit 1980 mehr als verdoppelt (Afheldt 2003: 34). Die lang anhaltende Stagna-
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tion auf den Konsumgütermärkten ist vor diesem Hintergrund nicht erstaunlich. Hohe
Realzinsen haben schließlich die Kosten staatlicher Kreditaufnahme erhöht und da-
durch die antizyklische und beschäftigungspolitische Manövrierfähigkeit der öffentli-
chen Haushalte zusätzlich eingeschränkt.

Der Wettbewerbsdruck, dem die Nationalstaaten von Seiten der Kapitalmärkte aus-
gesetzt sind, beschränkt sich nicht auf das Feld der Geldpolitik, sondern wirkt sich
auch auf die Finanzpolitik aus. Zwischen den Staaten hat sich ein Subventions- und
Steuersenkungswettlauf entwickelt, mit der Folge einer progressiven Umschichtung der
Steuerlast zugunsten der Kapitaleigentümer und zuungunsten der Lohnempfänger, die
deren Konsumneigung weiter dämpft. Da die zurückgehenden Steuereinnahmen kei-
neswegs durch eine gesteigerte Wirtschaftsaktivität kompensiert werden, sehen sich die
Regierungen zu Sparmaßnahmen und Kürzungen von Sozialleistungen gezwungen.

Der sich hier anbahnende circulus vitiosus scheint freilich durch die Krise von
2001/2002 in vielen Ländern auf eine politische Schmerzgrenze gestoßen zu sein, die
die Zentralbanken und Regierungen schließlich zum Gegensteuern veranlasst hat. Die
Zinsen wurden auf historische Tiefstände, in Japan sogar auf nahe Null gesenkt, die
staatliche Neuverschuldung nahm erneut erheblich zu. Hinter der Kulisse der weiterhin
offiziell verfolgten Spar- und Konsolidierungspolitik bahnt sich eine „Renaissance der
diskretionären Finanzpolitik“ (Sachverständigenrat 2003/2004: 13) an, freilich nur als
politisch unumgängliche Notmaßnahme gegen die drohende Rezession. Neues Wirt-
schaftswachstum lässt sich so kaum erzielen, und der Preis ist ein weiterer Anstieg der
Zinslasten der öffentlichen Haushalte sowie eine latente Inflationierung der Währun-
gen und Vermögenswerte.

VII. Schlussbemerkungen

Die Auswirkungen globalisierter Finanzmärkte auf das wirtschaftliche Wachstum kön-
nen – dies war unser Ausgangspunkt – angemessen nur in einer Mehrebenen-Perspek-
tive erfasst werden, die die Handlungslogik der individuellen Akteure in den Unter-
nehmen und Haushalten ebenso berücksichtigt wie die Meso-Ebene der institutionellen
Investoren und Unternehmen und die staatliche Finanzpolitik. Trägt man die Befunde
zusammen, so ergeben sich daraus mehrere Indizien für einen depressiven Effekt des
Finanzmarkt-Kapitalismus auf das Wirtschaftswachstum. Er entsteht aus einem den Ex-
pansionsstrategien der institutionellen Investoren innewohnenden strukturellen Un-
gleichgewicht: Auf der einen Seite waren die Investoren erfolgreich bei der Mobilisie-
rung und Einwerbung privater Finanzvermögen. Basis dieses Erfolges waren die Privati-
sierung der Altersvorsorge in vielen Ländern, aber auch die Veränderungen der Lebens-
stile in den gesellschaftlichen Mittelschichten. Die durch die Zinseszinsautomatik
ohnehin schon gegebene Tendenz zu einem überproportionalen Wachstum der Finanz-
vermögen wurde dadurch weiter verstärkt. Auf der anderen Seite ist eine komplementä-
re Ausweitung profitabler Investitionen und unternehmerischer Aktivitäten ungeachtet
der durch die Investoren betriebenen Expansion der Anlagefelder ausgeblieben. Die
durch die institutionellen Investoren durchgesetzten Reorganisationen auf Unterneh-
mensebene erzeugen, wie wir aufgezeigt haben, ein eher ungünstiges Umfeld für inno-
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vative Prozesse und Projekte und mit ihnen für das Wachstum der Unternehmen. Da-
rüber hinaus haben der durch die Finanzmärkte erzwungene Sparkurs der öffentlichen
Haushalte und die Umschichtung der Steuerlast zuungunsten der Lohnempfänger eine
kontraktive Wirkung auf die Investitions- und Konsumnachfrage. Ergebnis ist eine
Tendenz zur Bildung überschüssiger Finanzvermögen, die zur Inflation der Vermö-
genswerte führt und spekulative Blasen entstehen lässt. Das unvermeidliche Platzen
dieser Blasen erzeugt wirtschaftliche und gesellschaftliche Krisen.

Mit dieser Einschätzung soll nicht einer Dämonisierung der institutionellen Inves-
toren als alleinigen Verursachern der aktuellen Krise das Wort geredet werden. Der
Aufstieg der Fondsgesellschaften bringt nur einen tieferliegenden gesellschaftlichen Pro-
zess zum Ausdruck, der auch ohne sie stattfinden würde: das langanhaltende, nunmehr
seit fast sechzig Jahren durch keine großen Kriege und Inflationen mehr unterbrochene
Wachstum der privaten Finanzvermögen. Schon seit den sechziger Jahren wuchsen die-
se Vermögen (wie oben angemerkt) in Westdeutschland fast doppelt so stark wie das
Bruttosozialprodukt. Eine Gesellschaft aber, die einen immer größeren Teil ihres Reich-
tums in Form von Finanzvermögen anhäuft, müsste im Gegenzug auch ihre Investitio-
nen steigern, um ein dynamisches Gleichgewicht zu wahren. Die Vermögen der einen
sind die Schulden der anderen; die Schulden aber müssen inklusive Zinsen realiter ab-
gearbeitet und eingelöst werden. Die Gesellschaft müsste, mit anderen Worten, immer
mehr unternehmerische Energien mobilisieren, immer mehr schöpferische Zerstörung
betreiben, ihre wirtschaftlichen und sozialen Strukturen in immer rascherem Tempo
umwälzen.

Die bisherige Geschichte des Kapitalismus zeigt zwar, dass dies unter bestimmten,
auch in Industrialisierungs- und Modernisierungstheorien beschriebenen Bedingungen
(der Wachstumstheoretiker Walt Rostow sprach von der Phase des „take-off“) zeitweilig
gelingen kann: solange es eine jugendliche, stark wachsende und zugleich arme Bevöl-
kerung gibt, die nach Wohlstand und sozialem Aufstieg strebt und solange eine unglei-
che, zugleich aber nicht ständisch oder ethnisch zementierte Verteilung der sozialen
Chancen ihr dafür Anreize bietet. Aber kann die Dynamik schöpferischer Zerstörung
auch dann weiter zunehmen, wenn der Wunsch nach Wohlstand und Aufstieg sich für
breite Schichten erfüllt hat, wenn es – mit anderen Worten – immer mehr Menschen
gibt, die durchaus etwas zu verlieren haben und dem Neuen gegenüber daher nicht
mehr per se aufgeschlossen sind? Kann die kapitalistische Dynamik anhalten, auch
wenn die Bevölkerung nicht mehr wächst, sondern altert und schrumpft?

Eine allgegenwärtige politische Rhetorik von Flexibilisierung und Unternehmertum
möchte heute zwar suggerieren, dies sei möglich und realistisch. Mit der Wirklichkeit
hat dies wenig zu tun. Reale Gesellschaften sind auf Kontinuität und Reproduktion
angewiesen. Sie können nicht uferlos schöpferische Zerstörung betreiben, nur weil die
Ansprüche der Eigentümer befriedigt werden müssen. Das gilt schon für Entwicklungs-
länder und erst recht für alternde Wohlstandsgesellschaften. Die Hypertrophie der pri-
vaten Vermögen – allein in Deutschland im Jahr 2000 3,6 Billionen Euro, in der ge-
samten EU 18,7 Billionen Euro (Eurostat 18/2002), weltweit ca. 30 Billionen Dollar
(FAZ 18.6.2002) – hat schon heute ein solches Ausmaß erreicht, dass eine Entschul-
dung kaum mehr denkbar erscheint. Das dazu notwendige Ausmaß an Innovation
würde jede Gesellschaft selbst bei äußerster Anspannung ihrer Kräfte überfordern.
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Wohl zum ersten Mal in ihrer Geschichte sehen die kapitalistisch entwickelten Volks-
wirtschaften sich mit dem Problem langanhaltenden, durch keine großen Kriege und
Währungsschnitte mehr unterbrochenen exponentialen Wachstums der Finanzvermö-
gen konfrontiert. Zu klären, wie dieses Problem bewältigt werden kann, d.h. wie die
Forderungen der Gesellschaft an sich selbst in Einklang mit dem gebracht werden kön-
nen, was sie vernünftigerweise leisten kann, ist zweifellos eine zentrale Herausforderung
für die künftige Gesellschaftstheorie und -politik.

Die institutionellen Investoren aktualisieren und verstärken also nur ein Problem,
das auch ohne sie virulent wäre. Unmittelbar gangbare politische Strategien zu seiner
Bewältigung sind heute nicht erkennbar.13 Jede nationale Regierung, die eine direkt ge-
gen die Eigentumsrechte der Vermögensbesitzer gerichtete Politik versuchen würde,
würde damit nicht nur eine massive Kapitalflucht auslösen, sondern sich auch in einen
Konflikt mit wichtigen Wählerschichten manövrieren. Anders als der von Hilferding
vor hundert Jahren analysierte „Finanzkapitalismus“ stützt der heutige Finanzmarkt-Ka-
pitalismus sich nicht auf eine repressive staatsmonopolistische Herrschaftsstruktur, son-
dern gründet sich auf den Konsens der politisch tonangebenden oberen Mittelschich-
ten, gerade auch der mit Hilfe des sozialdemokratischen Wohlfahrtstaates Aufgestiege-
nen. „Der gut bezahlte Mittelstandsbürger ist daher nur zu oft Opfer und Täter, Ge-
winner und Verlierer zugleich“, betonen Martin und Schumann (1996: 103) mit
Recht. Geld und Geldvermögen stellen zentrale Elemente des auf individuelle Autono-
mie orientierten Wertesystems moderner Gesellschaften dar (ausführlich Deutschmann
2001). Es wäre unrealistisch, zu erwarten, dass selbst schwere Krisen daran rasch etwas
ändern. Der gerade in Mittelschichtkreisen so gern beklagte „Terror der Ökonomie“
geht nicht auf finstere Mächte, sondern zu einem erheblichen Teil auf die gut entwi-
ckelten finanziellen Instinkte der gleichen Mittelstandsbürger selbst zurück. Solange die
Einsicht in den Zusammenhang zwischen der eigenen Opfer- und Täterrolle so gering
ist wie in der Gegenwartsgesellschaft, wird auch politisch über das Kurieren der Krisen-
symptome des Finanzmarktkapitalismus hinaus wenig getan werden können. Die Poli-
tik bleibt Getriebene der Finanzmärkte. Gewiss wird man versuchen, den Druck auf
die arbeitende Bevölkerung durch Kürzung von Löhnen, Verlängerung der Arbeitszei-
ten, Abbau des Sozialstaats immer weiter zu erhöhen. Aber weil dies alles nicht ausrei-
chen wird, wird man um opportunistische Konfliktlösungen in Form eines heimlichen
Keynesianismus, d.h. finanzpolitischer Rettungsmaßnahmen für große Unternehmen,
Banken und Fonds und insbesondere einer stetig weiter anwachsenden Staatsverschul-
dung weiterhin nicht herumkommen. Die Zuspitzung der Widersprüche des
Finanzmarkt-Kapitalismus wird sich jedoch nicht endlos auf diese Weise aufschieben
lassen.
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FINANZMARKT-KAPITALISMUS:
TRIEBKRAFT EINES FLEXIBLEN PRODUKTIONSMODELLS?

Klaus Dörre und Ulrich Brinkmann

Zusammenfassung: Der Beitrag greift in die Debatte über die strukturierende Wirkung globalisier-
ter Finanzmärkte auf kooperative Kapitalismen ein. Seine These lautet, dass sich im Zuge einer
langen Phase der Marktöffnung Elemente eines flexiblen Produktionsmodells herausgebildet ha-
ben, in dessen Folge immer größere gesellschaftliche Bereiche marktförmigen Steuerungslogiken
und Finanzkalkülen überlassen werden. Aus einer regulations- und feldtheoretischen Perspektive
zeichnen die Autoren die allmähliche Herausbildung eines Finanzmarkt-Kapitalismus (als makro-
ökonomische Konfiguration), marktzentrierter Kontrollmechanismen in den Unternehmen sowie
einer marktförmigen Restrukturierung der Arbeitsgesellschaft nach. In einer synthetisierenden Be-
wertung empirischer Forschungen kommen sie zu dem Schluss, dass sich die Spielregeln in den so-
zialen Arenen des ökonomischen Feldes grundlegend verändert haben: Leitbilder, Management-
prinzipien, Rationalisierungsstrategien und betriebliche Regulationsformen sind von einem ständi-
gen Wandel erfasst, das flexibel-marktgetriebene Produktionsmodell zeichnet sich durch hochgra-
dige Instabilität und Krisenanfälligkeit aus.

I. Einleitung

Die sozialwissenschaftliche Auseinandersetzung mit Globalisierungsprozessen hat die
Diskussion um die Zukunft der sozialstaatlich regulierten kooperativen Kapitalismen
neu entfacht. In einer globalisierten Welt werde es schwer, die soziale Überlegenheit ei-
nes Kapitalismus mit koordinierten Märkten zu bewahren, weil sich das konkurrieren-
de neoamerikanische Modell nicht nur in der ökonomischen Konkurrenz, sondern
auch machtpolitisch als dominant erweise, lautete schon zu Beginn der 1990er Jahre
der Tenor pessimistischer Prognosen (Albert 1992; Streeck 1997). Entsprechende Hy-
pothesen sind mittlerweile zum Gegenstand zahlreicher Abhandlungen über Konver-
genz und Divergenz nationaler Kapitalismen geworden (zur Diskussion vgl. z.B.:
Windolf und Beyer 1995; Hall und Soskice 2001; Beyer 2003). Innerhalb der Debatte
um die „Varieties of Capitalism“ besitzt die Frage nach der strukturierenden Wirkung
globaler Finanzmärkte einen besonderen Stellenwert (vgl. Aglietta 2000; Aglietta und
Rebérioux 2004; Castells 2003; Dörre 2002). Einige Interpreten, allen voran die For-
schergruppe um den französischen Ökonomen Michel Aglietta (1997, 2000), gehen
davon aus, dass es sich beim Finanzmarkt- bzw. Finanzkapitalismus um den sozioöko-
nomischen Kern einer neuen Gesellschaftsformation handelt, die sich qualitativ vom
Wachstumsregime früherer kapitalistischer Formationen unterscheidet (vgl. Boyer
2000; Chesnais 2004: 217ff.; Lordon 2000; Orléan 1999; Boltanski und Chiapello
2003). Kritiker dieser These heben hingegen den spekulativen, „parasitären“ Charakter



der Finanzialisierung hervor und betrachten die Entkoppelung der Finanzsphäre von
realwirtschaftlichen Aktivitäten primär als Ausdruck einer ungelösten ökonomischen
Langzeitkrise (vgl. Altvater und Mahnkopf 2002; Brenner 2003; Bischoff und Detje
2002: 108ff.).

Die politökonomische Kontroverse um den Finanzmarkt-Kapitalismus besitzt auch
für die Industriesoziologie Brisanz. Wenngleich selten expliziert, haben regulationstheo-
retisch inspirierte Annahmen in der industriesoziologischen Forschung der zurücklie-
gende Jahre eine wichtige Rolle gespielt (z.B. Düll und Lutz 1989; Bechtle und Sauer
2002). Zusätzlich zu den bekannten methodischen und theoretischen Problemen des
Ansatzes1 gab es freilich lange Zeit so etwas wie einen fortschrittsoptimistischen
Grundkonsens empirisch ausgerichteter Suchstrategien. Da die Erschöpfung des Ratio-
nalisierungspotenzials tayloristisch-fordistischer Arbeitsteilung als irreversibel galt, kon-
zentrierten sich viele industriesoziologische Forschungen auf Gruppen, die – gleichsam
als „Gewinner“ anti- oder posttayloristischer Rationalisierungsstrategien – einen moder-
nen, selbstbewussten, qualifizierten „Arbeitnehmertypus“ (Kern und Schumann 1984)
zu verkörpern schienen. Aktuelle Studien zum „Arbeitskraftunternehmer“ (Pongratz
und Voss 2000, 2003) und zur „Subjektivierung von Arbeit“ (Moldaschl und Voss
2002) haben daran nichts Grundsätzliches geändert. Die Möglichkeit, dass die Re-
strukturierung der Arbeitsgesellschaft von einer makroökonomisch-politischen Konstel-
lation geprägt werden könnte, die zu arbeitspolitischer Regression (Dörre 2002; Sauer
2005), ja zu einer Prekarisierung der Arbeitsgesellschaften (Castel 2000) führen würde,
war in vielen Forschungsprogrammen nicht vorgesehen.

Ohne den Anspruch, das in der Selbstbeschränkung auf den Wandel betrieblicher
Arbeitsorganisation anklingende gesellschaftsanalytische Defizit industriesoziologischer
Forschung mit einem „ersten Aufschlag“ beheben zu können,2 wollen wir nachfolgend
versuchen, Zusammenhänge zwischen Finanzmarkt-Kapitalismus und Restrukturierung
des Produktionsmodells genauer auszuleuchten. Unsere These lautet, dass sich während
einer langen Periode der Marktöffnung (Yergin und Stanislaw 1999: 499ff.; Hobsbawm
1995: 558ff.), die von den globalen Finanzmärkten angetrieben wird, Elemente eines
nachfordistischen Produktionsmodells herausgebildet haben. Dieses Produktionsmodell
hat sich weder vollständig noch flächendeckend durchgesetzt; dennoch prägt es mehr
und mehr das Antlitz der Arbeitsgesellschaft. Zu seinen wichtigsten Merkmalen gehört,
dass es immer größere Bereiche der Arbeitsgesellschaft marktförmigen Steuerungsme-
chanismen und Finanzkalkülen überantwortet. Eine makroökonomische Konstellation
mit unsicheren, umkämpften Märkten motiviert die mikroökonomischen Akteure zu –
allerdings aktiv und eigenverantwortlich betriebenen – Anpassungsleistungen. Dabei
fungiert die Shareholder-Value-Steuerung von Unternehmen als Bindeglied zwischen
einem unsteten, fragilen Umfeld und einer flexiblen Produktionsweise, die diese Unsi-
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1 Die methodischen Probleme einer solchen Suchstrategie sind immer wieder diskutiert worden.
Sie beziehen sich vor allem auf den Maßstab, anhand dessen Neues qualifiziert werden kann,
auf die im Begriff des Produktionsmodells angelegten Vereinfachungen sowie auf das Faktum,
dass Regulationstheoretiker immer wieder dazu tendieren, die Entstehung einer neuen kapita-
listischen Formation analog zur Genese des Fordismus zu begreifen (Dörre und Röttger 2003).

2 Diese Schwäche wird inzwischen thematisiert (z.B. Deutschmann 2002), ist aber längst nicht
behoben.



cherheiten in (betrieblichen) Organisationskontexten zu bearbeiten sucht. Indem er die
Restrukturierungsbemühungen in spezifische Handlungskorridore lenkt und an markt-
zentrierten Leitbildern und Produktionsnormen ausrichtet, fungiert der Finanzmarkt-
Kapitalismus somit tatsächlich als Triebkraft eines nachfordistischen Produktionsmo-
dells. Dies jedoch nicht im Sinne eines ökonomischen Sachzwangs, sondern vermittelt
über spezifische Machtkonstellationen inner- und außerhalb der Unternehmen, die ih-
rerseits selektiv auf den Restrukturierungsprozess einwirken. Eine Folge ist, dass sich
nicht unbedingt die effizienteste Organisationsform gesellschaftlicher Arbeit durchsetzt.
Arbeitspolitisch hat derzeit nur Bestand, was sich unter dem Druck der vielfach be-
klagten „tyranny of finance“ (Froud et al. 2002a) als überlebensfähig erweist. Eine Er-
weiterung von Handlungskorridoren in Betrieben und Unternehmen ist hingegen nur
möglich, wenn eine zeitgemäße Arbeitspolitik an den Instabilitäten und Paradoxien des
finanzmarktgetriebenen Produktionsregimes ansetzt. Entsprechenden Projekten kann
die klassische Taylorismuskritik der Industriesoziologie nicht länger als verbindliche
analytische Plattform dienen.

In unserem Beitrag wollen wir diese Sichtweise in mehreren Schritten begründen.
1. Zunächst wird der theoretische Kontext der Analyse vorgestellt; 2. anschließend geht
es um die strukturierende makroökonomische Konstellation und 3. die Herausbildung
eines marktzentrierten Kontrollmodus in den Unternehmen. Abschließend werden die
Ergebnisse resümiert. Unsere Argumentation basiert auf eigenen empirischen Forschun-
gen.3 Uns geht es jedoch nicht um eine detaillierte empirische Beweisführung, sondern
um eine synthetisierende Betrachtung von Wirkungszusammenhängen, bei der wir
auch auf Literaturrecherchen und sekundäranalytische Forschungen zurückgreifen.

II. Theoriefolien: regulations- und feldtheoretische Überlegungen

Wie lassen sich Zusammenhänge zwischen Finanzmarkt-Kapitalismus als makroökono-
mischer Konstellation, Unternehmensstrategien und Restrukturierung der Arbeitsgesell-
schaft soziologisch sinnvoll rekonstruieren? Unseres Wissens gibt es bislang keine sozio-
logische Theorie, die für sämtliche einer solchen Analyseperspektive immanenten Pro-
bleme befriedigende Lösungen anzubieten im Stande wäre. Insofern kann es an dieser
Stelle nur darum gehen, einen ersten Zugriff zu versuchen. Das geschieht mittels regu-
lationstheoretischer Kategorien, die jedoch durch einen Rückgriff auf den „genetischen
Strukturalismus“ (Wacquant 1996: 17ff.) und die Feldtheorie Pierre Bourdieus eine ex-
plizit soziologische Wendung erfahren sollen.
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3 Das empirische Material stammt aus Vorhaben, die wir am Forschungsinstitut Arbeit, Bildung,
Partizipation (FIAB) in Recklinghausen durchgeführt oder beendet haben. Dazu gehören das
Projekt „Partizipative Managementkonzepte und ihre Auswirkungen auf die industriellen Be-
ziehungen im Betrieb“ (Dörre 2002), die Studie „Globalisierung, Industriepolitik, mikrosoziale
Regulation“ (Beese et. al 2004) und das laufende Vorhaben „Prekäre Beschäftigung – Ursachen
von sozialer Desintegration und Rechtsextremismus?“ (Dörre et al. 2004a, b).



1. Die Heuristik des Produktionsmodells

Beginnen wir mit dem regulationstheoretischen Kontext unserer Argumentation. Darin
institutionalistischen Ansätzen ähnlich, lautet eine Grundannahme der Regulations-
theorie, dass marktvermittelte Kapitalbewegungen regulierender Institutionen bedürfen,
um die latente Krisenhaftigkeit der Kapitalakkumulation einzudämmen und den Pro-
duktivitätsfortschritt gesellschaftlich nutzbar zu machen.4 Akkumulationsregime und
institutionelle Regulationsweise bilden kapitalistische Formationen, die einander in his-
torisch kontingenten Entwicklungen ablösen. Wie solche Formationen entstehen und
sich stabilisieren ist, auf die Zukunft bezogen, eine offene Frage. Insofern lädt die Re-
gulationstheorie schon ihrem Selbstverständnis nach zu einer empirischen Überprüfung
ihrer Hypothesen ein (Lipietz 1998: 12). Unsere Argumentation bewegt sich vornehm-
lich auf einer Ebene, die in der Regulationstheorie als technisch-organisatorisches Para-
digma oder als Produktionsmodell bezeichnet wird. Unter einem Produktionsmodell
verstehen Boyer und Durand (1997: 3) ein Netzwerk sozialer Verhältnisse, in welchem
spezifische Managementprinzipien mit der Regulation von Arbeitsbeziehungen kombi-
niert werden. Die Annahme lautet, dass ein Produktionsmodell halbwegs stabile Ent-
sprechungen zwischen Firmenorganisation, Formen des Wettbewerbs, Arbeitsbeziehun-
gen und Bildungssystem stiftet. Für die Ära des Fordismus hat die Regulationstheorie
solche Entsprechungen aus der Perspektive eines retrospektiven Funktionalismus nach-
gewiesen. Sie liefert damit einen – sicher vereinfachten – Maßstab, den man anlegen
kann, wenn neue Vergesellschaftungsformen der Erwerbsarbeit identifiziert werden sol-
len.

Folgt man Boyer und Durand (1997: 7ff.), so basierte das fordistische Produktions-
modell jenseits nationaler und branchenspezifischer Besonderheiten auf vier Basisprin-
zipien. Neben der Reduktion und Rationalisierung operativer Zeit mittels Aufspaltung
von Arbeitsaufgaben und deren Technisierung, der hierarchischen Organisation von
Managementfunktionen in Betrieben und Unternehmen sowie dem Dualismus von
Massenproduktion in großbetrieblichen Strukturen auf der einen und spezialisierter
Herstellung in kleineren Firmen auf der andere Seite, ist dies vor allem der Primat der
Produktions- über die Marktökonomie. Mit dem letztgenannten Managementprinzip
ist gemeint, dass sich mit der Stabilisierung der fordistischen Formation Unterneh-
mens- und Betriebsorganisationen herausbilden konnten, deren Funktionsweise darauf
beruhte, dass sie Produktionsabläufe, berufliche Karrierepfade, aber auch die Beschäfti-
gung von Stammbelegschaften bis zu einem gewissen Grad von Marktrisiken abkoppel-
ten. Die marktbegrenzende Wirkung vertikal integrierter Firmenorganisationen wurde
durch Formen der Corporate Governance von Unternehmen gestärkt, die sich gerade-
wegs im Gegensatz zu liberalen Eigentums- und Rechtsauffassungen entwickelten.
Während liberale Theorieansätze im Auseinandertreten von Eigentümer- und Manager-
funktion das Kardinalproblem moderner Unternehmenssteuerung sahen und dafür plä-
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4 „Der Kapitalismus, seinem innersten Wesen nach Schöpfer und Zerstörer, kann nur dann für
die Gesellschaft Fortschritt nach sich ziehen, wenn zusammenwirkende Vermittlungen, die
eine Regulationsweise bilden, einen Zusammenhalt zwischen den Gleichgewichtsstörungen er-
richten, die seiner Bewegung eigen sind. Die kumulative Wirkung dieses Zusammenhangs ist
ein Akkumulationsregime“ (Aglietta 2000: 27).



dierten, den Aktionär wenigstens juristisch gegenüber dem Manager zu stärken, verur-
sachte die reale Entwicklung der Corporate-Governance-Systeme eine immer größere
Autonomie des Managements in allen produktionstechnischen und organisatorischen
Fragen. Zugleich wurden die Managementaktivitäten jedoch an einen kollektiven Wil-
len gebunden, der sich über Aushandlungen und Interessenkonflikte innerhalb der Un-
ternehmen herausbilden konnte. Das hierarchisch strukturierte Großunternehmen inte-
grierte die Arbeiterschaft mittels Aufteilung in sozioprofessionelle Schichten; es schuf
aber auch eine Basis für eine gewerkschaftliche Repräsentation relativ homogener Be-
schäftigteninteressen. Auf Grund gewerkschaftlicher Aktivitäten sahen sich die Wirt-
schaftsverbände veranlasst, ihrerseits lobbyistische Strukturen aufzubauen, denen die
Vertretung von Kapitalinteressen auf den Güter- und Arbeitsmärkten sowie gegenüber
dem Staat oblag. Die so konstituierten Verhandlungssysteme mündeten in Kompro-
misse, Vereinbarungen und Gesetze, die verschiedenste Felder von betrieblichen Ent-
scheidungsprozessen über die Arbeitsbedingungen bis hin zur Krankenversicherung re-
gelten. Trotz zahlreicher nationaler Spezifika gründeten entsprechende Kompromissbil-
dungen in den kontinentaleuropäischen Gesellschaften auf einem Fundament, das „sta-
bil genug war, um mit Fug und Recht von ,Arbeitsgesellschaften‘“ reden zu können
(Aglietta und Brender 1984; Aglietta und Rebérioux 2004; Castel 2000). „Arbeitsge-
sellschaft“ bedeutet in diesem Kontext die Herausbildung von Normarbeitsverhältnis-
sen mit hoher Beschäftigungssicherheit, mindestens existenzsichernden Löhnen sowie
garantierten sozialen und Partizipationsrechten, die de facto eine Entkommodifizierung
von Arbeitskraft bedeuteten (Mückenberger 1985).

Die so institutionalisierten Arbeitsgesellschaften verstärkten die Unabhängigkeit des
Managements von den Eigentümern, schränkten jedoch zugleich die Willkür des Ma-
nagementhandelns ein, weil Einkommensentwicklung, beruflicher Aufstieg und Neu-
einstellungen in der hierarchischen Struktur kollektivvertraglich und/oder arbeitsrecht-
lich geregelt wurden. Auf diese Weise mauserte sich die hierarchische Unternehmensor-
ganisation mit ihren Kontrollformen und nationalspezifischen Corporate-Governance-
Systemen zu einer entscheidenden Vermittlungsinstanz zwischen dem makoökonomi-
schen Wachstumsregime und den mikroökonomischen Aktivitäten der industriellen
Akteure. Die Manager konnten im Rahmen der ausgehandelten Vereinbarungen „voll
auf Unternehmenswachstum setzen“. Denn jene Regelungen, die die Macht der Unter-
nehmensleitungen auf mikroökonomischer Ebene einschränkten, bildeten „die Grund-
lage für eine makroökonomische Positivspirale“. Einkommen aus abhängiger Erwerbs-
arbeit, Konsummodell und Produktivitätsgewinne „trieben sich gegenseitig an“. Ver-
bunden mit einer Ausweitung sozialer Rechte wurde die kapitalistische Dynamik „für
ein paar Jahrzehnte zur Triebkraft des sozialen Fortschritts in den westlichen Ländern“
(Aglietta und Rebérioux 2005: 12f.).

In der alten Bundesrepublik verdichteten sich die elementaren „fordistischen“
Funktionsmechanismen zu einem spezifischen nationalen Kapitalismusmodell (Streeck
1997: 33ff.). In dieser Variante eines „kooperativen Kapitalismus“ (Windolf und Beyer
1995) waren die Unternehmenshierarchien traditionell weniger gestaffelt, die Kontroll-
praktiken wurden lockerer gehandhabt, die Herrschaftsfunktionen des Managements
waren durch Bindung an Professionen sachlicher und die industriellen Rechte reichten
weiter als in vergleichbaren Arbeitsgesellschaften (Sorge 1999). Eine Kombination aus
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diversifizierter Qualitätsproduktion und dualem System der Arbeitsbeziehungen, das
sowohl Kompromissbildungen auf zentraler Ebene (regionale Vereinbarungen und de-
ren nationale Koordinierung in der Arena der Tarifbeziehungen), als auch deren varia-
ble Umsetzung in Unternehmen und Betrieben ermöglichte, vervollständigte die insti-
tutionelle Besonderheit des westdeutschen Kapitalismusmodells.

Legt man nur die Kategorie des Produktionsmodells und die darin implizierten
Funktionszusammenhänge zwischen Managementprinzipien, Firmen- und Arbeitsorga-
nisation sowie den industriellen Beziehungen zugrunde, so wird bereits deutlich, dass
sich Krise und Restrukturierung dieses Zusammenhangs nur als komplexer, mehr-
dimensionaler und mit großer Wahrscheinlichkeit ungleichzeitiger Prozess vollziehen
kann. Anders gesagt, der Bruch mit der Produktionslogik des koordinierten Kapitalis-
mus muss sich nicht zuerst und nicht primär auf der Ebene der Arbeitsorganisation
vollziehen. Möglich ist, dass es in manchen Branchen zu einer Revitalisierung tayloris-
tischer Arbeitsteilung kommt. In einen veränderten makroökonomischen Kontext und
marktzentrierte Organisationskonzepte eingebettet, entfalten jedoch auch scheinbar
„konventionelle“ Managementprinzipien eine Dynamik, die sich in vielerlei Hinsicht
von der Produktionslogik des fordistischen Kapitalismus unterscheidet. Ungeachtet sol-
cher Differenzierungen5 macht es im hier interessierenden Kontext Sinn, qualitative
Veränderungen der gesellschaftlichen Produktionsweise an den genannten Basisprinzi-
pien des fordistischen Produktionsmodells zu überprüfen. Will man die Entstehung ei-
nes neuen Produktionsmodells belegen, muss man den empirischen Nachweis antreten,
dass die eingangs genannten Basisprinzipien fordistischer Produktion entscheidend mo-
difiziert worden sind und dass sich Verhaltensweisen herausgebildet haben, in denen
sich die veränderten sozialen Verhältnisse über längere Zeiträume reproduzieren. Die
Kategorie des Produktionsmodells liefert hierfür eine Heuristik.

2. Ökonomisches Feld, Produktionsmodell, Transformation

Eine explizit soziologische Analyseperspektive, die den Widersprüchlichkeiten und Un-
gleichzeitigkeiten bei der Transformation eines Produktionsmodells besser als die ortho-
doxe Regulationstheorie Rechnung tragen will, kann zudem sinnvoll an Bourdieus
Überlegungen zur Korrespondenz von ökonomischem Feld und ökonomischem Habi-
tus anschließen (Bourdieu 2000; vgl. auch Fligstein 2001). Nach Bourdieu unterschei-
det sich das ökonomische Feld von anderen sozialen Feldern,6 weil hier „das unverhoh-
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5 Die weitreichendste Argumentation stammte zunächst von Boyer (1992: 57ff.). Er beschrieb
zwölf eigenständige Prinzipien eines nachfordistischen Managementstils, die nach seiner Auf-
fassung im Sinne funktionaler Äquivalenz von unterschiedlichen Managementkonzepten
(Toyotismus, Sonyismus, Volvoismus) realisiert werden können. Doch selbst diese Konstruk-
tion leidet an einem konzeptionellen Mangel, weil sie die empirische Vielfalt und vor allem die
immanente Widersprüchlichkeit postfordistischer Arbeits- und Organisationsformen unter-
schätzt. Damit suggeriert sie eine Linearität des Managementhandelns, die in der Realität so
nicht existiert.

6 Das soziale Feld beschreibt objektive Relationen zwischen sozialen Positionen, die auf be-
stimmten Formen von Macht oder Kapital beruhen. Ein Feld definiert sich u.a. über spezifi-
sche Interessen und Interessenobjekte, die sich nicht auf Interessenkonfigurationen anderer Fel-



lene Streben nach der Maximierung des individuellen materiellen Profits öffentlich zur
Zielvorgabe des Verhaltens“ gemacht und hart sanktioniert wird (Bourdieu 1998:
169ff.). Dennoch handelt es sich bei den für das ökonomische Feld prägenden Markt-
beziehungen um voraussetzungsvolle soziale Konstruktionen. Die Aneignung eines mit
Marktbeziehungen kompatiblen ökonomischen Habitus, der auf wirtschaftlichen Kal-
külen beruhende Verhaltensweisen generiert, ist ein langwieriger, sich innerhalb des
ökonomischen Feldes sozial differenziert vollziehender Prozess (Bourdieu 2000). Das
ökonomische Feld selbst wird durch Machtrelationen und Spielregeln konstituiert, die
wesentlich von den zentralen Akteuren, z.B. von marktführenden Unternehmen be-
stimmt werden. Beim Feld der Unternehmen handelt es sich um Marktbeziehungen,
die zumindest auf der Ebene der Weltmarktkonkurrenz stark vermachtet sind. Der Zu-
gang international operierender Konzerne zu politischen Netzwerken spielt bei der
Konstitution dieses Feldes eine wichtige Rolle (Ruigrok und van Tulder 1995). Er-
scheinen Unternehmen aus der makroökonomischen Perspektive als homogene Akteu-
re, findet man, sobald die „schwarze Schachtel“ geöffnet wird, abermals eine Struktur,
und zwar das Feld „des Unternehmens, das relative Autonomie gegenüber den aus der
Position im Feld der Unternehmen herrührenden Zwänge besitzt“ (Bourdieu 1998:
191). Beziehungen zwischen Unternehmen und Betrieb oder auch zwischen Betrieb
und Profitcenter lassen sich analog definieren. Insgesamt erweist sich das ökonomische
Feld somit als eine historisch gewachsene relationale Struktur mit ineinander ver-
schachtelten Teilfeldern (Branche, Unternehmen, Betrieb, Abteilung, Center, Fraktal),
die sich durch je spezifische, relativ autonome Machtbeziehungen und Kräfteverhältnis-
se auszeichnen. Für unsere Argumentation ist die hier nur grob skizzierte Konzeption
des ökonomischen Feldes in mehrfacher Hinsicht bedeutsam.

Zunächst vermittelt sie eine Vorstellung davon, wie sich Produktionsmodell, Akku-
mulationsregime und Regulationsweise aufeinander beziehen lassen. Im ökonomischen
Feld gibt es keine eindeutigen Kausalitätsbeziehungen oder Determinationsverhältnisse.
Die Beziehungen innerhalb und zwischen den Teilfeldern sind relational. Die Tatsache,
dass dennoch homologe, einander ähnelnde Strukturen entstehen, erklärt sich aus der
Wirkungsweise des ökonomischen Feldes. Wie in anderen Feldern auch, gelingt über
spezifische Feldzwänge und darauf abgestimmte, habitualisierte Praktiken eine Bünde-
lung sozialer Beziehungen. Die Akteure in den verschiedenen Teilfeldern agieren auf
der Grundlage eigener Interessen relativ autonom; sie bringen eine Vielzahl an Praxis-
formen hervor. Diese Vielfalt bewegt sich jedoch innerhalb von Regeln, welche die
Spezifik des Teilfeldes ausmachen. Mit anderen Worten: Veränderungen der Austausch-
und Konkurrenzbeziehungen im Feld der Unternehmen ziehen nicht zwangsläufig be-
stimmte Praktiken im Feld des Unternehmens oder des Betriebs nach sich. Es ist aber
möglich, dass die Akteure in den jeweiligen Teilfeldern über längere Zeiträume homo-
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der reduzieren lassen (Bourdieu 1993: 107). Die Verfügung über die im jeweiligen Feld domi-
nante Kapitalform bestimmt die Positionierung der sozialen Akteure im Feld. Dabei wird un-
terstellt, dass die Aktivitäten im Feld vom Eigennutz, von individuellen oder kollektiven Inte-
ressen angetrieben werden und dass diese Aktivitäten – gerade auch dann, wenn es den Akteu-
ren nicht bewusst ist – letztlich auf Profitmaximierung zielen. Die Mobilisierung und gleich-
zeitige Markierung der jeweiligen Reproduktionsstrategien wird wesentlich durch eine verin-
nerlichte Struktur, den Habitus, geleistet.



loge Denk- und Handlungsschemata entwickeln, mittels derer sie ihre Handlungsstra-
tegien aufeinander abstimmen.

Auf diese Weise lässt sich eine Vorstellung hinsichtlich der Bedingungen sowohl für
die soziale Kohärenz als auch für die Veränderung eines Produktionsmodells gewinnen.
Kohärenz entsteht durch strategisches Handeln, bewusste Kompromissbildungen und
deren Institutionalisierung (Aglietta 2000: 25; Lipietz 1998: 17). Zugleich oder alter-
nativ dazu kann sie jedoch auch auf der Habitualisierung von Zwängen beruhen, die
das Verhalten der Akteure eher implizit und unbewusst steuern. Insofern sind breite,
an der langen Frist orientierte gesellschaftliche Kompromissbildungen, wie sie der ko-
ordinierte Kapitalismus westdeutscher Prägung ermöglichte, eine Voraussetzung für
„sozialen Fortschritt“, nicht aber für die Kohärenz eines Produktionsmodells. Denkbar
ist auch, dass in einer langen Periode der Marktöffnung Dispositionen entstehen, die
die Handlungsstrategien von Individuen, Gruppen und Organisationen auf gesteigerte
Marktrisiken, auf fortwährende Unsicherheit und Ungewissheit abstimmen. Dies vo-
rausgesetzt wird es möglich, die Redeweise von einer Transformation des Produktions-
modells zu präzisieren. Im ökonomischen Feld richten sich die Handlungsstrategien
der Akteure nicht allein auf Mehrung und Verteilung ökonomischen Profits; stets geht
es auch um die Akkumulation von sozialem, kulturellem und symbolischem Kapital.
Das Spiel in den Teilfeldern dreht sich um sozialen Status, um die Besetzung von Posi-
tionen, um persönliche Anerkennung, Macht und Einfluss. Auf den Wandel des Pro-
duktionsmodells übertragen bedeutet dies, dass Veränderungsabsichten unweigerlich
auf eine Vielzahl von sperrigen Interessen, Habitusformen, Denkmustern und Deu-
tungsschemata treffen. Deren Beharrungskraft macht die Transformation des fordisti-
schen Produktionsmodells unweigerlich zu einer langwierigen Angelegenheit. Die
Durchsetzung des Neuen beginnt häufig mit Auseinandersetzungen auf der Ebene der
Deutungen und Interpretationen. Strategiefähige Gruppen formieren sich um Leitbil-
der (z.B. Lean Production, Shareholder Value), um Rationalitäts- und Produktivitäts-
mythen (Deutschmann 1997), mit deren Hilfe sie zunächst um die geistig-kulturelle
Hegemonie in ihren Handlungsbereichen kämpfen. Diese Kämpfe enden selten mit ei-
nem vollständigen Triumph der Veränderungsallianzen; arbeitspolitisches Scheitern und
selbst Rückentwicklungen sind vorprogrammiert. Schon deshalb prägen Ungleichzeitig-
keiten, Koexistenzen und neue Kombinationen bekannter Verhaltensweisen den Trans-
formationsprozess. Entscheidendes Kriterium für die Herausbildung eines nachfordisti-
schen Produktionsmodells ist daher nicht die vollständige Durchsetzung aller seiner Be-
standteile, sondern der Nachweis, dass sich die Machtspiele und Spielregeln im ökono-
mischen Feld qualitativ verändern.

Diese Prämisse ist umso wichtiger, als die Konzeption eines tiefgestaffelten ökono-
mischen Feldes im Grunde nicht mit der Vorstellung eines einheitlichen Startpunkts
wirtschaftlicher Restrukturierung in Einklang zu bringen ist. Genau genommen existie-
ren in jeder Branche konkurrierende Unternehmenskompromisse und -strategien. Die
Unternehmensstrategien hängen u.a. von Dispositionen der Führungskräfte ab, die un-
ter dem Zwang des Machtfeldes in der Firma und des Felds der Firma als Ganzem
handeln. Dieses Gesamtfeld lässt sich laut Bourdieu (1998: 191f.) anhand von Indika-
toren wie der hierarchischen Zusammensetzung des Arbeitskräftebestands, dem schuli-
schen und insbesondere dem wissenschaftlichen Kapital des Leitungspersonals, dem
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Grad der bürokratischen Differenzierung und dem Gewicht von Interessenvertretungen
und Gewerkschaften analysieren.7 Daraus folgt, dass die Anreize, die von globalen Fi-
nanzmärkten ausgehen, innerhalb der Unternehmen höchst unterschiedlich interpre-
tiert und verarbeitet werden können. Firmen, die über ein im kooperativen Kapitalis-
mus sozialisiertes Führungspersonal, integrative Verhandlungssysteme und starke Inte-
ressenvertretungen mit gewerkschaftlich gut organisierten Belegschaften verfügen, kön-
nen diese Anreize durchaus für eine gewisse Zeit in Bahnen lenken, die mit den Prak-
tiken und Institutionen koordinierter Märkte vereinbar sind. Unternehmen mit gering
organisierten Belegschaften, schwachen Interessenvertretungen und einem Führungs-
personal ohne ideologische Präferenzen für das „ausgehandelte Unternehmen“ (Streeck
1997) haben es dagegen leichter, eingespielte arbeitspolitische Kompromisse aufzukün-
digen und neue Entwicklungspfade einzuschlagen. Sofern innerhalb eines nationalen
Industriemodells beides geschieht, verändert sich unweigerlich die Kohärenz des Ge-
samtsystems.

Auf der Grundlage der skizzierten methodisch-theoretischen Prämissen lässt sich
präzisieren, wie die strukturierende Wirkung des internationalen Finanzmarkt-Kapita-
lismus auf die Entwicklung nationaler Produktionsmodelle überhaupt gedacht werden
kann. Märkte, so lässt sich resümieren, stellen äußerst komplexe Verdichtungen ökono-
mischer, über Preise regulierter Tauschbeziehungen dar, die jedoch hochgradig organi-
siert und somit immer auch sozial, kulturell und politisch konstituiert sind. Märkte
sind selbst soziale Felder oder soziale Arenen (Fligstein 2001: 67ff.; Polanyi 1977). Na-
tionale Wirtschaftssysteme unterscheiden sich durch die Koalitionen und Kompromiss-
bildungen, die der Konstitution von Märkten zugrunde liegen. Folgt man Fligsteins
Typologie, so wird die „Architektur der Märkte“ in skandinavischen Staaten durch Ar-
beiter-Staat-Koalitionen bestimmt, in den Vereinigten Staaten werden die Allianzen
von Kapitalinteressen dominiert, während es sich in Deutschland um Koalitionen han-
delt, die auf Kompromissbildungen zwischen Arbeitern und Kapitalisten fußen. Die
Mechanismen eines Finanzmarkt-Kapitalismus lassen sich am leichtesten in und von
kapitaldominierten Koalitionen durchsetzen. Ihre Wirkung besteht wesentlich darin,
dass die vielschichtigen Restrukturierungen des Produktionsmodells auf den unter-
schiedlichen Ebenen des ökonomischen Feldes von interessierten Akteuren in ein Kor-
sett aus finanz- und betriebswirtschaftlichen Kalkülen gezwängt werden.

In gewisser Weise lässt sich die Transformation zum Finanzmarkt-Kapitalismus ana-
log zu jener Laborsituation der kabylischen Übergangsgesellschaft modellieren, in wel-
cher Bourdieu einst die Entstehung eines ökonomischen Habitus beobachtete, der jene
basalen Verhaltensweisen erzeugt, die eine rationale Betätigung in marktförmigen
Tauschbeziehungen überhaupt erst ermöglichen. Bourdieus elementare Erkenntnis war,
dass ein marktkompatibler ökonomischer Habitus auf berechnenden Einstellungen ge-
genüber der Zukunft beruht, die sich unterhalb eines bestimmten ökonomischen und
kulturellen Niveaus nicht entwickeln können (Bourdieu 2000: 20). In den Gegen-
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wartsgesellschaften haben sich kalkulierende, ökonomisch rationale Verhaltensweisen
verallgemeinert; die Aneignung des ökonomischen Habitus ist damit jedoch nicht ab-
geschlossen. Anstelle einer Kolonialmacht sind es nun die Akteure und Institutionen
eines internationalen Finanzmarkt-Kapitalismus, die die Transformation marktkompa-
tibler Verhaltensweisen erzwingen. Überkommene Verhaltensweisen geraten unter Ver-
änderungsdruck. Sie werden von einem „neuen Geist des Kapitalismus“ (Boltanski und
Chiapello 2003) attackiert und abgelöst, der – weit über die unmittelbare Wirkung der
Finanzmärkte hinaus – Deutungsmuster und Denkschemata etabliert, die von Kriti-
kern als eine „Glaubenslogik des Marktes“ (Aglietta und Rebérioux 2004) bezeichnet
worden sind. Dieser „neue Geist des Kapitalismus“ wirkt integrativ, weil er sich das
Autonomiestreben eines Teils der Beschäftigten zu eigen machen kann (Boltanski und
Chiapello 2003: 333ff.). Im Kern zielt er jedoch auf jene Institutionen und Kompro-
missbildungen, die eine relative Abkoppelung der Arbeitskraft von Marktrisiken be-
wirkten. Der Finanzmarkt-Kapitalismus expandiert, indem er die Koalitionen und die
von ihnen definierten Spielregeln zu verändern sucht, die der Konstitution von Märk-
ten zugrunde liegen. Wie dies geschieht und was das für die Restrukturierung des Pro-
duktionsmodells bedeutet, soll in den nachfolgenden Abschnitten untersucht werden.

III. Internationale politische Ökonomie und das „Wachstumsregime der Vermögensbesitzer“

Beginnen wir mit der makroökonomischen Konstellation, dem Feld der Unternehmen,
das immer auch ein Feld von Staaten, Politiknetzwerken und deren internationalen Be-
ziehungen ist (Ruigrok und van Tulder 1995; Dunning 1994: 528ff.; Strange 1997:
132ff.; Stopford et al. 1995). In der einschlägigen Literatur herrscht weitgehend Einig-
keit, dass die Globalisierung der Finanzmärkte die Spielregeln dieses Feldes grundle-
gend verändert.

Quantitativ waren die Finanzmärkte in den 1990er Jahren das Wirtschaftssegment
mit dem stärksten Wachstum.8 Historisch zunächst eine Begleiterscheinung der fort-
schreitenden Internationalisierung von Handel, Produktion und Unternehmen, hat sich
die Finanzsphäre inzwischen gegenüber dem realen Wirtschaftsgeschehen verselbstän-
digt. Das tägliche Transaktionsvolumen auf den Devisenmärkten lag 1998 bei über
1.400 Mrd. Dollar, das entsprach dem Hundertfachen der Summe, die für die Finan-
zierung der Transaktionen von Gütern und Dienstleistungen erforderlich war (Le mon-
de diplomatique 2003: 32). Infolge weitreichender Deregulierungen und auf Grund
neuer technischer Möglichkeiten werden mit finanziellen Transaktionen verbundene
Risiken in ihre Grundbestandteile zerlegt und über Finanzinstrumente geregelt, mit de-
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8 Während das Bruttoinlandsprodukt zu laufenden Preisen zwischen 1990 und 1999 um 3,8
Prozent zugenommen hat, die Investitionen um 3 Prozent gewachsen sind und die ausländi-
schen Direktinvestitionen um 15,6 Prozent zugenommen haben, sind die Umsätze auf Aktien-
märkten um 23,3 Prozent, auf den Anleihemärkten um 24,3 Prozent gestiegen. Die Derivaten-
bestände haben im gleichen Zeitraum um das 18fache ihres Werts zugenommen. Das ent-
spricht einer jahresdurchschnittlichen Steigerungsrate von 37,7 Prozent. Bei börsengehandelten
Derivaten ist eine jahresdurchschnittliche Steigerungsrate von 43 Prozent zu verzeichnen. Mit-
te der 1990er Jahre wurden arbeitstäglich ca. 1,5 Billionen Dollar auf den Derivatenmärkten
umgeschlagen (Huffschmid 2001: 72f.).



nen Handel betrieben werden kann. Auf den „Großmärkten“ des Finanzkapitals han-
deln die Akteure längst nicht mehr nur mit Devisen, sondern auch mit Risikoprofilen
und den Fälligkeiten von Wertpapieren. Dabei können mikroökonomische Innovatio-
nen spektakuläre makroökonomische Auswirkungen haben. Auf Grund ihrer so ge-
nannten Hebelwirkung – Finanzaktiva dürfen in der Höhe eines Vielfachen des Eigen-
kapitals bewegt werden – beinhaltet der Derivatenhandel erhebliche Risiken. Ein ein-
zelner Akteur wie der LTCM-Fonds bewegte vor dem Kollaps 1998 bei einem Eigen-
kapital von 4,8 Mrd. Dollar Aktiva von 125 Mrd. (ebd.). Durch Arbitrage der Zinssät-
ze, Devisenspekulation sowie internationale Schuldner- und Gläubigerstellungen ist ein
zerbrechliches System der wechselseitigen Abhängigkeiten von Staaten entstanden.
Wichtigste Akteure auf den globalen Finanzmärkten sind institutionelle Investoren:
große Versicherungen, Investmentfonds und – vor allem in den angelsächsischen Län-
dern – die Pensionsfonds. Sie sammeln das Spargeld und legen es auf Finanzmärkten
an. Durch Bündelung erhalten sie Einfluss auf die Unternehmen, deren Aktien oder
Anleihen sowie auf die Regierungen, deren Schuldentitel sie erwerben. In Europa agie-
ren die institutionellen Anleger häufig noch als Investmentzweige großer Finanzinstitu-
te, deren Einfluss auf das Finanzmarktgeschehen damit noch steigt.

1. Die Diskussion um das finanzmarktgetriebene Akkumulationsregime

Die neue finanzielle Konstellation hat sich in dem Maße über die Welt ausgebreitet,
wie Länder ihre Währung kompatibel machten und ihre Finanzsysteme deregulierten.
Mit den USA durchlief in den 1990er Jahren ausgerechnet jenes Land eine Prosperi-
tätsphase, in welchem die Autonomisierung der Finanzsphäre in besonderem Maße
fortgeschritten war. Das überraschende weltwirtschaftliche Comeback der Vereinigten
Staaten hat wesentlich zur Verbreitung der Shareholder-Value-Doktrin beigetragen. So
geht der Mainstream der Ökonomen inzwischen davon aus, dass eine Verallgemeine-
rung der finanzwirtschaftlichen Logik nicht nur Risikoverteilung und Kapitalallokation
optimiert, sondern auch dem Machstreben des „Managerkapitalismus“ ein Ende berei-
tet. Die Stabilität und breite Anwendung dieser Doktrin veranlasst auch kritische Geis-
ter wie Michel Aglietta, von einem „Wachstumsregime der Vermögensbesitzer“ zu spre-
chen, das sich in den entwickelten Staaten zu verallgemeinern beginne. Das neue Ak-
kumulationsregime übernehme „vom angelsächsischen Kapitalismus die Vorherrschaft
der Konkurrenz, die Unternehmenskontrolle durch die institutionellen Anleger, das be-
stimmende Kriterium des Profits und die Kapitalisierung an der Börse“ (Aglietta 2000:
66). Zwar werde die Ausbreitung des Regimes in Europa durch die ungenügende Re-
gulation sozialer Ungleichheiten behindert, dennoch seien „positive Verkettungen“
prinzipiell möglich.

Agliettas Analyse, vor allem aber seine Schlussfolgerung, das „Regime der Vermö-
gensbesitzer“ sei nur von innen heraus demokratisierbar, haben scharfen Widerspruch
ausgelöst. Ein Teil der Einwände konzentriert sich auf die allzu optimistische Bewer-
tung des wirtschaftlichen „Comebacks“ der USA während der 1990er Jahre. So argu-
mentiert Robert Brenner (2003) in seiner umfangreichen wirtschaftshistorischen Stu-
die, dass sich die kapitalistischen Metropolen seit Mitte der 1970er Jahre in einer lang
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anhaltenden ökonomischen Stagnationsperiode befinden. Die „Boom-Jahre“ der New
Economy in den USA hätten dieses Entwicklungsmuster fortgeführt. Hauptursache des
verlangsamten Wachstums seien weltweite Überkapazitäten im verarbeitenden Gewer-
be, die infolge der intensivierten Weltmarktkonkurrenz zwischen den Triade-Mächten
aufgebaut worden seien. Der Boom der US-Wirtschaft während der 1990er lasse sich
wesentlich auf die Geldpolitik der Notenbank zurückführen. Wachsende Ungleichge-
wichte in der Weltwirtschaft (Krise des japanischer Herstellungssektors) hätten Mitte
der 1990er Jahre dazu geführt, dass die USA den Konkurrenzvorteil niedriger Dollar-
kurse aufgaben; fortan habe der Dollarkurs die Profite und damit den US-Herstel-
lungssektor belastet, während sich die deutsche und die japanische Industrie erholen
konnte. Trotz des hohen Dollarkurses habe sich der Boom fortgesetzt. Infolge des un-
gestörten Kapitalzuflusses sei ein kreditfinanziertes, wesentlich auf den Binnenmarkt
ausgerichtetes Wachstum möglich geworden. Die zeitgleich einsetzende Aktienhausse
habe auf Grund der internen Mechanismen des „autonomisierten“ Finanzsektors auch
noch zu einem Zeitpunkt angedauert, als die Profitraten des verarbeitenden Gewerbes
wieder im Sinken begriffen gewesen seien.

Folgt man Brenner, so ermöglichte die Aktienhausse zunächst jene expansiven Ver-
mögens- und Konsumeffekte, die Aglietta im Visier hat.9 Trotz höchst ungleicher Ver-
teilung kurbelten diese Effekte – gemeinsam mit den erleichterten Kreditzugängen für
Privathaushalte und Unternehmen – die Konjunktur weiter an. Günstige Bedingungen
für Kreditfinanzierungen kamen neuen Technologieunternehmen zugute. Der Finanz-
sektor befriedigte die wachsenden Finanzierungsbegehren durch eigene Kreditaufnah-
men. Und eine hochgradig interventionistische Politik des Federal Reserve Board (Fed),
die z.B. den vollständigen Zusammenbruch von Hedge-Fonds während der Asienkrise
verhinderte, trug ebenfalls dazu bei, dass die aufgeblähte Spekulationsblase nicht früh-
zeitig platzte. Schließlich erreichte der Aktien-Hype einen Punkt, an dem viele Unter-
nehmen in den so genannten Ponzizustand gerieten. D.h. Kreditaufnahmen dienten
nicht mehr allein zur Finanzierung von Investitionen, sie mussten getätigt werden, um
den Bestand der Unternehmen aufrecht zu erhalten. Ein solcher Zustand, in welchem
die Anleger Ansprüche geltend machen, die nicht mehr durch reale Gewinne gedeckt
werden können, lässt sich nicht auf Dauer stellen; die spekulative Blase musste platzen.
Als das im Frühjahr 2000 geschah, hatten sich alle Faktoren, die den US-Boom der
1990er Jahre gefördert hatten, in ihr Gegenteil verkehrt.

Auf der Basis dieser Analyse verortet Brenner das Kernproblem der wirtschaftlichen
Entwicklung im Zerfall des Bretton-Woods-Systems fester Wechselkurse und der da-
raus resultierenden Fähigkeit der USA, Überkapazitäten auf Kosten anderer Triade-
mächte abzufedern. Die Boom-Phase der US-Ökonomie hat nach seiner Ansicht die
strukturellen Probleme der Weltwirtschaft weiter verschärft, weil nun auch in neuen
Branchen wie dem IT-, Telekommunikations- und im Mediensektor enorme Überkapa-
zitäten entstanden sind. Aus Brenners Studie lässt sich schlussfolgern, dass Aglietta die
Wachstumskräfte der US-Ökonomie über-, das Krisenpotenzial des Finanzmarkt-Kapi-
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9 In der US-Bevölkerung ist der Aktienbesitz höchst ungleich verteilt. Ein Fünftel der Wertpa-
pierbesitzer verfügt über nahezu 98 Prozent der Aktienwerte; die Vermögenseffekte der Wert-
steigerungen – Aktienwerte kletterten zwischen 1994 und 2000 von vier auf 12,2 auf Billionen
US-Dollar – kamen überwiegend bei dieser Gruppe an.



talismus jedoch unterschätzt hat. Die These eines finanzmarktgetriebenen Akkumula-
tionsregimes muss man dennoch nicht ad acta legen. Denn trotz des vorläufigen Endes
der Blasenökonomie und der Kette von Bilanzskandalen hat sich an der Dominanz
und relativen Autonomie der Finanzsphäre nichts geändert. Und auch die Share-
holder-Value-Doktrin erweist sich als vergleichsweise stabil.

Eine Erklärung bieten Autoren wie Chesnais (1996, 2004), Orléan (1999) oder
Lordon (2000). Wie Aglietta sprechen sie von einem finanzdominierten Akkumula-
tionsregime; sie vermeiden es jedoch, dieses Regime mit einer Prosperitätskonstellation
gleich zu setzen. In einem originellen Rückgriff auf den Marxschen Begriff des fiktiven
Kapitals (Marx 1976: 482ff., 524f.) begründet Chesnais, dass sich die Verselbständi-
gung des Finanzkapitals keineswegs in „parasitären“ Effekten erschöpfen muss. Akku-
mulation bestehe nicht nur im Anwachsen von Investitionsmitteln und Produktionska-
pazitäten, sie lasse sich auch durch die Ausweitung privatkapitalistischer Produktions-
verhältnisse auf nicht erschlossene Bereiche oder durch Formen der „Mehrwertabschöp-
fung“ realisieren, die durch die Macht fokaler Unternehmen über ihre Zulieferer oder
mittels Flexibilisierung und Prekarisierung der Arbeit erreicht werden könne.10 Dabei
ist für Chesnais entscheidend, dass das Finanzkapital zwar „fiktiv“, aber eben auch rea-
ler Ausdruck sozialer Macht ist. Diese Macht könne im modernen Kapitalismus mittels
politischer Intervention genutzt werden, um die finanzmarktgetriebene Akkumulation
über längere Zeiträume zu stabilisieren. Das sei in den USA geschehen. Allerdings kön-
ne sich das finanzdominierte Regime nur in diesem Land voll entfalten, weil allein die
Ausnahmestellung der USA im internationalen Staatensystem eine Stabilisierung des
Regimes über eine adäquate Steuerung der Außenbeziehungen ermögliche. Um es eini-
germaßen zu kontrollieren, müssten Maßnahmen zu seiner Entfaltung in der gesamten
Welt durchgesetzt werden (Chesnais 2004: 241). Die USA könnten sich der internatio-
nalen Institutionen11 (G7, G8, IWF, WTO) bedienen, um (finanz-)marktkompatible
Produktions- und Tauschnormen durchzusetzen. Dank solcher Mechanismen sei „das
finanzdominierte System in dem Sinne globalisiert, dass es eine sehr starke internatio-
nalisierte Wirkung und systemische Herrschaft“ durch jene Kapitalismen organisiert,
„in denen das Regime zuerst Fuß gefasst“ habe (Chesnais 2004: 242).

2. Handlungskorridore und Filterwirkung von Institutionen

Für den hier interessierenden thematischen Kontext impliziert diese Analyse zweierlei.
Erstens beeinflussen die Machtkonstellationen und Kräfteverhältnisse in der internatio-
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10 In Marxscher Terminologie zielt diese Akkumulationsstrategie auf eine Erhöhung der „Ausbeu-
tungsrate“ (Marx 1977: 322), des „Exploitationsgrades der Arbeitskraft“.

11 Die populäre Rede von den deregulierten globalen (Finanz-)Märkten ist problematisch (Rött-
ger 1997), weil durchaus Institutionen wie der Internationalen Währungsfond (IWF), die
Weltbank und die Welthandelsorganisation (WTO) existieren, die der Regulation des globalen
Finanzwesens dienen sollen (Altvater und Mahnkopf 1996: 182ff.). Diese Institutionen sind
keineswegs schwach, sie werden jedoch qua Stimmrecht von den wirtschaftlich starken Staaten
der ersten Welt beherrscht. Der US-Administration genügen in der Regel Veto-Rechte, um un-
liebsame Entscheidungen abzuwehren.



nalen Ökonomie die nationalen Pfade industrieller Restrukturierung. Das weltwirt-
schaftliche Comeback der USA erhöht in den 1990er Jahren die internationale Aus-
strahlung von Restrukturierungsvarianten, die auf der Dominanz finanzwirtschaftlicher
Kalküle, der drastischen Senkung von Arbeitskosten und der Schleifung industrieller
Rechte basiert (Crouch und Streeck 1997: 9; Thurow 1996; Hollingsworth 1997).
Diese Varianten haben den praktischen Beweis erbracht, dass sich kapitalistische
Wachstumsdynamik auch durch eine kurzfristig angelegte, extensive Nutzung der Ar-
beitskraft stimulieren lässt. Low-Road-Strategien, die in den USA seit den 1980er Jah-
ren mit der Verbreitung der Shareholder-Value-Doktrin einhergehen (Fligstein 2001:
147ff.), entsprechen durchaus der inneren Logik des Finanzmarkt-Kapitalismus. Das fi-
nanziarisierte Regime überträgt den Finanzmärkten zentrale ökonomische Funktionen
bei der Festlegung, dem Niveau und der Ausrichtung von Investitionen. Es motiviert
maßgebliche Akteure zu tiefgreifenden Veränderungen im System der Corporate Gover-
nance; es beeinflusst Fusionen und die Reorganisation von Unternehmen ebenso wie
die Steuerung des Konsumniveaus. In der Konsequenz „wirken alle Spannungen, die
das finanziarisierte Regime erzeugt, konzentriert auf die Lohnabhängigen ein“ (Lordon
2003: 60). Die Politik der Flexibilisierung und Prekarisierung von Erwerbsarbeit ist
nichts anderes als der Versuch, „dem Faktor Arbeit das Prinzip der Liquidität aufzu-
zwingen, mit der die Finanzmärkte das Kapital ausstatten“ (ebd., zit. nach Chesnais
2004: 235).

Aus der Perspektive finanzmarktgetriebener Akkumulation werden Löhne, Arbeits-
zeiten und Arbeitsbedingungen zu einer Restgröße, die flexibel an Markterfordernisse
angepasst werden müsse. In der Folge geben Unternehmensleitungen Marktrisiken
mehr und mehr an ihre Belegschaften weiter. Sämtliche Schutzmechanismen von der
tariflichen Begrenzung der Wochenarbeitszeiten bis hin zum arbeitsrechtlich garantier-
ten Kündigungsschutz werden tendenziell zum Zielobjekt „entgrenzender“ (Kratzer
2003) Verwertungsstrategien. Durch das Verschieben jener Limitierungen des Arbeits-
marktes, die dadurch entstehen, dass regulierende Institutionen den Warencharakter
der Arbeitskraft einschränken, kann eine Art Flexibilisierungsarbitrage erwirtschaftet
werden, die allerdings auf nur kurzfristig wirksamen und zudem höchst fragilen Kos-
tenvorteilen beruht. Aus der Flüchtigkeit dieser Wettbewerbsvorteile ergibt sich, dass
der so in Gang gesetzte Prozess einer Rekommodifizierung von Arbeitskraft nie zu
Ende ist. Wo immer Regeln und Institutionen den Warencharakter lebendiger Arbeit
begrenzen, besitzt der ideologische Marktfundamentalismus (Giddens 1997) ein Objekt
der Kritik. Führen Flexibilisierung und Prekarisierung von Arbeit nicht zu den prophe-
zeiten Beschäftigungseffekten, muss der Arbeitsmarkt eben noch umfassender deregu-
liert und flexibilisiert werden –, ein Programm, dessen Durchsetzung allerdings mit er-
heblichen Friktionen und sozialen Verwerfungen verbunden ist.

In diesem Zusammenhang gilt es zweitens eine Eigentümlichkeit der finanzmarktge-
triebenen Kapitalakkumulation zu beachten. Einerseits bezieht sie ihre Dynamik da-
raus, dass sie die überkommene soziale Architektur der Märkte in Frage stellt, indem
sie eingespielte Kompromissbildungen und deren Institutionalisierung aufbricht. Ande-
rerseits jedoch sorgen eben diese marktregulierenden Kompromisse und Institutionen
dafür, dass es keinen „Vermarktlichungsautomatismus“ gibt. In jeder Nationalökono-
mie wirkt die Beharrungskraft spezifischer „institutioneller Filter“ (North 1990) der
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Rekommodifizierungstendenz entgegen.12 Offen ist, wie weit die Finanzialisierung vor-
angetrieben werden kann, ohne dass nicht intendierte Effekte gesellschaftszerstörend
wirken (Polanyi 1977). Schon deshalb ist die finanzmarktgetriebene Akkumulation
nicht mit einer totalen Entinstitutionalisierung und Deregulierung identisch. Die
Durchsetzung (finanz-)marktkompatibler Normen vollzieht sich auf dem Weg einer
Korrektur eingespielter Kompromissgleichgewichte und nicht durch umfassende Besei-
tigung regulierender Institutionen. Häufig verstellt daher eine scheinbar intakte institu-
tionelle Hülle den Blick für weitreichende Veränderungen, die sich innerhalb dieser
Hülle abspielen.

Diese Problematik bereitet institutionalistisch argumentierenden Autoren Kopfzer-
brechen, wenn sie sich mit den Veränderungen befassen, die das finanziarisierte Regime
innerhalb der koordinierten Kapitalismen bewirkt. Zwar wird diagnostiziert, dass sich
auch in diesen Ökonomien „die Bank der Börse und der Manager dem Aktionär zu
beugen“ beginnt (Albert 2002: 1454ff.), doch bei der Bewertung dieser Veränderungen
gehen die Meinungen weit auseinander. Je höher man die Filterwirkung regulierender
Institutionen gewichtet, desto größer erscheint deren Fähigkeit, die deregulierenden
Impulse des Marktregimes in die pfadkonformen Bahnen eines kooperativen Kapitalis-
mus zu lenken. Die Einführung der aktionärsorientierten Unternehmensführung gilt
dann als Übergang zum „ausgehandelten Shareholder value“ (Vitols 2003) und „be-
triebliche Bündnisse für Arbeit“ (Rehder 2003; Seifert 2000) als Ausdruck erfolgreicher
institutioneller Anpassung an veränderte Wettbewerbsbedingungen. Doch erfassen sol-
che Deutungen tatsächlich die Dynamik der Veränderungen?

IV. Shareholder-Value-Doktrin, Finanzialisierung, marktzentrierte Kontrolle

Blicken wir auf die Felder des Unternehmens und des Betriebs und die in ihnen empi-
risch identifizierbare Restrukturierung des Produktionsmodells. Unstrittig ist, dass das
finanzialisierte Regime die Leistungskriterien verändert, an denen sich international
operierende Konzerne orientieren. Aus der Sicht institutioneller Anleger sind Unterneh-
men nichts anderes als Bestandteile diversifizierter Portfolios, die sich nutzen lassen,
um die Rendite zu maximieren. Umgekehrt müssen international operierende Unter-
nehmen daran interessiert sein, ihre grenzüberschreitenden Aktivitäten zu finanzieren
und die damit verbundenen Aktivitäten abzusichern. Um sich in unsicheren, vermach-
teten Märkten platzieren zu können, selbst akquisitionsfähig zu werden und feindliche
Übernahmen abwehren zu können, macht es aus Sicht des Top-Managements grenz-
überschreitend tätiger Konzerne Sinn, sich an den Renditen markführender Unterneh-
men zu orientieren. Aus diesem Grund ist seit Mitte der 1990er Jahre eine große Zahl
– nicht nur der in Deutschland ansässigen – Großkonzerne zu wertbasierten Steue-
rungsformen übergegangen (MPIfG 2002). Wie unsere während der 1990er Jahre
durchgeführten Studien zeigen (Dörre 2002: 363f.), wird die Hälfte der 36 Untersu-
chungsbetriebe auf Grund von Eigentümerwechseln oder konzerninternen Veränderun-
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gen in Formen einer aktionärsorientierten Unternehmensführung integriert oder ist
von einer Kapitalisierung an der Börse betroffen.

1. Das Leitbild „aktionärsorientierte Unternehmensführung“ und seine Widersprüche

Folgt man dem Anspruch der Shareholder-Value-Doktrin, so stellt die Stärkung der Ei-
gentümerinteressen eine angemessene Lösung des Prinzipal-Agent-Problems der Unter-
nehmenssteuerung dar. Dem „Managerkapitalismus“ der fordistischen Ära wird der
Kampf angesagt; die Aktionärsorientierung soll die Verselbständigung des Manage-
ments eindämmen und auch längerfristig für eine größere Effizienz der Unternehmens-
steuerung sorgen (Rappaport 1986; Hirsch-Kreinsen 1998: 195ff.). Dieser Anspruch
bricht sich allerdings schon an einem logisch-konzeptionellen Widerspruch. Faktisch
läuft die Aktionärsorientierung darauf hinaus, die evolutionäre Vergesellschaftung der
Unternehmensentscheidungen, die mit dem „ausgehandelten Unternehmen“ erreicht
ist, zurückzurollen und sie im Namen der Liquidität einer auf bornierte Einzelinteres-
sen gegründeten externen Kontrolle zu unterwerfen (Aglietta und Rebérioux 2004;
klassisch: Berle und Means 1932). Das „ausgehandelte Unternehmen“ eines Kapitalis-
mus mit koordinierten Märkten lässt sich jedoch zureichend weder als Rechtsobjekt
von Eigentümern noch als Bündelung formaler Vertragsbeziehungen begreifen. Faktisch
ist dieses Unternehmen in seinen Legitimationen nach innen (Mitbestimmung) wie
auch gegenüber seiner Umwelt (regionale und nationale Öffentlichkeiten) längst zu ei-
ner öffentlichen Institution geworden. Das nicht nur, weil es eine annähernde Balance
zwischen den Interessen verschiedener Stakeholder-Gruppen herstellt, sondern auch,
weil es zugleich eine Internalisierung gesellschaftlicher Kompromissbildungen leistet.
Allen gegenläufigen Behauptungen zum Trotz tendiert die Shareholder-Value-Doktrin
dazu, die Einbettung von Managerentscheidungen in einen unternehmensinternen Kol-
lektivwillen wie auch in gesellschaftliche Kompromisse zu ignorieren. Dabei steht und
fällt der Ansatz mit der Behauptung, dass eine straffere Ausrichtung der Unterneh-
mensführung an Aktionärsinteressen die Effizienz der Unternehmensaktivitäten erhöht
und so zu Erträgen führt, die letztlich allen beteiligten Gruppen zugute kommen.

Genau diese Behauptung bildet jedoch die Achillesferse der Shareholder-Value-
Doktrin. Mit ihrem primären Interesse an der Liquidität hat sich die Stellung der Ak-
tionäre irreversibel verändert. Sie sind zumindest in Hinblick auf die koordinierende
Tätigkeit des Managements Outsider. Erfolg und Misserfolg dieser koordinierenden
Tätigkeiten können sie im Grunde nur ex post beurteilen. Gleiches gilt im Übrigen für
Analysten und Rating-Agenturen. Wo diese ihre Bewertung von gesichertem Fakten-
wissen ablösen, operieren sie mit in die Zukunft verlängerten Gegenwartstrends, mit
Erwartungen und Erwartungserwartungen, die einen hochgradig spekulativen Charak-
ter besitzen. Auf diese Weise machen sich diese Akteure die Ressource Nichtwissen zu
eigen und nutzen das Vertrauen in ihr Expertenwissen (Strulik 2004) für ihre Bera-
tungsfunktion gegenüber den Eigentümern. Die Ungewissheitszone, die das strategie-
fähige Top-Management auf Grund seines Insiderwissens als Machtressource nutzen
kann (Crozier und Friedberg 1994: 39ff.), lässt sich auf diese Weise aber nicht schlie-
ßen. Im Gegenteil, in dem Maße, wie die Eigentümerorientierung dazu führt, dass un-
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ternehmensinterne Kompromissbildungen ignoriert werden, schwindet der Einfluss von
Insidern, die in der Lage wären, die Autonomisierung von Managementinteressen zu
korrigieren.

Insofern führt die Shareholder-Value-Doktrin schon logisch-konzeptionell nicht zu
einer Einschränkung der Macht des strategiefähigen Managements. In gewisser Weise
ist das Gegenteil der Fall. Die aktionärsorientierte Unternehmensführung verhilft, da-
rauf deuten auch empirische Befunde hin (Fligstein 2001: 168f.), einer neuen Manage-
relite zum Durchbruch, die sich weder einem kollektiven Unternehmenswillen ver-
pflichtet fühlt noch auf Wachstumsziele festlegen lässt, sondern stattdessen von einer
hohen Übereinstimmung zwischen Eigen- und Unternehmensinteressen ausgeht und
das Streben nach kurzfristiger Gewinnmaximierung ins Zentrum des eigenen Handelns
stellt. Insofern bleibt der im Shareholder-Value-Konzept formulierte Anspruch einer
wirksamen Kontrolle des strategiefähigen Managements ein frommer Wunsch. Auf
Grund seines nicht einlösbaren Kontrollversprechens ist das Leitbild einer effizienten
Shareholder-Value-Steuerung im Grunde so instabil, dass es sich in Reinform gar nicht
verwirklichen lässt (Berle 1963: 28).13

2. Shareholder Value und betriebliche Reorganisation zu Beginn der 1990er Jahre

Bedeutet diese logische Widersprüchlichkeit nun, dass die „institutionellen Filter“ des
kooperativen Kapitalismus stark genug sind, um die aktionärsorientierte Unterneh-
mensführung durch Integration in die eingespielten arbeitspolitischen Kompromissbil-
dungen zu integrieren? Oder muss im Gegenteil von einer destabilisierenden Wirkung
unternehmenswertbasierter Steuerungsformen ausgegangen werden, die auch die be-
triebliche Restrukturierung negativ beeinflusst? Unsere Forschungen legen eine diffe-
renzierte Antwort nahe. Schon zu Beginn der 1990er Jahre ist die aktionärsorientierte
Unternehmensführung in Westdeutschland nicht völlig unbekannt. Bei Konzernbetrie-
ben, die schon während dieser Phase nach dem Shareholder-Value-Prinzip geführt wer-
den (Dörre 2001, 2002), lassen sich trotz unterschiedlicher Branchenzugehörigkeit ei-
nige frappierende Übereinstimmungen feststellen. In allen Untersuchungsbetrieben
kommt es zu gravierenden Veränderungen der Unternehmens-, Betriebs- und Arbeits-
organisation. Dabei gehen die restrukturierenden Impulse von Produktionsproblemen
aus. Diese Produktionsprobleme resultieren aus Veränderungen in den Käufermärkten,
die zu einer Ausdifferenzierung der Nachfrage geführt haben. Auch zu diesem Zeit-
punkt kann bereits von einer „Marktsteuerung“ der Reorganisation gesprochen werden.
Dies jedoch in erster Linie auf Grund einer stärkeren Orientierung der Geschäftsfüh-
rungen an ausdifferenzierten Konsumenteninteressen. Marktsteuerung bedeutet in allen
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Fällen eine bessere Ausrichtung vor allem der betrieblichen Ablauforganisation auf eine
zeitnahe Befriedigung von Kundenwünschen. In allen Fällen erfolgt die Reorganisation
bereits im Kontext von Gewinnmargen, die von der Konzernmutter vorgegeben und
auf die Betriebe heruntergebrochen werden. Die straffe Profitsteuerung bestimmt den
Verlauf der Reorganisation jedoch allenfalls indirekt. Sämtlich Versuche der Konzern-
leitungen, standardisierte Vorgaben für die Betriebs- und Arbeitsorganisation durchzu-
setzen, haben sich rasch als Fehlschläge erwiesen. Ohne das Expertenwissen des opera-
tiven Managements kann die Restrukturierung der Betriebs- und Arbeitsorganisation
nicht erfolgreich praktiziert werden.

Innerhalb ihrer Konzerne bilden die Betriebe somit eigene soziale Felder, sie sind
„Zonen kontrollierter Autonomie“. Aus der Perspektive der Unternehmensführungen
stellen sie Ungewissheitszonen dar, die vom operativen Management, aber auch von
den Belegschaften und ihren Interessenvertretungen zur Durchsetzung eigener Ziele ge-
nutzt werden können. So entstehen trotz des harten Konkurrenz- und Kostendrucks
Spielräume für integrative Rationalisierungskompromisse, die die Einführung und er-
folgreiche Nutzung partizipativer Arbeitsformen fördern. In allen Untersuchungsbetrie-
ben werden unterschiedliche Varianten von Gruppen-, Team- und Projektarbeit reali-
siert und so Chancen von Arbeitern und Angestellten zu direkter Partizipation am Ar-
beitsplatz gestärkt. Dabei spielt die betriebliche Mitbestimmung eine wichtige Rolle.
Teilweise sind die Betriebsräte maßgeblich an der Entwicklung und Durchsetzung der
Reorganisationsmaßnahmen beteiligt. In keinem dieser Fälle gibt es Indizien dafür,
dass die aktionärsorientierte Unternehmensführung die Einführung von Prozessinnova-
tionen und die Nutzung partizipativer Arbeitsformen blockiert. Davon, dass der Share-
holder-Value nachtayloristische Produktionskonzepte „auffrisst“ (Schumann 1998:
19ff.), kann zumindest während der ersten Hälfte der 1990er Jahre keine Rede sein.
Und auch zwischen Aktionärsorientierung und Mitbestimmung existiert kein unver-
söhnlicher Gegensatz. In gewisser Weise ist das Gegenteil der Fall. Der wichtigste
Grund lässt sich in Anlehnung an Bourdieus Feldkonzeption formulieren. Unsere Un-
tersuchungsbetriebe erweisen sich als soziale Arenen, in denen Habitusformen, Hand-
lungs- und Denkschemata dominieren, die die Anreize einer aktionärsorientierten Un-
ternehmensführung in die Pfade des „kooperativen Kapitalismus“ lenken. Dabei wirkt
der ökonomische Habitus der „sozialen Agenten“ keineswegs als „mechanisches Reak-
tions-“, sondern als kreatives „Aktionsprinzip“; er „ist bedingte und begrenzte Sponta-
neität“, eine Erwiderung auf intelligent ausgewählte Aspekte des Realen, die langwieri-
ge Profitkalküle erspart (Bourdieu 1998: 198, 200). Maßgebliche „soziale Agenten“
sind zumindest in den beiden Produktionsbetrieben operative Manager mit großen
Spezialkenntnissen, teilweise langjährig gewachsenen Bindungen an Unternehmen und
Region sowie einer Präferenz für „kooperative Konfliktverarbeitung im Betrieb“ (Kott-
hoff 1994). Ihnen stehen Betriebsräte gegenüber, die, gleichfalls mit gewachsenen Un-
ternehmensbindungen, in der Lage sind, Managemententscheidungen in einen intern
organisierten Kollektivwillen einzubetten. Diese betrieblichen Allianzen sorgen, mal ko-
operativ, mal im Konflikt, dafür, dass Reibungen zwischen eigensinnigen „Produktions-
welten“ und der quantifizierenden Logik der Shareholder-Value-Steuerung (Kädtler
2003: 227ff.) zugunsten der Produktionslogik bearbeitet werden.
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Dabei können sich die „sozialen Agenten“ mehrere begünstigende Faktoren zunutze
machen. Die aktionärsorientierte Unternehmensführung wirkt zu diesem Zeitpunkt in-
nerhalb eines nationalen Wirtschafts- und Industriemodells, in welchem die innere Lo-
gik des Finanzmarkt-Kapitalismus noch nicht verallgemeinert ist. Infolgedessen ist die
Filterwirkung der regulierenden Institutionen noch so stark, dass im Krisenfall sogar
eine Neubildung solcher Institutionen in wissensintensiven Branchen denkbar ist. Zu-
dem lassen die Gewinnvorgaben der Konzernmütter den Betriebsparteien noch genü-
gend Spielraum für „Positivsummenspiele“ (Müller-Jentsch 1994). Das ist möglich,
weil die Betriebsparteien bei der Flexibilisierung der Arbeitszeiten und des Arbeitskräf-
teeinsatzes wie auch bei der Nutzung des informellen Produzentenwissens der Beschäf-
tigten (Rationalisierung in „begrenzter Eigenregie“ der Beschäftigten) als Pioniere Kon-
kurrenzvorteile erschließen können. Ebenso bedeutsam sind die Imageeffekte der Reor-
ganisationsmaßnahmen. Partizipative Rationalisierung entspricht während dieser Phase
auch den Erwartungshaltungen der Analysten und vor allem der Konzernverantwortli-
chen. Für das Standing in ihren Konzernen ist das Image der Betriebe nicht weniger
wichtig als die Gewinnsumme, mitunter gleicht ein positives Image Gewinneinbrüche
zumindest kurzzeitig aus. Dies ist möglich, weil die Leitbilder, an denen sich die „so-
zialen Agenten“ in den Betrieben orientieren, Anfang der 1990er Jahre weltwirtschaftli-
che Kräfteverhältnisse reflektieren, die den koordinierten Kapitalismen Konkurrenzvor-
teile zuzusprechen schienen.14 All das erklärt, weshalb der finanzielle Druck, den die
Shareholder-Value-Steuerung auf das lokale Firmenmanagement ausübt, als Anreiz für
innovative, aber durchaus pfadkonforme Reorganisationsmaßnahmen entschlüsselt wer-
den kann. Insofern lässt sich mit Blick auf diese dezentralen Einheiten tatsächlich von
einem „ausgehandelten Shareholder value“ (Vitols 2003) sprechen. Die Betriebs- und
Arbeitsorganisation wandeln sich erheblich, doch die soziale Architektur der untersuch-
ten Marktsegmente und ihre Einbettung in konstitutive Kapital-Arbeit-Kompromisse
ändert sich nicht grundlegend.

3. Finanzialisierung und marktzentrierte Kontrolle ab Mitte der 1990er

Mit Blick auf die Entwicklung, die ab Mitte der 1990er Jahre einsetzt, müssen die
Einschätzungen hingegen anders ausfallen. Mit der Shareholder-Value-Doktrin setzen
sich nun im Zentrum des kooperativen Kapitalismus, in stilprägenden Unternehmen
der Auto- und Zulieferindustrie (Kädtler und Sperling 2002: 81ff.; Haipeter 2003:
189ff.), der Elektro- und Elektronikbranche (Dörre 2001), dem Bankenwesen (Dörre
et al. 2003), in den InfoCom-Industrien (Sablowski 2003; Brinkmann 2003) und
selbst in Dienstleistungsunternehmen (Dörre et al. 2004a) Leitbilder, Produktionsnor-
men und Managementpolitiken durch, die eine Weichenstellung in Richtung des „neo-
amerikanischen Kapitalismusmodells“ vornehmen. Dies geschieht, während die Macht
jener sozialen Akteure, die einen korrigierenden Kollektivwillen formulieren könnten,
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sukzessive schwächer wird. Die Restrukturierung des Produktionsmodells vollzieht sich
über unternehmensinterne Machtkonstellationen, die – allen institutionellen Filtern
zum Trotz – Marktbildung in zunehmend kapitaldominierten Allianzen betreiben. Die
Ursachen für diese Entwicklung sind auf allen Ebenen des ökonomischen Feldes zu
verorten. Wie schon angesprochen sorgt das weltwirtschaftliche Comeback der USA
dafür, dass der Glanz des „ausgehandelten Unternehmens“ auch auf der Leitbildebene
verblasst. Zugleich machen sich die immanenten Widersprüchlichkeiten partizipativer
Management- und Produktionskonzepte bemerkbar. Angesichts des Verdrängungswett-
bewerbs in vielen Branchen schwindet die Bereitschaft von Unternehmensführungen,
riskante Prozessinnovationen zu forcieren, deren Effizienzversprechen sich kurzfristig
nicht realisieren lassen (Dörre 2001).

Entscheidend ist jedoch ein anderer Grund. Die „Ungewissheitszonen“ in den Un-
ternehmensführungen und Geschäftsleitungen werden sukzessive von einem Manager-
typus ausgefüllt, der sich seiner inneren Bindungen an das „ausgehandelte Unterneh-
men“, der Sozialverpflichtung gegenüber den Stakeholdern entledigt hat und der – im
Unterschied zu seinen Vorgängern aus der fordistischen Ära – aus einer Wachstums-
orientierung kaum individuelle Vorteile zu ziehen vermag. Diese Entwicklung resultiert
nicht, jedenfalls nicht primär, aus defizitären Charaktereigenschaften der Manager, sie
besitzt einen systemischen Ursprung. Wie Aglietta und Rebérioux (2004), aber auch
andere Autoren (z.B. Froud et al. 2000; Froud et al. 2002b: 13ff.) argumentieren, för-
dert die Shareholder-Value-Doktrin die Autonomie des strategiefähigen Top-Manage-
ments. Die entscheidenden strategischen Operationen, Investitionen, Fusionen, Über-
nahmen oder auch die interne Segmentierung der Unternehmen lassen sich nicht von
außen kontrollieren. Da die Erfolgskriterien des Managementhandelns zunehmend an
der Logik kurzfristiger Renditeerwartungen ausgerichtet und finanzielle Gratifikationen
über flexible Einkommensformen (Prämien, stock options usw.) an solche Erfolge ge-
bunden werden, entsteht eine Eigendynamik, die die Grenzen zwischen Unterneh-
mens- und bornierten Eigeninteressen des Managements zunehmend verwischt.

Die Ergebnisse unserer Forschung sprechen in dieser Hinsicht eine eindeutige Spra-
che. Ob eine geplante Fusion, eine Ausgründung bzw. der geplante Verkauf eines Un-
ternehmensteils dem Konzern einen nachhaltigen Vorteil beschert oder primär durch
kurzfristige Gewinninteressen motiviert wird, verschließt sich externer Kontrolle.
Exemplarisch haben wir dies anhand des Verkaufs von Teilen des Rechenzentrums ei-
ner großen deutschen Bank analysieren können (Dörre et al. 2004a; Brinkmann 2004).
Angesichts sinkender Börsenkurse suchte das Top-Management nach Maßnahmen, um
kurzfristig Kosten zu sparen und die Bilanzen verbessern zu können. Die Ausgliede-
rung von Teilen des IT-Bereichs erschien als geeignete Maßnahme. Interne Kritiker aus
dem mittleren Management und dem Betriebsrat machten auf die längerfristigen be-
triebswirtschaftlichen Risiken dieses Schritts aufmerksam, konnten sich aber nicht
durchsetzen. Immerhin gelang es dem Betriebsrat in internen Verhandlungen, den Preis
für die Ausgliederung (Besitzstandregelungen) so weit in die Höhe zu treiben, dass
ähnliche Aktionen mit anderen Unternehmensteilen künftig sehr teuer würden. Im
Endeffekt hat die Unternehmensführung im Hinblick auf eine nachhaltige Verbesse-
rung der Wettbewerbsfähigkeit wenig erreicht. Zwar hat sie sich gegenüber den Erwar-
tungen der Analysten und Aktionären konform verhalten, zugleich jedoch wichtige
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Spezialkenntnisse und -kräfte verloren, die nun teuer zurückgekauft werden müssen.
Zudem sind die Preise für Outsourcing-Maßnahmen derart in die Höhe getrieben
worden, dass das Top-Management von solchen Schritten künftig absehen muss. Da-
mit ist das Spiel aber noch nicht zu Ende. Anstelle von Outsourcing stehen nun trotz
Rekordgewinnen Offshoring und oder gar betriebsbedingte Kündigungen auf der Ta-
gesordnung. Als Legitimationsgrundlage dienen die Renditen der Marktführer am in-
ternationalen Bankenmarkt, an denen sich die Unternehmensleitung auch orientiert,
um gegebenenfalls feindliche Übernahmen abwehren zu können.

Dieses Beispiel lässt sich in gewisser Weise verallgemeinern. Mit dem Übergang zu
aktionärsorientierten Formen der Unternehmenssteuerung ist der Aufstieg einer „neuen
Managerelite“ verbunden, deren Entscheidungen sich einer wirksamen externen Kon-
trolle verschließen. Mit dieser neuen Managerelite ist die Expansion einer ganzen
Schicht aus Geschäftsbankern, Rechtsanwälten, Analysten und Beratern verbunden, die
in den einschlägigen Öffentlichkeiten einen mächtigen Interessenblock bilden.15 Wie
der Fall der untersuchten Großbank zeigt, sind nicht unbedingt „die“ Aktionäre oder
die institutionellen Anleger Treiber dieser Entwicklung. Empirische Untersuchungen
sprechen eher dafür, dass Teile des strategiefähigen Managements die Finanzialisierung
ihrer Unternehmen im Eigeninteresse vorantreiben. Dazu passt die Beobachtung, dass
den Finanzvorständen in international operierenden Konzernen allmählich entscheiden-
de strategische Funktionen zugewachsen sind, die diese nutzen, um in ihren Unterneh-
men einen marktzentrierten Kontrollmodus durchzusetzen (Kädtler 2003: 234f.).

Diese Verwirklichung einer rigiden unternehmensinternen Finanzkontrolle, die ge-
wissermaßen die betriebswirtschaftliche Kehrseite der organisatorischen Dezentralisie-
rung von Unternehmen darstellt (Moldaschl und Sauer 2000), wird in der Analyse von
Aglietta und Rebérioux (2004) vernachlässigt. Interne Finanzialisierung bezeichnet ein
Instrumentarium, das darauf zielt, die Kontrollprobleme der Unternehmen in turbulen-
ten Märkten dadurch zu entschärfen, dass jede operative Einheit marktförmig-finanz-
wirtschaftlichen Kontrollmechanismen unterworfen wird. So, wie die Shareholder-
Value-Orientierung im engeren Sinne als angemessene Antwort auf das Prinzipal-
Agent-Problem gilt, stellt eine auf das Arbeitshandeln ausgedehnte Marktsteuerung aus
der Sicht des strategiefähigen Managements den Generalschlüssel dar, um nicht nur die
Unternehmens-, sondern auch die Betriebs- und Arbeitsorganisation auf Beweglichkeit
und Flexibilität zu trimmen. Unabhängig davon, wie das Spannungsverhältnis von Fi-
nanz- und Organisationskontrolle konkret ausbalanciert wird, bewirkt die Anwendung
von Marktmechanismen in der Unternehmens- und Betriebsorganisation eine allmähli-
che Transformation fordistischer Firmenbürokratien. Das finanzdominierte Regime in-
tensiviert den Wettbewerb in den Kernbereichen grenzüberschreitend operierender Un-
ternehmen. Schwankungen in stark diversifizierten Märkten können selbst profitable
Geschäftsfelder rasch in die Verlustzone bringen. Das begründet die Attraktivität von
Steuerungsformen, mit deren Hilfe einzelne Felder und Organisationseinheiten in kur-

Finanzmarkt-Kapitalismus: Triebkraft eines flexiblen Produktionsmodells? 105

15 Das erklärt z.B., weshalb Gehälter, die in Form von Aktien gewährt wurden, 2001 um 43,6
Prozent stiegen, während die Gesamtrendite des Eigenkapitals der indizierten Titel um 12 Pro-
zent insgesamt gesunken ist (Standard and Poor’s 500 Börsenindex). Betrug das Gehalt eines
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zen Zeitabständen betriebswirtschaftlich durchleuchtet werden. Interessen der Kapital-
geber, die die Expansion der Unternehmen finanzieren und ihrerseits auf Transparenz
und umfassende Informationen bestehen, um das Verhältnis von Risiken und Gewin-
nerwartungen möglichst genau abschätzen zu können, wirken ebenfalls darauf hin, die
Unternehmensorganisation anhand betriebswirtschaftlicher Kriterien zu „zerlegen“. Der
Zusammenhang von Shareholder-Value-Steuerung und interner Finanzialisierung be-
deutet allerdings nicht, dass sich die Managementaktivitäten unmittelbar an der Ent-
wicklung des Aktienkurses orientieren. Wichtigste Orientierungsmarke ist das betriebs-
wirtschaftliche Ergebnis der jeweiligen Organisationsbereiche.

Innerhalb der Unternehmen wird das Finanzcontrolling unterschiedlich gehand-
habt. Aus der Vielzahl der Fälle lassen sich jedoch elementare Funktionsprinzipien der
Finanzialisierung herausdestillieren (Froud et al. 2000; Dörre 2002: 368f.). Wichtigstes
Instrument sind Ergebnisbewertungen, die sich an der Kapitalproduktivität orientieren
und von den Konzernspitzen auf Geschäftsfelder, Betriebe, Leistungszentren, Profit-
oder Costcenter heruntergebrochen werden. Im Zentrum der „straffen Profitsteuerung“
steht eine betriebwirtschaftliche Größe (Geschäftswertbeitrag EBIT etc.), die sich –
etwa im Falle des Siemens-Konzerns – aus Aktiva und Passiva, dem üblichen Kapital-
zins, wie ihn Kreditinstitute gewähren würden, plus einem Beitrag für potenzielle In-
vestoren zusammensetzt. Die Summe ergibt eine Gewinnmarge, die den Führungskräf-
ten der operativen Einheiten vorgegeben wird. Als Mittel zur Zielerreichung gilt eine
Wettbewerbskultur, die mit Benchmarking, Scorecards und Best Practice Sharing operiert.
Wirksam wird der Steuerungsansatz sowohl über Zusatzakquisitionen als auch über die
„konsequente Bereinigung“ von Problemgebieten. Geschäftsbereiche, Werke, Center
oder Segmente müssen, selbst wenn sie gewinnbringend arbeiten, mit korrigierenden
Maßnahmen (Personalreduzierungen, Ausgründungen, Schließungen) rechnen, falls sie
ihre Gewinnmargen nicht erreichen. Die interne Finanzialisierung kann innerhalb der
Betriebe und Center durchaus zu größerer Transparenz führen. Fehlallokationen von
Ressourcen und ineffiziente Aktivitäten lassen sich leichter erkennen. Entscheidend ist
jedoch, dass die Anwendung marktkompatibler Normen auf die Unternehmensorgani-
sation die fordistischen Firmenbürokratien in mehrfacher Hinsicht transformiert.

Zunächst entsteht eine „standardisierte Vielfalt“ (Aglietta 2000) organisatorischer
Formen, die sich dadurch auszeichnet, das Intra- in Interorganisationsbeziehungen ver-
wandelt werden. Konzerne konzentrieren sich auf ihre Kernkompetenzen. Unterneh-
mensbezogene Dienstleitungen werden ausgegründet, Werke aufgespalten, Produktions-
und Managementfunktionen entlang der Wertschöpfungskette neu gruppiert und teil-
weise ins Ausland verlagert (Offshoring). Das vertikal integrierte Unternehmen wird
zergliedert; innerhalb der Konzerne, aber auch in den Werken selbst, entfällt das Prin-
zip der Quersubventionierung. Auf diese Weise schlagen die Absatzkonjunkturen un-
mittelbar auf die organisatorischen Einheiten durch. Damit wird die Unternehmensor-
ganisation für die Übertreibungen deregulierter Märkte geöffnet. Diskrepanzen zwi-
schen Realaktivitäten der Betriebe und Unternehmen einerseits und den Aktienkursen
andererseits heizen den Kreislauf von spekulativen Blasen und problematischen Ad-
hoc-Reaktionen des Managements immer wieder an. Zur spekulationsfördernden Dy-
namik des Finanzmarkt-Kapitalismus gesellt sich dessen zwiespältige Wirkung auf die
Innovationsfähigkeit der Unternehmen. Innovationsanreize weckt das neue Akkumula-
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tionsregime nur insofern, als es rasch Kapitalien für neue Produkte und Unternehmen
und damit für den sektoralen Wandel bereitstellt. Dem quantifizierenden Steuerungs-
ansatz fehlen jedoch qualitative Kriterien, nach denen Prozess- und Produktinnovatio-
nen adäquat bewertet werden könnten.

4. Die diffuse Macht marktzentrierter Kontrolle

Aus der Innovationsblindheit, aber auch aus der Dezentralisierung wichtiger Manage-
mentfunktionen und der fortschreitenden Fragmentierung der Wertschöpfungsketten
resultieren die spezifischen Kontrolldilemmata der nachfordistischen Unternehmensor-
ganisation. Finanzcontrolling und reale Produktionsplanung müssen miteinander in
Einklang gebracht, Bereichs- und Centeregoismen bekämpft, Managementfunktionen
aufeinander abgestimmt und Führungskräfte wie Beschäftigte auf Unternehmens- und
Leistungsziele verpflichtet werden. EDV-gestützte Versuche zu einer möglichst lücken-
losen Versorgung mit Leistungsdaten gelten als ein Mittel, dieses Dilemma zu beheben.
Das auf elektronischer Datenerfassung und -verarbeitung beruhende betriebliche Rech-
nungswesen schafft Grundlagen für Produktivitäts- und Effizienzkalküle des Manage-
ments. Doch die Kriterien, nach denen große Datenmengen erhoben werden, wirken
letztlich selektiv. Häufig entsteht auf diese Weise eine Scheinobjektivität, die die kon-
kurrenzbedingten Bornierungen der dezentralisierten Unternehmensorganisation ebenso
ausblendet wie die sozialen Voraussetzungen des Produktionsgeschehens. Elektronische
Kontrolle bleibt daher letztlich ein defizitäres Steuerungsinstrument. Ähnliches gilt für
konzerninterne Verrechnungspreise und Kennziffernsysteme.

Viele Betriebe ergänzen daher die elektronische Kontrolle durch Zielvereinbarun-
gen, die dem Anspruch nach jeden Unternehmensbereich erfassen sollen. In der Regel
werden Zielvereinbarungen von der Managementspitze (zunächst im Konzern, dann im
Betrieb) formuliert und dann auf die einzelnen Segmente heruntergebrochen. Ziele, die
sich nicht erfüllen lassen, können sich allerdings als kontraproduktiv erweisen. Die je-
weils übergeordneten Instanzen müssen daher ein Interesse haben, gemeinsam mit den
ihnen Unterstellten realistische Leistungsvereinbarungen zu formulieren. So entsteht
ein verzweigtes Netz aus individualisierten Aushandlungen, Absprachen und Quasi-Ver-
trägen, das ohne ein Minimum an konsensualen Praktiken kaum funktionieren kann.
Dies ist eine der Paradoxien organisationsinterner Marktsteuerung und Finanzialisie-
rung. Alle Versuche, betriebliche Leistungen einer Bewertung durch den Preis auszuset-
zen, erzeugen auf ihrer Kehrseite Integrationsbedarfe, die gerade nicht auf ökonomi-
schen Tauschbeziehungen, sondern auf Kommunikation gründen (Brinkmann 2003).

Versuche, dieses Steuerungsparadoxon der flexiblen Unternehmens- und Betriebsor-
ganisation zu bewältigen, laufen auf eine allmähliche Transformation des Herrschafts-
modus fordistischer Firmenbürokratien hinaus. Inhalt dieser Transformation ist nicht
etwa – wie häufig unterstellt – die Ersetzung administrativer „direkter“ durch hegemo-
niale „indirekte“ (Glißmann und Peters 2001) oder „monistische“ (Revelli 1999) Herr-
schaftsformen. Gerade die fordistische Fabrik funktionierte im Regelfall hegemonial
und „indirekt“. Sie disziplinierte über ausdifferenzierte Hierarchien, präzise Stellenbe-
schreibungen und Aufgabenzuschnitte, mittels interner Arbeitsmärkte, klar definierter
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Aufstiegswege und -chancen. Ihr auf Professionalisierung beruhender Herrschaftsmodus
erschien in der Regel sachlich-neutral. Autoritative Praktiken waren häufig ein inklusi-
ver, aber kein notwendiger Bestandteil des Managementstils. Hegemoniebildung basier-
te wesentlich auf der Beteiligung der Beschäftigten am Produktivitätszuwachs, auf stei-
genden Löhnen, unternehmenszentrierten Sozialpolitiken und dadurch ermöglichtem
Massenkonsum.

In der nachfordistischen Betriebs- und Unternehmensorganisation verändern sich
jedoch die Inhalte und Formen der Hegemoniebildung. Ein Charakteristikum des
marktzentrierten Hegemonietyps ist, dass er sich nicht auf die Verheißung ständig stei-
genden materiellen Wohlstands gründen kann. Betriebliche Restrukturierung erfolgt in
Unternehmen, in denen die Revision marktbegrenzender Regelungen aus der fordisti-
schen Ära auf der Tagesordnung steht. Die Hegemoniefähigkeit des Managements re-
sultiert wesentlich aus der Mobilisierung ökonomischen Zwangs. Hierarchie und büro-
kratische Organisation verschwindet nicht. Vielmehr nutzt das entscheidungsfähige
Management die „diffuse Macht“ des Marktes (Mann 1994) zur Disziplinierung von
Belegschaften und Interessenvertretungen. Betriebe und Arbeitskräfte sollen mit der
Marktlage „atmen“, konjunkturelle Schwankungen und Kriseneinbrüche unter Einsatz
eigener Ressourcen abfedern. Entscheidender Hebel zur Erzeugung marktkompatibler
Flexibilität ist die Verstetigung der Konkurrenz. Strategische und operative Dezentrali-
sierung ermöglichen es, die teilautonomen Segmente (Profit- oder Costcenter, Mini-
factories, Business Units) in einer ständigen Wettbewerbssituation zu halten (Hirsch-
Kreinsen 1995: 427; Sauer und Döhl 1996: 46). So erzeugte Unsicherheit wird zur
Machtquelle eines mittels Budgetierung, Investitions- und Ressourcenzuteilung „herr-
schenden“ Managements.

Zur Funktionsweise des marktzentrierten Kontrollmodus gehört die Versachlichung
von Zwang und die Anonymisierung von Herrschaft. Wo „der Markt“ die Ziele vor-
gibt, scheint die Verantwortung von Eigentümern und Managern erloschen. Karriere-
fördernde Rotationen von Managern sorgen zusätzlich dafür, dass betriebliche Herr-
schaft tendenziell ihr „Gesicht“ verliert (dazu differenziert: Tullius 2004). Die Heraus-
bildung eines neuartigen Kontrollmodus und nicht – wie z.B. Castells (2003; ähnlich
Boltanski und Chiapello 2003; Sennett 1998) meint – eine netzwerkartige Form der
Unternehmensorganisation, bildet den eigentlichen Kern der Transformation. Der
Wandel zeigt sich an veränderten Machtrelationen zwischen den Interessengruppen im
Unternehmen. An die Stelle des „einfachen Konflikts“ zwischen Lohneinkommen und
Profiten tritt sukzessive der „tripolare Gegensatz zwischen Zinsen, Profiten und Löh-
nen“ (Altvater und Mahnkopf 1993: 35ff.; 1996: 26), wobei sich die Interessen der
neuen Managerelite zumindest zeitweilig mit den Liquiditätsinteressen der Eigentümer
in Einklang bringen lassen.

Anders als autoritative Macht wirkt die diffuse Macht des Marktes nicht nach dem
Herr-Knecht-Prinzip. Ihre Wirkung gründet sich auf Unbestimmtheit; sie artikuliert
sich abstrakt und anonym. Häufig erscheint sie als sachlicher Zwang. Die Manage-
menthierarchie verschwindet nicht, aber sie nutzt die abstrakte Marktmacht, um den
eigenen Einfluss zu maskieren. Der „gesichtslose“ Herrschaftsmodus ist für die Be-
herrschten schwer zu durchschauen. Dennoch wirkt er nicht perfekt. Sennetts Mutma-
ßung, in Organisationen, die über kurzzyklisch messbare Ziele und Gewinnvorgaben
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geführt würden, genüge die Software zur Kontrolle, übersieht die Blindstellen solch se-
lektiver Objektivierungen. Die Behauptung, der neue Herrschaftstyp bedeute für die
betroffenen Arbeitnehmer lediglich, direkte Überwachung „von Angesicht zu Ange-
sicht“ gegen elektronische Kontrolle einzutauschen, und dies um den Preis einer dra-
matischen Konzentration von Macht über die Arbeitenden (Sennett 1998: 74ff.), hält
einer empirischen Überprüfung nicht stand. Die neuen Unternehmensnetzwerke sind
fragil und porös. In derart zerbrechlichen Gebilden, die zumindest in ihren Zentren
hochgradig auf „störungsminimierende“ Sozialintegration angewiesen bleiben (Dörre
1996, 2002; Müller et al. 2004), gibt es keinen Automatismus von Flexibilisierung
und Machtsteigerung des Top-Managements. Vielmehr müssen die Führungskräfte auf
neue Weise um das Einverständnis der Beherrschten werben. Trotz der unbestreitbar
wachsenden Machtasymmetrien lässt sich der Druck der Weltmarktkonkurrenz in den
Unternehmen daher nicht bruchlos „nach unten“ durchstellen. Zwar können reale oder
simulierte Wettbewerbssituationen seitens der Managementspitzen genutzt werden, um
Belegschaften und Interessenvertretungen gefügig zu machen; aber die Waffe perma-
nenter Standortkonkurrenzen ist ein zweischneidiges Schwert. Ständiger Wettbewerb
untergräbt die soziale Kohärenz betrieblicher Gemeinschaften. Besonders in jenen Fäl-
len, in denen die gewachsene „Betriebsfamilie“ lange Zeit ein wichtiger Produktivitäts-
faktor war, kann ein auf Dauer gestellter Wettbewerb leicht zu einem Zerstörungspro-
gramm mit ungewissem Ausgang geraten (Beese et al. 2004; Kädtler und Sperling
2002).

Stärker als in früheren Herrschaftsvarianten bleibt das operative Management auf
freiwillige Übereinstimmung der Beherrschten, auf argumentatives Überzeugen und da-
mit auf konsensbildende Maßnahmen angewiesen (Tullius 2004). Das Management
der flexiblen Firmenbürokratien lässt sich daher mit einer Kette komplizierter Balance-
akte vergleichen. Die Führungskräfte sind beständig gefordert, eine ausgewogene Mi-
schung von Zentralität und Dezentralität, zwischen Fremdsteuerung und Selbstkontrol-
le, zwischen exklusiver Entscheidungsmacht der Zentrale und partizipativer Einbin-
dung der Beschäftigten zu finden. Eine wesentliche Bedingung für die Funktionsfähig-
keit der flexiblen Unternehmensorganisationen ist, dass die Organisationsmitglieder Ar-
beits- und Verhaltensweisen entwickeln, die fragile Kooperationsprozesse stabilisieren.

In den Firmen bilden sich ganze Komplexe von Quasi-Institutionen und Organisa-
tionsformen heraus, die auf sekundäre Sozialisation in der Arbeitswelt zielen. Lernstät-
ten, Qualitäts- und Problemlösungszirkel, KVP-Kampagnen, betriebliche Schulungen
und Weiterbildungsmaßnahmen sind in diesem Kontext mehr als bloße Sozialtechni-
ken. Über die Vermittlung von „Beteiligungskompetenz“ (Bundesmann-Jansen und
Frerichs 1995: 44ff.) werden sie zu einem unverzichtbaren Instrument hegemonialer
Herrschaft im Betrieb. Die Realisierung neuer Verhaltensmaßstäbe ist nur möglich,
wenn die Vermittlung der Managementprinzipien nicht ausschließlich top-down ver-
läuft, sondern bottom-up durch eine systematische Nutzung von Produzentenwissen
ergänzt wird. Insofern werden auch die üblichen Trennungen zwischen Managern und
Gemanagten transformiert. Die Selbstinterpretationen der Beschäftigten liefern Auf-
schluss, ob und wie die Belegschaften neue Managementprinzipien zu „ihrer“ Sache
machen; sie sind ein Maßstab für das Ge- oder Misslingen betrieblicher Hegemoniebil-
dung.
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All diesen Differenzierungen zum Trotz bleibt ein wichtiges Faktum. Auch inner-
halb der Betriebe, in den Geschäftsführungen und mittleren Managementrängen setzt
sich sukzessive ein Managertypus durch, der nicht mehr im Geiste des verblassenden
rheinischen Kapitalismus und seiner Aushandlungsprozeduren sozialisiert worden ist.
An seine Stelle tritt selbst auf der mittleren Ebene sukzessive ein finanziell kalkulieren-
der Profitmanager (Dörre 2002: 374ff.; Beese et al. 2004). In der Regel vergleichsweise
jung, gehört seine gesamte Energie und Loyalität dem Standort, das aber nur für die
Dauer seines Engagements. Je erfolgreicher er arbeitet, desto wahrscheinlicher ist, dass
er schnell in neue Positionen wechselt. Partizipationsrhetorik gehört wie selbstverständ-
lich zu seinem Verhaltensrepertoire. Er verbindet partizipative Sozialtechniken aber
nicht mehr mit einer in ethisch-politischen Grundüberzeugungen verwurzelten Sozial-
partnerschaftsidee. Zwar schließt er innerhalb der Grenzen seiner Entscheidungskompe-
tenz Kompromisse, aber das Geben und Nehmen, wie es im „ausgehandelten Unter-
nehmen“ lange Zeit üblich war, ist ihm fremd. Er verkörpert einen neuen, marktkom-
patiblen „Geist des Kapitalismus“. Aus diesem Grund füllt er die „Zonen kontrollierter
Autonomie“ anders aus als der sozial verpflichtet Managertypus. Zwar bestehen die
Reibungen zwischen finanzieller Logik und betrieblichen „Produktionswelten“ weiter;
dem Profitmanager fehlt jedoch häufig das Sensorium und auch das betriebliche Stan-
ding, um der Produktionslogik zum Durchbruch zu verhelfen. Die Fähigkeit des ope-
rativen mittleren Managements, an einem unternehmensinternen Kollektivwillen zu
partizipieren, der die Willkür von Entscheidungen des strategiefähigen Managements
zu korrigieren im Stande wäre, schwindet.

V. Schlussfolgerungen

Fassen wir zusammen: Die Marktsteuerung von Arbeit und Arbeitsbeziehungen verän-
dert die Spielregeln in den sozialen Arenen des ökonomischen Feldes grundlegend. Sie
verhilft neuen Managementprinzipien, Rationalisierungsstrategien und betrieblichen
Regulationsformen zum Durchbruch. Davon wird das gesamte Ensemble der Regula-
tionsverhältnisse erfasst. Eine ähnlich dauerhafte Synthese von Managementprinzipien
und regulierenden Arbeitsbeziehungen, wie sie die tayloristisch-fordistische Syndroma-
tik zumindest in den industriellen Großbetrieben darstellte, ist jedoch nicht zu erwar-
ten. Stattdessen wird der rasche Verschleiß immer neuer „bester Praktiken“ zum Mana-
gementprogramm. Wichtiger als die konkreten Formen der Arbeits- und Betriebsorga-
nisation ist die Bewegung als solche. Der abstrakte Kontrollmodus der flexiblen Unter-
nehmensorganisation duldet keine langfristigen arbeitspolitischen Festlegungen. Er re-
duziert die Halbwertzeit der jeweils neuesten Managementmethoden und beschleunigt
deren Verfall. Für ihn wird, wie es die InfoCom-Industrien besonders anschaulich zei-
gen (Boes 2003; Sablowski 2003; Beese et al. 2004), die Veränderung zur Routine.
Damit gerät er unweigerlich in Gegensatz zu jenen regulierenden Institutionen und
Organisationen des kooperativen Kapitalismus, die an der langen Frist ausgerichtete ar-
beitspolitische Kompromissbildungen nahe legen. Der Kapitalismus revitalisiert sich,
indem er sein Legitimationsregime erneuert, Taylorismuskritik absorbiert, Autonomie-
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bestrebungen von Beschäftigten adaptiert, die Produktionsstrukturen umwälzt und die
Arbeitsbeziehungen transformiert.

Der entscheidende Bruch vollzieht sich nicht auf der Ebene der Arbeitsorganisa-
tion; vielmehr leistet der Finanzmarkt-Kapitalismus einer Entwicklung Vorschub, die
auf den verschiedenen Ebenen des ökonomischen Feldes darauf hinausläuft, dass eine
finanzialisierte Markt- die Produktionsökonomie dominiert. Diese Entwicklung ist
möglich, weil sie Unsicherheitsproduktion mit Selbststabilisierung verbindet. Selbststa-
bilisierung findet auf den unterschiedlichsten Ebenen des ökonomischen Feldes statt.
In der internationalen Ökonomie sorgt ein interventionistischer US-Staat für die Be-
grenzung und Peripherisierung von Finanzkrisen (Chesnais 2004). Auf der Unterneh-
mensebene sind die internen „Kollektivwillen“ zwar schwächer geworden; sie lassen
sich aber auch nicht völlig ausschalten. Im Rahmen der europäischen Union fördert
die Finanzmarktintegration zwar die Finanzialisierung (Bieling et al. 2003), es entste-
hen jedoch auch Ansätze transnationaler Arbeitsbeziehungen (Schulten 2000: 222ff. 9;
Müller et al. 2004), in denen sich das Potenzial marktkorrigierender Kräfte andeutet.

Aglietta und Rebérioux (2004) plädieren dafür, dass eine Politik wirksamer Regulie-
rungen bei der Demokratisierung des Finanzmarkt-Kapitalismus ansetzen muss. Sie
sprechen sich für die europäische Verallgemeinerung einer Unternehmensmitbestim-
mung nach deutschem oder schwedischem Vorbild aus und plädieren für die Stärkung
jener Institutionen (Betriebsräte), die ihnen geeignet erscheinen, einen unternehmens-
internen Kollektivwillen zu stärken, der die Machtstellung der „neuen Managerelite“
relativieren könnte. In diesem Zusammenhang legen sie Gewerkschaften und Regierun-
gen nahe, mit denjenigen Fonds zu kooperieren, deren Ziele an breite gesellschaftliche
Partizipation und nachhaltiges Wirtschaften gebunden sind. Zu diesen Zielen gehören:
offizielle Beteiligung der Sparer an Entscheidungsprozessen über Anlagestrategien, För-
derung der sozialen Verantwortlichkeit durch Umverteilungsmechanismus zu Gunsten
der sozial Schwächsten, Erweiterung der Performanz-Indikatoren um Kriterien wie För-
derung des Humankapitals, FuE, „gute Arbeitsbedingungen“ nach ILO-Standards ins-
besondere in Entwicklungsländern, Ausdehnung des Zeithorizonts für Rendite auf drei
bis fünf Jahre; direktes Kapitalallokationsmanagement. Zu diesen Forderungen gehört
auch, dass Rating-Agenturen erweiterte Performanz-Kriterien berücksichtigen sollten.
Die Finanzierung müsste über eine Besteuerung der Finanzmarktakteure erfolgen. Öf-
fentliche Agenturen könnten die Aktivitäten der Fonds überwachen. Entscheidend ist
für die Gruppe um Aglietta indessen die Rückkehr zur eigenständigen europäischen
Wirtschaftspolitik, die die vom Finanzmarkt-Kapitalismus systematisch erzeugten ma-
kroökonomischen Ungleichgewichte zu korrigieren in der Lage wäre (Aglietta und Re-
bérioux 2004; kritisch: Huffschmid 2001: 72ff. 9).

Solche Vorschläge mögen politisch wünschbar sein. Sie übersehen jedoch, dass der
Finanzmarkt-Kapitalismus die soziale Architektur der Märkte auch im kooperativen
Kapitalismus deutscher oder skandinavischer Prägung bereits in einer Weise verändert
hat, die eine einfache Übertragung und Verallgemeinerung seiner Kompromissbildun-
gen und Institutionen in der europäischen Arena kaum zulässt. Tatsächlich, darin kann
man Autoren wie Aglietta zustimmen, ist die technische, organisatorische und poli-
tisch-kulturelle Restrukturierung des Produktionsmodells so weit voran geschritten,
dass eine Rückkehr zu „alten Verhältnissen“ gänzlich unmöglich ist. Was als Faktum
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bleibt, ist die hochgradige Instabilität und Krisenanfälligkeit des finanzialisierten Re-
gimes. Die Shareholder-Value-Doktrin verkörpert die Utopie einer reinen Marktgesell-
schaft. Dass diese „Negativutopie“ bei konsequenter Anwendung gesellschaftszerstörend
wirkt, hat Polanyi (1977) eindrucksvoll gezeigt. Trotz solcher Erfahrungen braucht es
offenkundig seine Zeit, bis Gesellschaften zur „Selbstverteidigung“ schreiten. Immerhin
sind mit der globalisierungskritischen Bewegung und den Sozialforen Ansätze einer kri-
tischen Gegenöffentlichkeit entstanden, die Instabilitäten des globalen Marktregimes
zum Gegenstand öffentlicher Debatten machen. Selbst – ehemalige – „Spekulationsge-
winner“ wie George Soros (2002) verstärken inzwischen den Chor der Kritiker. Dafür,
dass es zu einem „Umschlagen“ gesellschaftlicher Diskurse kommt, sind indessen noch
wenig Ansatzpunkte zu entdecken.
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PROFIT ALS MYTHOS

Über den Erfolg und Misserfolg im Exit-Kapitalismus

Stefan Kühl

Zusammenfassung: In der modernen Organisationssoziologie wird Gewinn bzw. Profit nicht wie in
großen Teilen der Betriebswirtschaftslehre oder auch der klassischen marxistischen Industriesozio-
logie als Ausgangspunkt von Organisationsanalysen genommen, sondern lediglich als ein Mittel
zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit von Unternehmen betrachtet. Dies ermöglicht, das Gewinn-
motiv als Variable in Unternehmen näher in Augenschein zu nehmen und zu analysieren, wie sich
dieses in verschiedenen Phasen verändert. Dieser Artikel untersucht das Gewinnmotiv in risiko-
kapitalfinanzierten Unternehmen, die – so der konzeptionelle Rahmen – durch die Logik eines
„Exit-Kapitalismus“ bestimmt sind. Der Begriff des Exit-Kapitalismus verweist darauf, dass in risi-
kokapitalfinanzierten Unternehmen die Investoren, Gründer, Führungskräfte und Mitarbeiter ihr
Engagement aus der übergreifenden Perspektive auf einen möglichst profitablen Ausstieg planen.
Es wird gezeigt, dass sowohl in Boomphasen an der Börse als auch beim Einbruch der Börsenkurse
Profit als Mythos genutzt wird, um weitere Finanzierungen am Kapitalmarkt zu erhalten.

I. Einleitung

In den Standardannahmen über kapitalistisches Wirtschaften wird Profit und das
Überleben eines Unternehmens in eins gesetzt. Ein Unternehmen überlebt, so die An-
nahme, wenn Produkte und Dienstleistungen von Kunden nachgefragt werden und
diese bereit sind, einen Preis zu bezahlen, der über den Herstellungs- und Bereitstel-
lungskosten liegt. Organisationstheorien wie die Kontingenztheorie, die Population
Ecology und die Transaktionskostentheorie, aber auch der Mainstream der marxistisch
orientierten Industriesoziologie haben sich an dieser Annahme orientiert (vgl. Kühl
2004: 73ff.).

Diese Denkweise hat durch die politökonomischen Forschungen über einen „fi-
nanzgetriebenen Aktionärskapitalismus“ eine Renaissance erlebt. Durch eine zuneh-
mende „Finanzialisierung“ der Wirtschaft werde, so die Annahme, der Finanzmarkt
immer mehr zum „Herrn des Verfahrens“, der der „Realökonomie Richtung und Ziel
vorgibt“ (Kädtler 2003: 239).1 Die Annahme insbesondere von Regulationstheoretikern
ist, dass sich durch „zahlreiche kleine Revolten“ das Kräfteverhältnis in den Konzernen
von den Managern hin zu den Eigentümern verschoben hat (vgl. Dörre 2000: 34). Die

1 Diese Aussage impliziert, dass der Finanzmarkt nicht Teil der Realökonomie ist. Eine gewagte
Unterscheidung, wenn man bedenkt, welche „realen“ Auswirkungen Operationen auf dem Fi-
nanzmarkt haben.



Eigentümer setzten, so die Argumentation, auf eine „Shareholder-Value-Logik“, eine
Logik der möglichst hohen Dividende für die Eigentümer, und würden die Unterneh-
men mit immer höheren Profitanforderungen konfrontieren (vgl. Williams 2000: 1ff.;
dazu kritisch Deutschmann 2002: 178ff.).

Besonders durch die Theorie des Neoinstitutionalismus ist jedoch darauf aufmerk-
sam gemacht worden, dass Unternehmen „Multireferenzsysteme“ sind, die nicht nur
auf ihre wirtschaftliche Umwelt, sondern ebenso auch auf politische, kulturelle, wissen-
schaftliche und massenmediale Umweltbedingungen Rücksicht nehmen müssen. So
stellt beispielsweise Peter Walgenbach (1995: 274) heraus, dass sich in modernen Ge-
sellschaften aufgrund der unterschiedlich ausgerichteten Funktionssysteme verschiedene
institutionalisierte Erwartungen herausbilden, an denen sich Organisationen orientieren
müssen. Die Betonung von Umwelt- und Verbraucherschutz, die Hervorhebung von
Investorpflege und die Herausbildung von politischer Lobbyarbeit seien Zeichen dafür,
dass von Unternehmen heute Rechenschaft in Bereichen gefordert wird, die früher für
wirtschaftliche Aktivitäten als nicht relevant betrachtet wurden.

Die Überlegungen des Neoinstitutionalismus laufen in überspitzter Form darauf
hinaus, dass eine Organisation überleben kann, wenn es ihr gelingt, sich in eine Um-
welt einzuschreiben. Wenn wichtige Akteure ein Interesse am Überleben der Organisa-
tion haben, kann diese unabhängig von ihrer wirtschaftlichen Performance ihre Exis-
tenz sichern (vgl. Meyer und Rowan 1977: 350ff.). Beispiele wie der deutsche Stahl-
konzern Krupp, die amerikanische Zeitung „Harold Examiner“, die deutsche „Welt“
oder die „Rath Packing Company“, zeitweise der größte Fleischvertrieb der USA, zeig-
ten, dass Unternehmen Jahrzehnte überleben können, ohne selbst einen Gewinn zu
machen. Ein Blick auf den Bergbau, die Stahlindustrie oder auch Automobilindustrie
zeigt, dass es ganzen Branchen gelingen kann, ihre Existenz zu sichern, auch wenn im
operativen Geschäft keine Gewinne verzeichnet werden (vgl. Meyer und Zucker 1989:
31ff.).

Wichtiger als operativen Gewinn zu machen ist es für das Überleben eines Unter-
nehmens, dass genügend finanzielle Mittel verfügbar sind, dass es zahlungsfähig ist.
Dabei gibt es – und das ist ein zentraler Punkt – neben dem operativen Gewinn ande-
re Strategien, um zahlungsfähig zu sein: einen permanenten Geldnachfluss durch den
Kapitalmarkt, staatliche Subventionen oder Querfinanzierungen durch verbundene Un-
ternehmen.

Ziel dieses Artikels ist es, den Umgang mit dem Gewinnmotiv in risikokapitalfi-
nanzierten Unternehmen zu untersuchen. Konkret geht es um folgende Frage: Wie hat
die Entstehung eines Marktes für Risikokapital seit dem Zweiten Weltkrieg die Rolle
des Profitmotivs verändert? Während Stahlkonzerne, Zeitungen und Fleischvertriebe
ihr Überleben dadurch sicherten, dass aufgrund ihres Alters, ihrer Größe und ihrer
wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Bedeutung wichtige Akteure ein In-
teresse an ihrem Überleben hatten oder haben, stellt sich das Überleben von risikokapi-
talfinanzierten Firmen in Hype-Phasen anders dar. Pointiert ausgedrückt: Das Interesse
wichtiger Akteure an ihrem Überleben gründete auf der Annahme, dass sie irgendwann
einmal ein hohes Alter, eine erhebliche Größe und eine beträchtliche wirtschaftliche,
politische und gesellschaftliche Bedeutung haben würden. Allein dieses Versprechen si-
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cherte ihnen politische Unterstützung, mediale Aufmerksamkeit und – besonders wich-
tig – Geldnachflüsse aus der Kapitalmarktszene.

Im ersten Abschnitt dieses Artikels zeichne ich nach, wie die Institutionalisierung
von Märkten für Risikokapital zur Ausbildung eines „Exit-Kapitalismus“ geführt hat
(vgl. ausführlich Kühl 2003: 16ff.). Es geht mir darum, wenigstens in groben Kontu-
ren deutlich zu machen, wie die Entstehung von Venture Capital Gesellschaften und
die Ausbildung von Börsen für wachstumsorientierte Technologieunternehmen eine
neue kapitalistische Logik hat entstehen lassen. Im zweiten Abschnitt beschäftige ich
mich mit der Frage, wie sich Wachstumsunternehmen am Kapitalmarkt ausrichten und
wie dies ihre Funktionsweise beeinflusst. Im dritten Abschnitt zeige ich auf, wie es Un-
ternehmen gelingt, ihre hohe Legitimität am Kapitalmarkt so einzusetzen, dass sie in
Hype-Phasen langsam wachsenden, aber operativ profitablen Unternehmen überlegen
sind. Im vierten Abschnitt diskutiere ich, wie sich der Zusammenbruch am Kapital-
markt auf diese Unternehmen auswirkt und wie sich ihr Profitmotiv dadurch verän-
dert. Im fünften, abschließenden Kapitel erörtere ich, wieweit die Diagnose eines Exit-
Kapitalismus gefasst werden kann.

In diesem Artikel illustriere ich meine Argumente vorrangig mit Fallbeispielen aus
der letzten Boomphase auf den Risikokapitalmärkten, also die Phase, die grob gespro-
chen vom Börsengang der Firma Netscape im August 1995 bis zur ersten großen Insol-
venz einer Internet-Firma, des britischen Unternehmens Boo.com im Mai 2000 reich-
te. Ich wähle diese Phase, weil sie in den Massenmedien unter dem Label der „New
Economy“ besonders intensiv behandelt wurde und weil man an ihr fast idealtypisch
einen Risikokapitalzyklus beobachten konnte. Es darf aber nicht übersehen werden,
dass der Internetboom lediglich der letzte in einer Reihe von Zyklen in der Risikokapi-
talfinanzierung gewesen ist. Liest man die Beschreibung der Risikokapitalfinanzierung
von Unternehmen im Feld der Mini-Computer in den späten sechziger Jahren, der
PC-Computer-Unternehmen in den frühen achtziger Jahren oder der Bio-Tech-Unter-
nehmen in den frühen neunziger Jahren, lassen sich weitgehend identische Prozesse
feststellen.

Ich verzichte in diesem Artikel bewusst auf die besonders in der US-amerikanischen
Fassung des Neo-Institutionalismus übliche quantitative Abstützung der Hypothesen.
Mir geht es darum, am Beispiel risikokapitalfinanzierter Unternehmen während des
Booms am Ende des 20. Jahrhunderts zu zeigen, wie sich die Bedeutung des Gewinn-
motivs während eines Risikokapitalzyklus verschiebt. Die Fallschilderungen aus Unter-
nehmen dienen mir an dieser Stelle also nicht zur kausalen Begründung, sondern zur
Entwicklung, Illustration und Stützung einer explorativen Argumentation (vgl. zur
Vorgehensweise Strodtholz und Kühl 2002: 22).

II. Vom Voice- zum Exit-Kapitalismus: Die Institutionalisierung
der Risikokapitalindustrie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhundert

Der Ausgangspunkt zentraler Arbeiten über den „Finanzmarktkapitalismus“ ist eine
Unterscheidung zweier unterschiedlicher Modelle der Unternehmensfinanzierung. Das
eine Extrem der Unternehmensfinanzierung stellt eine „rheinische Wirtschaftsordnung
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eines kooperativen Kapitalismus“ (vgl. Windolf und Beyer 1995) dar, die auf einer en-
gen personellen und institutionellen Verflechtung zwischen börsennotierten Unterneh-
men basiert und in dem sich Unternehmen weitgehend über Kredite finanzieren. Das
andere Extrem ist ein angloamerikanischer Kapitalismus, in dem die Unternehmensfi-
nanzierung zum großen Teil auf der Ausgabe von Unternehmensanteilen an den Bör-
sen bestehen (vgl. Zysman 1983; Albert 1991; siehe auch die vergleichende Studie von
Windolf 2002).

Diese Standardunterscheidung zwischen rheinischem und angloamerikanischem Ka-
pitalismus ist auch in zentralen Arbeiten zur Ausbildung einer „Risikokapitalindustrie“
genutzt worden. Im Anschluss an Zysman stellt beispielsweise Gaida heraus, dass im
rheinischen Kapitalismus die Möglichkeiten zu einem Exit – einem Verkauf von Unter-
nehmensanteilen – relativ beschränkt sind. Der rheinische Kapitalismus basiere, so Gai-
da (2002: 11ff.), auf einer engen Kooperation zwischen Hausbanken und Unterneh-
men sowie einer langfristigen Profitorientierung der Banken und des Managements.
Dazu käme eine starke Position der Arbeitnehmervertretung, die für eine Kopplung der
Gewinnsteigerung mit Lohnerhöhungen eintrete. Da im rheinischen Kapitalismus die
Börsen, auf denen Unternehmensanteile und Schuldverschreibungen gehandelt werden,
keine zentralen Rollen spielten, stände den Unternehmenseignern die Exit-Option nur
sehr beschränkt zur Verfügung. Dagegen könnten aufgrund der engen Verflechtungen
zwischen Finanzierungsinstitutionen und Unternehmen, besonders die Hausbanken
Voice-Option nutzen und auf eine langfristige Profitorientierung hinwirken (zur Be-
ständigkeit des deutschen Modells siehe Jürgens, Naumann und Rupp 2000: 75).

Im angelsächsischen Kapitalismus seien hingegen die Bindungen der Financiers an
die Unternehmen eher gering. Der Verkauf von Unternehmensanteilen, also Ausübung
der Exit-Option, sei im Vergleich zum rheinischen Kapitalismus einfach. Einerseits be-
stehe nicht das gleiche langfristige Netzwerk aus Banken, Management und Unterneh-
mensvertretung und andererseits sei der Verkauf von Unternehmensanteilen besonders
in den USA vergleichsweise „preiswert“. Der Effekt sei, dass die Kapitalbeziehungen zu
den Unternehmen häufig nur kurz andauerten und bei Banken, Versicherungen, Pen-
sionsfonds und Stiftungen eine hohe Bereitschaft bestände, ihre Unternehmensanteile
schnell abzustoßen, wenn die Unternehmensbeteilungen nicht genügend Dividende
bringen. Dies setze, so die Argumentation, das Management unter Druck, den Unter-
nehmenswert permanent zu maximieren (Shareholder-Value-Orientierung) und die Fi-
nanzmärkte regelmäßig mit Erfolgsmeldungen zu bedienen.

Meines Erachtens kann die idealtypische Unterscheidung zwischen Voice-Orientie-
rung im rheinischen Kapitalismus und Exit-Orientierung im angloamerikanischen Ka-
pitalismus als ein erstes grobes Ordnungsschema für unterschiedliche Finanzierungsmo-
delle dienen und mit Einschränkungen auch zur Erklärung der besonderen Rolle der
USA bei der Etablierung der Risikokapitalfinanzierung nach dem Zweiten Weltkrieg
herhalten. Die Nutzung der auf Hirschman (1970) zurückgehenden Unterscheidung
von Exit und Voice droht jedoch das zentrale Merkmal einer durch Risikokapitalfinan-
zierung geprägten Wirtschaftsordnung zu übersehen. Mit Hirschman müsste man da-
von ausgehen, dass ein Unternehmensfinanzier seine Voice-Option oder Exit-Option
nutzt, wenn er mit den Leistungen eines Unternehmens nicht zufrieden ist. Wenn die
Performance des Unternehmens überdurchschnittlich ist, gäbe es keinen Grund, auf
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eine solche Voice- oder Exit-Option zurückzugreifen. Mit dieser Konzeptualisierung
übersieht man jedoch den zentralen Aspekt, um den die Risikokapitalfinanzierung die
kapitalistische Wirtschaft erweitert hat.

Wenn im Folgenden von der Ausbildung eines Exit-Kapitalismus die Rede ist, dann
soll damit ein Prozess bezeichnet werden, in dem die Logik von Risikokapitalgebern,
Unternehmensgründern, aber auch von Managern und Mitarbeitern auf einen Exit,
also einen Ausstieg aus dem Unternehmen, ausgerichtet ist. Das heißt, „Exit“ ist, an-
ders als bei Hirschman, keine Option bei Unzufriedenheit, sondern angestrebter End-
punkt des ökonomischen Handelns der zentralen Akteure im Risikokapitalgeschäft.
Kurz: Das Hauptziel von Risikokapitalgebern ist, ihren Unternehmensanteil mit einem
hohen Exit-Profit zu verkaufen. Die Exit-Option wird dabei, wie oben schon erwähnt,
unabhängig von der Leistungsfähigkeit des Unternehmens angestrebt.

1. Exit-Orientierung: Die Logik der Risikokapitalfinanzierung

Risikokapital wird vorrangig über drei Institutionen an Unternehmen weitergegeben.
In der Frühphase einer Unternehmensgründung beteiligen sich häufig vermögende Ein-
zelpersonen, so genannte Business Angels, direkt mit ihrem eigenen Kapital an einem
Unternehmen und unterstützen das Management durch Beratung und Erleichterung
von Kontakten zu Zulieferern, Kunden und Kooperationspartnern. In der Wachs-
tumsphase erwerben Risikokapitalgesellschaften, die ihr Kapital von privaten Renten-
versicherungen, Banken, Großunternehmen und anderen Investorengemeinschaften er-
halten, Anteile am Unternehmen. In späteren Phasen bieten die Börsen für Wachs-
tumsunternehmen, die parallel zur Ausbreitung der Idee der Business Angels und zum
Anwachsen von Risikokapitalgesellschaften in den USA, im Nahen und Fernen Osten
und in Europa entstanden sind, risikokapitalfinanzierten Unternehmen eine weitere
Möglichkeit, sich mit neuem Kapital einzudecken (vgl. grundlegend Gompers und Ler-
ner 2000).

Das Besondere an der Finanzierung durch Risikokapitalgeber und durch die Ausga-
be von Anteilen an Börsen für Wachstumsmärkte ist, dass die Financiers Beteiligungs-
kapital zur Verfügung stellen. Anders als bei der Aufnahme von Krediten besteht bei
Beteiligungskapital für das Unternehmen keine Rückzahlungspflicht. Das finanzierte
Unternehmen muss für das Kapital keine Zinsen aufbringen und haftet im Konkursfall
nicht für das durch Business Angels, Risikokapitalgesellschaften oder Privatanleger zur
Verfügung gestellte Kapital.

Egal, ob es sich um Business Angels, Risikokapitalgesellschaften und Anleger an
Börsen für Wachstumsunternehmen handelt, ihr ökonomisches Kalkül basiert darauf,
durch den Verkauf ihrer Unternehmensanteile Gewinne zu erzielen. Die Risikokapital-
anleger sind nicht an der Dividende interessiert, die ein Unternehmen aus seinen Profi-
ten bezahlt, sondern an der Marge, die sie aus dem späteren Verkauf ihrer Unterneh-
mensanteile erzielen können.
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2. Diffusion der Exit-Logik: Arbeitskraftkapitalisten als eine neue Form der
Arbeitskraftbindung

Es läge nahe, die Aussage über die Exit-Orientierung auf die Risikokapitalgeber zu be-
schränken und den Unternehmensgründern, Top-Führungskräften und Mitarbeitern in
risikokapitalfinanzierten Unternehmen eine andere Logik zu unterstellen. Meine These
ist jedoch, dass die Exit-Logik auch die Gründer, das Management und die Mitarbeiter
risikokapitalfinanzierter Unternehmen erfasst. Dies hängt damit zusammen, dass Grün-
der, Top-Führungskräfte und Mitarbeiter in risikokapitalfinanzierten Unternehmen
(wenigstens potenzielle) Miteigentümer werden und so die Logik eines Arbeitskraftkapi-
talisten übernehmen. Ihre Antriebskraft ist, als Tausch gegen ihre Arbeitskraft Unter-
nehmensanteile zu erwerben, die sie am Kapitalmarkt für viel Geld verkaufen können.
Die Financiers, Gründer, Führungskräfte und Mitarbeiter sind – jedenfalls während der
Boomphase am Kapitalmarkt – nicht vorrangig an Dividenden, Profiten oder Lohn in-
teressiert, die aus dem laufenden Geschäft bezahlt werden, sondern die Wertsteigerung
des Unternehmens am Kapitalmarkt wird eine Hauptantriebskraft.2

Wie werden Unternehmensgründer, Führungskräfte und Mitarbeiter zu Anteilseig-
nern am Unternehmen, zu Arbeitskraftkapitalisten? Die Unternehmensgründer halten
in der Anfangszeit eines Unternehmens in der Regel 100 Prozent der Anteile an dem
Unternehmen. Aber auch nachdem sie für eine Anschubfinanzierung in Höhe von ei-
nigen Millionen Euro 20 bis 40 Prozent der Unternehmensanteile an Risikokapitalge-
ber abgegeben haben, sind sie allein aufgrund ihrer Kapitalmehrheit diejenigen, die –
zumindest formal – das Sagen im Unternehmen haben. Top-Führungskräfte lassen sich
ihren Einstieg in ein Wachstumsunternehmen durch eine Kapitalbeteiligung am Unter-
nehmen – nicht selten in Höhe von einigen Prozent – schmackhaft machen und wer-
den auch so zu Kapitalbesitzern in Unternehmen. Mitarbeitern in Wachstumsunterneh-
men werden zum Zweck der Motivation Unternehmensanteile in Aussicht gestellt oder
sie werden für ihre Arbeit direkt mit Unternehmensaktien bezahlt.

In risikokapitalfinanzierten Unternehmen verschiebt sich durch den Kapitalbesitz
das ökonomische Kalkül. Auch die Gründer, Führungskräfte und Mitarbeiter setzen
darauf, dass sie als Kapitaleigner beim Börsengang oder beim Verkauf des Unterneh-
mens an einen großen Konkurrenten lukrative Exit-Profite erzielen können. Aus der
Exit-Perspektive sind die Unternehmer nicht primär an den Profiten aus dem operati-
ven Geschäft des Unternehmens interessiert, sondern an der Wertentwicklung ihrer
Unternehmensanteile. Top-Manager nehmen in Wachstumsunternehmen geringere Ge-
hälter in Kauf, weil sie für die ihnen zugesagten Unternehmensanteile eine rasante
Wertentwicklung erwarten. Mitarbeiter sind damit zufrieden, dass der monatliche Ein-
gang auf ihrem Gehaltskonto ihre Lebenshaltungskosten deckt, aber erst durch die
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über Aktienoptionen erworbenen Unternehmensanteile ist es ihnen prinzipiell möglich,
in wenigen Jahren Millionär zu werden (vgl. Kühl 2002).

Mit dem hier nur kurz dargestellten Konzept des Arbeitskraftkapitalisten soll für
das Feld der Risikokapitalfinanzierung die häufig verwendete Kontrastierung eines
„Managerkapitalismus“ mit einem „Aktionärskapitalismus“ zurückgewiesen werden. Be-
sonders von Regulationstheoretikern wird als zentrales Merkmal eines postfordistischen
Akkumulationsregimes einer „finanzialisierten“ Wirtschaft der Übergang von einem
„Managerkapitalismus“ zu einem „Aktionärskapitalismus“ bezeichnet. Es wird konsta-
tiert, dass die „Managerial Revolution“ (Burnham 1941; aufbauend auf Berle und
Means 1932), die Verlagerung der Unternehmenskontrolle von den Eigentümern auf
das Management, auf eine Art „Konterrevolution“ der Eigentümer getroffen ist. Mit
dem Slogan des „Shareholder-Values“ würden die Interessen der Aktionäre, also die Be-
sitzer des Unternehmens, zunehmend an Gewicht gewinnen (vgl. Dörre 2003: 25).3

Der Nutzen dieser populären Unterscheidung zwischen einem „Managerkapitalis-
mus“ einerseits und einem „Aktionärskapitalismus“ ist, dass die lange Zeit in der Wirt-
schaftstheorie schematische Gleichsetzung von „Kapitalinteressen“ und „Unternehmens-
interessen“ überwunden wird. Diese Gleichsetzung von Eigentümerinteressen und Ma-
nagementinteressen mag für Familienunternehmen ihre Berechtigung haben, für die im
Besitz von verschiedenen Aktionären befindlichen Unternehmen trifft die Diagnose
nicht mehr zu. Bereits Luhmann (1964: 135f.) hat aufgezeigt, dass ein wichtiger
Schritt zur „Emanzipation“ von Industrie- und Dienstleistungsbetrieben darin bestand,
ihre Eigentümer als Umwelt zu behandeln. Mit den komplizierter werdenden Besitz-
verhältnissen von Unternehmen, der Expansion von Börsen für Unternehmensanteile
und der zunehmenden personellen Trennung von Besitz des Unternehmens von der
Führung des Unternehmens musste eine besonders im angloamerikanischen Sprach-
raum dominierende Tradition aufgegeben werden, die im Eigentum an Produktions-
mitteln die Quelle aller Autorität sah.

Erst vor diesem Hintergrund der analytischen Trennung zwischen „Managerkapita-
lismus“ und „Aktionärskapitalismus“ wird die Besonderheit risikokapitalfinanzierter
Unternehmen deutlich. Gegenüber dem kapitalistischen „Normalfall“ einer Trennung
zwischen Management und Aktionär verweist die Figur des Arbeitskraftkapitalisten da-
rauf, dass in risikokapitalfinanzierten Unternehmen die Perspektive von „Management“
und „Aktionär“, ja teilweise sogar von „Mitarbeiter“ und Aktionär" zusammenfallen
können. Für die risikokapitalfinanzierten Unternehmen ist die Marxsche Unterschei-
dung von „Kapital“ und „Arbeit“ zwar als analytische Unterscheidung nach wie vor
hilfreich, aber es wird deutlich, dass sich weder Kapital noch Arbeit eindeutig Perso-
nengruppen (Klassen) zuordnen lassen.
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3. Der Katalysator-Effekt von Börsen für Wachstumsunternehmen

Die Logik der Finanzierung mit Risikokapital ist im Prinzip nicht neu. Das Kalkül ei-
nes britischen, holländischen oder venezianischen Investors, der im späten sechzehnten
oder frühen siebzehnten Jahrhundert ein Schiff für eine Expedition in den Fernen Os-
ten ausstattete, sah ganz ähnlich aus wie die Kalkulationen eines Risikokapitalgebers,
der in Unternehmen aus der Computerindustrie, der Biotechnologie oder der opti-
schen Technologie investiert. Diese Ähnlichkeit darf aber nicht davon ablenken, dass
erst die Ausbildung der Risikokapitalfinanzierung als eigene Branche nach dem Zwei-
ten Weltkrieg zu einem Exit-Kapitalismus führte.

Bis weit in die 1950er Jahre war die Risikokapitalfinanzierung fast ausschließlich
die Sache von Einzelpersonen oder von einem losen Netzwerk von Einzelpersonen, die
sich für die Investition in ein Unternehmen zusammenfanden. Aber mit der Entste-
hung der ersten Risikokapitalgesellschaften nach dem Zweiten Weltkrieg änderte sich
diese „Ad-hoc-Finanzierung“ auf einer „Deal-by-Deal-Basis“ schrittweise zu einer Fi-
nanzierung über langfristig aufgelegte Fonds. Risikokapitalgesellschaften sammelten
nicht mehr Kapital von Investoren für die Investition in ein einzelnes Unternehmen
ein, sondern legten Fonds auf, in die Banken, Versicherungen, Pensionsfonds, Stiftun-
gen und Privatleute ihr Geld investieren konnten. Es entstanden befristete „Partner-
schaften“ zwischen den Risikokapitalgesellschaften und den Investoren in Risikokapital-
fonds, die festlegten, wie viel Geld die Investoren einzubringen hätten, wie Profite aus
den Investitionen verteilt wurden und welchen Regeln das Investitionsverhalten der Ri-
sikogesellschaften unterlag.

Aus den Maklern des frühen Risikokapitalgeschäfts, die für konkrete Deals Investo-
ren und Unternehmen zusammenbrachten und sich dabei teilweise mit eigenem Geld
beteiligten, wurden Gesellschaften, die durch einen Fonds ein höheres Maß an Auto-
nomie gegenüber ihren eigenen Investoren entwickelten. Die Risikokapitalgesellschaft
konnte ihr Geld aus dem Fonds dazu nutzen, weitgehend unabhängig von ihren eige-
nen Investoren in junge Unternehmen zu investieren. Die Risikokapitalgesellschaften
mussten lediglich den Banken, Versicherungen, Pensionsfonds, Stiftungen und Privat-
leuten, die Geld langfristig in ihre Fonds investiert hatten, auf jährlichen Konferenzen
und in schriftlichen Zwischenberichten die Sicherheit vermitteln, dass sich ihr Geld in
guten Händen befand und dabei war, sich reichlich zu mehren (vgl. zur Geschichte
Kühl 2003).4

Bis in die 1970er Jahre hinein führte die Risikokapitalbranche jedoch ein weitge-
hend unbeachtetes Schattendasein. Ein zentraler Grund für die Bedeutungszunahme
von Risikokapital in den letzten Jahren war die Entstehung der NASDAQ und später
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Während bis zum Zweiten Weltkrieg die Investitionen von Risikokapital (und häufig auch von
Börsenbooms) grob den Kondratieffschen Zyklen zu folgen schienen, sind die Wellen durch die
Entstehung von Risikokapitalgesellschaften offensichtlich kurzzyklischer geworden und lösen
sich teilweise von den großen Zyklen ab (vgl. Kondratieff 1926). Genau vergleichende Daten
fehlen hier jedoch bisher.



die Gründung von Börsen für Wachstumsunternehmen in Europa und Asien wie dem
deutschen Neuen Markt, dem französischen Nouveau Marché, dem Brüsseler New
Market, dem holländischen Nieuwe Markt, dem britischen Alternative Investment
Market, dem italienischen Nuovo Mercato oder der NASDAQ Japan. Die entschei-
dende Voraussetzung für den Erfolg der NASDAQ und später auch für den kurzzeiti-
gen Siegeszug der europäischen und asiatischen Börsen für Wachstumsunternehmen
war, dass es während des Booms am Ende des 20. Jahrhunderts gelang, die Handelsbe-
reitschaft auch in Bezug auf kleine und mittlere Unternehmen zu erhöhen. Banken als
Partner von börsennotierten Unternehmen garantierten, dass deren Aktien an der Bör-
se gehandelt werden konnten. Diese Partner übernahmen es, dafür zu sorgen, dass sich
auch für Unternehmensanteile, die nicht besonders stark gehandelt wurden, immer Ab-
nehmer oder Anbieter fanden.

Der erste wichtige Effekt ist, dass Unternehmen über die Börsen zu einem späteren
Zeitpunkt Risikokapital einsammeln können. Börsen für Wachstumsunternehmen sind
letztlich nichts anderes als die Möglichkeit für Kleinanleger, institutionelle Fonds und
Aktien handelnde Unternehmen, sich als Risikokapitalgeber zu betätigen. Für viele Un-
ternehmen ist es daher wichtig, dass nach einer Anschubfinanzierung aus Eigenmitteln,
dem Einwerben von Geldern durch Business Angels und der Ausgabe von Unterneh-
mensanteilen an Risikokapitalgebern sie mit einem Börsengang noch in einem späteren
Zeitpunkt zusätzliches Geld zur Finanzierung ihrer Expansion einsammeln.

Der zweite vielleicht sogar wichtigere Effekt ist jedoch, dass die Existenz von Bör-
sen, auf denen Kleinaktionäre, Fondsgesellschaften und institutionelle Anleger Risiko-
kapitalgeber „spielen“ können, eine ideale Möglichkeit für Business Angels, Risikokapi-
talgesellschaften und Unternehmensgründer bietet, ihre Unternehmensanteile zu versil-
bern. Ohne die Existenz dieser Börsen für Wachstums- und Technologieunternehmen
gäbe es für Business Angels, Risikokapitalgesellschaften, Unternehmensgründer und
Aktien haltende Mitarbeiter nur die Möglichkeit, ihre Anteile an andere Investoren
weiterzugeben, an größere Unternehmen zu verkaufen oder dem Management zum
Rückkauf anzubieten (vgl. Bygrave und Timmons 1992 für eine Argumentation in Be-
zug auf die NASDAQ).5

Ein dritter Effekt ist, dass Gründer, Top-Manager und Mitarbeiter über die Börsen
für Wachstumsunternehmen eine Möglichkeit erhalten, ihre Anteile in einem offiziel-
len Rahmen zu handeln. Statt die Anteile, die ein Gründer oder Manager an seinem
Unternehmen hält, im Hinterzimmer zu handeln, ist es möglich, diese über die Börse
einer breiten Käuferschicht anzubieten. Selbst Firmen wie Microsoft, die so schnell
profitabel waren, dass sie kein neues Risikokapital an der Börse einsammeln mussten,
sind aus diesen Gründen an die Börse gegangen (vgl. Cringely 1992: 301).
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Zur-Verfügung-Stellung von Risikokapital (vgl. beispielsweise Jeng und Wells 2000; Gompers
1998).



III. Risikokapitalspirale und die Ausrichtung von Wachstumsunternehmen
am Kapitalmarkt

Am Ende des 20. Jahrhunderts hatte sich der Anteil der durch Risikokapital finanzier-
ten Investitionen in den Industriestaaten in wenigen Jahren mehr als verzehnfacht. In
den USA flossen im Jahr 1999 und 2000 weit über 100 Milliarden US-Dollar in Risi-
kofonds (vgl. Mandel 2000: 46). In Europa investierten Versicherungen, Banken, Pen-
sionsfonds und andere institutionelle Anleger allein in den Jahren 1999 und 2000
mehr als 40 Milliarden US-Dollar in Risikokapitalfonds. Das ist mehr als in der ge-
samten Dekade davor (Baker 2001: 60). Allein in Deutschland wurden 1999 und
2000 knapp zehn Milliarden US-Dollar an Wagniskapital über Risikokapitalgesellschaf-
ten an Wachstumsunternehmen vergeben.6

Risikokapitalfinanzierung macht besonders während der Boomphasen am Kapital-
markt einen erheblichen Anteil an der Finanzierung von Forschung und Entwicklung
in der Gesamtwirtschaft aus. Während in den USA in den achtziger Jahren Unterneh-
men ihre Forschung und Entwicklung fast ausschließlich aus operativen Gewinnen
oder Krediten finanzierten und lediglich drei Prozent davon über Risikokapital finan-
ziert wurden, erhöhte sich der Anteil des Risikokapitals bei der Finanzierung von For-
schung und Entwicklung im Jahr 2000 auf ungefähr ein Drittel (vgl. Mandel 2000:
46; Feng et al. 2001: 27).

Grund für diesen beachtlichen Anteil an Risikokapital war, dass mit dem Börsen-
gang der Firma Netscape eine Risikokapitalspirale an den Finanzmärkten in Gang kam.
Grob gesprochen funktioniert eine Risikokapitalspirale wie folgt. Über die Möglichkeit
zum Börsengang (IPO) entstehen verbesserte Exit-Möglichkeiten für Business Angels,
Risikokapitalgeber und Unternehmensgründer. Dies erhöht die Lukrativität, in einem
sehr frühen Stadium in ein Unternehmen zu investieren, da man mit einer hohen Ren-
dite auf seine Investition rechnen kann. Die gestiegene Renditeerwartung führt dazu,
dass Investoren zunehmend bereit sind, in das Segment der Wachstumsunternehmen
zu investieren. Selbst zu vorsichtigen Anlagestrategien angehaltene Institutionen wie
Versicherungen, Banken und Pensionsfonds legen ihr Geld in dieser Phase einer Risi-
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6 In diese Zahlen sind die Geldzuflüsse durch die Börsengänge von Wachstumsunternehmen
nicht eingerechnet. Die genauen Zahlen variieren von Studie zu Studie, sie drücken aber alle ei-
nen rasanten Anstieg des Risikokapitals bis zum Jahr 2000 aus. Nach einer Studie der Unter-
nehmensberatung von PriceWaterhouse Cooper stiegen in den USA von 1995 bis 1997 die als
riskant eingestuften Investitionen um 1300 Prozent. Nach einer Studie der Investmentbank
Morgan Stanley Dean Witter wuchs die Summe des aufgebrachten Risikokapitals von knapp
fünf Milliarden Dollar im Jahr 1995 auf ungefähr 100 Milliarden Dollar im Jahr 2000 (die
Schätzung für 2000 aufgrund der ersten drei Quartale belief sich auf 107 Milliarden Dollar,
musste dann aber nach unten korrigiert werden). In Deutschland verzehnfachte sich von 1995
bis 2000 das deutschen Unternehmen zur Verfügung gestellte Risikokapital. Allein im Jahr
1999 wurden in den USA nach verschiedenen Quellen um die 50 Milliarden Dollar an Risiko-
kapital in neue Unternehmen gepumpt und damit zwischen 300.000 und 800.000 neue Stellen
geschaffen. In Deutschland wurden im Jahr 2000 fünf Milliarden Euro in Unternehmen inves-
tiert. Aufgrund der engen Bindung der Risikokapitalvergabe an die Aktienkurse an den Börsen
für Wachstumsunternehmen musste man nicht Prophet sein, um für die Jahre 2001 und 2002
einen Rückgang der Risikokapitalinvestitionen vorherzusagen (vgl. Hagen 2001: 52f.; Harmon
2001: 23f.; Mandel 2000: 121; Feng et al. 2001: 16).



kokapitalspirale zunehmend über Risikokapitalgesellschaften in Wachstumsunterneh-
men an. Es wird in dieser Phase eine Vielzahl von Fonds aufgelegt, über die Risikoka-
pital an junge, wachstumsorientierte Unternehmen vergeben wird. Diese Risikokapital-
fonds stehen unter „Anlagedruck“. Das Geld, das sie eingesammelt haben, muss in
junge, schnell wachsende Unternehmen investiert werden, weil die Anleger mit einer
normalen Festgeldverzinsung nicht zufrieden wären. Das Geld „sucht“ quasi Anlage-
möglichkeiten in Wachstumsunternehmen. Das Angebot an Geld für Wachstumsun-
ternehmen treibt den Preis für Anteile an vielversprechenden Unternehmen nach oben.
Die Preise, die ein Business Angel oder Risikokapitalgeber für Anteile an einem jungen
Unternehmen bezahlen muss, sowie die Preise für Aktien von bereits etablierten Unter-
nehmen steigen. Der Börsenkurs von Wachstumsunternehmen geht nach oben. Die
anziehenden Preise erhöhen für diejenigen, die bereits Anteile am Unternehmen hal-
ten, die Exit-Möglichkeiten. Gründer, Business Angels und Risikokapitalgeber finden
für ihre Anteile interessierte Abnehmer. Die Spirale setzt sich fort.

Wie wirkt sich ein solcher selbstverstärkender Boom auf die Wachstumsunternehmen
aus?

Die strategische Ausrichtung von risikokapitalfinanzierten Firmen ist eine doppelte.
Auf der einen Seite sind sie dazu gezwungen, ihr Unternehmen langfristig profitabel
werden zu lassen, weil sie nicht davon ausgehen können, dass die Nachfinanzierung
über den Kapitalmarkt unbegrenzt anhalten wird. Auf der anderen Seite sind sie darauf
angewiesen, sich gegenüber dem Kapitalmarkt zu verkaufen. Nur wenn sie sich den
Business Angels, Risikokapitalgebern, institutionellen Anlegern, Fonds und Kleinaktio-
nären als ein schnell wachsendes Unternehmen mit hohem Potenzial anpreisen, haben
sie die Möglichkeit, auch bei geringen oder nicht vorhandenen operativen Gewinnen
weiterhin Nachschüsse aus dem Kapitalmarkt zu erhalten.
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Abbildung 1: Die Risikospirale
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Im „kapitalistischen Idealmodell“ mögen die beiden strategischen Ausrichtungen
zusammenfallen, und das Unternehmen weist sowohl hohe operative Profite als auch
eine hohe Attraktivität für Anleger auf. Gerade im Fall von Wachstumsunternehmen
geraten die beiden strategischen Ausrichtungen jedoch häufig in Konflikt. Risikokapi-
talanleger interessieren sich besonders dann für ein Unternehmen, wenn es hohe
Wachstumschancen verspricht. Wachstum in Form von internationaler Expansion, Er-
weiterung des Geschäftsfeldes oder Steigerung von Marktanteilen geht aber in der Re-
gel auf Kosten der operativen Gewinne.

Das Unternehmen steht also vor der strategischen Entscheidung, Marktanteile aus-
zubauen, um so seine Attraktivität für den Risikokapitalmarkt zu erhöhen, oder mög-
lichst schnell einen operativen Gewinn zu erwirtschaften. Besonders bei einem boo-
menden Risikokapitalmarkt ist es für Unternehmen attraktiv, eine Wachstumsstrategie
ohne Rücksicht auf kurzfristige Profitabilität zu verfolgen. Die hohe Kapitalbewertung
von Wachstumsunternehmen ermöglicht es, sehr schnell Gelder auf dem Kapitalmarkt
einzusammeln und darüber die Liquidität des Unternehmens aufrechtzuerhalten.

Am Beispiel der risikokapitalfinanzierten Unternehmen in der Phase von 1995 bis
2000 lässt sich beobachten, wie eine Explosion auf den Märkten für Risikokapital die
strategische Ausrichtung der Unternehmen prägte. Das Management, die Form der Au-
ßenorientierung und die Expansionsstrategien setzten an einer schnellen Refinanzie-
rung über den Kapitalmarkt an und unterschieden sich grundlegend von Unterneh-
men, die vorrangig am kostengünstigen Verkauf ihrer Produkte ausgerichtet waren.
Diese Entwicklung soll hier nur beispielhaft anhand der Konzentration auf „immate-
rielle Werte“, der Werbestrategien und der Inkubatorenstrategie erläutert werden.

1. Die Bedeutung der „Phantasie“ und die Konzentration auf nicht greifbare Werte

Risikokapitalfinanzierte Firmen gründen ihre Versprechungen nicht auf Werte, die in
den Bilanzen der Unternehmen auftauchen, sondern auf so genannte „immaterielle
Werte“ wie Marken, noch nicht kommerziell genutzte Forschungs- und Entwicklungs-
produkte, Patente und andere intellektuelle Errungenschaften. Das Besondere an diesen
Werten ist, dass die Einschätzung ihres finanziellen Wertes sehr schwierig ist: Wie viele
Dollar ist eine weltweit bekannte Marke wie Amazon wert? Was ist der Geldwert eines
Patents für ein technisches Verfahren, das noch nicht in einen Produktionsprozess ein-
gegangen ist? Wie lässt sich die Qualifikation der Mitarbeiter eines Unternehmens in
Dollar oder Euro bestimmen?

Die Annahme, die den Versprechungen risikokapitalfinanzierter Unternehmen zu-
grunde liegt, ist, dass die verdeckten, nicht messbaren Werte des Unternehmens höher
sind als die in der Bilanz erscheinenden Werte des Unternehmens. Während des Inter-
netbooms am Ende des 20. Jahrhunderts wurde immer wieder darauf verwiesen, dass
bei Unternehmen wie General Motors der Börsenwert nur zweimal so groß war wie die
in den Bilanzen ausgewiesenen Besitztümer. Der Wert der Marke, der noch nicht aus-
gebeuteten Forschungs- und Entwicklungsleistungen und der Patente wurde als ver-
gleichsweise gering eingeschätzt. Bei Microsoft dagegen war der Börsenwert nur zu 10
Prozent oder weniger durch die Bilanzen erklärbar, während 90 Prozent des Börsenwer-
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tes auf verdeckten, nicht in den Bilanzen erscheinenden Werten beruhte (vgl. Lead-
beater 2000: 49f.; Rifkin 2000: 70f.).

Ein Höhepunkt der Orientierung an verdeckten Werten wurde mit dem Börsen-
gang der Filmproduktionsgesellschaft DreamWorks erreicht. Obwohl das Unternehmen
noch keinen einzigen Film produziert hatte, kein Eigentum an Filmrechten besaß und
über kein Sacheigentum verfügte, wurde es bei der ersten Aktienemission mit zwei
Milliarden Dollar bewertet. Allein die Namen von Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg
und David Geffen reichten aus, um die Investoren davon zu überzeugen, dass das Un-
ternehmen über immaterielle Werte verfügte, die das geringe Alter und fehlende Sach-
eigentum aufwogen (Davis und Meyer 1998: 102; Rifkin 2000: 72).

Die Orientierung an „verdeckten Werten“ hat Konsequenzen für die strategische
Ausrichtung der Unternehmen. Die Unternehmen müssen dem Kapitalmarkt nicht nur
eine steile Wachstumsrate suggerieren, sondern müssen darüber hinaus darstellen, dass
sie ein hohes Maß an unsichtbaren, noch nicht in die Bilanz eingehenden Werten be-
sitzen. Die starke Fokussierung auf Patente, auf den Wert von Marken und auf For-
schungs- und Entwicklungsprojekte dient während einer Hochphase am Kapitalmarkt
nur zu einem Teil zur Entwicklung des Produkts; ebenso wichtig ist häufig das Signal,
das auf diese Weise an den Kapitalmarkt gegeben werden kann.

2. Werbung ist auf den Kapitalmarkt und weniger auf den Produktmarkt ausgerichtet

Ein Mythos in der Risikokapitalbranche besagt, dass hohe Finanzierungen durch Risi-
kokapitalgeber, spektakuläre Unternehmensverkäufe und insbesondere Börsengänge sich
zur Bewerbung von Produkten eigneten. So lautet die von Netscape propagierte Ge-
schichte, dass ein Börsengang gar nicht nötig gewesen wäre, weil die Firma bereits fast
rentabel gewesen sei. Durch den Börsengang und den starken Anstieg der Börsenkurse
sei es aber gelungen, sehr viele Personen auf den Netscape-Browser aufmerksam zu ma-
chen. Der Börsengang sei einfach ein großes Marketingspektakel für das Produkt von
Netscape gewesen und habe sich allein deswegen gelohnt (vgl. Harmon 2001: 169f.).

Während einer Hochphase an den Kapitalmärkten scheint sich die Werbestrategie
jedoch zu ändern. Besonders während der letzten beiden Jahre der New Economy
konnte man den Eindruck gewinnen, dass die Werbung, die auf den ersten Blick dem
Verkauf eines Produkts oder einer Dienstleistung diente, eher an den Kapitalmarkt ge-
richtet war. Es wurden häufig Anzeigen geschaltet, die zwar ein Produkt bewarben, de-
ren Nachrichtenwert für den Kapitalmarkt aber nicht zu verkennen waren. So bewarb
beispielsweise der Kleideranbieter Boo.com seine Website schon, als dort noch gar kei-
ne Hosen, Schuhe oder Baseballcaps zu kaufen waren. Das Internetunternehmen Ionic
erstellte Hochglanzbroschüren und präsentierte sich auf Messen, obwohl die Fertigstel-
lung des Softwareproduktes noch etliche Monate auf sich warten ließ.

Als ideale Verbindung erschien es, wenn es Unternehmen gelang, Kunden und Ak-
tionäre in einer Person zu vereinen. Die Discount-Broker E*Trade und Schwalb in den
USA oder Consors in Deutschland wurden von vielen privaten Investoren als Plattform
für den eigenen Börsenhandel, als Informationsportal für Aktienkurse und als Diskus-
sionsforum für Aktienentwicklungen genutzt, stellten sich aber gleichzeitig als käuflich
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zu erwerbendes Produkt dar. Mit pathetischen Aussagen des Gründers von Consors,
Karl Matthäus Schmidt, wie der, dass „Consors dem Privatanleger die Möglichkeiten
gibt, die vorher nur Wertpapierhändler der Banken hatten“, warb das Unternehmen ei-
nerseits um neue Bankkunden, gleichzeitig aber auch um Käufer von Consors-Aktien
(vgl. Haering und Philippi 2000: 22f.).

3. Die Bildung von „Brutkästen“ als Steigerung der Ausrichtung auf den Kapitalmarkt

Verglichen mit dem Mini-Computer-Boom, dem PC-Boom oder dem Bio-Techboom
war das Besondere des Internet-Booms am Ende des 20. Jahrhunderts, dass viele Un-
ternehmen mit ihrem Dienstleistungsangebot in den unmittelbaren Bereich der Risiko-
kapitalfinanzierung einstiegen. Die klassischen Risikokapitalgeber bekamen „kooperie-
rende Konkurrenz“ durch Beratungsunternehmen, Old-Economy-Unternehmen und
Firmen der New Economy, die eigenes Risikokapital ausgaben. Neben den klassischen
Risikokapitalgesellschaften und den Risikokapitalfonds von Beratungsunternehmen wie
McKinsey oder Anderson Consulting vergaben börsennotierte Unternehmen der New
Economy, die ursprünglich als Strategieberatungsfirmen oder Multimedia-Agenturen
begonnen hatten, eigenes Risikokapital.

Das Modell dafür waren Unternehmen wie CMGI, Internet Capital Group oder
Ideallab!, deren Geschäft darin bestand, kleine Unternehmen langsam aufzubauen, ih-
nen Infrastruktur und Kontakte zur Verfügung zu stellen und sie dann bei entspre-
chender Größe an die Börse zu bringen oder an andere Unternehmen zu verkaufen.
Durch diese „Inkubatoren“ sollten die Unternehmen sich nicht nur schneller entwi-
ckeln, als sie es auf sich allein gestellt könnten, sondern es sollten auch viele Anfänger-
fehler vermieden werden können. Durch „Smart Money“ sollten Firmen sehr schnell
ein Produkt entwickeln können und selbst an die Börse gebracht werden.

Für bereits an der Börse notierte Unternehmen war es interessant, in das Geschäfts-
feld vorzustoßen, weil auf diese Weise schnell Geld vom Kapitalmarkt eingesammelt
werden konnte. So gründete Pixelpark mit Partnern wie der Goldman Sachs Gruppe,
DaimlerChrysler, Dresdner Kleinworth Benson und der Deutschen Bank den Inkuba-
tor Venturepark. Das Ziel des Unternehmens war es, Ausgliederungen von Großunter-
nehmen und innovative Start ups im Bereich der Neuen Medien zu unterstützten und
marktfähig zu machen und so zu einem der „führenden Enabler für erfolgreiche
E-Business-Unternehmen im west- und zentraleuropäischen Raum“ zu werden (Pixel-
park 2000).

Die Einrichtung der Inkubatoren durch Firmen der New Economy wurde in der
Außendarstellung strategisch begründet: Es ginge, so die offizielle Darstellung, um die
Schaffung von Zugängen zu neuen Produktentwicklungen, um den Aufbau von Ver-
marktungskanälen oder um die Knüpfung neuer Kontaktnetzwerke. Daneben ging es
aber immer auch darum, über die Inkubatoren neue Kapitalquellen von Banken, Risi-
kokapitalgebern und anderen institutionellen Anlegern zu erschließen und sich die
Möglichkeit zu schaffen, durch den Ausstieg aus den im Brutkasten herangezogenen
Firmen neue Geldzuflüsse zu erreichen. Die Hoffnung von New-Economy-Unterneh-
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men war, durch den Verkauf eines herangezüchteten Unternehmens oder gar durch
dessen Börsengang eigene Einnahmen aus dem Kapitalmarkt erzielen zu können.

4. Die Wette auf den anhaltenden Zufluss von Kapital

Die risikokapitalfinanzierten Unternehmen wetten darauf, dass sie sich bis zum Errei-
chen der Zone der Profitabilität durch Nachschüsse aus dem Kapitalmarkt finanzieren
können. Unternehmen legen sich bereits mit der ersten Finanzierung durch einen Busi-
ness Angel oder eine Risikokapitalgesellschaft auf ihr Wachstumsmodell fest. In dem
Moment, in dem ein Gründer die erste Mark eines Risikokapitalisten in der Tasche
hat, sind die Firmen gehalten, immer schneller immer größer zu werden. Für die Risi-
kokapitalgeber sind nur die Investitionen interessant, durch die Unternehmen sehr
schnell wachsen und bei einem Unternehmensverkauf entsprechende Profite für die
Anteilseigner abwerfen.

In einer Hype-Phase haben risikokapitalfinanzierte Unternehmen ein Problem,
wenn der Eindruck entsteht, dass das Unternehmen die Wachstumserwartungen nicht
erfüllen kann. In der Frühphase einer Unternehmensfinanzierung drohen die Nach-
schüsse der Risikokapitalgeber zu versiegen, wenn das Unternehmen nicht durch
schnelles Wachstum die Suggestion aufrechterhalten kann, dass es bald börsennotiert
sein wird. Start ups, die es nach einem Börsengang nicht schaffen, schnell in Aktienin-
dizes der Börsen für Wachstumsunternehmen aufzusteigen, finden bei den Anlegern
nur wenig Beachtung. Die Aktien dümpeln vor sich hin und ein weiteres Wachstum ist
nicht finanzierbar (vgl. Buchhorn, Müller und Rickens 2001: 158).

In dieser Phase wird ein operativer Gewinn häufig als Ausdruck dafür gewertet,
dass nicht genug Geld in die Marktexpansion gesteckt wird. Besonders die letzten bei-
den Jahre des 20. Jahrhunderts sind ein gutes Indiz, dass Wachstumsunternehmen Le-
gitimität am Kapitalmarkt vorrangig durch operative Verluste erzielten. So machten in
den Jahren 1999 und 2000 knapp 80 Prozent aller Firmen, die in den USA an die
Börse gingen, im operativen Geschäft Verluste.

Idealtypen für die erfolgreiche Befriedigung von Kapitalmarkterwartungen durch ope-
rative Verluste sind etwa Amazon und AOL. Nach einer Anschubfinanzierung durch
Risikokapitalgeber gelang es Amazon durch einen erfolgreichen Börsengang, durch die
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Tabelle 1: Prozentsatz der Firmen, die in den zwölf Monaten vor ihrem Börsengang in
den USA Verluste gemacht haben (nach Ritter und Welch 2002: 11)

Zeitperiode Anzahl von Börsengängen
(IPOs)

Prozentsatz der Firmen,
die vor dem IPO Verluste

gemacht haben

1980 – 1989
1990 – 1994
1995 – 1998
1999 – 2000
2001

1982
1632
1752

803
80

19 %
26 %
37 %
79 %
49 %

Gesamt 1980 – 2001 6249 34 %



Neuausgabe von Aktienanteilen und die Ausgabe von Anleihen, so viel Geld einzusam-
meln, dass es sechs Jahre lang durchgehend Verluste machen konnte. Die angesammel-
ten Verluste von zwei Milliarden Dollar konnten durch die permanente Nachfinanzie-
rung über den Kapitalmarkt gedeckt werden und wurden lange Zeit als Beleg für eine
erfolgreiche Expansionsstrategie gewertet (vgl. Feng et al. 2001: 17). Auch AOL mach-
te von seinem Start im Jahr 1985 bis 1996 keine einzigen Cent Gewinn. Die hohen
Verluste, die durch Investitionen in Programmentwicklung, Computerserver und Mar-
ketingkampagnen entstanden waren, und die vergleichsweise geringen Einnahmen aus
Werbung und Benutzergebühren wurden durch immer wieder neue Finanzspritzen aus
dem Kapitalmarkt ausgeglichen (vgl. Hof 2000: EB 50).

IV. Die Logik kapitalmarktorientierter Unternehmen
in den Hochphasen des Exit-Kapitalismus

In der Phase, in denen die Risikokapitalmärkte zusammenbrechen, findet sich häufig
das Argument, dass nach einer Phase der Überhitzung nun die Normalität des Wirt-
schaftens wieder zurückkehre. Die an operativem Gewinn orientierten Unternehmen
kämen endlich zu ihrem Recht und nach einer Phase des „irrationalen Überschwangs“
würden jetzt die „normalen Prinzipien“ des Kapitalismus wirken (vgl. Shiller 2000).
Aber bei der in Abschwungphasen an den Börsen so populären Verurteilung der Kapi-
talmarktorientierung wird häufig versäumt, nach der Logik des Verhaltens risikokapital-
finanzierter Firmen in der Zeit eines Kapitalmarkt-Hypes zu fragen. Es wird übersehen,
dass es immer wieder Boomphasen gibt, in denen hochdefizitäre, risikokapitalfinanzier-
te Unternehmen ihre hohe Legitimität am Kapitalmarkt nutzen können, um damit im
operativen Geschäft profitable Unternehmen unter Druck zu setzen. Es soll im Folgen-
den beispielhaft gezeigt werden, wie Firmen über den hohen Wert ihrer „Währung“
Aktie Marktanteile kaufen, Mitarbeiter von profitablen Unternehmen abwerben oder
profitable Unternehmen komplett übernehmen können.7

1. Das Kaufen von Marktanteilen

Risikokapitalfinanzierte Unternehmen haben gute Möglichkeiten, Marktanteile zu kau-
fen. Die Ausgangssituation beim Kauf von Marktanteilen ist ähnlich wie die eines neu
gegründeten Geschäftsbereichs in einem etablierten, profitablen Unternehmen. Es wird
die Losung ausgegeben: „Wir müssen in diesen Markt kommen, deshalb achtet in der
ersten Zeit nicht darauf, dass das Geschäft schon profitabel ist, sondern erobert auf
,Teufel komm raus‘ Marktanteile.“ Während diese Expansion im Fall gestandener Un-
ternehmen durch Querfinanzierungen aus den profitablen Geschäftsbereichen funktio-
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7 Ich vermeide hier die schillernde Vokabel der „Rationalität“ und spreche eher von der Logik der
risikokapitalfinanzierten Unternehmen. Mir geht es um die Logiken, mit denen Unternehmen
versuchen, unter sich schnell verändernden Kapital- und Produktmärkten ihre Existenz zu si-
chern.



niert, nutzen die Wachstumsunternehmen ihre prominente Stellung an den Kapital-
märkten zur Finanzierung ihrer Markteroberungsfeldzüge.

Eine mögliche Strategie besteht darin, für eingekaufte Dienstleistungen sowie für
die Entwicklung des Produktes direkt mit eigenen Unternehmensanteilen zu bezahlen.
Priceline.com, einer der Händler für Restplätze auf Flügen, überzeugte die Fluggesell-
schaften nicht mit Cash, sich an dem Programm zu beteiligen, sondern gab ihnen Ak-
tienoptionen im Wert von fast sechzig Millionen US-Dollar aus, um ihre übrig geblie-
benen Flugtickets handeln zu dürfen. Die US-amerikanische Online-Drogerie Rx.com
„bezahlte“ den Fernsehsender CBS für Werbung und Promotion im Wert von 37,5
Millionen US-Dollar mit Unternehmensaktien der eigenen Firma (vgl. Cassidy 2002:
3; Kaplan 2002: 81).

Wie groß die Möglichkeiten für das Kaufen von Marktanteilen sind, zeigt die Re-
aktion von etablierten Unternehmen während eines Hypes an den Kapitalmärkten.
Während des Internetbooms beispielsweise bezeichneten klassische Unternehmen den
Druck, den risikokapitalfinanzierte Unternehmen ausübten, wenn sie ihre hohe Kapi-
talmarktbewertung zum „Kaufen von Marktanteilen“ nutzten, als „being amazoned“.
Mit diesem Begriff beschrieben sie den Prozess, mit dem ein risikokapitalfinanziertes
Internet-Start-up wie beispielsweise Amazon sich durch den hohen Aktienkurs in den
Markt des klassischen Unternehmens einkauft und dann das gleiche Produkt zur Hälf-
te des alten Anbieters an den Käufer zu bringen versucht (vgl. Modahl 2000: xii).
Durch die Dumping-Preise und den hohen Marketingaufwand konnte Amazon ein
starkes Umsatzwachstum vorweisen. Dieses Umsatzwachstum machte zwar nicht unbe-
dingt das Geschäft profitabler, aber es half, eine Wachstumsgeschichte am Kapitalmarkt
zu schreiben und so den eigenen Aktienkurs weiter in die Höhe zu treiben. Dadurch
konnten wiederum neue Mittel generiert werden, mit denen Marktanteile gekauft wur-
den.

2. Das Problem des Gewinnens und Haltens von Mitarbeitern

Während der Boomphase in einem technologischen Feld entsteht in der Regel eine
starke Nachfrage nach Spezialisten in diesem spezifischen Feld. In der Hochzeit der
New Economy bestand beispielsweise eine große Knappheit an fähigen Programmie-
rern, im Internetgeschäft bewährten Marketingspezialisten und erfahrenen Führungs-
kräften. Die schnelle Besetzung frei werdender Posten war, so jedenfalls damals die
Wahrnehmung in der Branche, eine der Erfolgsbedingungen von Firmen der New Eco-
nomy.

Den kapitalmarktorientierten Unternehmen steht mit dem Schlagwort „Aktienop-
tion“ ein attraktives Mittel zur Verfügung, um Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten.
Den Programmierern, Marketingleuten und Führungskräften wird in Aussicht gestellt,
dass sie bei einem Börsengang kostenlos oder sehr günstig Aktien erhalten werden,
über die sie am Börsenrausch teilnehmen können. Jeder Schritt, mit dem ein risikoka-
pitalfinanziertes Unternehmen einem Börsengang näher kommt, bedeutete folglich eine
Steigerung seiner Möglichkeiten zur Mitarbeiterbindung und Mitarbeitergewinnung.
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Die Vergabe von Aktienoptionen ist auch deshalb für Unternehmen interessant,
weil sie es ermöglicht, Mitarbeitern weniger zu bezahlen. Die jungen Start-ups sind
unter anderem deshalb mit gestandenen High-Tech-Unternehmen, Banken und Bera-
tungsriesen im Wettbewerb um die „High-Potentials“ konkurrenzfähig, weil sie die von
ihnen gezahlten niedrigeren Gehälter durch den Verweis auf einen möglichen schnellen
Reichtum durch einen Börsengang ausgleichen können.

Aktienoptionen als wichtiges Instrument der Mitarbeiterbindung stehen den nicht
kapitalmarktorientierten Unternehmen nur eingeschränkt zur Verfügung. Die Folge ist,
dass sie einen „Brain Drain“ in Richtung der kapitalmarktorientierten Unternehmen zu
verkraften haben.

3. Der Aufkauf von Unternehmen

Ein Effekt während der Boomphasen am Kapitalmarkt ist, dass verschuldete, perma-
nent Verluste machende, aber durch Risikokapitalgeber oder durch einen Börsengang
mit etlichen Millionen Dollar finanzierte Unternehmen in der Lage sind, langsam
wachsende, aber profitable Unternehmen zu kaufen. Zwar ist ein Gründer, der 100
Prozent eines Unternehmens besitzt, nicht gezwungen, dem Kaufangebot eines größe-
ren, primär kapitalmarktorientierten Unternehmens zuzustimmen. Da es aber für die
kapitalmarktorientierten Unternehmen um ein Wachstum um jeden Preis geht, liegt
das Angebot für ein aufzukaufendes Unternehmen oft weit über dem Wert, den der
Unternehmer von dem regulär erzielten Profit aus dem Verkauf seiner Dienstleitungen
oder Produkte erhoffen kann.

Da bei der Übernahme von Unternehmen die eigenen Aktien als Währung einge-
setzt werden, profitieren Unternehmen von einer hohen Bewertung durch die Aktien-
märkte. Sie schützen sich dadurch nicht nur vor feindlichen Übernahmen und erhöhen
die Summe, die sie durch die Ausgabe von neuen Anteilen erzielen können, sie ver-
günstigen sich bei einem Aktientausch auch die Übernahme anderer Unternehmen.
Die Steigerung des Aktienwertes war daher für viele Firmen aus der Internetbranche,
aber auch aus der Bio-Tech-Branche wie eine massive Aufwertung der eigenen Wäh-
rung und lud förmlich dazu ein, die eigenen Aktien dazu zu nutzen, auf große Ein-
kaufstour zu gehen (vgl. Mattauch 2001).

Interessant sind die Fälle, in denen Firmen auf dem Höhepunkt des Hypes ihre
hohe Marktkapitalisierung dafür nutzten, um sich profitable, aber vom Kapitalmarkt
wenig geschätzte Firmen einzuverleiben. Der bekannteste Fall ist die Übernahme von
TimeWarner durch das Internetunternehmen AOL. Diese Übernahme war mit 183
Milliarden US-Dollar im Jahr 1999 die zweitgrößte Unternehmensübernahme welt-
weit. Sie hatte ein größeres Volumen als die Übernahme des Pharmaunternehmens
Smithkline Beecham durch Glaxo Wellcome. Lediglich die Übernahme des Stahl-, Ma-
schinenbau- und Telekommunikationskonzerns Mannesmann durch Vodafon war vom
Volumen her um einige Milliarden Dollar größer. Aufgrund seiner hohen Marktkapita-
lisierung konnte AOL den Aktionären von TimeWarner sogar einen Deal anbieten, in
dem diese die Aktien nicht eins zu eins tauschten, sondern noch einen kleinen Bonus
bekamen (vgl. Arndt 2001: 17).
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Der Versuch des AOL-Konkurrenten Lycos, mit einer ähnlichen Strategie das Old-
Economy-Media-Unternehmen USA Networks zu übernehmen, scheiterte nur daran,
dass der Kurs von Lycos plötzlich einbrach. Grund für den Einbruch waren dabei nicht
Zweifel an der langfristigen Profitabilität von Lycos. Vielmehr missbilligten Aktionäre
die Entscheidung, ein profitables Old-Economy-Unternehmen zu übernehmen, das den
Wachstumskurs von Lycos bremsen könnte. Im Effekt verfiel im Gegensatz zur AOL-
Übernahme von TimeWarner der Kurs von Lycos zu schnell, um die Übernahme von
USA Networks durchziehen zu können (vgl. Vickers und Coy 2000: 52).

Angesichts dieses Umgangs mit dem eigenen Aktienwert auf dem Höhepunkt eines
Kapitalmarktbooms von einem Scheitern der Kapitalmarktorientierung von Unterneh-
men zu reden, ist jedenfalls aus der Einzelperspektive von Firmen zu einfach. Es gab si-
cherlich den mittelfristigen strategischen Fehler, dass viele Internetunternehmen andere
Internetunternehmen kauften oder teure Inkubatoren in die Welt setzten; aber es gab
auch Beispiele dafür, wie Unternehmen sich in profitable Bereiche der klassischen
Wirtschaft einkauften und darüber ihr Überleben sicherten, als die Nachflüsse aus dem
Kapitalmarkt verebbten.

V. Die Krisenphasen im Exit-Kapitalismus: Reaktionen auf den Risikokapitalstrudel

Ein Spezifikum des Risikokapitalgeschäfts ist, dass es einen sehr plötzlichen Um-
schwung von einer Boom- in eine Bust-Phase gibt. Schon beim Mikrocomputer-Zyklus
in den späten Sechzigern, dem PC-Boom in den frühen Achtzigern, beim Bio-Tech-
Boom in den frühen Neunzigern ließ sich der Umschwungsmoment konkret mit dem
Niedergang eines Unternehmens in Verbindung bringen. Beim Internetzyklus setzte der
Stimmungswechsel mit der Pleite der Firma Boo.com im Mai 2000 ein. Durch die
Pleite des Internet-Kleiderhändlers wurde plötzlich allgemein bewusst, dass den Firmen
der New Economy das Geld ausgehen könnte, weil Kapitalgeber nicht länger bereit
sein könnten, immer wieder Geld zur Aufrechterhaltung der Liquidität nachzuschie-
ßen.

Verschärft wurde die Situation noch durch die ersten bedeutenden Einbrüche seit
Jahren an der NASDAQ, die unmittelbar Kursverluste an allen europäischen und asia-
tischen Börsen für Wachstums- und High-Tech-Unternehmen zur Folge hatten. Als
Mitte März der US-Präsident Bill Clinton und der britische Premier Tony Blair ver-
kündeten, dass das menschliche Genom nicht im Privatbesitz einzelner Firmen sei, ver-
zeichnete der US-High-Tech-Aktienmarkt den zweitgrößten Tagesverlust seiner Ge-
schichte.

Dazu kam eine sich verändernde Situation bei Börsengängen von Unternehmen.
Während bis in die ersten Monate des Jahres 2000 der Kurs von Internetfirmen, die an
die Börse gingen, selbst bei sehr hohen Ausgangsbewertungen am ersten Tag des Han-
dels explodierte und Anleger an einem Tag den Wert ihrer Aktien verdoppeln und ver-
dreifachen konnten, notierten ab April 2000 viele Aktien am ersten Handelstag unter
ihrem Eröffnungskurs. Die Aktie des holländischen Internet-Service-Providers World
Online International war bereits einen Tag nach dem Börsengang an der Amsterdamer
Börse am 22. März 2000 16 Prozent weniger wert. Der Konkurrent Lycos Europe ver-
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lor am gleichen Tag bei seinem Börsengang am deutschen Neuen Markt über fünf
Prozent. Es zeichnete sich ab, dass es für Anleger zunehmend uninteressant wurde, sich
um Zeichnungsrechte an Internetunternehmen, die an die Börse wollten, zu bemühen
(vgl. Echikson 2000: 22).

Die fallenden Börsenkurse, die Schwierigkeiten, Anteile bei einem Börsengang „an
den Mann“ und „an die Frau“ zu bringen und die ersten Pleiten von Internetfirmen
kumulierten in einem massiven Vertrauensverlust in Bezug auf risikokapitalfinanzierte
Unternehmen. Es setzte ein Risikokapitalstrudel ein. Anleger zogen ihr Geld aus den
High-Tech-Aktienmärkten wie der NASDAQ oder dem Neuen Markt weiter zurück.
Die Risikokapitalgeber stoppten bei vielen Internetunternehmen die weiteren Finanzie-
rungsrunden, weil sie keine Möglichkeit mehr sahen, ihre Investments über einen Bör-
sengang zu vergolden. Neue Unternehmen im Bereich E-Business oder Softwareent-
wicklung erhielten nur noch in Ausnahmefällen Anschubfinanzierungen.

Der Kursverfall an den Börsen für High-Tech-Unternehmen hatte direkte Auswir-
kungen auf die Menge des zur Verfügung stehenden Beteiligungskapitals. Bei fallenden
Kursen wird die Geldanlage in Aktien uninteressant und Banken, große Fonds und
Kleinanleger setzen eher auf festverzinsliche Wertpapiere oder parken ihr Geld auf Fest-
geldkonten. Durch den Rückzug dieses Anlagekapitals reduzieren sich für bereits bör-
sennotierte Unternehmen die Möglichkeiten, sich über die Ausgabe von neuen Aktien
zu refinanzieren. Aber auch die Risikokapitalgeber halten sich mit der Finanzierung zu-
rück. Ein Vergleich des ausgegebenen Risikokapitals in den USA mit dem NASDAQ
Composite Index zeigt, dass die Summe des zur Verfügung stehenden Risikokapitals
sich weitgehend parallel mit dem Index nach oben oder unten bewegt (vgl. Mandel
2000: 46).

Die bereitwillige Ausgabe von Risikokapital hängt sehr eng mit der Frage zusam-
men, ob es für die Investoren attraktive Exit-Möglichkeiten gibt. Bei einbrechenden
Aktienkursen verfallen die Notierungen von Unternehmen, die an die Börse gebracht
werden. Anleger sind zunehmend skeptisch, Anteile an Unternehmen zu zeichnen, die
an die Börse gehen wollen. Unternehmen, die es trotzdem versuchen, riskieren, dass
die Aktienkurse gleich am ersten Börsentag weit unter die Ausgabepreise sinken. Die
Verstopfung des Börsenganges reduziert die Preise für eine weitere Exit-Möglichkeit der
Kapitalgeber: das Aufkaufen des jungen Wachstumsunternehmens durch ein etabliertes
Großunternehmen. Es gilt das einfache Gesetz von Angebot und Nachfrage: Wenn der
Verkauf der Unternehmensanteile über die Börse nicht mehr in Frage kommt, sinken
auch die Preise, die Großunternehmen für den Kauf eines High-Tech-Unternehmens
zu bezahlen bereit sind. Häufig lohnt es sich für die Großunternehmen abzuwarten,
bis eins der wachstumsorientierten Unternehmen pleite geht, und dann die sie interes-
sierenden Teile aus der Konkursmasse zu erwerben.

Mit dem Einbruch an den Börsen geht die zentrale Strategie von kapitalmarkt-
orientierten Unternehmen nicht mehr auf. Während einer Boomphase entsteht eine
Unternehmenskultur, in der Unternehmensanteile die wichtigste „Währung im König-
reich“ waren.8 Dieses System der Bezahlung in Unternehmensanteilen oder mit dem
Versprechen von Unternehmensanteilen funktioniert hervorragend, solange die Hoff-
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nung auf ein rapides Steigen der Aktienkurse nach einem Börsengang besteht. Aber das
System bricht in sich zusammen, sobald die Aktienkurse stark nachlassen oder der Bör-
sengang eines Unternehmens in unerreichbare Ferne rückt.

In dem Moment, in dem der Geldnachfluss aus dem Kapitalmarkt ins Stocken ge-
rät, haben die Unternehmen sehr hohe Fixkosten, aber kaum Einnahmen aus dem ope-
rativen Geschäft, um diese zu decken (vgl. Mandel 2000: 78). Die klassische Reak-
tionsform produktmarktorientierter Unternehmen in solchen Fällen ist, weniger Roh-
material einzukaufen, die Arbeitszeit der Mitarbeiter zu reduzieren und darüber die
Fixkosten zu senken. Diese Strategie steht kapitalmarktorientierten Unternehmen nicht
in gleicher Form zur Verfügung.

Was steckt hinter dieser Schwierigkeit kapitalmarktorientierter Unternehmen beim
„Cost Cutting“? Die Kostenreduzierung stellt offensichtlich ein zweischneidiges
Schwert dar. Zwar reduziert die Entlassung von Mitarbeitern die Kosten des Unterneh-
mens, sie verlängert aber auch die Zeit, bis ein Unternehmen sein Produkt fertig hat
oder in einen Markt eintreten kann. Das Personal ist in den kapitalmarktorientierten
Firmen nicht dafür eingestellt worden, um einen etablierten, profitablen Wertschöp-
fungsprozess auszudehnen, sondern um neue Softwareprogramme zu entwickeln, Inter-
netplattformen einzurichten oder neue Endgeräte zu konzipieren. Eine Reduzierung
des Personals wirkt sich daher auf die Zeit aus, die ein Unternehmen zur Fertigstellung
eines Produkts oder zur Erreichung eines Marktes braucht.
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Abbildung 2: Der Strudel des Risikokapitals
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Dies ist ein zentraler Grund dafür, dass Entlassungen bei risikokapitalfinanzierten
Firmen in der Regel von Einbrüchen der Aktienkurse begleitet werden, während bei
gewinnorientierten „klassischen“ Firmen die Reaktion auf Entlassungen häufig in ei-
nem Ansteigen der Aktienkurse besteht. Während Entlassungen bei risikokapitalfinan-
zierten Firmen als Indiz dafür gewertet werden, dass die Zeit zur Entwicklung eines
Produkts sich verlängert oder die Marktpenetration nicht so erfolgreich verläuft wie ge-
plant, werden sie bei primär produktmarktorientierten Unternehmen als Zeichen dafür
gewertet, dass das Unternehmen durch Kostenreduzierung demnächst eine Ergebnisver-
besserung erzielen wird. Als beispielsweise der Internet-Aldi Beyond.com und das On-
line-Kaufhaus Value America einen erheblichen Teil ihrer Mitarbeiter entließen, bra-
chen ihre Aktienkurse stark ein und fielen in wenigen Wochen um 80 bis 90 Prozent
gegenüber ihrem Höchststand (vgl. The Economist 5.2.2000: 68). Wie reagieren kapi-
talmarktorientierte Firmen auf Krisenmomente?

1. Profitabilität als Mythos

Interessant ist die Reaktion risikokapitalfinanzierter Unternehmen auf den Einbuch am
Kapitalmarkt. „Wir haben verstanden“ – so ließe sich beispielsweise die Nachricht auf
den Punkt bringen, die die Chefs vieler Internetfirmen über alle Kanäle aussandten, als
der Risikokapitalstrudel in der New Economy einsetzte und den jungen Wachstumsun-
ternehmen massiv Kapital entzogen wurde. Man habe begriffen, dass man einem Hype
aufgesessen sei und mit seinem Größenwachstum übertrieben habe. Plötzlich wird das
Geschäftsprinzip „Halte deine Ausgaben kleiner als deine Einnahmen“ als neues Prin-
zip der New Economy gefeiert. Der Geschäftsführer eines Unternehmens erläuterte,
dass das ganze Geschäftsmodell der New Economy ins Wanken geraten sei.

Verknüpft wird die fast gebetsmühlenartige Wiederholung des Gewinnprinzips mit
der Aussage, dass sich jetzt endlich die Spreu vom Weizen trenne. Einige schlecht ge-
steuerte Unternehmen der New Economy müssten jetzt daran glauben. Die gut geführ-
ten Unternehmen mit einem erfolgversprechenden Produkt aber würden sich langfristig
durchsetzen (vgl. Carmann 2001: 21). Gerry Storch, Präsident für Finanzdienstleistun-
gen bei der Target Corporation, erklärte, dass es Unternehmen „ohne Geschäftsmo-
dell“, „ohne Kundennutzen“ und „ohne Weg zur Profitabilität“ an den Kragen gehe
(vgl. Kerstetter 2000: 45). Fondmanager wie Michael Fraikin von Invesco oder Wassili
Papis von Union Investment, die durch das Einbrechen ihrer Aktienfonds in große
Rechtfertigungsnot geraten waren, meinen, dass es zwar gut sei, dass einige schlecht ge-
führte Unternehmen verschwinden, beklagen aber auch, dass „viele Firmen“ „zu Un-
recht abgestraft“ würden (vgl. Stühff 2001: 89).

Wie ist diese proklamierte Umstellung auf das Rentabilitäts- und Profitabilitätsprin-
zip der risikokapitalfinanzierten Firmen zu verstehen?

Meine These ist, dass „Profitabilität und Rentabilität“ vorrangig Botschaften an den
Kapitalmarkt sind, mit denen man auch in schwierigen Zeiten versucht, Geldnachflüs-
se sicherzustellen. Die Überlebensstrategie des Managements kapitalmarktorientierter
Unternehmen besteht im Aussenden des Signals an den Kapitalmarkt: „Wir brauchen
nur noch ganz wenig Geld, um die Gewinnzone zu erreichen. Wenn ihr uns dieses
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Geld noch nachschießt, können wir allein überleben, sonst sind alle bisherigen Investi-
tionen verloren.“ Während des Internetbooms lässt sich beispielsweise an der Platzie-
rungs- und Benennungspolitik zeigen, wie Unternehmen zu signalisieren suchten, dass
sie ihre Lektion gelernt haben und dass nur noch wenige Schritte fehlen, um zu einem
„richtigen“ Unternehmen zu werden.

2. Die Platzierungspolitik

In der Hochzeit der New Economy drängten Unternehmen an die NASDAQ, den
Neuen Markt oder den Nouvelle Marché, weil sie sich dort eine höhere Bewertung
versprachen als in den klassischen Börsensegmenten. Die Platzierung beispielsweise am
Neuen Markt versprach eine bessere Bewertung als im M-Dax oder S-Dax. Die Platzie-
rung an der NASDAQ war attraktiver als die Platzierung im Dow Jones oder in klei-
neren amerikanischen Börsensegmenten, wo man nicht den Wachstums-Bonus mitneh-
men konnte.

Mit dem Einbrechen der Aktienkurse besonders von High-Tech- und Wachstums-
unternehmen hat sich dies inzwischen geändert. Unternehmen deuten die Möglichkeit
an, dass sie die stärker spekulativ orientierten Börsen verlassen könnten, weil sie sich
durch die hohen Verluste zu Unrecht abgestraft sähen.

In Deutschland ließen Unternehmen, die sich für unterbewertet hielten, durch-
sickern, dass sie über ein Überwechseln aus dem Neuen Markt in M-Dax oder S-Dax
nachdenken würden. Der Vorstandssprecher von IDS Scheer, Helmut Kruppke, erklär-
te beispielsweise, dass man über einen „Wechsel des Segments nachdenke“, wenn die
Aktien am Neuen Markt sich nicht behaupten würden. Nur wenige Monate vor dem
Fast-Konkurs seines Unternehmens verkündete der Chef von Mobilcom, Gerhard
Schmid, dass er der Wachstumsbörse den Rücken kehren wolle, wenn die Wahrneh-
mung weiterhin von Pleitekandidaten wie EM.TV, Letsbuyit oder Informatec domi-
niert würde. Wenn es den Banken und der Börse nicht gelinge, den „Neuen Markt auf
eine solide Basis zu stellen“, sei dies nicht mehr das richtige Segment für Mobilcom
(vgl. Peutz und Stricker 2001: 95).

Durch solche Aussagen soll auf der einen Seite Druck auf die Börsen ausgeübt wer-
den, vor dem Konkurs stehende Unternehmen vom Parkett zu verdrängen. Wichtiger
scheint jedoch die Signalpolitik des Unternehmens zu sein: Es geht darum, seinen Ak-
tienstand und seine Refinanzierungsmöglichkeiten darüber zu pflegen, dass man per-
manent signalisiert, dass man ein solides Unternehmen ist, das mit den Konkursen, In-
solvenzen und Refinanzierungsschwierigkeiten von Unternehmen der New Economy
nichts zu tun hat (zum Konzept der Signalpolitik siehe Meyer 1979).

3. Die Benennungspolitik

Anfangs wurde der Begriff der „New Economy“, die Form „dot.com“ oder das „e“ zu
Beginn des Firmennamens genutzt, um dem Kapitalmarkt zu signalisieren, dass hier
eine ganz neue Form des Wirtschaftens bestehe, die bis dahin nicht gekannte Profite
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verspreche. Journalisten schrieben vom Land des „e-Everything“, erklärten „e-Books“,
„e-Travel“, „e-Training“, „e-Entertainment“ und „e-Engineering“ zu den Geschäftsfel-
dern der Zukunft und priesen Unternehmen wie „E*Trades“, „eToys“ und „eBay“ (vgl.
Rebello 1999: EB 8). Unternehmen wie Beyond.com, Mail.com oder Amazon.com
schrieben sogar in ihrem Namen die Orientierung an den Werten der New Economy
fest. Gerüchte in der New-Economy-Szene besagten, dass eine Firma, die ein „dot.
com“ im Namen führe, mit höherer Wahrscheinlichkeit durch einen Kapitalgeber fi-
nanziert würde und bei einem Börsengang bessere Ergebnisse erzielen würde als ein
Unternehmen, das vom Namen her der Old Economy zugerechnet würde (vgl. The
Economist 5.9.1998: 59).

Spätestens mit dem Einbruch an der NASDAQ und den europäischen und asiati-
schen Börsen für Wachstumsunternehmen war der Begriff der New Economy jedoch
verbraucht. Die Ebay-Chefin Meg Whitman erklärte: „die New Economy ist tot“. Da-
ran bestehe „kein Zweifel“ (Whitman 2001: 50). Der Unternehmensberater John J.
Wargin stellte fest, dass der Begriff der New Economy ausgedient habe. „New Eco-
nomy“ suggeriere, dass „gewachsene betriebswirtschaftliche Grundsätze der Vergangen-
heit ihre Gültigkeit verlieren“, und das sei „Quatsch“ (vgl. Littger 2001: 1).

Die Kreativität in der Wortschöpfung konzentrierte sich darauf, Begriffe zu finden,
die die Distanz zu den verbrauchten Begriffen der „New Economy“ signalisierten.
Über Wörter wie „One Economy“, „Digital Economy“ oder „True Economy“ und das
auffällige (oder auch unauffällige) Fallenlassen der „dot.com-Endung“ wurde signali-
siert, dass sich jetzt auch die Internetwirtschaft am gewinnorientierten Kapitalismus
orientiere und dass die Regeln der New und der Old Economy sich gar nicht unter-
schieden.

4. Rentabilität als Signal an den Kapitalmarkt

Das Problem der Internetfirmen war, dass sie durch solche Schrumpfungen ungewollt
auch ein unübersehbares Signal an den Finanzmarkt gaben, dass die „Geschichte“ von
Internationalisierung oder gar von Weltmarktführerschaft nicht in Erfüllung gehen
wird. Die geschrumpfte Firma erschien dann nur noch als eine Medienagentur, ein In-
ternet-Provider, ein Beratungsbüro oder ein Softwareunternehmen unter vielen ande-
ren. Und für eine solche „Firma unter anderen“ war die Marktkapitalisierung an den
Aktienmärkten zu hoch, was die Möglichkeiten für weitere Zuflüsse aus dem Kapital-
markt verstopft.

Aber besonders die Strategien in der ersten Zeit nach dem Internetboom machten
deutlich, dass es für Firmen zweitrangig war, ob sie durch ihre kurzfristig orientierte
„Profitabilitätsgeschichte“ ihre langfristige „Weltmarktführergeschichte“ zerstörten,
wenn es für sie darum ging, den nächsten Monat zu überleben. Es ging in diesen Mo-
menten um kurzfristige Liquiditätssicherung über Nachschüsse durch den Kapitalmarkt
und nicht mehr um das Schreiben einer Wachstumsgeschichte.
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VI. Wie weit trägt die Diagnose des Exit-Kapitalismus?

Die Analyse der Risikokapitalfinanzierung bietet Anlass dafür, das Profit- und Gewinn-
motiv nicht – wie beispielsweise in der klassischen Betriebswirtschaftslehre oder der
marxistischen Industriesoziologie – als Ausgangspunkt von Organisationsanalysen zu
nutzen, sondern vielmehr die unterschiedlichen Funktionen des Profit- und Gewinn-
motivs in Augenschein zu nehmen. Anstelle der Diffamierung von kapitalmarktorien-
tierten Unternehmen als Spekulationskapitalismus und der Lobpreisung von an kurz-
fristiger Profitabilität und langsamem Wachstum ausgerichteten produktmarktorientier-
ten Unternehmen als Erfolgsmodell ist meines Erachtens eine differenziertere Sichtwei-
se sinnvoll.

Die Frage, ob eine primäre Kapitalmarktorientierung oder eine primäre Produkt-
marktorientierung die „richtige“ Strategie zur Überlebenssicherung ist, kann nicht pau-
schal beantwortet werden, sondern hängt maßgeblich von der Entwicklung auf den
Kapitalmärkten ab. Es gibt seit der Entstehung der Risikokapitalbranche Geschichten
von vielen Unternehmen, die gescheitert sind, weil sie zu einem Zeitpunkt auf Kapital-
spritzen durch Risikokapitalgeber, Banken oder Börsenanleger angewiesen waren, zu
dem der Kapitalmarkt sich in einer Depression befand. Eines der älteren Beispiele aus
dem Bereich der Risikokapitalfinanzierung ist das 1980 gegründete Unternehmen Os-
borne Computer. Das Unternehmen führte 1981 den ersten tragbaren Personalcompu-
ter für einen Massenmarkt ein und erzielte im ersten Jahr erträgliche Einnahmen aus
dem Computerverkauf. Trotzdem musste das Unternehmen drei Jahre nach der Grün-
dung Konkurs anmelden. Es hatte nicht genügend Kapital beschaffen können, um sei-
ne neuen Produkte auf den Markt zu bringen und Konkurrenten wie IBM die Stirn zu
zeigen. Der Aktienmarkt lag 1982 am Boden und Osborne Computers war gezwun-
gen, den Börsengang immer wieder zu verschieben. Als sich das Finanzierungsfenster
wieder öffnete, war das Unternehmen bereits bankrott (vgl. Mandel 2000: 73). Es gibt
aber auch Fälle, in denen Unternehmen es versäumten, sich mit Kapital von Business
Angels und Risikokapitalgebern oder durch Börsengänge zu Zeiten einzudecken, zu de-
nen der Kapitalmarkt bereit war, für Anteile an vielversprechenden Unternehmen einen
sehr hohen Preis zu bezahlen.

Die Sinnhaftigkeit von Kapitalmarkt- oder Produktmarktorientierung hängt davon
ab, wann ein Unternehmen in eine kapitalmarktorientierte Strategie einsteigt, wie die
an Profitabilität ausgerichtete Perspektive in das Unternehmen eingeführt wird, ob eher
gewinnorientierte klassische Firmen oder teure, spekulativ ausgerichtete Wachstumsun-
ternehmen gekauft werden, ob gekaufte profitable Unternehmen der eigenen Kapital-
marktlogik unterworfen werden oder ob sie ihre eigene Funktionsweise behalten kön-
nen, ob das Unternehmen während der Kapitalmarkt-Hausse Ersparnisse anlegt oder
ob das Geld gleich wieder für Wachstumsprozesse ausgegeben wird – Fragen also, die
weit über die häufig in der Literatur zu findende Schwarz/Weiß-Malerei in der Analyse
risikokapitalfinanzierter Firmen hinausweisen.

Wie weit reicht jetzt meine Diagnose eines Exit-Kapitalismus? Ein Fehler wäre es
sicherlich, die Reichweite der Analyse zu eng zu fassen und die Aussagen über den
Exit-Kapitalismus generell auf risikokapitalfinanzierte Unternehmen zu beschränken.
Besonders während des PC Booms Anfang der achtziger Jahre und während des Inter-
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netbooms am Ende der neunziger Jahre erschienen risikokapitalfinanzierte Unterneh-
men auch klassischen Unternehmen als Vorbilder. In den Boomphasen am Kapital-
markt versuchen dann klassische Unternehmen die strategische Ausrichtung und ihre
Managementtechniken der risikokapitalfinanzierten Unternehmen wenigstens in Ansät-
zen zu kopieren. Der Aufstieg und Fall einiger „klassischer“ Großkonzerne, die mit ri-
sikokapitalfinanzierten Unternehmen während der New Economy-Ära konkurrierten,
mag nicht selten aus der Übernahme der Kapitalmarktorientierung ihrer risikokapital-
finanzierten Wettbewerber resultiert haben.9

Es wäre aber auch ebenso ein Fehler, die Diagnose vom Exit-Kapitalismus zu einer
Diagnose für die Gesamtgesellschaft auszudehnen. Als eine Lektion aus der Krise am
Kapitalmarkt nach dem Internetboom kann angesehen werden, dass auch ein massiver
Einbruch an den Börsen keine fundamentale Krise in der Politik, im Recht oder in der
Wissenschaft nach sich ziehen muss. Die Wirtschaft in den kapitalistischen Staaten
wurde zwar von den Einbrüchen an den Kapitalmärkten für Wachstumsunternehmen
beeinflusst, aber es fällt auch auf, dass es nicht zu einer allgemeinen Wirtschaftskrise
gekommen ist.

Es spricht meines Erachtens vieles dafür, den Begriff des Exit-Kapitalismus für die
Phänomene einer kapitalistischen Wirtschaft zu reservieren, in denen eine Investition
von vornherein unter dem Gesichtspunkt eines möglichst profitablen Ausstiegs geplant
wird. Solange sich besonders die speziellen Börsensegmente für Wachstumsunterneh-
men halten können und diese nach Phasen eines Einbruchs an den Kapitalmärkten in
der Lage sind, Käufer für die von Risikokapitalgesellschaften oder Unternehmensgrün-
dern ausgegebenen Unternehmensanteile anzulocken, wird die Exit-Orientierung weiter
über das Risikokapitalgeschäft in die Wirtschaft getragen werden.
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III. Finanzmärkte in mikro-soziologischer
Perspektive

GLOBALE MIKROSTRUKTUREN DER WELTGESELLSCHAFT

Die virtuellen Gesellschaften von Finanzmärkten*

Karin Knorr Cetina und Urs Brügger

Zusammenfassung: Der Artikel untersucht Integrationsmuster globaler Finanzmärkte auf der Basis
von Daten, die auf den Handelsetagen des Interbank-Währungshandels globaler Banken erhoben
wurden. Für diese Muster wird der Begriff Globale Mikrostrukturen eingeführt. Wir argumentie-
ren, dass Mechanismen der Interaktionsordnung solche Märkte aufspannen und konstitutiv für
globale soziale Formen werden. Die Untersuchung nutzt Schütz’ Konzept zeitlicher Koordination
als Basis für das Argument, dass für die entsprechenden Märkte eine Ebene von Intersubjektivität
behauptet werden kann. Ebenso sind diese Märkte durch eine Ebene globaler Konversationen ge-
kennzeichnet, die sie sozial liquide halten und durch die Marktzusammenbrüche und Lücken
überbrückt werden. Der Artikel zeigt auf, welche Formen der Sozialität Märkten inhärent sein
können, und stellt gleichzeitig dar, wie globale soziale Formen auf der Basis von Mikrostrukturen
funktionieren können.

I. Einleitung

Wir beginnen in diesem Artikel mit einer Analyse globaler Mikrostrukturen und ver-
stehen hierunter Koordinationsformen, die globale Bereiche aufspannen, aber gleichzei-
tig mikrosozialer Natur sind. Dabei gehen wir davon aus, dass Elemente der Interak-
tionsordnung sich zu konstitutiven Strukturen von globalen Bereichen entwickelt ha-

* Gekürzte und veränderte Version des Artikels „Global Microstructures: The Virtual Societies of
Financial Markets“ (American Journal of Sociology 107(4), Januar 2002: 905–950). Wir dan-
ken vor allem den Händlern, Managern, Analysten u.a. in GB1 sowie zwei anderen Banken, de-
ren Bereitschaft zur Mitwirkung an dieser Untersuchung für uns unerlässlich war und diese Un-
tersuchung ermöglicht hat. Wir danken Klaus Amann, Paul DiMaggio, Frank Dobbin, Stefan
Hirschauer, Michele Lamont, John Lie, Andrew Pickering, Alexandru Preda, Harrison White,
Viviana Zelizer, Eviatar Zerubiavel sowie Charles Smith und vielen anderen für wertvolle Kom-
mentare zu verschiedenen Anlässen der Präsentation früherer Versionen dieses Papiers. Die Erst-
autorin bereitete diesen Artikel während eines Besuchsaufenthalts am Department of Sociology,
Princeton University vor.



ben. Solch mikrosoziale Strukturen finden sich z.B. gerade in denjenigen Bereichen,
deren Globalität am weitesten fortgeschritten ist: in globalen Finanzmärkten. In den
letzten Jahrzehnten des 20. Jhdt. hat sich das, was Goffman Interaktionsordnung
nannte, als ein zur makrosozialen Realität äquivalenter Phänomenbereich erwiesen. Mit
diesem Äquivalenzverständnis entstand die Auffassung, dass die Interaktionsordnung
Makrophänomenen nicht einfach vorausgeht, sie von unten her generiert, oder ander-
weitig bestimmt (Goffman 1983: 9; Collins 1981: 88f.; Knorr Cetina 1981). Vielmehr
handelt es sich um einen eigenständigen Bereich, der situational bestimmt wird – die
Interaktionsordnung wurde als gebunden an das physische Setting und die soziale Ge-
legenheit gesehen, deren Prinzipien und Dynamiken keine Kontinuität mit makroso-
zialen Elementen aufweisen und von diesen auch nicht ableitbar sind (Goffman 1972:
63). Beide Annahmen – die der relativen Autonomie von Mikroordnungen und die ih-
rer Beschränktheit auf die physische Situation – werden im vorliegenden Artikel in
Frage gestellt. Wir behaupten, dass Finanzmärkte, wie wir sie in den Handelsräumen
von globalen Großbanken beobachten, als globale Formen gesehen werden müssen, die
durch eine Interaktionsmaschinerie konstituiert werden, die aus dem lokalen Kontext
entbettet und auf einen weltweiten Bereich ausgedehnt wurde. Allgemeiner wird be-
hauptet, dass die Erweiterung gesellschaftlicher Formen zu globalen Formen nicht mit
einer Expansion sozialer Komplexität im Sinne komplexer organisatorischer und insti-
tutioneller Arrangements einhergehen muss. Vielmehr können nicht national gebunde-
ne globale Formen auch mit Hilfe von Individuen und entsprechenden Mikrostruktu-
ren aufgespannt werden und sind vielleicht nur mit Hilfe solcher Strukturen überhaupt
machbar und plausibel.

Im Folgenden untersuchen wir den institutionellen Währungs- oder „Forex-“
(foreign exchange) Handel, der sich vom traditionellen Börsenhandel dadurch unter-
scheidet, dass er als „Over the counter“-Handel zwischen den „Trading Floors“ von
Großbanken stattfindet. Die „cambistische“ oder Händlerform dieser Märkte und de-
ren Relevanz für das Verständnis post-industrieller Gesellschaften verdient Aufmerk-
samkeit nicht nur aus der Perspektive der Globalisierung, sondern auch aus der der
neueren Wirtschaftssoziologie. Deren Hauptinteresse richtete sich bisher auf den Pro-
duktionsbereich, auch wenn Wirtschaft breiter als Institutionen und Relationen der
Produktion, der Verteilung und des Konsums definiert wird (DiMaggio 1994: 28;
Smelser and Swedberg 1994: 3; Portes 1995: 3; vgl. Smith 1981; Baker 1984 und
Abolafia 1984 zu frühen Analysen des Aktienhandels). Die beiden zentralen Annah-
men der neueren Wirtschaftssoziologie sind, dass wirtschaftliche Transaktionen eine
Form sozialen Handelns darstellen und dass sie in soziale Beziehungen eingebettet sind
(Swedberg und Granovetter 1992: 6f.; Swedberg 1997: 162). Indem wir die mikroso-
zialen Muster globaler Forex-Aktivitäten herausarbeiten, tragen wir zur Aufklärung der
Form des entsprechenden sozialen Handelns bei. Gleichzeitig zeigen wir auf, wie die
entsprechenden Mikrostrukturen eine Ebene der Integration und Sozialität globaler
Märkte etablieren. Die Einbettungsannahme wird von uns insofern revidiert, als wir
die Sozialität globaler Märkte nicht mit möglichen Relationen zu einem äußerlich blei-
benden Kontext gleichsetzen, in dem die Märkte eingebettet sind, sondern diese Sozia-
lität als konstitutives Charakteristikum globaler Märkte sehen.
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Zwei Bedingungen sind für das Greifen der hier herausgearbeiteten globalen Mikro-
strukturen relevant. Erstens müssen die Transaktionen, die den globalen Bereich auf-
spannen, auf symbolischer Ebene durchführbar sein, z.B. durch performative, d.h.
handlungsetablierende (z.B. Austin 1962) Kommunikationen. Im untersuchten Bereich
ist das performative Mittel globaler Transaktionen und ein Mechanismus globaler Be-
ziehungen die Konversation – als Sequenz von Äußerungen, die nicht nur Information
transportiert, sondern Finanzhandlungen durchführt. Eine zweite Bedingung ist das
Vorhandensein elektronischer Informationstechnologien, die die Kanäle bereitstellen,
durch die globale Kommunikationen und Symbole fließen. Die Idee globaler Mikro-
strukturen behandelt die soziologische Seite dieser Technologien: Globale Mikrostruk-
turen instantiieren technologische Systeme als sequenzielle und kulturell spezifische In-
teraktionen.

Im Folgenden beginnen wir zunächst mit allgemeinen Charakteristiken von Händ-
lermärkten und stellen dann den Untersuchungsbereich genauer dar. Abschnitt II be-
schäftigt sich mit der mikrosoziologischen Literatur und deren Betonung der lokalen
Ko-Präsenz sozialer Akteure. Wir argumentieren, dass die entsprechenden Annahmen
der Face-to-Face-Situation um solche einer Face-to-Screen-Situation sowie einer Auf-
spaltung der Interaktionsorientierung erweitert werden müssen, damit globale Bereiche
behandelt werden können. In den Abschnitten III bis V werden als weitere Mikro-
strukturebenen globale (Handels)konversationen, die Aufrechterhaltung globaler Ord-
nung durch Interaktionsmechanismen sowie die körperliche Verankerung globalen
Handelns präsentiert. Abschnitt VI fügt dem das Phänomen des Informationsaus-
tauschs hinzu, durch den globale Märkte liquide gehalten werden. In Abschnitt VII be-
haupten wir ausgehend von Schütz die Existenz einer Ebene globaler Intersubjektivität,
die auf zeitlicher Koordination beruht.

II. Drei Charakteristiken von Finanzmärkten: ihre Handelsorientierung,
Wissensdurchdringung und Globalität

Die Wirtschaftssoziologie definiert wirtschaftliches Handeln als auf Produktion, Kon-
sum und soziale Verteilung wirtschaftlicher Güter bezogenes Verhalten (DiMaggio
1994: 28; Smelser and Swedberg 1994: 3; Portes 1995: 3). Finanzmärkte sind jedoch
nicht mit der Produktion von Gütern beschäftigt, auch nicht mit der Verteilung dieser
Güter auf Konsumenten, sondern mit Handel – dem Handel von Währungen oder an-
deren Finanzinstrumenten, die nicht für den Konsum bestimmt sind. Man kann diese
Märkte zwar als Industriesektoren oder als Arbeitswelten untersuchen, die Spezifität der
Märkte liegt aber woanders: in der Differenzierung und Entfaltung von Händlerkultu-
ren, die Geld, Ansprüche (Zelizer 1998), Risiken oder Schulden handeln. Um diese
Besonderheit von Finanzmärkten hervorzuheben und sie von Produzentenmärkten ab-
zugrenzen, nennen wir sie hier „Händlermärkte“ (cambistische Märkte): Damit wird
der Handel als eigenständige Aktivität hervorgehoben, die nicht in erster Linie der Si-
cherung des Güterangebots für Produktion oder Konsum dient. Diese Eigenständigkeit
von Händlermärkten entspringt einer bestimmten historischen Entwicklung – der Ent-
stehung eines internationalen Kredit- und Finanzialisierungssystems, das vom globalen
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System der Produktion (und der Rolle des Geldes als Zirkulationsmittel) entkoppelt
und von ihm entsynchronisiert ist (Strange 1988; Lash und Urry 1994: 285ff.).

Eine allgemeine Theorie von Finanzmärkten als spezifische Märkte wird an anderer
Stelle begonnen (Knorr Cetina und Preda 2005), wobei auch die frühen Arbeiten von
Smith (1981, 1990, 1993), Baker (1981, 1984, 1990), und Abolafia (1981, 1996a, b)
berücksichtigt werden. Wir beschränken uns hier auf eine Diskussion der Unterschiede
zwischen Produzentenmärkten (z.B. White 1981b) und Händlermärkten. Zunächst
drehen sich die untersuchten Märkte um Finanztransaktionen, die im symbolischen
Bereich getätigt werden; den entsprechenden Plattformen symbolischen Austauschs
muss daher Aufmerksamkeit gewidmet werden. Weitere Aufmerksamkeit erfordert die
Rolle individueller Händler, die als „Marktmacher“ das soziale Bindeglied darstellen,
das den Markt aufrechterhält – der sonst seine prozessuale Kontinuität verlieren würde.
Marktmacher sind dazu verpflichtet, zu handeln, auch wenn sie hierbei einmal keine
Gewinnchancen haben – sie geben dem Markt Liquidität und „unterhalten“ ihn, wenn
nötig gegen ihre eigenen Interessen (s. auch Baker 1984: 779; Abolafia 1996a: 2ff.).
Anders ausgedrückt, die soziale Form dieser Märkte hängt von „Markthaltern“ ab, die
Marktzusammenbrüche überstehen und Märkte neu starten – sie erfüllen Überbrü-
ckungs- und Verflüssigungsaufgaben, wenn Aktivitätsströme stagnieren, Lücken auftre-
ten und die Kontinuität des Ganzen in Gefahr ist. Auf soziologischer Ebene wird eine
Form sozialer Marktliquidität auch durch die intensiven Kommunikationsbeziehungen
zwischen Händlern hergestellt, die wir in den Abschnitten III und VI charakterisieren.
Drittens, in Händlermärkten müssen die organisatorischen Einheiten von „Trading
Floors“, Handelsräumen, „pits“ etc. beachtet werden – die Settings, aus denen heraus
die Marktteilnehmer operieren. Handelsetagen gehören formal meist zu Großfirmen
(globale Banken), aber sie werden von den restlichen Firmenaktivitäten auch separiert
durch ihren speziellen Ort (meist eine hoch gelegene Etage bestimmter Gebäude), ih-
ren beschränkten und gesicherten Zugang, eigene Führungsstrukturen, die Kompensa-
tionsstruktur der Händler, deren Selbstverständnis u.ä. Solche Handelseinheiten sind
institutionelle Hybride, die an der Grenze zwischen Organisation und Märkten lokali-
siert sind und Prinzipien beider kombinieren. Allgemeiner: Händlermärkte erfordern
eine differenzierte Sichtweise von Firmen, die die organisatorische Unterschiedlichkeit
und Separiertheit der vom Markt penetrierten Handelseinheiten anerkennt, ebenso wie
die Rolle von Händlern als „Marktmacher“, die Marktaktivitäten nicht nur durchfüh-
ren, sondern Märkte insgesamt als Sequenz kontinuieren. Schließlich verlangen Händ-
lermärkte auch nach der Untersuchung von Märkten als global distribuierte Konversa-
tion zwischen Teilnehmern (s. unten). All dies unterscheidet Händlermärkte von Pro-
duzentenmärkten, wie sie als Netzwerke interorganisatorischer Beziehungen von White
und anderen untersucht werden (z.B. White 1981a, b, 2002; Burt 1983, 1992; Uzzi
1997). In Analysen von Produzentenmärkten liegt die Handlungsträgerschaft bei der
Firma als Ganzes, und die soziale Rolle des Händlers ist abwesend oder in die Aktivitä-
ten von Zulieferketten absorbiert. Wir legen im vorliegenden Artikel überdies einen
Mikro- und Praxisansatz zu Märkten zugrunde, der sich mit Märkten als Handelspro-
zesse beschäftigt und den bei Produzentenmärkten dominierenden Strukturansatz er-
gänzt (zur Übersicht über letzteren vgl. z.B. Swedberg 1994: 267ff.; Baker, Faulkner
und Fisher 1998). Empirisch stellen wir den Währungshandel in den Vordergrund, wie
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er auf der Handelsetage einer Globalen Bank (die wir aus Vertraulichkeitsgründen
GB1 nennen) in Zürich (Hauptsitz der Bank) sowie in zwei anderen Banken stattfin-
det. Die Daten entstammen der direkten Beobachtung sowie Teilnahme im Spot- und
Optionenhandel.1 Der Währungshandel ist bis heute der größte und war der am
schnellsten wachsende Finanzmarkt der Welt, mit einem Umsatz von ca. 1.9 Billionen
Dollar an Transaktionen täglich im Jahre 2004 (März; Bank for International Settle-
ments 2002). GB1 war bisher in Hinblick auf Währungshandelprofit (z.B. FX Week,
1998) eine der fünf bis sieben profitabelsten Banken der Welt (s. auch Brügger 1999).

In Händlermärkten ist die Entscheidung zu kaufen, zu verkaufen oder nichts zu
tun eine strategische Variable – die dazu führt, dass Händler sich mit „lang“ oder
„kurz“ Positionen (z.B. Positiv- oder Negativposten einer Währung) im Markt positio-
nieren. Man positioniert sich in Hinblick auf ökonomische Indikatoren, Zeichen von
Marktbewegungen und solche zukünftiger Entwicklungen – alles Signale, die intensiv
beobachtet und professionell recherchiert und analysiert werden. Damit ist ein zweites
Charakteristikum der hier behandelten Märkte angesprochen, ihre tiefe Durchdringung
mit Wissen – dieses ist gleichzeitig auch direkt oder indirekt der Inhalt der meisten
Handelskonversationen. Wie White in Hinblick auf Produzentenmärkte argumentiert
hat, sind diese selbst-reproduzierende Rollenstrukturen, deren Schlüsselvariable ist, dass
Firmen ihre Konkurrenz und nicht etwa, wie teilweise auch von Wirtschaftswissen-
schaftlern angenommen, ihre Kunden beobachten (1981b: 518). In Händlermärkten
beobachten sich Händler wechselseitig – u.a. um herauszufinden, ob jemand ein po-
tenzieller Käufer oder Verkäufer ist. In diesen Märkten bestehen keine festen Käufer-
(Kunden) und Verkäufer- (Produzenten) Rollenstrukturen; der Handel mit Finanzin-
strumenten involviert unmittelbare Positionswechsel in Reaktion auf neue Informatio-
nen. Dies ist ein weiterer Punkt, der Händlermärkte von Produzentenmärkten unter-
scheidet – er verweist auch auf die Relevanz von Wissen als markttreibende und -ver-
ändernde Variable. Forex-Märkte schließen mehrere Ebenen der Wissensproduktion
ein: Wissen wird von professionellen Analysten und Spezialisten direkt auf den Trading
Floors und in speziellen Forschungsabteilungen produziert; Forschungsfirmen stellen es
zur Verfügung, und Händler und Verkäufer selbst generieren Wissen mit Hilfe ihrer
Beobachtungen, aber auch mit Hilfe persönlicher Modelle und technischer Analysen.
Finanzmärkte sind ein hervorragendes Beispiel einer Wissensökonomie – in der Wissen
Produktivkraft (Drucker 1994), d.h. Markttreiber ist.

Ein drittes Merkmal der hier besprochenen Händlermärkte ist, dass sie global sind.
Die untersuchten Währungshandelsmärkte haben eine spezifische globale Form, die
durch die Unterscheidung global exklusiver und inklusiver Systeme näher bestimmt
werden kann. Ein global inklusiver Finanzmarkt wäre einer, in dem individuelle Inves-
toren in der Lage sind, Anteile frei über nationale Grenzen hinweg zu handeln. Für ein
solches System muss Computerpenetration von Investorenorten gegeben sein, die ent-
sprechende Sprachkompetenzen oder Sprachvereinheitlichung, Web-Architekturen,
Zahlungs- und Clearing-Arrangements zwischen Börsen, die Koordination staatlicher
Regulierung und nationale Sozialversicherungs- und Pensionssysteme, die individuelle
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Vorsorge unterstützen. Solche Systeme sind zwar in Einzelelementen im Entstehen
(z.B. in Europa), aber sie existieren nicht auf weltweiter Basis. Der hier betrachtete in-
stitutionelle Währungshandel stellt dagegen ein global exklusives System dar, das nicht
auf Penetration aller national und individuell relevanten Bereiche beruht, sondern
durch Brückenkopfzentren institutionellen Handels auf den Handelsetagen einer Hand
voll globaler Städte aufgespannt wird. Die Zentren decken die drei großen Zeitzonen
(Europa, USA und Südostasien) ab und umspannen damit den Globus. Die untersuch-
ten Interbank-Aktivitäten von GB1 sind z.B. in vier Zentren weltweit lokalisiert (New
York, London, Zürich und Tokyo). Institutionelle Investoren in den entsprechenden
Weltregionen stehen mit GB1 (und anderen Banken) durch direkte „offene“ Verbin-
dungen in Kontakt. Die verschiedenen Zentren der Bank sind überdies durch Intranets
– bankinterne weltumspannende Computerkanäle – verbunden. Innerhalb der Intra-
nets sind elektronische Informations-, Broker- und Kommunikationssysteme verfügbar,
die von Reuters, Bloomberg und Telerate exklusiv an Banken geliefert werden. Der
Währungshandel innerhalb dieser Systeme bewegt sich in der Größenordnung von ei-
nigen hunderttausend Dollar pro Transaktion bis zu hundert oder mehreren Millionen
Dollar. Die Transaktionen werden von Investoren, Spekulanten, Finanzmanagern,
Zentralbanken und anderen getätigt, die sich gegen Währungsbewegungen absichern
wollen, von solchen profitieren wollen, oder die Währungen brauchen, um transnatio-
nale Investitionen einzugehen oder zu verlassen. Ein solches System ist sowohl global
als auch exklusiv; es stellt eine supranationale Plattform für Transaktionen zwischen
„Elite“-Einheiten (hochspezialisierte Organisationseinheiten) dar, die sich gegenseitig
akkreditieren, von Händlern, die die Transaktionen tätigen, sowie von Verkäufern und
ihren Kunden. Globalität und Temporalität sind in diesem System aneinander gekop-
pelt, ein Punkt, auf den in Abschnitt VII eingegangen wird.

III. Von der Face-to-Face- zu der Face-to-Screen/Welt-Situation

Der Begriff der „Face-to-Face“-Situation steht wie kein anderer für mikrosoziologische
Anliegen und Konzepte. Er bezeichnet das Territorium mikrosoziologischer Analyse –
als den Bereich, den wir in der unmittelbaren Präsenz anderer verbringen. Das Konzept
der Face-to-Face-Situation liegt auch im Kern unseres Verständnisses des Sozialen,
wenn man dieses auf seine Grunddimensionen reduziert. Für Simmel, Mead und
Schütz stellte die Face-to-Face-Interaktion die primordiale Form von Sozialität dar
(Schütz 1964: 27ff.; Natanson 1962: 13; Simmel 1981; Mead 1934). Für Goffman
war der Face-to-Face-Begriff identisch mit der Interaktionsordnung; beide Konzepte
bezogen sich weniger auf Verhaltensmuster als auf einen Verhaltensbereich, in dem
Goffman die natürliche Bühne der expressiven Darstellungen und strategischen Spiele
menschlicher Interaktion sah. Die Dimensionen der Face-to-Face-Interaktion, die für
uns auf globaler Ebene relevant sein werden, beinhalten spezifische Kommunikations-
formen, expressive Repertoires und moralische Codes, die damit zu tun haben, dass wir
in der Face-to-Face-Interaktion „dem nackten Blick“ (und der potenziellen Gewalt) des
Anderen ausgesetzt sind, Bindungseffekte, die aus gemeinsamen Zeitrahmen erwachsen,
sowie die reziproke Orientierung der Teilnehmer aneinander. Die Hypothese globaler
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Mikrostrukturen besagt, dass diese Face-to-Face-Muster weniger als vermutet an die
physische Ko-Präsenz der Teilnehmer gebunden sind – sowie dass die Muster im Pro-
zess der globalen Ausweitung auch Veränderungen erfahren.

„Wenn Individuen sich in wechselseitiger Anwesenheit befinden“, so Goffman,
„sind sie auch wunderbar in der Lage, einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus zu
entwickeln, wahrzunehmen, dass sie dies tun, und wahrzunehmen, dass sie dies wahr-
nehmen“ (1983: 3). Mit der Face-to-Face-Situation sind minimal die Prinzipien physi-
scher Ko-Präsenz und die reziproker Orientierung der Teilnehmer aneinander verbun-
den. Betrachtet man nun eine Handelsetage wie die der GB1 in Zürich, so finden sich
dort etwa 200 Händler, die u.a. im Aktien-, Bond- und Währungshandel tätig sind.
Die Händler sitzen an „Desks“, die aus Reihen von (6–12) Einzeldesks bestehen. An
diesen verfügen sie über eine Reihe technischer Instrumente, am wichtigsten 4–6 ver-
schiedene Computermonitore oder „Screens“, die den Markt in verschiedenen Formen
wiedergeben und der Handelsdurchführung dienen. Die Händler sind somit auf dem
Trading Floor ko-präsent; der gemeinsame Handelsraum wird leiblich und nicht etwa
nur auf Distanz oder virtuell geteilt. Zwar befinden sich im Handelsraum auch eine
Vielzahl nicht-leiblicher Wesen (z.B. die aus Intercoms kommenden Stimmen von an
anderen Orten und in anderen Städten sitzenden Brokern), aber die physische Präsenz
von jungen Männern und wenigen Frauen im Alter von 20 bis 30 Jahren in dunklen
Anzügen und Krawatte, das Jackett abgelegt, ist unübersehbar. Ein Kriterium der Goff-
manschen Face-to-Face-Situation, die physische Ko-Präsenz, ist damit erfüllt. Diese
Ko-Präsenz wird im Übrigen bewusst gefördert: So sitzen Händler z.B. näher zusam-
men, als es für ihre Routinekooperationen nötig wäre. Handelsetagen sind offene Eta-
gen, die nicht in kleine geschlossene Räume unterteilt sind – Händler sollen wahrneh-
men können, was an anderen Desks vorgeht, und „die Stimmung des Marktes“, etwa
aus den Signalen, die Andere bei ihren Transaktionen abgeben, fühlen können.

Wirft man einen zweiten Blick auf diese Handelsetagen, so merkt man allerdings,
dass der lebendig deskriptive Begriff der Face-to-Face-Situation in einer Hinsicht völlig
inadäquat ist: Das Gesicht der Händler ist nicht anderen Händlern zugewandt, son-
dern den Bildschirmen, so dass die Face-to-Face-Situation wörtlich zu einer „Back-to-
Back“-Situation wird. Damit die Face-to-Face-Situation als Garant von Intersubjektivi-
tät theoretisch plausibel werden könnte, müssten die Teilnehmer ihre Blicke aufeinan-
der gerichtet haben und Reziprozität erfahren. Die erste Frage, die sich bei einem
Back-to-Back-Arrangement somit stellt, ist, ob dieses auch das empirische Fundament
von Intersubjektivität liefern kann. Wir werden auf diese Frage in Abschnitt VII zu-
rückkommen und hierbei den Intersubjektivitätsbegriff auf den gesamten Markt aus-
weiten. Hier geht es darum, zunächst die Orientierungsaufspaltung in der Interaktions-
ordnung zu dokumentieren, die mit der Rücken-zu-Rücken Sitzordnung einhergeht:
Aus ihr ergibt sich einerseits eine Orientierung der Händler an ihren Bildschirmen,
durch welche die physisch anwesende Person mit dem restlichen globalen Bereich der
Märkte verbunden wird, und andererseits eine sekundäre Orientierung am lokalen
Kontext der Handelsetage und den anwesenden Anderen. Man kann also zwischen der
„lebendigen“ Präsenz der Handelsetage mit ihren Möglichkeiten unmittelbaren Rapp-
orts und der absorbierenden Präsenz der globalen Sphäre auf den Bildschirmen unter-
scheiden, wobei die Bildschirmerfahrung die Handelsraumerfahrung zu einer „lebendi-
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gen Hintergrunderfahrung“ degradiert. Die doppelte Orientierung verlangt und wird
ermöglicht durch eine Arbeitsteilung zwischen den Sinnen. Die Bildschirme und durch
sie der globale Bereich vereinnahmen den Blick, der abgesehen von kurzen Abschwei-
fungen auf Geschehnisse im Raum auf sie gerichtet bleibt. Gleichzeitig „schalten“ die
Händler die Geschehnisse im Raum über den Hörsinn zu – sie hören die „Response
Cries“ (Goffman 1981: 78ff.), die herausgeschrieenen Fragen und die Gespräche ande-
rer mit. Anders ausgedrückt, das lokale Geschehen wird zum sensorisch spezifischen
Segment der multiplen Aufmerksamkeit und Orientierung der Akteure. Die Simultani-
tät kollabiert gelegentlich in ein sequentielles Hin und Her zwischen dem Globalen
und dem Lokalen, wenn sich Händler zurücklehnen und die Szenen im Handelsraum
verfolgen. Es gibt eine gewisses „Turn taking“ zwischen dem Globalen und dem Loka-
len – vor allem dann, wenn der globale Markt pausiert. Multiple gleichzeitige Aufga-
benwahrnehmung ist jedoch die Norm, was heißt, dass Händler gleichzeitig mehreren
Aufmerksamkeitsansprüchen gerecht werden – sie beobachten die Informationen, die
in ihren Bildschirmfenstern abrollen, sind immer reaktionsbereit wenn Transaktionsan-
fragen über den Reuters Dealer hereinkommen, führen eventuell gleichzeitig ein Tele-
fongespräch durch oder richten eine Frage an Anwesende, und hören dabei mit, was
sich im Raum tut.

Interessant ist, dass der Orientierungsaufspaltung auch institutionelle Arrangements
entsprechen, die sie gleichzeitig stützen. Ein Beispiel ist der Bonusmodus der Bezah-
lung, durch den Händler einen Teil ihrer Einkünfte (oft ein Mehrfaches ihres Gehalts)
aus Bonuszahlungen erhalten, die u.a. vom Gewinn abhängen, den sie für die Bank ge-
macht haben. Das Grundgehalt steht für den Status von Händlern als Angestellte der
Bank, für die Abhängigkeit von deren Ressourcen und für ihre institutionelle Identität.
Der Bonusanteil (sowie evtl. getätigte Privatinvestitionen) markiert Händler als unab-
hängige Unternehmer, deren finanzielle Situiertheit von ihren Erfolgen im Markt ab-
hängen. Wie Abolafia zeigte (1998: 72), fühlen sich Händler auch als solche unabhän-
gige Unternehmer. Bonuskompensationen existieren zwar auch in anderen Wirtschafts-
bereichen, wo sie zur Motivationssteigerung eingesetzt werden. Im gegenwärtigen Fall
muss man aber auch die Mitgliedschafts-Kategorisierungen berücksichtigen, die im
Spiel sind. Danach existiert „da draußen“ (d.h. außerhalb der Firma) ein Bereich, der
Markt, zu dem sich Händler als Marktteilnehmer und Marktmacher zugehörig fühlen.
Wenn sie eine Firma verlassen und vom Markt abgeschnitten werden, kann für sie das
Gefühl entstehen, einen Teil ihres Selbst verloren zu haben. Sie kaufen sich dann klei-
ne in der Hand haltbare Reuters-Instrumente, die den Markt wiedergeben. Sie tragen,
wie man sagen könnte, den Markt mit sich, um den Anschluss wieder herzustellen.

IV. Globale Konversationen

Wir werden auf die Bildschirmwelt zurückkommen, wollen aber zunächst einen weite-
ren Mechanismus vorstellen, der für globale Transaktionen zentral ist und der das
Konzept globaler Mikrostrukturen erklärt und erfüllt: Das performative Mittel globaler
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Transaktionen sind u.a. Händlerkonversationen.2 Die Währungsströme, die um die
Welt zirkulieren, werden initiiert, aufgeteilt und mit Energie versehen, wenn Händler
und andere Interessenten eine Konversation eröffnen. Die Konversationsinteraktionen
von Händlern und Verkäufern (eine weitere Kategorie von Teilnehmern auf Handels-
etagen) mit ihren Äquivalenten an anderen Orten und in anderen Zeitzonen werden
dadurch aufgenommen, dass eine „Message“ auf dem Handelsbildschirm eingetippt
wird oder auf ihm erhalten wird; die Messages werden im Übrigen automatisch gespei-
chert und ausgedruckt. Diese haben Nachweisfunktion bei gelegentlichen Nachfragen
oder Unklarheiten. Im Folgenden ein Beispiel der kürzesten und am meisten verbreite-
ten Handelskonversation, die – abgesehen von der hinzugefügten Zeilennummerierung
sowie eliminierten Namen auf den von uns erhaltenen Ausdrucken – wie folgt aus-
sieht:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

FROM GB2L GB2NY GLOB SPOT LDN * 0923GMT 251196 */3377
Our Terminal: GB1Z Our user : <Name of Spot Dealer>

CHF 10 PLS
# InSD>6267

67
# 10 MIO AGREED
# VAL 27NOV96
# MY CHF TO DIRECT
# THANKS AND BYE
# #INTERRUPT#
#
# #END LOCAL#

Die Konversation dauert nicht mehr als 10 bis 20 Sekunden. Sie beginnt mit einer
IDENTIFIKATION (Zeile 1 und 2), die zunächst am Bildschirm erscheint und dem
Händler die Identität des Senders mitteilt: dieser meldet sich vom Spot Desk einer an-
deren global aktiven Bank (GB2) in London („GB2L“, „SPOT LDN“), an dem Wäh-
rungen direkt („on the spot“) und nicht Optionen oder andere Instrumente mit länge-
rer Laufzeit gehandelt werden. Ebenso angegeben werden Datum, Zeit und eine Identi-
fikationszahl sowie das Terminal in Zürich und der Name des angesprochenen Händ-
lers in Zürich. Der Kern der Handelskonversation beginnt in Zeile 3 mit einer Frage
oder ERÖFFNUNG, in der der Londoner Händler nach dem Preis von 10 Millionen
US-Dollar gegen Schweizer Franken fragt, indem er CHF 10 und PLS (please) ein-
tippt. Der Händler in Zürich, der hier aus Vertraulichkeitsgründen mit InSD (Initials
Spot Dealer) angegeben ist, ANTWORTET, indem er eine Preisspanne eingibt „62“
und „67“, was heißt, dass er bereit ist, US-Dollar bei einer Rate von 1.4062 Schweizer
Franken pro Dollar zu kaufen und sie bei 1.4067 zu verkaufen. Auf die ERÖFF-
NUNG-ANTWORT-Sequenz folgt eine SELEKTION: Der Händler in London gibt
nun an, dass er Dollar kaufen will, indem er die letzten zwei Stellen des Verkaufsprei-
ses des Händlers in Zürich („67“) eingibt. Die Konversation endet mit einer vorpro-
grammierten Bestätigungssequenz, die den Betrag des getätigten Handels, das Datum
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der Bereinigung („VAL27NOV96“), das Konto, an das die Schweizer Franken über-
wiesen werden sollen („MY CHF TO DIRECT“, d.h. an GB1 Zürich) sowie Dank
und Gruß beinhaltet. Schließt man die IDENTIFIKATION in die ERÖFFNUNG
ein, so korrespondiert die Struktur von globalen Handelskonversationen der Sequenz
ERÖFFNUNG-ANTWORT-SELEKTION, gefolgt von einer SCHLUSS-Sequenz.

Eine Reihe weiterer Merkmale dieser kurzen schnellen Sequenz sind wichtig. Das
erste ist der globale Charakter der Konversation, der durch die Sprache, die Identifika-
tionssequenz und den Wechselkurs in Zeile 4 zum Ausdruck kommt. Alle Handelskon-
versationen werden in Englisch durchgeführt, selbst wenn beide Händler Schweizer
sind, die in Face-to-Face-Konversationen im Handelsraum Schweizerdeutsch benutzen.
Der Wechsel von der Face-to-Face-Situation zur Face-to-Screen-Situation bedeutet den
Wechsel zur globalen Welt und zum Englischen, das in allen Handelsräumen rund um
die Welt benutzt wird. Zweitens gibt die Identifikationssequenz drei globale Handels-
zentren an, New York („GB2NY“), London („L“, „LDN“) sowie Zürich („GB1Z“).
Banken werden nicht nur mit ihrem Namen, sondern auch mit dem Ort ihrer globalen
Filiale angegeben. Die Abkürzung „GB2NY GLOB SPOT LDN“ fügt dem das weitere
Detail hinzu, dass der Sender in London arbeitet, aber das globale Hauptquartier des
Spot Trading Desks der Senderbank sich in New York befindet. Ein weiterer Globali-
tätsindikator der Identifikationssequenz ist die Angabe der Greenwich Mean Time
(„GMT“) in Zeile 1. Sie dient als Referenzzeit (s. auch Zerubiavel 1982: 12ff. zu ih-
rem Ursprung): Da die entsprechenden Märkte keinen zentralen Ort haben, wird die
Zeit auf einen Ort fixiert um die globale Identifikation des korrekten Transaktionsda-
tums sicher zu stellen. Drittens findet sich ein versteckterer Hinweis auf die globale
Welt, in der die Transaktion getätigt wird, in Zeile 4. Die vom Händler in Zürich an-
gegebenen Preise „6267“ bedeuten, dass der Kurs für den Interbank Dollar-Schweizer
Franken-Handel an diesem Tag zu diesem Zeitpunkt genau dort liegt, wo die Händler
den Handel durchführen. Mit anderen Worten, der Kurs, wenn der Handel zustande
kommt, schränkt den nächsten Handel von Dollar gegen Schweizer Franken im Markt
ein und selektiert ihn bis zu einem gewissen Grad. Die Marktteilnehmer erfahren von
diesem Kurs entweder direkt (indem sie den Handel im Intranet sehen) oder indirekt
dadurch, dass ihr elektronischer Broker den Preis des letzten Handels anzeigt. Sie kon-
struieren den nächsten Preis, indem sie sich vom letzten Preis beeinflussen lassen. Der
Preis in der Konversation ist nur solange gültig und hat Markt-definierende Kraft, bis
der nächste Handel die Rate ändert.

Ein zweites Merkmal der Konversation ist neben dem globalen ihr institutioneller
Charakter. Dieser manifestiert sich in Annahmen und Spezifitäten der Konversation,
die den institutionell beschränkten Zugang zu ihnen, das vorausgesetzte Intranet, die
institutionellen Identifikationen innerhalb der Konversation einschließen. Aber er zeigt
sich auch noch in weiterem. Wie Drew und Heritage argumentiert haben (1992), in-
volviert institutionelles Sprechen typischerweise mehr Restriktionen als gewöhnliche
Konversationen – in Hinblick auf Konversationsziele, mögliche Beiträge, Inferenzrah-
men und die gesamte strukturelle Organisation der Konversation (1992: 22ff., 43). Im
vorliegenden Fall resultieren strukturelle Beschränkungen von Handelskonversationen
daraus, dass sie in einem spezialisierten elektronischen Sprecherwechselsystem durchge-
führt werden, das keine Überlappungen erlaubt: Nur eine Partei kann zu einem Zeit-
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punkt eine Botschaft eintippen, und der Wechsel muss am Ende „formal“ über einen
Tastendruck an die andere Partei weitergegeben werden. Das System offeriert jedoch
„Unterbrechungstasten“, die zum Zeitgewinn genutzt werden. Auch im inhaltlichen
Bereich finden sich institutionelle Restriktionen und Spezifizierungen, z.B. dahinge-
hend, wie Information gesucht, geliefert und empfangen wird. Solche Restriktionen
wurden in bisherigen Untersuchungen vor allem im Gerichtskontext dokumentiert, in
dem Teilnehmer ihre Beiträge an rechtlich sanktionierbaren Beschränkungen orientie-
ren. Im gegenwärtigen Fall handelt es sich mehr um Konventionen, die der schnellen,
transparenten und konfliktfreien Abwicklung der Transaktion förderlich sind. Vermie-
den werden Zeitkosten für sich selbst und andere, die Transaktion soll in Hinblick auf
ihre Aufzeichnung und mögliche Inspektionen von Vorgesetzten transparent sein, und
sie soll frei von Interpretationsproblemen bleiben. Dies übersetzt sich in den Minima-
lismus von Handelskonversationen. Handelstransaktionen können in drei Turns (Zei-
len 3–5) vorgenommen werden, von denen jeder nur essentiell notwendiges beinhaltet:
Volumen und Art der Währung („CHF 10“), Preis („6267“) und Kauf oder Verkauf
(„67“). Typischerweise fehlt am Beginn ein Gruß, wiewohl Höflichkeitsstandards
durch Abkürzungen von „Please“ und „Thank you’s“ und einen Gruß am Ende auf-
recht erhalten werden. Variabilität ist gegeben. Ein Sender kann z.B. auch verbal seine
Intention mitteilen, anstatt durch die Preisselektion (z.B. durch „I BUY“ oder „BUY“
oder „MINE“), und die Kurzform des Schweizer Franken ist in manchen unserer
Transkripte auch „SFR“ und selbst „SWISSI“. Keine Variabilität besteht in Standardse-
quenzen hinsichtlich der Preisspanne („6267“), die unqualifiziert, d.h. frei von weite-
ren Worten gemacht wird und nicht verhandelbar ist. Die Kauf- oder Verkaufsantwort
des Senders erscheint in ähnlich eineindeutiger Weise frei von anderen Inhalten.

Der Minimalismus von Handelskonversation kann als eines ihrer „identifizierenden
Details“ (Garfinkel et al. 1981) gelten. Er stellt sie als institutionelle Konversationen
dar, aber er verweist auch, und dies ist ihr drittes Charakteristikum, auf die wirtschaft-
liche Orientierung der Interaktion. Die Geschwindigkeit, mit der die Konversation ab-
gewickelt wird, verweist auf den globalen Wettbewerb sowie Preisvolatilitäten. Der
wirtschaftliche Charakter zeigt sich auch in verschiedenen Konversationsimplikationen
und Verständnissen, die insofern interessant sind, als sie ungehinderte Profitmaximie-
rung zu verhindern suchen. So wird z.B. die Eröffnungssequenz ohne Angabe der
Kaufs- oder Verkaufsintention des Senders gegeben, um einen fairen Preis sicherzustel-
len – und der kontaktierte Händler muss sowohl Kauf- als auch Verkaufspreis angeben.
Würde dieser Händler die Intention des Senders kennen, so könnte er den Preis ent-
sprechend „färben“. Ein anderes sanktionierbares Verständnis ist, dass der preisangeben-
de Händler an diesen Preis für ca. 2 Sekunden gebunden ist – auch wenn er oder sie
dabei einen Fehler gemacht hat. Ein drittes Verständnis, das in Hinblick auf die Wirt-
schaftstheorie sowie Auktions-, Basar-, Wochenmärkte u.ä. interessant ist, für die das
Umgekehrte gilt (Smith 1990; 1993; Geertz 1978; DeLaPradelle 1995; Clark und
Pinch 1995; s. auch Callon 1998: 264–266), ist, dass der Preis innerhalb der Handels-
interaktion unverhandelbar ist. Konversationsanalytisch sind also keine Turns erlaubt,
die eine Preisspanne in Frage stellen. Die Gegenpartei kann nur auf den Handel ver-
zichten und auf einen besseren Preis in Zukunft hoffen. Häufige frühzeitige Beendi-
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gungen von Konversationen zwischen Händlern haben jedoch Rückwirkungen auf die
„Beziehung“ der Teilnehmer und sind ebenso mit Kosten verbunden (s. unten).

V. Regeln, Ehrencodes und die strukturelle Verwendung von Interaktionsmitteln
zur Aufrechterhaltung globaler Ordnung

Die genannten institutionellen Erwartungen werden durch einen Ehrenkodex3 ergänzt,
gemäß dem Händler informell bewertet werden und der bestimmte Verhaltensweisen
nahe legt. Gemäß diesem Code soll ein guter Händler z.B. auf Anfragen augenblicklich
antworten, eine möglichst enge Spanne zwischen Kaufs- und Verkaufspreis angeben
und einen Preis stellen (d.h. zum Handeln bereit sein), selbst wenn er weiß, dass er
von dem Handel nichts zu gewinnen und womöglich zu verlieren hat (dies ist die „af-
firmative Verpflichtung“ von Händlern, s. Baker 1984: 780). Diese Restriktionen zie-
len genau auf diejenigen Parameter, die Händler geneigt sein können zu manipulieren,
um daraus Vorteil zu ziehen – durch Verhalten, das irgendwo zwischen einfacher Nut-
zenmaximierung und „Opportunismus“ als das gewiegte Ausnutzen von Gelegenheiten
(Williamson 1981: 553f.) liegt. Händler können z.B. die Spanne zwischen Kaufs- und
Verkaufspreis erhöhen, um ihr Risiko zu minimieren, sie können mit der Antwort war-
ten, um einen Anfrager zu entmutigen oder sich erst ein Bild über die möglichen In-
teressen des Anfragers zu bilden, sie können ihre Marktteilnahme limitieren, wenn der
Markt sich gegen sie bewegt, sie können den Preis manipulieren, d.h. ein höheres An-
gebot für eine Währung machen, von der sie erwarten, dass ihr Preis sich nach oben
bewegen wird, um andere zum Verkauf zu verleiten und eine „lange“ (quantitativ
hohe) Position in der Währung aufzubauen, und sie können den Preis in eine be-
stimmte Richtung färben, wenn sie das Kaufs- oder Verkaufsinteresse der Gegenpartei
zu kennen oder zu erahnen glauben. Wenn sie sich jedoch konsistent auf solche Arten
und Weisen verhalten, riskieren sie ihren Ruf und ihre Handelsbeziehungen. Konfor-
mität mit dem Code kann sich allerdings auch als problematisch erweisen – wenn z.B.
ein Anfrager mehrere Banken gleichzeitig kontaktiert, kann der schnell reagierende
Händler verlieren. Die Gegenpartei kann warten, bis sie alle Angebote hat, bevor sie
die Handelsintention zu erkennen gibt, um einen schnellen Händler daran zu hindern,
aufgrund seiner frühzeitigen Information über das Interesse des Anfragers ähnliche
Transaktionen zu unternehmen – womit der Markt für den Anfrager geschädigt würde.

Worauf diese Art von Räsonnieren aufmerksam macht, ist, dass die Orientierung
der Teilnehmer an der wirtschaftlichen Seite der Transaktionen sie gleichzeitig in eine
interaktionale und emotionale Dynamik involviert, die in den Handelskonversationen
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neuesten Stand bringt. Dieser „zielt darauf, die Art und Weise in der und den Geist in dem
Handel getätigt werden sollte darzulegen“ (1996: 1). Das 59 Seiten lange Büchlein enthält auch
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Drogenkonsum. Hauptsächlich legt es jedoch die informellen Regeln der Handelsdurchführung
dar. Der Ehrenkodex wird seit einiger Zeit an die Händler verteilt, die nun auch unterschreiben
müssen, dass sie ihn gelesen haben. Er hat jedoch keine rechtliche Wirkung und wird im Übri-
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versiegelt liegt. Diese erschließt sich für Außenstehende erst, wenn in Handelskonver-
sationen Turbulenzen ausbrechen und sie zu konflikthaften Auseinandersetzungen füh-
ren. Die interaktionale Dynamik mit ihren involvierten Ehrenkonventionen und den
Spannungen, die sich aus den konfligierenden Interessen von Käufern und Verkäufern
ergibt, ist eine vierte Dimension, die den Begriff globale Mikrostrukturen motiviert.
Die folgende Konversation zeigt, wie sich diese Dynamik über mehrere Interaktionsbe-
wegungen gestalten kann.

In der Eröffnungssequenz, der ersten „Bewegung“ in dieser Dynamik, erscheint die
Identität des Anfragers auf dem Bildschirm, gefolgt von der Angabe über die Größe
des möglichen Handels. Wenn der Anfrager z.B. einem großen Hedgefond oder einer
wichtigen Investmentbank angehört, werden diese Zeilen als „Gefahr“-Signal dekodiert,
das den Händler auf mögliche Preisbewegungen aufmerksam macht, die durch den An-
frager initiiert werden könnten. Die Zeilen können auch als „Herausforderung“ ver-
standen werden, die nicht enthüllten Intentionen des Senders zu antizipieren – ebenso
wie die Positionsveränderungen im Markt, die sich aus der Realisierung der Intentio-
nen ergeben könnten. Und als Herausforderung, dem Anfrager gut zu dienen und da-
bei gleichzeitig eine Preisspanne zu kalkulieren, bei der auch der Händler gut bedient
ist.

Händler gehen auf diese Herausforderungen ein, wenn sie sich auf einen Preis fest-
legen. Damit beginnt die zweite Bewegung innerhalb der Dynamik, bei der es um die-
se Festlegung geht. Sie lässt den Händler „exponiert“ – d.h. antagonistischen Marktbe-
wegungen ausgesetzt, während er auf die Antwort des Anfragers wartet. Geht der
Marktpreis z.B. während der Wartezeit nach unten, und der Händler hat sich zum
Kauf bei einem höheren Preis verpflichtet, kann er sich am Schluss der Transaktion
mit einer Langposition in einer Währung finden, von deren Verkauf er nun Verluste
machen würde. Unabhängig davon riskiert er, Zeit und Ressourcen in eine Konversa-
tion investiert zu haben, die vielleicht nicht zu einem Handel führt. Im folgenden Bei-
spiel einer Konversation, die in einer Seitensequenz eskaliert, findet sich etwas von der
Dynamik dieser zweiten Bewegung:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

FROM GBI <Name of Bank>MILAN *1135GMT 251196 */3447
Our terminal : GB1Z Our user : <Name of Spot Dealer>

SPOT CHF 5
# InSD> 6364

FROM IS>
# #INTERRUPT#
#

#INTERRUPT#

# #INTERRUPT#
# HALLOOOOOO THIS IS SPOT AND NOT FWDS OK?/

YES MATE SRY CUST.
#

#INTERRUPT#
MY RISK PSE

#
NWOSPE

# 6263
SELL

(20–27 confirmation and closing sequence)
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In dieser Konversation offeriert der Händler in Zürich, der aufgrund seiner Profite für
die Bank, der Währung, die er handelt, und seiner allgemeinen Reputation als Star-
händler gilt, eine enge Preisspanne (Zeile 4). Er wird dann vom Anfrager warten gelas-
sen, der nicht antwortet, und versucht, den turn zweimal zu sich zurückzuholen (Zeile
6 und 10), was der Anfrager jedoch auch tut (Zeile 8). Dieses Hin und Her von Un-
terbrechungen endet, als der Händler in Zürich ein verärgertes „HALLOOOOOO
THIS IS SPOT AND NOT FWDS OK?/“ einwirft – er erinnert den Anfrager daran,
dass im Spothandel die Antwort sofort erwartet wird, im Gegensatz zum Handel mit
längerfristigen Handelsinstrumenten (Forwards). Der Anfrager, der die Regeln wohl
kennt, akzeptiert dies und entschuldigt sich mit dem Verweis, dass er selbst von einem
Kunden warten gelassen wurde („Yes, mate, sorry customer“). Er unterbricht noch ein-
mal und bietet dann an, das Risiko zu übernehmen („my risk please“) – was heißt,
dass er den Händler in Zürich nicht länger an den Preis gebunden sieht. Entsprechend
wiederholt er die Preisanfrage „Now please“ (in Zeile 17 falsch buchstabiert), erhält
eine neue ähnlich enge Preisspanne („6263“) und selektiert den Handel („SELL“).

Die Konversationsturbulenz und ihre Reparatur exemplifiziert, wie die Konventio-
nen globalen Verhaltens interaktional aufrecht erhalten werden. Ungleich anderen Aus-
tauschsituationen spielen Interaktionsmittel hier nicht die Rollen, das inhaltliche Er-
gebnis der Interaktion zu bestimmen – z.B. den Preis oder ein Verkaufsversprechen
auszuhandeln. Sie werden vielmehr dazu verwendet, globale Ordnung zu managen und
aufrecht zu erhalten. Die Sanktionsmittel reichen dabei von den angegebenen Zurecht-
weisungen über die Anzeige, dass man das (negativ bewertete) Verhalten des Anderen
„vormerken“ wird bis zum Abbruch der Geschäftsbeziehung. Es ist diese strukturelle
anstatt situationale Anbringung von Interaktionsmitteln zur Aufrechterhaltung einer so-
zialen Form, auf die wir als Dimension globaler Mikrostrukturen verweisen wollen. Sie
wird mobilisiert in einem Bereich, in dem rechtliche Sanktionen kaum vorhanden sind
und von den Teilnehmern als ineffizient angesehen werden.

VI. Die körperliche Verankerung globalen Handels

Ein weiteres mikrostrukturelles Element, das ebenfalls innerhalb der Interaktionsdyna-
mik des Handels zum Tragen kommt, führt uns wieder auf die Face-to-Screen-Situa-
tion zurück. Die Profite und Verluste, die Spothändler machen, werden ihnen am
Ende jedes Tages zu Buche geschrieben. Ebenso zu Buche geschrieben werden sie dem
gesamten Desk, d.h. der Gruppe von Händlern, die an einem bestimmten Ort dasselbe
Instrument handeln. Händler haben ihre Gewinn- und Verlustbilanz im Übrigen mit
jedem getätigten Handel vor Augen. Nicht nur wissen sie immer, was sie „wert“ sind,
auch der für sie zuständige Manager, der meist ebenso am Desk sitzt, weiß Bescheid.
Unter diesen Bedingungen legen Händler mit jedem Handel ihr Selbst in die Waag-
schale. Verluste erwecken entsprechende „Furcht“ („fear“) und „Gier“ („greed“), und all
dies wird in einem Vokabular zum Ausdruck gebracht, das die Emotionen des gefühl-
ten Angriffs und der Gewalttätigkeit des Marktes wiedergibt. In den Worten eines
Händlers auf dem Züricher Trading Floor beziehen sich die Termini meist auf „Sex
und Gewalt, und eine Menge der Begriffe haben mit analer Penetration zu tun“. Die
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Liste der Formulierungen, die wir sammeln konnten, schließt ein: „I got shafted, I got
bent over, I got blown up, I got raped, I got stuffed/the guy stuffed me, I got fucked,
I got hammered, I got killed“.

Eine interessante Facette dieses Vokabulars ist, dass es die im globalen Handel im-
pliziten Aggressionen in Analogie zu körperlichen Angriffen darstellt. Goffman (1983)
sah es als selbst-evident an, dass wir „in sozialen Situationen nur partizipieren können,
wenn wir unsere Körper und die dazugehörenden Utensilien dabei mitbringen“, und er
sah diese gesamte Ausrüstung als durch physische Angriffe, sexuelle Belästigung u.ä.
verwundbar an – aufgrund der Ausrüstung, die andere mit ihren Körpern in die Situa-
tion einbringen (1983: 4). Händler verstehen ihre Marktpräsenz in den Begriffen von
„Exponiertheit“ und „Verwundbarkeit“. Sie sprechen z.B. von ihren Exponiertheiten
nach oben und unten aufgrund ihrer Positionen in einer Währung, durch deren Kurs-
wandel sie verlieren können. Auf den Verwaltungsformularen des „Backoffice“ werden
Handel-initiierende Parteien als „Aggressoren“ und Händler als „Nicht-Aggressoren“
benannt. All diese Begriffe signalisieren einerseits die schon besprochene „Gefährlich-
keit“ des Handels. Sie zeigen aber auch das emotionale Engagement der Händler mit
dem Markt und mit anderen Marktteilnehmern auf. Die Händler scheinen mit der
Bildschirmrealität des Marktes mit allen Fasern ihres Körpers kurzgeschlossen – und
signalisieren dies, wenn sie Marktaktionen als Penetration ihres körperlichen Territori-
ums empfinden. Man kann diese gefühlte physische Verbindung verständlich machen,
wenn man sich nochmals das konkrete Setting eines Handelsdesks vor Augen führt.
Über ihr Gesichtsfeld und die Frontseite ihres Körpers orientieren Händler einen signi-
fikanten Teil ihrer sensorischen Ausstattung und ihres körperlichen Reaktionspotenzials
an der „Lebensform“ (Händlerausdruck) des Marktes – an seiner strahlenden und
blickfangenden Präsenz auf den Bildschirmen, seinen ständig vokalisierten Forderungen
(über Telefon und Voice-Broker) und seinen erregenden und manchmal frenetischen
Effekten auf andere Händler. Zwar können Händler nicht durch den Bildschirm hin-
durch in diese Lebensform eindringen, aber sie befinden sich, wie man sagen könnte,
in ihrer Intimzone – nahe genug, um jedes „Zucken“ des Marktes zu fühlen und er-
schüttert zu werden, wenn immer er sich rührt und erschüttert wird. Vielleicht kann
man sich die Reaktion der Händler auf den Markt in Form des Meadschen Bildes ei-
ner Konversation von Gesten vorstellen (1934: 144ff.) – als reflexhafte Bewegungen,
die Marktbewegungen spiegeln und auf sie reagieren, und die nur in Situationen völli-
ger sinnlicher Einstellung auf einen ko-präsenten Anderen möglich sind. Der Markt ist
für die, die in ihm engagiert sind, ein solcher ko-präsenter Anderer. In diesem Sinn be-
wahrt die Face-to-Screen-Situation Charakteristiken einer physischen Reaktionssituati-
on, die in Kontinuität zur Face-to-Face-Situation stehen (s. Goffman 1983: 2).

VII. Die Wissensdurchdringung und Beziehungsstrukturen globaler Märkte

Wir haben nun die globalen, institutionellen und ökonomischen Dimensionen von Fi-
nanzmarktkonversationen herausgearbeitet und gesehen, wie diese mit einer Interak-
tionsdynamik konvergieren. Aus der Sicht dieser Dimensionen ist globaler „Talk-in-
Interaction“ (Schegloff 1987) ein komplexes Unterfangen, selbst wenn es sich nur um

Globale Mikrostrukturen der Weltgesellschaft 159



Standardgespräche handelt. Wir haben auch auf die strukturelle Rolle von Interak-
tionsmitteln bei der Aufrechterhaltung globaler Ordnung verwiesen und die aufrecht
bleibende Relevanz körperlicher Aspekte der Face-to-Face-Situation dargestellt. Im Fol-
genden geht es nun um Beziehungsstrukturen zwischen Händlern und deren Zusam-
menhang mit Informationsaustausch. Man kann hier das Konzept der Einbettung
(Granovetter 1985) wirtschaftlicher Transaktionen in soziale Beziehungen verwenden,
muss es aber um die Wissensdimension erweitern. Die Idee sozialer Einbettung wirt-
schaftlichen Handelns ist in der neueren Wirtschaftssoziologie insofern von großer Be-
deutung, als sie die weitere Kritik unrealistischer Rationalitätsannahmen ökonomischer
Theorien durch die Soziologie entmutigte und statt dessen auf die Möglichkeiten hin-
wies, wirtschaftliches Handeln in seiner Einbettung in soziale Strukturen empirisch zu
untersuchen (Swedberg 1997: 62). Hierbei muss relationale Einbettung in Netzwerke
von den von anderen Autoren beschriebenen Einbettungen in allgemeinere kulturelle,
politische und soziale Hintergrundvariablen unterschieden werden (Portes 1995: 6; s.
auch Barber 1995; DiMaggio 1994: 27; Fligstein 1996; Abolafia 1996a; Lash und
Urry 1994). Bei relationaler Einbettung wird angenommen, dass ökonomische Trans-
aktionen durch zwischenpersönliche und interorganisatorische Beziehungen fließen
bzw. von diesen beeinflusst werden (z.B. Geertz 1978; White 1981b: 543; Baker 1981;
Uzzi 1997; Fligstein und Mara-Drita 1996: 14f.; Baker, Faulkner and Fisher 1998:
148ff.). Im hier vorgestellten Bereich spielt Einbettung in Form konkreter Beziehun-
gen zwischen Händlern eine wichtige Rolle – wobei wir argumentieren, dass diese kon-
tinuierlichen Beziehungen sich maßgeblich um Wissen und Information4 drehen.
Gleichzeitig gilt aber auch, dass die Wissensdurchdringung globaler Finanzmärkte (und
von Finanzmärkten allgemein) nicht auf das, was durch Beziehungskonstellationen
fließt, beschränkt werden kann. Der globale Markt selbst ist in maßgeblicher Hinsicht
ein Wissenskonstrukt – er besteht aus informations- und wissensbasierten Zahlen, Be-
schreibungen, Analysen und Erklärungen, die die Realität dieser Märkte als Bild-
schirmrealität ausmachen. Auf den Bildschirmen erscheint diese Realität prozesshaft in
Form von Preisinformationen sowie kontinuierlich auf neuesten Stand gebrachten, ana-
lysierten und in Indikatoren aggregierten Informationen über politische, soziale, wirt-
schaftliche und sonstige Gegebenheiten. Die Informationen, die durch Beziehungen
fließen, tragen zu diesem Konstrukt bei; weitere Kanäle sind Bulletin Boards, auf de-
nen Händler weltweit eintragen, was sie an ihrem Ort sehen. Zur Wissenskonstitution
von Märkten tragen ebenfalls die Forschungsabteilungen der Banken bei, die globale
marktrelevante Informationen sammeln, analysieren und an andere Abteilungen sowie
Kunden verteilen und spezialisierte Firmen wie Reuters, Bloomberg und Telerate, die
die Bildschirme mit den entsprechenden Informationen beliefern. Wissen ist damit so-
wohl markt-konstitutiv und konstruktiv als auch relational insofern, als es u.a. durch
relationale Bahnen vermittelt wird.

Im Rahmen des vorliegenden Papiers kann diese Wissenseinbettung nur im letzte-
ren Sinn kurz illustriert werden. Hierzu die folgende Handelskonversation zwischen ei-
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nem in London sitzenden Händler einer großen amerikanischen Investitionsbank sowie
einem Dollar-Schweizer-Franken Händler in Zürich:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

FROM GB3 <Name of Bank>INTL LONDON * 1301GMT 251196*/3514
Our terminal: GB2Z Our user : <Name of Spot Dealer>
# TEST BACK LOWER RATES NOW.....
#

#INTERRUPT#
CAN I GIVE YOU 15 MIO USDCHF PLS

# SURE 83
GTEATEE TREE GREAT. TKS

# WELCOME....
# BUYING DM SFR HERE....
# AOURND 150 MI........
# BUT LOOKS DAMN TOPPSIH HERE.....THINKING <GIB4>...ON THE TOP
# ......

Wir beschränken uns auf die spezifischen Merkmale dieser Konversation im Vergleich
zur eingangs dargestellten Standardkonversation. Zunächst initiiert der Händler in Zü-
rich in Zeile 3 nicht in üblicher Weise eine Transaktion, sondern er schreibt eine zwi-
schen den Parteien offene Konversation fort, indem er eine spezifische Information lie-
fert, die eine Warnung ist: Er sagt, dass der Dollar sich nach unten bewegt. Daraufhin
nimmt der in London sitzende Händler den Turn an sich (Zeile 5) und fragt dann an,
ob er dem Händler in Zürich 15 Millionen Dollar gegen Schweizer Franken verkaufen
kann. Das „sicher“ („sure“), mit dem der Händler in Zürich antwortet, gibt diesem
den Bruchteil einer Sekunde, um den Preis zu überlegen, den er dann eingibt. Er er-
hält darauf ein falsch buchstabiertes „great“ und „thanks“ und schließt den Handel mit
einem „welcome“. Man beachte, dass die zentralen Konventionen globaler Handelskon-
versationen hier ignoriert und z.T. ostentativ außer Kraft gesetzt werden: Der Anfrager
in London stellt seine Handelsabsicht offen als Verkaufsabsicht dar, statt dies für sich
zu behalten, er erhält nur einen Preis statt einer Preisspanne für Kauf und Verkauf, er
dankt dem Händler in Zürich an der Stelle, wo das Standardmuster eine Selektion von
Kauf oder Verkauf vorsieht und erhält darauf ein „gern geschehen“ („welcome“), das
die vorgeschriebene Bestätigungssequenz ersetzt. Damit bestätigen die zwei Parteien
durch die spezifischen verwendeten Formulierungen, dass sie eine lange Beziehung mit-
einander unterhalten, die auf Vertrauen basiert und der in der Standardsequenz einge-
bauten Vorsichtsmaßnahmen und Formalitäten nicht bedarf. Sie beginnen darüber hin-
aus ihre Konversation mit einem Informationsaustausch, der nach Beendigung des
Handels fortgesetzt wird. Der Händler in Zürich bietet die Information, dass sein
Handelsraum gerade eine große Summe Deutscher Mark gegen Schweizer Franken
kauft („around 150 million“), dass er denkt, dass der Kurs von da an nicht steigen
wird („BUT LOOKS DAMN TOPPISH HERE“), und dass er glaubt, dass eine be-
stimmte Bank Deutsche Mark gegen Schweizer Franken verkauft.

Die Beziehungskomponente dieses Handels ist kein isoliertes Element. Händler ge-
ben an, dass sie ihre Interaktionspartner kennen und sehen sich als Teil dauerhafter
Geschäftsbeziehungen. Persönliches Wissen über den Anderen aus Besuchen, Telefon-
gesprächen u.ä. ist in diesen Beziehungen ebenso präsent wie Wissen um die vorausge-
gangenen Geschäftsinhalte – beide Komponenten konvergieren, und in diese vermischt
sich ausgetauschtes Informationswissen. Dieses Informationswissen ist nicht nur von
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der in Zeilen 3 sowie 10–12 illustrierten Art. Es liegt auch in der Transaktion selbst,
die zum Bild des Marktes beiträgt, das sich der Händler in Zürich macht – die Trans-
aktion sagt ihm, wie ein bedeutender Markteilnehmer seine Position verändert und
über die Zukunft spekuliert. Die obige Konversation illustriert auch, wie die globale
Beziehung Priorität gegenüber dem Motiv der Profitgewinnung haben kann. Indem
sich Händler in Transaktionen mit wichtigen Marktteilnehmern einlassen, können sie
den Markt „im Machen“ durch diese Teilnehmer verfolgen – sie wissen, wie diese
Teilnehmer agiert haben, vermutlich positioniert sind etc., und sie wissen dies vor an-
deren Marktteilnehmern, die nur mehr die (Preis-)Wirkung der Transaktionen feststel-
len können. In der oben genannten Konversation bedankt sich der Händler in Zürich
für die Möglichkeit der Informationsteilnahme, in dem er einen „guten“ Preis stellt –
und lokales Wissen aus dem Handelsraum in Zürich und seinen anderen Informa-
tionsquellen zur Verfügung stellt.

Es soll hier wiederholt werden, dass in der genannten Beziehung alles miteinander
verflochten ist: Ein langzeitliches Vertrauensverhältnis, das vielleicht auch Freundschaft
involviert, eine wirtschaftliche Transaktion und ausgetauschtes Wissen. Es gibt auch
Informationsbeziehungen, die keinen Handel involvieren. Ein für die Bank spekulie-
render „Proprietary Trader“, der mehrere Jahre in Singapur gearbeitet hatte, bevor er
nach Zürich kam, rief z.B. 4–6 asiatische Händler jeden Tag in der Früh an, wenn er
in den Handelsraum kam (oft vor 7:00 Uhr), um herauszufinden, was in den asiati-
schen Märkten in der Nacht passiert war. Er unterhielt auch tagsüber „offene“ Bild-
schirmkonversationen und Telefonleitungen mit mehreren Händlern auf Distanz, mit
denen er zur angemessenen Zeit Interpretationen und Kommentare austauschte. Im
Folgenden das Beispiel einer solchen Informationskonversation:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

TO GB5 <Name of Bank>HK * 0458GMT 210597 */6309
Our terminal : GB1Z Our user : <Name of Spot Dealer>
# PEI

HIHIIH LATRRY
# InSD> HIHI YOUNG GIRL
# BUSY DAY ON THE YEN PERGHAPS TODAY
# THESE MOVES I FIND JUST UNBELIEVABLE
# ESP IN THE CONTEXT OF THE CENTRAL BANKS WANTING TO
# CONTAIN VOALITILITY WHEN IN REALITY THEY ENHANCE IT...
# GUESS SHOULD BE THANKFUL AS THEY ARE PROLONGING THE
# EMPLOYMENT PROSPECTS OF MANY IN OUR FIELD

HAHAHA TRUE
WE ARE SEEING JAPANESE LIFE AND TRUST BUYING USD TODAY
ON RUMROS THAT MOF SAID THEY SHOULD BUY USD
AND ALSO BUNDLES OF COMMETNS ABOUT MOF NO LONGER
CONCERN OF YEN WEAKNESS/ WE ALSO SEE TEHCNICAL GUYS AS
BUYERS BUT 114.50 IS P/T LEVEL FOR THOSE WHO WENT LONG
YDAY AND ALSO EARLY THIS MORNING
RIDICULOUS RUMOUR THAT SIWSS IS GOING TO HIKE RATE!
DEMCHF DOWN A LOT TODAY AND PROBABLY RUMOUR OF THIS

#
#INTERRUPT#
BECASUSE OF PRICE ACTION.
THIS IS VERY VOLATILE

(etc.)
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Hier kontaktiert der Händler in Zürich eine frühere Kollegin, die er „aus der Zeit in
Singapur“ kennt. Er schafft eine freundliche Atmosphäre, indem er sich ironisch zu
Zentralbanken äußert, die für die hohe beobachtete Dollar-Yen-Volatilität verantwort-
lich seien (Zentralbanken versuchen normalerweise Volatilität, d.h. Kursschwankungen,
gering zu halten). Sein Kontakt in Hongkong, Pei, bietet dann Informationen über
den asiatischen Markt an (Zeilen 13–18, 20) – z.B. über japanische Lebensversicherun-
gen, die auf der Basis von Gerüchten über das Japanische Finanzministerium (MOF),
das die Zentralbankpolitik in Japan diktiert, Dollar kaufen, über MOFs angebliche
Unbesorgtheit über die Schwäche des Yen, über die sich während der asiatischen
Marktaktivitäten nach unten bewegende DM-Schweizer Franken-Rate sowie über
durch technische Analysen motivierte Käufe. Sie kommentiert auch negativ Gerüchte
über die Intention der Schweizer Nationalbank, die Zinsen zu erhöhen (Zeile 19) –
diese erscheinen ihr auf der Basis ihres Hintergrundwissens, dass die Bank zum ge-
nannten Zeitpunkt über die Stärke des Schweizer Franken besorgt war, „lächerlich“.
Das Gespräch wurde über 20 Zeilen (hier nicht dokumentiert) weitergeführt, in denen
der Händler in Zürich dann seine Interpretation des Dollar-Schweizer Franken-Tiefs in
Asien auf dem Hintergrund von Kursverfällen in den europäischen und amerikani-
schen Märkten anbot.

Neben der Informationsbeziehung illustriert diese Konversation auch die Strategie
der Appräsentation (vgl. Husserl 1960: 49–50 sowie Schütz und Luckmann 1973: 11):
Darunter verstehen wir hier den Transport lokaler Details aus verschiedenen Zeitzonen
und geographischen Regionen, in denen diese Details beobachtet werden, in die globa-
le Arena der Bildschirme – in die Marktwelt, in die „alle“ eingeloggt sind, die Zugang
zu den entsprechenden Kanälen haben. Die Wahl des Begriffes Appräsentation soll da-
rauf hinweisen, dass der globale Bildschirmmarkt nicht einfach eine Repräsentation
von irgendwo anders existierenden Märkten ist. Die Bildschirmwelt ist der globale
Markt, in den lokale Details transponiert werden – durch die Teilnehmer selbst, wie
Pei oder die zitierten Händler in Zürich, und durch professionelle „Knowledge Pro-
vider“-Firmen. Der globale Markt fügt sich aus den entsprechenden Wissensfragmen-
ten kontinuierlich zusammen. Die rollenden Bildschirmfenster vor den Händlern sind
dabei die zentralen Behälter der entsprechenden Informationen, und sie sind das In-
strument, das die Transaktionen ermöglicht. Sie werden durch andere Komponenten
ergänzt und umstellt, wie Telefon- und Stimmkanäle, Information auf Papier (z.B.
hausinterne Analysen) und Medienkanäle (z.B. CNN), die Händler ebenso auf ihren
Desks verfügbar haben und mit Hilfe derer sie relevante Ereignisse zu Hause weiterbe-
obachten.

VIII. Die Möglichkeit einer globalen Wir-Beziehung

Wir wenden uns nun einem weiteren Aspekt globaler Mikrostrukturen zu, den wir mit
Hilfe des Schützschen Konzepts einer Wir-Beziehung, mit der Schütz Intersubjektivität
in der Face-to-Face-Situation umschrieb, analysieren wollen. Die Frage ist, ob die
Schützsche Konzeption auf globale Märkte ausgeweitet werden kann, deren Teilnehmer
sich zwar in Reaktionsanwesenheit, aber nicht in physischer Nähe befinden und sich
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häufig auch nicht persönlich getroffen haben. Eine solche Ausweitung würde dem Ar-
gument, dass genuin globale Felder durch Mikrostrukturen aufgespannt werden, eine
weitere Strukturebene hinzufügen. Bisher hatten wir die Mikrostrukturelemente der
Face-to-Screen-/Welt-Orientierung globaler Konversationen, einer interaktional auf-
recht erhaltenen Ordnung, die körperliche Verankerung der Marktteilnehmer im glo-
balen Markt sowie der bestehenden wissensbasierten Beziehungsgeflechte genannt. Die-
sen Elementen wird hier die wichtige Ebene einer Form globaler Intersubjektivität hin-
zugefügt, die aus der gemeinsamen und zeitlich koordinierten Beobachtung des Mark-
tes durch globale Marktteilnehmer resultiert.

Schütz gewann seine Intersubjektivitätstheorie aus der Analyse der Face-to-Face-
Situation, wobei die physische Ko-Präsenz der Situationsteilnehmer, ähnlich wie bei
Goffman, konstitutive Bedeutung erhielt. Er sprach von der „Verschränkung der Bli-
cke“ und dem „Tausendfachen wechselseitigem Spiegeln“, die er als einzigartige Cha-
rakteristiken der Face-to-Face-Situation ansah (1967: 169f.). Dabei ging er, wie Sim-
mel, über die direkte Kommunikation zwischen den Teilnehmern (die er unterschätzte)
weit hinaus; bei der Zugänglichmachung von Bedeutungen, Intentionen und dem Be-
wusstsein einer anderen Person in verkörperter Interaktion legte er das Hauptgewicht
auf nicht-verbale Zeichen: „... in der Situation von Angesicht-zu-Angesicht wird mir
das bewusste Leben des Anderen anhand eines Maximums an lebendigen Zeichen zu-
gänglich. Da er mich persönlich konfrontiert, enthält die Spannbreite der Zeichen,
durch die ich sein Bewusstsein verstehen kann, viel mehr als das, was er mir bewusst
mitteilt. Ich beobachte seine Bewegungen, Gesten und Gesichtsausdrücke. Ich höre die
Intonation und den Rhythmus seiner Äußerungen. Jede Phase meines Bewusstseins ist
mit einer Phase des Bewusstseins meines Partners koordiniert“ (Schütz 1964: 29).5

In der weiteren Analyse entwickelte Schütz allerdings eine neue Idee, die der zeitli-
chen Koordinierung, die zentral für seine Intersubjektivitätskonzeption wurde und die
wir für grundlegend für das Verständnis einer Ebene von Intersubjektivität globaler
Märkte – sowie evtl. anderer globaler Bereiche – halten. „Die reziproke Verschränkung
der Zeitdimension ist für Schütz das Kernphänomen der Intersubjektivität“ (Zaner
1964). So wie er zunächst die räumliche Unmittelbarkeit verkörperter Interaktionen
betont hatte, betont er nun die zeitliche Unmittelbarkeit, die der Situation innewohnt.
Er argumentiert, dass diese zeitliche Unmittelbarkeit uns erlaubt, die Erfahrung der an-
deren Person von z.B. einem Vogel im Flug, als zeitgleich mit der eigenen Erfahrung zu
erkennen und zu verfolgen. Schütz versuchte es mit einer Reihe weiterer Formulierun-
gen der zeitlichen Koordinierung von „Bewusstseinsphasen“. So sprach er von der
„Synchronisation zweier interner Ströme von Dauer“ und der Tatsache, dass wir wäh-
rend dieser Synchronisation „gemeinsam alt werden“ (Schütz 1964: 24–26).
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5 Übersetzung von Karin Knorr Cetina. Das Original lautet: „... in the face-to-face situation, the
conscious life of my fellow man becomes accessible to me by a maximum of vivid indications.
Since he is confronting me in person, the range of symptoms by which I apprehend his con-
sciousness includes much more than what he is communicating to me purposefully. I observe
his movements, gestures and facial expressions, I hear the intonation and the rhythm of his ut-
terances. Each phase of my consciousness is coordinated with a phase of my partner’s“ (1964,
29).



Der Punkt hier ist, dass Schütz mit der Betonung zeitlicher Koordinierung von
dem Versuch, primordiale Sozialität auf die Idee geteilter (identischer) Inhalte bzw. ei-
nes wirklichen Verständnisses des anderen „Minds“ zu gründen, absieht. Vielmehr be-
lässt er die Sache dabei, dass ein Subjekt ein anderes als Mitmensch erkennt, der hier
und jetzt offensichtlich demselben Ereignis Aufmerksamkeit schenkt. Was diese Erfah-
rung zu einer Wir-Erfahrung macht, wie er sie nannte, ist die Gleichzeitigkeit des Er-
eignisses, die Erfahrung dieser Gleichzeitigkeit und die Signale, dass der Andere an
dem selben Ereignis orientiert ist: „Da wir während des Vogelflugs gemeinsam älter
werden, und da ich in meinen eigenen Beobachtungen Anzeichen dafür habe, dass Du
dasselbe Ereignis beobachtest, kann ich sagen wir sahen einen Vogel im Flug“ (Schütz
1964: 25).

Viel hängt in diesem Argument von zeitlicher Synchronisation ab, und dies ist
auch, womit wir bei der Analyse globaler Bereiche arbeiten wollen. Zwei Probleme
sollten allerdings vorab vermerkt werden. Das erste ist, dass Schütz zwar, indem er die
Wir-Beziehung auf eine Zeitgemeinschaft gründete, das Problem des Verständnisses des
anderen Minds hinter sich ließ, aber räumliche Unmittelbarkeit nicht aufgab. Für
Schütz implizierte „Zeitgleichheit“ nur dann eine echte Simultanität der Bewusstseins-
ströme der Teilnehmer, wenn sie sich im gleichen Raum befanden – der ihnen die
Möglichkeit gab, an der „schrittweisen Konstitution“ der Erfahrung eines sich entfal-
tenden Ereignisses teilzuhaben. Für Schütz gab es keinen Unterschied zwischen räumli-
cher Unmittelbarkeit und der Möglichkeit, das selbe Ereignis zu beobachten. Aber die-
ser Unterschied ist entscheidend, wenn elektronisch vermittelte Ereignisse zeitgleich
weltweit erlebt werden können, ohne dass ein physischer Raum geteilt wird. Der Han-
delskontext ist hier insofern noch weiter spezifisch, als zentrale Ereignisse keinen Ort
außerhalb der Bildschirmwelt haben. In gewisser Weise ist natürlich der Bildschirm-
raum der gemeinsame Raum globaler Finanzmärkte. Man könnte argumentieren, dass
daher räumliche Unmittelbarkeit auch in diesen globalen Kontexten gegeben ist. Aber
dieser geteilte „Raum“ ist ein vielschichtiges Hybrid, das aus identisch wiederholten
zentralen elektronischen Teilen sowie einer verteilten menschlichen Peripherie von
Handelsräumen besteht – und diese Art räumlicher Unmittelbarkeit entspricht sicher-
lich nicht der von Schütz gemeinten Situation der körperlichen Ko-Präsenz der Teil-
nehmer. Ein zweites Problem mit den Schützschen Temporalitätsideen ist, dass er seine
Analyse auf Situationen kurzer Dauer gründet, wie z.B. solche der Beobachtung eines
Vogelflugs oder einer Musikaufführung (1964: 159–178). Die hier diskutierten Märkte
sind jedoch kontinuierliche kollektive Prozesse von unbegrenzter Dauer. Viele verschie-
dene zeitlichen Strukturen spielen bei der Organisation dieser Prozesse eine Rolle, und
manche solcher Strukturen werden bewusst eingeführt, um Märkte zu managen. Den-
noch können wir Schütz’ Konzepte zur Genese sozialer Bindung aus reziprok ver-
schränkten Zeitdimensionen als Grundlage für die hier gemachte Behauptung heranzie-
hen, dass die Annahme einer globalen Wir-Gemeinschaft plausibel ist und dass sie in
die genannten Märkte eine Ebene von Sozialität und Integration einführt.

Um dies nun für Finanzmärkte zu illustrieren, beginnen wir mit der Frage, was die
„gleichen Ereignisse“ sein könnten, die plausibel und in derselben bindenden Weise als
global beobachtet gelten können, in der Ereignisse in der Face-to-Face-Situation beob-
achtet werden. Wir argumentieren, dass diese Ereignisse aus den wissensbasierten Phä-
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nomenen auf den Bildschirmen der Beteiligten und den Inhalten der ergänzenden Ka-
näle bestehen, auf die hin Händler orientiert sind. Mit anderen Worten, der Vogel,
den Händler im Flug rund um die Uhr beobachten, ist „der Markt“, wie er sich in
identischer (Preise, Marktanalysen, Nachrichten etc., geliefert von globalen Firmen),
überlappender (Informationen, die über persönliche Beziehungen ausgetauscht werden)
und koordinierter Form in den vielen Fenstern und Kanälen, an die die Teilnehmer
angeschlossen sind, zusammenfügt. In diesen Fenstern und Kanälen hat der Markt eine
lebendige Präsenz – er spricht die Teilnehmer an und fordert von ihnen kontinuierli-
che Aufmerksamkeit und adäquate Handlungsreaktionen.

Diese Handlungskomponente ist mit einer zweiten, mit der Schützschen Wir-Ge-
meinschaft verbundenen Forderung verbunden, der der Reziprozität: es muss für die
Beteiligten wahrnehmbar sein, dass sie dasselbe Ereignis beobachten und dass sie wech-
selseitig präsent sind. Für Schütz war die Beobachtung der Beobachtung des Anderen
entscheidend für die Verschränkung von Subjektivitäten zur Intersubjektivität. Bei ihm
lag die Betonung auf den nicht-verbalen Anzeichen für die Aufmerksamkeit und
Orientierung des Anderen. Auf globaler Ebene wird eine solche Aufmerksamkeit für
und Orientierung am Markt – der selbst aus Preisbewegungen, wirtschaftlichem Kon-
text und anderen Marktteilnehmern besteht – vorausgesetzt und braucht nicht weiter
überprüft zu werden. Man nimmt an, dass kein professioneller Händler finanziell über-
leben könnte, der den Markt nicht aufmerksam beobachtet; Manager im Handelsraum
wachen im Übrigen auch über diese Aufmerksamkeit. Darüber hinaus gibt es aber
durchaus eine Reihe von Indikatoren für die Präsenz Anderer und ihr Interesse am
Markt, die Händler direkt sehen – solche Indikatoren sind z.B. die Handelsanfragen,
die andere stellen, die sonstigen Botschaften, die sie senden und die Preisbewegungen,
die sie auslösen. Durch diese Signale haben andere Marktteilnehmer eine „mediatisier-
te“ Präsenz (Goodwin 1995: 260) auf den Bildschirmen. Marktaktivitäten signalisieren
im Übrigen nicht nur finanzwirtschaftliche Ansichten anderer sondern auch soziales
Eingebundensein – im Sinne der reziproken Wahrnehmung der Präsenz und konstituti-
ven Involvierung anderer in einer sich entfaltenden Marktsituation.

Die genannte Reziprozität markiert den gegenwärtigen Kontext auch als einen, der
das involviert, was Schütz (1964: 55) die „Verschränkung der Motive, die für die Inter-
aktion in der Wir-Beziehung charakteristisch ist“ nannte – damit meinte er die Mög-
lichkeit, dass die eigenen „um zu“-Motive die „weil“-Motive anderer werden. Ein
Händler, der eine Währung verkauft, um Profit zu erzielen, kann in anderen aufgrund
seiner Aktion eine Handelsreaktion auslösen. Hier verweist Reziprozität darauf, dass
globale Finanzmärkte Interaktionsfelder sind: Zu jedem gegebenen Zeitpunkt beobach-
ten alle Händler dieselben Ereignisse und einander, aber einige dieser Händler handeln
auch, und diese Interaktionen eröffnen neue Ebenen der Reziprozität und Reflexivität
(Soros 1994). Nun zur dritten Dimension, auf der Schütz die Wir-Situation gründete,
die der zeitlichen Koordination.

Zunächst befinden sich Händler, Verkaufspersonal und andere auf den Handelseta-
gen einer bestimmten Zeitzone in einer Zeitgemeinschaft. Sie beobachten den Markt,
wie er am Morgen in ihr Gesichtsfeld tritt und sich tagsüber entwickelt, kontinuierlich,
synchron und unmittelbar während ihrer Arbeitszeit und ihres Wachseins.6 Alle drei
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Aspekte sind hier wichtig: Synchronizität meint, dass Händler und Verkaufspersonen
denselben Markt gleichzeitig über dieselbe Zeitperiode hinweg beobachten; Kontinui-
tät, dass sie dies praktisch ohne Unterbrechung tun, indem sie z.B. auch das Mittages-
sen an ihrem Desk einnehmen und andere um die stellvertretende Beobachtung ersu-
chen, wenn sie den Raum kurz verlassen müssen; zeitliche Unmittelbarkeit bedeutet
die Zugänglichkeit von Markttransaktionen und Informationen ohne zeitliche Verzöge-
rung innerhalb der angemessenen institutionellen Handelsnetzwerke. Auch lokale
Nachrichten werden auf den Bildschirmen „live“ übermittelt, wenn diese Ereignisse,
wie etwa Ankündigungen von neuen Indikatorenwerten oder von Zentralbankmaßnah-
men, zeitlich zu bestimmten Terminen stattfinden – andere Ereignisse werden mit mi-
nimaler Verzögerung übermittelt. Händler, Investoren und andere versuchen zwar,
Vorauswissen über bestimmte Entwicklungen zu erhalten, aber diese Versuche setzen
die hier genannten zeitlichen Koordinationen voraus, statt sie zu unterminieren.

Zeitliche Koordination involviert zweitens eine zeitliche Arbeitsteilung über ver-
schiedene Zeitzonen hinweg mit dem Ergebnis, dass sich die Zeitgemeinschaft über
alle Zeitzonen erstreckt. Der Handel mit „Optionen“, eine Währung zu einem be-
stimmten zukünftigen Zeitpunkt bei einem bestimmten Preis zu kaufen oder verkau-
fen, illustriert dies. Im Unterschied zu den unmittelbar vollzogenen Spotkäufen und
Verkäufen, die wir bisher diskutiert haben, laufen Optionen erst Wochen oder Monate
nach deren Kauf aus; daher können die Konten von Optionenhändlern auch nicht täg-
lich am Abend geschlossen werden. Eine Art und Weise, solchen längerfristigen Handel
global zu organisieren, ist, die Optionenkonten eines Desks nach Abschluss des Tages
an die Optionenhändler der Bank in der nächsten Zeitzone weiterzuleiten. Diese über-
nehmen die Konten und managen sie während ihrer Arbeitszeiten. Ein solcherhand
global zirkulierendes „Optionenbuch“ exemplifiziert Finanzkooperation: Man erweitert
die Beobachtung des „Vogel im Flug“, des Marktes, durch die Augen von Beobachtern
in anderen Zeitzonen, wenn dieser in der Nacht am Horizont zu verschwinden droht.
Ein Resultat davon ist, dass die Koordinierung des Bewusstseins, von der Schütz
sprach, inklusiver und direkter wird. Sie schließt nicht am selben Ort präsente Grup-
pen ein, die sich sequenziell und überlappend bei der Beobachtung von Marktaktivitä-
ten abwechseln. Händler koordinieren aber nicht nur die zeitliche Beobachtung, son-
dern auch ihre Handelsintentionen und Handelsphilosophien mit den Desks der
nächsten und vorhergehenden Zeitzone. Sie tun dies durch Abend- und Morgenanrufe
und Bildschirmmitteilungen, und das Buch bleibt in ihren Gedanken (sowie auf ihren
Bildschirmen), auch wenn es nicht mehr in ihrer Hand ist. Das zirkulierende Buch il-
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Merkmal von Modernisierung und Post-Industrialisierung. Auf McLuhan (1964: 358) geht die
These zurück, dass „Elektrizität“ ein globales Kommunikationsnetzwerk ermöglicht, innerhalb
dessen wir medienvermittelte Ereignisse quasi simultan, wie in einem gemeinsamen Zentralner-
vensystem, erfahren können (siehe auch Waters 1995: 35; Giddens 1990: 17–21). Mit diesen
Ansichten wird globale Integration aufgrund einer gemeinsamen Medienkultur – statt aufgrund
wirtschaftlicher Interdependenzen, wie in anderen Ansätzen – antizipiert (Waters 1995: 33–35;
Wallerstein 1974, 1980). Im vorliegenden Papier geht es allerdings um etwas weniger Allgemei-
nes (der größte Teil der Welt ist aus der Bildschirmrealität der Händler ausgeschlossen), dafür
aber präzise Wirksames – um eine Form der zeitlichen Koordination, die alle Teilnehmerinter-
aktionen penetriert und viele Detailmechanismen umfasst, und die eine konkrete Wir-Ge-
meinschaft etabliert.



lustriert den Versuch, das Bewusstsein derer, die sich in verschiedenen Zeitzonen um
es bemühen, weiter wechselseitig zu verweben, mit dem Ergebnis einer Rund-um-die-
Uhr-Synchronisation von Beobachtung und Erfahrung.

Schließlich involviert zeitliche Koordinierung über diese versuchte globale Gleich-
zeitigkeit hinaus drittens Marktkalender und Zeitpläne: festgelegte Zeitpunkte für die
schon erwähnten wichtigen wirtschaftlichen Ankündigungen und für die Herausgabe
periodisch erscheinender Wirtschaftsindikatoren und Daten. Diese Kalender und Zeit-
pläne strukturieren die Aufmerksamkeit und Erwartungen der Teilnehmer. Sie schaffen
eine Atmosphäre kollektiver Antizipation und Vorbereitung auf spezifische Ereignisse,
die den Fluss der Marktaktivitäten unterbrechen und periodisieren. Derartige Zeit-
strukturen fokussieren ein globales Feld von Beobachtern auf mögliche Richtungswech-
sel des „Vogel im Flug“. Sie binden das Feld an Zeitpunkte, auf die hin die globale
Aufmerksamkeit sich erhöht und konzentriert und Erwartungen sich kumulieren. Der
normale Fluss synchroner und sequenzieller Zeitzonenbeobachtungen wird hierdurch
regelmäßig durch potenziell trendwendende Ereignisse interpunktiert. Der auf Termine
festgelegte Charakter dieser Ereignisse synchronisiert nicht nur Erfahrung auf kollekti-
ver und globaler Ebene, sondern intensiviert sie auch durch emotionale Erregung.
Nach Durkheim erzeugen emotionale Erregungszustände Gefühle der Solidarität. Er
nahm an, dass sich Wir-Erfahrungen einstellen, wenn eine Gruppe in Erregung gerät.
Das Durkheimsche Kräftefeld (Wiley 1994: 106, 122) sozialer Solidarität wird aber
nicht nur durch Emotionen mit Energie aufgeladen, es impliziert auch die Einheit des-
sen, was geteilt wird. Bei Durkheim ist das Geteilte entweder moralisch, oder seman-
tisch zu verstehen, z.B. als die Einheit von Bedeutungen und Interpretationen. Im ge-
genwärtigen Fall hat diese Einheit von Bedeutungen mit Wissen zu tun – mit der In-
terpunktierung existierender Trends durch neue Informationen.

IX. Schlussfolgerungen

Zum Abschluss dieses Abschnittes und des Artikels soll betont werden, dass der Begriff
der Wir-Erfahrung mikrosoziologische Konzepte mit der Vorstellung globaler Integra-
tion verbindet – wir haben die Frage gestellt, ob die Idee einer Kernsozialität, die als
Intersubjektivität konstruiert wird, auf globale Bereiche ausgedehnt werden kann. Die
Schützschen Ideen waren hier von Relevanz, weil sie den Ausgangspunkt für die Analy-
se globaler Bindungsformen in Formen zeitlicher Koordinierung sahen, anstatt sie wie
in der Mikrosoziologie auf körperlicher Ko-Präsenz und räumlicher Unmittelbarkeit zu
gründen. Wir haben auch argumentiert, dass die abnehmende Relevanz des physischen
Settings für die Definition sozialer Ordnungen nicht impliziert, dass die Bedeutung
mikrosozialer Strukturen insgesamt abnimmt. Das Gegenteil scheint uns eher plausibel:
man kann spekulieren, dass die Evolution globaler Bereiche mit der Evolution mikro-
sozialer Prinzipien einhergeht und dass andere Organisationsmittel, z.B. das der Büro-
kratie, auf globaler Ebene ineffektiv werden. Mit den illustrierten Phänomenen – hy-
bride Handelsetagen an der Grenze zwischen Organisation und globalem Markt, Kon-
versationsstrukturen als die performativen Vehikel globaler Transaktionen und Bezie-
hungen, die strukturelle Verwendung von Interaktionsmitteln, um globale Ordnung
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aufrecht zu erhalten, die reziproke Verschränkung von Zeitdimensionen und deren Be-
deutung für eine Ebene globaler Intersubjektivität sowie Wissenspenetration – sollte
eine Übersicht über relevante Prinzipien und Mechanismen globaler Mikrostrukturen
gegeben werden. Die gegenwärtige Untersuchung ergänzt vorhandene Ansätze der
Wirtschaftssoziologie, die an Märkten als interorganisatorische Felder orientiert sind,
auch durch eine auf Marktpraxis abzielende Perspektive. Sie ergänzt ebenso das ökono-
mische Verständnis von Märkten als die vielleicht mächtigsten und am weitestgehen-
den mythologisierte Struktur moderner Gesellschaften, indem sie deren soziale Bin-
dungs- und Integrationsformen darstellt.
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IV. Historische Entwicklung

DIE WIRTSCHAFT DES DEUTSCHEN KAISERREICHS:

Ein Treibhaus nachindustrieller Institutionen

Werner Abelshauser

Zusammenfassung: Der radikale Umbruch im sozialen Systems der Produktion im deutschen Kai-
serreich wird als Gelegenheit genutzt, aktuelle Fragestellungen am historischen Fall zu erörtern.
Zum einen geht es darum, eine Angebotsfunktion für institutionelle Neuerungen zu skizzieren
und empirisch auszufüllen, um einen Beitrag zur Theorie der institutionellen Innovation zu leis-
ten. Unter welchen wirtschaftlichen Anreizen, Zielsetzungen und Rahmenbedingungen neue Insti-
tutionen und Organisationen entstehen, ist gleichzeitig konstitutiv für die Entwicklung neuer
Spielarten von Marktwirtschaft („varieties of capitalism“). Im Mittelpunkt dieses ersten Themen-
bereichs steht deshalb – auch aus heutiger Perspektive – die Frage nach den komparativen institu-
tionellen Vorteilen und den Märkten, denen die deutsche Variante („korporative Marktwirt-
schaft“) Stabilität und Erfolg verdankt. Zum anderen will der Aufsatz der gegenwärtigen Debatte
über die „Neue Wirtschaft“ historische Tiefenschärfe verleihen. Er geht von der Voraussetzung aus,
dass globale Verflechtung von Märkten und Verwissenschaftlichung der Produktion zu den wich-
tigsten Herausforderungen und Kennzeichen der gegenwärtigen Wirtschaft zählen, und versteht
daher das deutsche Kaiserreich wie auch die USA als Pionier der „Neuen Wirtschaft“, dessen sozia-
les System der Produktion sich bereits vor dem Ersten Weltkrieg an diesen Aufgabenstellungen
orientiert hat. Die These vom Kaiserreich als Treibhaus nachindustrieller Institutionen verbindet
sich mit beiden Fragestellungen. Tatsächlich sind nahezu alle Komponenten des institutionellen
Rahmens der deutschen Wirtschaft im Kaiserreich entstanden. Sowohl die Gründe für den Unter-
gang des alten als auch für den Aufstieg des neuen Produktionsregimes treten vor dem Hinter-
grund der ersten Phase der Globalisierung deutlich hervor. Ebenso seine Orientierung an den Be-
dürfnissen der immateriellen Produktion, die sich in den neuen, wissenschaftsbasierten Industrien
manifestieren.

I. Einleitung

Am Ende des Ost-West-Antagonismus der Wirtschaftssysteme trat die monolithische
Perspektive eines einheitlichen „westlichen“ Kapitalismus zurück, um den Blick auf va-
rities of capitalism zu öffnen, die der Modernisierungsprozess weltweit hervorgebracht
hat.1 Gleichzeitig, aber weitgehend unabhängig davon, stellte sich die Frage, was Kapi-

1 Zu diesem Konzept siehe Hall und Soskice (2001).



talismus heute bedeutet, ganz neu. Begegnen uns auf den Kapitalmärkten der Gegen-
wart im Kern noch immer dieselben Regeln und Anreize, Denk- und Handlungswei-
sen, die schon im Holland des 17. Jahrhunderts und im England des 18. Jahrhunderts
die Märkte regiert haben? Oder hat sich die Wirtschaftsweise der Moderne längst in
neue Institutionen verwandelt, die es rechtfertigen, von postmodernen oder wenigstens
von nachindustriellen Verhältnissen zu sprechen? Den Anstoß zu solchen Fragen gibt
eine von vielen Zeitgenossen „gefühlte“ Beschleunigung in der Entwicklung von Kom-
munikations- und Informationstechnologien,2 die eng mit dem Aufstieg neuer globaler
Märkte und neuen Formen der Kapitalverwertung verbunden ist. Sie hat das Bedürfnis
geweckt, nach Formeln und Begriffen zu suchen, die neue Erscheinungsformen der ka-
pitalistischen Wirtschaft begreiflich machen können. Beiden Debatten – über die Viel-
falt des Kapitalismus ebenso wie über seinen gegenwärtigen Entwicklungsstand – fehlt
es freilich an historischer Tiefenschärfe. Wenn es eine Vielfalt kapitalistischer Wirt-
schaftsweisen gibt, muss es dafür auch eine Vielfalt wirtschaftlicher Ursachen geben.
Auch wenn diese Varianten historisch gewachsen sind, müssen diese Ursachen doch
weiter wirksam sein und komparative institutionelle Vorteile schaffen, um nicht im
globalen Marktwettbewerb unterzugehen. Und wenn der Kapitalismus über alle seine
Varianten hinweg neue Erscheinungsformen hervorbringt, ist es von großer Bedeutung,
wann und unter welchen Bedingungen diese entstanden sind. Lassen sich nämlich die
jeweiligen Varianten der kapitalistischen Wirtschaftspraxis konkreten Marktkonstella-
tionen und historisch gewachsenen Wirtschaftsweisen zuordnen, erübrigt sich der Ruf
nach einer Homogenisierung der Wirtschaftspraxis auf der Grundlage einer im globa-
len benchmarking ermittelten best practice. Die jüngste deutsche Wirtschaftsgeschichte
eignet sich gut als Beispiel für diese Problematik. Deutschland verfügt über ein in vie-
lerlei Hinsicht eigenartiges soziales System der Produktion,3 ist auf zahlreichen globa-
len Märkten führend, gehört aber nicht mehr zu den Trendsettern der weltwirtschaftli-
chen Entwicklung. Es steht daher vor der Entscheidung, sein Produktionsregime ent-
weder zu reformieren oder gegen ein anderes auszutauschen, das globaler best practice
besser entspricht. Es lohnt sich daher, den deutschen Fall zur Debatte zu stellen, weil
er zu beiden eingangs gestellten Fragen Antworten bereit hält.

II. Vom liberalen zum korporativen Produktionsregime

Die Entstehung des gegenwärtigen sozialen Systems der Produktion lässt sich recht prä-
zise datieren. Es löste in einem zeitlich überschaubaren Prozess, der 1873 begann und
um die Wende zum 20. Jahrhundert weitgehend abgeschlossen war, das alte Produk-
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2 Nicht alle Beobachter teilen dieses Gefühl. Siehe dazu „Keine echte Revolution: Die Bedeu-
tung des Internets aus historischer Perspektive“, Interview mit Werner Abelshauser und Hans-
Ulrich Wehler, Handelsblatt vom 27. August 2001 (s. auch www.uni-bielefeld.de/geschichte/
wirtschaftsgeschichte)

3 Die Begriffe „soziales System der Produktion“ und „Produktionsregime“ werden im Folgenden
synonym verwendet, wenngleich „Produktionsregime“ eher die Art und Weise der Organisati-
on von Unternehmen oder Branchen, „soziales System der Produktion“ eher die Makrodimen-
sion des institutionellen Rahmens der Wirtschaft beschreibt; siehe dazu Hollingsworth (1998).



tionsregime ab. Das Vertrauen in diese – noch immer nicht fest verwurzelte – liberale
Ordnung wurde in der „Gründerkrise“ von 1873 tödlich getroffen und ließ sich unter
dem Einfluss der „Großen Depression“, die bis Mitte der 1890er Jahre anhielt, nicht
wieder herstellen.4 Wir kennen die Schockwellen, die den Untergang des alten Systems
beschleunigt haben und die Herausforderungen, denen sich das neue stellen musste
(siehe Abbildung 1).

Vertraut sind uns die Akteure und die Schauplätze, auf denen die neuen Handlungs-
und Organisationsmuster verhandelt wurden, ebenso wie die wirtschafts-, sozial- und
rechtspolitischen Problemstellungen, in denen sich die neuen Spielregeln des wirt-
schaftlichen Handelns zu bewähren hatten. Dazu zählt der Aufstieg der wissenschafts-
basierten Neuen Industrien (Chemie, Elektrotechnik, Maschinenbau) ebenso wie die
Soziale Frage, die die Stabilität der Wilhelminischen Gesellschaft zu sprengen drohte.
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4 Die „Gründerkrise“ war der deutsche Höhepunkt eines weltweiten Rückschlags im Aufstieg des
Kapitalmarktkapitalismus. Die Krise kam über Wien und New York im Oktober 1873 nach
Deutschland, wo sie nicht nur den Crash („Berliner Panik“) und diverse Bankzusammenbrü-
che, sondern auch eine langfristige Trendwende in der Verfassung des kapitalistischen Sektors
der deutschen Wirtschaft herbeiführte. Diese „Große Depression“ der Kapitaleinkommen ver-
stetigte die Wirkungen des Börsenkrachs und bildete den Hintergrund für eine tiefgreifende
Erneuerung des sozialen Systems der Produktion.

Abbildung 1: Treibhaus der Institutionen

Quelle: ©Werner Abelshauser.

Altes soziales System der Produktion
(„Liberale Marktwirtschaft von oben“)

Herausforderungen:
Erste Phase der Globalisierung
Neue Industrien/Wissensgesellschaft
Soziale Frage

Schocks:
Gründerkrise
„Große Depression“

� �

Historisch kulturelle Einbettung: „Sozialisationsmuster“ der deutschen Wirtschaft

Akteure:

Politiker
Unternehmer
Publizisten
Ministerialbürokraten
Hochschullehrer

Politikgestaltung („Politics“):

Regierungspolitik
Verbandspolitik
Gelehrtenpolitik

Politikfelder („Policy“):

Zolldebatte (1876–1902)
Sozialversicherungsdebatte

(1881–1911)
Kartelldebatte (1891–1905)
Industriestaatsdebatte (1890–1902)
Neues Aktien-(1884) und Handels-

recht (1897)

�

Neues soziales System der Produktion
(„Korporative Marktwirtschaft“)



Auch ist uns das „Sozialisationsmuster“ der deutschen gewerblichen Wirtschaft wohlbe-
kannt, in das dieser Geburtsvorgang notwendigerweise eingebettet sein musste (Abels-
hauser 2003, 2005). Und dennoch gibt es in der neueren deutschen Wirtschaftsge-
schichte kaum einen Vorgang von ähnlicher Bedeutung, dessen Wesen so gründlich
missverstanden worden wäre wie dieser dramatische Umbruch des deutschen Produk-
tionsregimes, der die Organisationsweise der deutschen Wirtschaft bis in die Gegen-
wart geprägt hat. In der Tradition der „Sonderwegsdebatte“ (siehe dazu Wehler 2002)
war das Abrücken von liberalen Grundsätzen der Wirtschaftsordnung und die Heraus-
bildung von Organisationsformen der Wirtschaft, die auf den ersten Blick traditionel-
len Mustern zu entsprechen schienen, lange als sozialromantisch und einem vorindus-
triellen Wertesystem verpflichtet charakterisiert worden. Demgegenüber ist die Er-
kenntnis noch jungen Datums, dass dabei ein neuer Realtypus von Kapitalismus und
bürgerlicher Gesellschaft entstanden ist, der der Wirtschaft des Wilhelminischen
Deutschland stärker die Züge des kommenden 20. Jahrhunderts einprägte denn die
Last der alten Ordnung (Abelshauser 1987: 159). Dies gilt noch mehr für die späte
Einsicht, dass „die Langlebigkeit des korporativistischen Interventionsstaates für seine
Problemangemessenheit und Durchsetzungsfähigkeit spricht“ und „die Entwicklung im
Kaiserreich, da sie die Grundlage für den neuen Realtypus des interventionsstaatlich re-
gulierten Produktionskapitalismus legte, als durchaus modern und zukunftsträchtig gel-
ten“ muss (Wehler 1995: 1266).

Warum Wirtschaft und Gesellschaft des Kaiserreiches so lange und so gründlich
missverstanden worden sind, hat sehr spezifische, deutsche Gründe. Die Fehleinschät-
zung wurde zum einen durch die nach 1945 einsetzende verzweifelte Suche nach den
Gründen der Katastrophe der deutschen Politik begünstigt, die in der Wilhelminischen
Epoche die Weichenstellungen für einen deutschen Sonderweg abseits des liberalen
mainstreams erkennen wollte. Zum anderen setzte gerade die radikale Erneuerung des
institutionellen Rahmens der Wirtschaft eine zeitgenössische Rückbesinnung auf histo-
risch bewährte Denk- und Handlungsweisen voraus, um die Kosten der Durchsetzung
eines so umfangreichen Bündels organisatorischer Innovationen niedrig zu halten. Nur
wenige Historiker haben die wirtschaftliche Funktion dieses ideologischen Flanken-
schutzes richtig erkannt und ihn nicht mit der Sache selbst gleichgesetzt.

Ganz ohne Wirkung auf den Ablauf dieses großen Projekts der institutionellen Er-
neuerung blieb das Sozialisationsmuster, in das alles wirtschaftliche Denken und Han-
deln in Deutschland eingebettet war und das sich deutlich von angelsächsischen Erfah-
rungen unterschied, freilich nicht. Die Wende hin zu einem neuen Produktionsregime
der korporativen Marktwirtschaft, dessen Ausbildung im Folgenden erörtert werden
soll, hatte ihre Voraussetzung im Zusammenspiel dreier historischer Ausgangsbedingun-
gen:
1. Deutschland, die verspätete Industrienation, war gezwungen, sich dem wirtschaftli-

chen und sozialen Strukturwandel des späten 19. Jahrhunderts zu stellen, wollte es
die führenden Industriemächte überholen, ohne ihren bisherigen Vorsprung im Ein-
zelnen aufholen zu können. Es war daher die Herausforderung wirtschaftlicher
Rückständigkeit, die auf zahlreichen Gebieten zur Entwicklung effektiver Institutio-
nen führte (vgl. Gerschenkron 1972).
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2. Rückständigkeit – gemessen am Stand der bürgerlichen Gesellschaft Englands – war
für den deutschen Weg der Industrialisierung aber nicht nur eine Herausforderung.
Sie erleichterte paradoxerweise gleichzeitig die notwendige Anpassung an den radi-
kalen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturwandel, der im späten 19.
Jahrhundert die Grundlagen einer neuen, nachindustriellen Entwicklung bereitete.
Der preußische Staat hatte seit den Stein-Hardenbergschen Reformen die Industria-
lisierung „von oben“ betrieben, ohne sich mit den Erwerbsinteressen des industriel-
len Bürgertums zu identifizieren. Beamtenherrschaft und agrarisch-feudale Anachro-
nismen der Macht verhinderten in Preußen und in anderen deutschen Staaten des-
halb nicht die Industrialisierung selbst, hielten den Staat aber – anders als in Eng-
land – auf Distanz zu einem spezifisch liberalen Kapitalismus, der in der marktmä-
ßigen Bereicherung seine Erfüllung sah. Es war diese Priorität der politischen Füh-
rung und der hohen Beamtenschaft für die Machtgrundlagen des Staates vor dem
rationalen Profitstreben partikularer gesellschaftlicher Gruppen, die – anders als in
England – den neuen Kurs begünstigte. Private Erwerbsinteressen, die in kurzfristi-
ger Betrachtung zu den Verlierern des radikalen Umbruchs zählten, verfügten unter
diesen Bedingungen nicht über Vetomacht.

3. Dieser Anpassungsprozess wurde aber auch durch historisch tradierte ordnungspoli-
tische Denkweisen und Erfahrungen gefördert, die in Deutschland noch bis ins 19.
Jahrhundert hinein virulent waren und den neuen Verhältnissen im Prinzip wieder
zu entsprechen schienen. Nur Epigonen der staatswissenschaftlichen Romantik des
frühen 19. Jahrhunderts unterlagen dabei der Versuchung, „neuen Most in alte
Schläuche zu fassen“, d.h. für die wirtschaftlichen und sozialen Bedürfnisse des aus-
gehenden 19. Jahrhunderts auf die Formen der mittelalterlichen Korporation zu-
rückzugreifen, weil diese „Wohlstand erzeugt und erhalten, Freiheit verbürgt und
beschützt“ hätten.5 Wohl aber wuchs die Bereitschaft, „jene zwischen Individuum
und Staat stehenden Einigungen wieder aufzusuchen, welche mit der höheren Kraft
einer größeren Gemeinschaft die Kenntniss der Bedürfnisse der Genossen, und das
Interesse, sie zu befriedigen, verbinden“, um damit den „starren Dualismus“ zwi-
schen dem „Atomismus“ der isolierten Individuen und der „drückenden mechani-
schen Vielregiererei“ des Staates zu überwinden (Schäffle 1885b: 37f.). Es war die-
ses Bekenntnis zur Wirtschaft der Zivilgesellschaft, den Hegelschen Korporationen,
das die Praxis der Wirtschaft des Kaiserreichs prägte und der Organisationsweise der
korporativen Marktwirtschaft eine so weitgehende Akzeptanz sicherte, wie sie die li-
berale Wirtschaft auch in ihrer Hochzeit (1859–1878) nicht besaß.

Anders als in der Reformzeit des frühen 19. Jahrhunderts, die von einer Elite der Bü-
rokratie getragen wurde, kamen die Akteure auf den Politikfeldern der Erneuerung am
Ende des Jahrhunderts aus nahezu allen Quartieren der Zivilgesellschaft. Zwar bündel-
ten sich in der Ministerialbürokratie nach wie vor alle politischen Initiativen, die Aus-
sicht auf Realisierung haben wollten. Neben die Regierungspolitik trat jedoch der
wachsende Einfluss der Verbände und Expertengremien, in denen auch Unternehmer,
Publizisten und Hochschullehrer ihre Stimme zur Geltung bringen konnten. Gerade
auf den zahlreichen Baustellen des institutionellen Umbruchs (Abbildung 1) erreichte
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die „Gelehrtenpolitik“ des Kaiserreichs ein Höchstmaß an Wirksamkeit, weil ihre
wichtigsten Protagonisten, die Nationalökonomen der Historischen Schule, ausgewiese-
ne und renommierte Experten auf dem Gebiet der Institutionenökonomik waren. Die
akademische Politikberatung verfügte im Kaiserreich zur rechten Zeit über das richtige
Angebot, um die Bedürfnisse einer tief verunsicherten Führung und Öffentlichkeit
nach neuen, vertrauensstiftenden Institutionen und Organisationen zu befriedigen. Ihr
Einfluss ging weit über den publizistischen Kommunikationsraum hinaus, weil sie über
persönliche Netzwerke mit der Ministerialbürokratie und über das staatswissenschaftli-
che Ausbildungsmonopol am Gesetzgebungsprozess indirekt beteiligt waren.

Unter diesen Bedingungen führte der Neubau des sozialen Systems der Produktion
nur in wenigen Fällen zum direkten Rückgriff auf alte Institutionen, wie die im
schrumpfenden alten Mittelstand reaktivierten Innungen. Typischer war der Aufstieg
neuer Institutionen (Denk- und Handlungsweisen, Spielregeln) und Organisationsfor-
men, z.B. auf dem Gebiet der Finanzen (Finanzmarktkapitalismus), des Kartellwesens
(inter-company-system), der Herrschafts- und Lenkungsverhältnisse in den Unterneh-
men (corporate governance), der wirtschaftlichen Interessenpolitik (gesellschaftlicher
Korporatismus), des Ausbildungswesens (duales System) oder eines neuartigen Wohl-
fahrtsstaates (Sozialversicherung). Sie entsprachen neuen Bedürfnissen, indem sie ihre
Entstehung zum einen wachsender Konzentration des Kapitals, ausgeprägten zyklischen
Schwankungen von Preisen, Renditen und Produktionsziffern, steigenden Mobilitätsan-
forderungen an den Arbeitsmarkt und insgesamt komplexeren Stabilitätsbedingungen
der Industriegesellschaft verdankten. Zum anderen kamen sie aber auch – und vor al-
lem – den Bedürfnissen der keimenden nachindustriellen Epoche entgegen, die in ei-
ner ersten Phase der „Globalisierung“ der Märkte und in der einsetzenden Verwissen-
schaftlichung der Produktionsprozesse in den Neuen Industrien ihren wichtigsten Aus-
druck fanden. Zu den wirtschaftlichen Verhältnissen der frühen Neuzeit oder gar des
Mittelalters bestanden nur sehr abstrakte Assoziationen – und doch verhalfen jene weit
verbreiteten, tief verwurzelten und mehrheitlich positiv assoziierten historischen Erfah-
rungen den institutionellen Innovationen der nachindustriellen Wirtschaft im deut-
schen Kaiserreich zum frühen Durchbruch.

III. Kontinuität der Herausforderungen – Persistenz des Produktionsregimes

Eine schematische Übersicht der wichtigsten Daten zu Kontinuität und Wandel des in-
stitutionellen Rahmens der deutschen Wirtschaft rückt für das (lange) 20. Jahrhundert
Erstaunliches ins Bewusstsein (siehe Abbildung 2).

Offenbar ist das deutsche soziale System der Produktion mit den meisten seiner
Komponenten – wie das amerikanische – schon vor mehr als 100 Jahren entstanden
und hat seitdem allen Herausforderungen getrotzt, die auf seine grundlegende Verände-
rung abzielten. Gelegenheit dazu bot sich nach den beiden verlorenen Kriegen ebenso
wie nach der Weltwirtschaftskrise (1929–1938), die bekanntlich in Deutschland bis
1933 einen besonders heftigen Verlauf nahm. Insbesondere nach 1945 unternahmen
die Besatzungsmächte große Anstrengungen, Teile des deutschen Produktionsregimes,
wie z.B. das Universalbankensystem, die starke Stellung der Wirtschaftsverbände oder
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die tradierten Formen brancheninterner Kooperation der Unternehmen, durch andere,
politisch weniger belastete zu ersetzen. Dies führte zu Kontinuitätsbrüchen, die freilich
mit nur wenigen Ausnahmen (Kartelle) in den frühen 1950er Jahren im Konsens der
deutschen Akteure wieder rückgängig gemacht wurden, als Fragen der wirtschaftlichen
Effizienz auch für die USA wieder Vorrang vor ideologischen Desideraten gewannen.
Vor diesem Hintergrund konnte die deutsche Wirtschaft die meisten Eingriffe erfolg-
reich abwehren und das „Wirtschaftswunder“ der langen fünfziger Jahre mit einem so-
zialen System der Produktion inszenieren, das im Wesentlichen in der Kontinuität des
späten 19. Jahrhunderts stand.6 Auch die Rückkehr der Globalisierung seit den 1970er
Jahren hat das deutsche Produktionsregime bisher nicht in seinem Kern erschüttert –
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Abbildung 2: Der institutionelle Rahmen der korporativen Marktwirtschaft

Soziales System
der Produktion

Produktionsweise Rechts-
ordnung

Soziale
Sicherheit

Forschungs-
landschaft

Finanzsystem:
Finanzmarktkapita-
lismus (seit den
1870er Jahren/
1934/1952)
[1945–1952]

Diversifizierte Quali-
tätsproduktion (DQP):
(seit dem späten 19.
Jhd.)

Corporate
Governance:
Aktienrecht
(seit 1884/1897/
1931/1937/
1965)

Krankenversiche-
rung: (seit 1883)

Universitätsforschung
(seit dem 18. Jhd./
1810/1920/1969)

Wirtschaftliche
Interessenpolitik:
Primat der Wirtschaft
(seit 1879/1897);
Primat der Politik
[seit 1931/1933/1949]

Wachsender Anteil
immaterieller
Wertschöpfung:
(im 20. Jhd.)

Wettbewerbs-
ordnung: (seit
1897/1923/
1958)
[1945–1951]

Unfallversiche-
rung: (seit 1884)

Forschungsimperativ
der Universitäten/Ein-
heit von Forschung
und Lehre (seit 1810)

Branchensystem:
„Verbandskoordina-
tion“ (seit 1879/1918/
1934/1936/1949/
1951) [1945–1951]

Dualismus von DQP
und standardisierter
Massenproduktion:
[1933/1941 bis
1970er Jahre]

Handelsrecht:
(seit 1897)

Altersversiche-
rung: (seit 1889/
1911/1948/1957/
1972/1992)

Angewandte For-
schung/Fachhoch-
schulen (seit dem
19. Jhd.); Fraunhofer-
Gesellschaft
(seit 1949)

Arbeitsbeziehungen:
Mitbestimmung (seit
1890/1905/1916/1920/
1951/1952/1976)
[1933–1947]

Krise der standardi-
sierten Massen-
produktion:
[1970er Jahre]

Bürgerliches
Recht:
(seit 1900)

Arbeitslosen-
versicherung:
(seit 1927)

Industrieforschung
(seit dem späten 19.
Jhd.)

Qualifizierungs-
system:
Duale Berufsausbil-
dung (seit 1897/
1938/1969)
[1945–1951]

DQP mit vorherr-
schender immateriel-
ler Wertschöpfung:
(seit den 1970er
Jahren)

Sozialstaatpos-
tulat: Vertrags-
freiheit unter
sozialem Vor-
behalt (seit
1919/1949)

Pflegeversiche-
rung: (seit 1995)

Spitzenforschung
(Kaiser-Wilhelm-
Gesellschaft seit
1911/1920/Max-
Planck-Gesellschaft
seit 1946/48)

Legende: Die Tabelle ist in ihrem vertikalen Aufbau chronologisch angelegt, wobei Zahlen in (...) Kontinuität
im Wandel ausdrücken, während Zahlen in [...] Kontinuitätsbrüche anzeigen.

Quelle: ©Werner Abelshauser.

6 Es muss wohl nicht besonders betont werden, dass es sich dabei um „Kontinuität im Wandel“
handelte, die inkrementelle Veränderungen von Institutionen einschließt, soweit sie sich auf
dem ursprünglich eingeschlagenen Pfad fortentwickelt haben. Solche Änderungen können
durchaus von wesentlicher Art sein, solange sie, wie im Falle der Mitbestimmung (Betriebsver-
fassungsgesetz), der Wettbewerbsordnung (Kartellrecht) oder der Alterssicherung (Dynamisie-
rung) am herrschenden Organisationsprinzip festhalten.



auch wenn seine Reformbedürftigkeit seitdem auf vielen Gebieten deutlich geworden
ist (Abelshauser 2004: 436–445). Ob sich Reformen noch lohnen oder nicht doch bes-
ser ein neuer institutioneller Rahmen zu schaffen wäre, hängt offenbar davon ab, wie
weit das im Kaiserreich entstandene und nach wie vor herrschende Produktionsregime
auf Aufgaben vorbereitet ist, die der deutschen Wirtschaft in der Weltwirtschaft und
der „Wissensgesellschaft“7 gestellt werden.

Dabei ist es nach wie vor umstritten, ob die aktuelle Globalisierungsdynamik eine
völlig neue Qualität erreicht hat oder ob sie vielmehr mit Erkenntnisgewinn in der
Kontinuität des 20. Jahrhunderts interpretiert werden kann. Während Soziologen wie
James Rosenau (1990) und David Harvey (1989: Kap. 9) eine „Intensivierung“ und
„Beschleunigung“ weltgesellschaftlicher Veränderungen diagnostizieren, die einen tiefen
Bruch mit der Vergangenheit markieren, warnen Wirtschaftshistoriker, wie Knut Bor-
chardt und Richard Tilly, vor dem „Irrtum zu glauben, dass der gegenwärtige Globali-
sierungsprozess ... als neuartig und einmalig anzusehen ist“ (Tilly 1999:4; siehe auch
Borchardt 2001; umfassend O’Rourke und Williamson 1999). Für diese Skepsis lassen
sich gute Gründe finden.

Multinationale Unternehmen zählten bereits vor dem Ersten Weltkrieg, wenn auch
nicht im selben Umfang oder unter denselben Bedingungen wie heute, zu den Haupt-
akteuren eines ökonomischen Expansionsprozesses, der die nationalen Grenzen über-
schritten hatte. Die frühe, im Einzelfall sogar bis in die Kolonialzeit nachzuweisende
transnationale Orientierung und Betätigung der „Multinational Enterprises“ holländi-
scher, britischer, amerikanischer oder deutscher Herkunft ist in der Wirtschafts- und
Unternehmensgeschichte immer wieder thematisiert worden (siehe u.a. Wilkins 1991),
lange bevor „Globalisierung“ zum Schlagwort des ausgehenden 20. Jahrhunderts wur-
de. Aber auch in makroökonomischer Perspektive müssen das letzte Drittel des 19.
Jahrhunderts und die Jahre bis zum Ersten Weltkrieg als eine Hochphase globaler wirt-
schaftlicher Expansion angesehen werden (Foreman-Peck 1983; Fischer et al. 1986).
Führende Nationalökonomen des Kaiserreiches, wie der Berliner Ordinarius August
Sartorius von Waltershausen, waren schon um die Jahrhundertwende vom Anbruch des
Zeitalters der Weltwirtschaft überzeugt: „Die Weltwirtschaft ... ist doch bereits so fort-
geschritten, dass in ihr der Drang zu vollkommener Gestaltung sichtbar wird. Wir wis-
sen nicht, ob sie in Hunderten oder Tausenden von Jahren ein vollendeter sozialer Or-
ganismus werden wird, der planvoll sein Inneres nach höchster Zweckmäßigkeit gestal-
tet, wir haben aber das Recht zu glauben, dass wir uns am Anfang einer Entwicklung
befinden, von der weiteres zu erhoffen ist“ (Sartorius von Waltershausen 1907: 2).
1914 betrug die Summe der ausländischen Direktinvestitionen (also ohne Portfolio-
Investitionen) nicht weniger als 45 Mrd. Dollar (Wilkins 1989: 145). Dies war das Re-
sultat einer von Kapitalkontrollen kaum behinderten Integration der Kapitalmärkte,
die erst nach 1980 (!) wieder erreicht wurde. Bis dahin waren Kapitalbewegungen in
den meisten Mitgliedstaaten des Internationalen Währungsfonds noch immer Kontrol-
len unterworfen.
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Angesichts eines für die erste Hälfte der 1990er Jahre auf jährlich 0,4 Billiarden
Dollar geschätzten (Siebert 1998: 43) internationalen realen Nettokapitaltransfers mag
die Summe der Direktinvestitionen gering erscheinen. Bei einem US-Bruttosozialpro-
dukt von 36 Mrd. Dollar im Jahre 1914 und einem Anteil ausländischer Investitionen
von 7,1 Mrd. Dollar oder 20 Prozent wird aber deutlich, dass der Grad der Kapitalver-
flechtung durchaus mit den gegenwärtigen Dimensionen verglichen werden kann (Wil-
kins 1989: 625).

Der weltweite Börsenkrach von 1873 führte den Zeitgenossen in Europa und in
den USA zum ersten Mal das Ausmaß der globalen Verflechtung der Kapitalmärkte vor
Augen, das seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in der kapitalistischen Welt erreicht
worden war. Der Crash nahm in Deutschland besonders scharfe Formen an, weil er
dort auf eine Gründungswelle folgte, die zur weiteren Destabilisierung beitrug. Die
Krise löste eine lang anhaltende Schwäche der Kapitalerträge aus, in deren Verlauf in
beiden Ländern der Druck zunahm, die Ertragsschwäche des Binnenmarktes durch den
Export von Waren, Dienstleistungen und Kapital zu kompensieren. Am Ende der
„Großen Depression“ hatte die Weltmarktverflechtung eine neue Qualität erreicht.
Schon zwischen 1872 bis 1890 hatte sich das Welt-Exportvolumen um ein Viertel er-
höht. Von 1895 bis zum Ersten Weltkrieg nahm es sogar um das Dreifache zu. Gleich-
zeitig erlebte die industrialisierte Welt eine Kommunikationsrevolution, die in ihrer re-
lativen Bedeutung vergleichbaren gegenwärtigen Prozessen nicht nachsteht. 1913 voll-
zog sich z.B. der Informationsaustausch zwischen der Wall Street und der Londoner
Börse in weniger als einer Minute. Im Jahr vor dem Ersten Weltkrieg dürfte die Zahl
der multinationalen Unternehmen und Free-Standing Companies nicht kleiner gewesen
sein als die gegenwärtige Zahl transnational operierender Unternehmen (Wilkins und
Schröter 1998).

Der von allen wichtigen Handelsnationen akzeptierte Goldstandard stellte ein glo-
bales Finanzmedium zur Verfügung, das in seiner praktischen Bedeutung und formalen
Qualität bis heute unübertroffen ist. Der Stand der Integration der Warenmärkte und
der Vernetzung der Finanzmärkte, wie er in dieser ersten Phase der Globalisierung er-
reicht und in den Katastrophen der Weltkriege und der Weltwirtschaftskrise bis 1945
verloren gegangen war, ließ sich erst wieder am Ende des Kalten Krieges völlig zurück-
gewinnen.

Die Zeitgenossen führten vor diesem Hintergrund noch vor der Wende zum 20.
Jahrhundert eine heftige Kontroverse über die Zukunft der deutschen Wirtschaft, die
weit über das akademische Forum der „Gelehrtenpolitik“ hinaus in eine breite Öffent-
lichkeit getragen wurde (Barkin 1970). Die Fronten dieser Debatte verliefen zwischen
den Anhängern eines halbautarken industrialisierten Agrarstaates und denen eines ex-
portabhängigen Industriestaates. In ihrem Kern ging es vor allem um die Tragfähigkeit
einer weltmarktorientierten Strategie oder – in heutiger Terminologie – um die Chan-
cen und Gefahren der Globalisierung. Globalisierungsängste und die ideologische Ver-
härtung der Standpunkte in der Industrie(export)staatsdebatte der 1890er Jahre hatten
keine messbaren Auswirkungen auf den weltmarktorientierten Kurs der deutschen
Wirtschaft. Die Heftigkeit der Auseinandersetzung und ihr Ausgang machen aber deut-
lich, wie weit das soziale System der Produktion am Ende des 19. Jahrhunderts bereits
auf den Weltmarkt und seine Globalisierungszwänge ausgerichtet war.
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IV. Korporative Marktwirtschaft im Kaiserreich

Nach der Gründerkrise von 1873 und unter dem Einfluss der beginnenden „Großen
Depression“ trat der gesellschaftliche Charakter der wirtschaftlichen Prozesse von Pro-
duktion, Verteilung und Konsum stärker in das allgemeine Bewusstsein. Die Einsicht
in die Notwendigkeit, produktive Ressourcen großräumig zu mobilisieren und „die
Kraft, Reichtümer zu schaffen,“ höher zu werten als den Reichtum selbst,8 ließ gleich-
zeitig die immateriellen Voraussetzungen für wachsende Produktivität in der Wirtschaft
wichtiger erscheinen. Die meisten Neuerungen – und gerade die bedeutenden – setzten
auf der Ebene der Einzelstaaten, d.h. der wirtschaftlichen Innenpolitik an. Dazu gehör-
ten zahlreiche Innovationen auf dem Gebiet der produktiven Ordnungspolitik und sek-
toralen Wirtschaftsförderung, die sich bei aller machterhaltenden Motivation als zu-
kunftsweisende und historisch dauerhafte „post-moderne“ Elemente deutscher Wirt-
schaftspolitik erwiesen (siehe dazu Abelshauser 1980). Hier, und nicht in der Außen-
wirtschaft, vollzog sich die entscheidende Wende in der Ordnungspolitik des Kaiser-
reichs. Seit dem „Wendejahr“ 1879 löste z.B. auf dem Gebiet der Ordnungspolitik das
Prinzip der Kooperation das Prinzip der Konkurrenz ab, in der Wirtschaftspolitik staat-
liche Mobilisierung das laissez faire, in der Sozialpolitik korporative Selbstverwaltung
die organisierte Selbsthilfe, in der Interessenpolitik Korporatismus (wenigstens tenden-
ziell) den Parlamentarismus und in der Außenwirtschaftspolitik ein „aufgeklärter“ Pro-
tektionismus den manchesterliberalen Freihandel.

Zu den institutionellen und ordnungspolitischen Innovationen, die im Treibhaus-
klima der Wilhelminischen Gesellschaft ins Kraut schossen, zählt auch Bismarcks Ver-
such, die Wirtschaftsverfassung des Reiches – von Preußen ausgehend – in Richtung
einer korporativen Marktwirtschaft umzugestalten. Noch die Gewerbeordnung für den
Norddeutschen Bund hatte 1869 alle öffentlich-rechtlichen Monopolstellungen, Zünfte
und marktregelnden Korporationen beseitigt, um dem Prinzip der Gewerbefreiheit vol-
le Geltung zu verschaffen. Das änderte sich seit den siebziger Jahren grundlegend.
Schon zu Beginn des Jahrzehnts wurde die Stellung des Landesökonomie-Kollegiums
als öffentlich-rechtlicher Dachverband privater landwirtschaftlicher Vereine und gleich-
zeitig als Beirat des Landwirtschaftsministeriums wieder hergestellt. Die korporative
Komponente der Handelskammern wurde im selben Jahr ebenfalls durch Gesetze ge-
stärkt, indem den Kammern der Anspruch, die allgemeinen Interessen des gewerbli-
chen Unternehmertums zu vertreten, ausdrücklich bestätigt wurde (siehe Fischer 1964:
74). Auch der Kampf des Handwerks um korporative Reputation blieb nicht ganz er-
folglos. In seinem Erlass vom 4. Januar 1879 unterstrich Bismarck ausdrücklich die Be-
deutung der Innungen als Träger von Korporationsrechten und wies die Regierungen
an, am Zustandekommen funktionsfähiger Innungen mitzuwirken. Die preußischen
Gewerbekammern verdanken ihre – allerdings wenig erfolgreiche Existenz – vor allem
diesem Bedürfnis des Handwerks nach ständischer Repräsentation und Einbindung in
den wirtschaftspolitischen Entscheidungsprozess.
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Erfüllt wurde diese Forderung schließlich im Handwerksgesetz von 1897, das nicht
nur das Institut der „fakultativen Zwangsinnung“ einführte, sondern auch Handwerks-
kammern als Körperschaften des öffentlichen Rechts vorsah.9 Bereits drei Jahre zuvor
waren Landwirtschaftskammern errichtet worden. Damit hatte die Tendenz zur öffent-
lich-rechtlichen Organisation partikularer Interessen das Feld der klassischen Kammern
verlassen und zwei Berufsstände einbezogen, die sich in besonderer Weise vor der Dy-
namik des Industrialisierungsprozesses hüten mussten und deren erfolgreiche Interes-
senvertretung auch der gesellschaftlichen Stabilisierung des preußischen Staates diente.

Die Folgewirkungen, die diese „Verkammerung“ wichtiger sozialer Gruppen für die
Ausbreitung korporativer Prinzipien hatte, gingen weit über das eigentliche Kammer-
wesen hinaus. Durch vielfältige, personelle und institutionelle Bindungen waren auch
die sogenannten freien Verbände an das System institutionalisierter Zusammenarbeit
mit staatlichen Instanzen angeschlossen. 1897 bestanden die Mitgliedsverbände des
Centralverbandes Deutscher Industrieller zu fast einem Drittel aus Handelskammern,
und 1911 waren zumindest 31 der 53 Ausschussmitglieder des Deutschen Handelsta-
ges zugleich Mitglieder des „Hansa-Bundes für Gewerbe, Handel und Industrie“, also
eines „freien“ Verbandes. Umgekehrt gehörte über die Hälfte aller Handelskammern als
korporative Mitglieder dem Hansa-Bund an (siehe dazu Kaelble 1967:185; Mielke
1976: 48, 81). So eindrucksvoll ihre Zahl und vor allem ihr Auftreten als pressure
groups nach außen hin wirkte, so wenig entsprachen die freien Verbände im Kaiserreich
den Vorstellungen von pluralistischer Interessenvermittlung. Sie zogen die Rückversi-
cherung organisierter Kooperation mit der Obrigkeit, wie sie über die Verflechtung mit
den Kammern gegeben war, und die Möglichkeit des Immediatzugangs zur Exekutive
dem freien Wettbewerb der Interessen und der Arbeit mit dem Parlament weitgehend
vor. Immerhin unterlagen auch wirtschaftspolitische Fragen übergeordneter Art, die als
Planungsrahmen für die Privatindustrie von entscheidender Bedeutung waren, einem
ständigen Prozess der öffentlichen Beratung und des korporativen Interessenausgleichs.
Die großen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Interessenverbände waren darüber
hinaus schon in den 1890er Jahren in der Lage, ihre eigenen Angelegenheit autonom
zu regeln, andere die Grenzen der eigenen Selbstverwaltung überschreitende Probleme
in selbstbestimmter Kooperation mit konkurrierenden Verbänden zu lösen und sich
nur in Fragen von nationaler Bedeutung staatlicher Moderation zu unterstellen.

Es mag dieses schon erreichte hohe Maß an selbstverwalteter Autonomie und an
Verflechtung zwischen Staat und Wirtschaft gewesen sein, das einer weiteren formalen
Institutionalisierung des korporativen Systems im Wege stand. Solche Bestrebungen
gab es seit den siebziger Jahren. Sie entsprachen in einer Zeit der Krisen und Konflikte
einer verbreiteten Sehnsucht nach Harmonie, trugen aber auch der offensichtlichen
Notwendigkeit Rechnung, ein wirtschaftliches System zu stabilisieren, das unter der
Ägide des Liberalismus ins Schlingern geraten war. Die Herrschaft des Liberalismus
war vor allem auf wirtschaftlichen Erfolg begründet. Als dieser ausblieb, rückten im
Verlauf der „Großen Depression“ fast zwangsläufig wieder deutsche Ordnungstraditio-
nen in das Blickfeld. Die Befürworter berufsständischer Organisation von Staat und
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Gesellschaft konnten sich auf Gelehrte wie Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–
1831), Johann Gottlieb Fichte (1762–1814), Friedrich Wilhelm Joseph Schelling
(1775–1854) oder Adam Müller (1779–1829) berufen, die nicht dem Markt, sondern
der Korporation, nicht dem Individuellen, sondern dem Allgemeinen den Rang der
Sittlichkeit zugewiesen hatten. Vor allem Hegel orientierte sich dabei keineswegs an ei-
ner unkritischen Bestandsaufnahme des Bestehenden oder gar an der unter seinen Zeit-
genossen weit verbreiteten nostalgischen Sehnsucht nach den ruhmreichen Tagen der
Vergangenheit. Wie Adam Smith (1723–1770), der seine Vorstellung von der Funk-
tionsweise des liberalen Kapitalismus entwickelt hatte, noch ehe dieser real existierte,
griff auch Hegel einer künftigen sozio-ökonomischen Entwicklung weit vor. Er war ei-
ner der ersten, der die mit der Industriegesellschaft wachsende Komplexität des Ver-
hältnisses von Individuum, Gesellschaft und Staat und deren Auswirkung auf das poli-
tische System reflektierte und mit der Kategorie der „bürgerlichen Gesellschaft“ ein
Verbindungsglied zwischen den beiden entgegen gesetzten Polen des Individuums und
des Staates einfügte. Es sollte die Aufgabe der Korporation sein, innerhalb der bürgerli-
chen Gesellschaft das Maß an Zusammenhalt zu schaffen, das Hegel für notwendig
hielt, um die allgemeinen Ziele der Gesellschaft auch unter den sich wandelnden wirt-
schaftlichen Bedingungen verwirklichen zu können.

Gewiss hatte der anti-parlamentarische Affekt Bismarcks und anderer Befürworter
einer berufsständischen Ordnung seine Wurzeln nicht allein in solchen grundsätzlichen
Überlegungen. Doch ohne diesen Rückhalt in der Tradition des deutschen Verfassungs-
rechts und der Rechtsphilosophie hätte die Idee der ständischen Reorganisation nach
1875 nicht die Bedeutung erlangen können, die ihr zeitweise zukam. Bismarck selbst
war bereit, diesem Ziel Einzelfragen seiner Politik bedingungslos unterzuordnen. So
sollte z.B. die zwangsweise Einrichtung von Berufsgenossenschaften in der Unfallversi-
cherung zu allererst dem Zweck dienen, Muster für eine Neuordnung der Interessen-
vertretung im Staate zu schaffen. „Die Unfallversicherung an sich war ihm Nebensa-
che“, berichtete sein sozialpolitischer Mitstreiter Theodor Lohmann von einer Unterre-
dung mit Bismarck (Rothfels 1927: 63f.). „Hauptsache sei ihm, bei dieser Gelegenheit
zu korporativen Genossenschaften zu gelangen, welche nach und nach für alle produk-
tiven Volksklassen durchgeführt werden müssten, damit man eine Grundlage für eine
künftige Volksvertretung gewinne, welche anstatt oder neben dem Reichstag ein we-
sentlich mitbestimmender Faktor der Gesetzgebung werden, wenn auch äußerstenfalls
durch das Mittel eines Staatsstreiches“. Neben der sozialen Frage, der sie als Palliativ
diente, der Funktionsfähigkeit des nationalen Arbeitsmarktes und der Pflege des an Be-
deutung zunehmenden Produktionsfaktors Arbeit stand die Neuordnung der wirt-
schaftlichen Interessenvertretung in der Rangordnung der Motive, die dem großen So-
zialversicherungsprojekt der 1880er Jahre zugrunde lagen, an vorderster Stelle.

Gleichzeitig nahmen Bismarcks Vorstellungen von ständischer Volksvertretung aber
nicht nur in den Selbstverwaltungsgremien der Sozialversicherung offen Gestalt an.
Der Ende 1880 durch königliche Verordnung berufene preußische Volkswirtschaftsrat
war als Vorstufe eines „deutschen volkswirtschaftlichen Senats“ gedacht. Der Deutsche
Volkswirtschaftsrat sollte die bestehenden Dachverbände Deutscher Handelstag, Cen-
tralverband Deutscher Industrieller und Deutscher Landwirtschaftsrat zu einem „ein-
heitlichen Zentralorgan“ zusammenfassen, „welches durch ausgleichendes Zusammen-
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wirken die gemeinsamen und besonderen Interessen von Handel, Gewerbe und Land-
wirtschaft ... wahrzunehmen“10 hatte. Weil der Reichstag den Etat für ein nationales
Gremium verweigerte, blieb der Volkswirtschaftsrat auf Preußen beschränkt. Aber auch
hier führte er bis zu seinem stillschweigenden Ende 1886 ein politisches Schattenda-
sein. Seit 1883 ohne konstitutionelle Legitimation, hielt ihn Bismarck noch künstlich
am Leben, allein um deutlich zu machen, dass er seine Pläne weiterverfolgte.

Am Ende der 1880er Jahre war das Bismarcksche Projekt, die Vertretung der wirt-
schaftlichen Interessen „nach einem einheitlichen Plane für das ganze deutsche
Reich“11 zu reorganisieren, gründlich gescheitert. Es wäre jedoch verfehlt, aus der Ab-
lehnung ständischer Gegenparlamente auf das Fehlen korporativer Strukturen in der
Interessenpolitik des Kaiserreiches schlechthin zu schließen. Tatsächlich war der Prozess
der Inkorporierung der freien Verbände in den sozial-konservativen Wohlfahrtsstaat
Preußen-Deutschlands weit fortgeschritten – sei es über die Verflechtung mit dem ex-
pandierenden Kammerwesen, sei es durch die Übertragung hoheitlicher Rechte an no-
minell freie Verbände, sei es durch die Orientierung des Verbandsfunktionärs am Leit-
bild des Staatsbeamten und an der Idee des konservativen Sozialstaates. Gescheitert war
mit dem Bismarckschen Entwurf eines einheitlichen, gesamtgesellschaftlichen Korpora-
tivsystems nur seine autoritäre Spielart – und dies nicht zuletzt deshalb, weil Korpora-
tismus in seiner freiheitlichen, d.h. auf Vertrags- und Koalitionsfreiheit gegründeten
Erscheinungsform längst die Verfassungswirklichkeit des Kaiserreichs beherrschte.

Das Wilhelminische Deutschland mit seinen bürokratischen Traditionen und sei-
nem umfassenden Verwaltungsaufbau; mit einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung,
die durch die Vielfalt ihrer „korporativen“ Träger, von Konzernen, Kartellen, Syndika-
ten, Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften, Genossenschaften, Kammern, Spitzenver-
bänden oder Wirtschaftsräten geprägt war; mit seinem Nebeneinander pluralistischer,
staatskorporativer und freiheitlich korporativer Interessenpolitik (wobei letztere immer
stärker in den Vordergrund drängte); dieses Wilhelminische Deutschland lässt sich
nicht als „spätfeudal“ oder als einem vorindustriellen Wertesystem verpflichtet charak-
terisieren. Dies hieße, diese Entwicklung hin zu einer die wirtschaftliche Ordnung des
kommenden Jahrhunderts prägenden korporativen Marktwirtschaft zu übersehen. Frei-
lich waren die Gewerkschaften, die einen der tragenden Pfeiler der nachindustriellen
korporativen Marktwirtschaft bilden, noch wenig in den Ablauf der Interessenpolitik
des Kaiserreiches einbezogen. Es wurde aber bereits der organisatorische Rahmen sicht-
bar, in den die Arbeiterschaft zunächst unter dem Vorzeichen des „Kriegssozialismus“,
dann unter den demokratischen Auspizien der Weimarer Republik integriert werden
konnte, ohne dass es dazu einer revolutionären Umwälzung der gesellschaftlichen Ver-
hältnisse bedurfte.

Die Mitbestimmung berufener Vertretungen der Arbeiterschaft in der Wirtschaft
setzte in Deutschland ebenfalls im Kaiserreich ein. Vor dem Hintergrund eigener, posi-
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tiv assoziierter wohlfahrtsstaatlicher Traditionen stellte sich die soziale Frage im 19.
Jahrhundert gerade in den deutschen Staaten besonders dringend und verlangte nach
spezifischen institutionellen und organisatorischen Lösungen, um die sich formierende
Industriegesellschaft vor den zerstörerischen Auswirkungen der industriellen Dynamik
zu schützen. Zu diesen „Risikoprämien für die Beseitigung revolutionärer Zuckungen
im Gesellschaftskörper“ (Briefs 1930: 147) zählte auch die Arbeiterschutzpolitik des
Kaiserreiches, deren Programm die Kaiserliche Botschaft vom 4. Februar 1890 wie ein
roter Faden durchzog. Dort versprach Wilhelm II. eine gesetzliche Regelung der Mit-
bestimmungsrechte von Arbeiterausschüssen, wie sie aus der Mitwirkung von Arbeitern
in der Verwaltung betrieblicher Kasseneinrichtungen hervorgegangen waren. Auch
wenn damit in der Kaiserlichen Botschaft ihre Rolle im Verhältnis zu den Arbeitge-
bern und den staatlichen Organen schon definiert war, so sah die am 1. Juni 1891 er-
lassene Novelle zur Gewerbeordnung die zwingende Einführung von Arbeiterausschüs-
sen dann doch nicht vor. Die Novelle zum preußischen Berggesetz machte sie schließ-
lich 1905 wenigstens im Bergbau obligatorisch. Während die Arbeiterausschüsse dort
auf den erbitterten Widerstand der Bergbauunternehmer stießen, hatten zu diesem
Zeitpunkt bereits 10 Prozent aller privaten Betriebe mit mehr als 20 Arbeitnehmern
Ausschüsse auf freiwilliger Basis eingerichtet und entlasteten damit die Mitglieder der
Krankenkassenvorstände, die in den meisten Unternehmen auch in allgemeinen Be-
schwerdefällen als Vertretung der Arbeiter akzeptiert wurden (Johnson 2002: 152f.).
Im Maschinenbau – einer der Neuen Industrien – vollzogen schon mehr als die Hälfte
diesen Schritt und zwei Drittel dieser Unternehmen beurteilten ihre Wirkung positiv
(Ritter und Tenfelde 1992: 422–424). Das Vaterländische Hilfsdienstgesetz vom 5.
Dezember 1916 erkannte schließlich die wirtschaftlichen Organisationen der Arbeiter
zum ersten Mal als berufene Interessenvertreter ihrer Mitglieder an und übertrug den
obligatorischen Arbeiterausschüssen in kriegswichtigen Betrieben mit mehr als 50 Ar-
beitern Mitbestimmungsrechte.

Ihren Durchbruch zur Massenorganisation erlebten die deutschen Gewerkschaften
in den 1890er Jahren, dem Jahrzehnt der Gewerkschaften. Gleichzeitig bildeten sich
institutionelle Muster, Verhaltensweisen, Mentalitäten sowie Organisationsprinzipien
und -strukturen heraus, die bis in die Gegenwart hinein Bestand haben sollten. Auch
die Gewerkschaften unterlagen diesem ebenso umfassenden wie revolutionären Prozess
des institutionellen Wandels, der binnen zweier Jahrzehnte neue Spielregeln der wirt-
schaftlichen Tätigkeit aufstellte, die sich von den alten radikal unterschieden. Vieles
von dem, was dabei an neuen institutionellen Rahmenbedingungen geschaffen wurde,
reklamierte die Arbeiterbewegung später – und nicht nur in der Ausnahmesituation des
August 1914 – als „Geist von ihrem Geiste“.12 Der Wunsch nach Mitbestimmung füg-
te sich nahtlos in diese neue Ordnungspolitik der korporativen Marktwirtschaft ein,
auch wenn er – auf allen drei Ebenen der Interessenpolitik – erst in der Weimarer Re-
publik verwirklicht werden konnte. In ihm spiegelte sich der Wunsch nach Anerken-
nung der gewachsenen Bedeutung des menschlichen Faktors im Produktionsprozess der
aufsteigenden Neuen Industrien, in denen Wissenschaft und Technik eine neue, revo-
lutionäre Grundlage für den Produktivitätsfortschritt schufen.
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V. Kartelle – der deutsche Weg der Marktordnung

Für das engere Gebiet der Wirtschaft und insbesondere für die Ordnung des Marktes
ist das Kartellwesen seit der Gründerkrise als eine spezifische Ausprägung dieser Ge-
samttendenz zur verbandskoordinierten Wirtschaft von besonderer Bedeutung. Das
Kartell wurde von den Zeitgenossen um die Jahrhundertwende übereinstimmend als
vertragsmäßige, also freiwillige Vereinigung selbständiger Unternehmen meist derselben
Art, als Berufsgenossenschaft von Unternehmern, als „Unternehmerverband“ definiert,
dessen Ziel die Marktbeherrschung war.13 Während Adam Smith davon überzeugt war,
dass Kaufleute selten auch nur zu Lustbarkeiten und Zerstreuungen zusammenkämen,
ohne dass ihre Unterhaltung mit einer Verschwörung gegen das Publikum ende, sah
Gustav Schmoller gerade darin „die sittliche Bedeutung“ korporativer Marktregulie-
rung, „dass sie nicht durch Kauf und Gründung, Börse und Spekulation, sondern
durch genossenschaftlichen Vertrag, durch Einsicht in die Notwendigkeit, durch den
Sieg gemeinsamer Interessen über Eigennutz und kurzfristigen Egoismus“ zustande
komme (Smith 1920: 171f.; Schmoller 1906: 254). Damit hatte Schmoller, hier stell-
vertretend für eine im Wesentlichen kartellfreundliche Wissenschaft und Öffentlichkeit
zitiert, die Frage gestellt und zugleich verneint, ob „das oberste wirtschaftliche Prinzip
die individuelle Freiheit, die freie Bewegung aller individuellen Kräfte sei und bleiben
solle, ob die unbeschränkteste und stärkste freie Konkurrenz das für die wirtschaftliche
Entwicklung Segensreichste sei“ (Schmoller 1906: 248).

Obwohl die geschriebene Wirtschaftsverfassung des Reiches und namentlich die
Gewerbeordnung von 1869 der wirtschaftlichen Tätigkeit nach wie vor einen liberalen
Rahmen setzte, schufen die Kartelle durch Konzentration von Marktmacht und durch
neue Allokationsmechanismen auf den Märkten eine neue Ordnung der Volkswirt-
schaft. Die Kartellierung war eine spezifisch deutsche Antwort auf innere Widersprü-
che der liberalen Wirtschaftsdoktrin. In der Tat war der Idealtypus „vollständige Kon-
kurrenz“ realiter umso weniger erreichbar, je besser der freie Wettbewerb funktionierte
und in letzter Konsequenz zu monopoloiden oder oligopolistischen Marktformen führ-
te. Vor die Wahl gestellt, den Weg der „Vertrustung“ zu gehen und ganze Wirtschafts-
zweige nach amerikanischem Muster zu marktbeherrschenden Unternehmen zusam-
menzuschließen, in denen alle Beteiligten ihre wirtschaftliche und auch rechtliche Selb-
ständigkeit verloren, zogen deutsche Unternehmer zumeist den Weg der korporativen
Regulierung des Marktes vor. Während Werner Sombart für 1865 ganze vier Kartelle
registrierte (Sombart 1955: 696), berichtete schon Friedrich Kleinwächter, der 1883
die Expansion des Kartellwesens für die Wissenschaft „entdeckte“, dass es kaum einen
Zweig der Großindustrie geben dürfte, der keine Kartelle besäße (Kleinwächter 1883:
216ff.). Der Prozess der Kartellierung hielt auch in konjunkturellen Aufschwungsperio-
den an, so dass Max Weber ihnen mit Recht weit über ihre Funktion als unternehme-
rischer Solidarschutz in Krisenzeiten Bedeutung für die höhere kapitalistische Entwick-
lung schlechthin zumaß. Wie die große Mehrheit seiner Zeitgenossen erhob er damit –
in Überwindung der vom Zeitgeist der Französischen Revolution zum Prinzip erhobe-
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nen und rigoros verfolgten Zerstörung jeglicher Korporationsbildung – die Marktver-
bände und ihre Allokationsfunktion zum konstitutiven Prinzip der kapitalistischen
Wirtschaftsverfassung: eine Revision, die nach seiner Überzeugung „die ökonomischen
Bedürfnisse des Kapitalismus und, für die nichtkapitalistischen Schichten, der Markt-
wirtschaft“ befriedigte (Weber 1922: 450).

Tatsächlich hatte sich die Verfassungswirklichkeit der deutschen Wirtschaft um die
Jahrhundertwende schon weit vom liberalen Ordnungspostulat entfernt, so dass
Schmoller 1902 die Verhandlungen des Enquête-Ausschusses über Kartelle – ganz ohne
Bedauern – auf die Formel bringen konnte: „Ein großes Stück der Gewerbefreiheit und
der freien Konkurrenz, auf die wir so stolz waren, ist mit den Kartellen, wenn nicht
rechtlich so doch tatsächlich begraben“.14 Der Widerspruch zwischen Verfassungspos-
tulat und Wirklichkeit hatte indessen die Expansion der Kartelle und ihrer korporati-
ven Marktregulierung nicht im Geringsten beeinträchtigt. Deutschland ist „das klassi-
sche Land der Kartelle“ (vgl. dazu Böhm 1948: 212) geworden, noch bevor der be-
rühmt gewordene Spruch des Reichsgerichts von 1897 diesen Zustand legalisierte und
damit der „korporativen Marktwirtschaft“ als Ordnungsprinzip der deutschen Wirt-
schaftsverfassung auch auf diesem Gebiet volle privatrechtliche Legitimität und den
Schutz der Gerichte verlieh.

VI. Das deutsche Produktionsregime

Gegen Ende des 19. Jahrhundert hatte sich in Deutschland ein neues stabiles soziales
System der Produktion entwickelt, dessen Grundprinzip nicht in der Konkurrenz, son-
dern in der Kooperation zwischen den wirtschaftlichen Akteuren lag. Eingebettet in
das während der 1880er Jahre ebenfalls neu entstandene System korporativer Interes-
senpolitik, spiegelte es dessen dualen Charakter von selbstverwalteter Autonomie und
übergreifender Zusammenarbeit auch in der Organisation der Produktion wider. Ty-
pisch dafür war die organisatorische Doppelstruktur an der Spitze von Aktiengesell-
schaften, die seit der Reform des Gesellschaftsrechts von 1884 die operative Leitung
von Unternehmen dem Vorstand, Grundsatzentscheidungen und wichtige Personalfra-
gen aber dem Aufsichtsrat zuordnete. Dessen Zusammensetzung machte es großen Un-
ternehmen möglich, kommunikative Netzwerke zu knüpfen, um Informationsströme
aus wichtigen Bereichen der Wirtschaft in ihre Organisationen zu lenken. Dort verbes-
sern sie die Grundlage für unternehmerische Entscheidungen und akkumuliertes Ver-
trauenskapital, das dazu beiträgt, das Transaktionskostenniveau innerhalb der jeweiligen
Branche niedrig zu halten. Die Berufung von Bankenvertreter in den Aufsichtsrat er-
leichtert diesen die Kontrolle der Unternehmen, deren langfristige Finanzierung sie als
Hausbank oder Mitglied eines Bankenkonsortiums übernommen haben. Aktiengesell-
schaften bringen ihr Risikokapital zwar an der Börse auf, doch besorgen auch hier die
Banken das Emissionsgeschäft, üben für die meisten Aktionäre das Depotstimmrecht
aus und tragen so zur langfristigen Stabilität der Finanzierungsbeziehungen bei. Bis in

Die Wirtschaft des deutschen Kaiserreichs 187

14 Kontradiktorische Verhandlungen über deutsche Kartelle. Die vom Reichsamt des Innern an-
gestellten Erhebungen über das inländische Kartellwesen in Protokollen und Stenographischen
Berichten. 1. Band. Berlin 1903, S. 259.



die unmittelbare Gegenwart hinein orientieren sich die Anleger – auch die Kleinaktio-
näre – nicht am Prinzip des shareholder value, sondern verhalten sich wie stakeholder,
deren Anlagemotiv nicht der kurzfristige Ertrag, sondern die Optimierung der langfris-
tigen Gewinnerzielung über die Substanzvermehrung „ihres“ Unternehmens ist. Dem-
entsprechend kommt das deutsche Produktionsregime einer auf Langfristigkeit und
Nachhaltigkeit angelegten unternehmerischen Perspektive weit entgegen. Die hohe
Verdichtung und Vernetzung des institutionellen Rahmens, aber auch die Fähigkeit
zur marktwirtschaftlichen Soziabilität, auf deren Grundlage sich Vertrauen akkumuliert
und Transaktionskosten sinken, sind in langen Zeiträumen gewachsene Ressourcen, die
ihre Entstehung den Besonderheiten der deutschen gewerblichen Entwicklung verdan-
ken.

In die gleiche Richtung zielt auch die Funktionsweise seiner übrigen Komponenten,
wie des Branchensystems, der industrial relations und des Ausbildungssystems. Sie prä-
ferieren alle das Prinzip der Zusammenarbeit vor dem der Konkurrenz und sichern so
über die Kooperation in Verbänden, die Partnerschaft mit einheitlichen Gewerkschaf-
ten und die Verständigung über den technologischen Branchenstandard in der gemein-
samen außerbetrieblichen Ausbildung im Rahmen eines dualen Systems von Schule
und Betrieb ein hohes Maß an Stabilität und Qualität der Produktion. Das soziale Sys-
tem der Produktion ist in seinen einzelnen Komponenten so eng miteinander verzahnt,
dass es schwierig wäre, eine von ihnen wie ein Modul durch eine andere, systemfremde
zu ersetzen (Soskice 1999: 20f.). Eine tragende Rolle kommt dabei der dualen Organi-
sation der Berufsausbildung zu. Neben der öffentlichen Hand investieren auch die Un-
ternehmen beträchtliche Mittel in ein System, das ihnen erlaubt, die Lehrinhalte (zu-
sammen mit den Gewerkschaften) weitgehend zu bestimmen und auf die technologi-
schen Bedürfnisse ihrer Branche auszurichten. Dies setzt aber langfristige Finanzie-
rungsmodi voraus, weil sich auch der Ertrag dieser Investitionen in human capital erst
langfristig einstellt. Eine koordinierte Lohnpolitik ist nötig, um die Gefahr der Abwer-
bung klein zu halten, kooperative Arbeitsbeziehungen, um die Loyalität der hoch qua-
lifizierten und daher mächtigen Stammbelegschaften zu sichern und schließlich die
enge Zusammenarbeit von Unternehmen auf dem Gebiet des Technologietransfers und
der Standardisierung, um zu jenen allgemein anerkannten Standards zu kommen, die
der Ausbildung und dem beruflichen Prüfungswesen zugrunde gelegt werden können.
Langfristige Finanzierungsmodi setzen wiederum bestimmte Formen der corporate go-
vernance und starke Verbände voraus, die den Kreditgebern die notwendige Sicherheit
des Informationsflusses geben. Diese Argumentation ließe sich leicht auf jedes einzelne
der Subsysteme des deutschen Produktionsregimes erweitern und fortsetzen. Alles in al-
lem lässt sich das deutsche Modell einer korporativen Marktwirtschaft als ein auf Lang-
fristigkeit und Kooperation angelegtes Produktionsregime verstehen, das seine kompa-
rativen institutionellen Vorteile vor allem auf jenen Produktmärkten ausspielen kann,
auf denen diversifizierte Qualitätsproduktion getauscht wird, die unter Einsatz hoch-
entwickelter, anwendungsorientierter Technologien entsteht und deren Stärke nicht zu-
letzt in einer nachhaltigen Kundenbindung liegt.15 Damit ist mehr umschrieben als
eine auf handwerklichen Produktionsmethoden beruhende, kollektiven Kooperations-
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formen verpflichtete industrielle Maßschneiderei, die sich gegen die Ende des 19. Jahr-
hunderts einsetzende Innovation tayloristischer Arbeitsteilung als resistent erwies. Was
da in Deutschland seit den 1880er Jahren entstand, entsprach vielmehr dem neuesten
Stand der Technologie, den vor allem die zur gleichen Zeit aufkommenden Neuen In-
dustrien praktizierten. Den innovativen Kern diversifizierter Qualitätsproduktion, wie
sie im Maschinenbau, der Elektrotechnischen Industrie oder der Großchemie am Ende
des 19. Jahrhunderts entstanden ist, machte die immaterielle Wertschöpfung aus, die
aus den dort angewandten neuartigen symbiotischen Beziehungen von Wirtschaft und
Wissenschaft hervorging. Darunter lässt sich ein Produktionsprozess verstehen, dessen
Input nicht länger aus Gütern oder Dienstleistungen im herkömmlichen Sinne besteht.
Wertschöpfung resultiert dabei immer weniger aus Stoffumwandlung, wie in der klassi-
schen alten Industrie, als vielmehr aus dem integrierten Wissen über Bedürfnisse am
Markt, Problemlösungen durch Forschung und Entwicklung, Herstellungsverfahren,
Anwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten sowie den integrierten Dienstleistun-
gen, die zur zeitgerechten Produktbereitstellung, Finanzierung und Sicherung anderer
qualitativer Eigenschaften beitragen. Die institutionellen Voraussetzungen für diese Art
der immateriellen Produktion waren vor dem Ersten Weltkrieg nur in wenigen euro-
päischen Volkswirtschaften und in den USA gegeben. In den Vereinigten Staaten be-
ruhte allerdings die Fähigkeit zu diversifizierter Qualitätsarbeit nicht auf allgemein ak-
zeptierten, gesellschaftlich eingebetteten Spielregeln oder „harten“ Institutionen wie
Verbänden oder formalen Rechtsnormen, sondern auf der Errungenschaft einzelner
Großunternehmen, die in dieser Hinsicht freilich Inseln in einem Meer herkömmlicher
und recht einfacher Produktionsmuster glichen (Streeck 1991: 31). In Deutschland da-
gegen unterstützte das soziale System der korporativen Marktwirtschaft die diversifi-
zierte Qualitätsarbeit auf breiter Front, indem es langfristige Horizonte unternehmeri-
scher Entscheidung öffnete, für einen hohen Stand der Qualität und der Einsatzbereit-
schaft des Arbeitskräftepotentials sorgte und auch sonst den kollektiven Input bereit-
stellte, den dieses Produktionsmuster beispielsweise aus der Grundlagenforschung erfor-
dert. Die hohe Verdichtung und Vernetzung des institutionellen Rahmens, aber auch
die Fähigkeit zur innerindustriellen Soziabilität, auf deren Grundlage sich Vertrauen
akkumuliert, sind in langen Zeiträumen gewachsene Ressourcen, die ihre Entstehung
den Besonderheiten der deutschen gewerblichen Entwicklung verdanken. Dies gilt
auch für jene Agglomerationen regionaler Verbundwirtschaft, deren vielfältige, enge
und verlässliche Lieferverflechtungen zu den wirtschaftlichen Synergien gehören, die
viele der in Deutschland historisch gewachsenen „industrial districts“ (Alfred Marshall)
auszeichnen und die deutsche Exportwirtschaft zu sachlich wie zeitlich flexiblen und
zudem preiswerten Angeboten für den Weltmarkt befähigen. Obwohl der Schwerpunkt
diversifizierter Qualitätsarbeit in den großen Unternehmen der neuen Industrien lag,
war sie damit – vor dem Ersten Weltkrieg wie noch heute – auf einen gut abgestimm-
ten „Unterbau“ kleiner und mittlerer Betriebe angewiesen, zu dem auch viele zur je-
weiligen Branche zählende Handwerksbetriebe gehören.

Letztere wurden – nach einer langen Phase der Entprivilegierung – gegen Ende des
19. Jahrhunderts erneut mit Korporationsrechten ausgestattet und lieferten bis weit in
die 1930er Jahre hinein den Großteil der ausgebildeten Industriefacharbeiter. Aber
auch nach der lückenlosen Einführung der industriellen Berufsausbildung durch das

Die Wirtschaft des deutschen Kaiserreichs 189



Reichsschulgesetz von 1938 blieb das Handwerk ein wichtiges Reservoir für hoch qua-
lifizierte industrielle Arbeitskräfte. Dessen ungeachtet wäre es falsch, das neue Produk-
tionsmuster als handwerklich einzustufen. Weder beschränkte sich diversifizierte Quali-
tätsarbeit auf Einzelfertigung, wie dies im Maschinenbau die Regel war, noch hatten
die angewandten Produktionsmethoden viel mit der Praxis des traditionellen Hand-
werks gemein.

Das deutsche Produktionsregime besaß demnach nicht nur die materiellen und in-
stitutionellen Voraussetzungen, um spezialisierte Güter mit allgemeinen Produktions-
mitteln herzustellen, sondern war von der Angebotsseite her gesehen auch in der Lage,
standardisierte Güter mit spezialisierten Produktionsmitteln zu produzieren, wie es dem
Paradigma der Massenproduktion entspricht. Wo der Markt den Absatz großer Men-
gen von Qualitätsgütern zuließ, war es – wie die international erfolgreiche chemische
Industrie deutlich macht – unter dem deutschen Produktionsregime möglich, hohe
Stückzahlen auch im Wettbewerb auf Märkten für kundenspezifische Qualitätsproduk-
te durchzusetzen. Wenn die deutsche Industrie vor dem Ersten Weltkrieg gleichwohl
wenig Neigung zeigte, dem amerikanischen Beispiel in der standardisierten Massenfer-
tigung zu folgen, hatte dies vor allem zwei Gründe. Zum einen verfügte man selbst
über ein anspruchsvolles und flexibles Produktionsmuster, das zudem noch erfolgreich
war, weil es auf den für die deutsche Industrie wichtigsten Märkten erhebliche kompa-
rative Kostenvorteile für sich beanspruchen konnte. Zum anderen lieferte die Nachfra-
ge weder auf den Binnen- noch auf den Außenmärkten starke Anreize, die die Aufnah-
me zusätzlicher Serienproduktion gefordert hätten. Für die Zwischenkriegszeit gilt dies
vor dem Hintergrund nationaler Wachstumsschwäche und der Krise des Globalisie-
rungsprozesses umso mehr.

VII. Der institutionelle Umbruch im Kaiserreich – eine Epochenzäsur?

Wendepunkte der wirtschaftlichen Entwicklung erschließen sich den Zeitgenossen sel-
ten unmittelbar. Auch die Industrielle Revolution des späten 18. Jahrhunderts ist ja
erst später auf den Begriff gebracht worden. Andere Ereignisse wurden fälschlicherweise
für Umbrüche oder Weichenstellungen gehalten, obwohl sie sich Historikern ex post
leicht als zyklische oder kontingente Phänomene zu erkennen gaben. Die Wirtschafts-
geschichte des 20. Jahrhunderts mit ihren globalen Krisen und Konflikten ist voll da-
von. Andererseits werden wir aber mit wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Innovat-
ionen konfrontiert, die die Kraft haben, ihre eigenen Vorläufer zu schaffen. Sie entfal-
ten eine Logik rückwirkender Umprägung des Vergangenen, indem sie dem Fluss der
Wirtschaftsgeschichte neue Gliederungsebenen einfügen. Die wahre Qualität einer In-
novation zeigt sich daran, dass sie nicht nur das Feld künftiger Möglichkeiten er-
schließt, sondern auch die Vergangenheit schöpferisch umgestaltet. Sie macht aus bis
dahin scheinbar zufälligen Spuren Vorzeichen und Grundlagen des Gegenwärtigen.

Um diese Spuren zeitnah zu deuten, fehlt es am Abstand der Beobachtung, der nö-
tig ist, um weit ausgreifende Zusammenhänge sichtbar zu machen. Erst mit der empi-
rischen Untersuchung und Deutung innovativer Entwicklungen, die sich uns irgend-
wann ganz selbstverständlich als Teil einer neuen Epoche erschließen, rückt auch ihr
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Ausgangspunkt ins Blickfeld. Dann wird ihr realer historischer Kern sichtbar, dem die
emergenten Leitformationen der neuen Zeit ihr Rohmaterial und ihr Bauprinzip ver-
danken, ohne die ihr plötzlicher Aufstieg aus dem Dunkeln und Unverständlichen
nicht möglich wäre. Vieles deutet darauf hin, dass die Neue Wirtschaft, die seit den
1990er Jahren mit voller Wucht ins öffentliche Bewusstsein trat, eine neue Sichtweise
zwingend erforderlich macht, um ihren Aufstieg und ihre Tragweite zu verstehen.

Es ist noch nicht lange her, dass die historische Sozialwissenschaft begann, sich mit
diesen empirischen Tatsachen auseinander zu setzen und ein neues wirtschaftliches
Weltbild ins Auge zu fassen. Insbesondere die neoinstitutionalistische Schule um Dou-
glass C. North, Nobelpreisträger für Ökonomie des Jahres 1993, plädiert vor dem
Hintergrund der langfristig sinkenden Bedeutung der materiellen Produktion für eine
neue Epochenzäsur am Ende des 19. Jahrhunderts, in der sich im Schatten der Moder-
ne die wirtschaftlichen Grundlagen unseres nachindustriellen Zeitalters entscheidend
geformt haben (North 1981). Sein Paradigma der „Zweiten Wirtschaftlichen Revolu-
tion“ spiegelt grundsätzliche Veränderungen im Produktionspotential der Gesellschaft
wider, die sich aus zwei Quellen speisen. Zum einen aus wesentlichen Innovationen in
der Organisation ihrer Wissensproduktion, die erstmalig eine elastische Angebotskurve
für neues Wissen schufen. Zum anderen vermittelt sich die Zweite Wirtschaftliche Re-
volution aber auch über die Fähigkeit einer Gesellschaft, den ihrer wirtschaftlichen So-
zialisation gemäßen institutionellen Rahmen zu etablieren, um diese neuen Dimensio-
nen der Produktivität zu realisieren. In diesem Zusammenhang stellen sich alte Fragen
nach den Voraussetzungen des wirtschaftlichen Produktivitätsfortschritts ganz neu. Wie
müssen die Verfügungsrechte über Eigentum organisiert sein, damit sich die privaten
Ertragsraten unter diesen neuen Bedingungen den gesellschaftlichen Ertragsraten annä-
hern? Welcher Antworten bedarf es, um der neuen Qualität des Agency-Problems ge-
recht zu werden? Sind nicht ganz neue Anstrengungen nötig, um unter den Bedingun-
gen der Wissensgesellschaft die Nutzenfunktion des „Agenten“ derjenigen des „Prinzi-
pals“ möglichst nahe zu bringen? Und werden nicht angesichts steigender Transaktions-
kosten, wie sie die neue Produktionsweise mit sich bringt, Institutionen immer wichti-
ger, die Vertrauen unter den Marktteilnehmern schaffen und damit die Voraussetzung
für ein niedriges Transaktionskostenniveau? Die revolutionäre Qualität der wirtschaftli-
chen Entwicklung liegt demnach seit dem späten 19. Jahrhundert nicht allein in der
oft diskutierten engen Verbindung von Wirtschaft, (Natur-)Wissenschaft und Technik.
Sie verlangt vor allem auch die Gestaltung des institutionellen Rahmens zu neuen or-
ganisatorischen Voraussetzungen für die Lösung dieser Probleme und damit für die
Mobilisierung bis dahin ungeahnter Produktivitätsreserven auf den Märkten, in den
Unternehmen und in der Gesamtwirtschaft.

Wie genau diese Problemlösungen aussehen könnten, lässt sich nicht verallgemei-
nern. Die Zweite Wirtschaftliche Revolution schafft keinen einheitlichen institutionel-
len Rahmen, sondern orientiert sich am jeweiligen Erfahrungshorizont wirksamer Pro-
blemlösungen – auch wenn sie den bestehenden institutionellen Rahmen zunächst ein-
mal zertrümmert. Wirtschaftliche und gesellschaftliche Innovationsprozesse lassen sich
gegen historisch tief verwurzelte wirtschaftliche Sozialisationsmuster nicht erfolgreich
gestalten. Selbst wenn sie eigene Entwicklungspfade begründen, die langfristig neue in-
stitutionelle Abhängigkeiten schaffen, setzt ihre Akzeptanz und Beherrschung die An-
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lehnung an vertrauten Denk- und Verhaltensmustern voraus, damit die neuen Spielre-
geln nicht mit grundlegenden alten Vorstellungen inkompatibel sind und abgestoßen
werden. Zu den Faktoren, die ebenfalls zur Differenzierung nachindustrieller Produk-
tionsregime beitragen, gehören vor allem die Märkte, an denen sich die kollektiven Ak-
teure in den jeweiligen Volkswirtschaften vorzugsweise orientieren. So schuf der große
Binnenmarkt für die US-Wirtschaft andere Voraussetzungen, die neuen Produktivitäts-
reserven zu mobilisieren, als dies – bei aller vor 1914 herrschenden Exportorientierung
und Freizügigkeit – in Europa möglich war. Diese und andere grundlegend verschiede-
nen Ausgangsbedingungen, zu denen auch die Struktur des Arbeitsmarktes zählt, waren
für die Entstehung und Verstärkung komparativer institutioneller Kostenvorteile ver-
antwortlich. Anreize, die davon ausgingen, formten schließlich auch sehr unterschiedli-
che Produktionsregime. Zwischen dem „fordistischen“ System der Produktion in den
USA (Standardisierte Massenproduktion) und der nachindustriellen Maßschneiderei
(Diversifizierte Qualitätsproduktion), die seit dem Ende des 19. Jahrhunderts in wach-
sendem Umfang das deutsche Produktionsregime bestimmte, gibt es dennoch nur bei
oberflächlicher Betrachtung einen Widerspruch miteinander unvereinbarer Prinzipien.
Tatsächlich setzen beide Produktionsweisen ein ähnlich hohes Maß an immaterieller
Wertschöpfungsfähigkeit voraus.

Neben den USA zählte auch Deutschland zu den Pionieren dieser Neuen Wirt-
schaft. Innerhalb einer überschaubaren Periode, die sich in etwa mit der Dauer des
Zweiten Kaiserreiches deckt, übernahm Deutschland Vorreiterfunktionen auf drei, für
die Charakterisierung der neuen, nachindustriellen Wirtschaft wesentlichen Gebieten.
Hier vollzog sich, erstens, exemplarisch die enge Symbiose von Wirtschaft und Wissen-
schaft, die theoretisches Wissen und die Ergebnisse systematischer Forschung zu neuen,
ungeheuer dynamischen Produktionsfaktoren werden ließ. Nur in den USA kam es auf
diesem Gebiet zu vergleichbaren Fortschritten. Dort setzten sich – als Antwort auf die
selben wirtschaftlichen Aufgaben – freilich institutionelle Lösungen durch, die eher
den britischen Erfahrungen entsprachen und die auch nach dem Unabhängigkeitskrieg
zum bürgerlich-liberalen Erbe der amerikanischen Kolonien gehörten. Dagegen tat sich
Großbritannien, the first industrial nation, schwer, dieser Entwicklung in die Verwissen-
schaftlichung der Produktion zu folgen (Pollard 1970: 93f.). Die deutsche Wirtschaft
des Kaiserreiches gehörte – zweitens und mehr noch als die stärker binnenmarktorien-
tierten USA – zu den wichtigsten Akteuren auf dem Weltmarkt, der sich bis 1914 zu
einer globalen Dynamik aufschwang, die seitdem ebenfalls zu einem Kennzeichen der
Neuen Wirtschaft geworden ist. Drittens – und nicht zuletzt – wirkten sowohl das
deutsche Kaiserreich als auch die USA der Progressive Era als Treibhäuser für neue In-
stitutionen, die seitdem das Wirtschaftsleben in ihrem jeweiligen sozialen System der
Produktion bestimmen.

Was dieses Treibhausklima ausmacht, hat der deutsche Fall exemplarisch gezeigt.
Schocks, die das alte Produktionsregime erschüttern, Herausforderungen, die nach neu-
en Regeln und Organisationsformen der Wirtschaft verlangen und Akteure mit dem
Willen und der Fähigkeit zur institutionellen Innovation treffen selten in einer Kon-
stellation zusammen, die – wie im Kaiserreich – den radikalen Umbruch möglich
macht. Selbst im Treibhaus der Institutionen eröffnen sich den Akteuren aber keines-
wegs beliebige Handlungsspielräume. Auch das Design des neuen institutionellen Rah-
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mens wird – bei aller innovativer Strenge in der Sache – möglichst weitgehend vertrau-
ten und bewährten Denk- und Handlungsmustern folgen müssen, um die Kosten der
Durchsetzung niedrig zu halten. Vor allem muss es sich aber konsequent an den Be-
dürfnissen der Märkte und der Produktionsweise orientieren, für die es der Wirtschaft
komparative Vorteile schaffen soll.
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SOZIALDEMOKRATIE, GEWERKSCHAFTEN UND ORGANISIERTER
KAPITALISMUS, 1880–2002

Martin Höpner

Zusammenfassung: In diesem Beitrag werden Ursprünge und Entwicklung der sozialdemokrati-
schen Präferenz für die Liberalisierung der Unternehmenskontrolle diskutiert. Es wird gezeigt, dass
die Vorliebe für Wettbewerbspolitik in den Bereich der vorstrategischen, fundamentalen Präferen-
zen fällt. Der organisierte Kapitalismus, hier verstanden als Begrenzung des Wettbewerbs durch
Unternehmenskooperation und -koordination, Delegation von Entscheidungsbefugnissen an Kar-
telle oder Unternehmensnetzwerke und damit verbundene Durchdringung der Unternehmen mit
über die Einzelwirtschaft hinausweisenden Perspektiven, hat sich in Deutschland etwa ab den
1880er Jahren herausgebildet. Organisation durch Kartelle galt bereits in der Arbeiterbewegung
des Kaiserreichs als reifste Form des Kapitalismus. Während der zweiten Hälfte der Weimarer Re-
publik wurde kapitalistische Organisation durchweg als dem Konkurrenzkapitalismus überlegene,
kapitalistische Anarchie durch sozialistische Prinzipien ergänzende, das Kapital zivilisierende Wirt-
schaftsform interpretiert. Der Nationalsozialismus löste einen eruptiven Präferenzenwechsel in der
Arbeiterbewegung aus. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, vollendet durch die Godesberger
und Düsseldorfer Programme, bildete sich die sozialdemokratische und gewerkschaftliche Präfe-
renz für Wettbewerbspolitik heraus, in deren Tradition die liberale Haltung von SPD und Gewerk-
schaften während der Reformen der Unternehmenskontrolle der späten neunziger und frühen
2000er Jahre stand.

Die politische Ökonomie ... ist die Wissenschaft von den Gesetzen, welche die
Produktion und den Austausch des materiellen Lebensunterhalts in der

menschlichen Gesellschaft beherrschen. ... Die Bedingungen, unter denen die
Menschen produzieren und austauschen, wechseln von Land zu Land, und in
jedem Lande wieder von Generation zu Generation. Die politische Ökonomie

kann also nicht dieselbe sein für alle Länder und alle geschichtlichen Epochen.

(Friedrich Engels im „Anti-Dühring“ 1878/1971: 136)

I. Wettbewerbspolitik von links*

Die Beiträge dieses Sonderhefts mutmaßen, dass der organisierte Kapitalismus1 deut-
scher Prägung in tief greifender Veränderung begriffen ist und sich einer Formation

* Ich danke Klaus Dörre, Philip Manow, Britta Rehder, Armin Schäfer, Wolfgang Streeck, Chris-
tine Trampusch, Paul Windolf und allen Teilnehmern der Konferenz „Finanzmarktkapitalis-
mus“, die am 24./25. März 2004 in Bad Herrenalb stattfand, für hilfreiche Hinweise und
Kommentare.

1 Ich ziehe diesen Begriff dem Ausdruck „Managerkapitalismus“ vor, weil ich davon ausgehe,
dass die Einbettung der Unternehmen in Verbände, Verflechtungsbeziehungen und Kartelle



neuen Typs, umschrieben als „Finanzmarktkapitalismus“, annähert. Wer die parteipoli-
tischen Auseinandersetzungen hinter diesen Veränderungen betrachtet, mag von der
Haltung der Sozialdemokratie überrascht sein: Im deutschen Parteienspektrum erweist
sich die SPD als politische Förderin des Finanzmarktkapitalismus, die kooperative, ko-
ordinierende und deshalb marktbegrenzende Beziehungen zwischen Unternehmen auf-
zubrechen sucht und, im Vergleich zur CDU, im Konflikt zwischen Minderheitsaktio-
nären und Banken sowie Mehrheitsaktionären für kapitalmarktorientierte Reformen
steht.

Im Jahr 1998, noch unter der Regierung Kohl, wurde mit dem Gesetz zur Kontrol-
le und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) eine erste, politisch umstritte-
ne Reform der Unternehmenskontrolle verabschiedet. Mit diesem Gesetz wurden
Stimmrechtsbeschränkungen und Mehrfachstimmrechte auf Hauptversammlungen ver-
boten. Aktienoptionsprogramme und Aktienrückkäufe wurden legalisiert. In den De-
batten über das KonTraG zeigte sich, dass die SPD im Vergleich zur CDU weiter rei-
chende Reformen im Sinn hatte. Um der „Sowjetisierung der deutschen Wirtschaft“,
der „wettbewerbs- und innovationsfeindlichen Verflechtung und Verkrustung“2 der
deutschen Unternehmenslandschaft entgegenzuwirken, forderte die SPD ein Entflech-
tungsgesetz, das Banken und Versicherungen den Besitz von Aktienpaketen ab einer
Höhe von fünf Prozent des Aktienkapitals von Industrieunternehmen untersagen sollte.
Mit der Ende 1999 beschlossenen Abschaffung der Besteuerung von Gewinnen aus
dem Verkauf von Aktienpaketen bei Kapitalgesellschaften förderte die rotgrüne Bun-
desregierung den Entflechtungsprozess steuerpolitisch, während Kanzlerkandidat Stoi-
ber im Wahlkampf des Jahres 2002 versprach, diese Steuer als Kanzler wieder einzu-
führen. Auch in der Debatte über das Übernahmegesetz im Jahr 2001 zeigte die Sozial-
demokratie im Vergleich zur CDU das liberalere3 Profil. Die Forderungen der CDU
nach niedrigeren Hürden bei der Einleitung von Abwehrmaßnahmen der Unterneh-
mensleitungen bei feindlichen Übernahmegeboten lehnte die SPD ab.4 Kurz: In der
gegenwärtigen Transformation des Kapitalismus stellt sich die SPD, nicht die CDU, als
Partei der Märkte dar.

Warum ist das so? Sollten nicht gerade Sozialdemokratie und Gewerkschaften ein
Interesse an einem auf Kapitalseite organisierten, der politischen Steuerung damit zu-
gänglichen Kapitalismus haben? Resultiert die vergleichsweise aktionärsorientierte so-
zialdemokratische Positionierung aus tagespolitischen ad-hoc-Erwägungen, oder liegen
ihr historisch gewachsene, vorstrategische Erwägungen zugrunde? Diese Fragen werden
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den unkontrollierten Handlungsspielraum der Führungskräfte nicht vergrößert, sondern ein-
engt (Beyer 1998). – Im Begriff des Finanzmarktkapitalismus ist weniger der Wortteil „Fi-
nanz-“, als vielmehr der Bestandteil „-markt-“ entscheidend. „Finanzkapitalismus“ bezeichnete
bei Hilferding die Verschmelzung von Finanz- und Industrieunternehmen im organisierten
Kapitalismus.

2 So Hans-Martin Bury (SPD) in der Bundestagsdebatte zum KonTraG am 5.3.1998.
3 Liberal meint hier: auf die Stärkung von Wettbewerb und Kapitalmärkten setzend. Anders als

in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik beruht Wettbewerbsstärkung in diesem Politikfeld auf
der Zunahme von Regulierung, nicht auf Deregulierung.

4 Die CDU forderte beispielsweise, die im Gesetz vorgesehene Geltungsdauer der Vorratsbe-
schlüsse von Hauptversammlung zur Genehmigung von Abwehrmaßnahmen der Vorstände
von 18 auf 36 Monate auszudehnen. Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses,
Drucksache 14/7477 vom 14.11.2001.



nachfolgend auf Grundlage einer Betrachtung der historischen Entwicklung der Hal-
tung der Arbeiterbewegung zum organisierten Kapitalismus beantwortet, die bis in die
1880er Jahre zurückreicht. Ich zeige, dass sich die vorstrategische, im Sinn von Hall
(2004): fundamentale Präferenz der Arbeiterbewegung für Märkte im Zielkonflikt zwi-
schen kapitalseitiger Organisation und Wettbewerb bereits in den späten vierziger und
fünfziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts herausbildete. Sie resultierte aus der Ab-
kehr von politischen Überzeugungen während der Weimarer Phase, die ihrerseits in
Debatten des Kaiserreichs wurzelten. Noch in den späten zwanziger Jahren hatte die
Sozialdemokratie den organisierten Kapitalismus als Keimzelle der Wirtschaftsdemokra-
tie gewürdigt. In den späten fünfziger Jahren war die Entwicklung der Programmatik,
auf der die aktionärsorientierten Reformen der Sozialdemokratie seit dem Regierungs-
wechsel von 1998 beruhen, im Wesentlichen abgeschlossen. Die Betrachtung zeigt al-
lerdings auch, dass die Antworten der Sozialdemokratie auf den organisierten Kapitalis-
mus in jeder Phase bis heute ambivalent und prinzipiell revidierbar blieben.

Der Begriff „organisierter Kapitalismus“ bezeichnet in diesem Beitrag ausschließlich
unternehmensseitige Organisation im Schnittpunkt von Wettbewerbspolitik und Un-
ternehmenskontrolle.5 Er verweist auf die Entstehung von vertraglichen, durch Ver-
flechtung hergestellten, oder verbandlichen Strukturen oberhalb der Unternehmensebe-
ne, die den Wettbewerb durch Koordination begrenzen. Im organisierten Kapitalismus
erfolgt Unternehmenskontrolle nicht über Kapitalmärkte, sondern über Mehrheitsak-
tionäre und – hier entscheidend – Unternehmensnetzwerke und unternehmensüber-
greifende Bindungen (Höpner 2004). Dabei ist ein Kontinuum von lockeren Abspra-
chen oder Verflechtungen über Kartelle und Syndikate bis hin zur Extremform des
umfassenden Trusts denkbar. Kennzeichen des organisierten Kapitalismus ist deshalb
eine Kräfteverschiebung im Spannungsfeld zwischen einzelwirtschaftlich-betriebs-
wirtschaftlichen und sektoralen oder gar (national) gesamtwirtschaftlichen Interessen
auf Unternehmensseite, und damit die Durchdringung der Wirtschaft mit Perspektiven
außerhalb von finanziellen Eigentümerinteressen (auf Unternehmensebene) und Kon-
kurrenz (zwischen Unternehmen).

II. Von Marx zu Schoenlank

Für eine Analyse des organisierten Kapitalismus ist Marx zu früh gestorben. Setzt man
mit Wehler (1974: 38–39) die Phase des liberalen Kapitalismus in Deutschland mit
der industriellen Revolution zwischen 1850 und 1873 gleich und unterscheidet davon
die zunehmende Organisation des Kapitalismus ab 1873, insbesondere aber ab dem
Ende der Gründerkrise von 1873 bis 1879, dann blieben Marx gerade einmal vier Jah-
re, um den Prozess kapitalseitiger Organisierung vom Londoner Exil aus zu beobach-
ten. In den Bänden des „Kapital“ finden sich allerdings einige Bemerkungen zur Ak-
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5 Damit bezeichnet der Begriff in diesem Beitrag eine Teilmenge dessen, was in der Geschichte
des Konzepts als organisierter Kapitalismus bezeichnet wurde. Insbesondere wurden auch Mit-
bestimmung und Gewerkschaften, der wirtschafts- und sozialpolitische Interventionsstaat so-
wie protektionistische Handelspolitik als Merkmale des organisierten Kapitalismus angesehen
(Hilferding 1927/1982; Wehler 1974).



tiengesellschaft (Marx 1867/1986: 353; 654–656; Marx 1883/1985: 357–358; Marx
1894/1986: 399–403; 452–455), die später als Keimzelle des Kartells beschrieben wur-
de.6 Die kapitalistische Produktion habe sich dahingehend entwickelt, „dass die Arbeit
der Oberleitung, ganz getrennt vom Kapitaleigentum, auf der Straße herumläuft“
(ebd.: 400). Die Aktiengesellschaft sei „die Aufhebung des Kapitals als Privateigentum
innerhalb der Grenzen der kapitalistischen Produktionsweise selbst“ (ebd.: 452).

Von Anfang an war die deutsche Aktiengesellschaft auf die Begrenzung des Aktio-
närseinflusses angelegt. Der Aktionärsversammlung wurden, im Vergleich zum Auf-
sichtsrat, nur schwache Kontrollrechte zugestanden. In der Reichstagsdebatte zur Ver-
abschiedung des Aktiengesetztes von 1884 führte der Abgeordnete Horwitz zur Be-
gründung des Gesetzentwurfs aus, „daß diese Generalversammlungen in ihrer Gesamt-
heit eigentlich auch nicht viel Sympathie verdienen ... Ist eine tüchtige Leitung an der
Spitze des gesamten Unternehmens, und sind es rechtschaffene Personen, die die Ver-
waltung zu kontrollieren haben, dann wird die Sache vorwärts gehen. Aber die Weis-
heit, die in den Generalversammlungen verzapft zu werden pflegt, ist ziemlich dünn
und ungenießbar.“7 Marx erkannte die Innovation der Aktiengesellschaft und die
Nachdrücklichkeit der Trennung von Eigentum und Verfügungsgewalt an. Eine Zu-
rückdrängung oder gar Aufhebung kapitalistischer Rationalität – etwa im Sinne moder-
ner Managerialismus-Theorien, also hinsichtlich der Durchdringung der Unternehmen
mit den Eigentümerinteressen zuwiderlaufenden Perspektiven – mochte Marx in der
Aktiengesellschaft nicht erkennen.

Engels wird nachgesagt, er habe seine Ergänzungen zum dritten Band des „Kapital“
zu einer systematischen Darstellung der Veränderungen des Kapitalismus ausbauen
wollen (Krause und Rudolph 1980: 74–75). Engels empfahl der Arbeiterbewegung
eine passive Haltung gegenüber Kartellen. Grundsätzliche Veränderungen des Kapitalis-
mus seien von solch fragilen Gebilden nicht zu erwarten: „Es ist selbstredend, dass die-
se Experimente nur bei relativ günstigem ökonomischem Wetter durchführbar sind.
Der erste Sturm muss sie über den Haufen werfen und beweisen, dass, wenn auch die
Produktion einer Regulierung bedarf, es sicher nicht die Kapitalistenklasse ist, die dazu
berufen ist. Inzwischen haben diese Kartelle nur den Zweck, dafür zu sorgen, dass die
Kleinen noch rascher von den Großen verspeist werden als bisher“ (Engels in Marx
1894/1986: 130, Anmerkung 16). Gleichzeitig legte Engels aber auch dar, dass Kartelle
als reife Form kapitalistischen Wirtschaftens den Übergang zum Sozialismus vorbereite-
ten. Durch monopolistische Konkurrenz werde „der künftigen Expropriation durch die
Gesamtgesellschaft, die Nation, aufs erfreulichste vorgearbeitet“ (ebd.: 454).

Diese Anmerkungen zum 1894 erschienenen dritten Band des „Kapital“ waren be-
reits Teil einer breiteren Debatte in- und außerhalb der Arbeiterbewegung, in der sich
Engels gegen allzu optimistische Interpretationen wandte. Kleinwächters Buch „Die
Kartelle“, das den Startschuss für die unüberschaubare Kartellliteratur des Kaiserreichs
und der Weimarer Republik darstellen sollte, erschien bereits 1883. Er definierte Kar-
telle als „Uebereinkommen der Produzenten, u. zw. Unternehmen der nämlichen Bran-

Sozialdemokratie, Gewerkschaften und organisierter Kapitalismus, 1880–2002 199

6 So schrieb beispielsweise Engels über Kartelle, dass sie „die zweite und dritte Potenz der Ak-
tiengesellschaft darstellen“ (Engels in Marx 1894/1986: 453); ähnlich Hilferding (1909/1923:
111), Kautsky (1909/1972: 32), Schoenlank (1890: 492).

7 Protokoll der Reichstagsdebatte am 24.3.1884.



che, deren Zweck dahin geht, die schrankenlose Konkurrenz der Unternehmer unter
einander einigermassen zu beseitigen und die Produktion mehr oder weniger derart zu
regeln, dass dieselbe wenigstens annähernd dem Bedarfe angepasst werde, speziell beab-
sichtigen die Kartelle eine etwaige Ueberproduktion zu verhindern“ (Kleinwächter
1883: 126–127) und legte eine erste Klassifikation unterschiedlicher Kartelltypen vor
(ebd.: 127–134). Kleinwächters Kenntnisse über Kartelle resultierten vor allem aus
Briefwechseln mit Unternehmern, die sich Kartellen angeschlossen hatten. Deshalb
überrascht sein positives Gesamturteil über das Kartellwesen nicht. Als Beispiel sei
Kleinwächters in Kenntnis der späteren Ereignisse naiv wirkende Beurteilung der Preis-
politik kartellierter Unternehmen angeführt: „Eine Befürchtung, die ich anfänglich he-
gen zu sollen glaubte, (wird) von meinen Gewährsmännern nicht getheilt. Ich richtete
an dieselben unter anderen auch die Frage, ob nicht etwa die Gefahr vorliege, dass die
kartellierten Unternehmer, namentlich in guten Zeiten die Vereinigung missbrauchen
um die Produktion über Gebühr einzuschränken und Monopolpreise zu erzielen. ...
Diese Gefahr – so ungefähr lauteten die Antworten – sei nicht zu befürchten ...“ (ebd.:
159).

Kleinwächter beschrieb Kartelle als zeitgemäße Zünfte (ebd.: 179). Ob sie der Kon-
kurrenz überlegen seien, könne nur das freie Spiel der Kräfte erweisen. Deshalb solle
„die Regierung nur einfach die Hände in den Schooss legen und der natürlichen Ent-
wicklung der Dinge ruhig zusehen. Ist die freie Konkurrenz die dem wirthschaftlichen
Leben adäquate Form, so wird das wirthschaftliche Leben schon von selbst dafür sor-
gen, dass das Walten der Konkurrenz nicht gestört werde“ (ebd.: 172–173). Einige
Grundüberlegungen moderner Theorien des organisierten Kapitalismus, wie zum Bei-
spiel die Annäherung privater Unternehmen an bürokratische Organisationen (Shon-
field 1968: 448), waren bereits in Kleinwächters Darlegung enthalten (ebd.: 195). Als
Gegenleistung für die unterlassene Wettbewerbspolitik könne der Staat den Kartellen
Pflichten auferlegen, etwa „ihre Arbeiter lebenslänglich anzustellen; ... für die Witwen
und Waisen verstorbener Arbeiter zu sorgen; mit einem Worte den Arbeitern die näm-
liche Stellung einzuräumen, die die Staatsdiener einnehmen“ (ebd.).

Sieben Jahre später veröffentlichte Schoenlank (1890) mit seiner „Morphologie der
Unternehmerverbände“8 die erste marxistische Analyse des Kartellwesens. Von Anfang
an tat sich die politische Linke mit einer Beurteilung des Kartellwesens schwer. Die In-
tensität der Kartellierungswellen während und nach der Gründerkrise ließ Zweifel an
der von Engels behaupteten Fragilität der Kartelle aufkommen. Nahm man sie als neu-
es, eigenständiges Element kapitalistischer Systeme ernst, musste eine Bewertung erfol-
gen. Im Hinblick auf die kapitalistische Machtkonzentration und die Preispolitik der
Kartelle musste die Arbeiterbewegung zwar als natürliche Gegnerin des Kartellwesens
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8 Es ist typisch für die frühe Kartellliteratur, dass zwischen Kartellen, Syndikaten und Trusts
einerseits und Industrie- und Arbeitgeberverbänden (im heutigen Wortsinn) andererseits nicht
systematisch unterschieden wurde. In Kleinwächters Kartelltypologie waren Arbeitgeberver-
bände eine Sonderform von Kartellen: „diejenigen Vereinbarungen ..., durch welche sich die
Unternehmer verpflichten, ihren Untergebenen gegenüber nach gewissen Grundsätzen vorzu-
gehen. In den meisten Fällen allerdings sind derartige Unternehmerverbände wohl nichts ande-
res als ein Gegenstück zu den Gewerkvereinen der Arbeiter ...“ (Kleinwächter 1883: 134). Sie-
he auch Bernstein (1899/1920: 122), Luxemburg (1899/1979: 380), Schoenlank (1890: 497,
530).



erscheinen. Die Forderung nach staatlicher Wettbewerbspolitik wäre mit theoretischen
Grundsätzen allerdings nicht vereinbar gewesen. Waren Kartelle die am weitesten ent-
wickelte Form unternehmerischer Organisation, hätte Entflechtung die Hemmung der
Entwicklung der Produktivkräfte – und damit eine Verlangsamung des Übergangs zum
Sozialismus – bedeutet. Schoenlanks Kartellanalyse lief auf ein ambivalentes, im Zwei-
fel positives Urteil über Kartelle hinaus und lieferte Stoff für die sozialdemokratische
Kartelldebatte der nachfolgenden Jahrzehnte. Schoenlank (1890: 495) nahm das Kar-
tellwesen als neuartige „soziale Institution“ ernst und schrieb ihm die Fähigkeit zu,
über der Einzelwirtschaft stehende Interessen nicht nur zu artikulieren, sondern über-
haupt erst zu formieren, wobei die Unternehmervereinigung die Interessen der Einzel-
wirtschaft „mit den ihrigen solidarisch macht und die Fürsorge für dieselben ihm ent-
windet“ (ebd.: 502).

Den Anstoß des Kartellwesens sah Schoenlank in den durch das Versicherungswe-
sen geschaffenen Berufsgenossenschaften (ebd.: 497). Als dem Stand der Produktivkräf-
te gemäße Organisationsform, „in ihrem Schosse die Keime für neue Wirtschaftsgebil-
de tragend“ (ebd.: 519), sollten Kartelle gegen Verbotsforderungen verteidigt werden.
„Polizeigesetze gegen das Kartellwesen zu fordern“, verurteilte er als „kleinbürgerli-
che(n) Radikalismus“ (ebd.: 532). Gleichzeitig glaubte er, dass die Preispolitik der Kar-
telle nicht im Interesse der Arbeiterschaft war (ebd.: 524), dass Kartelle die Arbeitslo-
sigkeit eher erhöhten als senkten (ebd.: 534) und dass sie die Kampfkraft der Unter-
nehmen gegenüber der Arbeiterbewegung stärkten (ebd.: 535). Warum dann doch das
im Zweifel positive Gesamturteil? Einen der späteren Kerngedanken Hilferdings
(1927/1982: 218) und Naphtalis (1928/1966: 19) vorwegnehmend, glaubte Schoen-
lank an die prinzipielle Politisierbarkeit kartellierter Wirtschaft. „Die Integration des
Einzelkapitals durch das Kartell liefert die besten Bedingungen für eine (g)ründliche
Umgestaltung der Gewerbeordnung. ... Das notwendige Komplement der fortschreiten-
den Syndizierung des Industrialismus ist also die soziale Gesetzgebung“ (Hervorhebung
M.H.).

III. Bernsteins Revisionismus

Die kontroverse Kartelldebatte des Kaiserreichs wurde in der politischen Linken beson-
ders zwischen Bernstein und Luxemburg geführt. Marxistische Theoretiker arbeiteten
sich an der ausgesprochen positiven Beurteilung des Kartellwesens ab, die Bernstein in
seiner Schrift „Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemo-
kratie“ (1899/1920) vorlegte. Bernstein glaubte, dass das Kartellwesen in Verbindung
mit der Internationalisierung der Produktion stabilisierend auf den Konjunkturzyklus
einwirke, so dass „wenigstens für eine längere Zeit allgemeine Geschäftskrisen nach Art
der früheren überhaupt als unwahrscheinlich zu betrachten sind“ (ebd.: 113–114). Die
Krisenfestigkeit der Kartelle zu bestreiten, hieße „die Vorzüge der Organisation vor an-
archischer Konkurrenz zu leugnen“ (ebd.: 125). Damit ermögliche kapitalistische Orga-
nisation einen stetigen, krisenfreien Übergang in den Sozialismus.

Demgegenüber führte Luxemburg in ihrem Aufsatz „Sozialreform oder Revolu-
tion?“ die von Engels begründete Argumentationslinie fort. Hinsichtlich der vermeint-
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lich stabilisierenden Wirkung der Kartelle argumentierte sie, organisierte Sektoren
könnten auf die zu verteilende Profitmasse nur dahingehend einwirken, dass sie ihren
eigenen Anteil vergrößerten, die Profite anderer Sektoren damit aber senken müssten.
„Ausgedehnt auf alle wichtigeren Produktionszweige, hebt (die Organisation, M.H.)
ihre Wirkung selbst auf“ (Luxemburg 1899/1979: 380). Aus Sicht der Beschäftigten,
so Luxemburg, wirke die im Krisenfall durch Koordination herbeigeführte Einschrän-
kung der Produktion wie die Krise selbst.9 Die durch Organisation gesteigerte Kampf-
kraft der Arbeitgeber sei hingegen real, wodurch sich die Intensität des Klassenkampfs
potenziere (ebd.: 382). „So erscheinen die Kartelle in ihrer endgültigen Wirkung auf
die kapitalistische Wirtschaft nicht nur als kein ,Anpassungsmittel‘, das ihre Wider-
sprüche verwischt, sondern geradezu als eines der Mittel, die sie selbst zur Vergröße-
rung der eigenen Anarchie, zur Austragung der in ihr enthaltenen Widersprüche, zur
Beschleunigung des eigenen Untergangs geschaffen hat“ (ebd.: 383). Auch Kautsky,
nach Engels’ Tod wichtigste theoretische Autorität in der Zweiten Internationale und
Repräsentant der antirevisionistischen Parteimehrheit, beharrte in seiner Streitschrift
„Der Weg zur Macht“ auf der These der Verschärfung der Klassenkämpfe durch kapi-
talistische Organisation (Kautsky 1909/1972: 34).

Auf Luxemburg antwortend, bestritt Bernstein die Prämisse einer fixen, nur als
Nullsummenspiel umzuverteilenden Profitmasse. Weil weder gesamtwirtschaftliche
Lohnsumme noch Profitmasse fixe Größen seien, gleiche Luxemburgs Argument „auf
ein Haar dem längst in die Luft geflogenen Beweis von der Nutzlosigkeit der Gewerk-
schaften“ (Bernstein 1899/1920: 121). Die Frage der Profitverteilung stünde der „Ver-
allgemeinerung der Unternehmerverbände“ (ebd.: 122) deshalb nicht im Wege. Auch
insistierte Beinstein, dass durch Absprachen brachgelegtes Kapital etwas anderes sei als
durch Krisen zerstörtes. Eine krisenfreie kapitalistische Entwicklung sei in der Tat
denkbar, wenn auch nicht sicher (ebd.: 127). Es liegt in der Ironie linker Theoriege-
schichte, dass auf beide Behauptungen der Möglichkeit eines krisenfesten organisierten
Kapitalismus in den Jahren 1899 (Bernstein) und 1927 (Hilferding) unmittelbar die
schwersten Wirtschaftskrisen der jeweiligen Zeitabschnitte (1900 und 1929) folgten.

Auch Hilferdings epochales Werk „Das Finanzkapital“, erstmals im Jahr 1910 er-
schienen, war als Antwort auf Bernstein konzipiert. Bis Hilferding war die Debatte
über den organisierten Kapitalismus vor allem als Kartelldebatte geführt worden (vgl.
aber Kautsky 1909/1972: 32). Hilferding beschrieb drei miteinander verknüpfte Aspek-
te kapitalistischer Organisation: die Aktiengesellschaft, das Kartellwesen und die Macht
der Banken, die den Kapitalbedarf der Aktiengesellschaften befriedigten, durch Entsen-
dung von Aufsichtsratsmitgliedern Einfluss ausübten und die Konkurrenz zwischen den
Unternehmen regulierten. An eine langfristig stabilisierende Wirkung dieser Organisa-
tionsformen glaubte Hilferding allerdings (noch) nicht. Kartelle könnten Krisen weder
verhindern, noch sich deren Wirkung entziehen (Hilferding 1910/1923: 373). – „Es
wär zu schön gewesen, es hat nicht sollen sein. ... Die Störungen der Preisregulierung,
die schließlich zu den Disproportionalitätsverhältnissen und damit zu dem Wider-
spruch zwischen den Verwertungs- und Realisationsbedingungen führen, werden durch
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9 „Ein solches Heilmittel gleicht aber der Krankheit wie ein Regentropfen dem anderen und
kann nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt als das kleinere Übel gelten“ (Luxemburg 1899/
1979: 381).



die Kartelle nicht vermindert, sondern verschärft“ (ebd.: 371). Für den frühen Hilfer-
ding ebneten Aktiengesellschaften, Kartelle und das zum „Finanzkapital“ verschmolze-
ne Industrie- und Bankenkapital auch keineswegs einen friedlichen, krisenfesten Weg
in den Sozialismus. Luxemburgs Darstellung nicht unähnlich – aber wesentlich elabo-
rierter –, wandte sich Hilferding damit gegen jene revisionistische Sicht, deren radi-
kalster Vertreter er später werden sollte. Aber auch der frühe Hilferding stimmte mit
allen anderen marxistischen Interpretationen darin überein, dass der (damals noch
nicht so bezeichnete) organisierte Kapitalismus die am weitesten entwickelte, dem
Stand der Produktivkräfte gemäße Spielart des Kapitalismus war. In eine etwaige For-
derung nach staatlicher Entflechtung mündete Hilferdings Analyse deshalb ebenso we-
nig wie die Diskussionsbeiträge von Engels, Schoenlank, Bernstein und Luxemburg.

Gleichzeitig wollte man sich von der bürgerlichen Kartellbegeisterung abgrenzen.
Bereits 1894 hatte Schmoller im Auftrag des Vereins für Socialpolitik einen Band zum
Kartellwesen herausgegeben. Damals entschuldigte sich Schmoller noch beim Leser für
das seiner Ansicht nach zu einseitig positive Bild, das die Autoren über Kartelle zusam-
mengetragen hatten: „Die Verteidiger der Kartelle überwiegen, weil wir leichter aus ih-
rer Schar Mitarbeiter fanden“ (Verein für Socialpolitik 1894: VIII). Jahre später feierte
Schmoller in seinem 1908 erschienen „Grundriss der Allgemeinen Volkswirtschaftsleh-
re“ Deutschland als Land der Kartelle: „Wenn Deutschland eine stärkere Kartellbildung
als andere Staaten erlebt hat, so sind zuletzt die Ursachen dieselben, welche Deutsch-
land neben England auch an die Spitze der Genossenschaftsbewegung gestellt haben:
Wir sind nach Volkscharakter und historischem Schicksal das disziplinierteste Volk, wir
sind fähig, auch im wirtschaftlichen Leben uns in Reih und Glied zu stellen, durch
freie Vereinbarung zusammenzuwirken“ (zitiert nach Blaich 1973: 294).

Die Schwierigkeit, eine adäquate tagespolitische Antwort auf das Kartellwesen zu
formulieren, zeigte sich auch in der offiziellen Programmatik der Sozialdemokratie und
dem politischen Verhalten der Reichstagsfraktion. Im Zweifel wurden, mit wechseln-
dem Nachdruck, positive Einschätzungen formuliert. Aber es gab auch Gegenstimmen.
Von Vollmar, der Vorsitzende der bayerischen SPD, skizzierte im Jahr 1891 Grundsätze
des sozialdemokratischen Reformismus und sagte über Kartelle: „Die Ringe betreiben
systematisch eine künstliche Preissteigerung von oft geradezu ungeheuerlicher Art und
sind zu einem guten Theile nichts als wohlorganisierte Räuberbanden, welche zunächst
die Arbeiter, dann das ganze verbrauchende Publikum und schließlich auch direkt den
Staat selbst nach Herzenslust ausplündern“ (zitiert nach Blaich 1973: 214–215). Im
Jahr 1894 nahm die SPD erstmals in einer Parteitagsentschließung zur Kartellfrage
Stellung. „Trusts, Ringe, Kartelle und ähnliche großkapitalistische Organisationen“ sei-
en „ein Schritt zur Verwirklichung des Sozialismus“ (ebd.: 210; siehe auch Könke
1987: 49). 1902 formulierte Bebel, seine Partei erhoffe eine rasche Konzentration wirt-
schaftlicher Macht, „indem wir aus den Kartellen zu den Trusts und von den Trusts
zur Verstaatlichung der gesamten Industrie und damit zum Sozialismus kommen“ (zi-
tiert nach Blaich 1973: 212).

Nicht die Sozialdemokratie, sondern das Zentrum profilierte sich als Partei, die ge-
gen die Übermacht der Kartelle kämpfte und damit Rückhalt in der katholischen Ar-
beiterschaft gewann. Im März 1908 brachte das Zentrum eine Entschließung zur Kar-
tellfrage in den Reichstag ein. Auch hier wurde keine Entflechtung gefordert: „Wir
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sind keineswegs Kartellgegner, im Gegenteil, meine Herren! Wir alle wissen, den Kar-
tellen ist wesentlich, durch völlige oder doch mögliche Beseitigung des freien Wettbe-
werbs die eigene Lage zu verbessern. Wir haben aber im Gegensatz zur freisinnigen
Partei in dem freien Wettbewerb niemals das Allheilmittel unserer Volkswirtschaft er-
blickt, und wir müssen auch sagen, ein Zusammenschluß, wie ihn die Kartelle erstre-
ben, mit dem Zweck, die Produktion dem Bedarf anzupassen und alle überflüssigen
Produktionsmittel auszuschalten, entspricht uns viel mehr als der durch den freien
Wettbewerb geschürte Kampf aller gegen alle ...“10 Gegenstand der Initiative des Zen-
trums war die Errichtung einer staatlichen, im Fall von Missbräuchen eingreifenden
Kartellaufsicht. Die SPD stimmte der Entschließung zu, um dem Zentrum keine Mu-
nition im Kampf um die Unterstützung durch die Arbeiterschaft zu liefern. Obwohl
der Bundesrat die Kartellresolution zur Umsetzung an den Reichskanzler überwies, un-
terblieb der Aufbau einer Kartellbehörde (Blaich 1973: 149). Als Reaktion darauf
machte das Zentrum alle nachfolgenden jährlichen Etatberatungen bis zum Jahr 1914
zu Kartelldebatten. Die Sozialdemokratie stimmte den jeweiligen Vorlagen zu, versagte
dem Zentrum aber jede darüber hinausgehende Unterstützung der Initiative für ein
Kartellgesetz (ebd.: 216). Nicht die – wenn auch nur für den Missbrauchsfall ange-
dachte – kurzfristige Auflösung von Kartellen, sondern deren langfristige Verstaatli-
chung war das Ziel der SPD.

IV. Der organisierte Kapitalismus als Vorstufe der Wirtschaftsdemokratie

So gingen Sozialdemokratie und Gewerkschaften bereits mit skeptischen Positionen ge-
genüber staatlicher Wettbewerbspolitik in die erste deutsche Republik. Die Einsicht,
dass die Organisation kapitalistischer Macht gegenüber dem Konkurrenzkapitalismus
alten Typs die modernere, entwickeltere, der Umwälzung zum Sozialismus deshalb nä-
here Formation darstellte, teilten die Revisionisten mit ihren marxistischen Gegnern.
Das Finanzkapital – verstanden als Trias aus Aktiengesellschaften, Kartellen und Ban-
ken im Zentrum des Verflechtungsnetzwerks – enthielt, wie Hilferding in einem Auf-
satz aus dem Jahr 1915 formulierte, bereits die „Keime“ zur Umwandlung der Wirt-
schaftsordnung (Hilferding 1915/1982: 66). Durch Übernahme zentraler Positionen
Bernsteins reformulierte Hilferding in den 1920er Jahren seine Theorie dahingehend,
dass der organisierte Kapitalismus nicht nur die reifste kapitalistische Spielart war, son-
dern auch die krisenfestere, planerischere und politisierbarere – kurz, dass er nicht nur
ein sozialistisches Potenzial, sondern tatsächlich bereits sozialistische Elemente in sich
trug und deshalb einen evolutionären, stetigen Übergang zum Sozialismus auf dem
Weg fortschreitender Konzentration, Organisation und Planung erlaubte.
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10 Protokoll der Reichstagsdebatte vom 5.3.1908; das Zitat stammt von Dr. Mayer, der die vom
Zentrum eingebrachte Entschließung begründete. – Der Verweis auf die freisinnige Partei be-
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allem kleine und mittlere Unternehmer aus dem süddeutschen Raum, die den wirtschaftlichen
Machtzentren an Rhein und Ruhr kritisch gegenüberstanden (siehe dazu Blaich 1973: 229–
231).



Anders als während des Kaiserreichs avancierte dieser Revisionismus zur unumstrit-
tenen Basisideologie von SPD und Gewerkschaften, verabschiedet auf Partei- und Ge-
werkschaftskongressen und repräsentiert durch die Reden und Schriften Hilferdings
und Naphtalis. „Wir glauben“, schrieb die von der Grundsatzkommission des Allge-
meinen Deutschen Gewerkschaftsbunds (ADGB) eingesetzte Kommission um Naphtali
(1928/1966: 35–36), „dass von dieser Entwicklung zum organisierten Kapitalismus in
letzter Linie ein großer Antrieb in Richtung der Entwicklung zur Demokratisierung
der Wirtschaft ausgehen wird und bereits auszugehen beginnt“ (Hervorhebung M.H.).
In seinem Grundsatzreferat vor dem Kieler SPD-Parteitag von 1927 formulierte Hilfer-
ding (1927/1982: 218): „Organisierter Kapitalismus bedeutet also in Wirklichkeit den
prinzipiellen Ersatz des kapitalistischen Prinzips der freien Konkurrenz durch das sozia-
listische Prinzip planmäßiger Produktion. Diese planmäßige, mit Bewusstsein geleitete
Wirtschaft unterliegt in viel höherem Maße der Möglichkeit der bewussten Einwirkung
der Gesellschaft“ (Hervorhebung M.H.).

Entscheidende und damals wie heute fruchtbare Innovation der Hilferdingschen
Theorie war die systematische Unterscheidung zwischen einzelwirtschaftlich-betriebs-
wirtschaftlichen und sektoralen oder gar gesamtwirtschaftlich-nationalen Perspektiven
auf Unternehmensseite. Im organisierten Kapitalismus sah Hilferding nicht nur die
marxsche Vergesellschaftung der Produktion, sondern eine tatsächliche Zurückdrän-
gung privater Einzelinteressen zu Gunsten übergeordneter, über den Tellerrand der
Einzelwirtschaft hinausweisender Rationalität angelegt. So referierte Hilferding (ebd.:
217) vor dem Kieler SPD-Parteitag: „Wir haben heute alle das Gefühl, dass auch der
Privatbetrieb, die Wirtschaftsführung des einzelnen Unternehmers, aufgehört hat, Pri-
vatsache dieses Unternehmers zu sein. ... (Die) Führung des Unternehmens ist nicht
mehr Privatsache des Unternehmers, sondern gesellschaftliche Angelegenheit.“ Somit
war die Frage des normativen Stellenwerts des organisierten Kapitalismus zweifelsfrei
beantwortet. Als sozialistische Elemente in kapitalistischer Umwelt gedeutet, waren
Verflechtungen und Kartelle nicht nur zu tolerieren, sondern aktiv zu fördern. In einer
Reichstagsrede aus dem Jahr 1926 (dokumentiert in Michaelis und Schraepler 1960:
152–153) legte Hilferding dar: „Weil dem Kapitalismus der Sozialismus immanent ist,
weil die Organisation, die der Kapitalismus in der Wirtschaft schafft, schließlich in die
demokratische Kontrolle dieser Wirtschaft durch die große Masse der Produzenten
wird umschlagen müssen, gerade deswegen sagen wir: ... Wir treten ein für eine Staats-
macht, die diese gesellschaftliche Kontrolle vorbereitet und erweitert ...“ Forderungen
nach Entflechtung erschienen dem gegenüber als reaktionäres Programm (so z.B. Som-
bart 1932/1987: 401). Nie waren Sozialdemokratie und Gewerkschaften von ihren
heutigen liberalen Positionen in Fragen von Unternehmenskontrolle und Wettbewerb
so weit entfernt wie in jener frühen zweiten Hälfte der Weimarer Republik, als die
Theorien von organisiertem Kapitalismus und Wirtschaftsdemokratie sich als Leitideen
durchgesetzt hatten.

Das Konzept hielt Einzug in Programme und offizielle Verlautbarungen. In einer
Entschließung des Reichsbeirats der Betriebsräte und Vertreter größerer Konzerne des
Deutschen Metallarbeiter-Verbands zum Thema Trust- und Kartellbildung vom De-
zember 1926 ist zu lesen (dokumentiert in Kukuck und Schiffmann 1986: 851–854,
Zitat 851–852): „Der Zusammenschluss der Industrie zu Trustgebilden und die Aus-
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dehnung von Kartellen und ähnlichen Organisationen, die im Rahmen der Volkswirt-
schaft oder international eine monopolistische Beherrschung des Marktes erstreben,
wird von der Arbeiterschaft als der Ausdruck einer Entwicklung des Hochkapitalismus
erkannt, in der erste Ansätze zur Überwindung der Produktionsanarchie durch eine ge-
regelte Wirtschaft sichtbar werden.“

Die marxistische Linke innerhalb der SPD verhielt sich gegenüber dem neuen Revi-
sionismus passiv (Könke 1987: 110–112). Alternative, die Argumentationslinien von
Engels, Luxemburg und dem frühen Hilferding weiterführende Sichtweisen wurden in
den Reihen von USPD und späterer KPD sowie von sowjetischen Kritikern, auf der
Grundlage der Leninschen Imperialismustheorie, vertreten. Verfasst in Zürich im Jahr
1916, rezipierte Lenin für sein Werk „Der Imperialismus als höchstes Stadium des Ka-
pitalismus“ vor allem deutschsprachige Quellen und Fachliteratur. Davon zeugen die
Verweise auf Hilferdings „Finanzkapital“ (siehe z.B. Lenin 1917/1985: 55, 65) ebenso
wie Lenins Analyse der Verflechtungsbeziehungen zwischen deutschen Großbanken
und Industrie (ebd.: 37–71). Auch Lenin beschrieb diese Strukturen als „höchstes“, im
Licht des marxistischen Fortschrittsglaubens deshalb wünschenswertes, Stadium. Der
Gedanke, der Monopolkapitalismus enthalte bereits selbst sozialistische Elemente, blieb
Lenin aber fremd. Gegen Wagners Theorie des Staatssozialismus gewandt schrieb Le-
nin, es sei nichts als eine „bürgerlich-reformistische Behauptung, der monopolistische
oder staatsmonopolistische Kapitalismus sei schon kein Kapitalismus mehr, er könne
bereits als ,Staatssozialismus‘ bezeichnet werden“ (zitiert nach Krause und Rudolph
1980: 131). Mit dem Hilferdingschen organisierten Kapitalismus, der bereits sozialisti-
sche Elemente in sich tragen sollte, wäre es ihm sicher nicht anders gegangen.

Als Kritiker in Leninscher Tradition setzten sich Bucharin und Leontjew mit der
Theorie des organisierten Kapitalismus auseinander. Auch in Bucharins „Staatskapitalis-
mus“ hatte der Kapitalismus durch seine inneren Strukturwandlungen einen Teil seines
anarchischen Charakters eingebüßt. Bucharin glaubte aber nicht, dies werde die lang-
fristige Stabilität und Lebensdauer des Kapitalismus erhöhen (Smaldone 2000: 145).
Mit Präzision und Weitsicht spitzte Leontjew (1929) die schwachen Stellen der Hilfer-
dingschen Theorie zu. Die „neue Phase“ des Kapitalismus stehe und falle mit dem
Wahrheitsgehalt der Behauptung, die kapitalistische Anarchie sei bereits durch das so-
zialistische Prinzip der Planung ersetzt und werde deshalb nicht mehr in zyklischen
Überproduktionskrisen resultieren (ebd.: 669). Erst dies eröffne die Möglichkeit des
„gemütlichen und friedlichen Hineinwachsens in den Sozialismus“ (ebd.: 665). Mit der
bereits von Engels und Luxemburg behaupteten Fragilität kapitalistischer Organisation
argumentierend, bezweifelte Leontjew, dass die Nachkriegskrise des Kapitalismus vor-
bei, ihre Folgen überwunden seien. Die behauptete „Aufpropfung sozialistischer Prinzi-
pien auf die kapitalistische Wirtschaft“ (ebd.: 669) sei somit nur ein Schleier vor ei-
nem in Wahrheit weiterhin krisenanfälligen Kapitalismus. Zweifellos sollte Leontjew
gegenüber Hilferding an dieser Stelle Recht behalten.
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V. Hegemonie des Hilferding-Paradigmas

Wie konnten die Konzepte des organisierten Kapitalismus und der Wirtschaftsdemo-
kratie in Sozialdemokratie und Gewerkschaften einen derartigen Siegeszug antreten
und damit eine (scheinbar) gefestigte Präferenz für Organisation und gegen Wettbe-
werbspolitik etablieren, der allenfalls von einer Minderheit widersprochen wurde? Er-
eignisse in der Umwelt der theoretischen Diskurse der Arbeiterbewegung – der bürger-
liche Diskurs, die wirtschaftliche Entwicklung, soziale Errungenschaften und Anzeichen
für Reorientierungen der Arbeitgeberverbände – stützten die Herausbildung der Präfe-
renz für kapitalseitige Organisation. In der allgemeinen ökonomischen Debatte wurden
Kartelle als moderne, gleichzeitig aber „natürliche“ Errungenschaften angesehen. Wett-
bewerbspolitik galt deshalb als realitätsfern. Liefmann schrieb in einem volkswirtschaft-
lichen Standardwerk: „Die Kartelle sind ja nichts willkürlich von den Unternehmen
Geschaffenes, sondern sie und ihre Weiterbildungen sind notwendige Ergebnisse unse-
rer ganzen wirtschaftlichen Entwicklung; wir können sie auch gar nicht mehr entbeh-
ren, und ihre Unterdrückung, wenn überhaupt möglich, wäre ein Verzicht auf den
wirtschaftlichen Fortschritt, der wie wir sahen, durch sie gefördert wird“ (Liefmann
1924: 139–140; siehe insbesondere auch Tschierschky 1928).

Dass die Unternehmen in Deutschland in besonderem Maß organisiert waren, deu-
tete demnach auf eine besondere Modernität Deutschlands – bereits im „Finanzkapital“
hatte Hilferding dargelegt, Deutschland statt England werde hinsichtlich kapitalisti-
scher Organisationsformen künftig die Zeichen setzen (siehe auch Weber 1929: 47) –
oder auf Eigenschaften des deutschen Nationalcharakters, der diese Spielart des Kapita-
lismus eher nahe lege als andere. Hier zeigten sich Berührungspunkte zu korporativ-
autoritären, nationalistischen Vorstellungen, die über die Gruppen der Deutschnationa-
len und späteren Nazis hinausreichten. An Schmoller anknüpfend, schrieb der liberale
Nationalökonom Bonn, Mitglied der Deutschen Demokratischen Partei, im Jahr 1932
(dokumentiert in Flemming et al. 1979: 356): „Durch seine eigenartige Sozialgeschich-
te ist Deutschland zum Lande der großen Organisationsmöglichkeiten, nicht der gro-
ßen Organisatoren, gewissermaßen vorherbestimmt worden. Der einzelne Deutsche
kann zwar nicht besser und geschickter organisieren als die Angehörigen anderer Staa-
ten, obwohl man sich das gern einbildet; das deutsche Volk hat aber vor anderen Völ-
kern die Fähigkeit zum Organisiertwerden voraus. Es legt auf die äußere Freiheit des
Handelns keinen großen Wert und meidet den Zwang nicht, solange es im Denken
sich keine Schranken zu setzen braucht. Nur in Deutschland verliert der einzelne,
wenn er gezwungen wird und den Zwang empfindet, nicht die Lust zur Initiative. Im
Gegenteil. Gezwungenwerden erlöst breite Schichten von Verantwortung und ermög-
licht ihnen, mit ganzer Kraft den von anderen gesteckten Zielen entgegenzustreben. Es
ist so ein eigenartig starrer, autoritativer Kapitalismus entstanden, dem die Ordnung
die Freiheit ersetzt, dem das Monopol natürlicher erscheint als der freie Wettbewerb,
der nur in Substanzen und nicht in Wertvorstellungen zu denken pflegt und dem
überhaupt viele Elemente fehlen, die man anderswo als Elemente des Kapitalismus be-
trachtet.“

Etwas Eigentümliches trat hinzu: Die Vorstellung, Organisation bedeute ein sozia-
listisches Element in kapitalistischer Umwelt oder führe sogar gänzlich in den Sozialis-
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mus, wurde auch von nichtsozialistischen Zeitgenossen geteilt und musste auf die Ar-
beiterbewegung ideologisch bestärkend wirken. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Kar-
telltheorie Schmalenbachs, der als Begründer der modernen Betriebswirtschaftslehre
gilt. Schmalenbach (1928: 243–245) beobachtete nachhaltige Veränderungen in der
Kostenstruktur industrieller Produktion, die den Anteil fixer Kosten gegenüber den
proportionalen Ausgaben steigen ließen. Die zunehmende Automatisierung ersetzte Ar-
beitskraft durch Maschinen, die keine Lohnkosten, sondern Zinsen und Abschrei-
bungskosten nach sich zogen. Solche Kosten fallen unabhängig vom Produktionsvolu-
men an. Sinkt die Rentabilität, führt die Einschränkung der Produktion nicht zu nen-
nenswerter Kostensenkung, und Unternehmen ziehen es vor, unter den durchschnittli-
chen Selbstkosten weiter zu produzieren. Zwar arbeiten Unternehmen dann mit Ver-
lust. Aber dieser würde noch höher ausfallen, wenn man die Produktion verringern
und trotzdem noch alle Kosten tragen müsste. Auf diese Situation sei eine durch Kar-
telle organisierte Einschränkung der Produktion die adäquate Antwort. „Wenn ich ir-
gendeinen Weg sähe, zu der alten freien Wirtschaft zurückzukehren, so würde ich ganz
gewiss raten, diesen Weg zu beschreiten“, schrieb Schmalenbach (ebd.: 246). Unter
den gegebenen Umständen aber sei die kartellierte Wirtschaft dem Konkurrenzkapita-
lismus trotz Schwerfälligkeit und Bürokratismus überlegen. Ähnlich wie Kleinwächter
ging Schmalenbach davon aus, die Wirtschaft werde sich in Richtung eines zunftähnli-
chen Zustands entwickeln.11 Die einzelnen Wirtschaftszweige müssten ihre Monopol-
stellung dann „vom Staate empfangen“ (ebd.: 249) und akzeptieren, dass ihnen der
Staat im Gegenzug Pflichten auferlege. „Was ist es denn im Grunde genommen anders
als die Erfüllung der Voraussagen des großen Sozialisten Marx, die wir erleben? Seine
Vorstellungen von der Wirtschaft sind es, die wir sich erfüllen sehen“ (ebd.: 242).

Nicht nur Schmalenbach verkörperte solche Ideen. Schon Kleinwächter (1883) hat-
te Kartelle als moderne Spielart des Zunftwesens interpretiert und die politische Form-
barkeit dieser Wirtschaftsform betont. In Sombarts Spätkapitalismus war die Wirt-
schaft durch Normalisierung (im Schumpeterischen Sinn eines den wagemutigen kapi-
talistischen Geist ersetzenden Bürokratismus), Organisierung und zunehmende Statisie-
rung gekennzeichnet. Der Staat könne die neu entstandenen „industriellen Herzogtü-
mer“ (Sombart 1932/1987: 401) nicht unreguliert lassen. Die Banken würden zu na-
tionalen Infrastrukturen einer quasi-sozialistischen Wirtschaft. „Nachdem der öffentli-
che Charakter der Großbanken einmal erkannt und anerkannt ist, scheinen sie vor al-
lem berufen, durch eine planwirtschaftlich sinnvolle Kreditpolitik zu regelnden Orga-
nen der Volkswirtschaft zu werden“ (ebd.: 402). Rathenau (1918), selbst Industrieller,
sah die moderne Aktiengesellschaft als „Zwischengebilde zwischen privatem Unterneh-
mertum und öffentlicher Verwaltung“ (ebd.: 32) und plädierte für staatlich anerkannte
und überwachte Berufsverbände, die ein halböffentliches „Supermonopol“ etablieren
sollten (Krause und Rudolph 1980: 344). 1928 legte der Nationalökonom Ritschl dar,
dass sich Deutschland in der Wandlung von einer hochkapitalistischen in „eine spätka-
pitalistische oder frühsozialistische Wirtschaft“ befand (zitiert nach Smaldone 2000:
147). Schumpeter, ähnlich wie Sombart, sah die Funktion des Privatunternehmers im
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Übergang von der dynamischen zur statischen Wirtschaft überflüssig werden und be-
jahte die Frage, ob der Sozialismus funktionieren könne (im späteren Hauptwerk:
Schumpeter 1942/1950: 267).

Es war kein Zufall, dass die Begeisterung für den organisierten Kapitalismus mit ei-
ner wirtschaftlich und sozialpolitisch erfolgreichen Phase relativer Stabilität zwischen
1924 und 1929 zusammenfiel. In der Fachliteratur ist umstritten, ob die unmittelbare
Gründerphase oder die zweite Hälfte der zwanziger Jahre als entscheidende sozialpoliti-
sche Expansionsphase der Weimarer Republik anzusehen ist. Abelshauser (1989: 17f.)
legt dar, dass die Arbeiterbewegung seit Mitte der Zwanziger einige Errungenschaften
der Revolutionsjahre, die in Folge der Krise von 1923 verloren gegangen waren, zu-
rückerobern konnte, allen voran den Achtstundentag, die Wiedereinführung des Drei-
schichtsystems in der Großindustrie und eine vergleichsweise günstige Reallohnposi-
tion. Hinzu traten Reformen der Unfallversicherung, der Gesundheitsfürsorge und des
Kündigungsschutzes (Könke 1987: 70). Als herausragende sozialpolitische Reform wird
in der Literatur zudem das im Oktober 1927 von einer großen Mehrheit von Sozialde-
mokraten bis Deutschnationalen verabschiedete „Gesetz über Arbeitsvermittlung und
Arbeitslosenversicherung“ (AVAVG) angesehen, das einen gesetzlichen Anspruch auf
Arbeitslosenunterstützung etablierte (ebd.; Faust 1987: 260; Flemming et al. 1979:
274). Zudem setzte sich in Gewerkschaften und SPD im Lauf der Zwanziger eine zu-
nehmend positive Beurteilung des anfangs ambivalent beurteilten staatlichen Schlich-
tungswesens durch (Bähr 1989: 240–242; Mai 1987: 44f.; Winkler 2000: 440f.).12

Der ADGB-Arbeitsrechtsexperte Nörpel referierte im März 1929: „Das Schlichtungs-
wesen bedeutet die Einflussnahme der Gewerkschaften auf den Staat, sie bedeutet die
Politisierung des Lohnes“ (zit. nach Bähr 1989: 241). Die Expansion des Sozial- und
Interventionsstaats führte Gewerkschaften und Sozialdemokratie vor, dass der Kapitalis-
mus der neuen Phase tatsächlich der politischen Steuerung im Sinne der Beschäftigten
zugänglich schien.

Der Optimismus von Gewerkschaften und Sozialdemokratie hatte eine weitere, tie-
fer liegende Ursache. Mit marxistischem Rüstzeug erklärt, sagte sozialpolitischer Fort-
schritt etwas über die Kampfkraft der Arbeiterklasse, aber zunächst noch nichts über
Folgewirkungen kapitalistischer Organisation aus. Gleichzeitig mehrten sich aber auch
– möglicherweise trügerische – Anzeichen für vom Marxismus nicht prognostizierte
Veränderungen der Präferenzen auf Arbeitgeberseite. Das Kapital schien durch die neu-
en Organisationsformen einen Zivilisierungsprozess zu durchlaufen. Von Anfang an
standen der Reichsverband der Deutschen Industrie (RDI) und die Vereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände (VDA) dem parlamentarischen System der Weimarer
Republik distanziert gegenüber (Blaich 1987). Der RDI hatte offen gegen die Einfüh-
rung des allgemeinen Wahlrechts votiert. Nicht wenige Vertreter des Unternehmer-
tums, vor allem aus Schwerindustrie und Mittelstand, liebäugelten mit einer Rückkehr
zu der obrigkeitsstaatlich-patriachalischen Unternehmensorganisation des Kaiserreichs
und sahen ihre politische Heimat deshalb in der Deutschen Volkspartei (DVP) und der
Deutsch-Nationalen Volkspartei (DNVP).
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Während der frühen zweiten Hälfte der Zwanziger schienen sich jedoch Anzeichen
für Wandlungen im Unternehmerlager zu mehren. Zu den schwerindustriellen wirt-
schaftlichen Zentren an Rhein und Ruhr traten neue Wachstumsbranchen wie Chemie
und Elektrotechnik hinzu (Blaich 1987: 169). Der RDI schien versöhnliche, demokra-
tischere Töne anzuschlagen. Dies gilt besonders für die viel diskutierte Rede des stell-
vertretenden RDI-Vorsitzenden Silverberg, DVP-Mitglied und rheinischer Braunkohle-
produzent, vom September 1926 (dokumentiert in Michaelis und Schraepler 1960:
164–174). Die Syndikate und Kartelle, so Silverberg (ebd.: 167), hatten den Egoismus
der Großunternehmen gebremst und der wirtschaftlichen Entwicklung Stabilität verlie-
hen. Es sei nicht zu verkennen, „dass sich in dem Unternehmertum eine Wandlung der
Geister vollzogen“ habe (ebd.: 169). Von der vormals geschlossen ablehnenden Hal-
tung gegenüber dem demokratischen Staat sei nichts mehr übrig: „Das deutsche Unter-
nehmertum steht restlos auf staatsbejahendem Standpunkt“ (ebd.: 165). Die bürgerli-
chen Parteien forderte er zur Integration der Sozialdemokratie, die SPD zum Eintritt
in die Regierung auf: „(Es) soll nicht ohne die Sozialdemokratie, in der die überwie-
gende Mehrheit der deutschen Arbeiterschaft ihre politische Vertretung sieht, regiert
werden“ (ebd.: 169). Ob die Silverberg-Rede tatsächlich einen – wenn, dann ohnehin
nicht lange andauernden – grundsätzlichen Sinneswandel im Unternehmerlager der
Weimarer Republik anzeigte, bleibt bis heute umstritten. Möglicherweise waren die
Kooperationsangebote Silverbergs allein taktischen Überlegungen der Tagespolitik ge-
schuldet (Abelshauser 1987: 163f.). Gleichwohl schienen sie zu bestätigen, dass der or-
ganisierte Kapitalismus in einer aus Sicht der Arbeiterbewegung günstigen Entwicklung
begriffen war.

Hilferding (1926) beschäftigte sich ausführlich mit den Implikationen der Silver-
berg-Rede und legte eine ins Sozialpolitische gewendete Variante der Schmalenbach-
schen Kartelltheorie vor, der zufolge dieselben ökonomischen Veränderungen, die die
Kartelle hervorbracht hatten, nun auch den Widerstand der Arbeitgeber gegen lohn-
und sozialpolitische Belange der Beschäftigten unterminierten. Anhand des Beispiels
des ein Jahr zuvor gegründeten Chemiekartells IG Farben legte Hilferding dar: „Diese
Industrie ist aber – und dies hat sie mit vielen Fertigindustrien gemeinsam – nicht in
so unmittelbarem und unvermitteltem Gegensatz zur Arbeiterklasse wie die Schwer-
industrie. Bei dieser ist der Lohnanteil der wichtigste Posten der Kostenrechnung. Jede
Lohnbewegung, jede Verkürzung der Arbeitszeit findet bei ihr den heftigsten Wider-
stand. Politisch beherrschend, bewusst die Macht des Obrigkeitsstaates gegen die Ar-
beiter rücksichtslos einsetzend, waren die Herren von Kohle und Eisen die unerbitt-
lichsten Feinde der Gewerkschaften und Tarifverträge. Anders immerhin die Fertigin-
dustrien mit ihren qualifizierten Arbeitskräften ... Und erst recht in einer Industrie wie
der chemischen, namentlich in Zeiten stürmischer Entwicklung ... (Neue Produktions-
verfahren, M.H.) sichern so außerordentliche Extraprofite, dass dagegen die Lohnhöhe
in ihrer Bedeutung ganz zurücktritt, die Stetigkeit des Betriebes weitaus wichtiger wird.
Die Einstellung zu den Arbeiterorganisationen ist eine andere, eher zum Kompromiss
neigende.“ Hier formulierte Hilferding erstmals einen Gedanken, der in der heutigen
Politischen Ökonomie lebhaft diskutiert wird. Dieser Theorie zufolge lassen sich sozial-
politische Unterschiede im internationalen Vergleich nicht allein mit der Kampfkraft
der Arbeiteberbewegung und der ihnen nahe stehenden Parteien erklären; vielmehr sei
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die Durchsetzbarkeit der Sozialpolitik vor allem von den Präferenzen der Arbeitgeber
abhängig (Manow 2001; Mares 2004; Swenson 2002). Sinkender Widerstand gegen
Sozialpolitik schien auf über tagespolitische Erwägungen hinausgehende Transformatio-
nen des Kapitals hinzudeuten. Gewerkschaften und Sozialdemokratie schienen es tat-
sächlich mit einem grundsätzlich veränderten, zivilisierteren Kapital zu tun zu haben.
Es gab gute Gründe für die Annahme, der Kapitalismus könne, „bevor er gebrochen
wird, auch gebogen werden“ (so Naphtali 1928/1966: 19).

Schließlich mag auf Ebene der Partei- und Gewerkschaftsfunktionäre auch ein ge-
wisser Opportunismus zum Erfolg des Hilferding-Paradigmas beigetragen haben. Das
Wachstum der Partei- und Gewerkschaftsapparate und die Beteiligung an den parla-
mentarischen und wirtschafts- und sozialpolitischen Institutionen dürften ein Sicher-
heitsbedürfnis der Funktionäre etabliert und Entwürfe begünstigt haben, die Verände-
rungen unter Vermeidung abrupter institutioneller Brüche versprachen. In seiner Kritik
am Konzept des organisierten Kapitalismus hatte Leontjew (1929: 680) angemerkt:
„Sind (die Funktionäre aus SPD und Gewerkschaft, M.H.) einmal als Bestandteil in
die bürgerliche Herrschaftsmaschinerie aufgenommen, neigen sie dazu, das eigene Hin-
einwachsen in den kapitalistischen Apparat mit dem Hineinwachsen des Kapitalismus
in den Sozialismus zu verwechseln.“

VI. Die Abkehr vom organisierten Kapitalismus

Die Ursachen für die positive Haltung der Arbeiterbewegung zum organisierten Kapi-
talismus in der zweiten Hälfte der Zwanziger sind zugleich die Gründe für die radikale
Umdeutung der eigenen Präferenzen nach dem Zweiten Weltkrieg. Was ehemals als
höchste Entwicklungsstufe des Kapitalismus galt, war nun eine reaktionäre Abart. Aus
der Präferenz für Organisation wurde die Integration der Wettbewerbspolitik in die
wirtschaftsdemokratischen Programme von Gewerkschaften und Sozialdemokratie.
Wirtschaftsdemokratie bedeutete nun, neben Forderungen nach Verstaatlichung, Mit-
bestimmung und gemeinwirtschaftlichen Eigentumsformen für die Zerschlagung der
Monopole, Entflechtung und eine durchsetzungsfähige staatliche Antikartellpolitik ein-
zutreten. Keiner der Anstöße und Stabilisatoren des revisionistischen Programms der
Weimarer Phase war nach Faschismus und Weltkrieg mehr vorhanden. Sicherheit der
Funktionärsposten? Die NS-Diktatur hatte die Partei- und Gewerkschaftsorganisatio-
nen zerschlagen, Funktionäre in Exil, Haft oder in die Konzentrationslager getrieben.
Krisenfester organisierter Kapitalismus? Die 1929 begonnene Weltwirtschaftskrise hatte
die Prognose einer krisenfesten Entwicklung der kapitalistischen Wirtschaft widerlegt
und Theoretikern wie Leontjew und Luxemburg Recht gegeben.

Zivilisiertes Kapital? Noch in den zwanziger Jahren zeigte sich, dass die Silverberg-
Rede trügerische Signale ausgesandt hatte. Schon im Jahr 1926 hatte Silverbergs Rede
im Unternehmerlager kontroverse Reaktionen hervorgerufen. Falls sie tatsächlich eine
politisch-ideologische Umorientierung des Unternehmertums angezeigt hatte, war diese
nicht nachhaltig. Das zeigte sich spätestens im Jahr 1928. Die Sozialdemokratie war
gestärkt, das bürgerliche Lager, insbesondere aber die rechtsgerichtete DNVP hingegen
geschwächt aus der Reichstagswahl vom Mai 1928 hervorgegangen (Blaich 1987: 174–
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176). Die weiche Haltung, so die Analyse im Arbeitgeberlager, hatte SPD und Ge-
werkschaften genutzt. Die erneute Konfrontation mit den staatlichen Institutionen
richtete sich gegen die Zwangsschlichtung. Einen im Oktober 1928 auf Anrufung
durch die Gewerkschaften ergangenen Schiedsspruch in einem Lohnkonflikt der Eisen-
und Stahlindustrie nahmen RDI und VDA zum Anlass, gegen das Schlichtungswesen
Sturm zu laufen. Nach Verweigerung der Anerkennung des Schiedsspruchs sperrten sie
zwischen 200.000 und 250.000 Arbeitnehmer aus und zwangen die Reichsregierung
zum Einlenken (Bähr 1989: 250–274). SPD und Arbeiterbewegung wurde vorgeführt,
dass der organisierte Kapitalismus die Unternehmer weit weniger zivilisiert hatte als
vorher angenommen. Kurz darauf zeigte die Weltwirtschaftskrise: Auch hinsichtlich
seiner Krisenanfälligkeit war der Kapitalismus immer noch der alte.

All dies waren aber Nebensächlichkeiten gegenüber der entscheidenden Fehlein-
schätzung Hilferdings und Naphtalis. „Die Utopie ..., Gewerkschaften und Sozialde-
mokratie zu vernichten, ist erledigt“, hatte Hilferding im Jahr 1926 festgestellt. „Der
deutsch-nationalen Politik ist die ökonomische Grundlage entzogen“ (Hilferding 1926:
293). Die Spätphase der Weimarer Republik bewies das Gegenteil. Der organisierte
Kapitalismus brachte nicht die Wirtschaftsdemokratie, sondern den Faschismus und
damit die autoritäre Variante von Pollocks Staatskapitalismus (Pollock 1941/1975)
hervor.

Die Frage, ob und in welchem Umfang das Unternehmertum zur Errichtung der
NS-Diktatur beitrug, bleibt in der Geschichtswissenschaft umstritten. Konsens ist, dass
zur Beantwortung dieser Frage zwischen unterschiedlichen Fraktionen des Kapitals zu
unterscheiden ist; dass „Hitlers Helfer“ vor allem in der Schwerindustrie und im Mit-
telstand, weniger in der Chemie- und Elektroindustrie sowie im Finanzsektor zu su-
chen sind; und dass Extremhypothesen, denen zufolge die Ursachen des Nationalsozia-
lismus entweder ausschließlich oder überhaupt nicht in den Machtkalkülen zu spezifi-
zierender Fraktionen des Unternehmerlagers zu suchen sind, nicht realistisch sind.
Über diese Gewissheiten hinaus existiert ein breites Meinungsspektrum. Marxistische
Autoren geben eindeutige Antworten: Das Ziel der Kohle-, Eisen- und Stahlindustrie
„war die offene terroristische Diktatur, auch gegen die Sozialdemokratie, gegen das
,ganze Weimarer System‘. ... Die Schwerindustrie begann die NSDAP als ,ihre Massen-
partei‘ zu betrachten und Hitler sich als Tribunen für die Schwerindustrie“, so Kuc-
zynski (1966: 120f.). Czichon (1970: 67) bezeichnet den Nationalsozialismus als „Ge-
samtrepräsentation des Monopolkapitals“.

Turner (1972; 1974) nimmt in der Debatte eine Gegenposition ein und legt dar,
dass industrielle Gelder nicht nur an die NSDAP, sondern auch an das gesamte bürger-
liche Lager rechts von der SPD flossen; dass im Unternehmerlager ernsthafte Sorgen
vor den sozialistischen Tendenzen in der NSDAP bestanden; dass selbst in der „Ruhr-
lade“, dem Zirkel herausragender Repräsentanten der Schwerindustrie, die Hoffnungen
vor allem auf das bürgerliche Lager gerichtet waren; und dass der Nationalsozialismus
insgesamt „sozio-ökonomisch in erster Linie nicht eine Bewegung der Gewinner im ka-
pitalistischen Existenzkampf war, sondern eine Bewegung von Verlierern und von sol-
chen, die fürchteten, Verlierer zu werden“ (Turner 1972: 31). Allerdings stellt auch
Turner unmissverständlich klar, was geschah, nachdem Hitler die Industrie als Reichs-
kanzler davon überzeugt hatte, dass er kein Sozialist war: „Ohne Schwierigkeiten holte
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er ..., beginnend mit der Reichstagswahl im März 1933, aus der Wirtschaft große
Summen heraus. Dieses Geld half ihm zweifellos sehr. Aber es unterstützte ihn bei der
Festigung seiner Macht, nicht bei (ihrer, M.H.) Eroberung“ (ebd.: 30). Hallgarten und
Radkau (1974: 196–198, 217), zwischen den Positionen vermittelnd, geben zu beden-
ken, dass der NSDAP nicht nur Geldströme aus der Industrie halfen, sondern auch
stillschweigende Duldung und partielle Überschneidungen der Interessen. Ähnlich ar-
gumentiert Neumann im „Behemoth“, der bereits in der ersten Hälfte der Vierziger
veröffentlichten ersten soziologischen Analyse des nationalsozialistischen Herrschaftssys-
tems (Neumann 1944/1972, insbes. 350–361).

In der Arbeiterbewegung war die Frage nach der historischen Schuld der kapitalisti-
schen Machtzentren weniger umstritten. Und so erfolgte die Umdeutung eigener Präfe-
renzen vor allem durch Neubewertung der politischen Aspekte wirtschaftlicher Macht-
konzentration. 1945 schrieb Schumacher über Kartelle, Trusts und Monopole: „Das
aber ist jener Großbesitz, der sich immer wieder jedem sozialen Aufstieg der breiten
Massen entgegenstellte, so den notwendigen sozialen Ausgleich verhinderte und zuletzt,
nur um die Stunde seiner Klassenchance nicht zu verpassen, Deutschland dem Natio-
nalsozialismus und damit dem Verderb auslieferte“ (dokumentiert in Flechtheim 1963:
9–13, Zitat S. 10). Im August 1946 forderte eine Gewerkschaftskonferenz der briti-
schen Zone die Verwirklichung der bei der Potsdamer Konferenz beschlossenen Beseiti-
gung privater Monopole (dokumentiert in Mielke und Rütters 1991: 726–727). Ent-
flechtung und die Errichtung einer effektiven staatlichen Monopol- und Kartellkon-
trolle gehörten auch zu den zentralen gewerkschaftlichen Forderungen auf dem Grün-
dungskongress des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) im Oktober 1949 in Mün-
chen (Leminsky und Otto 1974: 248; im Hinblick auf die SPD: Huster 1978: 189–
171). Der Vorsitzende Böckler analysierte kapitalseitige Organisation als entscheidende
Ursache des Faschismus: „Denn nicht ein weiteres Mal darf es geschehen, dass wirt-
schaftliche Zusammenballungen, in politische Macht umgesetzt, ein demokratisches
Staatsgefüge zerstören, so wie es der deutschen Republik und ihrer Weimarer Verfas-
sung geschah“ (Deutscher Gewerkschaftsbund 1949/1989: 202).

Es blieb aber nicht bei der Aufwertung des Machtaspekts gegenüber den Vorteilen
der Begrenzung von Konkurrenz durch kapitalistische Planung. Auch die bisher vertre-
tene Zuordnung von Anarchie als Merkmal des Konkurrenzkapitalismus und Ordnung
als Eigenschaft des organisierten Kapitalismus wurde in Frage gestellt. Bei Schumacher
(dokumentiert in Flechtheim 1963: 9–13, Zitat S. 10) findet sich folgende, von 1945
datierende und die bisherige Sicht auf den Kopf stellende Textstelle: „Mit der Entwick-
lung vom Konkurrenz- zum Monopolkapitalismus verliert der Kapitalismus seine auto-
matische Selbststeuerung. Die industriellen Monopole zerreißen die Steuerkette, und
das Schiff der Wirtschaft treibt steuerlos einem unabsehbaren Schicksal im Zeichen der
Massenarbeitslosigkeit und der volkswirtschaftlichen Wertevernichtung entgegen. Das
Wort von der Wirtschaftsanarchie wird im Monopolkapitalismus buchstäblich Wirk-
lichkeit.“ Die Sozialdemokratie entwickelte ein positives Verhältnis zum Markt als im
Vergleich zum Finanzkapital kleinerem Übel.

Dieser Präferenzwandel mag den Aktivisten der vierziger und fünfziger Jahre weni-
ger dramatisch vorgekommen sein, als es retrospektiv den Anschein hat. Die entschei-
denden Debatten jener Zeit behandelten die Frage des Gemeineigentums. Es hatte sich
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zunächst nicht das Ziel, sondern nur der Weg zum Ziel verändert. Der organisierte
Kapitalismus war als Vorstufe des Übergangs zur Wirtschaftsdemokratie nicht mehr
willkommen. An der prinzipiell sozialistischen Grundausrichtung änderte das zunächst
nichts. Allerdings erfolgte in den späten fünfziger Jahren bekanntlich eine zweite Re-
orientierung, mit der sich die SPD vom Ziel der Verstaatlichung der Produktionsmit-
tel, und damit von der im engeren Sinn sozialistischen Perspektive, löste. Was blieb,
als mit dem Godesberger Programm von 1959 das sozialistische Endziel wegfiel, der li-
berale Weg zum Ziel wurde und die Bändigung der Macht der Großwirtschaft als zen-
trale Aufgabe einer freiheitlichen Wirtschaftspolitik (so das Godesberger Programm) im
Raum stand? Eine liberale wettbewerbspolitische Haltung. Der DGB reproduzierte das
Godesberger Programm der Sozialdemokratie mit seinem Düsseldorfer Programm aus
dem Jahr 1963. Darin heißt es: „Monopole und Kartelle führen zur Einschränkung
und Ausschaltung des Wettbewerbs in der Marktwirtschaft. Deshalb ist das Wettbe-
werbsrecht wirksamer zu gestalten“ (Deutscher Gewerkschaftsbund 1970: 22). – „Die
Programme der SPD und der Gewerkschaften sind, wenn ich so sagen darf, um einen
nicht unbeträchtlichen Schritt den neoliberalen Vorstellungen näher gekommen“,
konnte Gutowski (1966: 17) in den sechziger Jahren feststellen.

Damit näherten sich SPD und Gewerkschaften paradoxerweise der Linie des späte-
ren Staatsmonopolistischen Kapitalismus (Stamokap) wieder an – jener Tradition, die
auf Engels, Luxemburg, dem jungen Hilferding, Leontjew und Lenin gründete,13 ohne
sich an der revisionistischen Wende der zwanziger Jahre beteiligt zu haben. Vertreter
der Stamokap-Theorie sahen „ein breites antimonopolistisches Bündnis“ (Boccara et al.
1973: 197) als Vehikel zur gesellschaftlichen Transformation an (siehe auch Hemberger
et al. 1965: 733). Der Antimonopolismus war in SPD und Gewerkschaften nicht un-
umstritten und wurde im Jahr 1950 in den „Gewerkschaftlichen Monatsheften“ kon-
trovers diskutiert. Zu einer Minderheit von Kritikern der neuen Position zählte Wagen-
führ (1950), der auf dem Hilferding-Paradigma beharrte: „Auf weiten Bereichen der
Wirtschaft ist der freie Wettbewerb unrationell; wir müssen uns als Gewerkschafter
nicht für eine Atomisierung, sondern für eine Ordnung des Marktes einsetzen. Eine
solche Ordnung bedeutet daher in vielen Fällen nicht Auflösung der Bindungen, son-
dern ihre Beibehaltung, ja sogar ihre Schaffung.“ Nach Vollendung der Reorientierung
durch das Godesberger Programm schrieb der damals durch die Mehrheitshaltung
längst marginalisierte Agartz: „Da der Sozialdemokratie und der Gewerkschaftsbewe-
gung ein eigenes theoretisches Leitbild fehlt, ihnen jedoch die monopolistische Ent-
wicklung Unbehagen bereitet, bekennen sie sich mangels einer wissenschaftlichen Sub-
stanz zur Opposition des Neoliberalismus, weil deren Anschauung eben Opposition
ist“ (Agartz 1959: 12).

Meine These ist, dass sich Gewerkschaften und Sozialdemokratie in jenen späten
fünfziger und frühen sechziger Jahren eine liberale Haltung im Zielkonflikt zwischen
kapitalistischer Organisation und Wettbewerbsökonomie erarbeitet hatten, die sie
bruchlos bis in die Gegenwart weiterführten. Im Berliner Grundsatzprogramm der
SPD vom 1989 heißt es in fortgesetzt perfekter Umkehrung der Überzeugungen aus
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den Zeiten der späten Weimarer Republik: „Wirtschaftsdemokratie kann sich nur ent-
falten auf der Grundlage eines funktionierenden Wettbewerbsrechts, einer Entflech-
tung von Banken und Grossunternehmen und einer Reform der Unternehmensverfas-
sung zur Stärkung der Kontroll- und Entscheidungsrechte der Mitbestimmungsorga-
ne.“ Und: „Um den Einfluss von Banken und Versicherungen auf Grundentscheidun-
gen der Wirtschaft zurückzudrängen, wollen wir ihre Macht über Unternehmen durch
Entflechtung von Kapitalbeteiligungen einschränken“ (SPD 1998: 46).

Das bestätigen auch die parteipolitischen Konstellationen in den relevanten histori-
schen Debatten zu Unternehmenskontrolle und Wettbewerbsrecht. Während der „sie-
benjährigen Kartellschlacht“, die in das zahnlose Wettbewerbsgesetz aus dem Jahr 1957
mündete, opponierte die SPD gemeinsam mit Erhard gegen die Mehrheit in CDU/
CSU, die für Erhards liberale Ideen wenig übrig hatte. Vor dem Deutschen Bundestag
räumte Erhard ein, „dass in dieser Vorlage sozusagen schon zu viele Köche den Brei et-
was verdorben haben“ (Erhard 1955/1992: 269). Ähnlich verhielt es sich mit der Ak-
tienrechtsreform von 1965, die hinsichtlich ihrer Wirkungen marginal blieb. Das Pu-
blizitätsgesetz aus dem Jahr 1968 wurde von der Sozialdemokratie vorangetrieben, von
der CDU/CSU – insbesondere in der Person von Strauß – gebremst. Die Verschärfung
des Wettbewerbsrechts im Jahr 1973 stieß auf den Widerstand der Opposition und
führte nach Ansicht des damaligen BDI-Wettbewerbssprechers Söltner „von der sozia-
len Marktwirtschaft in die sozialistische Marxwirtschaft“ (zitiert nach Spiegel 44/1970).
Im Jahr 1974 nutzte die SPD die Pleite der Herstatt-Bank, um eine Bankenkommissi-
on einzusetzen, die ihren Bericht im Jahr 1979 vorlegte und ein Verbot industrieller
Bankenbeteiligungen ab einer Schwelle von 25 Prozent des Aktienkapitals des Beteili-
gungsunternehmens empfahl (Studienkommission 1979: 267). Nur der durch die FDP
initiierte Regierungswechsel im Jahr 1982 verhinderte die Verabschiedung eines Ent-
flechtungsgesetzes. Auch die während der siebziger Jahre erfolgte Stärkung der Landes-
banken diente dem Ziel, den de facto kartellierten Bankensektor in den Wettbewerb zu
treiben. Die kapitalmarktorientierte Haltung der Sozialdemokratie in den Neunzigern
fügt sich konsequent in diese nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte, durch Abkehr
vom Hilferding-Paradigma zustande gekommene wettbewerbspolitische Haltung ein.

VII. Wandel fundamentaler Präferenzen

Als Ergebnis der Abkehr vom Hilferding-Paradigma nach dem Zweiten Weltkrieg und
ihrer Vollendung durch die Godesberger und Düsseldorfer Programme ist ein eigen-
tümlicher Präferenzmix von Gewerkschaften und Sozialdemokratie entstanden, der aus
der Perspektive des „Varieties of Capitalism“-Ansatzes zunächst nicht kohärent, und
deshalb nicht Erfolg versprechend, wirkt. Dieser Ansatz stellt institutionelle, unter-
schiedliche kapitalistische Sphären übergreifende Interaktionseffekte in den Vorder-
grund der Betrachtung. Erfolgreiche wirtschaftspolitische Strategien sind demnach vor
allem dort möglich, wo die Institutionen unterschiedlicher Sphären in kohärenter Wei-
se strategische Koordination nahe legen – oder aber, in ebenso gleichförmiger, die ver-
schiedenen kapitalistischen Sphären übergreifender Weise marktförmig organisiert sind
(Hall und Soskice 2001). In der Sphäre der Arbeitsbeziehungen verfolgen Gewerk-
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schaften und Sozialdemokratie politische Ziele, die Unternehmensleitungen die lang-
fristige Koordination ihrer Strategien mit Belegschaften und Gewerkschaften nahe le-
gen. In der Sphäre der kapitalseitigen Unternehmenskontrolle wirken Gewerkschaften
und Sozialdemokratie seit Ende des Zweiten Weltkriegs aber in Richtung der Begren-
zung strategischer Koordination und deren Ersetzung durch marktförmige Beziehungen
zwischen Unternehmen sowie Unternehmensleitungen und deren Eigentümern. Hier
hat sich die Sozialdemokratie nicht zur Partei für „politics against markets“ (Esping-
Andersen 1985), sondern – im Vergleich zur CDU – zur Marktpartei entwickelt. Poli-
tisches Ziel ist mithin ein mitbestimmter Marktkapitalismus.

Der Eindruck der Inkohärenz verschwindet jedoch, wenn der sozialdemokratische
und gewerkschaftliche Präferenzmix nicht nach seinen Implikationen für das Ausmaß
an strategischer Koordination befragt, sondern hinsichtlich der Einbettung der Wirt-
schaft in die Gesamtgesellschaft interpretiert wird. Das politische Ziel von Sozialdemo-
kratie und Gewerkschaften war von Anfang an die Zivilisierung der Wirtschaft durch
Weiterentwicklung des gesellschaftlichen Einflusses, bis hin zur durch Verstaatlichung
herbeigeführten gesellschaftlichen Dominanz über die Produktion. In der Sphäre der
Arbeitsbeziehungen führte dies zu den Forderungen nach Arbeitnehmermitbestimmung
auf Unternehmensebene und deren Ergänzung durch Institutionen, die die Mitbestim-
mung an über die Einzelwirtschaft hinausweisende allgemeine Arbeitnehmerinteressen
koppeln sollten.

In der Sphäre der Unternehmenskontrolle stand aber nicht von vornherein fest,
welche Institutionen zur gesellschaftlichen Einbettung der Produktion geeignet waren.
Halls (2004) Einsichten in die Formierung politischer Präferenzen sind hilfreich, um
den programmatischen Wandel der Arbeiterbewegung nachzuvollziehen. Präferenzen
haften kollektiven Akteuren nicht ex ante an, sondern müssen historisch erarbeitet wer-
den. Bis zur Mitte der Weimarer Phase taten sich SPD und Gewerkschaften mit der
Formulierung adäquater Antworten auf den organisierten Kapitalismus schwer. Die
multiplen Effekte jeder denkbaren politischen Haltung verhinderten eindeutige ideolo-
gische Konsequenzen. Die vermeintlich ordnenden, die kapitalistische Anarchie begren-
zenden Effekte legten die durch historische Erfahrung wohl begründete Vermutung
nahe, der organisierte Kapitalismus sei die gesellschaftlich stärker eingebettete, zivilere
Spielart, die „in viel höherem Maße der Möglichkeit der bewussten Einwirkung der
Gesellschaft“ (Hilferding 1927/1982: 218) zu unterliegen schien. Gleichzeitig sprachen
die sich formierenden kapitalistischen Machtzentren aus Sicht der Arbeiterbewegung
gegen kapitalistische Organisation. Die Formulierung einer politischen Haltung dazu
konnte nur unter Ungewissheit, unter Unkenntnis über die zukünftigen Effekte gegen-
wärtigen politischen Handelns, erfolgen. Die Formierung von Präferenzen hat deshalb
notwendig experimentellen Charakter.

Wie Hall (2004) nahe legt, sind Reformulierungen von Präferenzen vor allem ange-
sichts historischer Ereignisse zu erwarten, die eine einmal erarbeitete Ordnung an sich
widersprüchlicher Teilpräferenzen in Frage stellen. Die historische Lektion der Arbei-
terbewegung während und nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten
lautete, dass der organisierte Kapitalismus keineswegs die zivilere Spielart hervorge-
bracht hatte. Nach dem Zweiten Weltkrieg erwuchs in Gewerkschaften und Sozialde-
mokratie die Einsicht, dass die zivilisierenden Wirkungen liberaler Wettbewerbspolitik
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– ergänzt durch Mitbestimmung und Gewerkschaftsmacht – dem organisierten Kapita-
lismus überlegen sein mussten. Damit näherten sich SPD und Gewerkschaften wirt-
schaftsliberalen Vorstellungen kapitalseitiger Unternehmenskontrolle an.

In Analogie zum institutionellen Wandel (Thelen 2003) kann Präferenzwandel in-
krementell, etwa durch graduelle Reinterpretation der Beweggründe für politische For-
derungen oder durch die Kopplung traditioneller Programmatik an neue Sichtweisen,
erfolgen. Ein Beispiel für solch inkrementelle Reinterpretation ist die (noch) fast kon-
sensuelle Präferenz für den Erhalt der Mitbestimmung, die ursprünglich vor allem als
Mittel zur Kontrolle und Begrenzung kapitalistischer Macht gedacht war. Seit den
achtziger Jahren findet die Präferenz für Mitbestimmung ihre Begründung zunehmend
in der Suche nach „effizienten“ betriebswirtschaftlichen Formen der Arbeitnehmerbe-
teiligung im Rahmen des „Human Resource Management“ und hat damit ihre Rich-
tung gewechselt (Höpner 2003). Eruptiver Präferenzwandel ist seltener. In diesem Fall
geraten neue, von den Präferenzträgern zu verarbeitende Informationen derart schock-
artig mit der einmal erarbeiteten Programmatik in Widerspruch, dass alte Präferenzen
zerstört und durch neue ersetzt werden. So verhielt es sich nach Nationalsozialismus
und Weltkrieg mit der in einem fast fünfzig Jahre dauernden Interpretationsprozess er-
arbeiteten Haltung der Arbeiterbewegung zum organisierten Kapitalismus. Gradueller
oder eruptiver Präferenzwandel kann vor allem mit Hilfe historisch-genetischer Be-
schreibung verstanden werden. Die Erklärungskraft von Medianwähler-Theorien zur
Bestimmung von Präferenzen bleibt begrenzt, wo multiple Interessen, historische Er-
fahrung, aktive interpretative Arbeit und Handeln unter Unsicherheit ins Spiel kom-
men.

Allerdings darf vermutet werden, dass programmatische Positionierungen in Reden
und Parteiprogrammen gefestigter wirken, als sie es in Wahrheit sind. Auch nach der
programmatischen Reorientierung der Sozialdemokratie nach dem Zweiten Weltkrieg
blieb ihr Verhältnis zu kapitalseitiger Organisation ambivalent. Ursache der wider-
sprüchlichen Haltung sind die multiplen Identitäten politischer Organisationen. Die
Sozialdemokratie war und ist gleichzeitig Repräsentantin von Beschäftigten kartellierter
und nicht kartellierter, verflochtener und nicht verflochtener Unternehmen, darunter
auch solche, die im Krisenfall von engen Beziehungen zu Banken profitieren; von Be-
schäftigten und Selbstständigen in ihrer Rolle als Verbraucher, die potenzielle Opfer
der Preispolitik kartellierter Unternehmen sind; von politischen Staatsbürgern, die der
politischen Macht organisierten Kapitals gegenüberstehen; und zunehmend auch von
abhängig Beschäftigten in ihrer Rolle als Anleger, die vor der Übervorteilung durch
Mehrheitsaktionäre, Banken und Manager zu schützen sind.

Und so entfaltet auch der in diesem Sonderheft beschriebene Niedergang des orga-
nisierten Kapitalismus aus Arbeitnehmersicht ambivalente, widersprüchliche Wirkun-
gen. Einerseits kommt den Gewerkschaften als Tarifpartei durch die Schwächung der
Arbeitgeberverbände zunehmend der kollektive Verhandlungspartner abhanden. Die
Entwicklungen der neunziger Jahre zeigen aber auch, wie die mit der Internationalisie-
rung einhergehende Wettbewerbsverschärfung die kollektive Handlungsfähigkeit der
Arbeitgeber im aus Gewerkschaftssicht wünschenswerten Sinne schwächt. Während der
Auseinandersetzung um die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall im Herbst 1996 hatte
sich die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) als unfähig er-
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wiesen, Großunternehmen zum kollektiven Vorgehen gegen die gewerkschaftlichen
Forderungen nach tarifvertraglicher Wiedereinführung der Lohnfortzahlung zu bewe-
gen (Thelen 2000: 163). Inzwischen lösen sich Banken aus den engen Verbindungen
mit Industrieunternehmen und dünnen damit das Unternehmensnetzwerk aus wechsel-
seitigen Kapitalbeteiligungen und Personalverflechtungen aus, dessen Existenz seit dem
Zweiten Weltkrieg von Gewerkschaften und Sozialdemokratie negativ bewertet wurde.
Erneut stehen multiple Wirkungen ein- und derselben politischen Präferenz in Wider-
spruch zueinander. Bisher erweist sich die Wettbewerbspräferenz des Mitte-Links-Spek-
trums als stabil. Gleichwohl geht auch sie mit Unkenntnis über die zukünftigen Folgen
gegenwärtiger wirtschaftlicher Liberalisierung einher. Die langfristigen Wirkungen der
Auflösung des organisierten Kapitalismus und dessen Ersetzung durch marktförmige
Steuerungsformen sind nicht bekannt, können überraschen und erneut zur Reinterpre-
tation fundamentaler politischer Präferenzen führen.
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ZUR GENESE DES „GERMAN MODEL“

Die Bedeutung des Ordoliberalismus für die Ausgestaltung der bundesdeutschen
Wettbewerbsordnung nach dem Zweiten Weltkrieg

Susanne Hilger

Zusammenfassung: Im Hinblick auf die deutsche Wirtschaftsverfassung des 20. Jahrhunderts bilde-
te der Zweite Weltkrieg eine nachhaltige Zäsur, galt es doch, dem „vormodernen“ deutschen Kapi-
talismus eine neue Prägung zu geben. Seither gilt Deutschland im internationalen Vergleich als
klassisches Beispiel einer Ökonomie, die stärker als andere ein langfristiges, auf Konsens gerichte-
tes Modell verfolgt, das vielfältige gesellschaftliche und wirtschaftliche Interessenlagen („Stakehol-
der Value“) integrieren will. Dies lässt sich nicht zuletzt auf die prägenden ordnungspolitischen
Leitvorstellungen des Ordoliberalismus in der Konstituierungsphase der Bundesrepublik zurück-
führen. Im Hinblick auf eine historische Genese des „German model“ wird die reale Umsetzung
ordoliberaler Ideen am Beispiel der Entstehung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkung
(1957) untersucht.

I. Einleitung

In der Geschichte der deutschen Wirtschaftsordnung des 20. Jahrhunderts scheint der
Zweite Weltkrieg eine grundlegende Zäsur zu bilden, die dem „vormodernen“ deut-
schen Kapitalismus altliberaler Prägung eine neue Richtung gab. Im internationalen
Vergleich gilt die Bundesrepublik seither als Beispiel für eine Ökonomie, die auf einem
konsensorientierten Modell („German model“) gründet, um eine Vielzahl an gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Interessenlagen, etwa auf dem Wege einer umfassen-
den Sozial- und Verteilungspolitik, zu integrieren (Hall und Soskice 2001: 1–66;
Streeck und Höpner 2003; Castelluci 2001; Streeck 1999; Albert 1992). Die ideenge-
schichtlichen Grundlagen hierzu lieferten ordoliberale Vorstellungen, die gemeinhin in
Verbindung mit der Wirtschafts- und Wettbewerbsordnung der Sozialen Marktwirt-
schaft gebracht werden.

Der Beitrag fragt nach der Umsetzung ordoliberalen Gedankengutes in bundesdeut-
schen Wirtschaftsinstitutionen. Nach institutionenökonomischer Lesart sind unter
„Wirtschaftsinstitutionen“ insbesondere Regeln und Normen zu verstehen, die ein
Wirtschaftssystem konstituieren und Marktprozesse koordinieren und regulieren (Wil-
liamson 1990; Richter 1994; Evers 2003). Dabei bezeichnet die „institutionelle Diver-
genz“ nach David Soskice eine national abweichende Ausprägung von Produktionsregi-
men. Das noch zuletzt im Rahmen der Corporate Governance-Diskussion diskutierte
„Beharrungsvermögen“ institutioneller Rahmenbedingungen in Deutschland lässt sich



dabei u.a. ableiten von den historischen Grundlagen oder der geltenden Rechts- und
Wirtschaftsordnung (Kiwitt und Voigt 1998: 117–147; 1995: 313–335).

Damit ist der Untersuchungsauftrag der vorliegenden Studie abgesteckt. Um die
wesentlichen Eckpunkte einer historischen Genese des „German model“ kenntlich zu
machen, konzentriert sich der Beitrag auf das Beispiel des 1957 entstandenen Gesetzes
gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB), das aufgrund der hohen Korrelation zwi-
schen Wettbewerb und Wirtschaftsordnung ursprünglich als „das wirtschaftliche
Grundgesetz“ der Sozialen Marktwirtschaft galt (Ambrosius 1977: 166). Mit der Inten-
tion, den „vollkommenen Wettbewerb“ zu implementieren, unterstreicht das GWB wie
kein anderes deutsches Rechtsinstitut die Diskrepanz zwischen wissenschaftlich-theo-
retischem Anspruch einerseits und politischer und ökonomischer Realität auf der ande-
ren Seite. Es erscheint daher besonders geeignet, die Gründe für die Existenz „spezi-
fisch deutscher Dilemmata“ wie etwa die häufig kritisierte institutionelle „Trägheit“
und eine vergleichsweise hohe Anzahl an langlebigen Relikten der sozialen Marktwirt-
schaft wie Marktordnungen, eine Vielzahl an Subventionsprogrammen oder Preisbin-
dungs- und Rabattregelungen zu hinterfragen. Obgleich der Anwendungsbereich des
deutschen Kartellrechts durch die wesentlich schärfere EU-Gesetzgebung zunehmend
reduziert wird, sorgt die Art der bundesdeutschen „Monopolkontrolle“, wie zuletzt die
anlässlich der Fusion der Firmen Veba und VIAG zur EON AG in die Schlagzeilen ge-
ratene „Ministererlaubnis“ unterstrichen hat, immer noch für Irritationen.

Frage soll daher sein, inwieweit das Denken in „reinen Ordnungsideen“ in die bun-
desdeutsche Wettbewerbspolitik der 1950er und 1960er Jahre Eingang fand und wel-
che historischen, strukturell-ökonomischen, politischen und mentalen Gründe letztlich
dazu beitrugen, dass das GWB, wie das oben angeführte Beispiel unterstreicht, ledig-
lich in „verwässerter“ Form realisiert wurde (Hüttenberger 1976: 287–307; Robert
1976; Paschke 1977; Nörr 1999b). Nach einem Überblick über die deutsche Wettbe-
werbspolitik seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert und einer Skizze des ordoliberalen
Wettbewerbskonzepts wird die Entstehung des GWB unter besonderer Berücksichti-
gung der divergierenden Meinungen in Politik, Wissenschaft und Industrie untersucht.
Dabei ist nicht der parlamentarische Beratungsprozess um juristische Inhalte von vor-
rangigem Interesse, sondern vielmehr die korporativ geprägten Einfluss- und Entschei-
dungsstrukturen, die während der langen Entstehungsphase des Gesetzes klar zutage
traten.

In Anbetracht der wirtschaftshistorischen Themenstellung sind zudem weniger par-
teipolitische Auseinandersetzungen als die Diskussion auf wissenschaftlicher Ebene von
Interesse. Diese fand insbesondere Eingang in den Wissenschaftlichen Beirat beim
Bundesministerium für Wirtschaft (BMfW). Der 1947 bei der Frankfurter Verwaltung
für Wirtschaft (VfW) gegründete Beirat bildete ein unabhängiges Gutachtergremium,
das die zu erörternden Themenkreise in aller Regel selbst wählte. Ihm gehörten rund
20 Professoren und Sachverständige der Nationalökonomie an, darunter mit Walter
Eucken (bis zu dessen Tod im Jahr 1950) und Franz Böhm zwei bedeutende Vertreter
des Ordoliberalismus. Der Beirat veröffentlichte seit 1948/49 Gutachten, in denen sich
der ordnungspolitische Gestaltungswille der Verantwortlichen wie in einer Art Brenn-
glas niederschlug, und die nicht selten in Widerspruch zu den wirtschaftspolitischen
Entscheidungen des BMfW standen (Ambrosius 1977; BMfW 1950ff., 1950). Diese
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sich zwischen den Polen von Theorie und Praxis erstreckenden Auseinandersetzungen
werden anhand von gedruckten und ungedruckten Quellen aus dem Bundesarchiv in
Koblenz unter Berücksichtigung der Diskussion in der Sekundärliteratur beleuchtet.
Die Betrachtung endet mit einem Ausblick auf die Novelle zum GWB im Jahr 1973,
die sich mit dem Konzept der „workable competition“, des funktionsfähigen Wettbe-
werbs, immer weiter von ordoliberalen Idealen entfernte.

II. Zur Geschichte der deutschen Wettbewerbspolitik bis zum Zweiten Weltkrieg

Parallel zur Hochindustrialisierung setzte am Ende des 19. Jahrhunderts in den Indus-
triestaaten des Westens ein wirtschaftlicher Konzentrationsprozess ein, der die Neuge-
staltung der Wettbewerbslandschaft einleitete. Die Liberalisierung der Wirtschaftsord-
nung, die Entwicklung des Aktienrechts und die Freizügigkeit des Kapitalverkehrs er-
öffneten die rechtlichen Möglichkeiten zur Bildung von großen Kapitalgesellschaften.
Konzerne und kooperative Formen des unternehmerischen Zusammenschlusses wie
Kartelle und Syndikate drohten jedoch, den Spielraum des einzelnen Marktteilnehmers
nachhaltig zu beschränken, so dass der Wettbewerb als Steuerungsprinzip eines Marktes
spürbar reduziert wurde.

In dieser Phase wirtschaftlicher Monopolbildung kam den USA, wo die Zeitspanne
von 1870 bis 1914 als „Rise of Big Business“ gilt, eine Vorreiterrolle zu. Obgleich der
Bildung von marktbeherrschenden Unternehmen frühzeitig auf gesetzlichem Wege,
etwa durch den Sherman Antitrust Act von 1890, entgegengewirkt wurde, erfuhren
Konzentrationstendenzen in der praktischen Rechtsprechung eine mildere Auslegung
(etwa in der so genannten „Standard Oil-Entscheidung“ des Supreme Court aus dem
Jahr 1911) (Hannah 1979: 306–316; Lamoreaux 1985). Ähnlich wie die USA durch-
lief auch das Deutsche Reich im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts eine hektische in-
dustrielle Expansionsphase. Dabei stand der deutsche Gesetzgeber wettbewerbsbe-
schränkenden Erscheinungsformen, die als „Kinder der Not“ galten, anders als in den
Vereinigten Staaten, grundsätzlich bejahend gegenüber (Lehnich 1928: 129). Eine Ent-
scheidung des Reichsgerichts aus dem Jahr 1897 ließ Kartelle generell zu und legiti-
mierte damit eine Entwicklung, die zu einem herausragenden Kennzeichen der deut-
schen Industriepolitik werden sollte. Neben den Bestimmungen zur Bekämpfung von
Auswüchsen, die 1909 im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) niederge-
legt wurden, wurden in Deutschland keinerlei weitere Maßnahmen zum Schutze des
Wettbewerbs ergriffen (Blaich 1973; Kleinwächter 1883; Liefmann 1905; Pohl 1978:
4–44).

Trotz der veränderten politischen Verhältnisse nach dem Ersten Weltkrieg hielt
auch die Kartellverordnung des Jahres 1923 an dieser Rechtsauffassung fest. Den
Wettbewerbern war es möglich, etwa über Absprachen, auf Wettbewerb zu verzichten,
sofern nicht missbräuchlich agiert wurde. Das Zwangskartellgesetz aus dem Jahr 1933
ging noch einen Schritt weiter, indem es die staatliche Gründung von Kartellen mit
Blick auf die Interessen nationalsozialistischer Wirtschaftslenkung ermöglichte (Felden-
kirchen 1985). Diese weitgehende Instrumentalisierung wettbewerbsbeschränkender
Maßnahmen durch die private Wirtschaft und den Staat sollte nach dem Zweiten
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Weltkrieg als Ausfluss einer aggressiven Monopolpolitik nachhaltigen Sanktionen un-
terworfen werden.

III. Ordoliberalismus als zeitgenössisches Wirtschaftskonzept

Angesichts des Scheiterns von Manchester-Kapitalismus und kommunistischem Sozia-
lismus beschäftigten sich neoliberale Wirtschaftstheoretiker seit den 1920er Jahren mit
alternativen Ordnungskonzepten. Dabei bekannten sie sich zwar zum klassischen Libe-
ralismus, erweiterten jedoch die Funktionen des Staates über die des Schutzes von per-
sönlichen Freiheitsrechten und der Bereitstellung von Infrastruktur hinaus auf Aufga-
ben der Wettbewerbs-, Verteilungs- und Stabilisierungspolitik (Grossekettler 1997: 1).

Unter dem Eindruck der NS-Diktatur befasste sich die Freiburger Schule, der ne-
ben dem Nationalökonomen Walter Eucken unter anderem die beiden Juristen Franz
Böhm und Hans Großmann-Doerth angehörten, mit der Frage, wie die freie Wirt-
schaft idealiter beschaffen sein müsse, um Machtmissbräuchen entgegenzuwirken. Cha-
rakteristisch für ihre Überlegungen war das „Denken in Ordnungen“. Angelehnt an die
christliche Philosophie Augustinus’ oder Thomas von Aquins verstanden die Professo-
ren „Ordo“ als „Vision einer menschenwürdigen und gerechten Ordnung der Wirt-
schaft“ (Zieschang 2003: 23; Nörr 1993; Haselbach 1991: 23–116). Anders als die
Vertreter der klassischen Theorie glaubten sie nicht an eine natürliche Marktordnung,
die sich von selbst einstelle, sondern gingen davon aus, dass diese Ordnung bewusst
durch den Staat gestaltet und erhalten werden müsse.

Bei dem Versuch, sich dem Idealzustand der Wirtschaftsordnung anzunähern, ent-
wickelten die Vertreter der Freiburger Schule die Wettbewerbsordnung der „vollständi-
gen Konkurrenz“. Der darin implizierte „Leistungswettbewerb“ sei durch den Staat mit
Hilfe einer entsprechenden Ordnungspolitik zu garantieren. Wirtschaftsordnung und
Staatsordnung entsprachen sich nach dieser Überzeugung. Wettbewerb wurde demnach
geradezu zu einer „staatlichen Aufgabe“ (Leonhard Miksch) bzw. zu einer „staatlichen
Veranstaltung“ (Franz Böhm). Der freie Wettbewerb, so insbesondere die Überzeugung
Böhms, müsse durch die Rechtsordnung institutionalisiert und nötigenfalls erzwungen
werden (Böhm 1933, 1937; Miksch 1947; Eucken 1948: 65–96; 1949: 1–99).

Walter Eucken fixierte in seinen beiden Werken „Grundlagen der Nationalökono-
mie“ (1940) und „Grundsätze der Wirtschaftspolitik“ (1952) die Fundamente der or-
doliberalen Wettbewerbstheorie. Dabei unterschied er zwischen der „Zentralverwal-
tungswirtschaft“ und der „Verkehrswirtschaft“. Während in der zentralgeleiteten Wirt-
schaft die über alle Macht verfügende Wirtschaftsleitung dem gänzlich machtlosen und
meist auch rechtlosen Individuum gegenüberstehe, sei die wirtschaftliche Macht in der
Verkehrswirtschaft an eine Monopolstellung oder wenigstens an eine Stellung gebun-
den, die es ermögliche, den Marktpreis zu beeinflussen. Werde der Markt sich selbst
überlassen, so seien Fusionen, die Bildung von Kartellen sowie die Entstehung von
Dumpingpreisen als Ausfluss einer Marktbeeinträchtigung die Folge. Derartige Miss-
bräuche seien zu verhindern, um den Wettbewerb zu sichern. Mit seinen wirtschaftspo-
litischen Prinzipien, die in der nachfolgenden Abbildung schematisch dargestellt sind,
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lieferte Walter Eucken die Bausteine für eine „demokratische“ Wirtschaftsordnung
(Abbildung nach Grossekettler 1997: 47).

Dabei dienten insbesondere die unter Punkt 2 genannten „regulierenden Prinzi-
pien“ der laufenden Überwachung der Markt- und Kreislaufprozesse in einer Verkehrs-
wirtschaft, um Fehlentwicklungen im Wirtschaftsprozess zu vermeiden (Eucken 1975:
372ff.; Cassel und Rauhut 1998: 7f.; Grossekettler 1997: 44–52). Eine ordoliberale
Wettbewerbsordnung konstituierte sich demnach u.a. durch:
– die Sicherung eines funktionsfähigen Preissystems bei „vollständiger Konkurrenz“,
– offene Märkte zur Vermeidung von Konzentrationstendenzen,

226 Susanne Hilger

Abbildung: Prinzipien der Wirtschaftspolitik nach Wilhelm Eucken
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– Monopolauflösung oder Monopolaufsicht, um ein wettbewerbsanaloges Verhalten zu
erzwingen,

– sozialpolitische Ansätze zur Umverteilung.
Die Umsetzung dieser theoretischen Überlegungen erfolgte im Rahmen der Sozialen
Marktwirtschaft, die von Bundeswirtschaftsminister Ludwig Erhard in der Regierungs-
politik der 1950er und frühen 1960er Jahre in modifizierter Form umgesetzt wurde,
wie noch zu sehen sein wird (Reuter 1998: 86f.; Gutmann 1998: 58–63; Klump 1996:
405; Dürr 1996: 384f.).

IV. Ordoliberales Denken zwischen theoretischem Anspruch und praktischer Umsetzung:
Die Entstehung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB)

Wie auch von der wirtschafthistorischen Forschung immer wieder betont, basierte die
deutsche Wirtschaftskultur bis zum Zweiten Weltkrieg traditionell auf Absprachen und
unternehmerischen Kooperationen (Winkler 1974; zuletzt auch Abelshauser 2003).
Diesem Sachverhalt hat der Gesetzgeber, wie wir gesehen haben, bis zum Zweiten
Weltkrieg Rechnung getragen, indem er derartige wettbewerbsbeschränkende Einrich-
tungen grundsätzlich bejahte. Die Überzeugung, entsprechender Marktregelungen
nicht nur in „Notzeiten“ zu bedürfen, determinierte auch nach dem Zweiten Weltkrieg
die Erwartungen der deutschen Industrie gegenüber einer bundesdeutschen Wettbe-
werbspolitik.

1. Die institutionellen Grundlagen

Die wirtschaftliche Entflechtung, die zu den zentralen Zielsetzungen der alliierten Be-
satzungspolitik nach dem Zweiten Weltkrieg gehörte und ihre juristische Grundlage im
Potsdamer Abkommen sowie in einer Reihe von Militärverordnungen fand, lieferte
dem deutschen Wettbewerbsrecht indessen anders lautende Impulse. „At the earliest
practical date“, so die Zielsetzungen der Alliierten, „the German economy shall be de-
centralized for the purpose of eliminating the present excessive concentration of econo-
mic power as exemplified in particular by cartels, syndicates, trusts, and other mono-
polistic arrangements“ (zit. nach Hilger 2001: 200). Von diesen Auflagen waren neben
Kartellen und Absprachen, die grundsätzlich verboten waren, Konzernverbünde beson-
ders betroffen, die mehr als 30 Prozent eines Wirtschaftszweiges kontrollierten oder
Werte von mehr als 50 Millionen RM umfassten.1 Die Dezentralisierung der deut-
schen Wirtschaft hing somit unmittelbar mit der militärischen Unterwerfung des Rei-
ches zusammen und zielte im Gegensatz zu der bisher in Deutschland geltenden Auf-
fassung auf die Beendigung der „schrankenlosen Vertragsfreiheit“. Die alliierten Ent-
flechtungsmaßnahmen, die aus der weit verbreiteten Überzeugung resultierten, dass die
Wirtschaftsstrukturen des Deutschen Reiches den Nationalsozialismus und dessen ag-
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gressive Politik bedingt hatten, fügten sich zunächst nahtlos in die Zielsetzungen des
Morgenthau-Plans zur Deindustrialisierung Deutschlands ein.

Für die deutschen Fachleuten, die in Gremien wie der Frankfurter Verwaltung für
Wirtschaft seit 1946 als Berater der Alliierten in deutschlandpolitischen Fragen wirk-
ten, musste dagegen das Ziel des raschen wirtschaftlichen Wiederaufbaus im Vorder-
grund stehen. Eine grundsätzliche Dekonzentration, so ihre Überzeugung, sei in einem
hoch industrialisierten Land wie Deutschland nicht möglich, wenn man seine Wirt-
schaftsstrukturen erhalten wolle. Die Dekonzentrationspolitik der Amerikaner evoziere
den Eindruck, so Ludwig Erhard im Dezember 1946, als stehe nicht die „politische
Entgiftung der deutschen Wirtschaft, sondern ausschließlich deren Schwächung als
Selbstzweck zum Ziele“ (Robert 1976: 100). Die Lancierung eigener Entwürfe, die die
Einrichtung einer „Leistungs- und Wettbewerbswirtschaft“ mit demokratischen Grund-
prinzipien verbanden, schien daher zu einer der dringlichsten Aufgaben der beigeord-
neten deutschen Wirtschaftsadministration zu werden. Wie schon parteipolitische Vor-
stellungen wie das „Ahlener Programm“ der CDU, das im Februar 1947 sozialstaatli-
che und antikapitalistische Inhalte festschrieb und dabei auch von einer notwendigen
Entflechtung von Monopolen und Kartellen ausging (Tilly 1993: 204–206), unterstrei-
chen, bestanden bei den Zeitgenossen grundsätzlich kaum Einwände gegen eine libera-
le, wettbewerbsorientierte Wirtschaftsordnung. Dies umso weniger, als die Wahl Lud-
wig Erhards (CDU) zum Direktor der Verwaltung für Wirtschaft im März 1948 die
Entscheidung für die Soziale Marktwirtschaft als künftige deutsche Wirtschaftsordnung
festschrieb, die fortan freie Marktformen mit steigendem Lebensstandard gleichsetzte
(Schlecht 1998: 36; Ambrosius 1977: 162f.; Tilly 1993: 206f.). Nach der Währungsre-
form und dem Abbau der Bewirtschaftungsmaßnahmen markierte das sog. Leitsätze-
gesetz („Gesetz über Leitsätze für die Bewirtschaftung und Preispolitik nach der Geld-
reform“) den Übergang zur ordoliberal geprägten Wirtschaftsordnung der Sozialen
Marktwirtschaft, die neben anderem den Schutz von Wettbewerb und Wohlstand in
den Vordergrund stellte (Nörr 1999a: 36f.).

2. Wettbewerbsschutz als ordoliberales Rechtsinstitut

Nach der Gründung der Bundesrepublik legte Ludwig Erhard als verantwortlicher Mi-
nister einen unabdingbaren Schwerpunkt auf die Realisierung einer marktwirtschaftli-
cher Ordnung. Dabei ließ sich der Bundeswirtschaftsminister nach eigenen Angaben
durch den „Widerstand in manchen Zweigen der Industrie“ ebenso wenig „schrecken“
wie durch parteipolitische Zwänge.2 Vielmehr sah sich Erhard bei der Realisierung ei-
ner adäquaten Wettbewerbsordnung „wissenschaftlichen Erkenntnissen“ verpflichtet,
wie er in der Öffentlichkeit gern betonte.3 Diese Grundüberzeugung sollte die Entste-
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hung des Gesetzes allerdings überaus erschweren, denn die Umsetzung einer funktio-
nierenden Wettbewerbsordnung, die den Schutz des Leistungswettbewerbs ordolibera-
len Vorstellungen entsprechend in den Mittelpunkt stellte, zog sich aufgrund nachhal-
tiger Kritik aus den verschiedensten politischen und gesellschaftlichen Lagern sowie
aufgrund von ökonomischen Vorbehalten über einen Zeitraum von fast zehn Jahren
hin (Hüttenberger 1976: 295; von Bethusy-Huc 1962).

Die ersten Entwürfe zu einem Wettbewerbsgesetz, die seit 1949 vorgelegt worden
waren und die hier nicht en détail erläutert werden sollen, entsprachen einerseits weit-
gehend alliierten Vorstellungen. Andererseits korrespondierten sie mit den oben skiz-
zierten ordoliberalen Grundüberzeugungen. Der so genannte Josten-Entwurf, benannt
nach Paul Josten, dem langjährigen Leiter des Kartellreferats im Reichswirtschaftsmi-
nisterium und späterem Beauftragten für Preisbildung beim Länderrat, ging als erste
Initiative zu einem deutschen Antimonopolgesetz überhaupt von einem Verbot markt-
beeinflussender Zusammenschlüsse aus. Der Titel des Entwurfs, „Gesetz über die Auf-
lösung und Beaufsichtigung wirtschaftlicher Machtstellungen“ bzw. „Entwurf zu einem
Gesetz zur Sicherung des Leistungswettbewerbs“, weist auf die Nähe zur Böhm-
Euckenschen Markt- und Wettbewerbstheorie hin (Robert 1976: 104; Hüttenberger
1976: 289).

Jostens Konzept, das u.a. in Zusammenarbeit mit Franz Böhm entstanden war, sah
in der „Institutionalisierung des Wettbewerbs eine konsequente Fortsetzung der deut-
schen Wirtschaftspolitik, die nach der Währungsreform die Freisetzung der Preise und
die grundsätzliche Abkehr von dem Wirtschaftsprinzip der Lenkung zum Dogma erho-
ben hatte“ (Robert 1976: 103f.). Im Mittelpunkt stand die Zielsetzung, die ideale
Marktform der vollständigen Konkurrenz durch eine überaus weitgehende Auslegung
des Begriffs der wirtschaftlichen Macht möglichst effektiv zu schützen. Wirtschaftliche
Macht wurde in Anlehnung an den Ordoliberalismus mit „Marktmacht“ identifiziert.
Dahinter verbarg sich die „Fähigkeit von Personen, Unternehmen, Beschaffungsstellen
und deren Zusammenschlüssen ..., den Markt fühlbar zu beeinflussen, insbesondere die
Preise, Bedingungen für eigene oder fremde Waren oder Leistungen, die Richtung so-
wie die Art und den Umfang des Angebotes und der Nachfrage ohne wesentliche
Rücksichtnahme auf Wettbewerber zu gestalten“ (Robert 1976: 104; Günther 1968).

Als konstituierende Elemente einer bundesdeutschen Wettbewerbspolitik sah Josten
u.a. die folgenden Vorgaben vor:
– ein weitgehendes Kartellverbot, bei dem lediglich ein Monopolamt Ausnahmebewil-

ligungen erteilen konnte,
– die Entschachtelung von Interessengemeinschaften, Konsortien und ihrer Mischfor-

men,
– die Aufgliederung von Einzelunternehmen in sich selbst tragende Unternehmen

ohne wirtschaftliche Macht.
Obgleich es sich bei der Vorlage um eine „juristisch hervorragend konstruierte“ Ent-
wurfsarbeit handelte, galt sie für deutsche Verhältnisse als „ungewöhnlich scharf“.4 Da-
her erwies sich ihre Umsetzung als überaus schwierig. Einer Theorie – so ein Vorwurf,
„nicht unmittelbaren praktischen Erfordernissen – entsprechend“, mache es „sich der
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Gesetzentwurf zur Aufgabe, wirtschaftliche Macht schlechthin zu bekämpfen“ (Hent-
schel 1998: 129f.).5 Zudem zeigte sich analog zur Revision der Wettbewerbsordnung
auch Handlungsbedarf beim Aktienrecht, Steuerrecht, Patentrecht, der Handelspolitik
und Zollpolitik, so dass damit die Forderung nach einer Neukoordinierung der gesam-
ten Wirtschaftspolitik verbunden wurde.6 Diese Aspekte mochten u.a. dazu beigetragen
haben, dass sich die Vorlage Jostens nicht durchsetzen konnte. Dafür sorgte nicht zu-
letzt eine pluralistische Interessenpolitik. Wie bereits Robert meinte, sei es nicht nur
die sich im Frühjahr 1949 abzeichnende „Veränderung der staatsrechtlichen Situation“
gewesen, sondern insbesondere die „Opposition, gerade auch in der Erhard’schen Ver-
waltungsbürokratie“, die das Scheitern der ursprünglichen Entwürfe mitzuverantworten
hatte (Robert 1976: 106; Hentschel 1998: 130).7

Zu den weiteren frühen Überlegungen gehörte der Entwurf von Günther, Petrick
und Sievers vom Herbst 1949, der mit einer Vorbereitungszeit von drei Wochen bei
weitem „kein ausgefeiltes Gesetzeswerk darstellte“, und eine „Kompromisslösung“ zwi-
schen dem absoluten Kartellverbot der alliierten Dekartellisierungsgesetze, dem Josten-
Entwurf sowie den stark kartellfreundlichen Tendenzen der Vorkriegszeit anstrebte.8 Im
Jahr 1951 legte Franz Böhm als Versuch eines „Dritten Weges“ einen weiteren Kartell-
gesetzentwurf vor. An der Praktikabilität orientiert sollte er aus der „stickigen Atmo-
sphäre der festgefahrenen Diskussion“ herausführen, indem lediglich „gute und nützli-
che Kartelle“ als (auch zeitlich befristete) Ausnahmen zugelassen und wettbewerbsbe-
schränkenden Verträgen der Rechtschutz verweigert werden konnte. Die auf diese Wei-
se zum Ausdruck kommende staatliche Missbilligung sollte die praktische Wirksamkeit
der Kartelle eindämmen.9

Offenbar war bei der Entwurfsarbeit ökonomischen Erfordernissen nicht ausrei-
chend Rechnung getragen worden, was insbesondere im Unternehmerlager für eine
starke Gegnerschaft sorgte und den Entscheidungsfindungsprozess im weiteren Verlauf
nachhaltig erschweren sollte. Die von Seiten der Wirtschaftsverbände wie dem Bund
Deutscher Industrie (BDI) und dem Deutschen Industrie- und Handelstag (DIHT) ar-
tikulierten Vorwürfe reichten von der mangelnden Rücksichtnahme auf die Situation
der deutschen Wirtschaft im Wiederaufbau und die Investitionsschwäche der deut-
schen Unternehmen bis hin zur Ignorierung internationaler kartellpolitischer Abkom-
men wie etwa der 1947/48 in Kraft getretenen Havanna Charta, die die Beseitigung
der schädlichen, nicht aber aller Kartelle vorsah. Moniert wurde ebenfalls die fehlende
Berücksichtigung der Rechtsentwicklung „in den anderen europäischen, im Rahmen
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5 So die Kritik an dem Entwurf in: B 102/316879b, Für und wider das Wettbewerbsgesetz. Stel-
lungnahmen zur Kartellfrage, in: Wirtschaftsdienst 1952, S. 17.

6 B 102/17075, Freundeskreis Etzel, Königsteiner Besprechung zum Josten-Entwurf, 1949.
7 In der Tat registrierte auch Erhard selbst „im Amt“ „widerstrebende Kräfte“, die er als „das Pro-

blem Nr. 1“ bezeichnete. B 102/17076, Erhard, Abschrift betr. Kartell- bzw. Monopolgesetz,
4.11.1949.

8 B 102/1333895, Günther an Schalfejew, 12.11.1949. Eberhard Günther, der spätere Direktor
des Bundeskartellamtes, war unter Erhard Mitarbeiter der Verwaltung für Wirtschaft, während
der Volkswirt Petrik und der Jurist Sievers zu den vom Länderrat bestellten Vertretern der bri-
tisch-amerikanischen Zone gehörten.

9 Siehe B 102/193501, FAZ, 23.3.55, Hans Ilau, Der dritte Weg. Ebd., FAZ, 16.3.55, Böhms
Kartellentwurf.



des Marshallplan zusammengeschlossenen Ländern“.10 In der damit kurz skizzierten
Diskussion um die ersten Entwürfe manifestierten sich bereits grundlegende Kritik-
punkte und zugleich das atmosphärische Umfeld, die die Auseinandersetzung um das
geplante Gesetzeswerk in der Folgezeit prägten und die sukzessive „Verwässerung“ der
ursprünglichen Zielsetzungen vorantreiben sollte. Die Arbeit an dem Gesetzesvorhaben,
das Politik, Wirtschaft und Wissenschaft polarisierte, sollte sich so noch über Jahre
hinziehen.

3. Die Auseinandersetzungen zwischen Theorie und unternehmerischer Praxis

Der dem Deutschen Bundestag schließlich am 13. Juni 1952 zur Abstimmung zugelei-
tete Entwurf für ein GWB bot weiterhin reichhaltiges Potenzial für Widerstände. Diese
beschäftigten bis in die zweite Hälfte der 1950er Jahre hinein eine Vielzahl von Gre-
mien „in zahllosen Sitzungen und Besprechungen“, ohne dass „auch nur in den we-
sentlichsten Punkten zwischen den amtlichen Verfechtern und deren theoretischer
Lehrmeinung einerseits und der Wirtschaftspraxis andererseits ... annähernde Überein-
stimmung erzielt werden konnte“.11 Allein bis zum Juli 1953 war die Anzahl an „vor-
geburtlichen“ Entwurfsfassungen auf 21 angestiegen, was die beiden Nationalökono-
men Alexander Rüstow und Wilhelm Röpke treffend als „Rekord embryonaler Ent-
wicklungsfähigkeit“ in der Geschichte des Parlamentarismus bezeichneten.12

Doch nicht nur in der parlamentarischen Beratung, auch in Wissenschaft und Öf-
fentlichkeit blieben die Entwurfsarbeiten, nicht allein aufgrund formaljuristischer Desi-
derata, umstritten. So hatte etwa Alfred Müller-Armack darauf hingewiesen, „daß das
Gesetz in der Fassung des Regierungsentwurfs in mancherlei Hinsicht überbelastet war
und dadurch vielleicht schwer praktikabel“ sei.13 Ihren Höhepunkt fanden die Kontro-
versen um das GWB vielmehr in den inhaltlich geprägten Auseinandersetzungen mit
wirtschaftlichen Interessenvertretungen wie dem Bundesverband der Deutschen Indus-
trie (BDI) und dem Deutschen Industrie- und Handelstag (DIHT), die den wettbe-
werbspolitischen Bestrebungen des Bundeswirtschaftsministeriums „außerordentlich
starken Widerstand“ entgegensetzten.14 Dies galt weniger für die mittelständische
Wirtschaft, der Erhards Wettbewerbspolitik im Hinblick auf die angestrebte Gleichbe-
handlung aller Marktteilnehmer durchaus entgegenkam.15 Eher protestierte insbesonde-
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10 B 102/316879a, DIHT an die Mitglieder des erweiterten Kartellausschusses des BMfW, 13.3.
1950.

11 B 102/316880b, Unterausschuss für Marktwirtschaft des Rechtsausschusses des BDI, Ausspra-
che mit Professor Böhm, 10.1.1953.

12 B 102/316881a, Referate Rüstow und Röpke, Konferenz Zürich, 3.7.1953.
13 B 192/12566, Heft 3, Protokoll der 32. Tagung des Wiss. Beirats beim BMfW, 1./2.10.1954.
14 B 102/316885, Erhard an den Vorsitzenden des wirtschaftspolitischen Ausschusses des Deut-

schen Bundestages, Wilhelm Naegel, 10.2.1953.
15 Etwa B 102/316881b: Schreiben des mittelständischen Unternehmers Adolf Schleussner an Er-

hard, 3.6.1954: „... von einem Wettbewerbsgesetz, das im Namen der sozialen Marktwirtschaft
erlassen wird“, werde „erwartet ..., dass diejenigen Voraussetzungen geschaffen werden, die ver-
hindern, dass dieses Gesetz sich gegen den selbständigen Mittelbetrieb auswirkt“. Siehe dazu
auch die Korrespondenz in B 102/192503, die deutlich macht, wie die Debatte Öffentlichkeit
und Wirtschaft spaltete.



re die deutsche Großindustrie gegen die als unzumutbar empfundenen Vorschläge zur
Neuordnung des Wettbewerbsrechts, nachdem das Gesetz durch die „zu befürchten-
de[n] Beeinträchtigung der unternehmerischen Kooperation“ die traditionell korporativ
geprägten Grundfesten deutscher Unternehmenspolitik zu erschüttern drohte.16

Demgemäß ließ auch Fritz Berg, der Vorsitzende des der Erhard’schen Politik zu-
nächst grundsätzlich zugeneigten BDI, verlauten, dass die „vereinbarte Stillhaltepolitik
der Industrie ... mit Blick auf das Kartellgesetz nicht eingehalten werden“ könne, da
der Entwurf als „Versteinerung der alliierten Dekartellisierungspolitik“ angesehen wer-
de.17 Bereits im Herbst 1951 hatte der BDI die Schrift „Kartellverbot oder Kartellauf-
sicht“ veröffentlicht, in der sich Wissenschaftler und Parlamentarier gegen die beab-
sichtigte Kartellgesetzgebung aussprachen. Der Verband bekräftigte in seiner Kritik vor
allem die folgenden Punkte:
– Die mangelnde Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage, die durch Zonentren-

nung, Beschränkung der Außen- und Geldwirtschaft und Rohstoffmangel beein-
trächtigt sei

– die Unvereinbarkeit mit der im Grundgesetz niedergelegten Vertragsfreiheit
– sowie die mangelnde internationale Abstimmung der Gesetzesvorlage, die zu eklatan-

ten Wettbewerbsnachteilen für deutsche Anbieter führen könne.
Nachdem sich in der internationalen Wettbewerbspolitik, die ihren Ausfluss in der Ha-
vanna Charta, in der europäischen Konvention zur Kontrolle internationaler Kartelle,
in Untersuchungen der Vereinten Nationen, im GATT sowie im Schuman-Plan gefun-
den hatte, das so genannte Missbrauchsprinzip durchsetzten konnte, hielt auch in zahl-
reichen europäischen Staaten, in Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Ita-
lien, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Schweden und der Schweiz „eine Er-
laubnisgesetzgebung mit Verbotsvorbehalt“ Einzug.18 Die anders lautende, auf dem
Verbotsprinzip beharrende Wettbewerbspolitik der Bundesregierung werteten daher die
exportorientierten Unternehmen als „ein entscheidendes Handikap“.19

– Die Diskrepanz zwischen Theorie und Marktpraxis unterstreicht der grundlegende
Vorwurf, dass komplexe Wirtschaftsverhältnisse „mit der reinen Logik der Markt-
theorie“ nicht erfassbar seien.20 Da sich Marktformen „zwangsläufig je nach den be-
sonderen Verhältnissen unterschiedlich“ gestalteten, hielt man es für verfehlt, den
„Wettbewerb ... in ein Denkmodell“ zu zwängen und „dem Phantom der Freiheit
im Sinne des klassischen Marktmechanismus nachzujagen“.21 Deutschland werde so
zum „Exerzierplatz der Erprobung theoretischer Dogmen“.22 Zudem seien die ordo-
liberalen Lehrsätze „recht umstritten“ und stellten „keineswegs gesicherte wirtschafts-
theoretische Erkenntnisse“ dar. Der „grundlegende Fehler“, so die Vertreter der un-
ternehmerischen Praxis, liege in einem vereinfachten Wettbewerbsbegriff, der von ei-
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16 B 102/316882a, Mitteilungen des BDI, Nr. 8/9, 10.9.1954.
17 B 102/316880b, Berg an Erhard, 24.4.1952.
18 B 102/316885, Erhard an den Vorsitzenden des wirtschaftspolitischen Ausschusses des Dt.

Bundestages, Wilhelm Naegel, 10.2.1953.
19 B 102/192500, Industriekurier, 17.5.1952.
20 B 102/316880b, Kartell-Ausschuss der Arbeitsgemeinschaft selbständiger Unternehmen, Vor-

schläge zur Abänderung des Gesetzentwurfes gegen Wettbewerbsbestimmungen, 17.5.1951.
21 B 102/192500, Industriekurier, 17.5.1952.
22 B 102/316879a, Stichwortsammlung intern.



ner „statischen“ Größe des Marktanteils ausgehe23, und der negiere, dass sich „die
Wettbewerbsintensität nach Eigenart eines Erzeugnisses“ unterscheiden könne.24

– Die Bemängelung organisatorischer und bürokratischer Unzulänglichkeiten richtete
sich zudem auf zu große Ermessenspielräume für die geplante Kartellbehörde, die
Rechtsunsicherheit und Willkürentscheidungen Vorschub leiste. Dabei seien „politi-
schen Einflüssen und der Meinung des jeweiligen Sachbearbeiters und seiner Vorge-
setzten in einer für einen Rechtsstaat nicht vertretbaren Weise ein Spielraum ge-
währt“, der von der Unsicherheit bis zur Willkür reiche, und der grundsätzlich als
ein Instrument der Wirtschaftslenkung angesehen wurde, das dem Prinzip der freien
Marktwirtschaft" zuwiderlaufe.25

Im Gegensatz zu diesen Vorbehalten vertraten die Wirtschaftsvertreter weiterhin dezi-
diert die Überzeugung, dass „Wettbewerbsbeschränkungen volkswirtschaftlich durchaus
nützlich sein können“.26 Sie forderten deshalb die Anerkennung von marktkonformen
Absprachen und Zusammenschlüssen, die wie etwa die Akzeptanz von Konditionen-
oder Kalkulationstabellen oder Absprachen über Typisierung, Normung und Spezifizie-
rung in der Folgezeit über eine aktive Lobbyarbeit Eingang in die Gesetzgebungsarbeit
fanden.27

Wie weit sich ordoliberale Theoretiker mit ihren wettbewerbspolitischen Vorstellun-
gen von den akuten Belangen der bundesdeutschen Wirtschaft der 1950er Jahre ent-
fernt hatten, konnte Franz Böhm auf einer Tagung der Aktionsgemeinschaft Soziale
Marktwirtschaft 1955 feststellen, als er mit der These, ein ruinöser Preiswettbewerb
könne in einem „echten Wettbewerbsmarkt“ überhaupt nicht vorkommen, lediglich
das „Gelächter“ der Unternehmer erntete.28

4. Die Verabschiedung des GWB

Mit Blick auf die sich hinziehenden Beratungen und die verhärtete Frontenbildung
wurde die Konsensfindung, davon ging zunehmend auch die Bundesregierung aus, zu
einer „Lebensfrage“ für das Gesetzesvorhaben. Vor diesem Hintergrund lässt sich seit
Sommer 1954 eine Annäherung zwischen Regierungs- und Unternehmerlager attestie-
ren, die sich im Herbst 1954 in der Einigung zwischen Bundeswirtschaftsminister Lud-
wig Erhard und dem Präsidenten des BDI, Fritz Berg, abzeichnete. In wettbewerbspoli-
tischer Hinsicht setzte damit eine „uferlose Ausweitung der Ausnahmen“ ein.29 Der
Katalog an Sonderregelungen für einzelne Kartelltypen, die vom Krisenkartell über Ra-
tionalisierungskartelle bis zum Ausfuhrkartell reichten, galt als eklatante Aufweichung
des ursprünglichen Gesetzesvorhabens.30 Auf dem „kalten Wege“, so die Einschätzung
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23 B 102/316880b, Unterausschuss für Marktwirtschaft des Rechtsausschusses des BDI, Ausspra-
che mit Professor Böhm, 10.1.1953.

24 B 102/316880a, DIHT an den Rechtsausschuss des Bundesrates, 17.4.1952.
25 B 102/192502, Schnelldienst Dt. Industrieinstitut, 1.6.1956.
26 B 102/316880a, DIHT an den Rechtsausschuss des Bundesrates, 17.4.1952.
27 B 102/133897, Handelsblatt, 18.3.1953.
28 B 102/193501, Industriekurier, 3.5.1955.
29 B 102/ 192500, Stellungnahme der SPD zum Entwurf eines GWB, 19.10.1954.
30 B 102/193501, FAZ, 23.3.55, Hans Ilau, Der dritte Weg.



Franz Böhms, habe im Zuge der politischen Auseinandersetzungen die Umwandlung
der Verbots- in eine Missbrauchsgesetzgebung eingesetzt.31

Schließlich konnte vor diesem Hintergrund im Juli 1957 ein stark modifizierter
Entwurf des GWB den Bundestag passieren. Zwar verpflichtete sich die Bundesregie-
rung, wie es in der Präambel des Gesetzestextes heißt, weiterhin dazu, „nur insoweit in
den Marktablauf lenkend“ einzugreifen, „wie dies zur Aufrechterhaltung des Marktme-
chanismus oder zur Überwachung derjenigen Märkte erforderlich ist, auf denen die
Marktform des vollständigen Wettbewerbs nicht erreichbar ist“ (Günther 1968: 11;
Gröner und Knorr 1998: 203–221). Inhaltlich schien die Vorlage jedoch zwischen der
Vielzahl an geäußerten Kritikpunkten zu lavieren, was nicht zuletzt dazu beitrug, dass
bereits bei der Verabschiedung von einer baldigen Revisionsnotwendigkeit gemunkelt
wurde. Umstrittene Aspekte bildeten weiterhin die Entscheidung für eine Mischform
zwischen dem so genannten Verbots- und Missbrauchsprinzip, die ein grundlegendes
Kartellverbot mit zahlreichen Ausnahmeformen vorsah. Dazu zählten etwa Rabattkar-
telle, Rationalisierungskartelle, Außenhandels- und Exportkartelle, internationale Kar-
telle sowie Ausschließlichkeitskartelle, die als so genannte Anmeldekartelle einer Ge-
nehmigung bedurften.32 Ebenso galt die Beibehaltung der vertikalen Preisbindung für
Markenartikel und Verlagserzeugnisse (§ 16 GWB) als „Quasi-Kartell“, da sie den
Wettbewerb über die freie Preisbildung und das Prinzip der Selbststeuerung der Märkte
ausschloss.33 Außerhalb der Wettbewerbsordnung bewegten sich auch Marktbereiche
wie Verkehr, sozialer Wohnungsbau, Energie und Wasserversorgung, Kreditwesen sowie
Landwirtschaft, die als besonders schützenswert galten und insofern Ausnahmeregelun-
gen genossen.34

Zugleich wurden die fehlende Integration des bereits seit Beginn des Jahrhunderts
bestehenden Gesetzes gegen Unlauteren Wettbewerb (UWG) in die neue Wettbewerbs-
gesetzgebung35 und die Desiderata bei der Monopolaufsicht moniert: Da die Arbeit des
Aufsicht führenden Monopolamtes „durchweg als behördliche Eingriffe in private ge-
schäftliche Vorgänge“ gewertet wurden, seien diese nicht verfassungskonform.36 Der
Nachweis eines faktischen Missbrauchs erweise sich zudem wegen der Beweisführung
als „noch schwieriger und zeitraubender als die Feststellung der Marktbeherrschung“
selbst (Günther 1968: 25). Laut § 3 Abs. 3 GWB musste das Amt innerhalb von drei
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31 B 102/316880b, Ausführungen Franz Böhms vor dem Unterausschuss für Marktwirtschaft des
Rechtsausschusses des BDI, 10.1.1953. „Werden viele Ausnahmen bewilligt, dann verwandelt
sich die Verbotsgesetzgebung auf kaltem Wege in ein Missbrauchsgesetz.“

32 Derartige Kartelle galten als „Kartellformen leichterer Art“, von denen vielfach geglaubt wurde,
„dass sie generell den Wettbewerb klarer gestalten“. B 102/136818, Protokoll der 80. Sitzung
des Wissenschaftlichen Beirats beim BMfW, 29./30.9.1961, 31.10.1961.

33 Bereits 1954 hatte der Beirat empfohlen, dieses Wettbewerbshemmnis schrittweise abzubauen,
da die Wirkung jeder Preisbindung auf die Ausschaltung des Preiswettbewerbs zwischen den
Händlern ziele und zur Schaffung eines Händlerkartells führe. B 102/12566, Heft 3, Protokoll
der 32. Tagung des Wissenschaftlichen Beirats, 1./2.10.1954. 1961 bekräftigte der Beirat er-
neut seine Empfehlung zur Aufhebung der Preisbindung für Markenartikel: B 102/136818,
Protokoll der 81. Sitzung des Wissenschaftlichen Beirats beim BMfW, 10./11.11.1961, 29.12.
1961. Die Preisbindung für Markenartikel wurde erst vor wenigen Jahren aufgehoben.

34 B 102/12566, Heft 3, Protokoll der 32. Tagung des Wissenschaftlichen Beirats, 1./2.10.1954.
35 B 102/192502, Günther an die Abgeordneten Böhm, Hoffmann, Holla, 9.2.1957.
36 B 102/12566, Heft 3, Protokoll der 32. Tagung des Wissenschaftlichen Beirats, 1./2.10.1954.



Monaten Einspruch gegen Absprachen erheben, falls die Verträge nicht wirksam wer-
den sollten. Als Problem zeigte sich dabei, dass vielfach umfangreichere Untersuchun-
gen der Märkte erforderlich waren, um eindeutige Urteile über die Qualität der Kar-
tellabsprachen treffen zu können. Diese konnten etwa eine Vielzahl von Abweichungen
aufweisen, so dass beispielsweise die Voraussetzungen, unter denen nach GWB eine
Erlaubnis erteilt werden konnte, „sich als zu breit und zu ungenau“ erwiesen.37

5. Novellierungen bis zum Beginn der 1970er Jahre

Die Anwendung des GWB blieb somit aufgrund der Vielzahl an Rechtsunsicherheiten
erschwert. Daher wurde bereits seit Beginn der 1960er Jahre auf der Grundlage der
bisherigen Erfahrungen über die Novellierung des Gesetzes debattiert. Zu den oben an-
geführten Kritikpunkten kam die Tatsache, dass sich das deutsche Wettbewerbsver-
ständnis unter dem Eindruck von Tendenzen in der internationalen Ökonomie verän-
dert hatte. Ein Aufsehen erregendes Wettbewerbsgutachten, das im Auftrag der EWG
von den Wissenschaftlern Vito Marchal, Michel Woitrin und Theodor Wessels durch-
geführt worden war, befürwortete oligopolistische Marktformen nicht nur als „Träger
des technischen Fortschritts“, sondern bezeichnete sie gar als Garanten des wirtschaftli-
chen Wachstums.38 Da „die moderne Industriegesellschaft ... die Tendenz zu oligopo-
listischen und monopolistischen Märkten“ zeige, schien die Bundesregierung somit „ei-
nem veralteten Bild des Wettbewerbs“ nachzuhängen.39

Vor diesem Hintergrund nahm sich der Wissenschaftliche Beirat beim BMfW im
Sommer 1961 erneut des Themas an. Weiterhin repräsentierten die Diskussionen des
Gremiums die Diskrepanzen zwischen Wertewelt und wirtschaftlichem Wandel. Zwar
hielt der Beirat grundsätzlich an der Auffassung „Wettbewerb so viel wie möglich“ und
an der Selbststeuerung des Marktes als „Grundkonzept unserer Wirtschaftspolitik“ fest
(Preiser). Doch suchten einzelne Mitglieder darüber hinaus nach Möglichkeiten für
eine zukunftsweisende Modifizierung festgefahrener Lehrmeinungen, die aktuelle He-
rausforderungen stärker berücksichtigen sollten.

Während Franz Böhm sich als einziger für die Beibehaltung der bekannten ökono-
misch-theoretischen Prämissen bei der Bestimmung des Monopolisierungsgrades von
Märkten aussprach, bezeichnete der Kölner Nationalökonom Theodor Wessels die bis-
herigen Wettbewerbsvorstellungen als „zu sehr am Modell orientiert“.40 Man müsse bei
der Gestaltung einer „langfristigen Wettbewerbspolitik“, so Wessels, der an dem oben
genannten Gutachten beteiligt gewesen war, „gewisse Tatbestände anerkennen, wonach
der vollkommene Wettbewerb nicht erreichbar ist“, und diese Erkenntnisse auch in
„die langfristige Wettbewerbspolitik“ einbinden. Ganz ähnlich hielt auch der Saarbrü-
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37 B 102/136818, Protokoll der 81. Sitzung des Wissenschaftlichen Beirats beim BMfW, 10./
11.11.1961, 29.12.1961.

38 B 102/ 136818, Abschrift Bundestags-Drucksache, 21.6.1961.
39 B 102/ 136818, Abschrift Bundestags-Drucksache, 21.6.1961; B 102/136818, Protokoll der

80. Sitzung des Wissenschaftlichen Beirats beim BMfW, 29./30.9.1961, 31.10.1961.
40 B 102/136818, Protokoll der 80. Sitzung des Wissenschaftlichen Beirats beim BMfW, 29./

30.9.1961, 31.10.1961.



cker Jurist Ernst-Joachim Mestmäcker „die Situation auf den einzelnen Märkten“ für
„zu unterschiedlich“ als dass ein statisches Modell aufrechterhalten werden könne. Es
sei „unmöglich, jeden Grad von Unvollkommenheit abzugrenzen und dabei zu sagen,
wie weit noch Wettbewerb herrscht“.41

Der Hamburger Außenhandelsspezialist Karl Schiller, der als Bundeswirtschaftsmi-
nister wenige Jahre später seine Überlegungen in die Praxis umsetzen sollte, betrachtete
„Gerechtigkeit“ als ein unangemessenes Prinzip der Wettbewerbspolitik. Er sprach sich
statt dessen für eine stärker wachstumsorientierte Wettbewerbspolitik aus, der er in
Form des amerikanischen Modells der „workable competition“, des „machbaren Wett-
bewerbs“, gegenüber dem ,atomistischen Wettbewerbsmodell‘ ordoliberaler Lesart den
Vorzug gab.42 Auf der Grundlage einer sich damit auch auf wissenschaftlich-theoreti-
scher Ebene deutlich verändernden Wettbewerbsauffassung formulierte der Beirat 1961
demgemäß in seinem Gutachten, dass „Wettbewerb“ keine „vollkommene Konkurrenz“
voraussetzen müsse, sondern eine Anerkennung „verschiedene[r] Marktformen“ wie
„insbesondere“ des Oligopols beinhalten könne.43

Dies bedeute jedoch nicht, dass sich der Staat aus seiner Aufsichtsfunktion zurück-
ziehen solle. Vielmehr hielt der Beirat an seiner Auffassung, dass der Gesetzgeber durch
eine entsprechende Gestaltung der Rahmenordnung für einen möglichst funktionsfähi-
gen Wettbewerb zu sorgen habe, weiterhin fest. Im Hinblick auf die Existenz marktbe-
herrschender Unternehmen sprach sich der Expertenkreis für die Verschärfung des gel-
tenden Rechts aus und ging damit weit über die Vorschläge des BMfW hinaus. Im Ge-
gensatz zur Regierungspolitik plädierten die Wissenschaftler in ihrem Gutachten für
die Einschränkung bisher erlaubter Kartellformen und forderten dezidiert ein „aus-
nahmslose[s] Verbot der Rabattkartelle und Syndikate“. Ebenso solle die Preisbindung
der Zweiten Hand ersatzlos „abgeschafft“44 werden, da sie lediglich noch als „Schlupf-
winkel von Partikularinteressen“ diene. Es sei an der Zeit, so Beiratsmitglied Erich
Preiser, dass „mit dem ganzen Gestrüpp von Tradition aufgeräumt“ und das „Gestrüpp
von persönlichen Interessen von öffentlichem Interesse“ getrennt werde.45

Anders als das oben genannte Gutachten von Marchal, Woitrin und Wessels sprach
sich der Beirat mit Blick auf den entstehenden Europäischen Markt für eine Verschär-
fung des deutschen Wettbewerbsrechts aus. Ende 1961 war mit dem EWG-Vertrag der
Beginn einer europäischen Wettbewerbspolitik eingeleitet worden, der erste Kartellrege-
lungen umfasste und die Aufsicht dafür bei der EWG-Kommission ansiedelte. Von In-
teresse erwies sich dabei vor allem die Frage, in welchem juristischen Verhältnis sich
das EWG-Kartellrecht zu dem nationalen Kartellrecht verhielt.46 Der Beirat plädierte
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41 B 102/136818, Protokoll der 80. Sitzung des Wissenschaftlichen Beirats beim BMfW, 29./
30.9.1961, 31.10.1961.

42 B 102/136818, Protokoll der 80. Sitzung des Wissenschaftlichen Beirats beim BMfW, 29./
30.9.1961, 31.10.1961.

43 B 102/136818, Protokoll der 79. Sitzung des Wissenschaftlichen Beirats beim BMfW, 7.8.
1961, 25.8.1961.

44 B 102/136821, Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim BMfW zur Reform des GWB,
23.6.1962.

45 B 102/136818, Protokoll der 83. Sitzung des Wissenschaftlichen Beirats beim BMfW, 2./3.3.
1962, 23.3.1962.

46 B 102/136818, Protokoll der 82. Sitzung des Wissenschaftlichen Beirats beim BMfW, 4./5.1.
1962, 31.1.1962.



für die Verschärfung des GWB, um „eine brauchbare Wettbewerbsordnung im größe-
ren Rahmen der EWG zu verwirklichen ...“.47

Mit seinen Empfehlungen entfernte sich das Beratergremium zusehends von den
wettbewerbspolitischen Zielsetzungen der Bundesregierung, die 1964 in einer Enquête
wirtschaftliche Konzentrationserscheinungen als nicht grundsätzlich bedenklich be-
zeichnet hatte, da eine leistungsfähige Wirtschaft optimale Betriebs- und Unterneh-
mensgrößen erfordere.48 Derartige Überzeugungen blieben nicht ohne Folgen. Als
1965 eine erste Novelle des Kartellgesetzes die Entstehung von Spezialisierungsgemein-
schaften kleiner und mittlerer Unternehmen ohne Marktmacht erleichterte, wurde das
GWB i.R. so angewendet, „dass es die Bildung optimaler Unternehmenseinheiten und
... auch die leistungssteigernde Kooperation“ nicht behinderte.49

Diese unüberbrückbaren inhaltlichen Gegensätze mochten auch ein Grund dafür
sein, warum der Beirat bei der Ausgestaltung der praktischen Politik eine immer gerin-
gere Rolle einnahm. Der 1967 gegründeten Arbeitsgruppe Wettbewerb, an der als in-
ternem Arbeitskreis des BMfW die Referate Wettbewerbspolitik, Grundsatzfragen der
Wirtschaftspolitik, Preispolitik und Mittelstand sowie das Bundeskartellamt beteiligt
waren, gehörten im Gegensatz zum Wissenschaftlichen Beirat keine externen wissen-
schaftlichen Fachberater an. Für die Angehörigen des Arbeitskreises war das Modell des
vollkommenen Wettbewerbs mittlerweile nur noch „eine gedankliche Konstruktion“,
die „sich in der Realität ... höchstens annäherungsweise verwirklichen“ lasse.50 Wie der
Präsident des Bundeskartellamtes betonte, könne „das Modell der reinen Verkehrswirt-
schaft ... angesichts der Realität unserer Märkte nicht Richtschnur einer realistischen
Wettbewerbspolitik“ sein. Als „sinnvolles Leitbild für eine realistische Wettbewerbspoli-
tik“ sei dieses Konstrukt vielmehr ungeeignet. Darum arbeitete das Gremium an der
Erstellung eines neuen wettbewerbspolitischen Leitbildes, das sich an dem aktuellen
Prinzip der Schillerschen Globalsteuerung ausrichtete und das „Konzept eines wirk-
samen bzw. funktionsfähigen Wettbewerbs (effective competition, workable competi-
tion)“ in den Mittelpunkt rückte. Damit wurde die ordoliberale Lesart des vollkomme-
nen Wettbewerbs schließlich endgültig abgelöst.51

V. Schlussbetrachtung

Es war die Intention des Beitrags, am Beispiel der Entstehung der bundesdeutschen
Wettbewerbsordnung nach der Genese des „German model“ zu fragen, um seine hohe
Bestandsfähigkeit und die geringe Anzahl von institutionellen Transformationsphasen
zu hinterfragen. Wie die Umsetzung ordoliberaler Überzeugungen bei der Entstehung
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47 B 102/136821, Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim BMfW zur Reform des GWB,
23.6.1962.

48 B 102/140344, Kartte, Arbeitsgruppe Wettbewerbspolitik an BMfW, Bundeskartellamt, 31.1.
1968.

49 B 102/140344, Kartte, Arbeitsgruppe Wettbewerbspolitik an BMfW, Bundeskartellamt, 31.1.
1968.

50 B 102/140344, Arbeitsgruppe Wettbewerb, Wettbewerbspolitisches Leitbild, 12.1.1968.
51 Siehe auch B 102/140343, Adalbert Rohloff, Das schillernde Leitbild, in: Industriekurier,

25.4.1967.



des GWB unterstreicht, waren es vor allem traditionelle korporative Strukturen wie
eine konservativ geprägte Ministerialbürokratie und mehr noch der unternehmerische
Verbandsapparat, die konzeptionelle Schwächen des ordoliberalen Programms kritisier-
ten und so mit ihrer Forderung nach „Marktkonformität“ als eine Art Katalysator
beim Zustandekommen des Gesetzes wirkten.

Einflussfaktoren wie diese leiteten den Gegensatz zwischen ordoliberaler Wettbe-
werbstheorie und pragmatischer Industriepolitik zunehmend in das Fahrwasser einer
praktikablen Wettbewerbspolitik. Aus diesem Grunde konnten neue Strömungen in-
nerhalb der Wirtschaftswissenschaften wie das amerikanische Konzept der „workable
competition“, des funktionsfähigen Wettbewerbs, die seit Beginn der 1960er Jahre in
die deutsche Wettbewerbstheorie Eingang fanden, die Ablösung des ordoliberalen Leit-
bildes im Sinne von Eucken/Böhm besiegeln. Damit hatte sich die Erkenntnis durch-
gesetzt, dass „in einer Reihe von Marktbereichen aus historischen, technischen, struktu-
rellen Gegebenheiten die Marktform des vollständigen Wettbewerbs nicht herzustellen
ist“. Dies zeigte sich etwa auch in der Tolerierung oligopolistischer Marktstrukturen,
die nun etwa zur Förderung des technischen Fortschritts und mit Blick auf die struk-
turellen Wandlungen der Weltwirtschaft bewusst akzeptiert oder gar gefördert werden
sollten, während die Forderung nach einer präventiven Kontrolle für marktbeherr-
schende Unternehmen dagegen als rückschrittlich, „ja ein Versuch zur Wiederherstel-
lung eines industriellen Biedermeier“ galt (Günther 1968: 25).52

Die damit praktizierte Entscheidungsfindung lässt sich in die Tradition korporativer
Konsensbildung einordnen, die das „German model“ seit dem 19. Jahrhundert prägten
(Chandler 1990; Nörr 1999b: 194). Aus einer Langfristperspektive betrachtet, leitete
die Auseinandersetzung mit dem ordoliberalen Konzept eine grundlegende Transforma-
tionsphase des „deutschen Modells“ ein. Sie machte aus der bundesdeutschen Wirt-
schaft eine Ökonomie, die von einer konsensorientierten Basis aus operiert, um eine
Vielzahl an gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Interessenlagen, etwa auf dem Wege
einer umfassenden Sozial- und Verteilungspolitik, zu integrieren. Verfolgt man den
weiteren Entwicklungsverlauf des „German model“ im Zuge von Globalisierung und
eines wachsenden „Finanzmarktkapitalismus“, so schließt sich erst damit ein weiterer
institutioneller Transformationszyklus an, der korporative Strukturen als überholt er-
scheinen lässt und die Reformbedürftigkeit des „deutschen“ Kapitalismus in den Vor-
dergrund stellt.

Literatur

Abelshauser, Werner, 2003: Kulturkampf. Der deutsche Weg in die Neue Wirtschaft und die ameri-
kanische Herausforderung. Berlin: Kadmos.

Albert, Michel, 1992: Kapitalismus contra Kapitalismus. Frankfurt a.M./New York: Campus.
Ambrosius, Gerold, 1977: Die Durchsetzung der Sozialen Marktwirtschaft in Westdeutschland

1945–1949. Studien zur Zeitgeschichte 10. Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialpolitik in
Deutschland nach 1945, 1. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt GmbH.

Bethusy-Huc, Viola Gräfin von, 1962: Demokratie und Interessenpolitik. Wiesbaden: Steiner.

238 Susanne Hilger

52 B 102/140344, Karte, Arbeitsgruppe Wettbewerbspolitik an BMfW, Bundeskartellamt, 31.1.
1968.



Blaich, Fritz, 1973: Kartell- und Monopolpolitik im kaiserlichen Deutschland. Düsseldorf: Droste.
Bundesministerium für Wirtschaft (Hg.), 1950ff.: Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirt-

schaftsministerium. Gutachten, versch. Jahrgänge. Göttingen: Otto Schwartz & Co.
Böhm, Franz, 1933: Wettbewerb und Monopolkampf: eine Untersuchung zur Frage des wirtschaftli-

chen Kampfrechts und zur Frage der rechtlichen Struktur der geltenden Wirtschaftsordnung.
Berlin: Heymann.

Böhm, Franz, 1937: Die Ordnung der Wirtschaft als geschichtliche Aufgabe und rechtsschöpferi-
scher Akt. Berlin/Stuttgart: Kohlhammer.

Cassel, Dieter, und Siegfried Rauhut, 1998: Soziale Marktwirtschaft. Eine wirtschaftliche Konzeption
auf dem Prüfstand. S. 3–31 in: Dieter Cassel (Hg.), 50 Jahre Soziale Marktwirtschaft. Ordnungs-
theoretische Grundlagen, Realisierungsprobleme und Zukunftsperspektiven einer wirtschaftspo-
litischen Konzeption. Schriften zu Ordnungsfragen der Wirtschaft 57. Stuttgart: Lucius & Lu-
cius.

Castellucci, Lars, 2001: Zur Zukunft des „Rheinischen Kapitalismus“. Aus Politik und Zeitgeschich-
te 7: 20–26.

Chandler, Alfred D., 1990: Scale and Scope: the Dynamics of Industrial Capitalism. Cambridge: Bel-
knap Press.

Dürr, Ernst, 1996: Die Soziale Marktwirtschaft: Ausgangssituation, Programm, Realisierung.
S. 383–395 in: Jürgen Schneider und Wolfgang Harbrecht (Hg.), Wirtschaftsordnung und Wirt-
schaftspolitik in Deutschland (1933–1993). Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte 63.
Stuttgart: Steiner.

Eucken, Walter, 1948: Das ordnungspolitische Problem. ORDO 1: 56–96.
Eucken, Walter, 1949: Die Wettbewerbsordnung und ihre Verwirklichung. ORDO 2: 1–99.
Eucken, Walter, 1975: Grundsätze der Wirtschaftspolitik. Hand- und Lehrbücher aus dem Gebiet

der Sozialwissenschaften. Tübingen: Mohr.
Evers, Marc, 2003: Die institutionelle Ausgestaltung von Wirtschaftsordnungen. Berlin: Duncker &

Humblot.
Feldenkirchen, Wilfried, 1985: Das Zwangskartellgesetz von 1933. Seine wirtschaftliche Bedeutung

und seine praktischen Folgen. S. 145–166 in: Hans Pohl (Hg.), Kartelle und Kartellgesetzge-
bung in Praxis und Rechtsprechung vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Nassauer Gesprä-
che der Freiherr-vom Stein-Gesellschaft 1. Stuttgart: Steiner.

Gröner, Hellmut, und Andreas Knorr, 1998: Soziale Marktwirtschaft zwischen wettbewerbspoliti-
schem Imperativ und interventionistischer Pragmatik. S. 203–221 in: Dieter Cassel (Hg.), 50
Jahre Soziale Marktwirtschaft. Ordnungstheoretische Grundlagen, Realisierungsprobleme und
Zukunftsperspektiven einer wirtschaftspolitischen Konzeption. Schriften zu Ordnungsfragen der
Wirtschaft 57. Stuttgart: Lucius & Lucius.

Grossekettler, Heinz, 1997: Die Wirtschaftsordnung als Gestaltungsaufgabe. Entstehungsgeschichte
und Entwicklungsperspektiven des Ordoliberalismus nach 50 Jahren Sozialer Marktwirtschaft.
Ökonomische Theorie der Institutionen. Münster: Lit.

Günther, Eberhard (Hg.), 1968: Zehn Jahre Bundeskartellamt. Beiträge zu Fragen und Entwicklun-
gen auf dem Gebiet des Kartellrechts. Köln: Heymann.

Gutmann, Gernot, 1998: Ideengeschichtliche Wurzeln der Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft.
S. 58–63 in: Dieter Cassel (Hg.), 50 Jahre Soziale Marktwirtschaft. Ordnungstheoretische
Grundlagen, Realisierungsprobleme und Zukunftsperspektiven einer wirtschaftspolitischen
Konzeption. Schriften zu Ordnungsfragen der Wirtschaft 57. Stuttgart: Lucius & Lucius.

Hall, Peter A., und David Soskice, 2001: An Introduction to Varieties of Capitalism. S. 1–66 in:
Dies. (Hg.), Varieties of Capitalism. The Institutional Foundations of Comparative Advantage.
Oxford: Oxford University Press.

Hannah, Leslie, 1979: Mergers, Cartels and Concentration. Legal Factors in the U.S. and European
Experience. S. 306–316 in: Norbert Horn und Jürgen Kocka (Hg.), Recht und Entwicklung der
Großunternehmen im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Kritische Studien zur Geschichtswissen-
schaft 40. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Haselbach, Dieter, 1991: Autoritärer Liberalismus und soziale Marktwirtschaft. Gesellschaft und Po-
litik im Ordoliberalismus. Baden-Baden: Nomos.

Zur Genese des „German model“ 239



Hentschel, Volker, 1998: Ludwig Erhard. Ein Politikerleben. Berlin: Ullstein.
Hilger, Susanne, 2001: Zwischen Demontage und Wiederaufbau – Unternehmen und alliierte Besat-

zungspolitik nach dem Zweiten Weltkrieg am Beispiel der Firma Henkel. Zeitschrift für Unter-
nehmensgeschichte 46: 198–220.

Hüttenberger, Peter, 1976: Wirtschaftsordnung und Interessenpolitik in der Kartellgesetzgebung der
Bundesrepublik. Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 24: 287–307.

Kiwitt, Daniel, und Stefan Voigt, 1995: Überlegungen zum institutionellen Wandel unter Berück-
sichtigung des Verhältnisses interner und externer Institutionen. ORDO 46: 313–335.

Kiwitt, Daniel, und Stefan Voigt, 1998: Grenzen des institutionellen Wettbewerbs. Jahrbuch für neue
Politische Ökonomie 17: 117–147.

Kleinwächter, Friedrich, 1883: Die Kartelle: ein Beitrag zur Frage der Organisation der Volkswirt-
schaft. Innsbruck: Wagner.

Klump, Rainer, 1996: Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik in der Bundesrepublik Deutsch-
land 1949–1990. S. 397–414 in: Jürgen Schneider und Wolfgang Harbrecht (Hg.), Wirtschafts-
ordnung und Wirtschaftspolitik in Deutschland (1933–1993). Beiträge zur Wirtschafts- und
Sozialgeschichte 63. Stuttgart: Steiner.

Lamoreaux, Naomi R., 1985: The Great Merger Movement in American Business. 1895–1904.
Cambridge: Cambridge University Press.

Lehnich, Oswald, 1928: Kartelle und Staat unter Berücksichtigung der Gesetzgebung des In- und
Auslandes. Berlin: Hobbing.

Liefmann, Robert, 1905: Kartelle und Trusts und die Weiterbildung der volkswirtschaftlichen Orga-
nisation. Stuttgart: Moritz.

Miksch, Leonhard, 1947: Wettbewerb als Aufgabe: Grundsätze einer Wettbewerbsordnung. Stuttgart:
Kohlhammer.

Nörr, Knut Wolfgang, 1993: An der Wiege deutscher Identität nach 1945. Franz Böhm zwischen
Ordo und Liberalismus. Schriftenreihe der Juristischen Gesellschaft zu Berlin 129. Berlin: de
Gruyter.

Nörr, Knut Wolfgang, 1999: Die Entscheidung für die soziale Marktwirtschaft als ein Wendepunkt
in der deutschen Geschichte. S. 23–38 in: Knut Wolfgang Nörr und Joachim Starbatty, Soll und
Haben – 50 Jahre Soziale Marktwirtschaft. Marktwirtschaftliche Reformpolitik. N.F., Bd. 3.
Stuttgart: Lucius & Lucius.

Nörr, Knut Wolfgang, 1999: Die Republik der Wirtschaft, Teil I: Von der Besatzungszeit bis zur Gro-
ßen Koalition. Beiträge zur Rechtsgeschichte des 20. Jahrhunderts. Tübingen: Mohr.

Paschke, Jörg-Volker, 1977: Wettbewerb und Wirtschaftspolitik. Analyse der Bedeutung des Wettbe-
werbs in der Wirtschaftspolitik am Beispiel der sozialen Marktwirtschaft Erhards und der glo-
balgesteuerten Marktwirtschaft Schillers. Frankfurt a.M.: P. Lang.

Pohl, Hans, 1978: Die Konzentration in der deutschen Wirtschaft vom ausgehenden 19. Jahrhun-
dert bis 1945. Referate und Diskussionsbeiträge der 2. öffentlichen Vortragsveranstaltung der
Gesellschaft für Unternehmensgeschichte. Beiheft 11 der Zeitschrift für Unternehmensgeschich-
te. Wiesbaden: Steiner.

Reuter, Hans Georg, 1998: Genese der Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft. S. 67–95 in: Dieter
Cassel (Hg.), 50 Jahre Soziale Marktwirtschaft. Ordnungstheoretische Grundlagen, Realisie-
rungsprobleme und Zukunftsperspektiven einer wirtschaftspolitischen Konzeption. Schriften zu
Ordnungsfragen der Wirtschaft 57. Stuttgart: Lucius & Lucius.

Richter, Rudolf, 1994: Institutionen ökonomisch analysiert: zur jüngeren Entwicklung auf einem
Gebiet der Wirtschaftstheorie. Tübingen: Mohr.

Robert, Rüdiger, 1976: Konzentrationspolitik in der Bundesrepublik – Das Beispiel der Entstehung
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkung. Berlin: Duncker & Humblot.

Schlecht, Otto, 1998: Leitbild oder Alibi? Zur Rolle der Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft in
der praktischen Wirtschaftspolitik. S. 35–48 in: Dieter Cassel (Hg.), 50 Jahre Soziale Marktwirt-
schaft. Ordnungstheoretische Grundlagen, Realisierungsprobleme und Zukunftsperspektiven ei-
ner wirtschaftspolitischen Konzeption. Schriften zu Ordnungsfragen der Wirtschaft 57. Stutt-
gart: Lucius & Lucius.

240 Susanne Hilger



Streeck, Wolfgang, 1999: Deutscher Kapitalismus: Gibt es ihn? Kann er überleben? In: Ders. (Hg.),
Korporatismus in Deutschland. Zwischen Nationalstaat und Europäischer Union. Frankfurt
a.M./New York: Campus.

Streeck, Wolfgang, und Martin Höpner (Hg.), 2003: Alle Macht dem Markt? Fallstudien zur Abwick-
lung der Deutschland AG. Frankfurt a.M./New York: Campus.

Tilly, Richard H., 1993: Wirtschaftspolitik in der Nachkriegszeit. S. 199–226 in: Ders. (Hg.), Ge-
schichte der Wirtschaftspolitik. Vom Merkantilismus zur Sozialen Marktwirtschaft. München:
Oldenbourg.

Williamson, Oliver E., 1990: Die ökonomischen Institutionen des Kapitalismus. Unternehmen,
Märkte, Kooperationen. Tübingen: Mohr.

Winkler, Heinrich August (Hg.), 1974: Organisierter Kapitalismus. Voraussetzungen und Anfänge.
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Zieschang, Tamara, 2003: Das Staatsbild Franz Böhms. Marktwirtschaftliche Reformpolitik. N. F.,
Bd. 7. Stuttgart: Lucius & Lucius.

Zur Genese des „German model“ 241



GLOBALISIERUNG, „CORPORATE FINANCE“
UND KOORDINIERTER KAPITALISMUS

Die Alterssicherungssysteme als (versiegende) Quelle geduldigen Kapitals
in Deutschland und Japan

Philip Manow

Zusammenfassung: Der außerordentliche Nachkriegserfolg des deutschen und japanischen Wirt-
schaftsmodells basierte auf der Verbindung zwischen einem international liberalen Handelsregime
und national nicht-liberalen Finanzmärkten. Die national erfolgreiche „Zähmung“ des Finanzkapi-
tals ermöglichte in beiden Ländern ein kooperatives Gleichgewicht in dem Kapital/Arbeit-Spiel, in
dem Arbeiter Lohnzurückhaltung für das Versprechen der Unternehmer tauschten, die Unterneh-
mensgewinne im Betrieb zu re-investieren. Dies führte zu dem unwahrscheinlichen Mix aus gerin-
ger Inflation, hoher Produktivität, beständigem Exporterfolg, Vollbeschäftigung und hohem
Wachstum. Die Alterssicherungssysteme beider Länder waren Teil dieses kooperativen Gleichge-
wichts, weil sie die Unternehmen mit geduldigem Kapital versorgten und durch die Überwindung
von Verteilungskonflikten zwischen verschiedenen Kohorten von Arbeitern kollektive Lohnzu-
rückhaltung stabilisierten. Die Liberalisierung der Finanzmärkte und die zeitgleiche fiskalische
Krise des deutschen und japanischen Wohlfahrtstaates gefährden die Praktiken langfristiger Koor-
dination, auf denen der wirtschaftliche Erfolg dieser zwei klassischen nicht-liberalen Marktwirt-
schaften basierte.

I. Einleitung*

Finanzmärkte sind heute sicherlich die am stärksten „globalisierten“ von allen Märkten
(Simmons 1998; Garrett 2000). Die Kapitalmarktintegration hat heute deutlich das
Niveau überschritten, das bereits einmal zum Zeitpunkt des ersten Höhepunkts welt-
wirtschaftlicher Integration im Jahr 1914 erreicht worden war (vgl. Maddison 1991),
während Gütermärkte erst vor kurzem wieder den Internationalisierungsgrad erreicht
haben, der hier bereits in der ersten Dekade des 20. Jahrhunderts vorherrschte.

Japan und Deutschland als die beiden erfolgreichsten Exportnationen der Welt wa-
ren und sind die größten Nutznießer einer liberalen internationalen Handelsordnung,
jedoch basierte ihr Wirtschaftserfolg zu einem beträchtlichen Ausmaß auf ihren nicht-
liberalen nationalen Finanzmärkten. Der japanische und deutsche Finanzmarkt sind für
die lange Periode der Nachkriegszeit national behütete und hoch regulierte Märkte ge-
wesen mit starker staatlicher Kontrolle des Zinsniveaus, öffentlicher Investitionssteue-

* Ich danke Paul Windolf, Klaus Armingeon, und den Teilnehmern der Tagung „Finanzmarktka-
pitalismus“ in Bad Herrenalb, 25.–27. März 2004, für Kritik und Kommentare.



rung, dem „financial targeting“ öffentlicher Investitionen in strategischen Wirtschafts-
sektoren, einer starken Rolle von öffentlichen Kreditinstituten und Banken (Postban-
ken, Genossenschaftsbanken, Sparkassen und Landesbanken), und einem dichten regu-
lativen Rahmen, der insgesamt Kapital geduldiger machte als das „rest- and reckless“-
Investitionskapital in der angelsächsischen Spielart des Kapitalismus (siehe Zysman
1983; Shonfield 1965; Ziegler 2000). Investitionskapital ist sowohl in Japan als auch
in Deutschland weniger „liquide“, Investitionen sind häufiger von einer eher längerfris-
tigen Natur und nicht in ähnlich ausschließlicher Weise daran orientiert, den maxima-
len Ertrag innerhalb des kürzesten Zeitraums zu realisieren. Stabiler Überkreuzbesitz
von Aktien (siehe Wenger und Kaserer 1998: 505, Tabelle 1)1 förderte strategische Al-
lianzen zwischen Firmen sowie zwischen Firmen und Banken, was bis vor kurzem
„feindliche Firmenübernahmen“ sowohl in Deutschland als auch in Japan effektiv ver-
hinderte (für Deutschland siehe Prigge 1998: 992, Tabelle 25). Japanische und deut-
sche Privathaushalte hatten und haben eine hohe Sparneigung und sparen in Form von
Bankguthaben, während privater Aktienbesitz erst seit kurzem in beiden Ländern an
Bedeutung gewonnen hat. Das japanische „main bank system“ und das deutsche Haus-
bank-Prinzip ermöglichten den Firmen einen gesicherten Zugang zu relativ geduldigen
und „bescheidenen“, also moderat verzinsten Spargeldern, schützten Manager vor der
Kontrolle durch Aktionäre und den in ihrem Interesse agierenden Investmenthäusern
und Pensionsfonds, und ermöglichten ihnen, damit strategisch-langfristig in neue
Märkte und neue Technologien zu investieren (siehe Aoki und Patrick 1994; Baums
1994; Sheard 1994). Diese bedeutende Rolle von Banken in der Unternehmensfinan-
zierung unterscheidet die Finanzsysteme Deutschlands und Japans von dem angelsäch-
sischen Modell mit der Börse als Primärquelle des Investitionskapitals. In der Literatur
werden die beiden Systeme daher häufig stilisiert mit den Gegensatzpaaren equity-
finance versus debt-finance, outsider control versus insider monitoring, share holder versus
stake holder model beschrieben (Kaplan 1997; Franks und Mayer 1997; Hopt et al.
1998). Diese Beschreibungen korrespondieren offensichtlich eng mit der theoretisch
weiter gefassten Unterscheidung von nicht-koordinierten (liberalen) versus koordinier-
ten (nicht-liberalen) Martkwirtschaften, die sich in der neueren vergleichenden politi-
schen Ökonomie prominent etabliert hat (Hall und Soskice 2001).

Die in den letzten beiden Dekaden massiv vorangeschrittene Liberalisierung der Fi-
nanzmärkte und die mit ihr einhergehenden Veränderungen in den Formen der Unter-
nehmensfinanzierung könnten also weitaus weniger günstige Auswirkungen auf das ja-
panische und deutsche Wirtschaftsmodell haben, als die Liberalisierung der Güter-
märkte nach dem Zweiten Weltkrieg. Von der Internationalisierung und Deregulierung
nationaler Finanzmärkte kann die Unterminierung zentraler Elemente des koordinier-
ten, nicht-liberalen Kapitalismusmodells erwartet werden, insbesondere der stabilen
Langfristbeziehungen zwischen Kreditgebern und Kreditnehmern, und damit auch mit-
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1 Marktkapitalisierung von börsennotierten Unternehmen in Prozent des BIP, 1985:

USA Großbritannien Japan Deutschland

Insgesamt 51 90 71 29

Minus Überkreuzbesitz 48 81 37 14

Quelle: Wenger und Kaserer (1998: 505).



telbar der langfristig angelegten Koordinationsbeziehungen zwischen Unternehmen und
ihren Arbeitern, insofern diese ein Kapitalverhalten des „revenue satisficing“ anstatt des
„revenue maximizing“ zur Voraussetzung hatten. Denn zentral für den Erfolg langfristi-
ger wirtschaftlicher Koordination im japanischen und deutschen Modell war das quid-
pro-quo zwischen Lohnzurückhaltung der Arbeiter und der glaubwürdigen Verpflich-
tung der Unternehmer, den durch Lohnzurückhaltung generierten Unternehmensge-
winn im Unternehmen zu re-investieren – statt an die Aktienbesitzer in Form von Di-
videnden auszuschütten. Diese kooperative Lösung des Kapital/Arbeit-Spiels (Eichen-
green 1994; Lancaster 1973) führte zu hohem Produktivitätswachstum wegen hoher
Investitionen, geringer Inflation wegen Lohnzurückhaltung, zu Exporterfolg wegen der
Kombination aus Produktivität und geringer Inflation, was sich schließlich in steigende
Reallöhne und steigende Beschäftigung übersetzte. Nachfrage nach deutschen oder ja-
panischen Gütern auf den Weltmärkten führte damit zu etwas, was in Deutschland
„Mengenkonjunktur“ genannt und in Japan ganz analog als „boom in volume“ bezeich-
net wurde (Hamada und Kasuya 1993: 177) und übersetzte sich eben nicht – wie es
die klassische Wirtschaftstheorie vorhersagte – in durch Vollbeschäftigung angetriebene
Inflation und einem dadurch mittel- bis langfristig beförderten wirtschaftlichen Anglei-
chungsprozess mit weniger exporterfolgreichen Volkswirtschaften.

Von mehreren Seiten ist dieses kooperative Gleichgewicht des Kapital/Arbeit-Spiels
unter Druck geraten, wobei die Liberalisierung der Finanzmärkte – wie zu zeigen sein
wird – die wohl zentralste Herausforderung darstellt. Vor allem seitdem die traditionel-
len Industriesektoren seit Mitte der 1970er Jahren weniger stark wachsen und sogar
hinsichtlich der Beschäftigung stagnieren, haben Regeln und Institutionen, die Kapital-
mobilität mindern und Gewinne im Unternehmen binden, ihre einst volkswirtschaft-
lich und auch einzelwirtschaftlich vorteilhaften Effekte verloren. Das hat die Opportu-
nitätskosten der Koordination zwischen Arbeit und Kapital in die Höhe schnellen –
und zum Teil negativ werden lassen. Wo Kapital sich einst gerne im Unternehmen
binden ließ, fühlt es sich nun gefangen. Es ist daher nicht überraschend, dass in den
deutschen und japanischen Reformdebatten oft auf die behauptete Überlegenheit des
anglo-amerikanischen Modells der Unternehmensfinanzierung verwiesen wird. Und tat-
sächlich ist es hier, wo die Vorteile des liberalen Modells besonders beeindruckend und
offensichtlich zu sein scheinen. US-amerikanische Fondsmanager machen sich über den
geringen Ertrag japanischer Investmenthäuser und Pensionsfonds lustig, während
Deutschland bis vor kurzem ein Nachzügler bei der Entwicklung einer breit in der Be-
völkerung verankerten „Aktienkultur“ und bei der Berücksichtigung des shareholder va-
lue war. Die bessere Performanz des US-amerikanischen Modells dient dabei nicht nur
als Argument in den nationalen Reformdebatten, sondern auch in den internationalen
Handelsverhandlungen und Wirtschaftsbeziehungen: In den Verhandlungen zwischen
den USA und Japan drängten die USA auf eine Öffnung des riesigen japanischen Pen-
sions- und Lebensversicherungsmarktes, während deutsche börsennotierte Unterneh-
men sich dem zunehmenden Druck nach Steigerungen ihrer Profitabilität durch
US-basierte institutionelle Investoren ausgesetzt sehen, unter ihnen nicht zuletzt
machtvolle Pensionsfonds. International tätige deutsche und japanische Firmen sehen
sich zunehmend gezwungen, die Rechnungslegungs- und Transparenzregeln des US-
amerikanischen Financial Accounting Standards Board (FASB) oder des International
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Accounting Standards Committee (IASC) zu übernehmen, wenn sie es vermeiden wol-
len, bei der Kreditaufnahme auf den internationalisierten Finanzmärkten eine Risiko-
prämie zahlen zu müssen (Clark et al. 2000a, 2000b). Dabei ist klar, dass diese Bud-
getregeln gegen die Art von Pensionsrückstellungen (defined benefit pension; DB) dis-
kriminieren, mit denen deutsche und japanische Unternehmen bislang ihre koopera-
tiv-vertrauensvollen Arbeitsbeziehungen unterfüttert haben. Der somit durch die neuen
Rechnungslegungsregeln erzwungene Wechsel zu defined contribution pensions (DC)
bedeutet aber, dass nun Betriebe in einem weit geringeren Maße in der Lage sind, Ar-
beiter längerfristig an das Unternehmen zu binden, somit den Erwerb firmenspezifi-
scher Qualifikationen zu befördern und zugleich durch eine kohortenübergreifende
Umverteilung des betrieblichen Gewinns Lohnzurückhaltung zu sichern. Man sieht:
Änderungen in der Unternehmensfinanzierung schlagen mittelbar oder unmittelbar
auch auf die Arbeitsbeziehungen und das betriebliche Produktionsregime durch.

Doch der Siegeszug der anglo-amerikanischen „best practice“ in der Unternehmens-
finanzierung ist nicht nur auf externen Druck zurückzuführen, sondern wird gleichfalls
von nationalen Akteuren vorangetrieben, die zunehmend unzufrieden sind über die ge-
ringe Verzinsung ihrer Investitionen, über ihren schlechten Zugang zu Wagniskapital
und über das fast vollständige Fehlen eines privaten Pensionsmarktes. Es sind vor allem
die Privatbanken und Versicherungsunternehmen, die sich über ihre internationale
Wettbewerbsposition Sorgen machen angesichts einer angelsächsischen Konkurrenz, die
seit langem gelernt hat, sich in einem weitaus liberaleren Umfeld zu bewegen und die
durch hohe Anteile an ihren jeweils heimischen „Märkten für Alterssicherung“ Vorteile
im internationalen Wettbewerb besitzt. Die Veränderungen in den Finanzmärkten
Deutschlands und Japans sind daher zu erklären aus dem Zusammenspiel aus externem
Druck und internem Interessenwandel. So bilden sich „transatlantische Allianzen“, weil
heimische Akteure nach Verbündeten suchen, um ihre gewandelten wirtschaftlichen
Interessen zu Hause politisch durchzusetzen (Ziegler 2000: 197; Übersetzung d. Au-
tors; siehe auch Clark et al. 2000b: 5).

Die Opportunitätskosten einer kooperativen Lösung des Kapital/Arbeit-Spiels ha-
ben sich in Japan und Deutschland insbesondere in ihren jeweiligen Alterssicherungs-
systemen niedergeschlagen, weil diese in beiden Ländern besonders prominent dazu ge-
nutzt wurden, wirtschaftliche Koordination zu stabilisieren, langfristige Beschäftigungs-
verhältnisse zu sichern und Firmen mit „geduldigem Kapital“ zu versorgen. Diese
Zweckentfremdung ging auf Kosten der finanziellen Nachhaltigkeit der Sicherungssys-
teme selber. In diesem Zusammenhang sind zu nennen:
– die enormen Kosten der generösen Frühverrentungsprogramme, mit deren Hilfe sich

deutsche Unternehmen kostengünstig und unter Vermeidung von betrieblichen Kon-
flikten gesundschrumpfen konnten,

– der geringe Ertrag aus der „politischen“ Verwendung der Kapitalien japanischer Pen-
sionsfonds, der Japans „old age crisis“ verschärft hat,

– und – last but not least – die sozialstaatlichen Kosten der demographischen Konse-
quenzen eines Wirtschafts- und Sozialmodells mit starker Geschlechtersegregation
auf dem Arbeitsmarkt und starken Unterschieden in den Mustern des Qualifika-
tionserwerbs von Frauen und Männern, die in beiden Ländern zu einem „low fertil-
ity equilibrium“ geführt haben (Esping-Andersen 1999: 67–70).
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Die Kombination dieser Faktoren hat die Alterssicherungssysteme Deutschlands und
Japans in eine tiefe Krise gestürzt. Schätzungen der OECD beziffern die Pensionsver-
bindlichkeiten in Japan und Deutschland für das Jahr 2030 auf 200 oder sogar 300
Prozent des Bruttoinlandproduktes (siehe Tabelle 1), eine düstere Prognose, die mit
dem deutlich günstigeren Ausblick auf die Situation in Großbritannien und den USA
kontrastiert.

Wenn aber die Funktionsweise der beiden hier betrachteten Modelle koordinierter
Ökonomien zentral auf der Bereitstellung geduldigen Kapitals basierte, sowie auf der
wohlfahrtsstaatlichen „Unterfütterung“ kooperativer Arbeitsbeziehungen, und die Al-
terssicherungssysteme hierbei eine kritische Rolle gespielt haben (vgl. Manow 2000,
2001), während die ökonomischen Kosten dieser „Zweckentfremdung“ auf längere
Frist den finanziellen Status dieser Alterssicherungssysteme selber erodieren ließen,
drängt sich die Frage auf, ob die Finanzkrise des japanischen und deutschen Wohl-
fahrtsstaates in Verbindung mit der zeitgleichen Liberalisierung der Finanzmärkte nicht
auch die Praktiken ökonomischer Langfristkoordination gefährdet. Um diese Frage zu
beantworten skizziere ich in den folgenden Abschnitten den Nexus zwischen „kapitalis-
tischer Produktion“ und „sozialer Protektion“ in Japan und Deutschland, wobei beson-
dere Aufmerksamkeit auf die Rolle der Pensionsfinanzen für die Unternehmensfinan-
zierung,2 für die „corporate governance“ und die industriellen Beziehungen gelegt wird.
Damit teilt mein Aufsatz ein analytisches Interesse an dem Verhältnis zwischen „Va-
rianten des Kapitalismus“ und verschiedenen „Welten der Wohlfahrtsstaatlichkeit“, das
in einer Reihe neuerer Veröffentlichungen bereits zum Thema gemacht wurde (Hall
und Soskice 2001; Estevez-Abe et al. 1999; Mares 1997a, 1997b, 2000; Huber und
Stephens 2001; Swenson 1999, 2002; Ebbinghaus und Manow 2001; Manow 2000).

Der Aufsatz ist wie folgt aufgebaut. In Abschnitt II schildere ich die nach dem
Zweiten Weltkrieg erfolgte Neu- oder Wiedergründung des deutschen Alterssicherungs-
systems und seine Verknüpfung mit der entstehenden Praxis der Unternehmensfinan-
zierung und den industriellen Beziehungen. Abschnitt III zeichnet die Gefährdungen
für das japanische System der Unternehmensfinanzierung nach, die sich aus der Dere-
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Tabelle 1: Finanzverpflichtungen der öffentlichen Pensionsprogramme
(Deutschland, Japan, Großbritannien und USA), OECD-Schätzungen

Ausgaben der gesetz-
lichen Altersversicherung

in % des BIP

Netto-Finanz-
verpflichtungen
in % des BIP

Notwendiger Anstieg der
Steuerlast bei konstanter

Nettoverschuldung

1995 2030 1995 2030 2005 2030

Deutschland
Japan
UK
USA

11,1
6,6
4,5
4,1

16,5
13,4

5,5
6,6

44
11
40
51

216
317
137

95

2,8
3,5
1,7

–0,3

9,7
9,6
3,5
5,3

Quelle: Disney (2000: 4); vgl. Tanzi und Schuknecht (2000).

2 Ich folge damit der These, dass es eine enge Beziehung zwischen dem Umfang, der Stärke und
dem Gewicht eines nationalen Aktienmarktes und dem nationalen Alterssicherungssystem gibt
(s. Hauck 1994: 556).



gulierung und Öffnung des japanischen Markts für Pensionen und Lebensversicherun-
gen ergeben. Ich stelle insbesondere ab auf den Zusammenhang zwischen der Liberali-
sierung des japanischen Finanzsektors, der Deregulierung im Bereich der Pensionsfonds
und Lebensversicherungen und den Veränderungen in der Unternehmensfinanzierung.
Der abschließende Abschnitt nimmt einen kurzen, spekulativen Blick auf die „Überle-
benswahrscheinlichkeit“ koordinierter Marktwirtschaften des deutschen oder japani-
schen Typs angesichts der fortschreitenden Internationalisierung der Finanzmärkte.

II. Rentenfinanzen, Unternehmensfinanzierung, ökonomische Koordination
und das „Modell Deutschland“

Wenn man die Rolle, die betriebliche und gesetzliche Renten in der Entwicklung der
deutschen politischen Ökonomie gespielt haben, rekonstruieren will, muss man einen
Blick zurück werfen auf die unmittelbare Nachkriegszeit, als in diesem Bereich die zen-
tralen Weichenstellungen vorgenommen wurden. Diese Rekonstruktionsphase endete
mit der Adenauer’schen Rentenreform von 1957.

Das drängendste Problem, vor das sich die zweite deutsche Republik nach dem
Zweiten Weltkrieg gestellt sah, war die Integration von 12 Millionen Flüchtlingen aus
dem Osten, insbesondere die Lösung der enormen Wohnungs- und Beschäftigungspro-
bleme, die mit diesem plötzlichen massiven Zustrom verbunden waren. Diese Integra-
tionsaufgabe wurde zusätzlich erschwert durch die erheblichen Zerstörungen, die die
verheerenden alliierten Bombardierungen in den großen Städten Deutschlands ange-
richtet hatten – Zerstörungen, die in den industriellen Zentren weniger schwerwiegend
ausgefallen waren. Um das enorme Wohnungsproblem zu lösen, schienen staatliche In-
terventionen in den Markt unvermeidlich. Obwohl Deutschland, insbesondere im Ver-
gleich zu Japan, nach dem Krieg einen stärkeren Bruch mit den etatistisch-aliberalen
Praktiken der Kriegswirtschaft vollzog, schreckte die Adenauer-Regierung doch in aus-
gewählten Bereichen nicht vor teilweise erheblichen Eingriffen ins Marktgeschehen zu-
rück. Die nun dominant werdende ordoliberale Laisser-faire-Doktrin hatte doch oft-
mals eher Bekenntnis-Charakter mit nur geringer verpflichtender Kraft für die tatsäch-
liche wirtschaftspolitische Praxis. Neben staatlichen Marktinterventionen nutzte die
Wirtschaftspolitik ebenso die hoch entwickelte Fähigkeit der deutschen Wirtschaft zur
verbandlichen Selbststeuerung im Dienste von zuvor politisch ausgehandelten Zielvor-
gaben (siehe Shonfield 1965: 260; Adamsen 1981; Abelshauser 2004).

Als lässlichster ordnungspolitischer Sündenfall, weil noch am wenigsten interventio-
nistisch, erschien auch den Ordoliberalen die Wirtschaftssteuerung durch das Gewäh-
ren von Steuervorteilen. Angesichts des hohen Steuerniveaus im Nachkriegsdeutschland
ging von diesen Steuervorteilen tatsächlich eine beträchtliche Anreizwirkung aus.3 Ins-
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3 Auch das hohe Steuerniveau in Nachkriegsdeutschland stand im Zusammenhang mit dem
massiven öffentlichen Investitionsbedarf im Bereich des Wohnungsbaus und der öffentlichen
Infrastruktur. Die negativen Auswirkungen auf den privaten Konsum waren politisch gewollt
(Shonfield 1965: 265–269). Zudem unterschätzte das Bundesministerium für Finanzen für
eine Reihe von Jahren systematisch das Wirtschaftswachstum und damit das Steueraufkom-
men.



besondere der Bausektor kam in den Genuss besonderer Steuerprivilegien, die zum
schnellen Wiederaufbau der deutschen Städte beitragen sollten. Doch die Steuerprivile-
gien für Wohnungsbauinvestitionen und für Investitionen der Schwerindustrie verhin-
derten, dass der Aktienmarkt zu einem wichtigen Instrument der Investitionsfinanzie-
rung werden konnte. Denn um Investitionen in Staatsanleihen oder um privates Spa-
ren attraktiver zu machen, beschränkte die Regierung den maximalen Ertrag, der mit
Aktien zu erzielen war (Giersch et al. 1994: 83–84). Zinsen unterlagen staatlicher Re-
gulierung – Hypotheken waren beschränkt auf eine Verzinsung von jährlich 5 Prozent,
Aktien auf 6,5 Prozent. Da Mietpreiskontrollen als unumgänglich erschienen ange-
sichts der großen Wohnungsnot, sah sich der Staat gezwungen, die Attraktivität alter-
nativer Investitionen außerhalb des Wohnungsbaus zu beschränken. Die staatliche Re-
gulierung des Aktiengewinns führte dazu, dass „Aktienemissionen nicht mehr als eine
marginale Rolle für die Unternehmensfinanzierung spielten“ (Giersch et al. 1994: 83;
Übersetzung d. Autors).4 Die Unternehmen waren daher auf andere Kapitalquellen an-
gewiesen. Erneut kamen Steuerprivilegien ins Spiel.

Schon die Steueranpassungsgesetze vom Juni 1948 und April 1949 zielten auf eine
massive Förderung des Sparens und von Investitionen (Giersch et al. 1994: 60–61;
Adamsen 1981: 45–50). Für Unternehmen wurden Bankkredite (gedeckt aus den steu-
erlich privilegierten privaten Ersparnissen) und einbehaltener Gewinn zu Hauptquellen
der Finanzierung (Adamsen 1981: 45–50, 257). Ein bedeutender Teil dieser Steuerpri-
vilegien wurde in Form der steuerlichen Vorzugsbehandlung von Betriebspensionen ge-
währt (Kersten 1959; Kempkes 1964). Hier bestand das Steuerprivileg vor allem darin,
dass die Regierung es Unternehmen erlaubte, ihre Pensionsrückstellungen als Buchpos-
ten zu führen (vgl. von Wartenburg 1992). Das ermöglichte die Rückführung der Pen-
sionsgelder als „selbstverwaltete Investititionsfonds“ (Clark et al. 2000a: 22; Überset-
zung d. Autors). Pensionsrückstellungen unterlagen der Besteuerung erst vom Zeit-
punkt der Auszahlung an, was zu einer beträchtlichen Steuerprivilegierung des einbe-
haltenen Gewinns führte (DB-Research 1999: 30; Bundesbank 2001). Angesichts die-
ser Steuervorteile ist es nicht verwunderlich, dass lange Zeit die Mehrzahl der Betriebs-
pensionen in Form der Direktzusage gewährt wurden (so noch 59 Prozent aller An-
sprüche im Jahre 1999), also als zukünftiger Anspruch gegenüber dem Unternehmens-
ertrag, und nicht – wie bspw. in Japan – in Form von Unternehmensbeiträgen für Be-
schäftigte an Lebensversicherungen oder Pensionsfonds (vgl. DB-Research 1999: 14;
siehe unten). Wichtig ist, dass dieses Arrangement nicht nur im Sinne der Unterneh-
mer war, weil es ihnen billigen und „unkontrollierten“ internen Kredit verschaffte, son-
dern auch den Beschäftigten versicherte, dass der Unternehmensgewinn tatsächlich im
Betrieb verblieb, re-investiert wurde.5 Das versprach Produktivitätsgewinne, von denen
auch die Arbeiter langfristig erwarten konnten, durch Reallohnwachstum zu profitieren
(Eichengreen 1994). Arbeiter bekamen so ein Interesse an der langfristigen Profitabili-
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4 In diesem Zusammenhang muss erwähnt werden, dass bereits im Dritten Reich aus kriegswirt-
schaftlichen Zielsetzungen der Aktienmarkt in seiner Bedeutung massiv beschränkt wurde (vgl.
Boelke 1985).

5 Der Kredit war insofern nicht vollkommen unkontrolliert, insoweit wie die Mitbestimmung
dafür sorgte, dass Arbeitnehmer einen Einblick in das betriebliche Investitionsverhalten beka-
men. Eichengreen (1994) sieht das als wichtige Funktion der deutschen Mitbestimmung.



tät von Unternehmensinvestitionen. Dabei verlängerten Zusagen aus den Betriebspen-
sionen die Beschäftigungsdauer für die Gruppen, die besonders von diesen Pensionszu-
sagen profitierten, die Gruppe der männlichen Facharbeiter, was wiederum bei ihnen
den Erwerb von firmenspezifischen Qualifikationen beförderte, weil Investitionen in
betriebsspezifisches Humankapital nun individuell insgesamt weniger riskant erschienen
(vgl. Estevez-Abe et al. 1999). Betriebspensionen erlaubten es zudem dem Betriebsrat,
der ja laut Betriebsverfassungsgesetz nicht über Löhne verhandeln durfte (vgl. Thelen
1991), doch zumindest über den betrieblichen „Soziallohn“ mitzubestimmen, was
schließlich sogar mäßigend auf die kollektiven Tarifverhandlungen wirkte. Denn Be-
triebsräte entwickelten ein Interesse daran, dass die kollektiven Tarifabschlüsse noch
genug Raum ließen für betriebliche Zuschläge zum Tariflohn in Form von Betriebs-
renten oder anderer Gratifikationen (über diese durften Betriebsräte mit der Unterneh-
mensführung verhandeln). Dadurch waren die Betriebsräte innergewerkschaftlich eher
die Befürworter moderater Tarifabschlüsse. Zahlen über Lohndrift in den 1950er und
1960er Jahren legen nahe, dass die kollektiven Lohnverhandlungen in der Tat moderat
genug ausfielen, um der betrieblichen Ebene noch genügend Verteilungsspielraum zu
lassen (Paque 1995: 25, Schaubild 1). Da Betriebsrenten meist an die Betriebszugehö-
rigkeit gebundene direkte und feste Leistungszusagen waren6, lag das gesamte Risiko
beim Unternehmer. Feste Pensionszusagen (defined benefit pensions) minimierten je-
doch zugleich das Problem der intergenerationalen Fairness, das dann entsteht, wenn
die Lohnzurückhaltung einer Beschäftigtenkohorte sich erst durch Reallohnwachstum
für eine spätere Kohorte „auszahlt“. In ihrer Höhe fixierte Betriebsrenten etablierten
stattdessen einen „Sozialkontrakt zwischen aufeinander folgenden Kohorten von Arbei-
tern“ (Clark et al. 2000a: 22; Übersetzung d. Autors) und entschärften damit die Ver-
teilungsprobleme zwischen den Kohorten.

In den frühen Aufbaujahren umfasste das steuerlich privilegierte, im Unternehmen
verbleibende Kapital für „Sozialzwecke“ bis zu 75 Prozent der betrieblichen Eigenfinan-
zierung, und der Umfang der Eigenfinanzierung variierte je nach Industrie zwischen 50
und 90 Prozent der Gesamtinvestitionen (Kersten 1959: 34). Wo Betriebsrenten schon
immer eine wichtige Rolle gespielt hatten, vor allem in den Betrieben der Schwerindu-
strie der Ruhr, machte das Kapital der Betriebsrenten fast 70 Prozent des Firmenkapi-
tals aus (ebd.). Angesichts der Tatsache, dass diese Betriebsrentenprogramme in den
1950er und 1960er Jahren erst noch im Aufbau befindlich waren, und dass der Unter-
nehmensumsatz, der Gewinn und die Beschäftigung bis zu den 1970er Jahren bestän-
dig wuchsen, waren Betriebspensionen eine besonders billige Form der Unternehmens-
finanzierung. Verglichen mit der Finanzierung durch einbehaltenen Gewinn (in der
steuerprivilegierten Form von Betriebsrentenzusagen) erwies sich dem gegenüber die
Emittierung von Aktien als weniger attraktiv.

Bis in die Mitte der 1950er Jahre existierte ein freier Aktienmarkt in Westdeutsch-
land faktisch nicht. Das Kapitalmarktförderungsgesetz von 1952 hob zwar die Regulie-
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6 „Defined benefit“-Betriebsrenten (DB) geben eine fixe Zahlungszusage, während „defined con-
tribution“-Betriebsrenten (DC) lediglich den einzuzahlenden Betrag, die Prämie, vorgeben.
Welche Rentenansprüche sich aus diesen Zahlungen ergeben, ist abhängig von der Investitions-
strategie bzw. der Renditen- und Zinsentwicklung. In den DB-Programmen liegt folglich das
Investitionsrisiko beim Versicherer, bei DC-Programmen liegt das Risiko bei dem Versicherten.



rung der Aktienerträge auf, aber steuerlich blieben Aktien im Vergleich zu Staatsanlei-
hen unattraktiv. Erst nach 1954 wurden diese Unterschiede in der Besteuerung besei-
tigt, aber Sparen wie auch einbehaltener Unternehmensgewinn blieben steuerprivile-
giert. Zudem führten die Erinnerungen an die wirtschaftlich chaotischen 1920er Jahre,
die Kriegserfahrung und das „Streben nach Sicherheit“ (Braun 1978) nach 1945 zu
hohen zins-unelastischen Sparquoten.

Was die Gelder der gesetzlichen Rentenversicherung anbetrifft, so konnten sie nicht
in einer ähnlichen Weise genutzt werden, wie das sogenannte trust fund bureau des ja-
panischen Finanzministeriums die Gelder des japanischen Employee Pension System
(EPS) wirtschaftspolitisch nutzte (siehe unten, Abschnitt III). Hierfür gab es mehrere
Gründe. Erstens hatte die Währungsreform von 1948 nicht nur die Privatvermögen
betroffen, sondern auch die Rentenfinanzen. Zum zweiten Mal nach der großen Infla-
tion von 1922/23 verlor die Rentenversicherung fast ihr gesamtes Vermögen.7 Zweitens
war es der Rentenversicherung, selbst nachdem sie nach 1949 wieder begann, Kapital-
vermögen zu sammeln, gesetzlich verboten, ihr Kapital in Aktien anzulegen oder als
Kredit an Unternehmen zu verleihen, ganz zu schweigen von der Verwendung des
Rentenkapitals für öffentliche Infrastrukturinvestitionen wie in Japan. Die Verwendung
der Rentenkapitalien durch die Landesversicherungsanstalten unterlag seit der Bis-
marckschen Sozialgesetzgebung dichter staatlicher Regulierung. Die Erfahrungen des
Gründerkrachs mit seinen vielen Bankrotten von Banken und Hilfsvereinen wirkten bei
der Sozialgesetzgebung der 1880er Jahre deutlich nach. Vorrang hatte die mündelsichere
Anlage (§§ 1807–1808 BGB), die insbesondere durch Reichsanleihen oder Kredite an
Baugenossenschaften gesichert schien. Investitionen in Aktien waren gesetzlich verbo-
ten.8

Nach 1945 blieben diese staatlichen Restriktionen weitgehend in Kraft.9 Die Ren-
tenkapitalien wurden daher in den 1950er Jahren vornehmlich in Form von Krediten
an Wohnungsgenossenschaften, in Bundes- oder Kommunalanleihen oder als Bankgut-
haben gehalten (BMA 1956, 1957, 1961), und insbesondere das Bankvermögen er-
leichterte es den Banken, sich nach dem Krieg zu den wichtigsten Finanziers von Un-
ternehmensinvestitionen zu entwickeln (vgl. Giersch et al. 1994). Schließlich vollzog
sich mit der bedeutenden Rentenreform von 1957 ein Wechsel im grundlegenden Fi-
nanzierungsmodus der gesetzlichen Alterssicherung, der Wechsel von der Kapital-
deckung zu einem (partiellen) Umlageverfahren (Abschnittsdeckungsverfahren). Nach
1957 hatten die Rentenkapitalien dann nur noch den Primärzweck, die Liquidität der
Altersversicherung zu gewährleisten. Und diese sogenannte Schwankungsreserve wurde
Schritt für Schritt in ihrem Umfang gekürzt, bis sie im Jahr 1969 schließlich nur noch
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7 Da die deutsche gesetzliche Rentenversicherung sehr viel „reifer“ war als das japanische Em-
ployee Pension System, hatte die Zweckentfremdung der Rentenkapitalien finanziell katastro-
phalere Auswirkungen (Manow 1997; Boelke 1985). Obwohl hinter der Gründung des EPS in
erster Linie Motive der umwegigen Kriegsfinanzierung standen (vgl. Collick 1988: 210), blieb
das „vernichtete“ Kapital im Vergleich zu den Kapitalien der deutschen Rentenversicherung
insgesamt gering.

8 Die Arbeiter- und Angestelltenrentenversicherung waren gesetzlich verpflichtet, wenigstens ein
Viertel ihrer Kapitalien in Reichsanleihen zu investieren.

9 Shonfield lag schlicht falsch, wenn er schrieb: „German social security funds have a quite un-
usual freedom in the conduct of their investment policy“ (Shonfield 1965: 270).



das Äquivalent einer Monatsauszahlung zu umfassen brauchte (Drittes Rentenfinanzie-
rungsänderungsgesetz). Die Gesamtkapitalien der GRV waren daher relativ klein (heute
bewegen sie sich zwischen 10 und 15 Milliarden Euro) und mussten liquide gehalten
werden. Insgesamt hatte das GRV-Kapital daher nur geringe Auswirkungen auf den
deutschen Kapitalmarkt.

Wenn wir danach fragen, warum das beeindruckend starke Wachstum der betriebli-
chen Rentenversicherung (vgl. Kersten 1959: 32–34) in der Frühphase der Nachkriegs-
zeit nicht in einen Betriebskapitalismus amerikanischer Prägung mündete – ein Ent-
wicklungspfad des deutschen Modells, der noch am Ende der Weimarer Republik
grundsätzlich offen zu sein schien (Manow 2000), so können auf diese Frage verschie-
dene Antworten gegeben werden. Die offensichtlichste Antwort ist, dass der durch die
Adenauersche Rentenreform veranlasste enorme Expansionsschub der gesetzlichen Al-
terssicherung wenn auch nicht direkt die Betriebsrenten verdrängte,10 sie doch in ih-
rem weiteren Wachstum nachhaltig beschränkte. Es findet sich recht deutliche empiri-
sche Evidenz dafür, dass die Betriebe nach 1957 ihre privaten Sozialleistungszusagen
zurückschraubten (Kempkes 1964: 89–91 und 99, Tabelle 7). Das provoziert aber un-
mittelbar die Frage, warum die deutschen Arbeitgeber nicht stärker gegen die Expan-
sion der gesetzlichen Rentenversicherung protestierten, vor allem, wenn wir annehmen
müssen, dass Unternehmen ein Interesse an der selbstbestimmten Gestaltung betriebli-
cher Sozialleistungen haben (Mares 1998). Doch in dem Protest gegen die Reform-
pläne der Adenauer-Regierung sucht man eine deutlich ablehnende Stellungnahme der
deutschen Unternehmer vergeblich (Hockerts 1980; BDA 1956a, 1956b).

Dieses erstaunliche Stillhalten und Stillschweigen angesichts der erheblichen Wohl-
fahrtsstaatsexpansion, die mit der Rentenreform von 1957 beschlossen worden war,
muss m.E. im Kontext der zeitgenössischen Wirtschaftssituation gesehen werden. Die
zweite Hälfte der 1950er Jahre waren Zeiten hohen Lohndrucks bei hohem Wirt-
schaftswachstum und faktischer Vollbeschäftigung. Vor allem die metallproduzierende
und die metallverarbeitende Industrie versuchten durch Lohnkoordinierung diesen
Lohndruck abzumildern (Herrigel 1996; Manow 2000), und entwickelten in diesem
Zusammenhang auch ein Interesse an der Ausweitung der sozialen Sicherung auf Kos-
ten betrieblicher Arrangements (für das generelle Argument siehe Swenson 2000). An-
gesichts des Gewerkschaftserfolgs im Schleswig-Holstein-Metallarbeitstreik von 1956/
57 entdeckten die deutschen Arbeitgeber die Vorteile kollektiver Lohnverträge. Insbe-
sondere die Eisen- und Stahlindustrie versprach sich viel von einer Lohnkoordinierung,
bei der der am meisten am Weltmarkt „exponierte“ Sektor, der Maschinen-, Schiffs-
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10 Die Adenauer-Rentenreform von 1957 leitete eine erhebliche Expansion der Sozialausgaben
ein. Allein im Jahr 1957 stiegen die Ausgaben um reale 27 Prozent. Hauptsächlich aufgrund
der Rentenreform stieg der Anteil der Sozialsausgaben an allen Staatsausgaben von 55 Prozent
in 1955 auf 59 Prozent in 1958 (Alber 1989: 84 und 78). Laufende Renten stiegen im Durch-
schnitt um 65 Prozent (Arbeiterrentenversicherung) bzw. 72 Prozent (Angestelltenversiche-
rung); vgl. Hockerts 1980: 422)! Der Beitragssatz stieg von 11 Prozent des Bruttolohnes in
1956 bis auf 14 Prozent in 1957. Die Gesamtausgaben der Rentenversicherung verdoppelten
sich nominal innerhalb von nur drei Jahren von 6 Milliarden DM in 1955 auf 12 Milliarden
DM in 1958. Angesichts dieser Zahlen überrascht es nicht, dass Deutschland zwischen 1950
und 1965 bei den Sozialausgaben die Spitzenposition unter allen Westeuropäischen Staaten be-
legte.



und Automobilbau, die Lohnführerschaft übernehmen würde. Die Gewerkschaften in
den Exportsektoren, so das Kalkül, würden schon aus Eigeninteresse in den Lohnver-
handlungen die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe berücksichtigen, und
der Lohnverbund würde es den stärker „geschützten“ Sektoren wie vor allem der me-
tallproduzierenden Industrie auch weiterhin erlauben, betriebliche Zusatzlöhne, etwa in
Form von Betriebsrenten zu zahlen. Generell war die wohlfahrtsstaatliche Leistungsex-
pansion im Unternehmerlager aber deswegen durchaus wohl gelitten, da sie versprach,
die Überbietungskonkurrenz zwischen Unternehmen und den aus ihr resultierenden
Lohndrift zu minimieren (Swenson 1999, 2002; Moene und Wallerstein 1995). Da
Lohnkoordinierung kein selbst-stabilisierendes Arrangement ist, bedarf sie institutionel-
ler Stützung. Dem Wohlfahrtsstaat kommt bei dieser Stabilisierung zentrale Bedeutung
zu (Manow 2001).

Auch für die Arbeitnehmerseite lässt sich der Zusammenhang zwischen Lohnkoor-
dinierung und sozialer Sicherung aufzeigen. Zunächst von Bedeutung ist natürlich der
in der Korporatismus-Literatur immer wieder betonte Zusammenhang zwischen Lohn-
zurückhaltung und sozialstaatlicher Leistungsexpansion, d.h. der sozialstaatlich garan-
tierten Lohnersatzleistungen. Aber die wohlfahrtsstaatliche Leistungsexpansion in den
1950er Jahren half auch bei der Überwindung von Dilemmata kollektiven Handelns
auf Seiten der Gewerkschaften, etwa wenn die dynamische Rente gewährleistete, dass
alle – auch die schon verrenteten Arbeitnehmer – am Produktivitätswachstum weiter-
hin teilnehmen. Ebenso wie die Betriebspensionen mit fixen Leistungszusagen ent-
schärfte auch die dynamische Rente Verteilungsprobleme zwischen verschiedenen Ar-
beiterkohorten, die die Stabilität der kooperativen Kapital/Arbeit-Verhältnisse gefährde-
ten: „Wage moderation now which translated into higher incomes later might benefit
future generations at the expense of present ones, a fact which might cause those cur-
rently working to hesitate to defer their gratification“ (Eichengreen 1994: 49). Mit der
Koppelung von Renten an die Entwicklung der Bruttolöhne gewährleiste die dynami-
sche Rente „intergenerational equity“ (ebd.; vgl. Manow 2000). Auch in dieser Hin-
sicht führte das Interesse der Unternehmer an kollektiver Lohnzurückhaltung damit
auch mittelbar zu einem Interesse an der Ausweitung der (gesetzlichen) Sozialen Siche-
rung.

Wohlfahrtsstaat und Lohnkoordinierung waren in den späten 1950er und frühen
1960er Jahren zu „strategischen Komplementen“ geworden (Milgrom und Roberts
1990, 1994; Cooper 1999) – Komplemente in dem Sinne, dass Lohnkoordinierung
das Unternehmerinteresse an staatlicher Sozialpolitik stärkte, während der Ausbau des
Wohlfahrtsstaats kollektive Lohnfestsetzung stabilisierte, weil es die Lohndrift be-
schränkte. Die staatliche Altersversicherung unterstützte die Lohnkoordinierung auf der
anderen Seite durch die Entschärfung von Verteilungsproblemen zwischen verschiede-
nen Arbeiterkohorten, aber auch weil diejenigen Arbeiter, die aufgrund der kompri-
mierten Lohnspreizung arbeitslos wurden, mit weitgehenden sozialstaatlichen Statusga-
rantien rechnen konnten. Generöse Frühverrentungsprogramme und Erwerbsunfähig-
keitsrenten wie auch die engen Zumutbarkeitsregeln der Arbeitslosenversicherung wa-
ren das passive deutsche Gegenstück zur schwedischen aktiven Arbeitsmarktpolitik, mit
der dort die negativen Arbeitsmarktfolgen von koordinierten und komprimierten Löh-
nen abgefedert wurden (Meidner 1974; Iversen 2000: 209). Doch obwohl die gesetzli-
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che Alterssicherung nach 1957 bedeutend expandierte, verdrängte sie doch nicht die
Betriebspensionen als wichtige Quelle der Unternehmensfinanzierung, wie sich aus den
folgenden Zahlen ersehen lässt: Zwischen 1980 und 1990 haben deutsche Firmen Ak-
tienemissionen im Wert von 126,1 Mrd. DM getätigt. Diese Summe ist etwa genauso
groß, wie der Zuwachs der Betriebspensionen im gleichen Zeitraum, die um etwa 120
Mrd. DM zunahmen (Hauck 1994: 556). Der einfache Zugang zu internem Kredit
blieb also ein wichtiges Merkmal der Unternehmensfinanzierung in Deutschland auch
über die frühe Nachkriegsphase mit hohem Wirtschaftswachstum und Kapitalknapp-
heit hinaus.

Wie sehr die gesetzliche Rentenversicherung spezifische Merkmale des deutschen
Modells absicherte, ist in einer Reihe neuerer Veröffentlichungen hervorgehoben wor-
den. Langfristige Beschäftigungsverhältnisse, Anreize zu Investitionen in firmenspezifi-
sche Qualifikationen, Senioritätslöhne etc. (vgl. Estevez-Abe et al. 1999). Da die Ren-
tenansprüche strikt an die Beitragsdauer und Beitragshöhe gekoppelt waren, wurde sta-
bile Vollzeitbeschäftigung, also das sogenannte Normalarbeitsverhältnis, belohnt. Dass
das im Unternehmen finanzierte Kapital vergleichsweise „geduldig“ war, sicherte zu-
gleich die relative Stabilität der Beschäftigungsverhältnisse, weil Firmen ihre Mitarbeiter
auch über Rezessionsphasen hinweg beschäftigen konnten. Und selbst wenn schließlich
Entlassungen doch unvermeidlich wurden, bot die gesetzliche Rentenversicherung viele
Zugänge zur generösen Frühverrentung, die die bereits erworbenen und bei Weiterbe-
schäftigung noch zu erwerbenden Rentenansprüche weitgehend wahrten (Manow
1997, 2000). Arbeitern wurde somit ein hohes Ausmaß an Statussicherheit geboten.
War der Arbeitnehmer zu jung, um sich für Frühverrentungsprogramme zu qualifizie-
ren, so sicherten die lange Bezugsdauer von Arbeitslosengeld und eng gefasste Zumut-
barkeitskriterien, dass Arbeiter nicht gezwungen wurden, eine Arbeit unterhalb ihres
erworbenen Qualifikationsniveaus anzunehmen. Sozialpolitisch wurden also relative ho-
he Investitionen in industrie- und betriebsspezifische Qualifikationen belohnt und ab-
gesichert – eine wichtige Voraussetzung für das Funktionieren des deutschen Produk-
tionsregimes der „diversifizierten Qualitätsproduktion“ (Wolfgang Streeck). Langfristig
stabile Beschäftigungsverhältnisse mit (männlichen) Facharbeitern wurden darüber hi-
naus durch die betrieblichen Sozialleistungen weiter abgesichert. Das Gewähren von
Betriebsrenten konnten Firmen lange Zeit abhängig machen von der Beschäftigungs-
dauer und beschränken auf Vollzeitstellen, so dass diese betrieblichen Sozialleistungen
vor allem der männlichen Kernbelegschaft zugute kamen.11 Die deutlich unterschiedli-
chen Betriebsrentenansprüche von Männern in der Privatwirtschaft (36 Prozent in
1996) und Frauen (nur 9 Prozent) sowie auch die Unterschiede zwischen den Wirt-
schaftssektoren (vgl. Heppt 1995; Rosenberg 1992: 105; VDR 1999) zeigen, dass es
insbesondere der männliche, vollzeitbeschäftigte Facharbeiter im produzierenden Sektor

Globalisierung, „Corporate Finance“ und koordinierter Kapitalismus 253

11 Eine Erhebung von 1986 zeigte, dass von allen zuvor im privaten Sektor beschäftigten männli-
chen Arbeitnehmern, die mit 65 Jahren eine gesetzliche Rente bezogen, 30 Prozent der Arbei-
ter und 51 Prozent der Angestellten eine zusätzliche Betriebsrente bezogen, während nur 5 Pro-
zent (Arbeiter) bzw. 10 Prozent (Angestellte) der zuvor im Privatsektor beschäftigten Frauen im
Alter von 65 in den Genuss einer Betriebsrente kamen (vgl. Rosenberg 1992: 105; mit weiteren
Zahlen auch VDR 1999).



war, der durch die betrieblichen Pensionsfonds besser gestellt wurde (vgl. Kempkes
1964).

Der Rückgang des Wirtschaftswachstums Anfang der 1970er Jahre kombiniert mit
einer seit 1974 strikteren gesetzlichen Regulierung von Betriebspensionen verringerte
dann die Attraktivität von Betriebsrenten als Mittel der Unternehmensfinanzierung.

Dabei ist es wahrscheinlich von geringerer Bedeutung, dass das Betriebsrentengesetz
von 1974 zusammen mit der nachfolgenden Rechtsprechung die Arbeitgeber zwang,
alle drei Jahre einen Inflationsausgleich vorzunehmen und zugleich viele betriebliche
Beschränkungen beim Zugang zu Betriebsrenten für unzulässig erklärte.12

Denn diese Verrechtlichung der Betriebsrentenansprüche machten Betriebsrenten
nicht nur für die Unternehmen teurer, sondern zugleich auch für die Beschäftigten ver-
lässlicher. Das Gleiche gilt für die 1974 verabschiedete gesetzliche Verkürzung der Zeit-
räume, nach denen Ansprüche unverfallbar wurden (auch dann immerhin noch zehn
Jahre). Für Unternehmer war es eher die zunehmende „Reife“ der Betriebsrentenpro-
gramme und die veränderte Alterszusammensetzung der Belegschaften, die eine Neube-
wertung dieses Instruments der Unternehmensfinanzierung erzwang. Zudem absorbier-
ten mit dem Rückgang der wirtschaftlichen Wachstumsraten die kollektiven Lohnab-
schlüsse einen immer höheren Anteil des Produktivitätswachstums. Der Dualismus aus
sektorweiten Löhnen und zusätzlichen betrieblichen Vergütungen, die zwischen Be-
triebsrat und Management ausgehandelt wurden, erwies sich als immer weniger prakti-
kabel. Doch genau dieser Dualismus war so bedeutsam für die Verbindung aus indu-
strieweiter Berufsausbildung und betriebsspezifischen Zusatzqualifikationen, die sich
sowohl für Arbeitnehmer wie für Arbeitgeber erst bei langer Betriebszugehörigkeit aus-
zahlen (vgl. Soskice et al. 1998; Estevez-Abe et al. 1999), und auf der das deutsche
Produktionsmodell in erheblichem Ausmaß basiert.

Zusammengenommen ergibt die Kosten/Nutzen-Analyse, die während der frühen
wirtschaftlichen Expansionsphase so eindeutig für Betriebsrenten ausgefallen war, heut-
zutage weit weniger eindeutige Ergebnisse. Der Deckungsgrad der betrieblichen Alters-
sicherung hatte sich von 1981 bis 1987 von 67 auf 61 Prozent verringert, und stag-
niert heute leicht erhöht bei 64 Prozent. Zur gleichen Zeit ist aber auch die gesetzliche
Rentenversicherung in die Krise geraten. Und die gestiegenen Rentenbeiträge machen
es für die Unternehmen zunehmend schwer, zusätzlich zu den gesetzlichen Sozialversi-
cherungsbeiträgen für ihre Beschäftigten noch freiwillige Versorgungsansprüche zu ge-
währen. In knapp zwanzig Jahren sind die Gesamtsozialversicherungsbeiträge von 26,5
Prozent (1970) auf mehr als 40 Prozent (in den 1990ern) gestiegen. Allein der GRV-
Beitrag stieg zwischen 1968 und 1973 durch eine Reihe von schnell aufeinander fol-
genden Anstiegsbeschlüssen von 14 auf 18 Prozent, nachdem er seit der Adenauerschen
Reform konstant bei 14 Prozent gelegen hatte. Nach der deutschen Einigung durch-
brach der Rentenbeitrag dann die 20 Prozent Grenze. Er ist also für mehr als die Hälf-
te der exzessiven Lohnbelastung durch Sozialversicherungsbeiträge verantwortlich.13
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12 Die unternehmerische Freiheit bei der Definition von Zugangs- und Berechtigungskriterien
wurde weiter durch den EuGH beschränkt, der in einem 1998 ergangenen Urteil die Beschrän-
kung von Betriebsrenten auf langfristig und vollzeitig Beschäftigte im Namen der Frauen-
gleichstellung am Arbeitsplatz für unzulässig erklärte (Tegtmeier 1992).

13 Der Beitragssatz war in den ersten zehn Jahren nach der Rentenreform von 1957 stabil auf 14
Prozent geblieben.



Dies hatte zur Folge, dass entgegen dem offiziell geäußerten Regierungsziel, die Be-
triebsrenten als zweite Säule der Alterssicherung zu stärken, die GRV in den letzten
Jahren immer wichtiger geworden ist und zunehmend Betriebsrenten verdrängt. Heute
sind 89 Prozent der männlichen und 70 Prozent der weiblichen Arbeitnehmer inner-
halb der GRV anspruchsberechtigt. Diese Zahlen werden auf 95 bzw. 94 Prozent für
spätere Kohorten ansteigen. Jedoch nur 36 Prozent der männlichen Arbeitnehmer und
9 Prozent der weiblichen Arbeitnehmer in Westdeutschland beziehen nach dem Aus-
scheiden aus dem Erwerbsleben eine Betriebsrente. Die Zahlen für Ostdeutschland lie-
gen sogar noch darunter (mit 4 und 2 Prozent). Auch die Höhe der Ansprüche variiert
stark. Die durchschnittliche Betriebsrente lag 1996 für Männer bei etwa 632,– DM
pro Monat und damit mehr als doppelt so hoch wie für Frauen (302,– DM monat-
lich). Beide Zahlen sind aber überhöht, weil sie Ruhestandszahlung an das mittlere
und höhere Management mit einschließen.

Die freiwilligen Sozialausgaben sind marginal im Vergleich zu den öffentlichen So-
zialprogrammen und werden es auch in der Zukunft bleiben. Betriebsrenten tragen 5
Prozent zum Alterseinkommen von Arbeitern bei, während es in Großbritannien etwa
25 Prozent sind (DB-Research 1999: 9, 15). Die unterschiedlichen Mischungsverhält-
nisse zwischen öffentlicher und privater Alterssicherung zeigt Tabelle 2 für Deutsch-
land, den USA und Großbritannien (Angaben für Japan waren nicht verfügbar).

Angesichts der abnehmenden Attraktivität von Betriebsrenten als einer Quelle internen
Kredits und mit den zunehmenden Kosten der gesetzlichen Alterssicherung fühlen sich
heute Firmen zunehmend als Gefangene eines Arrangements, das sie einst als sehr vor-
teilhaft empfanden. Vor allem die kleinen und mittleren Unternehmen sind zuneh-
mend unzufrieden mit dem status quo. Sie können weit weniger die vielen großzügigen
Frühverrentungsmöglichkeiten nutzen, die die GRV bietet, und die es deutschen Fir-
men ermöglicht haben, Beschäftigungsanpassungen und die Verjüngung der Belegschaf-
ten weitgehend konfliktfrei vorzunehmen. Weit abhängiger von den Erfahrungen älte-
rer Mitarbeiter können die kleinen und mittleren Betriebe Frühverrentung weniger zu
einem Instrument der Personalpolitik machen (Mares 1997a). Eine zunehmende Zahl
von Betrieben ist daher zur Überzeugung gelangt, dass eine Anbindung von Löhnen
und Sozialleistungen an die betriebliche Wirtschaftsperformanz besser wäre als das kol-
lektivvertragliche Modell sektorweiter Koordination zwischen Arbeitgebern und Ge-
werkschaften, das bislang das deutsche Modell gekennzeichnet hat. Dieser gewandelten
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Tabelle 2: Sozialausgaben 1993–1995, als ein Prozentanteil des Bruttosozialprodukts

Deutschland Großbritannien USA

1993 1995 1993 1995 1993 1995

Gesetzliche Sozialausgaben 23,0 23,1 19,6 19,3 15,8 16,1

Gesetzlich vorgeschriebene private
Sozialausgaben 0,9 0,9 0,2 0,3 0,5 0,5

Freiwillige private Sozialausgaben 0,7 0,7 2,8 3,1 7,2 7,1

Gesamtsozialausgaben 24,6 24,7 22,6 22,7 23,5 23,7

Quelle: OECD, SOXCs Data set.



Interessenlage entspricht das Interesse deutscher Banken und Versicherungsunterneh-
men, denen zunehmend bewusst geworden ist, dass der Alterssicherungsmarkt ein Be-
reich mit enormem Wachstumspotenzial wäre, wenn nur in Deutschland die gesetzli-
che Rentenversicherung nicht bereits einen so großen Marktanteil beanspruchen wür-
de. Auch im Wettbewerb mit ihren niederländischen, britischen oder irischen Konkur-
renten empfinden es deutsche Banken und Versicherungsunternehmen zunehmend als
Nachteil, dass jene seit langem in ihren Ländern im privaten Alterssicherungsgeschäft
tätig sind und hierbei wertvolle Geschäftserfahrungen gesammelt haben. Die europä-
ische Marktintegration spielt in diesem Kontext eine wichtige Rolle, vor allem, da die
Kapitalmarktdirektive in den nächsten Jahren zu einer weiteren De-Nationalisierung
der Lebensversicherungs- und Alterssicherungsmärkte führen wird und dabei – wenn
auch nicht zu einer Angleichung der Besteuerung – so doch zu einer Harmonisierung
der Investitionsvorschriften, der Portabilität und des Anspruchserwerbs führen wird
(siehe FT 12/11/1998, S. 4; Davis 1995: 262–265; EU-Grünbuch 1997). Insbesonde-
re die Harmonisierung der Investitionsvorschriften, die hauptsächlich in Anlehnung an
die angel-sächsischen „prudent man“-Investitionsstandards erfolgt, stellt gegenüber den
bislang in Deutschland gültigen Regeln eine erhebliche Liberalisierung dar. Zum Bei-
spiel schreiben die deutschen Regulierungen vor, dass Pensionskassen nicht mehr als 35
Prozent ihres Gesamtvermögens in Aktien halten dürften. Tatsächlich ist dieser Anteil
mit nur 9 Prozent (1998) weitaus geringer, während der Anteil bei den britischen Pen-
sionsfonds, die unter einem liberaleren Regulationsregime operieren, 75 Prozent des
Gesamtvermögens ausmacht (DB-Research 1999: 12, 20). Die europäische Kommis-
sion plant, diese in Deutschland geltende restriktive quantitative Regel durch die flexi-
blere qualitative „Vorsichtsregel“ zu ersetzen, nach denen britische oder niederländische
Pensionsfunds operieren. Gleichfalls hat die EU-Kommission angekündigt, dass sie ei-
nen Vorschlag vorbereitet, der die führenden Aktienunternehmen in der EU dazu ver-
pflichtet, ihre Rechnungslegung nach den International Accounting Standards vorzu-
nehmen (siehe Clark et al. 2000a: 6). Diese IA-Standards werden ab dem Jahr 2005
für alle an der Börse notierten Firmen obligatorisch (FAZ 14.2.2001). Schon seit 1998
ist die Rechnungslegung nach FASB- oder IASC-Standards für deutsche Firmen mög-
lich, und die größeren Firmen haben von dieser Möglichkeit schnell Gebrauch ge-
macht, auch wenn sie nicht mehrheitlich an der Börse in London oder New York no-
tiert waren (Clark et al. 2000a: 16). Diese Rechnungslegungsstandards bieten jedoch
starke Anreize, von DB-Plänen zu DC-Plänen zu wechseln.

Deutsche Banken und Versicherungsunternehmen nehmen die Krise der gesetzli-
chen Rentenversicherung als Chance wahr, ihre Marktanteile in dem anwachsenden
Markt für Altersvorsorge auszuweiten. Die letzte Rentenreform, die mit dem Namen
des Arbeitsministers Riester verbunden ist, und die erstmals seit dem II. Weltkrieg das
Prinzip der Kapitaldeckung zumindest teilweise wieder einführt (und dabei Pensions-
fonds als Substitut für die gesetzliche Sicherung explizit vorsieht, obwohl diese in ih-
rem rechtlichen und institutionellen Design von den britischen oder US-amerikani-
schen Pensionsfonds abweichen), zeigt, dass nun auch die Bundesregierung die (Teil-)
Privatisierung und Kapitalfundierung der Renten als Lösung der Krise der GRV und
zugleich als Chance zur Stärkung des heimischen Kapitalmarktes innerhalb des euro-
päischen Marktes ansieht. Nach Schätzungen wird die 2001 verabschiedete Rentenre-
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form bis zum Jahre 2008 zum Aufbau eines Kapitalstocks von etwa 32 Milliarden
Euro führen. Dies scheint zunächst keine übermäßig eindrucksvolle Zahl verglichen
mit den 45 Milliarden Euro Kapital der Investment Fonds (1999) oder den 55 Milliar-
den Euro der privaten Lebensversicherer (ebenfalls 1999; vgl. DB-Research 1999).
Doch werden diese zusätzlichen Kapitalien nicht ohne Auswirkungen auf den deut-
schen Kapitalmarkt bleiben. Es ist also nicht nur die Herausforderung des Umlagever-
fahrens durch demographische Zwänge, die die Bundesregierung dazu veranlasst, die
private Altersvorsorge als Ersatz für die GRV zu unterstützen. Die Krise der gesetzli-
chen Rentenversicherung verläuft zeitgleich mit der Öffnung des deutschen Versiche-
rungsmarktes, vorangetrieben durch das europäische Wettbewerbsrecht (Capital Move-
ments and Capital Liberalization Directive; vgl. Rabe 1997) und kommt dem Interesse
zentraler Akteure im deutschen System entgegen, aus einem System auszubrechen, dass
bislang hauptsächlich auf die institutionelle Zähmung von Investitionskapitalien ausge-
richtet war. Dieses Zusammenspiel zwischen veränderten nationalen Interessenkonstel-
lationen und externem Liberalisierungsdruck hat bereits sichtbare Erosionseffekte in
Deutschlands Corporate Governance Modell hinterlassen (Ziegler 2000). Die Reform
der gesetzlichen Rentenversicherung muss in diesem Kontext gesehen werden, insbe-
sondere im Zusammenhang mit der kürzlich erfolgten Steuerreform, die es den großen
Unternehmen erlaubt hat, ihre Unternehmensanteile ohne die Versteuerung des Veräu-
ßerungsgewinns abzustoßen. Offensichtlich hat für viele deutsche Unternehmen, Kre-
ditgeber wie Kreditnehmer, das System stabiler Kapitalverflechtung bedeutend an
Charme verloren. Die Reform des gesetzlichen Altersvorsorgesystems ist ein – beson-
ders prominentes – Beispiel dafür, dass das Modell Deutschland momentan fundamen-
talem Wandel unterworfen ist. Doch die Reform des koordinierten Kapitalismus
scheint noch weitreichender – wie im nächsten Abschnitt geschildert wird – in Japan.

III. Rentenfinanzen, Unternehmensinvestitionen, wirtschaftliche Koordinierung
und die Politische Ökonomie Japans

Auch im Nachkriegs-Japan setzte die Wirtschaftspolitik auf die intelligente „soziale
Kontrolle des Konsums“ im Dienst eines schnellen industriellen Wiederaufbaus (Rein
1986: 81). Ähnlich wie die deutsche Regierung versuchte auch die japanische Regie-
rung nach dem Krieg, Investitionen in öffentliche Infrastrukturprojekte sowie in die
Schwerindustrie zu lenken und generell Investitionen gegenüber dem Konsum zu privi-
legieren. Das hohe japanische Sparvermögen wurde in strategische Sektoren, in Schlüs-
selindustrien und wichtige Infrastrukturprogramme geleitet, die zuvor von der Büro-
kratie ausgewählt worden waren. Auch Zinsen unterlagen staatlicher Kontrolle. Die
niedrige Verzinsung von Staatsanleihen bestimmte das Zinsniveau auch für die betrieb-
liche Kreditaufnahme. Eine hohe private Sparquote, beschränkte Möglichkeiten zur
Anlage der Sparguthaben und die staatliche Investitionslenkung verschafften den Un-
ternehmern Zugang zu relativ billigem und relativ geduldigem Kapital. Erneut war die-
se Kontrolle des Investitionskapitals eine wichtige Voraussetzung für die Ausbildung ei-
nes Produktionsregimes, das auf stabilen Beschäftigungsverhältnissen, dem Erwerb fir-
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menspezifischer Qualifikationen und dem Tausch zwischen Lohnzurückhaltung und
der Re-Investition der Unternehmensgewinne basierte.

Die Sparkasse und Lebensversicherung der staatlichen Post (Postal Savings and Pos-
tal Life-Insurance) waren die wichtigsten in öffentlicher Hand befindlichen Institutio-
nen, durch die eine Steigerung der privaten Sparneigung und zugleich die staatliche
Lenkung der Kapitalverwendung möglich wurde. Da im Japan der 1950er und 1960er
Jahre ein entwickelter Wohlfahrtsstaat fehlte, waren dies die einzigen Optionen, die die
Bürger hatten, wenn sie für ihr Alter vorsorgen wollten. Das Vermögen der Postspar-
kasse speiste und speist immer noch das sogenannte Fiscal Investment and Loan Pro-
gram (FILP) unter der administrativen Verantwortlichkeit des japanischen Finanzminis-
teriums (MoF) und seines Trust-Fund Büros. Das Gleiche gilt für die Rentenversiche-
rung der Arbeiter, das Employee Pension System (EPS, Kosei Nenkin Hoken, KNH),
das während des Krieges 1941 gegründet und dann nach dem Krieg in den frühen
1950ern wieder ins Leben gerufen worden war. Das Fiskalische Investitions- und Kre-
ditprogramm (FILP) repräsentiert den bedeutsamen Schattenhaushalt der japanischen
Regierung, der vom Umfang annähernd halb so groß ist wie der offizielle Staatshaus-
halt, aber dabei vollständig der parlamentarischen Kontrolle entzogen ist. Entscheidun-
gen über das FILP sind die alleinige Prärogative der Regierung, insbesondere des Fi-
nanzministeriums und seines Trust Fund Büros.

Die zunehmenden Klagen der Unternehmen über die totale staatliche Kontrolle
dieser beträchtlichen Kapitalien, die im Rahmen des EPS ja durch Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerbeiträge aufgebracht worden waren, führte schließlich 1964 zur Neugrün-
dung einer weiteren Versicherungsform, den Arbeitnehmer-Pensionsfonds (Employee
Pension Funds; EPF, Kosei Nenkin Kikin, KNK; wirksam ab dem Jahr 1966). Mit die-
sem Schritt eröffnete die Regierung den Firmen die Möglichkeit, aus dem öffentlichen
System zu optieren. Dazu war allerdings die Zustimmung der Betriebsgewerkschaft
notwendig und zugleich die Zusage der Unternehmen, im Vergleich zum EPS 30 Pro-
zent höhere Rentenleistungen zu gewähren. Dann konnte eine Firma aus dem EPS
System optieren und ihr Betriebspensionsprogramm einem Lebensversicherer oder einer
sogenannten Trust-Bank übergeben (Watanabe 1998; Estienne 1999a). Im Gegensatz
zu den deutschen Betriebspensionen konnten japanische Firmen die Betriebsrenten also
nicht als interne Kreditquelle verwenden, etwa in der Form einbehaltenen Gewinns.14

Dies ging insbesondere auf das Drängen der Betriebsgewerkschaften zurück, die be-
fürchteten, dass eine allein betriebliche Verfügung über die Betriebsrenten als Mittel
der Arbeitnehmerkontrolle und -disziplinierung missbraucht werden könnte. Die Über-
eignung der Betriebspensionen an eine externe Versicherung oder Bank war zudem
eine glaubwürdige Selbstbindung der Unternehmen, die einmal gegebenen Rentenver-
sprechen auch tatsächlich später einzuhalten. Damit wurde auch die individuelle Ab-
hängigkeit des Arbeitnehmers von seiner Firma, die ansonsten in einem System sehr
hoch ist, das fast ausschließlich auf lebenslange Anstellung mit internen Karrierewegen
setzt, gering gehalten. Zugleich kam dieses Arrangement zwischen Unternehmen und
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Lebensversicherern dem MoF sehr entgegen, das ein starkes Interesse an der Unterstüt-
zung der heimischen Versicherungs- und Bankenbranche hatte.

Schon vor 1964 hatte die japanische Regierung die heimischen Lebensversicherer
zu fördern gesucht. Im Jahr 1947 wurde der Branche erlaubt, sogenannte Gruppenver-
sicherungen anzubieten. Im Jahr 1962 führte die Regierung ein weiteres Vorsorgemo-
dell ein, die Tax Qualified Corporate Pension Plans, die insbesondere auf die Interessen
der kleinen und mittleren Betriebe zugeschnitten waren. Auch diese Programme durf-
ten nur von Versicherungsunternehmen und Trustbanks angeboten werden. Dank die-
ser administrativen Förderung wuchs die japanische Lebensversicherungsbranche mit
enormen Wachstumsraten und ist heute eine der größten der Welt – zudem auch eine
der am stärksten vor internationaler Konkurrenz geschützten Branchen der Welt (Este-
vez-Abe 2001: 11).15 Da allein die sieben größten Unternehmen der Branche 71 Pro-
zent des Prämienaufkommens und 77 Prozent des Vermögens auf sich vereinigen, ge-
hört der Lebensversicherungssektor Japans auch zu den am höchsten konzentrierten
Versicherungssektoren unter den entwickelten Industrienationen (Probert 2001: 5) –
mit Konsequenzen für das ausgeklügelte System des wechselseitigen Aktienbesitzes, das
von vielen Beobachtern als zentrales Merkmal des japanischen Wirtschaftsmodells an-
gesehen wird.

Die staatliche Regulierung des Altersvorsorgemarktes hatte jedoch nicht nur indus-
triepolitische Konsequenzen und Auswirkungen auf den Kapitalmarkt, sondern war
auch von Bedeutung für das System kollektiver Lohnverhandlungen. Wie für Schwe-
den und für Deutschland (Swenson 1999, 2002; Manow 2000), so lässt sich auch für
Japan ein enger Nexus zwischen Wohlfahrtsstaatsexpansion und kollektiven Lohnver-
handlungen feststellen. Nachdem die Lohnkonkurrenz zwischen den großen Industrie-
konglomeraten (keiretsu) durch die jährliche Frühjahrs- oder Shunto Offensive weitest-
gehend unter Kontrolle gebracht worden war (Takanashi et al. 1996; Brown et al.
1997; Koshiro 1983), entwickelten Firmen ein Interesse daran, der Wiederkehr einer
„exzessiven Konkurrenz“ um das knappe Gut „(qualifizierter) Arbeit“ in Zeiten von
Vollbeschäftigung und hohen Wachstumsraten entgegen zu wirken. Insbesondere sollte
eine Überbietungskonkurrenz der Betriebe in Form immer generöserer betrieblicher So-
zialleistungen vermieden werden. „Welfare drift“ konnte jedoch nur durch zunehmende
staatliche Regulierung der betrieblichen Sozialleistungen gestoppt werden. Zugleich
hatten Firmen ein Interesse an der Standardisierung von Karriereverläufen, da die Be-
schäftigungsverträge sich über sehr lange Zeiträume erstreckten und das Wechseln zwi-
schen Arbeitgebern oder das gegenseitige Abwerben von Arbeitnehmern in Zeiten der
Knappheit von gelernten Arbeitern unbedingt vermieden werden sollte. Die enge Be-
triebsbindung ließ sich insbesondere dann realisieren, wenn man neben den Karriere-
verläufen auch die betrieblichen Sozialleistungen standardisierte und an die Beschäfti-
gungsdauer bzw. Seniorität knüpfte.

Eine Folge dieser Vereinheitlichungsbemühungen war, dass das contracting out der
Betriebspensionen an Lebensversicherer oder Trust Banken nicht zu ihrer wirklichen
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Privatisierung oder Liberalisierung führte. Denn die gesetzliche Regelung der Betriebs-
fonds war äußerst detailliert. Sie sollte die auch im unternehmerischen Interesse liegen-
de Durchsetzung uniformer Standards sichern. Dies führte sogar bis zum vollständigen
finanziellen „pooling“ der verschiedenen Fondsvermögen bei staatlich vorgeschriebe-
nem einheitlichen jährlichen Zinsertrag der Anlagen. Der staatlich vorgeschriebene
Zinssatz betrug 30 Jahre lang, von 1966 bis 1996, 5,5 Prozent (Estienne 1999a,
1999b; Watanabe 1998). Später schrieb die japanische Regierung die Inflationsindexie-
rung der privaten Rentenprogramme vor und koppelte die Pensionen aus den Pension
Funds an die Entwicklung der Renten aus dem öffentlichen Pensionssystem (Estienne
1999a: 94). Dadurch wurden die Leistungen der betrieblichen Pensionsprogramme zu
mehr als einfachen „fringe benefits“, deren Gewährung im freien Ermessen des Unter-
nehmens lag. Betriebliche Sozialleistungen waren also mehr als freiwillige Selbstver-
pflichtungen, deren Einhaltung in der nächsten Wirtschaftskrise zweifelhaft erscheinen
musste. Während vor allem die Großunternehmen ihren Beschäftigten großzügigere
soziale Zusatzleistungen anboten und sie dadurch an den Betrieb binden konnten,
blieb die staatliche Regulierung der Betriebsrenten sehr feinmaschig. Der Staat gewähr-
leistete einheitliche Leistungsstandards und verlieh den betrieblichen Versprechungen
einen nahezu verrechtlichten Anspruchcharakter. Der Staat wurde zum „direct struc-
turer and overseer of occupationally-linked pensions“ (Shinkawa und Pempel 1996:
170; Estienne 1999a: 94).

Wie sehr sich die sozialstaatlichen Maßnahmen an industriepolitischen Zielen
orientierten, lässt sich auch aus dem Umstand ersehen, dass Japans duale Industrie-
struktur sich in der Struktur des japanischen Wohlfahrtsstaates recht unmittelbar abbil-
dete. Sowie sie die Gelegenheit dazu bekommen hatten, hatten die meisten der großen
japanischen Unternehmen sich aus dem EPS verabschiedet. Kleinere und mittlere Be-
triebe hingegen versicherten ihre Beschäftigten weiter innerhalb des Employee Pension
Systems, wenn sie nicht die steuerprivilegierten Tax Qualified Pensions vorzogen. Die
Selbstständigen hingegen waren zumeist im nationalen Pensionssystem (NPS) versi-
chert. Den geringeren Zuzahlungen und höheren Leistungen in dem EPS und den
noch großzügigeren Leistungen der – formal privatisierten – Betriebspension und be-
trieblichen Krankenversorgung der EPF standen basale Ansprüche, geringere Leistun-
gen und längere Anwartsschaftszeiten in dem National Pension System gegenüber (Na-
tional Pension System [NPS, 1959] and National Health Insurance [NHI, 1938/
1958]; Estevez-Abe 1996; Estienne 1999a). Die staatliche Regulierung half damit bei
der sektorweiten Koordinierung der Lohnverhandlungen und bei der Standardisierung
betrieblicher Sozialleistungen in sehr ähnlicher Weise, wie in Deutschland die GRV zur
Stabilisierung der industrieweiten Kollektivverträge beitrug. Doch im Unterschied zur
deutschen Rentenversicherung, die für sektorweite oder sogar gesellschaftsweite Solida-
rität zwischen den Generationen sorgte, etablierte das japanische System betrieblicher
Altersvorsorge innerbetriebliche Solidarität zwischen den Generationen (Estevez-Abe
1996: 9). Da diese auf einer Einkommensübertragung von jungen zu älteren Beschäf-
tigten des selben Betriebes beruhte, hatten Arbeiter einen zusätzlichen Anreiz, ihre Ar-
beitsstelle nicht zu wechseln, bevor sie nicht selbst zum Netto-Empfänger der innerbe-
trieblichen Umverteilung wurden (ebd.).
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In diesem Zusammenhang ist es wichtig, zwischen der öffentlichen Sozialleistung
und der öffentlichen Regulierung „privater“ Sozialleistungen zu unterscheiden. Oft
wird als ein besonderes Merkmal des ost-asiatischen Wohlfahrtsstaats das Gewicht her-
vorgehoben, das auf der staatlichen Regulierung liegt, während die direkte staatliche
Leistungserbringung weniger prominent ausgebildet ist (Jacobs 1998; Goodman et al.
1998). Die gängige Einschätzung, dass die private Sozialleistungserbringung automa-
tisch gleichzusetzen sei mit einem liberalen, marktlichen und kommodifizierenden
Charakter des Wohlfahrtsstaatregimes (Esping-Andersen 1990; für Japan insbesondere
Esping-Andersen 1997: 183) übersieht jedoch oft diesen wichtigen Unterschied zwi-
schen Regulierung und Erstellung und unterschätzt das Ausmaß, in dem sich privat er-
brachte, aber öffentlich regulierte Sozialleistungen von rein marktlichen Arrangements
unterscheiden können. Obwohl sie auf den ersten Blick in vieler Hinsicht an den US-
amerikanischen, betriebsbasierten und überwiegend freiwilligen „welfare capitalism“ er-
innern, unterscheiden sich doch die japanischen Betriebsrenten von den amerikani-
schen durch die sehr dichte staatliche Regulierung, die weitgehend gleiche Leistung
zwischen Firmen und Wirtschaftssektoren gewährleisten. Diese Einschätzung wird etwa
auch dadurch gestützt, dass die japanischen EPF-Pensionen inflationsindexierte „de-
fined benefit“-Programme sind im Kontrast zu den „defined contribution“-Program-
men, wie die steuerprivilegierten US-amerikanischen sogenannten 401k Pensionen. In
einer sehr detaillierten Untersuchung über die japanischen Pensionsfonds kommt Jean-
François Estienne zu dem Schluss, dass das Outcontracting im Falle der Kosei Nekin
Kikin (EPF) nicht zu vergleichen ist mit den betrieblichen Pensionsfonds in den USA,
weil „zwischen den privaten und den öffentlichen Systemen Verbindungen sowohl in
organisatorischer Hinsicht als auch mit Hinblick auf die Performanz bestehen“ (Estien-
ne 1999a: 94; Übersetzung d. Autors). Insgesamt rechtfertigt das die Einschätzung,
dass innerhalb des japanischen „welfare production regime“ (Estevez-Abe et al. 1999)
wohlfahrtsstaatliche Arrangements im Zwischenbereich öffentlicher und privater Alters-
vorsorge die bestehenden industriellen Beziehungen und die vorherrschende wirtschaft-
liche Koordination sehr viel mehr unterstützen konnten, als rein private Regelungen
hierzu in der Lage gewesen wären.

Wie im deutschen Fall eröffnete auch der japanische Markt für Altersvorsorge den
Unternehmen relativ leichten Zugang zu geduldigem Investitionskapital. Zugleich soll-
ten die Betriebe von den hohen Kosten der Abschlagszahlungen beim Ausscheiden des
Arbeitnehmers zumindest zum Teil entlastet werden. Es war gerade eine der Grün-
dungsmotive für die Employee Pension Funds, dass sie es den Unternehmen erlauben
würden, betriebliche Pensionszahlungen mit der gesetzlichen Versorgung zu kombinie-
ren und dadurch ihre Arbeitskosten zu senken (Estevez-Abe 2001: 17). Die japani-
schen Betriebe wechselten daher in den 1960er Jahren zunehmend von betrieblichen
Einmalzahlungen beim Ausscheiden des Arbeitnehmers zu regelmäßigen Pensionszah-
lungen, die durch Verträge mit Lebensversicherern oder Banken garantiert wurden –
ein Wechsel, der durch gleichzeitige Änderungen im Steuerrecht unterstützt wurde:
Während die Steuerprivilegierungen der betrieblichen Rückstellungen für die Einmal-
zahlungen deutlich verringert wurden im Fiskaljahr 1962 (von 100 zu 40 Prozent),
machten es das 1966 in Kraft getretene EPF-Gesetz sowie auch die bereits 1962 einge-
führten Tax-Qualified Pensions für Unternehmen zunehmend attraktiv, für den Ruhe-

Globalisierung, „Corporate Finance“ und koordinierter Kapitalismus 261



stand ihrer Beschäftigten in diesen neuen Formen zu sorgen, insbesondere da Beiträge
zu beiden Programmen voll steuerlich abzugsfähig waren.

Gleichzeitig, d.h. in den frühen 1960ern, vollzog sich in Japan auch der Wechsel
von der Vorherrschaft des individuellen Aktienbesitzes hin zur Vorherrschaft des insti-
tutionellen Aktienbesitzes. Durch diese Entwicklung wurden Lebensversicherer zu do-
minanten institutionellen Investoren – was schließlich zum Bedeutungsaufstieg stabiler
Kreditgeber/Kreditnehmer-Beziehungen führte. Während der sogenannten „Aktien-
krise“ von 1961 bis 1965 verlor der Nikkei-Index jährlich um durchschnittlich 14 Pro-
zent nach einer beispiellosen Hausse von 1955 bis 1961, während der der Index jähr-
lich um beeindruckende 29 Prozent gewachsen war (Shishido 1994: 673). Die Lebens-
versicherer nutzten die Börsenrezession, um ihren Aktienbesitz bedeutend aufzusto-
cken, von 7,88 Prozent in 1964 auf fast 11 Prozent in 1966.16 Von besonderer Bedeu-
tung war dabei, dass Lebensversicherer nicht nur zu bedeutenden Aktienbesitzern wur-
den, sondern dass sie damit auch zu den größten Anteilseignern der Großbanken und
Sparkassen gehörten (siehe für Zahlenangaben Estevez-Abe 1997: 14). Unter amerika-
nischer Besatzung war versucht worden, durch die Zerschlagung der alten Zaibatsu
und die breite Streuung des Aktienbesitzes eine Art „Aktiendemokratie“ angelsächsi-
scher Prägung herzustellen. Doch individueller Aktienbesitz fiel allein während der Re-
zession an der Tokioer Börse von 46,68 Prozent in 1963 auf 42,36 Prozent in 1967.
Seitdem ist der Anteil individuellen Aktienbesitzes im ständigen Niedergang gewesen
und lag 1998 nur noch bei 18,9 Prozent (Kanda 1998: 928, 930 Tabelle 2; Suto 2000:
13, Tabelle 2), während Banken (22 Prozent) und Versicherer (11 Prozent) heute ein
Drittel aller Aktien besitzen.

In Folge dieser Änderungen auf dem japanischen Kapitalmarkt wurden die Ge-
schäftsbeziehungen zwischen Firmen und Versicherungsunternehmen sehr eng. Lebens-
versicherer wurden zu „key players in ... stable shareholding arrangements“ (McKenzie
1992: 83) und zu einer wichtigen Quelle geduldigen, bescheidenen und stillen Kapi-
tals. Japanische Lebensversicherer sind zumeist keine Aktiengesellschaften und können
daher nicht direkt Partner bei Überkreuzbeteiligungen sein.17 Doch das Outcontrac-
ting von Betriebspensionen fungierte als ein Ersatz für Arrangements wechselseitigen
Aktienbesitzes zwischen Firmen (McKenzie 1992). Firmen beauftragten die Banken
und Versicherungsunternehmen ihrer eigenen Firmengruppe (Keiretsu) mit dem Pen-
sionsgeschäft unter der Bedingung, dass die Banken und Versicherer das Pensionskapi-
tal durch Aktienkauf an die Unternehmen zurückleiteten. Da der Wettbewerb zwi-
schen den Versicherungsunternehmen wegen der strikten Marktregulierung durch das
MITI erheblich eingeschränkt war (s.u.) und da der Markteintritt neuer Firmen eben-
falls durch die Politik blockiert wurde (was die Zahl japanischer Lebensversicherer bis
in die 1980er Jahre auf nicht mehr als 20 Firmen beschränkte), zeigten sich die Versi-
cherungsfirmen gegenüber diesen Forderungen offen (McKenzie 1992). Dies etablierte
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16 Das japanische Kartellgesetz von 1947 schrieb vor, dass Firmen nicht mehr als 5 Prozent und
Lebensversicherer nicht mehr als 10 Prozent der Aktien eines Unternehmens halten durften,
doch scheint die Einhaltung dieser Regel nicht sonderlich strikt verfolgt worden zu sein.

17 Nur vier der 20 Lebensversicherer sind Aktiengesellschaften. Diese vier Firmen sind verhältnis-
mäßig klein und besitzen geringere wirtschaftliche Bedeutung als die großen GmbHs (Komiya
1994: 366–367, 379).



langfristige Austauschbeziehungen, in denen das Versicherungsunternehmen „becomes
a stable shareholder in a company and in return the company has its employees buy
pension schemes and group life insurance from this particular insurer“ (Baum und
Schaede 1994: 639; McKenzie 1992: 85 und 92; Estevez-Abe 1997; Komiya 1994:
382, Fn. 7; Suto 2000).

Da die Verzinsung der Pensionskapitalien staatlich vorgegeben und auf einem mo-
deraten Niveau fixiert wurde (einheitlich 5,5 Prozent für alle Fonds), entwickelten die
Versicherer kein besonderes Interesse an der Performanz ihrer Portfolios solange dieses
offizielle Ziel erreicht wurde. Gewinne aus gestiegenen Aktienkursen wurden nicht an
die Kunden weitergereicht, sondern verblieben als einbehaltener Gewinn beim Versi-
cherer (Probert 2001: 1). Und da es eine offiziell vorgegebene Einheitsrendite gab,
poolten Fondsmanager ihre verschiedenen Betriebsrenten und leisteten aus diesem Pool
allen versicherten Unternehmen eine zur Höhe ihrer Einlagen proportionale Zahlung.
Aufgrund der fehlenden Transparenz entwickelten auch die versicherten Unternehmen
kein besonderes Interesse an der Performanz „ihres“ Fonds, ein Desinteresse, das insbe-
sondere in den 1950er und 1960er Jahren in Zeiten junger Belegschaften und hohen
Wirtschaftswachstums auch nicht besonders verwunderlich war, denn in diesen Jahren
bereitete das Erreichen der vorgegebenen 5,5 Prozent Marge keine Schwierigkeiten.
Der Wettbewerb zwischen den Versicherern wurde darüber hinaus auch noch dadurch
eingeschränkt, dass auch das Investment der Pensionskapitalien detailliert staatlich re-
guliert wurde. So schrieb die bekannte 5:3:3:2 Regel das genaue Verhältnis von Investi-
tionen in Anleihen (Minimum 50 Prozent), Aktien (Maximum 30 Prozent), Fremd-
währung (Maximum 30 Prozent) oder Eigentum und Grundbesitz (Maximum 20 Pro-
zent) fest. Lebensversicherer als Aktienbesitzer entwickelten angesichts dieser dichten
staatlichen Regulierung wenig Interesse daran, sich in das Management der Firmen ein-
zumischen, von denen sie Aktien besaßen. So blieben sie „stille“ Partner und bevorzug-
te Quellen geduldigen Kapitals. Sie wurden gerade nicht – wie in den USA – zu den
aggressiven institutionellen Investoren, die Druck auf Firmen ausübten, um eine besse-
re Rendite des eingesetzten Kapitals zu sichern. Die Auswirkungen auf das japanische
Wirtschaftsmodell waren erheblich: Solange Versicherer und Banken geduldige Aktien-
besitzer waren, waren feindliche Übernahmen dem japanischen Wirtschaftsmodell
fremd. Dies wiederum verlieh den langfristigen Kooperationsbeziehungen zwischen
Management und Belegschaft Glaubwürdigkeit, nicht zuletzt auch im Bereich betriebli-
cher Sozialleistungen. In den USA werden Betriebspensionsprogramme oftmals nach
der Firmenübernahme beendet und die Pensionskapitalien, die über die direkten be-
reits gewährten Verbindlichkeiten hinausgingen, werden zugunsten der neuen Firmen-
eigner kapitalisiert (Sass 1997: 283–284, Fn. 29). Dieses „asset stripping“ gefährdet
selbst dann die langfristige Glaubwürdigkeit von betrieblichen Pensionsversprechen,
wenn individuelle Ansprüche schon nach relativ kurzer Zeit unverfallbar werden. Dem
gegenüber konnten deutsche wie japanische Betriebsrentenprogramme tatsächlich jene
langfristigen Kooperationsbeziehungen zwischen Management und Belegschaften si-
chern, auf denen beide koordinierte Marktwirtschaften so zentral basierten.

Wie damit deutlich geworden sein soll, funktionieren die japanischen und US-ame-
rikanischen betrieblichen Pensionsfonds nach einer fundamental unterschiedlichen Lo-
gik, obwohl in der Literatur beide oft als sehr ähnliche private Wohlfahrtsarrangements
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angesehen werden, deren herausgehobene Stellung es auch rechtfertigen würde, das
Wohlfahrtsstaatsregime Japans wie auch das der USA insgesamt als liberal und residual
zu kennzeichnen (vgl. Esping-Andersen 1997). Während die Rentenkapitalien der be-
trieblichen Pensionsfonds im japanischen Fall das System der Überkreuzbeteiligungen
durch wechselseitigen Aktienbesitz absichern, bei dem Lebensversicherer und Trust-
banks eine zentrale Rolle spielen, gehören zu den mächtigsten institutionellen Anlegern
in den USA die großen Pensionsfonds privater und öffentlicher Arbeitgeber, und es
sind diese Pensionsfonds, die aggressiv auf die Verbesserung der Unternehmensertrags-
lage im Dienst hoher Renditen drängen. Ein genauerer Blick auf die spezifischen insti-
tutionellen Anreizmechanismen und auf die Einbettung der jeweiligen Altersvorsorge-
systeme in die jeweilige politische Ökonomie, insbesondere auch in die jeweiligen Ka-
pitalmärkte zeigt, dass die Klassifizierung des japanischen Systems als „liberal“ und re-
sidual vollkommen fehl geht. Sowohl für die USA als auch für Japan gilt: „in many
ways, the design of ,funded‘ welfare programs shaped and was shaped by the prevailing
financial relations“ (Estevez-Abe 1997: 8; Hervorhebung d. Autors). Da die Finanz-
märkte beider Ökonomien so grundverschieden sind, unterscheiden sich auch die
Funktionsweisen ihrer Wohlfahrtsprogramme fundamental voneinander.

Dass japanische Lebensversicherungsunternehmen zu den größten Anteilseignern
bei den japanischen Aktiengesellschaften gehören, ist aus Tabelle 3 ersichtlich. Obwohl
britische Lebensversicherer einen ähnlich hohen Aktienanteil auf sich vereinigen, muss
bei der Interpretation der Daten berücksichtigt werden, dass die Zahl japanischer Ver-
sicherer wegen der strikten Marktzugangskontrolle des Finanzministeriums viel kleiner
ist. Japanische Banken hielten 1994 26 Prozent des gesamten Aktienvermögens, aber
diesen Besitz teilten sich mehr als 80 Banken, während nur 25 Lebensversicherer 16
Prozent des Aktienbesitzes auf sich vereinigten. Unter den 25 Firmen sind es wiederum
nur 16 Unternehmen, die für den Großteil des Geschäfts verantwortlich zeichnen. Es
sind insgesamt nur 21 Lebensversicherer und 17 Trustbanken, die in Japan für das ge-
samte Geschäft mit Betriebspensionen mit insgesamt fast 1.900 Fonds und etwa 12,1
Millionen Mitgliedern zuständig sind (Stand: März 1996; das entspricht etwa 38 Pro-
zent der Mitglieder des Employee Pension Systems). Während nur etwa 27 Prozent
dieses Vermögens als Aktienbesitz gehalten wird, führt doch die oligopolistische Markt-
struktur dazu, dass ökonomische Macht in den Händen einer kleinen Zahl von Firmen
konzentriert ist: „a meager 16 mutual life insurance companies are the most influential
,owners‘ of Japanese big business“ (Komiya 1994: 366). Über ihre Aktienbeteiligungen
bei Banken und Sparkassen sind Lebensversicherer auch wichtige Kreditgeber (siehe
den Anteil von Anleihen am Gesamtvermögen in Tabelle 4), so dass sie zu zentralen
Akteuren im japanischen Wirtschaftssystem geworden sind. Die wachsenden Sorgen
über feindliche Übernahmen haben sie in den 1980er und 1990er Jahren für Firmen
umso wichtiger werden lassen (Komiya 1994: 382).18
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18 Nach einer Schätzung waren um 1980 44 Prozent aller Aktien Teil von stabilen Besitzarrange-
ments zwischen Firmen und zwischen Firmen und Banken bzw. Versicherern. Zehn Jahre spä-
ter wird der Anteil mit etwa 51 Prozent angegeben – eine Zahl, die nun auf vermutlich unter
40 Prozent gesunken ist (vgl. FAZ 2001, 16. Januar, S. 29). Suto (2000: 14, Tabelle 3) berich-
tet in der Höhe abweichende Zahlen, bestätigt aber den abnehmenden Trend. Nach seinen
Zahlen waren 1990 41,1 Prozent aller Aktien Teil stabiler Besitzarrangements, 1997 jedoch nur



Doch dieses Arrangement, das in den drei ersten Nachkriegsjahrzehnten für alle Betei-
ligten so vorteilhaft gewesen war, erweist sich als zunehmend kostenträchtig. Die mage-
ren Renditen der japanischen Pensionsfonds sind ein geradezu typisches Beispiel für
den Trade-off zwischen kurzfristiger Profitabilität von Investitionen und langfristiger
Produktivität der Industrie in einer koordinierten Volkswirtschaft. Wenn die Koopera-
tion zwischen Kapital und Arbeit zentral auf der glaubwürdigen Selbstbindung der Ka-
pitalseite basiert, dass Profite in der Firma bleiben und re-investiert werden (Eichen-
green 1994), bleibt Kapital unproduktiv „gefangen“, wenn die traditionellen Sektoren
und Unternehmen nicht mehr die gewohnten Wachstumsraten aufweisen. Mit anderen
Worten, das kooperative Gleichgewicht des Arbeit/Kapital-Spiels erwies sich während
der wirtschaftlichen catch-up-Phase insofern als überaus erfolgreich, als rapide Produkti-
vitätssteigerungen in den zentralen Industriesektoren die gesamte Wirtschaft auf einen
Pfad schnellen Wachstums setzten. Der Wechsel von einer Industrie- zu einer Dienst-
leistungsgesellschaft und der Aufstieg neuer industrieller Sektoren sind Trends, auf die
die deutsche und japanische Volkswirtschaft jedoch weniger eindrucksvoll reagiert ha-
ben.

Die Folgen für den Zustand der japanischen Rentenfinanzen sind heute deutlich
sichtbar. Die Pensionsvermögen dienten als Hauptquelle des geduldigen Kapitals mit
der Folge einer zunehmend schlechten Verzinsung des eingesetzten Kapitals. Nach
Schätzungen waren im Jahr 1994 29 Prozent aller Pensionsfonds im Rahmen des EPF
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noch 35,7 Prozent. Natürlich sind dies alles nur Schätzungen und müssen vorsichtig interpre-
tiert werden.

Tabelle 3: Aktieneigentum (in Prozent am Jahresende)

Deutschland
(1993)

Japan
(FY 1994)

Großbritannien
(1993)

USA
(1994)

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.2
2.3
2.4

Finanzsektor
Banken
Versicherungsunternehmen
Investmentfonds
Pensionsfonds
Öffentliche Hand
Individuen
Ausländischer Aktienbesitz

29
14

7
0
0
4

17
12

44
26
16

0
0
1

24
7

62
1

17
0

34
1

18
16

45
3
4
0

26
0

48
6

Quelle: Davis (1998: 97).

Tabelle 4: Vermögensportfolio von Pensionsfonds in Großbritannien, den USA, Japan
und Deutschland

Aktien Anleihen Eigentum
Liquide

Mittel
davon in fremder

Währung

Großbritannien
US
Deutschland
Japan

80
48
11
27

11
38
75
61

6
0

11
2

3
7
3
3

30
10

6
7

Quelle: Davis (1998: 97).



defizitär auf Basis der Buchwerte und 56 Prozent auf der Basis der aktuellen Markt-
werte (Davis 1995: 101). Schlechte Renditen aus den Investitionen der Pensionsfonds
führen in Kombination mit einer rapiden Alterung der Bevölkerung notwendigerweise
zu einer Finanzkrise des gesamten Alterssicherungssystems. Die schlechte Performanz
war sowohl Konsequenz strikter staatlicher Investitionslenkung als auch Folge der
staatlichen Vorgaben in Hinblick auf das Investitionsverhalten der Fonds. Auch die
politische Lenkung des Investitionskapitals durch das MoF in spezifische Sektoren und
Industrien hat zur schlechten Performanz der Pensionsfonds beigetragen. In den
1950er und 1960er Jahren waren die Gelder in ausgewählte Sektoren wie die Elektrizi-
tätswirtschaft, Stahl, Kohle und Schiffswerften gelenkt worden, wie auch in den öffent-
lichen Wohnungsbau. Mehr als 40 Prozent der Kreditvergabe der Pensionsfonds war
durch die Regierung veranlasst (Estevez-Abe 1997: 11). In den 1990er Jahren drängte
das MoF die Lebensversicherer zu Investitionen in die Tokioer Börse zu einer Zeit, als
wenig andere institutionelle Anleger bereit waren, in dem dümpelnden japanischen Ak-
tienmarkt zu investieren (vgl. Murdo 1993: 14). Das Finanzministerium nutzte auch
die Kapitalien der Postsparkasse und des EPS für diese sogenannten „price keeping
operations“, ohne viel Rücksicht auf die schlechte Verzinsung dieser Investitionen zu
nehmen. Angesichts des erheblichen politischen Einflusses auf die Verwendung der Ka-
pitalien der Employee Pension Funds ist man sogar versucht, von einem dritten Staats-
budget neben dem offiziellen ersten Budget und dem Schattenhaushalt des Fiscal In-
vestment and Loan Programs zu sprechen (vgl. Estevez-Abe 2001).

Nicht nur die direkte staatliche Einflussnahme auf das Investitionsverhalten, son-
dern auch die starren staatlichen Regulierungen brachten zum Teil erhebliche Effizienz-
verluste mit sich. Dass zum Beispiel die Rechnungslegung des Fonds nach dem histori-
schen Kaufwert, nicht aber nach dem aktuellen Marktwert erfolgte, half zwar Fonds-
managern lange Zeit, nach dem enormen Verfall der Grundstückspreise ihre Verluste
zu verheimlichen, aber dadurch wurde auch der Wertanteile der Aktien im Vermögen-
sportofolio grotesk überbewertet, weil die Fonds viele Aktien während der Aktienblase
der 1980er Jahre erworben hatten. Das hatte zu Folge, dass Fondsmanager gerade dann
nicht in Aktien investieren konnten, als sie vergleichsweise billig waren, weil sie bereits
die Obergrenze von 30 Prozent Wertanteil am Gesamtportfolio ausgeschöpft hatten,
die die 5:3:3:2 Regel ihnen vorschrieb. Die Fondsmanager hatten auch Schwierigkei-
ten, Blue Chip-Aktien mit schlechter Rendite abzustoßen und durch Aktien von Fir-
men aus dynamischeren Industriesektoren zu erwerben, weil sie dadurch den seit den
1980er Jahren eingetretenen Werteverfall ihres Aktienportfolios offensichtlich gemacht
hätten. Dies hätte Firmen gezwungen, die Zahlungen für ihre Betriebsrentenfonds be-
trächtlich zu erhöhen – etwas, was in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sowohl die Ver-
sicherungsunternehmen als auch die Firmen unbedingt zu vermeiden trachteten. Da-
durch blieb Kapital gefangen in alten Firmen mit schlechter Performanz. Zudem redu-
zierte die staatliche Politik niedriger Zinsen, die wirtschaftliches Wachstum stimulieren
sollte, auch die Verzinsung von Anleihen, was die Ertragssituation der Pensionsfonds
weiter verschlechterte. Auf längere Sicht berechnet war die jährliche Rendite, die die ja-
panischen Pensionsfonds erzielen konnten, von 1984 bis 1996 gleich Null, während
die US-amerikanischen Fonds im gleichen Zeitraum eine durchschnittliche jährliche
Rendite von 9 Prozent erzielten – dies veranschaulicht die enormen langfristigen Fol-
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gen des Platzens der Börsenblase Anfang der 1990er Jahre (EU 1999: 45, Appendix 2;
vgl. Suto 2000: 18, Fn. 14). US-amerikanische Pensionsfonds erwirtschafteten im glei-
chen Zeitraum nicht nur deutlich höhere Renditen, sie waren auch häufig so profita-
bel, dass sie die Zahlungen des Unternehmens für Betriebsrenten überkompensierten
und damit positiv zum Unternehmensgewinn beitrugen (Clark et al. 2000a: 8–9). Ja-
panische Fonds sehen sich hingegen mit dem Problem von geringen Fondserträgen
und hohen Pensionszusagen für eine wachsende Anzahl von Ruheständlern konfron-
tiert. Dies hat bereits zur Insolvenz von 7 Lebensversicherungsfirmen geführt (Nissan
Mutual [1997],Toho Mutual [1999], Taisho Life, Dai-hyaku Mutual, Chiyoda Mutual
and Kyoei [2000], Tokyo Mutual Life [2001]; siehe Probert 2001: 5 und FAZ 24.03.
2001). Ein ähnlicher Trend läßt sich bei den Pensionsfonds selber beobachten. Die
Zahl der aufgelösten Fonds ist steil gestiegen seit der zweiten Hälfte der 1990er19.

Die zunehmende Reife der öffentlichen wie semi-privaten Altersvorsorgeprogramme
und die rapide Alterung der japanischen Bevölkerung sind die beiden wichtigsten Fak-
toren, die den Status Quo zunehmend unhaltbar machen. Der trade-off zwischen der
Stabilität der etablierten Firmenbeziehungen mit wechselseitigen Aktienanteilen einer-
seits und guten Fondserträgen durch profitable Verwendung der Kapitalien der Pen-
sionsfonds andererseits ist sehr viel ausgeprägter geworden. Mehre Entwicklungen tra-
gen zur Erosion des hergebrachten Koordinationsgleichgewichts bei. Erstens, da die
stillen Anteilseigner in der Vergangenheit oftmals auf eine angemessene Dividende ver-
zichtet haben, konnten viele japanische Unternehmen den Anteil der Eigenfinanzie-
rung von Unternehmensinvestitionen beträchtlich erhöhen. M.a.W., viele Firmen wur-
den unabhängiger von externem Kredit. Daten zeigen eine seit 1980 stetig abnehmen-
de Bedeutung des Bankkredits für japanische Firmen. Sie unterscheiden sich heute in
dieser Hinsicht nicht mehr grundsätzlich von US-amerikanischen Firmen (Yafeh 2000:
79, Tabelle 1). Ein ähnlicher, wenn auch weniger spektakulärer Trend findet sich bei
dem Überkreuzbesitz von Aktienanteilen (siehe Fn. 20). Zweitens hat die Börsenhausse
in den 1980er Jahren Firmen den Zugang zum Finanzkapital durch Aktienemissionen
erleichtert. Aktien haben daher gegenüber dem Bankkredit als Instrument der Investi-
tionsfinanzierung beträchtlich an Bedeutung gewonnen. Drittens, angesichts der Tatsa-
che, dass viele japanische Firmen mittlerweile an ausländischen Börsen notiert sind,
sind amerikanische Rechnungslegungsstandards auch für sie immer bedeutsamer gewor-
den. Insbesondere in Reaktion auf die Regel Nr. 87 der US Federal Accounting Stan-
dards beginnen daher viele japanische Firmen, ihre Defizite bei den Betriebspensionen
offen zu legen (Miyake 1998: 2). Dies verstärkt den Druck, schnell diesen defizitären
Bereich zu konsolidieren, beispielsweise auch durch den Wechsel von defined benefit-
Programmen zu den aus Unternehmenssicht weniger riskanten defined contributions-
Programmen. Viertens schließlich hat auch die zunehmende Zahl von feindlichen
Übernahmen, Fusionen und Insolvenzen das hergebrachte Gleichgewicht problemati-
scher werden lassen. Im Finanzjahr 1999 wurden von den 23 Pensionsfonds, die einge-
stellt wurden, sieben aufgrund von „freundlichen“ oder „feindlichen“ Firmenfusionen
eingestellt (Japan Economic Newswire, 13. Mai 2000).
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Diese Entwicklungen neben anderen haben dazu geführt, dass vor allem US-ameri-
kanische und britische Investmentfirmen besonders erfolgreich bei der Ausweitung ih-
rer Marktanteile auf dem japanischen Pensionsmarkt waren. Von einem Marktanteil
von praktisch Null im Jahr 1990, als die Deregulierung des japanischen Pensionsmark-
tes begann, hatten Fondsmanager, die nicht aus dem traditionellen Lebensversiche-
rungs- oder Bankensektor kommen, ihren Marktanteil auf 14 Prozent zum Ende des
Jahres 1998 ausgeweitet, und es waren vor allem ausländische Firmen, die aufgrund ih-
rer höheren Renditeversprechen einen immer größeren Teil des Kuchens beanspruchen
konnten (Pensions & Investments 1998, Nov.: 16). Im Jahr 1998 hatten ausländische
Firmen schon 30 Prozent des Investmentberatungsgeschäfts. Auch die gestiegene Zahl
der Geschäftspartnerschaften zwischen ausländischen und japanischen Firmen zeigt die-
se Öffnung des Marktes und seine stärkere Renditeorientierung an (z.B. Dresdner
Kleinwort Benson mit Meiji-Life Insurance, Putnam mit Nippon Life und Alliance
Capital mit Sumito Trust). Ausländische Firmen bekamen auch durch die vielen Insol-
venzen unter japanischen Versicherungsgesellschaften Gelegenheit zum Markteintritt.20

Schließlich hat diese gewachsene Konkurrenz auch die japanischen Fondsmanager zu
geänderten Investitionsstrategien gezwungen, etwa den verstärkten Erwerb von auslän-
dischen Aktien, weil mit den heimischen Aktien selbst das relativ bescheidene offizielle
Renditeziel von 5,5 Prozent nurmehr schwer zu erreichen ist. Dies zwingt „Japanese
financial institutions to direct their investment to where it can achieve the highest
returns, not simply to outdated keiretsu-partners“ (Katz 1999: 98).

Bis heute ist die Reform des japanischen Systems der Altersvorsorge nur jeweils in
kleinen Schritten erfolgt, aber die Liberalisierung und Deregulierung des Marktes hat
im Verlauf der 1990er Jahre deutlich an Geschwindigkeit gewonnen. Und die vielen
kleine Schritte führen in der Summe zu einem recht beeindruckenden Wechsel des Re-
gulierungsregimes. Um nur einige der Liberalisierungsschritte zu nennen: Im Finanz-
jahr 1995 wurde der japanische Pensionsmarkt für ausländische Investmentfirmen ge-
öffnet, veranlasst durch das US-Japan Financial Services Agreement; im Finanzjahr
1996 wurde die sogenannte 5–3–3–2-Regel modifiziert, im Jahr 1998 wurde sie ganz
abgeschafft. Im Jahr 1997 wurde die Budgetierung nach dem aktuellen Marktwert ein-
geführt sowie die getrennte Buchhaltung zwischen verschiedenen Fonds. Die Pension-
fonds konnten nun auch eigenständig Verzinsungsziele setzen, abhängig vom Alter der
Fonds und ihrer Risikostruktur. Seit 1996 können Unternehmen mit einem Fondsvo-
lumen von mehr als 50 Millionen Yen ihre Betriebsfonds selbst verwalten, seit Juni
2000 wird dieses Recht auch kleineren Fonds gewährt. Die Regel, die diesen innerbe-
trieblich verwalteten Fonds die ausschließliche Investition in Staatsanleihen vorschrieb,
wurde abgeschafft. Seit Oktober 1999 erlaubt die Pension Fund Association (PFA)
Fondsmanagern „alternative Investmentformen“ wie Aktienoptionen, Wagniskapital
oder Hedge-Funds. Die PFA hat auch Richtlinien erlassen, dass Banken und Lebens-
versicherer auf Aktionärsversammlungen von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen „in
consideration of the investment returns to pension funds“. Weitere Reformschritte be-
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20 Die folgenden Firmenfusionen waren verdeckte Übernahmen faktisch insolventer japanischer
Partner: AXA – Nippon Dantai; Aetna – Heiwa; GE Edison – Toho; Manulife – Dai-hyaku;
Artemis – Aoba Life; AIG – Nissan Mutual Chiyoda; Prudential – Kyoei; Winterthur – Nicos
Life etc. (siehe Probert 2001: 5, Fn. 5).



treffen auch die Tax Qualified Pensions mit einem Vermögen von etwa 180 Milliarden
US-Dollar im Jahr 1998. Die Kapitalien der Postsparkassen und der Pensionsfonds
werden nicht mehr vom Trust Fund Büro des Finanzministeriums verwaltet. Seit dem
Finanzjahr 2000 müssen japanische Betriebe ihre Pensionsverbindlichkeiten ausweisen
gemäß den Rechnungslegungsrichtlinien der US-amerikanischen Generally Accepted
Accounting Principles (GAAP). Nicht gedeckte Pensionsverbindlichkeiten müssen von
2000 ab innerhalb von 15 Jahren gedeckt oder abgebaut werden. Das japanische Parla-
ment hat im Jahr 2000 auch den Weg frei gemacht für die Etablierung steuerprivile-
gierter Pensionsprogramme, wie den amerikanischen 401(k) Pensionen, obwohl die
Steueranreize zur Unterstützung des Aufbaus dieser defined-contributions-Pensions-
programme nicht so großzügig ausfallen wie in den USA.

Diese unvollständige Liste von Reformen im Bereich der japanischen Altersvorsorge
zeigt, dass der generelle Trend auch in Japan eindeutig in die Richtung des anglo-ame-
rikanischen Modells der corporate governance mit seiner Dominanz der Shareholder-In-
teressen geht. Dies hat bereits zu Rufen nach einem japanischen Äquivalent zum US-
amerikanischen US Employee Retirement Income Security Act (ERISA) geführt, da die
alten Sicherheiten, die auf der zwischenbetrieblichen Koordination und auf stabilem
Aktienüberkreuzbesitz basierten, sich offensichtlich schnell verflüchtigt haben. Wäh-
rend die skizzierten Reformen den japanischen Rentensektor mit Sicherheit viel effi-
zienter machen und den Pensionsfonds höhere Erträge bescheren werden, werden sie
zugleich auch dafür sorgen, dass die Lebensversicherer und Trustbanken nicht mehr als
geduldige Kreditgeber für den japanischen Unternehmenssektor fungieren können –
mit erheblichen Konsequenzen für das japanische Modell eines „stakeholder“-Kapitalis-
mus.

IV. Schluss

In diesem Aufsatz habe ich argumentiert, dass die Systeme sozialer Sicherung in der
Nachkriegsära einen sehr wichtigen, aber oft übersehenen Beitrag zum Entstehen und
zur Stabilität der deutschen und japanischen politischen Ökonomie geleistet haben. Sie
hatten zentrale Bedeutung für die langfristigen Koordinationsbeziehungen zwischen
Kapital und Arbeit, die für den atemberaubenden wirtschaftlichen Erfolg beider Syste-
me in den ersten vier Nachkriegsdekaden verantwortlichen waren (Eichengreen 1994).
Vor allem die Altersvorsorgesysteme beider Länder haben, trotz aller Unterschiede in
ihrem Aufbau und ihrer Funktionsweise, Firmen mit geduldigem Kapital versorgt und
es ihnen ermöglicht, sich glaubwürdig auf die betriebliche Re-Investition des Unter-
nehmensgewinns im Austausch für die Lohnzurückhaltung der Arbeiterschaft zu ver-
pflichten. Dieses funktionierende „Kooperationsspiel“ zwischen Management und Be-
schäftigten hat die japanische wie die deutsche Wirtschaft in den 1950er und 1960er
Jahren auf einen beeindruckenden Wachstumspfad mit enormen Produktivitätsfort-
schritten gesetzt. Auf unterschiedliche Art haben über diese kooperative Unterstüt-
zungsfunktion hinaus sowohl das deutsche als auch das japanische Rentensystem es
Managern und Arbeitern erlaubt, vielfältige Kooperationsbeziehungen aufrechtzuerhal-
ten: die Altersvorsorgesysteme unterstützen langfristige Beschäftigungsverhältnisse
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durch senioritätsbezogene Definitionen von Leistungsansprüchen bei den Betriebsren-
ten (Oshio und Yashiro 1997), im – seltenen – Fall von Entlassungen garantierten sie
weitgehenden Statuserhalt (etwa durch großzügige Frühverrentungsregeln), sie halfen
Gewerkschaften über ihr Kollektivhandlungsproblem bei Lohnmoderierung hinweg, in-
dem sie Verteilungsgerechtigkeit zwischen aufeinander folgenden Beschäftigtenkohor-
ten herstellten, und sie machten für Arbeiter Investitionen in betriebsspezifische oder
sektorspezifische Qualifikationen lohnend (vgl. Estevez-Abe et al. 1999), was von zen-
traler Bedeutung für diese beiden auf Qualitätsproduktion setzenden Wirtschaftsmo-
delle war.

Während beide Altersvorsorgesysteme somit ähnliche Effekte zeitigten, so war doch
ihre Funktionslogik sehr unterschiedlich. Pointiert könnte man das deutsche System
charakterisieren als eines, in dem das Kapital der betrieblichen Alterssicherung in der
Firma verblieb, während die Hauptsicherung gegen das Altersrisiko außerhalb der Fir-
ma durch die öffentliche Rentenversicherung gewährleistet wurde. In Japan wurde das
Altersrisiko hauptsächlich durch den Betrieb selbst versichert, während das geduldige
Kapital, das so kritisch für die Aufrechterhaltung langfristiger betrieblicher Koordina-
tionsbeziehungen war, von außerhalb kam. Dies korrespondiert mit einer Industrie-
struktur, in der Firmen entweder Beschäftigungsbedingungen und Löhne sektorweit
(Deutschland) oder zwischen den größten industriellen Gruppen koordinieren (Japan).
Während im deutschen Fall Arbeiter mobil zwischen Firmen, aber nicht zwischen Sek-
toren sind, sind in Japan Arbeiter innerhalb, aber nicht zwischen den industriellen
Gruppen mobil. Ein deutscher Facharbeiter verbindet im Regelfall sowohl betriebsspe-
zifische als auch industrie-spezifische Qualifikationen und ist dadurch weniger abhän-
gig vom einzelnen Unternehmer als sein japanischer Kollege, dessen Qualifikationen
normalerweise weitaus betriebsspezifischer sind. Deshalb sind im Kontext des japani-
schen Modells Sicherungen gegen „post-contractual opportunism“ im impliziten Ver-
trag zwischen Management und Arbeiterschaft von Bedeutung, nämlich die Versiche-
rung, dass eine Firma nicht ihre strategisch günstige Stellung gegenüber dem Arbeiter
ausnutzt, wenn dieser das letzte Drittel seiner Betriebskarriere erreicht hat. Das „Out-
contracting“ der Betriebsrenten mit staatlich vorgegebenen und einheitlichen „defined
benefit“-Ansprüchen stellte eine glaubwürdige Verpflichtung dar. Zugleich erlaubte das
solcherart „produzierte“ geduldige Kapital den japanischen Unternehmen, das Verspre-
chen der lebenslangen Beschäftigung gegenüber der Kernbelegschaft auch wirklich ein-
zulösen. Im deutschen Modell ging es eher darum zu verhindern, dass Unternehmen
untereinander Facharbeiter abwarben und dadurch als Trittbrettfahrer von den Ausbil-
dungsinvestitionen anderer Unternehmen profitieren würden. Sektorweit weitgehend
angeglichene Löhne und betriebliche Zusatzversorgungssysteme bildeten hier die Lö-
sung für diese Anreizprobleme. Und sowohl die Betriebsrentezusagen aus einbehalte-
nem Unternehmergewinn als auch die Lohnindexierung der gesetzlichen Rentenansprü-
che gewährleisteten, dass Arbeiter an dem zukünftigen Produktivitätsertrag gegenwärti-
ger Investitionen (zu Lasten gegenwärtiger Lohnsteigerungen) teilhaben würden.

Gerade wegen der engen Verknüpfung der Systeme der „kapitalistischen Produk-
tion“ und der „sozialen Protektion“ hat die heutige Krise beider Modelle koordinierter
Marktwirtschaften erhebliche Ausstrahlungseffekte auf die Stabilität der jeweiligen Sys-
teme sozialer Sicherung. Die wirtschaftliche Performanzkrise tritt im Rahmen des deut-
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schen und japanischen Wohlfahrtsstaates in Form einer gravierenden Finanzkrise auf.
Wie ich in diesem Beitrag zu argumentieren gesucht habe, haben die politischen Ant-
worten auf die sozialstaatliche Finanzkrise wiederum erhebliche Rückwirkungen auf die
traditionell a-liberalen Formen der Unternehmensfinanzierung, genau weil Sozialstaat
und Kapitalmarkt so eng verknüpft waren in diesen beiden koordinierten Ökonomien.
Dabei weist die verfügbare empirische Evidenz darauf hin, dass die Sozialstaats- und
insbesondere die Rentenreformen der jüngsten Vergangenheit diesen Prozess der Ero-
sion traditioneller Formen nicht-liberaler Unternehmensfinanzierung nicht aufhalten,
sondern eher verstärken, zum Teil ganz absichtlich verstärken. Beide hier näher be-
trachteten Länder haben, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß, begonnen, Schritte
in Richtung eines „pension fund capitalism“ (Clark 2000) anglo-amerikanischer Spiel-
art zu unternehmen. Damit soll nicht behauptet werden, dass wir notwendigerweise
eine weitgehende Konvergenz zwischen liberalen und nicht-liberalen, zwischen unkoor-
dinierten und koordinierten Marktwirtschaften erwarten können. Die jüngste deutsche
Rentenreform hat die Gründung neuer betrieblicher Pensionsfonds zum Beispiel an die
Zustimmung der Gewerkschaften geknüpft. Damit ist die Privatisierung der gesetzli-
chen Rentenversicherung zum Gegenstand kollektiver Verhandlungen zwischen Ge-
werkschaften und Arbeitgeberverbänden gemacht worden, und die deutschen Gewerk-
schaften sind durch diese neue Funktionszuweisung bedeutend organisatorisch stabili-
siert worden. In Japan führt die Auflösung der alten Zwischenfirmloyalitäten und der
Wandel von Versicherungsunternehmen und Investmenthäusern in profit-orientierte
institutionelle Investoren vielleicht eher zu einer „fusion between a market-based sys-
tem and a relationship-oriented system“ (Suto 2000: 33) als zu einer schlichten Kopie
des amerikanischen Modells, vor allem auch, weil die Pensionsfonds selbst weiterhin
nicht unmittelbar ihre Stimmrechte ausüben können. Trotzdem gilt, dass die traditio-
nellen Praktiken der finanziellen Unterfütterung langfristiger wirtschaftlicher Koordina-
tionsbeziehungen auch und gerade mit den Mitteln betrieblicher und öffentlicher Al-
tersvorsorgeprogramme ein vergangenes und vermutlich nicht wieder re-etablierbares
Element der koordinierten Marktwirtschaften Deutschlands und Japans geworden ist.
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V. Geld, Banken und andere Institutionen

DAS DEUTSCHE MODELL BANKORIENTIERTER FINANZSYSTEME
(1848–1957)

Dieter Ziegler

Zusammenfassung: Der Text behandelt das deutsche Modell bankorientierter Finanzsysteme an-
hand seiner besonderen Entstehungsbedingungen und im Vergleich zum britischen Modell markt-
orientierter Finanzsysteme. Der britische Industrialisierungsweg, der das dortige Finanzsystem
maßgeblich geprägt hatte, zeichnete sich durch einen relativ wenig kapitalintensiven Führungssek-
tor (Textilindustrie) aus. Gleichzeitig war genügend Kapital im Land, um kapitalintensivere Infra-
strukturprojekte (Kanalbau) ohne ein Dazwischentreten von besonderen Kreditinstituten zu finan-
zieren. Dieses Modell erwies sich auch im (kapitalintensiveren) Zeitalter des Eisenbahnbaus als
ausreichend leistungsfähig, so dass ein neues institutionelles Arrangement nicht entstand. Im Ver-
gleich dazu war der deutsche Industrialisierungsweg von Anfang an wesentlich kapitalintensiver,
und obwohl auch in Deutschland kein Kapitalmangel herrschte, waren die Kapitalbesitzer es nicht
gewohnt, in vergleichsweise riskante Projekte zu investieren. In dieser Situation entwickelte sich in
Deutschland der Prototyp der Universalbank (teilweise auf belgischen und französischen Vorbil-
dern beruhend), der auch für andere industriell gemäßigt rückständige Länder zum Vorbild wurde.
Nachdem sich die grundlegenden Strukturen der Finanzsysteme gegen Ende des 19. Jahrhunderts
einmal ausgebildet und etabliert hatten, hatten sich „Systemwechsel“ während des gesamten 20.
Jahrhunderts als nicht durchsetzbar erwiesen, obwohl es aus der Sicht der Zeitgenossen zu ver-
schiedenen Zeiten dafür durchaus gute Gründe gegeben hatte. Im britischen Fall galt das für die
Diskussion um die „Macmillan Gap“, eine Finanzierungslücke der mittleren Industrie, die im
bankorientierten System angeblich nicht auftrat, und die besonders heftig in den zwanziger Jahren
geführt wurde. Im deutschen Fall galt das für die Krisenanfälligkeit des Universalbanksystems (in
der Bankenkrise von 1931) und die angeblich für eine Demokratie unverträglich große politische
und wirtschaftlichen Macht der Großbanken, die zwar zu einer Zerschlagung der deutschen Groß-
banken durch die alliierten Siegermächte nach dem Zweiten Weltkrieg geführt hatte, aber eine
Restitution des bankorientierten Finanzsystems mit einer überschaubaren Zahl von Universalban-
ken in ihrem Kern nicht verhinderte.

I. Markt- versus bankorientierte Finanzsysteme

Während der Jahrzehnte vor dem Ersten Weltkrieg hatten die industrialisierten Volks-
wirtschaften dieser Zeit, bei allen nationalen Besonderheiten, nur zwei grundsätzlich
unterschiedlich strukturierte Finanzsysteme hervorgebracht; sie charakterisieren die Sys-
teme im Grundsatz aber bis heute:



1. Das marktorientierte System der angelsächsischen Staaten, in dessen Mittelpunkt
die Geld- und Kapitalmärkte stehen, auf denen typischerweise hoch spezialisierte
Finanzintermediäre agieren; die Geschäftsbanken operieren in der Regel nur auf den
Geldmärkten und richten ihr Aktivgeschäft wegen der Einlagenstruktur stark kurz-
fristig aus („short-termism“); für Kapitalmarkttransaktionen, über welche die lang-
fristige Finanzierung, insbesondere auch die der Industrie, abgewickelt wird, sind
andere ebenfalls auf bestimmte Funktionen spezialisierte Intermediäre wie Invest-
ment Banks bzw. Merchant Banks zuständig.

2. Das bankorientierte System der kontinentaleuropäischen, insbesondere der mitteleu-
ropäischen Staaten, für das Universalbanken und ein nur schwach entwickelter
Geld- und Kapitalmarkt charakteristisch ist.

Seit über 100 Jahren wird immer wieder darüber diskutiert, welches der beiden Syste-
me die größeren Vorteile besitze, aber im 20. Jahrhundert ist es kaum einmal zu einem
echten Systemwechsel gekommen. Im Gegenteil, die Pfadabhängigkeit, die „Kultur“
der Finanzmärkte, war so stark, dass selbst schwere Krisen in der Regel nicht in der
Lage waren, für eine Abkehr vom alten System zu sorgen.

Während in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg insbesondere das deutsche Univer-
salbanksystem als Prototyp des bankorientierten Finanzsystems die größte Strahlkraft
besaß und wesentliche Elemente dieses Systems von Staaten wie Italien und Schweden
übernommen wurden, gilt heute das marktorientierte System als das überlegene. Dabei
wird insbesondere auf die Versuche deutscher und japanischer Banken in den späten
neunziger Jahren verwiesen, auf den Geld- und Kapitalmärkten in London und New
York Fuß zu fassen. Nach dem Ende des Booms am „Neuen Markt“ hat aber nicht nur
das Interesse der kontinentaleuropäischen Universalbanken an den angelsächsischen
Märkten merklich nachgelassen, auch die Nachteile eines marktorientierten Finanzsys-
tems treten jetzt deutlicher hervor. Wären die deutschen Großbanken bei ihrer Abkehr
von der alten Universalbankphilosophie, die sich zunächst in der Missachtung des
Massenkundengeschäfts Bahn zu brechen schien, schon weiter fortgeschritten gewesen,
als die Blütenträume des Investment Banking vorerst ausgeträumt waren, hätte
Deutschland heute womöglich noch ein weiteres Problem, wäre die „German Disease“
noch um einen Aspekt reicher. Zwischen November 2002 und März 2004 hat kein
Unternehmen den Gang an die Frankfurter Wertpapierbörse gewagt. Die deutschen
Universalbanken können aber immer noch – wie seit vielen Jahrzehnten – eine solche
Kapitalmarktschwäche bei der Industriefinanzierung ausgleichen.

II. Das britische Vorbild und der deutsche Industrialisierungsweg

Die historische Forschung ist sich heute weitgehend darin einig, dass die Entwicklung
von Universalbanken nur möglich war, weil ein unterentwickelter Kapitalmarkt mit
einer bis dahin einzigartig gewaltigen Nachfrage konfrontiert wurde.1 Historisch war
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eine solche Situation um die Mitte des 19. Jahrhunderts gegeben, als die Investitions-
nachfrage der Eisenbahnen eine finanzielle Revolution in den kontinentaleuropäischen
Ländern erforderlich machte, wenn sie in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung gegenüber
England nicht noch weiter zurückfallen wollten. In England war zu Beginn des Eisen-
bahnzeitalters nicht nur genügend Kapital vorhanden, sondern die Kapitalbesitzer wa-
ren auch schon daran gewöhnt, in privat finanzierte Infrastrukturprojekte zu investie-
ren. Bereits im 18. Jahrhundert war das für die damalige Zeit einzigartig dichte Netz
von künstlichen Wasserstraßen privat finanziert aufgebaut worden. Während sich zu-
nächst Großgrundbesitzer und Unternehmer, die an einem Kanalanschluss geschäftlich
interessiert waren, als Promoters und Investoren engagiert hatten, zog der wirtschaftli-
che Erfolg der Kanalgesellschaften immer weitere Kreise von Investoren an, die nun
womöglich nicht mehr an dem Zustandekommen einer bestimmten Kanalverbindung
interessiert waren, sondern allein von der Renditeerwartung angelockt wurden (Ward
1974; Rinne 1988: 39–61).

Ganz anders war die Situation in Kontinentaleuropa. Abgesehen davon, dass nir-
gends eine vergleichbare Verkehrsinfrastruktur aufgebaut worden war, waren Kanäle
oder Kunststraßen in der Regel durch den Staat und nicht durch private Aktiengesell-
schaften errichtet worden. Insofern gab es überhaupt nur wenige Aktiengesellschaften,
und die existierenden waren meist nur dank bestimmter staatlicher Privilegien ins Le-
ben gerufen worden, wodurch das Investitionsrisiko deutlich gesenkt worden war.
Überhaupt hatten sich die Kapitalmärkte in Kontinentaleuropa, namentlich in Amster-
dam und Frankfurt am Main, in Erweiterung des Wechselhandels fast ausschließlich
dank der wachsenden Nachfrage der zahlreichen (insbesondere deutschen) Staaten ent-
wickelt. Das in erster Linie an den kontinentaleuropäischen Effektenbörsen notierte
Papier war demzufolge auch nicht die Aktie, sondern die Partialobligation (Ullmann
1990; Holtfrerich 2000: 104–118). Nach den Napoleonischen Kriegen war der Kredit-
bedarf der Staaten auf dem Kontinent weiterhin so hoch, dass sich an dieser Situation
bis etwa zur Jahrhundertmitte kaum etwas änderte, zumal der Kreis der potentiellen
Investoren auf dem Kontinent wesentlich kleiner war als in England.

Daneben waren auch die Geldmärkte auf dem Kontinent und insbesondere in den
deutschen Staaten im Vergleich zu England noch sehr rückständig. Das lag zum Teil
daran, dass der interregionale Handel nur schwach entwickelt war und Handelskredit
demzufolge kaum nachgefragt wurde, zum Teil lag es aber auch an dem in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts noch völlig unterentwickelten Zahlungsverkehr auf der
Grundlage reiner Münzwährungen. Dieser nicht nur im Vergleich zu England, sondern
auch im Vergleich zum (währungspolitisch weitgehend autonomen) Schottland beste-
hende Rückstand der Währungsordnung erklärt sich wiederum durch das staatliche
Privileg des „Münzregals“ und die territoriale Fragmentierung im Falle Deutschlands
sowie die historischen Erfahrungen mit Papiergeldinflationen in Frankreich, Österreich
und den Niederlanden (Martin 1971; Sprenger 2002: 148–172).

Ebenso wenig wie kontinentaleuropäische Kapitalbesitzer bereit waren, in private
Eisenbahngesellschaften zu investieren, waren es die etablierten Bankhäuser in den Fi-
nanzzentren Basel, Frankfurt, Amsterdam und Hamburg. Ihr traditionelles und nach
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wie vor profitables Geschäft (Außenhandelsfinanzierung in Hamburg, Basel und Ams-
terdam sowie Staatsfinanzierung und „Devisen“-Handel in Frankfurt) schien eine Hin-
wendung zur riskanten Eisenbahnfinanzierung nicht erforderlich zu machen (Grunwald
1967; Heyn 1981; Häuser 1989). Es waren deshalb Außenseiter auf weniger bedeuten-
den Finanzplätzen, welche die Herausforderung der beginnenden Industrialisierung an-
nahmen. Gelegentlich erfolgte die Hinwendung zur langfristigen Finanzierung von Ei-
senbahn und Industrie jedoch nicht einer bewusst verfolgten Strategie, sondern ergab
sich aus der Zahlungsunfähigkeit von Schuldnern kurzfristiger Kredite. Um den Zu-
sammenbruch zu vermeiden, zwang die Gläubigerbank ihren Kunden in diesem Fall
zur Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. Zur Konsolidierung seiner Schuld hatte
der Kreditnehmer die Wechsel im Portfolio der Bank in Aktien auszutauschen. Da die
Aktien in dieser Situation natürlich mittelfristig unverkäuflich waren, wurde die Bank
plötzlich zum Aktionär ihres Schuldners.

Der Übergang zu einer Industriefinanzierungsbank erfolgte nicht ohne Vorbild. Ins-
besondere die westdeutschen Banken, wie die Kölner Bankhäuser Sal. Oppenheim jr.
& Cie., Abraham Schaaffhausen und I.H. Stein, konnten auf westeuropäische Vorbil-
der zurückgreifen. Dabei spielte die erste europäische Industriefinanzierungsbank, die
belgische Société Générale, noch keine große Rolle. Vielmehr löste die Gründung und
der anfängliche Erfolg des französischen Crédit Mobilier einen Gründungsboom von
Industriefinanzierungsbanken in ganz Europa aus.

Dieser Gründungsboom erfasste nicht nur Kontinentaleuropa mit seinen unterent-
wickelten Kapitalmärkten, sondern auch England. Dort entstand mit den „Finance
Companies“ ein britischer Crédit Mobilier-Banktypus. Daneben übernahm auch ein
fest etabliertes „Rad im gut funktionierenden Getriebe“ des Londoner Finanzmarktes,
die bislang ausschließlich auf dem Geldmarkt engagierten Discount Houses in den
1860er Jahren französische Geschäftsmethoden. Diese Experimente scheiterten aber
nach nur wenigen Jahren kläglich; und zwar aus zwei Gründen: erstens war der Londo-
ner Finanzmarkt bereits zu entwickelt, um den Finance Companies und Discount
Houses als Prototypen einer britischen Universalbank Raum zur Entwicklung zu über-
lassen, und zweitens ließ die Struktur der britischen Finanzmärkte es nicht zu, dass
diejenigen Finanzintermediäre, die eigentlich dafür prädestiniert gewesen wären, fran-
zösische Finanzierungspraktiken zu übernehmen, sich für diese Innovation öffneten
(Cottrell 1974: 235–318; 1980: 141–145).

Die Schwächen des Crédit Mobilier Finanzierungstypus, kurzfristige Gelder lang-
fristig auszuleihen, waren durch die Finance Companies und die Discount Houses im
Vergleich zum französischen Vorbild noch verstärkt worden. Denn Diskonthäuser ar-
beiteten nicht mit Kundeneinlagen, sondern ausschließlich mit Tagegeldern, die ihnen
die Londoner Geschäftsbanken überließen. Ihre eigentliche Rolle auf dem funktional
arbeitsteiligen Londoner Markt bestand darin, als Clearingstelle zwischen den Anlage
suchenden Regionen im Westen und Süden der Insel und den Kredit suchenden In-
dustrieregionen im Norden zu fungieren. Zu diesem Zweck kauften sie Wechsel nord-
englischer Banken und verkauften sie an südenglische Banken. Teilweise hielten sie die-
se Wechsel aber auch für ein paar Tage und finanzierten dies über Tagegelder der Lon-
doner Geschäftsbanken, die diese kurzfristig nicht benötigten.
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Der Eisenbahnbau schien den Diskonthäusern seit den 1850er Jahren ein gutes
neues Geschäft zu eröffnen. Normalerweise war es für die Eisenbahngesellschaften nach
ihrer Konzessionierung durch das Parlament kein Problem, auf dem informellen Kapi-
talmarkt der jeweils von dem Bau einer bestimmten Strecke erfassten Region genügend
Zeichner zu finden. Probleme entstanden aber dann, wenn der Zusammenbruch einer
„Railway-Mania“ diese Finanzierungsquelle versiegen ließ. Während einer solchen wie-
derholt auftretenden Mania waren zahlreiche neue Projekte lanciert worden, die sich
im Laufe der Zeit als wesentlich teurer erwiesen, als im Kostenvoranschlag ermittelt
worden war. Brach die Investitionsbereitschaft des Publikums zusammen, bevor die
Strecken in Betrieb genommen werden konnten, drohten der Zusammenbruch der Ei-
senbahngesellschaft und die Entwertung des bereits eingezahlten Kapitals. Die Sicher-
stellung einer Zwischenfinanzierung zur Fertigstellung des Bahnbaus erschien als ein
lukratives Geschäft. Finance Companies und Discount Houses erweiterten deshalb ihre
Portfolios durch sog. „Loan Notes“, die die Baugesellschaften von den Eisenbahngesell-
schaften an Zahlungsstatt erhalten hatten und für die diese nun eine Diskontmöglich-
keit suchten. Denn formal handelte es sich um kurzfristige Wechsel (Pollins 1969;
Broadbridge 1970: 95–96; Cottrell 1974: 444–464; Ziegler 1995).

Wegen des de facto langfristigen Charakters von „Loan Notes“ und Wechseln er-
scheint es aus der ex post-Perspektive kaum verwunderlich, dass diese Art der Eisen-
bahnfinanzierung mittelfristig zum Zusammenbruch der in der Eisenbahnfinanzierung
engagierten Finance Companies und Discount Houses führen musste. Denn dieses Ge-
schäft war unverantwortlich leichtsinnig. Der Londoner Geldmarkt war gut entwickelt,
so dass zunächst keine Notwendigkeit für den Aufbau eines robusteren Passivgeschäftes
zu bestehen schien. Es entstanden zwar nach der Krise von 1866, als die meisten Fi-
nance Companies zusammen mit dem Diskonthaus Overend Gurney & Co. untergin-
gen, die langlebigeren Investment Trusts, die sich ihre Ressourcen durch die Emission
von Obligationen langfristiger beschafften. Aber nach den Erfahrungen ihrer Vorgän-
gerinstitute waren sie nicht mehr an einem Einstieg in den Geldmarkt interessiert, so
dass auch sie sich nicht zu einer Universalbank (weiter-)entwickeln konnten.

Damit stellt sich aber die Frage, wieso auch diejenigen Intermediäre, die das Passiv-
geschäft so gut entwickelt hatten, die Londoner Geschäftsbanken und die Provinzban-
ken, die neuen französischen Finanzierungspraktiken nicht übernahmen. Hier spielte
die Verfassung der Märkte die entscheidende Rolle, die für das Verständnis der Funk-
tionsbedingungen des Universalbanksystems von zentraler Bedeutung sind und deshalb
noch kurz beleuchtet werden sollen. Die Londoner Geschäftsbanken verfügten nicht
über einen verlässlichen Lender of Last Resort. Im Gegenteil, anders als im Fall der Dis-
konthäuser, die bis 1866 regelmäßig bei der Bank of England Wechsel zum Rediskont
einreichten,2 galt es als ein Anzeichen für Liquiditätsschwierigkeiten, wenn eine Londo-
ner Bank Wechsel zum Rediskont bei der Zentralnotenbank eingereicht hätte. Was also
nicht einmal in „normalen“ Zeiten möglich war, hätte in Krisenzeiten einen Vertrau-
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ensverlust bei den Einlegern ausgelöst, den die betreffende Bank wahrscheinlich nicht
überlebt hätte.

Die Provinzaktienbanken hatten zwar wegen der Unterentwicklung der provinziel-
len Kapitalmärkte teilweise durchaus Universalbankfunktionen angenommen, aber zu-
nächst hatten sie als private Notenbanken noch eine andere Funktion auf den lokalen
Finanzmärkten und später, als die meisten Notenbanken seit der Jahrhundertmitte
nach und nach ihr Notenprivileg aufgegeben hatten, fehlte ihnen die Refinanzierungs-
möglichkeit über den einzig leistungsfähigen Kapitalmarkt des Landes. Die Londoner
Börse war für alle Banken geschlossen. Das Emissionsgeschäft war fest in der Hand der
Merchant Banks, die nicht als „Banken“ galten, weil sie ähnlich wie die Diskonthäuser
kein Einlagengeschäft betrieben, und zum Börsenhandel waren ausschließlich unabhän-
gige Stock Broker zugelassen. Das Emissionsgeschäft blieb den Provinzbanken ebenso
wie den Londoner Geschäftsbanken damit verschlossen. Die Krise des Jahres 1878, die
in erster Linie eine Krise der Provinzbanken war, lehrte diese in derselben Weise, bei
der langfristigen Festlegung ihrer Mittel vorsichtig zu sein, wie es den Londoner Ban-
ken in der Krise von 1866 drastisch vor Augen geführt worden war. Seit 1878 über-
nahmen die Provinzaktienbanken mehr und mehr die Londoner Geschäftspraktiken,
zumal die meisten von ihnen während der folgenden Jahrzehnte von Londoner Banken
übernommen wurden oder ihren Sitz nach London verlegten und damit denselben Re-
striktionen unterworfen waren (Collins 1990; Ziegler 1992; Baker und Collins 1999).

III. Die Herausbildung der modernen Universalbank

In den meisten Ländern war spätestens zu Beginn der 1880er Jahre das Crédit Mobi-
lier-Experiment mehr oder weniger gescheitert, weil es die Crédit-Mobilier-Banken
nicht schafften, eine funktionierende und stabile Kombination von Geldmarkt- und
Kapitalmarktgeschäften zu etablieren. Damit litten sie unter dem anhaltenden Problem,
mit vergleichsweise kurzfristigen Passiva mittel- und langfristig festgelegte Aktiva abzu-
decken. Lediglich in Deutschland, genauer gesagt in der preußischen Rheinprovinz
und in Berlin, sowie in der Schweiz und mit Abstrichen auch in Österreich-Ungarn
war das Crédit-Mobilier-Experiment auf fruchtbaren Boden gefallen. Auch hier hatte
sich der Eisenbahnbau als der ausschlaggebende Faktor erwiesen.

Bereits in der Frühzeit des Eisenbahnbaus hatten die Baukomitees erkannt, dass
längere Strecken in erster Linie an den unlösbaren Finanzierungsproblemen scheitern
würden. Die Kapitalmärkte, einschließlich des leistungsfähigsten Marktes in Frankfurt,
erwiesen sich als völlig unfähig, die Nachfrage zu befriedigen, zumal sich die hoch ge-
spannten Renditeerwartungen nach der ersten Welle von Streckeneröffnungen in den
frühen 1840er Jahren als überzogen erwiesen.

In der Eisenbahnfinanzierung entdeckten nun einige Bankhäuser an provinziellen
Finanzplätzen, die bisher weder in der Außenhandelsfinanzierung noch in der Staatsfi-
nanzierung eine große Rolle gespielt hatten, nun aber zu Zentren der Eisenbahnbauak-
tivitäten geworden waren, ihre Chance: insbesondere in Köln, aber auch in Elberfeld,
Leipzig, Breslau und später auch Berlin (und Zürich). In diesen Orten gehörten die
örtlichen Privatbankiers zu den wichtigsten Eisenbahnpionieren, und als Bankiers ent-
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wickelten sie ein primitives „mixed banking“, indem sie ihre Aktivitäten sowohl auf
große und sehr riskante Transaktionen als auch auf den Zahlungsverkehr, einschließ-
lich kurzfristiger Kredite, und vor allem das Kontokorrentgeschäft ausdehnten.

Das allein hätte aber noch nicht ausgereicht, um die schweren Finanzkrisen der
Jahrhundertmitte zu überstehen (Tilly 1966: 94–110). Das Schicksal der englischen
Provinzbanken ist den deutschen Provinzbanken in erster Linie durch die völlig entge-
gengesetzte staatliche Währungsordnungspolitik erspart geblieben. Weil in Großbritan-
nien im 18. und frühen 19. Jahrhundert vergleichsweise stabile Währungs- und Fi-
nanzverhältnisse geherrscht hatten und der Staat auch kein Interesse daran besaß, sein
Münzregal auf papierene Geldsurrogate auszuweiten, waren im ganzen Land um die
Wende zum 19. Jahrhundert zahlreiche Provinznotenbanken entstanden, welche die
Zahlungsmittelversorgung im Lande revolutionierten und dafür sorgten, dass das be-
schleunigte Wachstum der beginnenden Industrialisierung nicht durch die Trägheit ei-
ner reinen Metallwährung abgewürgt wurde. Es entstand damit zwar eine Bankeninfra-
struktur, deren Dichte bis zum Ende des 19. Jahrhunderts in der Welt einzigartig war,
aber diese Banken waren als Notenbanken – wie erwähnt – ganz auf das kurzfristige
Geschäft festgelegt (Collins 1988: 92–122; Baker und Collins 1999).

In Preußen sah die Situation völlig anders aus. Als der industrielle Aufschwung hier
mit einer Verspätung von gut einem halben Jahrhundert einsetzte, existierte nicht nur
eine primitive Metallwährung, sondern wegen der territorialen Zersplitterung Deutsch-
lands existierten zahlreiche primitive Metallwährungen. Der preußische Staat erkannte
es zwar als eine wichtige Aufgabe, das Währungswesen zu vereinheitlichen – dieses Ziel
wurde durch die Dresdner und Münchner Münzkonventionen auch bis zur Mitte des
Jahrhunderts für den gesamten Zollverein leidlich erreicht –, aber er war nicht bereit,
sein Münzregal den Anforderungen des modernen Kapitalismus zu opfern. So wurde
zunächst strikt an der Metallwährung festgehalten, und alle Initiativen für die Errich-
tung von staatlichen oder privaten Notenbanken blieben erfolglos. Als jedoch in den
vierziger Jahren der Berliner Kapitalmarkt – der zu diesem Zeitpunkt bereits führende
Markt für Eisenbahnwerte in Deutschland – wegen einer staatlichen Intervention zur
Behinderung der Spekulation in Eisenbahnwerten zusammenbrach, wurden die Forde-
rungen des liberalen Wirtschaftsbürgertums immer lauter, endlich eine angemessene
Zahlungsmittelversorgung sicherzustellen. Die preußische Regierung wandelte in der
Folge ihre Königliche Giro- und Lehn-Bank in eine staatliche dominierte Notenbank,
die Preußische Bank, um. Das Notenausgaberecht war zwar anfangs noch kontingen-
tiert, so dass auch diese Bank schnell an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit kam. Mit-
te der 1850er Jahre wurde aber nach der Krisenerfahrung von 1847/48 das Notenkon-
tingent aufgehoben, so dass sich die Preußische Bank bereits in der nächsten Krise
(1857) und besonders in der politischen und Finanzkrise des Jahres 1866 als ein soli-
des Rückgrat des Bankwesens erwies, als ein Lender of Last Resort, der im Gegensatz
zum großen Vorbild, der privatwirtschaftlich verfassten Bank of England, auch bereit
war, Verluste in Kauf zu nehmen, um seine volkswirtschaftliche Funktion ausfüllen zu
können (Tilly 1986; Ziegler 1993).

Während die größte Kölner Bank, Abraham Schaaffhausen, in der Krise von 1848
wegen des unterentwickelten institutionellen Arrangements zusammenbrach und nur
durch eine Kraftanstrengung des Staates und der Großgläubiger als Aktienbank
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(„Schaaffhausenscher Bankverein“) wieder errichtet wurde (Tilly 1966: 112–113),
überlebten die solide geführten Universalbanken die folgenden Krisen bis zur „Grün-
derkrise“ 1873 ohne ernsthaft Schaden zu nehmen.

In der Zwischenzeit hatten die Privatbankiers auch gelernt, die bei der Finanzierung
des Eisenbahnbaus bewährten Methoden auf die Industriefinanzierung zu übertragen.
Insbesondere die Kölner Banken taten sich nun als Finanziers beim industriellen Auf-
bau des Ruhrgebiets hervor. Gleichzeitig mussten sie aber auch erkennen, dass ihre
Ressourcen nicht mehr ausreichten, um den Bedarf zu befriedigen. Deshalb entstanden
an allen bedeutenden und vielen weniger bedeutenden Finanzplätzen des Zollvereins
Initiativen zur Gründung von Aktienkreditbanken. In den Gründungskomitees schlos-
sen sich in erster Linie Privatbankiers zusammen, um über die neue Bank Geschäfte zu
tätigen, die für eine Personengesellschaft, die fast ausschließlich auf das Vermögen der
Inhaber beschränkt war, zu groß geworden waren. Auch gegenüber diesen Initiativen
verhielten sich viele deutsche Staaten wegen ihres restriktiven Aktienrechts außeror-
dentlich ablehnend. Das galt besonders für Preußen (und damit für Berlin und Köln)
sowie für die Freie Reichsstadt Frankfurt (Brophy 1998: 87–106; Holtfrerich 2000:
157–167).

Wenn es in den 1850er Jahren zu der Gründung einer Aktienkreditbank kam, setz-
ten die Gründer Bankmanager ein, von denen sie erwarteten, dass sie ihren Privatbank-
geschäften keine Konkurrenz machen würden. Zur Überwachung behielten sie für sich
selber die Sitze im Aufsichtsrat vor. Die erfolgreichsten dieser Banken waren die
(Darmstädter) Bank für Handel und Industrie, die Berliner Handelsgesellschaft, die
Disconto-Gesellschaft (ebenfalls Berlin) und der bereits erwähnte Schaaffhausensche
Bankverein in Köln. In den frühen siebziger Jahren folgten dann im Zuge der Liberali-
sierung des Aktienrechts u.a. die Deutsche Bank (Berlin), die Dresdner Bank und die
Commerzbank (Hamburg).

Der Mittelpunkt der deutschen Finanzmärkte hatte sich in der Zwischenzeit von
Frankfurt nach Berlin verlagert, und alle diejenigen Banken, die in der Provinz gegrün-
det worden waren, verlegten ihren Sitz dorthin, wenn sie sich als Großbank im natio-
nalen Maßstab etablieren wollten. Gleichzeitig begannen sich die Manager in den Vor-
ständen von ihren Aufsichtsräten zu emanzipieren und seit den achtziger Jahren auf
Konkurrenz- und manchmal sogar auf Konfrontationskurs zu den etablierten Privat-
bankhäusern zu gehen. Innerhalb von einem oder höchstens zwei Jahrzehnten hatten
die Berliner Großbanken die Privatbankhäuser fast vollständig aus der Finanzierung der
Großindustrie verdrängt. Gleichzeitig hatten in der Provinz zahlreiche sog. „Provinzial-
großbanken“ ein größeres Filialnetz durch die Übernahme (meist kleinerer) Privatbank-
häuser aufgebaut und konzentrierten sich in ihrer Region (beispielsweise in Württem-
berg, Rheinland-Westfalen oder in Schlesien) auf die weniger kapitalintensiven Bran-
chen wie die Leichtindustrie und die Bauwirtschaft.

Die Berliner Großbanken hatten anders als die Provinzialgroßbanken bis zum Ers-
ten Weltkrieg auf den Aufbau eines größeren Filialnetzes verzichtet. Nur an den größe-
ren Finanzplätzen wie Frankfurt, Leipzig oder Hamburg waren sie präsent. Ihre Kredit-
kunden in der Provinz waren in der Regel so groß, dass deren Betreuung ohnehin kei-
nem Filialdirektor hätte überlassen werden können, sondern durch Vorstandsmitglieder
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wahrgenommen wurde, die zunehmend auch ein Aufsichtsratsmandat bei ihren wich-
tigsten Kreditkunden wahrnahmen (Da Rin 1996; Ziegler 1997).

Am Vorabend des Ersten Weltkrieges war das bankorientierte Finanzsystem in
Deutschland fest etabliert und sollte sich während der kommenden wirtschaftlich und
politisch sehr turbulenten Jahrzehnte im Grundsatz nicht mehr verändern: Im Gegen-
satz zu den Geschäftsbanken (oder Depositenbanken) der funktional arbeitsteiligen Fi-
nanzsysteme der angelsächsischen Länder, die sich auf den Zahlungsverkehr, das Einla-
gengeschäft und das kurzfristige Kreditgeschäft beschränkten, boten die deutschen Uni-
versalbanken die gesamte Palette von Finanzdienstleistungen an, die ihre Kunden nach-
fragten. Entsprechend waren die deutschen Banken auch sehr viel direkter in das
Schicksal ihrer Kunden eingebunden als die englischen Geschäftsbanken. Selbstver-
ständlich existieren in bankorientierten Finanzsystemen auch Börsen, in Deutschland
in der Zeit des Kaiserreichs mit der Berliner und der Frankfurter Börse sogar zwei Ef-
fektenmärkte von internationaler Bedeutung. Aber die Emission von Wertpapieren
wurde nicht allein durch „den Markt“ bestimmt, sondern die Universalbank entschied,
ob sie die Kreditlinie eines Kunden ausweitete, wenn die Kreditnachfrage im Konto-
korrentverkehr diese Grenze zu überschreiten drohte, oder sie entschied, einen Teil
über die Börse auf das Publikum abzuwälzen. Im letzteren Fall agierte die Bank auch
als Aktienhändler und brachte einen Großteil der Aktien oder Obligationen bei ihrer
(privaten) Kundschaft unter. Kauf und Verkauf von Effekten wurde vielfach innerhalb
des Hauses ohne Einschaltung der Effektenbörse geregelt. Insbesondere nach der No-
vellierung des Börsengesetzes in den 1890er Jahren wurde diese Praxis immer verbreite-
ter, weil solche Transaktionen steuerlich privilegiert wurden. Auch das Interesse an der
Ausübung des Depotstimmrechts (s. dazu unten) verstärkte den Aktienhandel außer-
halb der Börsen (Meier 1992; Wetzel 1996).

Um ihren guten Ruf als Emissionsbank nicht zu gefährden, waren die Universal-
banken gezwungen, die Emission von Effekten zweifelhafter Schuldner zu verhindern.
Denn die Käufer dieser Effekten waren Kunden, mit denen man auch zahlreiche ande-
re Geschäfte abwickelte und die man auf keinen Fall durch eine fahrlässige Kaufemp-
fehlung verprellen durfte. Entwickelten sich die Kapitalmarktverhältnisse ungünstig,
waren die Banken nicht selten auch zur Kurspflege gezwungen, indem sie größere un-
verkäufliche Pakete selber in ihr Portfolio übernahmen.

Die Voraussetzung für dieses Regulationspotential der Universalbanken im bank-
orientierten Finanzsystem war die wesentlich engere Überwachung ihrer größeren Kre-
ditkunden, wozu im marktorientierten System weder die Geschäftsbanken noch die
Merchant (oder Investment) Banks in der Lage waren, weil sie nur einen Ausschnitt
der Finanztransaktionen ihrer Kunden einsehen konnten. Das Universalbankenprinzip
ermöglichte es im Gegensatz dazu, die Informationen zu beschaffen, welche die Uni-
versalbank für diese Überwachungstätigkeit benötigte. Die Delegation eines Bankreprä-
sentanten in den Aufsichtsrat des Kreditkunden, der abgestützt wurde nicht so sehr
durch den eigenen Anteilsbesitz, sondern durch die Aktienpakete in den Kundende-
pots, für welche die Bank das Depotstimmrecht ausüben konnte, macht den Unter-
schied zum marktorientierten Finanzsystem besonders augenfällig. Bereits vor dem Ers-
ten Weltkrieg bildete die Bankierselite des Kaiserreichs ein eng geknüpftes Netzwerk
von Bank-Industriebeziehungen, indem einzelne Personen fünfzig und mehr Aufsichts-
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ratsmandate wahrnahmen. In Großbritannien war das allein schon wegen der institu-
tionellen Rahmenbedingungen nicht möglich. Denn das britische Aktienrecht kannte
keine Trennung von exekutiven Funktionen im Vorstand und der Supervision durch
den Aufsichtsrat, so dass eine Delegation von Bankdirektoren und Bankiers in den
Board of Directors einer britischen Aktiengesellschaft wegen des damit verbundenen
Aufwands eher ungewöhnlich war.

In Deutschland hatte der Aufsichtsrat in vielen Fällen schon vor dem Ersten Welt-
krieg seine Aufsichtsfunktion weitgehend verloren. Gerade bei Manager-geführten Un-
ternehmen in Streubesitz saßen Personen in den Aufsichtsräten, die über mehrere Dut-
zend solcher Mandate verfügten. Da ihre Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied ohnehin
nur „nebenberuflich“ ausgeübt wurde, war an eine wirksame Kontrolle des Vorstandes
kaum mehr zu denken. Solche Aufsichtsräte besaßen eher die Funktion von Informa-
tionsbörsen. Denn die Mitglieder erhielten in ihrer Funktion nicht nur Informationen
über das zu beaufsichtigende Unternehmen, sondern sie brachten auch Informationen
ein, die sie u.a. durch ihre Aufsichtsratstätigkeit in anderen Unternehmen gewonnen
hatten.

Die Rolle als „Multiaufsichtsrat“ oder als „big linker“ im personellen Geflecht der
deutschen Großindustrie kam sehr häufig den Vertretern der Großbanken und der gro-
ßen Privatbankhäuser zu. Allein die Berliner Großbanken verfügten vor dem Ersten
Weltkrieg zusammengenommen über mehr als eintausend Mandate. In der Zwischen-
kriegszeit setzte sich diese Verflechtungstendenz fort. Nach der Bankenkrise von 1931
beschränkte zwar die „Lex Goldschmidt“3 die Zahl der Mitglieder pro Aufsichtsrat und
die Zahl der Mandate pro Person, aber die Großbanken verteilten ihre Mandate nun
auf mehr Repräsentanten. Insbesondere durch die verstärkte Heranziehung der Filialdi-
rektoren verfügte beispielsweise allein die Dresdner Bank Mitte der dreißiger Jahre über
knapp 500 Mandate, die sich auf etwa 100 Personen verteilten (Ziegler 1998; Schuller
1999: 24–29; Fohlin 1999b).

IV. Die Funktionsweise des Universalbanksystems im 20. Jahrhundert

In der Literatur wird die enge personelle Beziehung zwischen Banken und Industrie als
ein wesentlicher Grund für die lange gut funktionierende Kapital- und Kreditversor-
gung der deutschen Industrie angesehen. Gerade für die Zeit des späten Kaiserreichs,
als das deutsche Universalbankensystem auf dem Höhepunkt seines internationalen
Ansehens angekommen war, wurde im Gegensatz dazu die Kritik an der Fähigkeit des
britischen Systems, der inländischen Industrie den gewünschten Finanzierungsrückhalt
zu sichern, immer lauter.
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3 Das Gesetz wurde nach dem Geschäftsinhaber der in der Bankenkrise zusammengebrochenen
Darmstädter und National- („Danat“-)Bank, Jakob Goldschmidt, benannt, der um 1930 weit
über 100 Aufsichtsratsmandate innegehabt hatte. Ein wesentlicher Grund für den Zusammen-
bruch dieser Bank war ihr Engagement bei dem größten deutschen Textilkonzern, der Nord-
deutschen Wollkämmerei („Nordwolle“) in Bremen. Dort waren im großen Umfang Bilanzfäl-
schungen zur Verschleierung des finanziellen Status der bei der Danat-Bank hoch verschuldeten
Firma vorgenommen worden, die dem Aufsichtsratsmitglied Goldschmidt verborgen geblieben
waren.



Diese Kritik erreichte zunächst nach dem Ersten Weltkrieg durch die Beratungen
eines parlamentarischen Untersuchungsausschuss (Cunliffe Committee 1919) und dann
noch einmal Ende der zwanziger Jahre ihren Höhepunkt, als ein weiterer parlamentari-
scher Untersuchungsausschuss (Macmillan Committee) in seinem maßgeblich von John
Maynard Keynes verfassten Abschlussbericht feststellte, dass „great difficulty is expe-
rienced by smaller and medium-sized businesses in raising the capital which they may
from time to time require. ... To provide adequate machinery for raising long-dated
capital in amounts not sufficiently large for a public issue ... always represents ... diffi-
culties“ (Committee 1931, para. 404; kritisch dazu Ross 1996, 1997).

Der Grund für diese „Macmillan Gap“ wurde in der funktionalen Arbeitsteilung
des britischen Finanzsystems gesehen. Die Funktion der Geschäftsbanken (Commercial
Banks) war in Großbritannien sehr viel enger definiert als in Deutschland. Das Ge-
schäft dieser auch als Depositenbanken bezeichneten Institute war im Wesentlichen
durch die Struktur des Passivgeschäftes bestimmt. Dabei handelte es sich überwiegend
um kurzfristige Kundeneinlagen, da die britischen Banken durch ihre Vergangenheit als
private Notenbanken praktisch seit dem Beginn ihrer Existenz das Massenkundenge-
schäft betrieben hatten. Ihr Kreditgeschäft war demzufolge schon traditionell ein kurz-
fristiges. Neben den Geschäftsbanken existierten aber noch eine ganze Anzahl verschie-
dener Finanzintermediäre, die nicht das Einlagengeschäft betrieben und demzufolge
auch nicht als „Banken“ bezeichnet wurden: Diskonthäuser, Investment Trusts, Stock
Broker und Merchants (= Merchant Banks). Jede dieser Institutionen übernahm eine
bestimmte Funktion auf dem Geld- oder Kapitalmarkt: Rembourskredit, Wechseldis-
kont, Wertpapierhandel, Wertpapieremission, „Underwriting“ von Wertpapieremissio-
nen usw. (Ziegler 1997).

Als „Macmillan Gap“ wurde nun eine Lücke in der Kreditversorgung der Industrie
bezeichnet, die oberhalb der Kreditlinie lag, welche die Provinzfiliale einer Londoner
Geschäftsbank selbständig festlegen durfte (in der Regel etwa £ 50.000), und unterhalb
des Mindestvolumens, das über eine Emissionsbank auf dem Kapitalmarkt platziert
werden konnte (vor dem Ersten Weltkrieg und in den zwanziger Jahren £ 200.000)
(Thomas 1978: 45–50, 117–121; Chapman 1984: 100–102; Diaper 1986: 59; Michie
1999: 256–286).

Trotz der „Universalbank“ existierte auch im deutschen Modell bankorientierter Fi-
nanzsysteme ein gewisses Maß an Arbeitsteilung. Im Unterschied zum angelsächsischen
Finanzsystem war das deutsche Universalbanksystem zu Beginn des 20. Jahrhunderts
aber nicht durch eine funktionale Arbeitsteilung, sondern durch eine Arbeitsteilung
nach Kundenkreisen geprägt. Indem die deutschen Banken bemüht waren, alle Finanz-
dienstleistungen für ein spezifisches Kundensegment anzubieten, ergab sich die funk-
tionale Ausrichtung der jeweiligen Finanzintermediäre quasi automatisch aus den
Nachfragestrukturen der Kundenkreise.

Die Arbeitsteilung im deutschen Bankwesen kann um die Wende zum 20. Jahrhun-
dert in folgender Weise charakterisiert werden: die Industrie und ein Teil der wohlha-
benden Privatkundschaft verteilten sich auf relativ wenige leistungsfähige Aktienkredit-
banken, während sich die breite Masse der Kleinbürger und Bauern auf die Kreditge-
nossenschaften und die Unterschichten auf die Sparkassen verteilten. Da die Unter-
schichten überwiegend nur für das Passivgeschäft in Frage kamen, mussten die Sparkas-
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sen neben den wirtschaftlich zu dieser Zeit sehr aktiven kommunalen Gebietskörper-
schaften auch für kleine Gewerbebetriebe und Hausbesitzer (als Kreditnehmer) attrak-
tiv sein. Dadurch ergab sich fast notwendigerweise eine Überschneidung von Kunden-
segmenten mit den Kreditgenossenschaften.

Je mehr sich die Kundenkreise der jeweiligen Kreditinstitute erweiterten und je
breiter das Spektrum der von den jeweiligen Kunden nachgefragten Bankdienstleistun-
gen wurde, desto „universeller“ wurde die Palette der angebotenen Dienstleistungen
und desto ähnlicher wurden sich die Kreditinstitute. Insbesondere die Sparkassen, die
am Ende des Kaiserreiches noch nicht als Universalbanken bezeichnet werden können,
wurden zum Motor dieses Angleichungsprozesses. Umgekehrt wandten sich seit den
späten zwanziger Jahren auch die Kreditbanken dem „kleinen Sparer“ zu und begannen
damit ihr Massengeschäft zu entwickeln (Ziegler 1997, 2003).

Während das konsequent arbeitsteilige System vor dem Ersten Weltkrieg noch si-
chergestellt hatte, dass kein Bias des Systems zum Nachteil einer bestimmten Kunden-
gruppe entstehen konnte, wurde die Tendenz zur Konvergenz der verschiedenen Fi-
nanzintermediäre in Deutschland recht kritisch gesehen. Auch in Deutschland glaubten
in den zwanziger Jahren manche Beobachter, eine Art „Macmillan Gap“ ausgemacht zu
haben. Denn Weltkrieg und Inflation waren bei den deutschen Banken nicht ohne
Folgen geblieben. Mit der Stabilisierung 1924 wurde der Schaden dann offenkundig.
In ihren Goldmarkeröffnungsbilanzen war das Aktienkapital aller deutschen Aktienkre-
ditbanken auf 30 Prozent und die Bilanzsummen sogar auf 21 Prozent des Vorkriegs-
wertes geschrumpft. In den Jahren der Inflation hatte sich ein Konzentrationsprozess
im Bankwesen vollzogen, wie man ihn bisher nicht gekannt hatte und wie er sich auch
nachher nur in der besonderen Situation der Bankenkrise zu Beginn der 1930er Jahre
wiederholen sollte. Gleichzeitig expandierten die Sparkassen und konkurrierten nun
auch um die klassische Klientel der kleineren Provinzaktienbanken. Bis zur Bankenkri-
se von 1931 verschwand dieses Segment des Bankensystems damit in vielen Regionen
des Reiches fast vollständig.

Durch die Umwandlung ehemals selbständiger kleinerer regional orientierter Ak-
tienbanken in Großbankfilialen verschlechterte sich nach Ansicht der Kritiker die Kre-
ditversorgung der klassischen Klientel dieser Banken, der kleinen und mittleren Unter-
nehmen. Tatsächlich wurde die Handlungsautonomie der in Großbankfilialen umge-
wandelten ehemals selbständigen Banken drastisch eingeschränkt. Ein Filialdirektor
durfte nur Kredite bis zu einer gewissen Höhe selbständig vergeben, während ansons-
ten die Berliner Zentrale um Genehmigung zu fragen war, die häufig verweigert wur-
de. Denn die Berliner Zentralen konzentrierten ihre Ressourcen lieber auf die Großin-
dustrie, da wenige große Kredite leichter zu überwachen waren als viele kleinere (Feld-
man 1991; James 1991).

Die Kritik an der einseitigen Kreditpolitik der Großbanken war sicherlich nicht
ganz unbegründet, zumal die Großindustrie zusätzlich in der Lage war, sich durch die
Vermittlung der Großbanken und einiger international renommierter Privatbankhäuser
über die ausländischen Kapitalmärkte zu versorgen. Tatsächlich war das Problem des
deutschen Bankwesens der zwanziger Jahre allerdings nicht eine zu große Zurückhal-
tung bei der Befriedigung von Kreditwünschen oder eine nicht optimale Streuung der
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nicht durch die Inflation vernichteten Ressourcen, sondern das Überengagement der
Banken, einschließlich der Banken der öffentlichen Hand.

In der Erwartung, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis die erfolgreichen Zeiten
der deutschen Wirtschaft vor dem Ersten Weltkrieg wiederkehren würden, waren die
Banken bestrebt, ihre ehemals starke Position wiederherzustellen. Da aus diesem Grund
Dividenden in einer Höhe wie vor dem Krieg trotz insgesamt deutlich niedrigerer Ge-
winne ausgeschüttet wurden, sank die Relation von Kapital (plus ausgewiesenen Reser-
ven) zur Bilanzsumme seit 1924 rapide ab, bis sie am Vorabend der Bankenkrise fast
das Niveau der englischen Geschäftsbanken erreicht hatte. Da die englischen Banken
sich jedoch ganz auf das kurzfristige Geschäft spezialisiert hatten, benötigten sie kein
hohes Garantiekapital. Die deutschen Banken dagegen hätten unter diesen Bedingun-
gen ihr Engagement in der Industriefinanzierung eigentlich einschränken müssen. Das
taten sie aber nicht, und so standen sie den Abzügen ausländischer Einlagengläubiger
zu Beginn der 1930er Jahre schutzlos gegenüber, zumal die Reichsbank wegen der re-
parationspolitischen Restriktionen ihrer geldpolitischen Handlungsfreiheit als Lender of
Last Resort nicht zur Verfügung stand. Das deutsche Bankwesen brach Mitte Juli 1931
zusammen, weil die fundamentalen Voraussetzungen für das Funktionieren des bank-
orientierten Finanzsystems während der vorangegangenen Jahre sträflich missachtet
worden waren (Born 1967; Balderston 1991).

In dieser Situation wäre es eigentlich naheliegend gewesen, einen radikalen System-
wechsel anzustreben, zumal das britische System die Krise wesentlich besser verkraftete
als die kontinentaleuropäischen Bankensysteme. Die Möglichkeiten dazu waren auch
gegeben, weil die wichtigsten Banken nach der Sanierung in den Besitz des Reiches
übergegangen waren. Auch die Nationalsozialisten, die kaum ein Jahr nach der Neu-
ordnung des Bankwesens unter staatlicher Regie an die Macht kamen, hatten zuvor ei-
ner Zerschlagung des Großbanken dominierten Systems das Wort geredet. Tatsächlich
wurde noch im Jahr 1933 eine Enquetekommission zur Reform des Bankwesens einge-
richtet, die das erste deutsche Kreditwesengesetz vorbereitete. Doch anstatt das Bank-
wesen zu reformieren, schrieb das Gesetz mehr oder weniger den Status Quo fest, wo-
bei sich die Pragmatiker, allen voran Reichsbankpräsident Schacht, in Verbindung mit
den Vertretern der Großbanken gegen die nationalsozialistischen Ideologen und Spar-
kassenfunktionäre auf der ganzen Linie durchsetzten. Denn zunächst hatte die Verrin-
gerung der Arbeitslosenzahlen und wenig später die Vorbereitung des großen Revan-
chekriegs Priorität – und wer die Wirtschaft innerhalb von wenigen Jahren kriegsfähig
machen wollte, brauchte ein leistungsfähiges Kreditwesen. Ordnungspolitische Experi-
mente waren da unerwünscht. Folgerichtig wurden die Großbanken bis 1937 vollstän-
dig reprivatisiert (Kopper 1995: 112–125; Müller 2003).

Der Erfolg der Reprivatisierungsbemühungen der Großbanken ist gleichzeitig ein
Beleg dafür, dass die Anleger in Deutschland wieder Vertrauen in das Bankensystem im
Allgemeinen und in die Großbanken im Besonderen gefasst hatten. Andererseits konn-
te die nationalsozialistische Regierung dieser Reprivatisierung problemlos zustimmen,
weil die Handlungsautonomie der Banken durch die Regulierung der Kapital- und De-
visenmärkte wesentlich eingeschränkt worden war. Die staatliche Regulierung, insbe-
sondere die der Devisenmärkte, hatte zwar bereits unmittelbar nach der Bankenkrise
und damit vor der nationalsozialistischen Machtübernahme eingesetzt. Danach wurde
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sie aber weiter verschärft und auf die Kapitalmärkte ausgedehnt. Das Ergebnis dieser
Regulierung war eine Politik der Banken, die weitgehend den Vorstellungen der Natio-
nalsozialisten entsprach. Das galt sowohl für die Finanzierung der Aufrüstung als auch
für die Beteiligung an der „Arisierung“ der deutschen Wirtschaft und nicht zuletzt für
die wirtschaftliche Penetration der vor und während des Zweiten Weltkrieges besetzten
Gebiete (Hardach 1995; Kopper 1995: 292–348).

Mit dem Kriegsende drohte dem deutschen Universalbanksystem erneut die Zer-
schlagung. Denn die Alliierten waren nicht gewillt, das deutsche Bankensystem in der
alten Form wiedererstehen zu lassen. Im April 1945 befahl der sowjetische Stadtkom-
mandant von Berlin die Einstellung aller Bankgeschäfte. Obwohl die Geschäftsleitun-
gen der Großbanken für diesen Fall vorgesorgt und rechtzeitig in Westdeutschland
neue provisorische Zentralen aufgebaut hatten, zerschlugen auch die Amerikaner, Bri-
ten und Franzosen in ihren Zonen zwei Jahre später die drei Großbanken in jeweils
eine Regionalbank für ein Land. Statt drei im nationalen Maßstab tätige Großbanken
gab es bei der Gründung der Bundesrepublik Deutschland dreißig regionale Universal-
banken. Ausschlaggebend für diesen scheinbar radikalen Bruch mit dem Prinzip der Fi-
lialgroßbank waren nicht in erster Linie wirtschaftliche, sondern politische Gründe. In
den Augen der Alliierten waren die deutschen Großbanken ganz wesentlich mitverant-
wortlich für die nationalsozialistische Expansionspolitik gewesen. Durch ihre Zerschla-
gung hoffte man, die wirtschaftlichen Voraussetzungen für die erneute Vorbereitung ei-
nes deutschen Angriffskrieges dauerhaft beseitigt zu haben.

Die Westalliierten hatten allerdings den Selbsterhaltungstrieb der Großbanken und
die Beharrungskraft des bankorientierten Finanzsystems in Deutschland unterschätzt,
und auch die Regierung Adenauer drängte auf eine Lockerung der Dezentralisierungs-
vorschriften. So wurde zunächst das Niederlassungsrecht der westdeutschen Banken
1953 in der Weise reformiert, dass nun je drei Regionalbanken aus den alten Großban-
ken ausgegründet wurden. Die Zusammenarbeit dieser drei Regionalbanken mit ge-
meinsamer „Tradition“ war bereits Mitte der fünfziger Jahre durch Pool-Verträge so
eng, dass die alte Großbankenstruktur de facto zu diesem Zeitpunkt schon wiederher-
gestellt war. Formal konnte dieser Schritt aber erst nach der Abtretung der Souveräni-
tätsrechte der Westalliierten an die Bundesrepublik erfolgen. Durch ein Bundesgesetz
von 1956 wurden die Regionalinstitute wieder zur Deutschen Bank, Dresdner Bank
und Commerzbank zusammengeführt.

Durch die alliierte Bankenpolitik war 1947/48 zwar die Großbankenstruktur, nicht
aber das Prinzip der Universalbank abgeschafft worden, obwohl auch das während des
Entscheidungsprozesses über die Zukunft des deutschen Bankwesens Mitte der vierzi-
ger Jahre ernsthaft in Erwägung gezogen worden war. Aber obwohl auf gesetzliche Re-
striktionen verzichtet wurde, kam die charakteristische Kombination von kurzfristigen
und langfristigen Engagements im Kreditgeschäft nur sehr langsam wieder in Gang.
Bis zum Beginn der fünfziger Jahre war eine längerfristige Darlehensvergabe nur mit-
tels Sonderkrediten aus öffentlichen Fonds möglich. Die hohe Liquidität des staatli-
chen Sektors und die zunehmende private Spartätigkeit ermöglichte dann zu Beginn
der fünfziger Jahre aber auch wieder die Vergabe längerfristiger Kredite, so dass Mitte
der fünfziger Jahre das Universalbanksystem in Deutschland nicht nur institutionell,
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sondern auch materiell wiederhergestellt war (Horstmann 1991; Wolf 1998; Scholty-
seck 2000).

V. Schlussfolgerung

Dieser Beitrag hat die besonderen Entstehungsbedingungen des deutschen bankorien-
tierten Finanzsystems in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts untersucht und nach
den Ursachen für den fundamentalen Unterschied zu den angelsächsischen, insbeson-
dere englischen marktorientierten Systemen geforscht. Obwohl die Kontinentaleuropäer
den Briten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vieles nachgemacht hätten, wenn
sie nur gekonnt hätten, war eine Übernahme des englischen Modells wegen der Rück-
ständigkeit der Finanzmärkte im Deutschen Zollverein wie in den meisten anderen
kontinentaleuropäischen Wirtschaftsräumen völlig ausgeschlossen. Gleichzeitig stellte
die Industrialisierung in Deutschland (Belgien, Frankreich, Österreich-Ungarn) wegen
der höheren Kapitalintensität der Führungssektoren (Eisenbahn, Schwerindustrie) seit
den 1830er Jahren wesentlich größere Anforderungen an das Finanzsystem als die eng-
lische Industrialisierung der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit ihren leichtindus-
triellen Führungssektoren.

Die spezifische Ausprägung des deutschen Systems war aber nicht einfach nur ein
Reflex auf das besondere Anforderungsprofil, sondern wurde auch wesentlich durch die
staatliche Politik bestimmt. In diesem Zusammenhang ist insbesondere die Währungs-
ordnung und das Aktienrecht zu nennen. In beiden Fällen war die staatliche Politik
keineswegs als eine Unterstützung des Industrialisierungsprozesses intendiert. Im Ge-
genteil, die preußische Verweigerung der Konzessionierung sowohl von privaten Noten-
banken in den 1840er Jahren als auch von Aktienkreditbanken in den 1850er Jahren
hatte einen ausgesprochen antikapitalistischen Hintergrund. In ihrer Wirkung schlugen
diese Restriktionen allerdings nicht durch, weil ihre negativen Folgen erstens noch
rechtzeitig durch Zugeständnisse wie die Gründung der Preußischen Bank als Zentral-
notenbank 1846 und die Aufhebung der Notenkontingentierung zehn Jahre später
neutralisiert werden konnten. Zweitens sollten manche Restriktionen sogar eine lang-
fristig vorteilhafte Wirkung erzielen, wie der Verzicht auf die Notenemission bei der
Gründung von Aktienkreditbanken, ohne den das Experiment des „mixed banking“
mit einiger Sicherheit gescheitert wäre.

Seit den 1860er Jahren überwog allerdings die staatliche Unterstützung des deut-
schen Industrialisierungsweges. In diesem Zusammenhang sei an die liberale Handels-
politik und die Liberalisierung des Bergrechts erinnert. Für die Herausbildung des
deutschen Universalbanksystems war die Politik der quasi-staatlichen Preußischen Bank
von großer Bedeutung, weil die entstehenden Universalbanken damit von Anfang an
über einen verlässlichen Lender of Last Resort verfügten.

Im Gegensatz zu dem dynamischen 19. Jahrhundert war die Struktur des deutschen
Finanzsystems im 20. Jahrhundert von Beharrung gekennzeichnet. Obwohl die politi-
schen und wirtschaftlichen Krisen des 20. Jahrhunderts wesentlich dramatischer ausfie-
len als im 19. Jahrhundert, war die einzig grundlegende Strukturveränderung die Kon-
zentration im Bankwesen im ersten Drittel des Jahrhunderts und der Ausbau von Spar-
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kassen und Genossenschaftsbanken zu Universalbanken für den „kleinen Mann“. Sie
rückten damit in die Funktionen ein, die vor dem Ersten Weltkrieg die Provinzbanken
wahrgenommen hatten. Von einer „Lücke“ in der Kreditversorgung oder bei anderen
Finanzdienstleistungen ist seit der materiellen Wiederherstellung des Universalbanksys-
tems Mitte der fünfziger Jahre kaum noch die Rede. Die Bereitstellung von Risikoka-
pital ist immer ein Problem, ganz unabhängig von der Verfasstheit der Märkte. Die
Behauptung, dass das marktorientierte System in dieser Hinsicht leistungsfähiger sei,
lässt sich an zahlreichen historischen Beispielen widerlegen. Nicht von ungefähr ist in
Großbritannien wiederholt versucht worden, Elemente des „mixed banking“ in das
System einzuführen. Das ist immer gescheitert – zuletzt Ende der 1980er Jahre –,
wenn auch nicht mehr so spektakulär wie 1866. Aber diese Experimente sind nicht ge-
scheitert, weil sich das marktorientierte System als überlegen erwiesen hat, sondern
weil die Struktur der Finanzmärkte den teilweisen Import aus dem jeweils anderen
System nicht zuließ und das transplantierte Element als Fremdkörper abgestoßen wur-
de. Historiker sollten sich bei Zukunftsprognosen zurückhalten. Dennoch sprechen die
historischen Erfahrungen eher gegen eine künftige Dominanz von marktorientierten
Strukturen auf den deutschen Finanzmärkten, die zwangsläufig mit einer Aufgabe des
Universalbankprinzips durch die Kreditinstitute verbunden wäre. Mindestens ebenso
gut ist derzeit auch die gegenteilige Entwicklung vorstellbar, indem das Universalbank-
system durch ein System abgelöst wird, in dem ein neuer Typus von Allfinanzinstitu-
ten in der Lage ist, den Märkten noch wesentlich stärker seinen Stempel aufzudrücken,
als es die Universalbanken alten Typs je gekonnt hatten. Die Fusion von Allianz und
Dresdner Bank hat bisher die Erwartungen enttäuscht. Das muss aber langfristig nicht
so bleiben.
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VON DER INFRASTRUKTUR ZUM MARKT?

Der deutsche Finanzsektor zwischen Deregulierung und Reregulierung

Susanne Lütz

Zusammenfassung: Der Finanzsektor war lange Zeit ein Eckpfeiler des koordinierten deutschen Ka-
pitalismusmodells. Beschränkter Wettbewerb innerhalb des Bankensektors und stabile Verflech-
tungen zwischen Industrie, Banken und auf regionaler und kommunaler Ebene auch dem Staat
galten als Voraussetzung längerfristiger Investitionsstrategien und einer regionalen Industriepolitik.
Seit den frühen 1990er Jahren hat ein grundlegender Restrukturierungsprozess stattgefunden, der
zur Kommodifizierung und Reregulierung von Finanzbeziehungen geführt hat. Trotz dieses über-
greifenden Trends wurden zentrale Elemente des deutschen stakeholder-Modells erhalten oder reor-
ganisiert, sodass insgesamt die Vielfalt an Organisationsmodellen innerhalb des nationalen Kapita-
lismustyps eher zugenommen hat. Es wird argumentiert, dass die Transformation wesentlich auf
exogene Faktoren zurückgeht, wie Europäische Wettbewerbspolitik, die Globalisierung von Fi-
nanzmärkten und die Reregulierung von Finanzbeziehungen auf verschiedenen politischen Ebe-
nen. Exogene Kräfte engen nicht notwendigerweise die Handlungsspielräume für nationale Akteu-
re ein, sondern fungieren als „Gelegenheitsstrukturen“ für diejenigen, die Reformen durchsetzen
wollen.

I. Einleitung*

Der Finanzsektor galt lange Zeit als Kernelement des organisierten, gesellschaftlich viel-
fach eingebetteten deutschen Kapitalismus. Vielfältige Formen der Wettbewerbsbe-
schränkung und Risikostreuung innerhalb des Bankensektors, vor allem jedoch enge
Verflechtungen zwischen Industrie und Banken, auf kommunaler und regionaler Ebene
auch zwischen Staat und Bankensektor wurden als Voraussetzung längerfristiger Kredit-
beziehungen und einer aktiven staatlichen Struktur- und Industriepolitik angesehen.
Die Bereitstellung von „patient capital“ durch Kreditinstitute war die Grundlage für
längerfristige Investitions- und Planungssicherheit. Insofern war der Finanzsektor letzt-
lich kein eigentlicher Markt, sondern fungierte vielmehr als Infrastruktur für Staat und
andere Wirtschaftsbranchen. In dieser Funktion ähnelte er anderen Sektoren der öf-
fentlichen Daseinsvorsorge wie dem Telekommunikations- und Post-, Energie- oder
Bahnwesen.

Seit Mitte der 1980er Jahre führen Prozesse der Deregulierung und Liberalisierung
auf europäischer und internationaler Ebene zur Expansion von Finanzmärkten über na-

* Für konstruktive Kommentare danke ich Martin List, Paul Windolf und den Teilnehmern der
Konferenz „Finanzmarkt-Kapitalismus“ vom 25.–27. März 2004 in Bad Herrenalb.



tionale Grenzen hinweg und zu wachsendem Wettbewerbsdruck in nationalen Finanz-
systemen. Technologischer Wandel, veränderte Geschäftsstrategien global orientierter
Banken und Unternehmen sowie der Aufstieg institutioneller Investoren tragen zu ei-
nem fundamentalen Strukturwandel im internationalen Finanzgeschäft bei, in dessen
Mittelpunkt die Aufwertung des Kapitalmarktes als Finanzierungsquelle und Ort der
Geldanlage steht. Zudem hat sich ein Mehrebenensystem in Fragen der Finanzmarktre-
gulierung herausgebildet, das die europäische und globale Ebene einschließt und letzt-
lich zu Erweiterung nationalstaatlicher Regulierungsaufgaben führt.

Im deutschen Finanzsektor zeichnen sich fundamentale Transformationsprozesse ab.
Finanzbeziehungen werden zunehmend kurzfristiger, insgesamt kommodifizierter und
verlieren ihren früheren Charakter als Infrastruktur. Eine derartige Vermarktlichung von
Finanzbeziehungen geht einher mit einer wachsenden staatlichen Regulierung des
Marktgeschehens, seiner Akteure und Spielregeln. Insbesondere der Bund tritt nun als
Förderer und Regulierer des nationalen Finanzplatzes auf. Demgegenüber lehnt die
Mehrzahl der deutschen Bundesländer bislang eine vollständige Privatisierung des öf-
fentlichen Bankensektors ab und experimentiert mit unterschiedlichen Varianten öf-
fentlich-privater Holdingstrukturen, um die Kontrolle über ihre jeweiligen Landesban-
ken zu behalten und Instrumente regionaler Industriepolitik nicht aus der Hand zu ge-
ben. Während das deutsche Modell des organisierten Kapitalismus also insgesamt
marktorientierter wird, beobachten wir jedoch gleichzeitig, dass die „requisite variety“
organisatorischer Modelle innerhalb des nationalen Kapitalismustyps eher zu- als ab-
nimmt.

Der Beitrag geht den Mustern und Antriebskräften dieses Transformationsprozesses
nach. Es wird argumentiert, dass der Wandel auf nationaler Ebene wesentlich durch
exogene Kräfte erklärt werden kann. Hierzu zählen die europäische Wettbewerbspolitik,
die Globalisierung der Finanzmärkte sowie Bestrebungen zur Reregulierung des Markt-
geschehens auf europäischer und globaler Ebene. Veränderungen im globalen Finanzge-
schäft führten zu Präferenzänderungen und veränderten Geschäftsstrategien privater
Banken und global ausgerichteter Firmen, welche mittlerweile auch Auswirkungen auf
das Segment klein- und mittelständischer Unternehmen besitzen. Das Mehrebenensys-
tem der Regulierung und die europäische Wettbewerbspolitik im besonderen diente
den Verfechtern des Reformprozesses als „Gelegenheitsstruktur“, um die Handlungs-
spielräume derjenigen einzuschränken, die am Erhalt des Status Quo interessiert sind.

II. Das alte Modell: Der Finanzsektor als Infrastruktur

Der deutsche Finanzsektor entsprach bislang dem Typ eines kreditbasierten Finanzsys-
tems (vgl. Zysman 1983), wie es in Japan, aber auch in anderen kontinentaleuropä-
ischen Ländern wie Frankreich, Italien oder Schweden dominierte. Unternehmen fi-
nanzieren sich hier vorwiegend durch Kredite intermediärer Institutionen wie Banken.
Zu den Besonderheiten des deutschen organisierten bzw. koordinierten Kapitalismus
(vgl. Winkler 1974; Soskice 1999) gehörte bislang, dass die Rahmenbedingungen der
Unternehmensfinanzierung durch Abstimmungsprozesse zwischen Unternehmen, Ban-
ken und Verbänden bestimmt wurden, während der Staat (im Unterschied zu Ländern
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wie Japan oder Frankreich) keine lenkende Rolle einnahm, sondern im Hintergrund
verblieb.

Kooperation, Arbeitsteilung und Beschränkungen des Wettbewerbes kennzeichnen
zunächst die Beziehungen der Kreditinstitute untereinander. So wird der Wettbewerb auf
dem deutschen Bankenmarkt vorwiegend zwischen unterschiedlichen Institutsgruppen
ausgetragen (Gruppenwettbewerb). Fast 80 Prozent des Geschäftsvolumens verteilen sich
auf drei große Typen von Kreditinstituten, die sich durch ihre Geschäftsstrategie und
Unternehmensform unterscheiden: die Gruppe der privaten Banken, darunter Groß-
und Regionalbanken sowie Privatbankiers, Institute des öffentlich-rechtlichen Sparkas-
sensektors einschließlich der Landesbanken sowie Kreditgenossenschaften. In allen drei
Sektoren handelt es sich um Universalbanken, die neben dem Einlagen- und Kreditge-
schäft auch mit Wertpapieren handeln dürfen. Im Unterschied zu privaten Banken er-
füllen Institute der föderalistisch aufgebauten Sparkassen- und Kreditgenossenschafts-
sektoren über rein erwerbswirtschaftliche Interessen hinaus einen Gemeinwohlauftrag.
Bei den Sparkassen und Landesbanken zielt dieser auf die flächendeckende Versorgung
von Regionen mit Finanzdienstleistungen (Regionalprinzip) und auf den Einsatz der
Landesbanken zur Verfolgung industriepolitischer Ziele. Entsprechend liegt der Tätig-
keitsschwerpunkt der Sparkassen im Einlagengeschäft mit Privatkunden (Retail Ban-
king) und in der Kreditvergabe an den Mittelstand. Untermauert wird dies durch die
öffentlich-rechtliche Trägerschaft der Sparkassen durch die Kommunen und der Lan-
desbanken durch das jeweilige Bundesland. Als Gewährträger haften Bundesländer und
Kommunen für alle Verbindlichkeiten der Landesbanken und Sparkassen und ver-
pflichten sich, im Notfall mit eigenen Geldern für den Erhalt von Kreditinstituten ein-
zustehen (Anstaltslast und Gewährträgerhaftung). Im Fall der Kreditgenossenschaften be-
steht der Gemeinwohlauftrag in der Förderung ihrer Mitglieder, bei denen es sich tra-
ditionell um Privatkunden und kleine Handwerksbetriebe handelte. Wie auch im Spar-
kassensektor wird der Erhalt jedes Institutes garantiert, denn die Genossenschaftsmit-
glieder sind im Konkursfall mit einem begrenzten Betrag haftungspflichtig (Nachschuss-
pflicht). Ein solchermaßen eingeschränkter Wettbewerb wird nicht zuletzt durch die
Dachverbände der drei Bankengruppen unterstützt. Zu deren Aufgaben gehört die Be-
reitstellung von Einlagensicherungsfonds, die von den Mitgliedsbanken finanziert wer-
den und Kundeneinlagen gegen Konkurs und Illiquidität absichern sollen.

Innerhalb des Bankensektors besteht damit ein ausgeprägter Grad an interner Koor-
dination, der in erster Linie auf die Bestandssicherung von Kreditinstituten abzielt.

Indirekt wird auf diese Weise auch das Verhältnis zwischen Banken und Industrie sta-
bilisiert. Als Kreditgeber, Anteilseigner, Inhaber von Mandaten im Aufsichtsrat des Fir-
menkunden sowie durch die Ausübung von Aktionärsstimmrechten bündeln die deut-
schen Universalbanken eine Vielzahl von Funktionen, die ihnen eine kontinuierliche
Einflussnahme auf die Politik des Firmenmanagements ermöglichen. Hausbankbezie-
hungen zwischen Großbanken und der Großindustrie entwickelten sich historisch in
strategischen Schlüsselindustrien (Kohle, Eisen und Stahl, Elektronik, Schwerindustrie).
Allerdings waren es eher die kleineren Sparkassen und Kreditgenossenschaften als die
großen Universalbanken, welche für die Aufrechterhaltung regionaler Produktionszu-
sammenhänge und Wirtschaftsstrukturen von Bedeutung waren (Deeg 1999). Haus-
bankbeziehungen erlaubten es Firmen, längerfristige Beschäftigungsverpflichtungen ein-
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zugehen und in Projekte zu investieren, die nur in mittel- oder langfristiger Perspektive
Renditen versprachen. Weil die Banken in ihrer Eigenschaft als Anteilseigner oder Ka-
pitalgeber Informationen über Firmeninterna besaßen, waren sie zu solchen Leistungen
bereit. Feindliche Übernahmen waren im deutschen Modell bislang unbekannt, tragen
diese in eher marktorientierten Formen des Kapitalismus doch dazu bei, dass Firmen
kurzfristige Profitabilitätsziele verfolgen. Die interne Struktur der Unternehmenskon-
trolle (corporate governance) verstärkt die Kapazitäten zur Koordination. So muss das
Management seine Unternehmensstrategien einer Vielzahl von stakeholders wie Anteils-
eignern, Banken und Arbeitnehmern gegenüber rechtfertigen, die im Aufsichtsrat ver-
treten sind.

In einem Ordnungsmodell, welches auf ausgeprägter Selbstregulierung durch Ban-
ken, Industrie und auch Arbeitnehmer beruht, spielt der Staat (außer auf der Ebene
der Bundesländer) keine herausragende Rolle; bereits der fehlende Zugriff auf die in
Deutschland ja autonome Bundesbank verhinderte einen dirigistischen Zugriff auf die
Geldpolitik (vgl. Hall 1986). Gleichwohl trägt der Staat auf indirekte und oftmals ent-
scheidende Weise zum Funktionieren von Koordinationsprozessen bei. Zum einen ko-
difiziert er Vereinbarungen, die zwischen den Bankenverbänden ausgehandelt werden,
wie beispielsweise Eigenkapitalquoten zur Absicherung von Geschäftsrisiken und macht
diese dadurch allgemeinverbindlich. Als Partner in Krisenkartellen investiert der Staat
Ressourcen, welche die Bündnispartner für ihre Zugeständnisse kompensieren und auf
diese Weise Vereinbarungen erleichtern. So bildeten staatliche Darlehens- oder Export-
garantien oftmals die entscheidende Voraussetzung dafür, dass auch die Banken zur
Vergabe erneuter Darlehen an die Industrie bereit waren. Auf Ebene der Bundesländer
und Kommunen bestand bislang die vielleicht engste Verflechtung zwischen Staat und
Finanzsektor: Länder und Kommunen absorbierten die Geschäftsrisiken der öffentli-
chen Banken, indem sie als deren Gewährträger fungierten und nutzten den öffentli-
chen Bankensektor wiederum zur Verfolgung industriepolitischer Zwecke.

Unternehmen sind im deutschen Modell der Kreditfinanzierung also in stabile
Netzwerke eingebettet, die den Einfluss von Aktionären begrenzen und Macht zwi-
schen Managern, Beschäftigten, Investoren, regionalen Politikern, Zulieferern, Kunden
und kooperierenden Firmen aufteilen. Risiken werden durch kollektive Selbsthilfe oder
staatliche Unterstützung internalisiert, Unternehmensentscheidungen durch ein In-
sider-Netzwerk kontrolliert, und Verlierer struktureller Modernisierungsprozesse werden
kompensiert (vgl. Lütz 2000).

III. Externe Herausforderungen für das deutsche Finanzmodell

Seit den 1980er Jahren hat sich das internationale Umfeld nationaler Finanzsysteme
fundamental verändert. Drei Arten von Umbrüchen lassen sich hierbei unterscheiden,
die, wie sich zeigen wird, die Beziehungen zwischen Banken, Industrie und Staat nach-
haltig beeinflussen und das deutsche Modell kreditbasierter Unternehmensfinanzierung
auf unterschiedlichste Weise herausfordern:

Eine forcierte und mit Sonderkompetenzen der Europäischen Kommission ausge-
stattete europäische Wettbewerbspolitik nimmt Hemmnisse der Marktintegration ins
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Visier und stellt das Modell des Gruppenwettbewerbes in Frage. Zweitens kommt es
zu einer Ausweitung des kapitalmarktbezogenen gegenüber dem kreditbasierten Finanz-
geschäft. Wie wir sehen werden, beeinflusst dieser Strukturwandel nachhaltig die Ban-
ken-Industrie-Beziehungen in kreditbasierten Finanzsystemen. Drittens schließlich be-
obachten wir eine, auf europäischer und globaler Ebene koordinierte Reregulierung
stärker (kapital-)marktorientierter Finanzbeziehungen, die mit der Neudefinition von
Standards des Anlegerschutzes und des Risikomanagements einhergeht und zu einer
Ausweitung von Staatsaufgaben in der Finanzmarktaufsicht führt.

1. Europäische Wettbewerbspolitik

In den 1990er Jahren wurde der öffentliche Bankensektor zur Zielscheibe europäischer
Wettbewerbspolitik. Es waren jedoch insbesondere die deutschen privaten Banken, die
diese „Gelegenheitsstruktur“ dazu benutzten, den Status Quo ihrer öffentlichen Wett-
bewerber in Frage zu stellen. 1993 standen die deutschen Kreditinstitute im Zuge der
Umsetzung der europäischen Eigenmittel- und Solvabilitätsrichtlinie vor dem Problem,
höhere Eigenmittelpolster als bisher anlegen zu müssen. Während sich die privaten
Banken zu diesem Zweck neues Kernkapital durch Emission neuer Aktien beschafften,
versorgten mehrere Bundesländer ihre Landesbanken mit neuem Eigenkapital und
übertrugen diesen zinsgünstig landeseigenes Wohnungsbauvermögen. 1994 legte der
deutsche private Bankenverband zusammen mit den britischen und französischen Ver-
bänden privater Banken eine Beschwerde bei der Europäischen Kommission ein, die
den Vorwurf illegaler Beihilfen des Landes NRW an die Westdeutsche Landesbank
(WestLB) beinhaltete. Darin kritisierten die privaten Banken, dass der Kapitalspritze
der Landesregierung keine marktübliche Verzinsung zugrunde liege, woraus sich ein
Refinanzierungsvorteil für die öffentlichen Konkurrenten ergebe. Im Juli 1999 ent-
schied die EU-Kommission, dass die WestLB Beihilfen in Höhe von knapp 1,6 Mrd.
DM (808 Mio. Euro) rückwirkend für den Zeitraum 1992 bis 1998 an das Land
NRW zurückzahlen muss (2000/392/EG) und eröffnete drei Jahre später Beihilfever-
fahren gegen fünf weitere Landesbanken (Arnold 2003: 516–518). Im September
2004, nach insgesamt zwölf Jahren Streit über das Thema der illegalen Beihilfen, einig-
ten sich Kommission, Bundesregierung, Bundesländer, öffentliche Banken und der
Bundesverband der privaten Banken darauf, dass sechs Landesbanken Beihilfen in
Höhe von insgesamt 4,3 Mrd. Euro zurückzahlen müssen. Allerdings zeichnet sich be-
reits der nächste Konflikt mit der Europäischen Kommission ab – sobald die Rückzah-
lung erfolgt ist, müssen die Bundesländer ihre Landesbanken mit neuem Eigenkapital
versorgen, was wiederum die Frage möglicher Wettbewerbsverzerrungen gegenüber dem
privaten Bankensektor hervorruft.1

Auf der Regierungskonferenz in Amsterdam im Juni 1997 hatte die Bundesrepublik
noch Unterstützung für ihre Auffassung erhalten, dass öffentliche Kreditinstitute als
Anbieter von Dienstleistungen im Bereich der Daseinsvorsorge von den Bestimmungen
des europäischen Wettbewerbsrechts ausgenommen werden sollten. Bereits ein Jahr
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später formulierte die Kommission die Auffassung, dass es in ihrem Ermessen liege, die
europäischen Wettbewerbsregeln auch auf öffentliche Finanzdienstleister anzuwenden.
Angesichts der bevorstehenden Einführung des Euro gelte es, Wettbewerbsverzerrungen
zwischen den auf dem europäischen Markt konkurrierenden Finanzdienstleistern zu
vermeiden (European Report 1998). Diese Haltung war letztlich ein indirektes Signal
an die privaten Banken, den nächsten Schritt zu unternehmen.

Im Dezember 1999 legte die Europäische Bankenvereinigung Beihilfebeschwerde
gegen die Staatshaftung (Anstaltslast und Gewährträgerhaftung) des deutschen Sparkas-
sensektors ein. Diese bringe den öffentlich-rechtlichen Banken günstigere Bewertungen
der Rating Agenturen und auf diese Weise Refinanzierungsvorteile ein, die als wettbe-
werbsverzerrend eingestuft werden. Im Juli 2001 einigten sich Europäische Kommis-
sion, Bundesregierung, vertreten durch das Bundesfinanzministerium, die Finanzminis-
ter der Länder NRW, Bayern und Baden-Württemberg sowie der Deutsche Sparkassen-
und Giroverband darauf, die Gewährträgerhaftung bis Juli 2005 abzuschaffen. Die An-
staltslast soll so modifiziert werden, dass Finanzspritzen der öffentlichen Hand in Brüs-
sel genehmigt werden müssen. Im Gegenzug dürfen die öffentlich-rechtliche Rechts-
form des Sparkassensektors und das Regionalprinzip beibehalten werden.

Mittlerweile konzentriert sich die Diskussion auf den öffentlich-rechtlichen Status
der Sparkassen insgesamt. Eine im November 2003 vorgelegte Studie des IWF zur Si-
tuation in der deutschen Kreditwirtschaft beklagt die im internationalen Vergleich ge-
ringe Ertragskraft der drei großen Bankengruppen und plädiert für Abschaffung der
Gebietskartelle und für Privatisierung öffentlicher Kreditinstitute (IMF 2003: 32–34).
Horst Köhler, der Chef des IWF und früherer Präsident des Deutschen Sparkassen-
und Giroverbandes, fordert den Rückzug des Staates aus dem Bankensektor.2 Die Frage
wird aufgeworfen, ob der öffentlich-rechtliche Status des Sparkassensektors nicht gegen
die europäische Dienstleistungsfreiheit verstoße, weil er verhindere, dass ausländische
Banken Mehrheitsbeteiligungen an deutschen Sparkassen und Landesbanken erwerben
und sich hier niederlassen können – so der Tenor der Kommissionsbeschwerde der
amerikanischen Gruppe BGB Capital Partners, die die angeschlagene Bankgesellschaft
Berlin und die Berliner Sparkasse kaufen wollte.3 Im Januar 2004 machte ein mittler-
weile fehlgeschlagener Versuch der Stadt Stralsund Schlagzeilen, ihre Sparkasse an die
schwedische SEB Bank sowie die Commerzbank zu verkaufen. Der Verkauf scheiterte
am Widerstand der Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern, die eine Änderung
des landeseigenen Sparkassengesetzes vornehmen wird, nach der es nur der Kommunal-
aufsicht und damit dem Land möglich sein wird, über die Aufrechterhaltung einer
Sparkasse zu entscheiden.4 Ob dieser Konflikt ein weiterer Mosaikstein auf dem Weg
zur Privatisierung des deutschen Sparkassenwesens sein wird, muss sich noch zeigen:
die Stadt Stralsund hat mittlerweile eine Beschwerde bei der Europäischen Kommission
eingelegt. So verstoße die in den deutschen Sparkassengesetzen vorgesehene Möglich-
keit der Zwangsfusion mit einem anderen öffentlich-rechtlichen Kreditinstitut gegen
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die europäische Niederlassungs- und Kapitalfreiheit, weil ausländische Institute an ei-
nem Erwerb gehindert und deshalb diskriminiert würden.5

2. Der Einfluss der Globalisierung – vom kreditbezogenen
zum kapitalmarktorientierten Finanzgeschäft

Der Aufstieg des Kapitalmarktes ist eines der zentralen Charakteristika der Globalisie-
rung des Finanzgeschäftes. Mit dem Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems und
dem Übergang zu flexiblen Wechselkursen setzte in den 1970er Jahren zunächst ein in-
ternationaler Trend des Abbaus nationaler Kapitalverkehrskontrollen ein. Nationale Re-
gierungen erlaubten den Handel von Finanzinnovationen und senkten die Barrieren für
die Mitgliedschaft von Ausländern an den heimischen Börsen. In Europa forcierte das
Binnenmarktprogramm seit Mitte der 1980er Jahre die Integration der nationalen Fi-
nanzmärkte. Mit dem „Europa-Pass“ erhielten Banken, Börsen, Makler und Wertpa-
pierhäuser die Möglichkeit, ihre Dienstleistungen bei Einhaltung von Mindeststandards
der Kapitalabsicherung und des Anlegerschutzes europaweit anzubieten (vgl. Lütz
2002: 146–149). In den 1990er Jahren konzentrierten sich die europäischen Aktivitä-
ten auf die Beseitigung der noch verbleibenden Marktbarrieren und auf Vertiefung des
europäischen Kapitalmarktes. Die Einführung des Euro als Gemeinschaftswährung zum
1. Januar 1999 war letztlich ein Katalysator für weitere Schritte zum Abbau von Regu-
lierungsunterschieden zwischen den einzelnen Segmenten des Banken-, Wertpapier-
und Versicherungssektors.

Nicht zuletzt als Folge dieser von der Politik angestoßenen Deregulierungsprozesse
ist die Attraktivität des Geschäftes mit der Ausgabe und dem Handel von Wertpapie-
ren gegenüber der Kreditvergabe stetig gewachsen. Während Banken in ihrer klassi-
schen Rolle als Kreditinstitute Kapital zu einem bestimmten Zinssatz verwalten oder
teils längerfristig verleihen, treten sie im Gewand von Investmentbanken vielmehr als
Händler von Wertpapieren wie Aktien oder Anleihen auf und erhalten für jede getätig-
te Transaktion eine Provision. An die Stelle teils längerfristig angelegter Finanzbezie-
hungen zwischen einem Schuldner und der Bank als Kapitalverleih (relationship ban-
king) treten zumindest im internationalen Geschäft nun eher kurzfristige Transaktionen
zwischen kapitalsuchenden Staaten, Gebietskörperschaften, Großunternehmen und Ka-
pitalvermittlern wie Investmentbanken oder Maklern, die Ausgabe und Handel von
Wertpapieren auf den Kapitalmärkten organisieren. Im Zuge einer solchen Verbriefung
(securitization) von Finanzbeziehungen (vgl. OECD 1995) werden schuldrechtliche Be-
ziehungen zwischen einem Kapitalgeber (Anleger) und Kapitalnehmer (staatlicher oder
privater Emittent) in Wertpapierform gebracht und damit handelbar gemacht. Das Ri-
siko des Kapitalverleihs liegt nun nicht mehr bei der kreditgebenden Bank (disinterme-
diation), die etwaige Lücken zwischen langfristigem Kapitalbedarf und kurzfristiger Ka-
pitalverfügbarkeit selbst überbrückt, sondern beim Kapitalmarkt und dessen Investoren.
Institutionelle Anleger wie Pensions-, Investmentfonds und Versicherungen haben sich
in den letzten zwanzig Jahren zu den treibenden Kräften dieses Strukturwandels ent-
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wickelt (vgl. Huffschmid 1999: 82–88). Institutionelle Anleger sammeln wie Banken
auch Sparbeträge von Individuen und Unternehmen; anders als Geschäftsbanken rei-
chen sie dieses Kapital jedoch nicht als Kredite an Unternehmen und Regierungen
weiter, sondern kaufen damit Aktien oder Anleihen. Ihre Anlagetätigkeit besteht darin,
eine Mischung (Portfolio) aus Vermögenswerten zusammenzustellen, deren Rendite
(etwa Dividenden) möglichst hoch ist. Daraus ergibt sich eine prinzipiell eher kurzfris-
tige Anlagestrategie als die der Banken.

3. Finanzmarktregulierung im internationalen Mehrebenensystem

Die Expansion des Marktes wird seit Mitte der 1970er Jahre begleitet von politischen
Bestrebungen, die rechtlichen Rahmenbedingungen des Finanzgeschäftes und der Un-
ternehmensverfassung international anzugleichen. Im Kern geht es dabei um Regeln
der Risikoabsicherung von Finanzgeschäften und um die Gewährleistung von Transpa-
renz über Finanzmarkt und Verhalten der Marktteilnehmer im Interesse der Anleger.
Bis heute hat sich ein politisches Mehrebenensystem in Regulierungsfragen herausgebil-
det, dessen Struktur und inhaltliche Ausrichtung sich im Zuge der räumlichen Expan-
sion von Finanzmärkten und ihrer wachsenden Kapitalmarktorientierung ebenfalls ver-
ändert hat (vgl. als Überblick Lütz 2002).

Auch dies hat Rückwirkungen auf die Art, wie Finanzmärkte in Strukturen der na-
tionalen politischen Ökonomie eingebettet sind und welche Rolle speziell Nationalstaa-
ten im Ordnungsgefüge nationaler Finanzsysteme spielen.

Das Mehrebenensystem der Finanzmarktregulierung bildete sich zunächst im Ban-
kensektor heraus. Die internationalen Regulierungsaktivitäten konzentrierten sich auf
die Absicherung der mit dem Bankengeschäft verbundenen Finanzrisiken. Der im Jahr
1974 eingerichtete Basler Ausschuss für Bankenaufsicht, auch Basler Komitee genannt,
gilt als das zentrale internationale Koordinationsgremium in Fragen der Bankenregulie-
rung. Hierbei handelt es sich um ein Expertengremium von Notenbankgouverneuren
und Aufsichtsorganen der G10-Länder sowie Spanien und Luxemburg, welches der
Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel angelagert ist (vgl. Kapstein
1992). Die im Kreise von Fachleuten erarbeiteten Empfehlungen ohne Rechtscharakter
tragen zur Schaffung eines internationalen Ordnungsrahmens insofern bei als die Regi-
mebeschlüsse von den beteiligten Staaten umgesetzt werden und zudem als Vorgaben
für die Richtlinien der Europäischen Union in diesem Feld dienen – als solche erfor-
dern sie dann zwingend eine Umsetzung in nationales Recht. Ende der 1990er Jahre
entwickelte das Basler Komitee ein flexibles und marktorientiertes Modell des Risiko-
managements, das darauf gerichtet ist, Kapitalrücklagen enger auf die Struktur der ei-
genen Geschäftsrisiken abzustimmen. Der neue Ansatz der internationalen Bankenre-
gulierung („Basel II“), welcher im Jahre 2006 in Kraft treten soll, erlaubt es Banken,
ihre Geschäftsrisiken unter Rückgriff auf interne oder externe Ratings zu spezifizieren
und die zur Risikoabsicherung erforderlichen Kapitalrücklagen selbst zu berechnen.
Höherwertige und damit „sichere“ Kreditnehmer ersparen der kreditgebenden Bank Ei-
genkapital, während sehr risikoreiche Kredite mit einem Kapitalaufschlag belegt wer-
den. Die Qualität des bankeigenen Risikomanagements soll durch Überwachung der
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heimischen Aufsichtsbehörde sichergestellt werden, welche sich nun intensiver als bis-
her der permanenten „Evaluation der Selbstevaluation“ der Banken widmet (supervisory
review process) (Lütz 2002: 194–203).

In den 1980er Jahren wurde der Kapitalmarkt, dessen Zugangsbedingungen und
auch das Verhalten der auf Börsenmärkten tätigen Akteure zum Gegenstand internatio-
naler Regulierungsaktivitäten. Diese zielten letztlich auf größere Transparenz über
Markt und Verhalten der Marktteilnehmer sowie auf die Sanktionierung von Regelver-
stößen wie beispielsweise Insidergeschäfte. Anders als im Bankensektor setzten sich rigi-
dere Aufsichtsstandards und damit Belange des Anlegerschutzes vermittelt über Markt-
mechanismen und über bilaterale Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und
den Regulierungsbehörden anderer westlicher Industriestaaten durch. Bei letzteren han-
delte es sich um sogenannte Memoranda of Understanding (MoUs), die wechselseitige
Amtshilfe bei grenzüberschreitenden Verstößen gegen nationales Wertpapierrecht si-
cherstellen sollen. Der Abschluss eines solchen Abkommens setzt eine Vertragspartei
letztlich unter Druck, staatliche Regulierungsorgane zu gründen, die die Einhaltung
von Transparenzregeln überwachen und Regelverstöße wie im Fall von Insidergeschäf-
ten unter Rückgriff auf das staatliche Gewaltmonopol bestrafen können. Institutionelle
Anleger wie Pensions- und Investmentfonds erwiesen sich, teils im Bündnis mit der
amerikanischen Kapitalmarktaufsicht SEC, als treibende Kraft der Sanktionierung von
Insiderhandel auch in Europa und der Etablierung nationaler Aufsichtsbehörden über
den Kapitalmarkt. Erst im zweiten Schritt wurden diese Themen zum Gegenstand
multilateraler Koordination auf europäischer und globaler Ebene. Mit den Richtlinien
zum „Insiderhandel“ (89/592/EWG) und den „Wertpapierdienstleistungen“ (93/22/
EWG) wurden Insidergeschäfte erstmals strafrechtlich verboten und ein Netz zwischen-
staatlicher Kooperation in der Kapitalmarktregulierung aufgebaut. Allerdings hatten
einzelne Mitgliedsstaaten (wie Großbritannien, Frankreich, Spanien) bereits 1986 staat-
liche Aufsichtsbehörden über den nationalen Kapitalmarkt errichtet und die Regeln des
Anlegerschutzes kodifiziert (Lütz 1997).

Seit dem Ende der 1990er Jahre und der Einführung der europäischen Gemein-
schaftswährung konzentrieren sich die politischen Aktivitäten in Europa auf die Voll-
endung des europäischen Finanzbinnenmarktes. Die EU hat generell größere Bedeu-
tung im Mehrebenensystem der Finanzmarktregulierung erlangt. Der Financial Services
Action Plan der Kommission aus dem Jahr 1999 umfasst 42 Maßnahmen, die bis zum
Jahr 2005 umzusetzen sind. In den Mittelpunkt der Regulierung rückt nun verstärkt
das einzelne Unternehmen, seine Beziehungen zu Anlegern, Aktionären, anderen Gläu-
bigern, Wirtschaftsprüfern oder auch übernahmebereiten Konkurrenten. Damit erwei-
tert sich die Regulierungsmaterie über den Kapitalmarkt im engeren Sinne hinaus auf
Felder des Unternehmens- und Gesellschaftsrechts. Ziel ist es dabei, die Innen- und
Außenbeziehungen von Unternehmen kapitalmarktgerecht zu gestalten.

In Fragen der Rechnungslegung von Unternehmen hat die EU die Aufgabe der
Standardisierung an ein privates Gremium, das International Accounting Standards Com-
mittee (IASC) delegiert. Ab 2005 haben alle in der EU börsennotierten Unternehmen
nach dem vom IASC koordinierten International Accounting Standard (IAS) zu bilan-
zieren. Die USA haben die Bilanzierung nach IAS lange Zeit nicht als Eintrittskarte
zum amerikanischen Kapitalmarkt anerkannt. Mittlerweile sind IASC und das amerika-
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nische Standardisierungsgremium FASB intensiv damit befasst, die Harmonisierung
amerikanischer und internationaler Standards der Unternehmensrechnungslegung vor-
anzutreiben (vgl. dazu Posner 2004; Porter 2004).

Weitere Regulierungsaktivitäten konzentrieren sich auf die Sicherstellung der Unab-
hängigkeit der Wirtschaftsprüfer von ihren Mandanten. Der von der Europäischen
Kommission im Februar 2004 vorgelegte Entwurf zur Reform der Aufsicht über die
Wirtschaftsprüfer (KOM/2004/177) zielt auf die Einrichtung branchenunabhängiger
Überwachungsgremien mit eigenen Untersuchungsbefugnissen in den Mitgliedsstaaten,
die die Einhaltung von Standards zur Durchführung der Abschlussprüfung garantieren
können und die Unabhängigkeit der Prüfer von ihren Mandanten sicherstellen sollen.
Die angestrebte Richtlinie ist einerseits Antwort auf die zurückliegenden Bilanzskanda-
le europäischer und amerikanischer Firmen wie Parmalat, Worldcom und Enron, aber
auch vor dem Hintergrund amerikanischer Bestrebungen zu sehen, europäische Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften, die Unternehmen beraten, welche an amerikanischen
Börsen notiert sind, amerikanischen Standards zu unterwerfen (Bolkestein 2004).6

Im Bereich der Reform der Unternehmensverfassung (corporate governance) hat die
Kommission die Schaffung einer „shareholder democracy“ in der EU zu ihrem langfris-
tigen Ziel erklärt (Kommission der Europäischen Gemeinschaften 2003). Ihr „Aktions-
plan zur Modernisierung des Unternehmensrechts und der Förderung von Corporate
Governance in der EU“ enthält eine Reihe von Vorschlägen, die Vorstände von börsen-
notierten Unternehmen schärfer zu kontrollieren und Aktionärsrechte auszuweiten. Al-
lerdings wurde der Inhalt dieser Kommissionsempfehlungen durch den Widerstand der
Mitgliedsstaaten stark verwässert. Dasselbe gilt im Übrigen auch für die im Jahre 2003
verabschiedete Übernahmerichtlinie. Diese markiert den vorläufigen Endpunkt der be-
reits seit zwanzig Jahren ablaufenden Bestrebungen der Kommission, ein liberales Mo-
dell der Übernahmeregulierung nach britischem Vorbild zu etablieren (Callaghan und
Höpner 2004).

Insgesamt ist eine Annäherung von Instrumenten der Banken-, Kapitalmarkt- und
Unternehmensregulierung zu beobachten. Diese zeigt sich darin, dass Gütekriterien der
Kapitalmarktregulierung wie hinreichende Transparenz über Markt und Marktteilneh-
mer oder die stärkere Berücksichtigung von Anleger- und Aktionärsinteressen in der
Strategie von Unternehmen nun auch beim Umgang mit den Risiken des Bankenge-
schäftes zu berücksichtigen sind. Zudem werden kapitalmarktorientierte Instrumente
wie der Handel mit verbrieften Kreditbeziehungen auch von Banken und Versicherun-
gen zum eigenen Risikomanagement eingesetzt. Alle Firmen haben in Zukunft ihre
Geschäftsrisiken nicht nur verstärkt offenzulegen; zudem wird ihre Schuldnerqualität
nun auch durch Rating-Agenturen marktbezogen bewertet. Daraus ergibt sich ein Be-
darf an immer neuen Instrumenten des Risikomanagements, den die Anbieter von Fi-
nanzdienstleistungen durch kapitalmarktbasierte Finanzinnovationen zu befriedigen ver-
suchen. Die zunehmend auf Kapitalmarktbelange ausgerichtete Finanzmarktregulierung
prämiiert letztlich Finanzbeziehungen, die kurzfristig, risikosensitiv und damit markt-
ähnlich sind. Nationale Finanzsysteme, die bislang auf längerfristigen, kreditbasierten
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und weniger risikosensitiven Beziehungen zwischen Finanzinstituten und der Industrie
beruhten, geraten damit zunehmend unter Anpassungsdruck.

IV. Der deutsche Finanzsektor zwischen Vermarktlichung und Reregulierung

Wachsende Wettbewerbskonflikte zwischen den verschiedenen Bankengruppen und die
Schwächung der früher engen Beziehungen zwischen Banken und Industrie verweisen
auf die zunehmende Vermarktlichung des Finanzsektors. Der Staat fördert letztlich den
nationalen Finanzplatz, indem er Transparenz und Risikobewusstsein als neue Leitideen
der Finanzmarktregulierung propagiert.

1. Strukturwandel im deutschen Bankensektor

Das Verhältnis der drei deutschen Bankengruppen untereinander ist durch erhebliche
Wettbewerbskonflikte gekennzeichnet. Im Zuge der Integration des europäischen Fi-
nanzmarktes wächst der Druck auf Konzentrations- und Fusionsprozesse. Treibende
Kraft der Fusionsbestrebungen ist der Kostendruck aufgrund der hohen Filialdichte
und des Verlustes von Marktanteilen. Großbanken wie die Deutsche-, Dresdner- und
Commerzbank werden aufgrund ihrer geringen Börsenkapitalisierung als mögliche
Übernahmekandidaten gehandelt. Vor diesem Hintergrund haben alle drei Banken eine
Konsolidierungsstrategie eingeschlagen, die auf die Steigerung der Eigenkapitalrendite
abzielt, den Fokus auf Kernkompetenzen legt und die Befreiung von „stillen Lasten“
wie unrentable Beteiligungen oder Problemdarlehen umfasst.7 Prinzipiell wären die
Großbanken auch an Fusionen im deutschen Bankensektor interessiert, die bislang
durch den öffentlich-rechtlichen Status des Sparkassensektors aufgehalten werden.

Sinkende Gewinnmargen im klassischen Kredit- und Spareinlagengeschäft verstär-
ken den Konsolidierungsdruck in den Sektoren der Kreditgenossenschaften und Spar-
kassen, der den ausgeprägt dezentralen Charakter beider Bankenverbünde herausfor-
dert. Bei den Kreditgenossenschaften kam es mittlerweile zu einer Welle an Unterneh-
mensinsolvenzen: rund 50 Firmen müssen mit den Mitteln der genossenschaftlichen
Sicherungseinrichtung gestützt werden; weitere 200 Ortsbanken sind als überdurch-
schnittliches Risiko eingestuft. Nach vorsichtigen Schätzungen wird das Sanierungs-
volumen die Beitragseinnahmen des genossenschaftlichen Stützungsfonds übersteigen.
Der Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) plant, das System ver-
bandlicher Einlagensicherung effizienter zu gestalten und zur bloßen „Notreserve“ um-
zufunktionieren. In bewährter verbandlich koordinierter Manier will der BVR die Zahl
der kreditgenossenschaftlichen Institute von jetzt 1408 auf 800 Institute im Jahre 2007
reduzieren.8

Im Sektor der Landesbanken und Sparkassen zeigen der Wegfall der staatlichen Ge-
währträgerhaftung vom Jahre 2005 an sowie die im Jahr 2006 anstehende Umsetzung
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der Basler Eigenkapitalempfehlung (Basel II) ihre Auswirkungen. Für Sparkassen und
Landesbanken verschlechtern die fehlenden Staatsgarantien ihre eigene Schuldnerquali-
tät und damit ihr eigenes Rating, wodurch sich wiederum ihre Refinanzierungskosten
erhöhen und der Druck auf Steigerung ihrer Eigenkapitalrendite wächst. Sowohl Spar-
kassen und Landesbanken sind durch den Wegfall der Staatsgarantien gezwungen, ih-
ren Schutz gegen Ausfallrisiken und Insolvenzen zu steigern. Zwar könnten die Bun-
desländer nach wie vor Landesbanken, die in eine Schieflage geraten sind, durch Fi-
nanzspritzen unterstützen, sofern diese von der Europäischen Kommission als zulässige
Beihilfe genehmigt werden. Allerdings besteht die Gefahr, dass das Einfordern einer
staatlichen Unterstützungshandlung von den Rating Agenturen mit Rückstufungen be-
straft wird. Nicht zuletzt deshalb stocken Sparkassen und Landesbanken ihre regiona-
len und nationalen Einlagensicherungsfonds auf. Der Deutsche Sparkassen- und Giro-
verband (DSGV) will ab 2005 eine umfangreiche Risikoüberwachung der am Haf-
tungsverbund beteiligten Institute vornehmen. Zu diesem Zweck wird ein „Transpa-
renzausschuss“ gebildet, der einheitliche Standards der Risikoüberwachung definiert
und Sparkassen und Landesbanken entsprechend ihrer eingegangenen Risiken in Risi-
koklassen einstuft.9 Die Landesbanken haben einen zentralen „Rating Provider“ ge-
gründet, der einheitliche interne Ratingverfahren für das Großkundengeschäft entwi-
ckelt.10

Die Privatisierung des öffentlichen Bankensektors oder Übernahmen von Sparkas-
sen durch private Wettbewerber würde die Revision der regionalen Sparkassengesetze
erfordern und damit eine Deregulierung, die von jedem Bundesland durchgeführt wer-
den müsste. Bislang erscheint dies eher unwahrscheinlich. Grundsätzlich sind die Lan-
desregierungen bestrebt, den öffentlich-rechtlichen Status des Sparkassensektors zu er-
halten. Während die Landesbanken nach wie vor ein Instrument zur Verfolgung indus-
triepolitischer Ziele darstellen, sind die Sparkassen in strukturschwachen Regionen
gleichzeitig größter Arbeitgeber, Ausbilder, Investor und Steuerzahler. Dies schließt je-
doch nicht aus, dass im Einzelfall Sparkassen auch in Aktiengesellschaften umgewan-
delt werden, an denen private Aktionäre Minderheitsbeteiligungen halten (wie es etwa
im Saarland diskutiert wird).11 Auch im Landesbankensektor zeigen sich Veränderun-
gen in den Eigentumsverhältnissen. Die Bundesländer betreiben durchweg sehr aktiv
die Suche nach neuen Organisationsformen für die Landesbanken, welche es erlauben,
Geschäftsrisiken breiter zu streuen, bessere Ratings zu erzielen und gleichzeitig die re-
gionale Ausrichtung der Geschäftstätigkeit zu gewährleisten. Bei den neuen Geschäfts-
modellen handelt es sich um regionale Holding-Strukturen als Träger der Landesban-
ken, an denen Bundesländer und regionale Sparkassenverbände beteiligt sind. Je nach
Bundesland sehen jedoch die Beteiligungsverhältnisse sehr unterschiedlich aus: während
in Bayern Freistaat und Sparkassenverband zu jeweils 50 Prozent Eigentümer der Baye-
rischen Landesbank sind, hält der Sparkassenverband in Hessen-Thüringen 85 Prozent
der Anteile an der Hessischen Landesbank Helaba. Rheinland-Pfalz ist bislang das ein-
zige Bundesland, in dem das Land keine Beteiligung mehr an der eigenen Landesbank
hält und sich private Investoren mit bis zu 49 Prozent des haftenden Eigenkapitals an
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der Landesbank beteiligen können.12 Ungeachtet der zunehmenden Heterogenität von
regionalen Organisationsstrukturen im Sektor öffentlicher Banken scheint mit der Re-
strukturierung eine zunehmende Regionalisierung der Geschäftsstrategie einherzugehen.
Die Bayerische Landesbank schließt fast zwei Drittel ihrer mehr als 20 Auslandsstütz-
punkte und konzentriert sich in Zukunft auf Bayern, die Anrainerländer und ausge-
wählte Wirtschaftszentren der Welt. Dasselbe gilt für die Sachsen LB, die sich auf
sächsische Kreditnehmer konzentrieren wird und neue Produkte zur Mittelstandsfinan-
zierung anbieten will. Auch die WestLB will ihre Länder- und Branchenrisiken ein-
schränken und sich innerhalb Deutschlands verstärkt um die Mittelstandsfinanzierung
kümmern (Wiesel 2002: 288–299).

2. Banken und Industrie

Im Verhältnis zwischen Banken und Industrie beobachten wir eine grundlegende
Lockerung, die im globalen und auf der Unternehmensseite exportorientierten Markt-
segment sicher ausgeprägter ist als etwa in der Beziehung zwischen Sparkassen und
mittelständischen Firmen. Aus Sicht der Großbanken ist eine solche Entflechtung ein-
mal Antwort auf den zugespitzten Wettbewerbsdruck auf dem europäischen Markt, auf
den die Banken mit einer Konsolidierungsstrategie reagieren, die auf die Steigerung der
Eigenkapitalrendite abzielt und u.a. auch die Befreiung von unrentablen Beteiligungen
und Problemkrediten einschließt. Eine ausgeprägtere Sensibilität hinsichtlich der insge-
samt eingegangenen Kredit- und Geschäftsrisiken wird zweitens durch den ratingba-
sierten Ansatz in der Bankenregulierung gefördert, welcher zu risikoreiche Engagements
mit Eigenkapitalaufschlägen bestraft. Drittens schließlich orientieren sich die Großban-
ken, bedingt durch die Aufwertung des Investmentbanking gegenüber dem klassischen
Kreditgeschäft, auf den Handel mit Wertpapieren und Anleihen oder auf die Organisa-
tion von Fusionen und Akquisitionen (vgl. Lütz 2002: 155–156; Deeg 2001).

Bestehende Verflechtungen (über Aktienbesitz, Aufsichtsratspositionen, strategische
Beteiligungen oder Kreditbeziehungen) zwischen großen Banken und deutschen Groß-
unternehmen werden kurzfristig für Zwecke des Investmentbanking instrumentalisiert
und langfristig abgebaut (vgl. Beyer 2002). Im Zeitraum zwischen 1986 und 1994 re-
duzierten die zehn größten deutschen Banken ihre Industriebeteiligungen von über 10
Prozent von 46 auf 30 Firmen. 1996 hielten Banken in nur noch 31 von den 100
größten deutschen Unternehmen Beteiligungen von über 5 Prozent (Sherman und
Kaen 1997: 10–16). Die Deutsche Bank reduziert die Zahl von Aufsichtsratssitzen, die
sie in anderen Firmen hält und begann bereits Anfang der 90er Jahre, Industriebeteili-
gungen von über 25 Prozent abzubauen (vgl. Beyer 2002: 11). Seit dem Jahr 2002 ist
der Verkauf von Industriebeteiligungen von der Kapitalertragssteuer freigestellt. In dem
Netzwerk überlappender Mitgliedschaften zwischen Banken und Industrie sind die
Deutsche Bank und die Dresdner Bank vom Zentrum in eine eher periphere Position
gerückt. 1996 stellte die Deutsche Bank noch 29 Aufsichtsratsvorsitzende in den 100
größten Firmen. Nur zwei Jahre später reduzierte sich diese Zahl auf 17. In ihren im
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Jahre 2001 veröffentlichten Corporate Governance-Prinzipien kündigte die Deutsche
Bank an, keine weiteren Aufsichtsratsvorsitze übernehmen zu wollen (Beyer und Höp-
ner 2003: 184).

Die Großbanken sehen sich größeren Interessenkonflikten gegenüber, die sich aus
der Verknüpfung von Hausbankstatus und Investmentbanking ergeben. In ihrer Rolle
als Investmentbanken beteiligen sich Banken mittlerweile auch an der Organisation
„feindlicher Übernahmen“ von Unternehmen, während sie diese bislang abzuwehren
suchten. 1997 versuchte die Krupp AG, den größeren, liquideren und trotz Stahlkrise
weniger angeschlagenen Thyssen-Konzern zu übernehmen. Der Übernahmeversuch
wurde u.a. durch die Investmentbanktochter (Morgan Grenfell) der Deutschen Bank
vorbereitet, die als Hausbank beider Konzerne und im Thyssen-Aufsichtsrat zudem
durch ihren damaligen Sprecher vertreten war (Höpner und Jackson 2001). Insgesamt
kollidiert die Tätigkeit als Investmentbank mit engen Hausbankbeziehungen zu be-
stimmten Unternehmen, denn sie schränkt die Chancen einer Bank ein, Aufträge von
anderen, auch ausländischen Kunden zu erhalten und behindert den Aufbau einer in-
ternationalen Reputation als Investmentbank (Beyer und Höpner 2003: 185).

Umgekehrt ziehen sich Großunternehmen als Kreditnehmer zurück und bevorzu-
gen die Eigenfinanzierung. Zwischen 1974 bis 1984 sank der Anteil der Bankkredite
am gesamten Kapital aller Aktiengesellschaften von 16,9 auf 6,6 Prozent. In export-
orientierten Branchen, wie der Automobil-, der Elektroindustrie und dem Chemiesek-
tor war der Rückgang sogar noch höher (Deeg 2001: 22). Großunternehmen nutzen
auch verstärkt den Kapitalmarkt als Finanzierungsquelle, streben Notierungen an aus-
ländischen Börsen an, übernehmen internationale, teils auch amerikanische Standards
der Rechnungslegung und verfolgen Strategien, die an der Aktionärsrendite (shareholder
value) orientiert sind. Eine shareholder value-Orientierung war besonders ausgeprägt in
Firmen mit einem hohen Anteil institutioneller Investoren unter den Anteilseignern.
Von größter Bedeutung hinsichtlich ihres Einflusses auf die jeweiligen Unternehmens-
strategien ist jedoch die Zusammensetzung des ausländischen Anteilsbesitzes in börsen-
notierten Unternehmen: ausländische Anleger konzentrieren sich auf ein enges Seg-
ment exportorientierter blue chip-Unternehmen mit hoher Liquidität und Marktkapi-
talisierung. 1998 wiesen 24 der DAX 30-Firmen einen durchschnittlichen Anteil aus-
ländischer Anteilseigner von 31 Prozent auf; bei 19 kleineren DAX 100-Firmen lag
dieser lediglich bei 18 Prozent (Jackson 2003: 277). Diese Befunde legen die Annahme
nahe, dass insbesondere die exportorientierten Sektoren wie die Automobilindustrie
oder die Elektronikbranche, welche bislang als Kernsektoren des „Modell Deutschland“
galten, den Regeln des internationalen Kapitalmarktes ausgesetzt sind.

Bislang schienen die engen Beziehungen zwischen öffentlichen Banken, Kreditge-
nossenschaften und kleinen und mittleren Unternehmen nicht zu erodieren (Deeg
1999). Während die privaten Banken ihre Kreditvergabe an inländische Unternehmen
und Privatpersonen seit dem Jahr 1992 stetig verringerten, erfolgte ein Rückgang bei
den Sparkassen und Kreditgenossenschaften erst in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre
(Deutsche Bundesbank 2002: 35), weshalb Vertreter des Sparkassensektors für sich in
Anspruch nehmen, eine drohende „Kreditklemme“ im Mittelstand bislang verhindert
zu haben.13 Allerdings unterliegen die öffentlichen Banken auch einem wachsenden
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Druck auf Steigerung ihrer Eigenkapitalrendite aufgrund des Wegfalls der Staatshaf-
tung und der Bewertung durch Ratingagenturen, welche „marktbasiert“ sind. Im Zuge
der Umsetzung von Basel II ist deshalb damit zu rechnen, dass die Kreditbedingungen
stärker nach Risiken differenziert werden und sich je nach Branche, Geschäftsfeld und
vor allem Eigenkapitalausstattung eines Unternehmens erheblich unterscheiden werden
(Deutsche Bundesbank 2002: 44–45). Wenn die Schuldnerqualität von Unternehmen
zukünftig ratingbasiert ermittelt wird, werden Unternehmen in Branchen wie dem
Einzelhandel, der Bauwirtschaft oder dem Maschinenbau aufgrund des schwierigen
Marktumfeldes nicht mit Topratings rechnen können. Damit wächst der Druck auch
auf mittelständische Unternehmen, ihre Eigenkapitalquoten zu steigern, nicht zuletzt,
„um überhaupt zu Kreditgesprächen eingeladen zu werden“.14 Während die Eigenmit-
telausstattung von Großunternehmen zwischen 1994 und 2001 relativ konstant 25
Prozent ihrer Bilanzsumme betrug, lag sie bei kleinen und mittleren Unternehmen in
Deutschland bei unterdurchschnittlichen 7 Prozent (Deutsche Bundesbank 2003: 42).
Vor diesem Hintergrund hat sich eine Diskussion um mögliche alternative Quellen der
Mittelstandsfinanzierung entzündet, etwa durch „Private Equity Gesellschaften“ oder
durch Nutzung von „Mezzanine Kapital“, d.h. Mischungen aus Fremd- und Eigenka-
pital. Das Umfeld für die Unternehmensfinanzierung hat sich in Deutschland also ins-
gesamt vermarktlicht. Inwieweit die offenkundige Regionalisierung der Geschäftsstrate-
gie im Landesbankensektor dazu beitragen kann, vorhandene Angebotslücken im Be-
reich der Mittelstandsfinanzierung zu schließen, bleibt abzuwarten.

3. Der Staat als Förderer des nationalen Finanzplatzes

Alle diese geschilderten Veränderungen wären ohne die Wegbereitung durch den Staat
nicht möglich gewesen. War dieser im alten Modell eher Partner in korporatistischen
Bündnissen, welcher ausgehandelte Lösungen ermöglichte und kodifizierte, so über-
nimmt er jetzt eine insgesamt wesentlich aktivere Rolle als Förderer und Regulierer des
heimischen Finanzmarktes. Dieser Befund bezieht sich jedoch in erster Linie auf den
Bund, welcher die Anpassung des nationalen Finanzplatzes an ein durch neue globale
Herausforderungen geprägtes wettbewerbliches Umfeld aktiv vorantreibt. Zu diesem
Zweck arbeitet er mit einer Koalition global ausgerichteter Marktakteure zusammen.
Demgegenüber betätigen sich Länderregierungen parteiübergreifend als Verfechter des
Status Quo, was den Erhalt des öffentlich-rechtlichen Bankensektors angeht, und sie
werden dabei von den Verbänden der Verbundsektoren unterstützt.15

Auf Bundesebene sind es vornehmlich die Bundesministerien für Finanzen, Wirt-
schaft und Justiz, die die Forderungen des Auslands nach Konsolidierung im deutschen
Finanzsektor nach innen offensiv vertreten, Reformen anmahnen oder, wenn möglich,
auch selbst initiieren. So forderten sowohl der Staatssekretär des BMF, Caio Koch-
Weser als auch Wirtschaftsminister Clement die Möglichkeit der Übernahme von Spar-
kassen durch private Banken. Da die deutschen Großbanken im internationalen Ver-
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gleich zu klein und deshalb übernahmegefährdet seien, müssten auch Zusammen-
schlüsse über die drei bestehenden Verbünde hinweg möglich sein. Ziel müsse es sein,
die deutschen Banken auf der „Weltbühne“ zu stärken.16 Dass insbesondere das Bun-
desfinanzministerium (BMF) eine Schlüsselrolle bei der Formierung von Koalitionen
zur Förderung des deutschen Finanzplatzes einnimmt, zeigte sich einmal mehr im
April 2003, als Staatssekretär Koch-Weser die Chefs der deutschen Großbanken ein-
lud, eine Initiative Finanzstandort Deutschland (IFD) zur Entwicklung kapitalmarkt-
basierter Finanzprodukte zu starten.17 Mittlerweile widmet sich die IFD auch der Ver-
einheitlichung der internen Ratingsysteme verschiedener Banken.18

Seit Mitte der 1980er Jahre erfolgte ein bis dahin beispielloser Schub an Gesetzge-
bung mit dem Ziel der Förderung des „Finanzplatzes Deutschland“, welche völlig im
Gegensatz zum vielbeklagten deutschen „Reformstau“ steht. Insgesamt wurden sieben
Gesetze zur Liberalisierung des Finanzmarktes und der Zulassung neuer Produkte erlas-
sen, bei denen es sich nur teilweise um die Umsetzung europäischer Richtlinien han-
delte. Zwischen 1990 und 1992 wurden vier Finanzmarktfördergesetze verabschiedet,
von denen das dritte allein über 100 Einzelmaßnahmen enthielt. Zu den zentralen
Maßnahmen zählte die Zulassung von Geldmarktfonds im Jahre 1994 sowie einer Va-
riante von Pensionssondervermögen im Jahre 1998. Hierdurch wurde die Grundlage
für die Ausweitung des Fondsgeschäftes in Deutschland geschaffen. Ein vom Bundes-
minister der Finanzen (BMF) im März 2003 vorgelegter „Finanzmarktförderplan
2006“ beinhaltet u.a. die Zulassung von Hedge-Fonds zum Jahreswechsel 2003/2004
sowie die Einführung eines neuen Marktes der Verbriefung von Krediten (Asset Backed
Securities, ABS) (vgl. BMF 2003). Damit werden einerseits neuartige Instrumente der
Risikostreuung und des Risikomanagements für Versicherungen und Banken geschaf-
fen, welche vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise mit einer schlechten Schuldner-
struktur und rückläufigen Eigenkapitalquoten zu kämpfen haben. Gleichzeitig entsteht
auf diese Weise aber auch ein neuer Markt für den Handel mit verbrieften Unterneh-
mens-, Länder- und Branchenrisiken.

Die Liberalisierung des Finanzmarktes wurde begleitet von der Reregulierung seiner
Spielregeln. Eine erste Runde von Kapitalmarktreformen in den 1990er Jahren führte
zur Ausweitung staatlicher Regulierungsaufgaben mit dem Ziel der Förderung von
Transparenz. Die Reformen der frühen 1990er Jahre waren größtenteils eine Antwort
auf den Druck amerikanischer institutioneller Investoren und Regulierungsbehörden,
welcher die deutschen Großbanken dazu brachte, selbst für eine stärkere Regulierung
des deutschen Kapitalmarktes einzutreten. Die Banken erkannten, dass das alte Modell
der Selbstregulierung der Börse zu einer Belastung im globalen Wettbewerb um institu-
tionelle Investoren wurde. Aus diesem Grund plädierten die deutschen Großbanken
seit Beginn der 1990er Jahre für eine Ausweitung staatlicher Regulierung über den hei-
mischen Kapitalmarkt (vgl. Lütz 1997).

Nach heftigen Konflikten mit den Bundesländern wurden 1994 erstmals Bundes-
kompetenzen in der Börsenaufsicht geschaffen und ein Bundesaufsichtsamt für den
Wertpapierhandel (BaWe) im Geschäftsbereich des Finanzministeriums gegründet. Zu
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dessen Aufgaben gehören die Verfolgung von jetzt kriminalisierten Insider-Geschäften
sowie die Kontrolle der Einhaltung neuer „Wohlverhaltensregeln“ für Kreditinstitute
und Wertpapierfirmen. Mit dem Dritten Finanzmarktförderungsgesetz von 1997 un-
terstellte man weitere 7000 Wertpapierhandelshäuser, die qua „Europa-Pass“ auch in
Deutschland Wertpapiergeschäfte betreiben dürfen, der Aufsicht durch das BaWe. Im
Mai 2002 legte man die bestehenden Aufsichtsämter für den Banken-, Wertpapier-
und Versicherungssektor formal unter dem Dach der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) zusammen, wobei die Standorte der drei Aufsichtsbehörden beste-
hen bleiben. Die Reorganisation erlaubt eine flexiblere Bezahlung des Personals, denn
die Aufsichtsbehörde wird in Zukunft nicht mehr aus dem Staatshaushalt, sondern von
den Banken finanziert. Die Restrukturierung war zum Teil motiviert durch die Not-
wendigkeit, angesichts der bevorstehenden Umsetzung von Basel II Praktiker aus der
Industrie für die Aufsichtstätigkeit anzuwerben, welche Erfahrungen mit der Funk-
tionsweise von Risikomanagementsystemen besitzen (vgl. Lütz 2004: 183–184).

Das Aufgabenfeld der staatlichen Finanzmarktaufsicht hat sich stetig erweitert und
umfasst neben Banken, Versicherungen und Wertpapierhandelsfirmen nun auch Fi-
nanzanalysten und Hedge Fonds. Wirtschaftsprüfer werden wohl mittelfristig hinzu-
kommen. Das im Januar 2004 vom Bundesjustizministerium vorgelegte „Bilanzkon-
trollgesetz“ etabliert ein System der „Selbstregulierung im Schatten der Hierarchie“ auf
dem Gebiet der Wirtschaftsprüfung. Ein privater, von Wirtschaftsverbänden und Fach-
leuten getragener Verein (Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung) soll die Jahresab-
schlüsse der Wirtschaftsprüfer auf Fehler und Fälschungen prüfen. Die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) kann für den Fall des Versagens privater Re-
gelungen mit hoheitlicher Gewalt Einsicht in die Bücher nehmen und als „Bilanzpoli-
zei“ auftreten. Diese gesetzlichen Maßnahmen sind vor dem Hintergrund zurückliegen-
der Bilanzskandale um Firmen wie Enron und Parmalat zu sehen und der Ankündi-
gung der Europäischen Kommission, die Aufsicht über die Wirtschaftsprüfer zu mo-
dernisieren (KOM/2004/177) (BMJ 2004).

Ende der 1990er Jahre kam es zu den ersten gesetzlichen Aktivitäten zur Reform
des Systems der Unternehmensverfassung (Corporate Governance). Von 1998 an wurde
eine Serie von Gesetzen verabschiedet, die auf mehr Transparenz und Marktorientie-
rung des Systems der Unternehmenskontrolle zielen. Ein Schritt in Richtung auf eine
transparentere Unternehmensrechnungslegung wurde 1998 mit dem Kapitalaufnah-
meerleichterungsgesetz (KapAEG) unternommen. Mit diesem Gesetz wird es deutschen
börsennotierten Unternehmen möglich, einen Konzernabschluss nach international
anerkannten Rechnungslegungsstandards (IAS oder US-GAAP) zu erstellen; ein Jahres-
abschluss nach deutschem Recht ist dann nicht mehr erforderlich. Damit reagierte man
auf die faktische Übernahme amerikanischer Bilanzierungsstandards durch deutsche
Konzerne beim Gang an die New Yorker Börse.

Obwohl die Politik radikale Maßnahmen gegen die Dominanz der Banken und an-
derer Unternehmen im Modell der Unternehmensverfassung vermied, schwächten ver-
schiedene Bestimmungen des im Jahr 1998 verabschiedeten „Gesetz zur Kontrolle und
Transparenz im Unternehmensbereich“ (KonTraG) die Einflussmöglichkeiten traditionel-
ler „Insider“ auf die Unternehmensführung. Das Gesetz führte die „one share, one
vote“ Regel ein und schränkte das Vollmachtsstimmrecht der Banken für ihre Depot-
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kunden ein. Zudem wurde die Überwachungsfunktion des Aufsichtsrats formal ge-
stärkt, etwa durch häufigere Treffen und erweiterte Berichtspflichten des Vorstands ge-
genüber dem Aufsichtsrat (Berrar 2001).

KonTraG bedeutete einen Bruch mit der Tradition des deutschen Unternehmens-
rechts, weil es keine Hinweise auf die stakeholder-Perspektive des Unternehmens enthielt
(Beyer und Höpner 2003: 191). Das Gesetz war im Wesentlichen eine Initiative der
Regierungskoalition, die im Vorfeld jedoch auch Aktionärsvereinigungen sowie deut-
sche und ausländische institutionelle Investoren konsultiert hatte (Ziegler 2000). Hin-
tergrund war eine Reihe spektakulärer Beispiele für gescheiterte Aufsichtsratskontrolle
(z.B. in den Fällen Metallgesellschaft, Bremer Vulkan und Balsam AG) (Vitols 2003:
253). In der Bundestagsdebatte zum KonTraG zeigte sich, dass die wettbewerbsbe-
schränkenden Institutionen des deutschen koordinierten Kapitalismus politisch von
verschiedenen Seiten unter Beschuss gerieten: die Linke kritisierte enge Unternehmens-
verflechtungen aufgrund der Machtposition der Banken. Die SPD nannte das Kon-
TraG ein Gesetz, das Aktionäre gegenüber Managern schützen sollte. Die Liberalen in-
terpretierten das bestehende Modell der Unternehmensverfassung als wohlfahrtsschädi-
gend, weil es Insidern das Abschöpfen von Gewinnen erlaubte und beklagten, dass die
CDU zu keinen radikaleren Reformen bereit war. Der Verlauf der Debatte belegt bis
zu einem gewissen Grad die von Cioffi und Höpner (2004) formulierte These, dass
Corporate Governance Reformen in Westeuropa von Mitte-Links-Regierungen voran-
getrieben wurden, wohingegen die Mitte-Rechts-Parteien politische Allianzen mit den
Arbeitgebern (Unternehmen und den Managern) eingingen und traditionelle Struktu-
ren des Managerkapitalismus eher zu verteidigen suchten. In der Diskussion um eine
stärker marktorientierte Reform der Unternehmensverfassung war es die CDU, die ar-
gumentierte, das deutsche System sei nicht schlechter als das amerikanische. In der
Diskussion des KonTraG waren sich letztlich alle politischen Parteien in Fragen der
Förderung von Transparenz, der Einschränkung der Macht der Banken und des Ab-
baus von Kapitalverflechtungen einig. Dennoch verzögerte sich die Verabschiedung des
Gesetzes um fast ein Jahr. Bestrebungen, die Zahl von Aufsichtsratssitzen zu verringern
und auf diese Weise auch die Mitbestimmung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat einzu-
schränken, scheiterten am Widerstand der Sozialdemokraten, Gewerkschaften und auch
des Gewerkschaftsflügels innerhalb der CDU (Beyer und Höpner 2003: 192).

V. Schlussbetrachtung

Das deutsche kreditbasierte Finanzmodell hat seit Beginn der 1990er Jahre eine funda-
mentale Transformation durchlaufen. Die Geschäftsstrategie von Banken und Firmen
jeglicher Größenordnung ist durch ausgeprägtere Kapitalmarktorientierung gekenn-
zeichnet. Großbanken, aber auch Institute des öffentlichen Bankensektors sind nicht
länger Träger einer Finanzinfrastruktur, die darauf ausgerichtet ist, die Industrie zu un-
terstützen und von einem wettbewerblichen Umfeld abzuschirmen. Banken sind ge-
zwungen, ihre Eigenkapitalrücklagen effektiver zu nutzen und kalkulieren deshalb sehr
genau, an wen sie Kredite vergeben. Unternehmen wiederum müssen sich den Regeln
des Kapitalmarktes unterwerfen, um zu demonstrieren, dass sie ein attraktiver, weil we-
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nig risikoträchtiger Kunde sind. Dass diese Trends nun auch das Segment klein- und
mittelständischer Unternehmen erfassen, ist eine jüngere Entwicklung von möglicher-
weise weitreichender Bedeutung für die zukünftige Struktur der deutschen Wirtschaft.
Durch die Reformen der Unternehmensverfassung sollen die Interessen ausländischer
Investoren und kleiner Aktionäre größeres Gewicht erhalten, wohingegen die Einfluss-
möglichkeiten von Insidern auf die jeweilige Unternehmenspolitik geschwächt werden.
Alle diese Veränderungen wären ohne den Staat nicht möglich gewesen. Die Bundes-
ministerien für Finanzen, Wirtschaft und Justiz treten als Förderer und Regulierer des
heimischen Finanzplatzes auf. Die verabschiedeten Gesetze zur Reform des nationalen
Modells von Finanzmarktregulierung reflektieren das übergeordnete Ziel, das Verhalten
aller Finanzmarktakteure transparenter und risikoorientierter zu machen. Demgegen-
über erscheint die interne Koordinationsfähigkeit der Spitzenverbände des Sparkassen-
und Kreditgenossenschaftssektors noch immer bemerkenswert hoch. Sowohl der Deut-
sche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) und der Bundesverband der Volks- und
Raiffeisenbanken (BVR) betätigen sich als Organisatoren verbundinterner Fusionspro-
zesse und restrukturieren den Haftungsverbund unter marktmäßigen Vorzeichen.

Die skizzierten Veränderungen widersprechen der derzeit gängigen Sicht Deutsch-
lands als eines Landes der Reformblockaden. Wie ist das möglich? Grundsätzlich wur-
de die Transformation durch Markt- und politische Kräfte vorangetrieben. Der Druck,
sowohl das Finanzgeschäft als auch den Regulierungsrahmen des Finanzmarktes umzu-
bauen, wuchs seit Mitte der 1990er Jahre, als die Verbriefung von Finanzbeziehungen
voranschritt und neue Akteure wie ausländische institutionelle Investoren in Deutsch-
land präsent wurden. Die Globalisierung von Finanzbeziehungen und die Hinwendung
der Großbanken zum Investmentbanking markierten die ersten Schritte in diesem Pro-
zess der Kommodifizierung von Finanzdienstleistungen. Institutionelle Investoren üb-
ten Druck auf Banken, Firmen und Regulierungsbehörden aus, einen „transparenten“
und stärker aktionärsorientierten Regulierungsrahmen aufzubauen. Die Privatisierung
von vormals verstaatlichten Infrastruktursektoren wirkte zudem als Katalysator für die
marktorientierte Reorganisation der Unternehmensverfassung mit Bezug auf die Rech-
nungslegung, Wirtschaftsprüfung und die Beziehungen zwischen Aktionären und Ma-
nagement. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Veränderungen im globalen Finanz-
geschäft dazu beitrugen, dass heimische Marktakteure ihre Präferenzen änderten und
Reformen entweder initiierten oder zumindest unterstützten. Die europäische Integra-
tion hat diese Prozesse eher beschleunigt als verursacht. Allerdings trieb die Europä-
ische Kommission im Vorfeld der Währungsintegration die gesetzlichen Aktivitäten zur
Vertiefung des europäischen Finanzmarktes erheblich voran. Letztlich spiegelt die Dy-
namik der regulativen Reform eine Art sektoralen spillover-Prozess wider, welcher in
den 1970er Jahren im Bankensektor begann, sich Ende der 1980er Jahre auf den Kapi-
talmarktsektor ausdehnte und mittlerweile auf die Regulierung der Innen- und Außen-
beziehungen von Unternehmen gerichtet ist. Ein adäquates Risikomanagement, Trans-
parenz und Offenlegung von Unternehmensinformationen sowie die effiziente Nutzung
von Eigenkapital sind Gütekriterien, die mittlerweile sowohl in der Banken- als auch
in der Unternehmensregulierung zu beachten sind. Zumindest in regulativer Hinsicht
werden Banken und Unternehmen einander immer ähnlicher.
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Welche Rolle spielte die Politik in diesem Transformationsprozess? Auf der nationa-
len Ebene haben die privaten Banken die Kapitalmarktreformen der frühen 1990er
Jahre vorangetrieben und sich mit dem Bund verbündet, um die Modernisierung des
deutschen Finanzplatzes voranzutreiben. Die privaten Banken nutzten zudem die euro-
päische Wettbewerbspolitik als Gelegenheitsstruktur, um den öffentlichen Status ihrer
heimischen Konkurrenten zu unterminieren. Angesichts der Bemühungen von Länder-
regierungen und dem öffentlichen Bankensektor um die Reorganisation der regionalen
Bankenlandschaft scheint die „venue shopping“-Strategie der privaten Banken erfolg-
reich gewesen zu sein. Der Fall Stralsund zeigt, dass auch kommunale Akteure diesen
Weg einschlagen und mit Hilfe der Europäischen Kommission ihre Landesregierung
unter Druck setzen, um ausländischen Banken eine Beteiligung an Sparkassen zu er-
möglichen. Der Bund hat bislang, unabhängig von der parteipolitischen Couleur der
jeweiligen Regierung, den marktorientierten Umbau des deutschen Finanzsektors un-
terstützt. Die Reformen der frühen 1990er Jahre wurden von der CDU realisiert, wäh-
rend die SPD seit 1998 die Reform der Unternehmensverfassung vorangetrieben hat.
Der Konflikt um das KonTraG zeigt jedoch auch, dass die Gewerkschaften bislang sehr
wirkungsvoll Eingriffe in das Modell der Unternehmensmitbestimmung abgewehrt ha-
ben. Die Regierungen der Bundesländer sind zudem die wichtigsten Vetospieler in Fra-
gen der Privatisierung des öffentlichen Bankensektors und Verteidiger ihres „regionalen
Merkantilismus“.

Wie lassen sich die Befunde nun abschließend bewerten? Der deutsche Finanzsek-
tor hat sich bereits ein erhebliches Stück in Richtung auf ein marktorientiertes Finanz-
modell entwickelt. Angesichts der Aufwertung des kapitalmarktorientierten Finanzge-
schäftes und der Herausbildung eines regulativen Rahmens, welcher eine shareholder
value-Orientierung, Transparenz und Risikobewusstsein bei der Kreditvergabe belohnt,
wird sich daran auch nichts ändern. Gleichwohl entspricht das deutsche Modell des
koordinierten Kapitalismus nicht seinem angelsächsischen Gegenstück. Vielmehr wer-
den marktorientierte Elemente in das Modell integriert, es kommt zu einer Rekombi-
nation alter und neuer Elemente, die zu einer Hybridisierung des nationalen Kapitalis-
musmodells führt (vgl. zu dieser These Jackson 2003; Lütz 2004; Deeg 2005). Bislang
konnten wir drei Arten institutionellen Wandels beobachten: erstens werden bestehen-
de Institutionen des koordinierten Kapitalismus durch marktförmige Elemente ersetzt.
Diese Entwicklung zeigt sich im globalen Segment von Banken und Unternehmen.
Global players lösen sich aus Insidernetzwerken und von alten Praktiken enger und
längerfristiger Finanzbeziehungen; stattdessen orientieren sie sich an den Spielregeln
des globalen Kapitalmarktes. In Deutschland wurde dieser Prozess der „Entbettung“
aus dem nationalen institutionellen Kontext wesentlich durch den Bund vorangetrie-
ben, der die Notwendigkeit der Anpassung an globale Marktzwänge prononciert arti-
kuliert hat. Zweitens werden bestehende Kapitalismuselemente erhalten, jedoch neuen
Zwecken zugeführt („funktionale Konversion“) (vgl. hierzu Thelen 2000: 101–108).
Reformen der Unternehmensverfassung haben bislang die Mitbestimmung und das
System von Betriebsräten unangetastet gelassen. Allerdings zeigt beispielsweise der
Trend zu sozialen Pakten auf Betriebsebene, dass diese eher der Flexibilisierung der An-
gebotsseite dienen und insofern den Marktzwängen Rechnung tragen. Drittens schließ-
lich beobachten wir, dass Akteure bestehende Institutionen anders kombinieren oder
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diese mit neuen koppeln („institutional layering“) (vgl. Thelen 2000: 106) Dies scheint
die Strategie der Bundesländer, der regionalen Sparkassenverbände und der Landesban-
ken zu sein, die mit unterschiedlichen Kombinationen von öffentlich-privaten Hol-
dingstrukturen experimentieren, um regionale Netzwerke zu erhalten. Die insgesamt
sehr ungleichmäßige Erosion des deutschen koordinierten Kapitalismus erweckt den
Eindruck, dass die „requisite variety“ an Organisationsmodellen eher zu- als abnimmt.
Wir beobachten eine wachsende Zahl von „Modellen im nationalen Modell“, der deut-
sche organisierte Kapitalismus wird zunehmend unvollständig. Offenkundig ist es we-
niger die Frage nach Konvergenz oder Divergenz, sondern nach dem Fortbestand kapi-
talistischer Kohärenz, welche theoretische Beachtung verdient.
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BANKS, BANKENMACHT, AND FINANCIAL INSTITUTIONS
FROM 1900 TO 1933

Gerald D. Feldman

Abstract: Following the lead of Rudolf Hilferding, Alexander Gerschenkron, and Alfred Chandler,
the scholarship on German industrialization has tended to stress the importance of universal banks
in German industrialization and the power exercised by the bankers who sat on the supervisory
boards of industrial enterprises. Recent research, however, has called many of the assumptions
upon which this interpretation has been based in question. Caroline Fohlin, Volker Wellhöner,
Harald Wixforth and others have shown that the number of German enterprises having bankers
on their supervisory boards was smaller than thought, the banks were most important in the pe-
riod of high industrialization, family firms maintained considerable importance, and the influence
of banks was limited because of consortial financing and the ability of industrialists to play banks
off against one another. What is often overlooked is that the system depended on Reichsbank abil-
ity to act as a lender of last resort through the discounting of bills of exchange, thus permitting the
banks to maintain low balances. Industrial self-financing during the war and the corruption of the
“real bills doctrine” during the inflation was followed by restrictions on the Reichsbank so that the
banks were dependent on the short-term financing from abroad that culminated in the banking
collapse of 1931. Ultimately, the system depended on a series of practices and networks that were
torn asunder by the crisis. The role of universal banks in the German economic system, therefore,
needs to be viewed more critically than it has been. It was a vulnerable system and, as was and is
the case with other financial systems, reflected the power of path dependency and the importance
of networks.

I. The Role of the Banks in the 1900–1914 Period

Our view of the role of banks, above all universal banks, has been transformed quite
radically by the research of recent years. Until about a decade ago, our understanding
of the role of banks in German industrialization was formed to a large extent by Ru-
dolf Hilferding, Alexander Gerschenkron, and Alfred Chandler (Hilferding 1955; Ger-
schenkron 1962; Chandler 1990). Hilferding’s Das Finanzkapital of 1910 placed the
role of the great universal banks center stage in the economic development of Central
Europe, seeing in their accumulation of capital, role in industrial financing, and ag-
glomeration of supervisory board seats on joint stock companies the dominant eco-
nomic trend of his age and one that had profound implications for the increasing con-
centration of economic power, imperialism, and the ultimate transformation of the
economic order. It is useful to remember that Hilferding was an Austrian and that a
peculiar characteristic of universal banks in the Austro-Hungarian Monarchy was that
they not only financed industrial enterprises but also often functioned as large indus-
trial concerns themselves since they held substantial blocks of industrial shares. This



was attributable to the weak development of the capital market in the old Empire but
also to economic crises both before and after the First World War. German universal
banks, by contrast, were reluctant to hold blocks of industrial shares on their own ac-
count if they could avoid doing so (März 1981: 537; Stiefel 1989: 87–105; Eigner
1997). In any case, Hilferding’s theory was important to the development of the no-
tion of Bankenmacht that not only provided the left with a large target but that also
drew the fire of conservative and liberal circles. Hilferding obviously cannot be blamed
for the more esoteric and anti-Semitic notions of banking power that arose from the
general suspicion of finance in segments of the population who were ignorant of what
banks did, but the Bankenmacht issue certainly played a role in such sentiments (Wix-
forth and Ziegler 1995; Ziegler 1998; Wixforth 1995; Tanner 1998).

Gerschenkron’s interest was less in defining the nature of the economic system un-
der high capitalism than in explaining the manner in which latecomers to industrializa-
tion caught up, and he emphasized the role of banks as instruments in the mobiliza-
tion of capital where industrialization and the development of financial systems had
been weak. Universal banks served industrial development by supplying current ac-
count credits and also, through their superior access to information, were better able to
overcome asymmetric information problems and mobilize capital that could be in-
vested in the right companies at the right time. The thrust of Gerschenkron’s argu-
ment was that late development required different institutions and forms of corporate
governance, and it was for similar reasons that he emphasized the role of the State in
the economic development of latecomers.

Gerschenkron never claimed that the economic forms thus developed would last
forever, and neither has Alfred Chandler in his Scale and Scope, who well understood
that self-financing became an increasing option for many German enterprises. Never-
theless, he did buy into the argument that the great banks had played the major role
in German industrialization, above all in the financing of the railroads, and that they
were a key factor in German industrialization when and where their services were
needed: “The Grossbanken were the most important institutional innovation that the
railroads bequeathed to German industry. They supplied much of what today would
be called venture capital. They provided the funds for the large investments necessary
to exploit the cost advantages of scale and scope and thereby to acquire first-mover ad-
vantages. Because the large German enterprises clustered in industries that required
great initial capital and brought less immediate cash flow than did the production of
branded, packaged products or light machinery and because the capital markets in
Berlin, Frankfurt, and Cologne were smaller and less sophisticated mobilizers of funds
than those in London and even New York, these ‘great banks’ became a primary source
of initial financing of industrial enterprises in Germany in a way that banks rarely, if
ever, did in the United States and Great Britain. Nevertheless, in several industries first
movers were financed locally and did not require the services of Grossbanken. More-
over, as bank-financed enterprises began to rely on retained earnings to fund their
growth, the influence of bankers on their boards declined and in some cases disap-
peared” (Chandler 1990: 419).

This portrayal of the role of the great banks is clearly a more moderate and func-
tional presentation of the role of the universal banks than that posited by Hilferding
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and is obviously less tied to a developmental model than is the case with Gerschen-
kron. Nevertheless, quite a bit of it has been rendered problematic by recent research.
To begin with, governments played as much of a role in building railroads as did
banks so that the notion that the development of the key sector in industrialization,
the railroads, was bank-driven needs to be relativized (Ziegler 1996; Edwards and
Ogilvie 1996: 433–435). Second, as Harald Wixforth and Dieter Ziegler have shown
in their work on private banks, their role has been understated; although one must
hasten to add that many of the important private banks functioned as universal banks
(Wixforth and Ziegler 1994, 1997). Furthermore, over-concentration on the big uni-
versal banks tends to overlook the important roles played by provincial banks and the
increased importance of savings banks. Third, the emphasis on the importance of uni-
versal banks and their role on supervisory boards bypasses the fact that some 80 per-
cent of the industrial capital stock in Germany was held by enterprises that were not
joint-stock companies and thus neither issued stock nor had supervisory boards. In
fact, joint-stock companies were more important in Great Britain than in Germany,
and the former obviously did not have the German banking system (Edwards and
Ogilvie 1996: 435–437). Fourth, studies by Feldenkirchen, Tilly, Wellhöner and Wix-
forth show that internal financing was more important than external financing for the
big Ruhr steel firms in the prewar period, amounting to 87.4 percent of their invest-
ment accounts. Recent research thus maintains that the most important resource pro-
vided by the big banks was short-term loans for current account, that were repeatedly
renewed and eventually paved the way for stock issues for which the great banks cer-
tainly provided credits in many cases but whose floating was very important to the
banks because of the commissions involved (Feldenkirchen 1982, 1991; Tilly 1986;
Wellhöner 1989; Wixforth 1995).

While all of these factors pour a certain amount of water into the wine that has
been offered on the importance of universal banking in the Kaiserreich, certain studies
seem to me to stand out in reducing its potency still further. Here special mention
must be made of the various contributions of Caroline Fohlin whose Berkeley disserta-
tion of 1994 and various papers have, at least to my mind, demonstrated conclusively
that the industry-bank connection through banker presence on supervisory boards of
industrial firms and industrialist presence on the supervisory boards of banks was rela-
tively infrequent prior to 1900, when only 10 to 30 percent of firms had any such
connection but then increased to as much as 90 percent before the war. What this
means is that the role played by these banks and connections was most important after
Germany had reached a high stage of industrial development and played little or no
role in earlier industrialization. Whatever the informal relationships may have been be-
tween firms and banks, it is only after 1900 that bank presence on supervisory boards
is of numerical significance. What Fohlin’s studies leave open, of course, is the issue of
how industry-bank relations actually functioned during this period, that is, what influ-
ence it actually had on corporate governance, although she may provide some answers
in her forthcoming book (Fohlin 1995, 1999, 2000, 2005). Here the 1989 work of
Wellhöner on the relationship between big banks and big industry in the Kaiserreich
has been very important as well as that of Harald Wixforth for the Weimar period.
What they have shown is that the banks seldom could exercise their alleged power in
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the manner portrayed by Hilferding and others. For one thing, the credit demands be-
came so great in the period of high industrial capitalism after 1900 that risk sharing
was necessary and large credits and stock flotations were undertaken by consortia
rather than by individual banks. At the same time, there was considerable competition
among the banks themselves for a position in these consortia and also over the quotas
they sought to have. This put the industrial owners and managers at a substantial ad-
vantage, so they could take advantage of the competition among the banks to play
them off against one another and to get better terms.

Wellhöner (1989) and Wixforth (1995) have provided numerous important exam-
ples, and I here provide some from my own work on Hugo Stinnes and August Thys-
sen that I think are very useful because they are quite explicit about the relationship
between big banks and big industry. Jeffrey Fear’s studies of the Thyssen concern and
his recent book confirm the picture drawn in my work on Stinnes (Feldman 1998a;
Fear 1997, 2005). I do so with three general considerations in mind. First, while there
were some industrialists who turned to universal banks by necessity, there were others
who turned to them by choice and did so because it was the best means of fulfilling
their ambitions. Second, those ambitions were more than personal; they were a re-
sponse to structural conditions in the development of German industrialization which
made the use of universal banks particularly attractive and which also defined where
the universal banks were going to put their time and money. Third, the dictates of real
world history suggest that it is useful to take a close look at how supervisory boards
actually operated before drawing conclusions about the significance of the bankers who
drew such hefty royalties for sitting on them.

Both Thyssen and Stinnes were extraordinarily rich at the turn of the century. Stin-
nes followed in Thyssen’s footsteps and began to build up a vertical concern based on
coal and expanding into iron and steel. They also linked their coal interests to the
electric power business and established the Rhenish-Westphalian Electrical Works in
1898. Stinnes became chairman of the supervisory board in 1902 and held the posi-
tion until his death in 1924. Thyssen’s involvement was primarily that of an investor,
while Stinnes was the guiding spirit of the enterprise. Two bankers were brought on
board in 1903, Carl Klönne of the Deutsche Bank and Waldemar Müller of the
Dresdner Bank at the point where the RWE began its massive expansion. Over the
years the RWE’s banking consortium was to expand considerably. There is no evidence
that these bankers, whether smaller or larger in number ever used their position on the
supervisory board to challenge Stinnes’s policies. Stinnes, in fact, saw the bankers as an
instrument in his efforts to play off municipal shareholders against one another. It was
he, not the bankers, who governed the RWE through the Supervisory Board (Feldman
1998a: 118–141 and 238–289).

This point is extremely important because it is central to understanding Stinnes’s
role on the supervisory board of the major industrial concern with which he was to be
associated, the Deutsch-Luxemburg Mining and Smelting Company. Initially, he was
very dependent on one banker to build up this concern, Carl Dernburg of the Darm-
städter Bank, who organized the fusion of the coal mine Friedlicher Nachbar with
Deutsch-Lux, which was in need of modernization. In this case, Dernburg wanted to
serve as the Chairman of the Supervisory Board, while Stinnes was to serve as Vice-
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Chairman, but the two men understood that the expansion on which they planned
would require a banking consortium. Dernburg’s solution in such an eventuality was
to preserve the interests of his bank and prevent bank rivalries from interfering by hav-
ing Stinnes take over as Chairman of the Supervisory board. As it turned out, how-
ever, Stinnes was convinced that power could not really be shared and insisted on full
responsibility for all-important matters, leaving Dernburg as the titular chair (Feldman
1998a: 142–237).

Stinnes and Dernburg were on the hunt for acquisitions for Deutsch-Luxemburg,
and while Dernburg tried to slow down the inevitable creation of a consortium of
banks that would mean Stinnes’s assumption of the supervisory board chairmanship,
the days when the Darmstädter would serve as the sole banker for Deutsch-Luxemburg
were obviously numbered. Dernburg understood their basic conflict of interests even as
they shared a common desire to expand the concern, granting that Stinnes, as an in-
dustrialist, naturally was interested in having “the strongest possible and most influen-
tial banks in the consortium and supervisory board”, while “the interest of the Darm-
städter Bank is not to sacrifice a position bought with many sacrifices, much exertion
and even greater risks if full-valued equivalents were not offered” (Feldman 1998a:
180). The consortium, composed of the Deutsche Bank, Dresdner Bank, Darmstädter
Bank, Disconto-Gesellschaft, and Nationalbank, however, already existed in 1905, and
compensation was given to Dernburg, as was often the case at this time, in giving his
bank a special position in the consortium as well as giving seats on other important
supervisory boards such as the Saar-Mosel Mining company and the RWE. By 1906,
Stinnes had become supervisory board chairman, but the Darmstädter was to remain
the dominant bank in the consortium, and Stinnes was undoubtedly very appreciative
of the “industrializing role” it had played in building up the concern. In general, the
banks, sometimes rather nervously, supported Stinnes in the massive expansion of
Deutsch-Luxemburg between 1905 and 1914, an expansion that was much criticized
by the press and by various angry shareholders who felt their dividends should be
higher or that Stinnes was too speculative. Stinnes was utterly furious when bankers
even hinted about the importance of this pressure. Stinnes was adamant that he and
the management had to place the welfare of the concern above “distant bank and other
interests” (Feldman 1998a: 196).

The relationship between Stinnes and the banks was much tested in the Depression
of 1907–1908, when Stinnes wished to expand further by purchasing the Louise Tief-
bau mine and ran into strong bank resistance and very high bank rates. As Frau Stin-
nes noted in her diary: “The general difficult money situation makes the banks very
touchy again. Thus, they also wanted to make Hugo’s loan conditions more difficult.
Presumably the Deutsche Bank instigated the Bergisch Märkische Bank. Hugo refuses
to accept their conditions and makes it clear to them that he can settle things without
them. For the first time he sells RWE shares and makes big payments back to the
banks. This will not be disagreeable to them, but they are still to be shown again that
one does not put up with everything they do. Despite this, such occurrences are in no
way pleasant for Hugo; they strengthen him again in his striving, for a long time now,
to get the debts, without which he still cannot operate today, off his back and to make
himself independent of the banks. Soon he will be so far that all the enterprises will
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help him to arrive at this goal more quickly. He has suffered much under the pressure
of the high debts. One can put many a restless night to their account. But without
them he never could have built up his business so quickly and to have gained influ-
ence in so many corporations through his participation and activity” (Feldman 1998a:
202).

The dependence, however, was mutual and the banks faced the question of whether
they wished to lose the advantages that new share issues and membership on the su-
pervisory boards of the Stinnes-run enterprises brought. In the end, it was the banks
that succumbed, while it was Stinnes and Thyssen who had shown them a thing or
two by divesting themselves of Deutsch-Luxemburg and RWE shares. As Stinnes
pointed out to Thyssen, “our big banks are employing their power at the present time
with enterprises and people to whom they have given large credits .... therefore, our
most pressing effort now must be to withdraw the various enterprises from their de-
pendency relationship. In the end, this will be also be possible for oneself ” (Feldman
1998a: 203). While the banks were certainly doing well on the fusion and new share
capital increase, Stinnes believed he and Thyssen had “really done the right thing by
changing the financial situation and thereby restoring our economic independence at
Deutsch-Luxemburg once again” (Feldman 1998a: 203).

The effect of the financial crisis, in fact, was to shift sharply the power on the
Deutsch-Luxemburg supervisory board further in Stinnes’s favor. This was not without
its problems. Thus, one banker complained that he was always first learning about new
financial transactions from the newspapers, and the press could not help noting that
“the responsibility on the part of the bankers grows with each transaction and thus
stands ever increasingly in opposition to their latitude of right to veto and ability to
veto. One comes to count on the single person” (Feldman 1998a: 208). It was a single
person, however, dealing with a bunch of big banks jockeying for advantage so that
one of Stinnes’s biggest problems, as for example when he acquired the Dortmunder
Union, was herding the bankers into the corral and keeping them calm. As his wife
noted: “Hugo tries to get the D-Banks under one roof with regard to the fusion of the
Union and Deutsch-Luxemburg, so far without success, even if they are coming closer.
No one is willing to allow the other a little bit more. Schoeller does not want to let
himself be put into a minority by the others, while the Deutsche and Dresdner Banks
believe that the Disconto is making too much on the business anyway. Here also envy
is well covered up by the mantle of natural business zeal” (Feldman 1998a: 211). The
vanity of the bankers and their jostling with one another did, of course, have its ad-
vantages, and Stinnes was very successful in manipulating the competition within his
bank consortium for quotas and position before the war. To be sure, the banks could
balk, as the Deutsche Bank did in 1914 when it used an allegedly unsatisfactory quota
to leave the consortium. As Stinnes angrily told Klönne: “Deutsch-Luxemburg is today
so far along that it is not dependent whether a loan comes into being sooner or later
or, in the most extreme case, not at all. But in these times we need work, and in
bringing us work all our old friends, namely also the Deutsche Bank, must help. A
great industrial enterprise ought not to suffer because of a bank quota question” (Feld-
man 1998a: 234). As far as one can tell, it did not and, after much of the usual hag-
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gling among the consortium members, the Disconto-Gesellschaft picked up a goodly
portion of the Deutsche Bank quota.

This leads, however, to the question of whether Stinnes could not have done with-
out the banks and their credits to achieve his goals. There is very good evidence he did
not think so, and he did have a comparative perspective since he did a great deal of
business in England. Thus, after visiting a Scottish mine owner in 1908 and hearing
about his difficulties in modernizing his mines, Frau Stinnes commented in her diary:
“Because of the refusal of the banks to grant any uncovered credit, it is impossible to
have enterprises without cash at their disposal here. That is also the case with this oth-
erwise very industrious man. That can make it impossible even for a diligent person to
make progress on his own” (Feldman 1998a: 155). Manifestly, the universal banks
through their current account credits, commercial bill discounts, and stock and bond
flotations, did enable him to mobilize massive amounts of capital to create combina-
tions that would not have been possible otherwise, and no less manifestly, it was Stin-
nes, not the banks that determined how that capital was going to be used. One may,
of course, argue that Stinnes and Thyssen were particularly well positioned to maintain
their independence of banker control, but work by other scholars, as has already been
noted, suggests that the model of banker control through the supervisory board does
not hold up well. August Thyssen worked very closely with Carl Klönne of the Deut-
sche Bank, but their relationship was always one of interdependence with Thyssen
maintaining autonomy and distance in the operation of his concern.

The powerful role of Deutsche Bank director Max Steinthal at Mannesmann arose
from special circumstances at that company and has never been viewed as typical. The
empirically-based account of the Deutsche Bank’s relations with its big clients has led
Lothar Gall to confirm the much more cautious estimation of the role of the universal
banks to be found in the latest literature (Gall 1995: 26–52). Major concerns like the
Haniel family-owned Gutehoffnungshütte systematically and consciously reduced their
bank engagements after 1895, while the BASF pursued a similar policy of disengage-
ment and distance from banking interests after 1900 (James 2006; Abelshauser 2002:
105). Needless to say, one cannot prove a negative, and the absence of evidence for
much banking influence on company policies and operations through membership on
supervisory boards does not preclude all kinds of indirect exercises of influence by
bankers. The systematic efforts to reduce dependence on bank credits and to promote
self-financing by big corporations is an indication that bank influence could be found
onerous. The old hypothesis about the power of banks over industry, however, does
not stand up to the empirical evidence now available. As Jeffrey Fear concludes con-
cerning the new research in his monumental study of Thyssen: “In the earlier litera-
ture, Thyssen was viewed as an outstanding conception to the rule, valiantly managing
his firm independent of bank’s attempt to control him. In the newer literature, Thys-
sen is still seen as exceptional in his ruthless independent financing practices, but simi-
lar to Krupp or GHH or Hoesch or Siemens or thousands of Mittelstand firms as a
successful family enterprise ... But the great universal banks remained valuable, even to
notoriously independent people like August Thyssen, because of the crucial role of
credit. Providing lines of credit is what Kreditbanken do, not guiding investment or
forming industrial strategy” (Fear 2005: 338). What needs to be recognized is how
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complex and symbiotic was the relationship between industry and universal banks in
Germany’s high industrialization and how important it is to test theory and generaliza-
tion against actual practice.

It is also important to understand the universal bank-industry relationship in its in-
stitutional context. A system of industrial financing had evolved in Germany in which
great banks undertook risky investments in large enterprises, sometimes alone and
sometimes in consortia. They readily discounted commercial bills for their clients, of-
ten provided short-term loans for long-term investment purposes, waiting for the pro-
pitious moment to convert short-term into long-term debt, and were able to keep their
cash reserves relatively low because they could count on the Reichsbank to discount
commercial bills. The real bills doctrine was the intellectual underpinning of the sys-
tem of finance capitalism in Germany before 1914 and the legitimation for the very
high liquidity that fueled its operation.1 In short, it was a system in which the Reichs-
bank and banking system were able to feed large amounts of liquidity into the econ-
omy and in which the collective sharing of risk by the economically strong virtually
excluded middle class savers and investors from direct involvement in speculation while
encouraging them to clip coupons and save for their children’s future. A major func-
tion of the banks was to protect industrial managers from shareholder interference
through their control of large blocks of shares placed in their custody and right to vote
these shares, the so-called Depotstimmrecht. Bankers collected substantial honoraria
(Tantieme) for sitting on supervisory boards while their banks were rewarded with ap-
propriate portions of the current account business of industrial concerns and quotas of
stock and bond emissions.

The industrial firms thus blessed with bankers on their supervisory boards control-
ling large blocks of shareholder votes were liberated from the nasty shareholder ques-
tions about managerial decisions and overly unpleasant pressures for higher dividends.
Germany combined very conservative and elitist standards and practices of business be-
havior with very liberal credit practices, the former insuring that the latter would not
get out of hand, the latter insuring that the price of the former would not be eco-
nomic stagnation but rather relative stability and constant growth. So too was the idea
that the real economy, above all production, had primacy over finance. There is no evi-
dence that Bankenmacht, which may be pragmatically defined as the power of the large
universal banks over industry and the economy, assuming it was ever sought, could
have been an end in itself. Certainly the banks sought to avoid being played off against
one another and colluded in matters of interest rates and conditions, but they were
hardly the only cartel in Germany. Central to this sector of the financial system, how-
ever, was the relationship between the great banks and their erstwhile “great friend”,
the Reichsbank, that permitted the great banks to operate with relatively low reserves
and with the assurance that the Reichsbank would fulfill the function of a generous
lender-of-last resort. Undoubtedly, bankers did instinctively understand how to main-
tain some balance between cash reserves and investments, but their “instinct” could re-
main instinctive because it was backed up by their reliance on the Reichsbank. Also,
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since prewar Germany was very prosperous, it was an only mildly tested virtue (James
1985: 211–216; Feldman 1997: 26–32).

II. The Breakdown of the System and its Survival, 1914–1933

The First World War and inflation had disastrous consequences for this system; Ger-
many emerged from the ten-year crisis of 1914–1924 with its currency destroyed, its
reputation for business probity severely compromised, and its economic growth pro-
foundly disrupted. The proclivity toward inflationary practice inherent in the German
financial system, that is, the tendency to maintain high liquidity through the discount-
ing of bills, the low reserve requirements of the banks, and the self-serving monetary
theories that were used to back up these practices – the so-called real bills doctrine, the
state theory of money, and the balance-of-payments theory of inflation – flourished
during these years. The Reichsbank had become a caricature of the lender-of-last re-
sort, endlessly discounting Treasury bills and then commercial bills at ludicrously low
interest rates in order to keep the economy going. The banks belied for as long as they
could the central problem of the post-1918 German economy, namely, the severe
shortage of capital created by the costs of the war. During the early phase of the infla-
tion when they held substantial amounts of speculative foreign capital invested in the
mark in the belief that it would recover (1919–1922), they could disingenuously claim
that the banks were in a position to meet industry’s credit needs. In fact, they charged
exorbitant interest rates to medium-sized and small business, a practice justified then
and later by the allegedly greater risk involved in giving credit to such firms in com-
parison to great corporations and concerns. At the same time, they pushed forward the
process of banking concentration that had begun before the war, but the purpose was
now different. Where before the war such concentration had the purpose of increasing
the amounts of capital needed for a booming economy, postwar concentration had the
purpose of compensating for the reduced capital by acquiring the physical as well as fi-
nancial assets of provincial banks and, in the process, tying them to the needs of the
Berlin headquarters and reducing their capacity to serve local industry. When foreign
speculation in the mark ceased in 1922 because of growing disenchantment with Ger-
many’s management of its affairs and the reparations question, hyperinflation began,
the banks responded by encouraging Reichsbank discounting of bills at low discount
rates while they charged their customers extremely high interest rates and repaid the
bills they took from the Reichsbank with depreciated currency. Needless to say, this
could not go on forever, but it is quite remarkable that the bankers showed consider-
able torpor in dealing with the problem of ending the hyperinflation and viewed every
solution posed, including the creation of the Rentenmark, with great skepticism and
considerable resistance so that stabilization finally took place despite them rather than
with their input (Feldman 1997: 256–272, 752–753, 843–848).

This did not stop them from proudly reasserting their centrality to the economy
once the stabilization came. The conditions of the stabilization, however, involved a
“regime change” which had very important implications for what was to occur in the
Great Depression. The “regime change” in question was one which gave primacy to fi-
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nance over economic production, a reaction to the previous period of inflation that
had very fatal consequences in the economic downturn after 1929. In return for the
reparations arrangements made under the Dawes Plan and the heavy lending to Ger-
many by American financiers which was to follow, Germany had to accept what ap-
peared to be very tight regulations on her financial institutions, above all the Reichs-
bank, which was required to maintain a forty percent reserve, three-quarters of which
was to be in gold and the rest in foreign currency to back up its notes. The remaining
sixty percent could be in the form of good bills bearing at least two signatures and
checks. This contrasted with the prewar regime under which gold coverage was pegged
at one-third of emissions, while the rest could be in bills. What this meant was that
the capacity of the Reichsbank to act as a lender of last resort, be it to the govern-
ment, be it to the private sector, was more limited than before. Such requirements
were among the allegedly salutary lessons learned from the Great Inflation. The di-
lemma, however, was that the capital available to the banks had shrunk significantly,
their reserves had to be rebuilt, and they, along with the entire economy, had become
highly dependent on short-term foreign money (Balderston 1991, 1993). As one com-
mentator put it: “Thus the position of the banks in the economy has been fundamen-
tally transformed. They are no longer, as before the war, the rulers of a great, united,
and tightly organized money market ... but nothing more than the administrators of
that portion of the national surpluses which others, in the steaming hot house of the
organizations created in the war and inflation, have left over for them” (Feldman
1992: 244).

The fundamental response of the great banks to these conditions was to demon-
strate a goodly measure of obliviousness to the great dangers lurking in the financial
regime change of 1924. On the one hand, they sought compensation for their difficul-
ties by continuing their inflation-period practice of charging abnormally high interest
rates for loans while paying abnormally low interest rates on deposits, thereby continu-
ing to outrage the public and earning the increased animosity of medium-sized and
small business. At the same time, they continued their policies of concentration, not
only absorbing provincial banks but also merging with one another, the peak of this
development being the merger of the Deutsche Bank and the Disconto-Gesellschaft in
1929. Not only did the 1929 merger permit the shutting down of branches and reduc-
tion of personnel and costs, but it also intensified the centralization within the banks
themselves and the constraints on provincial branch managers.

Typical of the tone was the injunction to branch managers of the Deutsche Bank
to stop showing an “unwarranted consideration” (Feldman 1995: 224) for their clients.

On the other hand, the banks strove to continue to function as regulators and
spearheads of German industrialization, insofar as this was possible in circumstances
where many of the great firms were able to raise money on their own in New York
without bank intermediation. The leading bankers could entertain the illusion that
they had been restored to some of their old importance by the stabilization. This was
especially the case just after the inflation, when many of the overblown and overgrown
industrial empires, e.g., that of Hugo Stinnes, collapsed, and the bankers played an im-
portant role in their financial reconstruction. The banks were very good at industrial
reconstructions in fact and continued to demonstrate considerable capacity in this field
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right through the depression. At the same time, however, they were willy-nilly creating
the conditions that would require their own reconstruction by a tendency to support
very risky ventures in the risk-prone atmosphere of the mid-1920s, being inattentive to
the behavior of the managers of companies on whose supervisory boards they sat, lend-
ing heavily to municipalities, and allowing short-term credits to be used for long-term
purposes. The bankers, of course, were fully aware of the dangers of using foreign
short-term capital for long-term investment, and Reichsbank President Schacht con-
stantly reminded them of this danger, but they had been nurtured on a growing econ-
omy before the war and, however conservative, sought to fulfill their traditional func-
tions. Thus, instead of encouraging capital formation through the stock market, they
sought to maintain their liquidity in May 1927 by inspiring Schacht’s decision to re-
duce the amount of borrowing allowed for share purchases rather than raise the dis-
count rate in order to strengthen their liquidity. The result was a stock market crash
and, in the end, a need to increase the discount rate anyway. The problems were com-
pounded by the competition within the banking sector, and the fact that some bankers
were more willing to take risks than others. American money enabled the banks to
continue some of the behavior that had characterized the inflationary boom because
they continued to face the same dilemma, namely, a choice “between sticking to finan-
cial orthodoxy – and dwindling in relative size – or expanding lending aggressively,
and sailing ever closer to the wind of bankruptcy” (Jonker and van Zanden 1995: 85;
Feldman 1995: 223–270; James 1986: III–V).

This is not the place to recount the history of the banking crisis that began in July
1931 when all the aforementioned problems came home to roost (Born 1967; Feld-
man 1994; 1995: 271–314; 1998b; Fiedler 1999). Inadequate corporate governance
demonstrated that the supervisory board system was no longer functioning effectively,
whether because bankers were inattentive to the dubious behavior of the companies on
whose boards they sat, as was illustrated by the collapse of the Frankfurter Allgemeine
Versicherungs-A.G. or because industrialists were abusing their positions on supervisory
boards, as was demonstrated in the case of Carl Lahusen of the Nordwolle concern,
who sat on the supervisory board of the DANAT bank and whose malfeasance brought
down the DANAT and Dresdner banks and triggered the banking crisis of July 1931.
The massive withdrawal of short-term money from abroad and the flight of capital
deepened the crisis. The big banks refused to hang together and show solidarity with
one another, and thus hung separately. The Reichsbank, for various political reasons,
clung to the 40 percent coverage requirement and refused to guarantee the failing
banks. The entire system had thus broken down, and the government ended up taking
over the DANAT and the Dresdner Banks, while leaving the Deutsche Bank und
Disconto-Gesellschaft with a very black eye.

The functioning, or better said, the malfunctioning of the banking system became
a central issue in the Banking Enquete of 1933, which took place after the National
Socialists had taken power. There were plenty of persons who would have liked the
universal banking system to be replaced by some combination of state ownership and a
system of regional banks that would be more attuned to regional and smaller business
needs. As is well known, Schacht played a major role in saving the day for the banks
by consistently treating the Nazi comments as irrelevant and allowing reformist criti-
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cisms to be ventilated but left hanging in the air (Kopper 1995: 86–126). The big
bankers, however, also did their share in effectively defending the banking system.
This was done, on the one hand, by an appeal to history with the argument, used by
Georg Solmssen, in 1932: “This unification of financing and deposit banking is a sys-
tem of which one can say without being arrogant that it built Germany’s economy.
There was endless experience in this system which rested on an old tradition and
which worked well and usefully until the war. At that time one understood instinc-
tively where to draw the line between the money that could be invested and that
which had to be kept in readiness. This elastic system cannot be replaced with para-
graphs. The hallmark of this system as it exists today and for whose retention I would
like to work for and fight for in the interest of the economy is its elasticity” (Feldman
1995: 307–308). On the other hand, the bankers could, as was implied in this state-
ment, conveniently blame the postwar situation, the capital shortage, reparations, and
the behavior of the Weimar governments as the real causes of the difficulties. In the
end, the bankers proclaimed that they had done the best they could for their custom-
ers. They stood fast on the principle that the best way to bridge the gap between
bankers and their customers was the institution of the supervisory board and that
while some bankers, like Jakob Goldschmidt, had accumulated too many supervisory
board seats, the best way to maintain contact and exchange of information between
banking and industry was the continued presence of bankers on supervisory boards. At
the end of the day, Vice President Dreyse of the Reichsbank could declare “that this
discussion has ended with a complete victory of the bankers and bank directors” (SM,
1458/49/12: Nov. 24, 1933).

It was thoroughly in keeping with the tone of the investigation, that the new
Banking Law of 1934 effectively streamlined and modernized the entire credit system,
confirming the new role of the supervisory authority created to watch over the banks
after the crash but also reinstalling the private banking system, defining sensible reserve
and lending requirements, and acting to prevent some of the abuses, e.g., limiting the
number of supervisory board members, requiring more frequent and detailed reporting
of balances, preventing banks from owning their own shares. A reprivatization of the
banks that had been placed under government control soon followed. Needless to say,
the conditions under which the banks function between 1933 and 1945 were very dif-
ferent from those of the past, but the universal banking system survived the National
Socialist regime and also the U.S. occupation regime despite efforts to replace it with
an U.S.-style system after 1945. Whether it will survive the present trials and tribula-
tions arising for globalization remains to be seen.

III. Conclusions

In conclusion, the purpose of this discussion has not been to deny the importance of
universal banks in the development of the German economy or to suggest that banks
did not exercise considerable power, whether by actual engagement in corporate policy-
making or by establishing constraints by their mere presence. They obviously played a
greater role then did banks in the United States or in the United Kingdom. This said,
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one must take into account the ups and downs of the German system over time and
its limitations. One could also argue that too much energy has been expended on try-
ing to determine whether a bank-based or market-based system of finance capital is su-
perior, as if the economic, sociopolitical, historical, and cultural determinants of the
different national systems of finance capital would or should have been swapped or can
ever escape a high degree of path dependence as they evolve. This is not to say that
the path dependence cannot be seriously disrupted if the networks by which they man-
ifest themselves fall apart, as was the case in the banking crisis of 1931 (Feldman
1998b; Feldman 1998c; Eichengreen 1998). From this perspective, the recent empha-
sis by some scholars on networks may be viewed as a particularly promising way of
looking at the role of financial systems in modern capitalism in ways that transcend
old categories and debates by focusing on the path-dependent human and institutional
relationships that make them function (Windolf 2002; Sylla and Wright 2004).

References

Abelshauser, Werner (Hg.), 2002: Die BASF. Eine Unternehmensgeschichte. München: Beck.
Balderston, Theo, 1991: German Banking between the Wars: The Crisis of the Credit Banks. Busi-

ness History Review 65: 554–605.
Balderston, Theo, 1993: The Origins and Course of the German Economic Crisis, 1923–1932.

Berlin: Haude & Spener.
Born, Karl Erich, 1995: Die deutsche Bankenkrise 1931. München: Piper.
Chandler, Alfred, 1990: Scale and Scope. The Dynamics of Industrial Capitalism. Cambridge/Mass.:

Belknap/Harvard University Press.
Edwards, Jeremy, und Sheilagh Ogilvie, 1996: Universal Banks and German Industrialization. The

Economic History Review, XLIX, 3: 427–446.
Eichengreen, Barry, 1998, Economics and Culture in the Writing of Financial History, S. 121–128

in: P. L. Cottrell und Jaime Reis, Finance and the Making of the Modern Capitalist World. Pro-
ceedings of the Twelfth International Economic History Conference, Madrid, August 1998,
Section B9. Sevilla: Fundación Fomento de la Historia Económica.

Eigner, Peter, 1997: Die Verflechtungen zwischen den Wiener Großbanken und der Industrie 1895
bis 1938. S. 183–205 in: Herbert Matis (Hg.), Historische Betriebsanalyse und Unternehmer.
Festschrift für Alois Mosser. Wien: Manz.

Fear, Jeffrey, 1997: August Thyssen and German Steel. S. 183–226 in: Thomas K. McCraw, Creating
Modern Capitalism. How Enterpreneuers, Companies, and Countries Triumphed in Three In-
dustrial Revolutions. Cambridge/Mass./London: Harvard University Press.

Fear, Jeffrey, 2005: Organizing Control: August Thyssen and the Construction of German Corporate
Management. Cambridge/Mass./London: Harvard University Press.

Feldenkirchen, Wilfried, 1982: Die Eisen- und Stahlindustrie des Ruhrgebiets 1879–1914: Wachs-
tum, Finanzierung und Struktur ihrer Großunternehmen. Wiesbaden: Steiner.

Feldenkirchen, Wilfried, 1991: Banking and Economic Growth: Banks and Industry in Germany in
the Nineteenth Century and Their Changing Relationship During Industrialisation. S. 116–
143 in: W. R. Lee (Hg.), German Industry and German Industrialisation: Essays in German
Economic and Business History in the Nineteenth and Twentieth Centuries. New York: Rout-
ledge.

Feldman, Gerald D., 1992: Banks and Banking in Germany after the First World War: Strategies of
Defence. S. 243–262 in: Youssef Cassis (Hg.), Finance and Financiers in European History,
1880–1960. Cambridge: Cambridge University Press.

328 Gerald D. Feldman



Feldman, Gerald D., 1994: Jakob Goldschmidt, the History of the Banking Crisis of 1931, and the
Problems of Freedom of Manoeuvre in the Weimar Economy. S. 307–328 in: Christoph Buch-
heim et al. (Hg.), Zerrissene Zwischenkriegszeit. Wirtschaftshistorische Beiträge. Knut Bor-
chardt zum 65. Geburtstag. Baden-Baden: Nomos Verlag.

Feldman, Gerald D., 1995: Die Deutsche Bank vom Ersten Weltkrieg bis zur Weltwirtschaftskrise
1914–1933. S. 137–314 in: Lothar Gall et al. (Hg.), Die Deutsche Bank 1870–1995. Mün-
chen: Beck.

Feldman, Gerald D., 1997: The Great Disorder: Politics, Economics, and Society in the German In-
flation, 1914–1924. New York/Oxford: Oxford University Press.

Feldman, Gerald D., 1998: Hugo Stinnes: Biographie eines Industriellen 1870–1924. München:
Beck.

Feldman, Gerald D., 1998: Organizational Learning and the German Banking Crisis of 1931. S. 79–
100 in: Horst Albach et al. (Hg.), Organisationslernen – institutionelle und kulturelle Dimensio-
nen. WZB-Jahrbuch 1998. Berlin: edition sigma.

Feldman, Gerald D., 1998: Current Problems in the Study of Banking Crises. S. 53–59 in: P.L. Cot-
trell und Jaime Reis, Finance and the Making of the Modern Capitalist World. Proceedings of
the Twelfth International Economic History Conference, Madrid, August 1998, Section B9.
Sevilla: Fundación Fomento de la Historia Económica.

Fielder, Martin, 1999: Business Scandals in the Weimar Republic. European Yearbook of Business
History 2: 155–178.

Fohlin, Caroline, 1995: Relationship Banking and Corporate Governance in the Kaiserreich. Social
Science Working Paper 931: California Institute of Technology.

Fohlin, Caroline, 1999: The Rise of Interlocking Directorates in Imperial Germany. Economic His-
tory Review 52: 307–333.

Fohlin, Caroline, 2000: Corporate Capital Structure and the Influence of Universal Banks in Pre-
War Germany. Social Science Working Paper 1030R: California Institute of Technology.

Fohlin, Caroline, 2005: Corporate Finance and Governance in the German Industrialization: New
Perspectives. Cambridge/New York: Cambridge University Press.

Gall, Lothar, 1995: Die Deutsche Bank von ihrer Gründung bis zum Ersten Weltkrieg 1870–1914.
S. 1–137 in: Lothar Gall et al. (Hg.), Die Deutsche Bank 1870–1995. München: Beck.

Gerschenkron, Alexander, 1962: Economic Backwardness in Historical Perspective: A Book of Essays.
Cambridge/Mass.: Belknap/Harvard University Press.

Hilferding, Rudolf, 1968 (1910): Das Finanzkapital: Eine Studie über die jüngste Entwicklung des
Kapitalismus. Frankfurt a.M.: Europäische Verlagsanstalt.

James, Harold, 1985: Did the Reichsbank Draw the Right Conclusions from the Great Inflation?
S. 211–229 in: Gerald D. Feldman (Hg.), Die Nachwirkungen der Inflation auf die Deutsche
Geschichte 1924–1933. München: Oldenbourg.

James, Harold, 1986: The German Slump. Politics and Economics 1924–1936. Oxford: Clarendon
Press.

James, Harold, 2006: Business Families and Family Business: Wendels, Haniels, Falcks, and Conti-
nental European Capitalism. Cambridge/Mass.: Harvard University Press (forthcoming).

Jonker, Joost, und Jan Luiten Van Zanden, 1995: Method in Madness? Banking Crises between the
Wars, an International Comparison. S. 77–93 in: Charles Feinstein (Hg.), Banking, Currency,
and Finance in Europe Between the Wars. Oxford: Oxford University Press.

Kopper, Christopher, 1995: Zwischen Marktwirtschaft und Dirigismus. Bankenpolitik im “Dritten
Reich” 1933–1939. Bonn: Bouvier Verlag.

März, Eduard, 1981: Österreichische Bankpolitik in der Zeit der großen Wende 1913–1923. Mün-
chen: Oldenbourg.

Moscow Special Archive (SM), 1458/49/12: Untersuchungsausschuss für das Bankwesen 1933.
Patinkin, Don, 1965: Money, Interest und Prices. New York: Harper & Row.
Stiefel, Dieter, 1989: Finanzdiplomatie und Weltwirtschaftskrise. Die Krise der Credit-Anstalt für

Handel und Gewerbe 1931 [Schriftenreihe des Instituts für bankhistorische Forschung e.V.].
Frankfurt a.M.: Fritz Knapp Verlag.

Banks, Bankenmacht, and Financial Institutions from 1900 to 1933 329



Sylla, Richard, und Robert E. Wright, 2004: Networks and History’s Generalizations: Comparing the
Financial Systems of Germany, Japan, Great Britain, and the United States of America. Business
and Economic History On-Line 2: Business History Conference.

Tanner, Jakob, 1998: “Bankenmacht”: politischer Popanz, antisemitischer Stereotyp oder analytische
Kategorie? Zeitschrift für Unternehmergeschichte 43, 1: 19–34.

Tilly, Richard, 1986: German Banking 1850–1914. Development Assistance for the Strong. Journal
of European Economic History 15: 113–152.

Untersuchungsausschuss für das Bankwesen, 1933: Untersuchung des Bankwesens 1933. 3 Bd., Berlin:
Carl Heymanns Verlag.

Wellhöner, Volker, 1989: Großbanken und Großindustrie im Kaiserreich. Göttingen: Vandenhoeck
& Ruprecht.

Windolf, Paul, 2002: Corporate Networks in Europe and the United States. Oxford: Oxford Univer-
sity Press.

Wixforth, Harald, 1995: Banken und Schwerindustrie in der Weimarer Republik. Köln: Böhlau-Ver-
lag.

Wixforth, Harald, und Dieter Ziegler, 1994: The Niche in the Universal Banking System: The Role
and Significance of Private Bankers within Germany Industry, 1900–1933. Financial History
Review 1, 2: 99–120.

Wixforth, Harald, und Dieter Ziegler, 1995: “Bankenmacht”. Universal Banking and German Indus-
try in Historical Perspective. S. 249–272 in: Youssef Cassis, Gerald D. Feldman und Ulf Olsson
(Hg.), The Evolution of Financial Institutions and Markets in Twentieth-Century Europe.
Aldershot: Scolar Press.

Wixforth, Harald, und Dieter Ziegler, 1997: Deutsche Privatbanken und Privatbankiers im 20.
Jahrhundert. Geschichte und Gesellschaft 23, 2: 205–235.

Ziegler, Dieter, 1996: Eisenbahnen und Staat im Zeitalter der Industrialisierung. Die Eisenbahn-
politik der deutschen Staaten im Vergleich. Stuttgart: Franz Steiner Verlag.

Ziegler, Dieter, 1998: Die Aufsichtsräte der deutschen Aktiengesellschaften in den zwanziger Jahren.
Eine empirische Untersuchung zum Problem der “Bankenmacht”. Zeitschrift für Unternehmer-
geschichte 43, 2: 194–215.

330 Gerald D. Feldman



VI. Finanzmärkte und Korporatismus

VARIANTEN DES KAPITALISMUS IN REICHEN DEMOKRATIEN
BEIM ÜBERGANG IN DAS NEUE GESELLSCHAFTSMODELL

Volker Bornschier

Zusammenfassung: Bei der Abgrenzung der Varianten des Kapitalismus steht eine Variable im Vor-
dergrund: der Grad an ausgehandeltem Kapitalismus. Diese Hauptdimension wird ergänzt durch:
1. das angelsächsische liberale Kulturerbe und 2. den proaktiven unternehmerischen Staat. Ausge-
handelter Kapitalismus (oder demokratischer Korporatismus) wird über den Zeitraum 1960–1995
untersucht; die Leitfrage ist: Konvergenz oder fortbestehende Unterschiede in reichen Demokra-
tien in der Ära der globalisierten Wirtschaft? Ich schlussfolgere, dass die Unterschiede nicht nur
bestehen blieben, sondern sich über die letzten Dekaden stärker polarisiert haben. Kapitalismus-
varianten mit ihren je eigenen politischen Stilen reagieren unterschiedlich auf Herausforderungen.
Wie haben sie den epochalen Wechsel, den Übergang in ein neues Gesellschaftsmodell als Grund-
lage für einen langen wirtschaftlichen Aufschwung, bewerkstelligt? Politische Stile begünstigen –
im Falle des angelsächsischen Erbes – oder erschweren – bei ausgeprägt ausgehandeltem Kapitalis-
mus – den Übergang. Dennoch befinden sich sowohl die angelsächsischen Gesellschaften als auch
die Europäische Union seit den 1990er Jahren am Beginn eines langen Aufschwungs. Die Erklä-
rung lautet: Was immer die Verdienste und Leistungen des ausgehandelten Kapitalismus sein mö-
gen, diese Systeme hätten diesen Übergang nicht so schnell ohne die Neukonfiguration der Euro-
päischen Union vollziehen können.

I. Einleitung*

Gesellschaften auf vergleichsweise ähnlichem materiellen Entwicklungsniveau unter-
scheiden sich mit Blick auf ihren politischen Stil wie auch hinsichtlich ihrer Kultur, so-
wohl auf der Ebene von Individuen wie auch manifestiert durch ihre institutionellen
Praktiken. Werden solche ziemlich ausgeprägten Unterschiede in reichen Demokratien,
die ich als Varianten des Kapitalismus im ersten Hauptteil darstelle, im Verlauf der
Zeit verschwinden, wie Standardargumente der Konvergenz nahe legen mögen, oder

* Die folgende Abhandlung benutzt Materialien aus meinem neuen Buch: Culture and Politics in
Economic Development, das bei Routledge (London & New York) 2005 erschienen ist. Ich dan-
ke dem Verlag für die Erlaubnis, Materialien aus den Kapiteln 11 und 12 für diese Abhandlung
in deutscher Sprache zu verwenden. Weiter danke ich Paul Windolf für seine Ermunterung, die
Breite der dort angesprochenen Themen für eine separate Abhandlung zu verdichten.



werden sie fortbestehen? Wenn ja, warum? Das ist eine interessante Fragestellung für
die soziologische Evolutionstheorie. Als Test untersuche ich den Wandel in den politi-
schen Stilen, ausgedrückt in den verschiedenen Graden an ausgehandeltem Kapitalis-
mus über die Periode 1960–1995. Da die Varianten des Kapitalismus mit ihren spezi-
fischen politischen Stilen auf unterschiedliche Weise auf Herausforderungen reagieren,
möchte ich im zweiten Hauptteil der Frage nachgehen, wie sie den epochalen Wechsel
der letzten Dekaden bewerkstelligt haben, nämlich den Übergang in ein neues Gesell-
schaftsmodell.

II. Konvergenz oder fortbestehende Unterschiede der Varianten des Kapitalismus?

1. Die Fragestellung

Meine Verwendung des Begriffs „Varianten des Kapitalismus“ setzt wohlbemerkt „Ka-
pitalismus“ nicht in den Plural. Ich stimme mit der klassischen Position überein – von
Karl Marx, Max Weber und Werner Sombart zu Karl Polanyi and Joseph Schumpe-
ter –, dass der Kapitalismus sowohl im soziologischen als auch ökonomischen Sinne
ein System darstellt, mit der gesamten Erde als seiner Bühne, wie das einst Joseph
Schumpeter ausdrückte. Aber es ist ebenso offensichtlich, dass der Kapitalismus nicht
ohne Staat existieren kann. Die Tatsache einer Vielzahl von Staaten bedeutet, dass die
ökonomische Sphäre und die politischen Sphären verknüpft sind und notwendigerwei-
se eine politische Weltökonomie mit Varianten des Kapitalismus bewirken.

In der theoretischen Perspektive des kompetitiven Weltmarktes für soziale Ordnung
und Protektion (zuerst Bornschier 1988) werden zwei Arten von Unternehmungen ein-
geführt. Das Angebot an staatlicher Ordnungsleistung als eine Standortbedingung und
die Nachfrage seitens der Wirtschaftsunternehmen nach solchen Vorleistungen müssen
in der Praxis zusammengeführt werden. Hier sind Aushandlungen die typische Tausch-
form. Regierungen können als politische Unternehmungen betrachtet werden, die Ord-
nungsleistungen erbringen, die sie kapitalistischen Unternehmungen und Bürgerinnen
und Bürgern „verkaufen“. Die Regierungen, welche das öffentliche Gut soziale Ord-
nung bereitstellen, beeinflussen dadurch die Standortqualität eines politischen Rege-
lungsraumes in der politischen Weltökonomie. Die erwähnte Tatsache, dass innerhalb
der politischen Weltökonomie verschiedene Staaten existieren, hat zur Folge, dass sich
die institutionellen Arrangements als Ergebnis solcher Aushandlungen, sei es auf der
Ebene einzelner Staaten oder Unionen von Staaten (wie die EU) unterscheiden kön-
nen. Dies ist genau der Gegenstand der vergleichenden Kapitalismusforschung.

Nach dieser Vorbemerkung möchte ich etwas zum Ablauf sagen. Bei der Begrün-
dung einer neuen soziologischen Erklärung für wirtschaftliche Entwicklung (Wachstum
und Wandel sowie Innovation) habe ich in meiner Forschung auf die Bedeutung der
kulturellen Ressource generalisiertes Vertrauen hingewiesen. Dabei werden die politi-
schen Stile des ausgehandelten Kapitalismus und des liberalen angelsächsischen kultu-
rellen Erbes als exogene Variablen betrachtet. Wie zu erwarten, erzeugen verschiedene
politische Stile unterschiedliche Ergebnisse und mit Blick auf das generalisierte Ver-
trauen das gleiche Ergebnis auf unterschiedlichen Wegen. Ausgehandelter Kapitalismus
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als eine Form von institutionalisiertem Vertrauen förderte generalisiertes Vertrauen,
welches Bürgerinnen und Bürger in Befragungen bekunden. Während persönliches
Vertrauen in angelsächsischen Gesellschaften im Durchschnitt beachtlich hoch ist, wird
es dennoch nicht in gleicher Weise unterstützt.

Zunächst werden wir die beträchtlichen Unterschiede zwischen reichen Demokra-
tien mit Blick auf die politische und kulturelle Sphäre ansprechen. Neben Unterschie-
den in der politischen Sphäre sind auch solche in der kulturellen hervorzuheben. Eine
kombinierte Klassifikation der reichen Demokratien nach generalisiertem Vertrauen der
Bürger und Bürgerinnen einerseits und nach politischen Stilen legt eine deutliche
Gruppierung von fünf Kulturmustern offen: das liberale angelsächsische, das lateinisch-
europäische, das ostasiatische, das mitteleuropäische und das skandinavische Kultur-
muster. Diese fünf Kulturmuster unterscheiden sich in einigen bedeutenden Hinsich-
ten, aber nicht in allen. Nachdem ich diese unterschiedlichen Kulturmuster etwas
kommentiert haben werde, kommen wir zur Frage des Wandels. Aus Platzgründen wer-
den wir uns auf den Wandel in den politischen Stilen mit Blick auf das zentrale Merk-
mal: ausgehandelter Kapitalismus beschränken. Die Ergebnisse aus dieser Untersuchung
werden dann mit den Leistungen verschiedener Kapitalismusvarianten und mit wirt-
schaftlicher Entwicklung in Zusammenhang gebracht und im Lichte meiner Theorie
sozialer Evolution interpretiert.

2. Kapitalismusvarianten

Oft sprechen wir von der westlichen Gesellschaft, um das hervorzuheben, was einzel-
nen Ländern gemeinsam ist. Aber ein solcher Kollektivbegriff sollte nicht so verstanden
werden, dass die einzelnen Gesellschaften in jeder Hinsicht sehr ähnlich sind. In Tat
und Wahrheit sind sie es nämlich nicht, wie unsere Ausführungen zu den Kapitalis-
musvarianten mit ihren spezifischen politischen Stilen zeigen werden. Wir beginnen
mit kooperativen Institutionen im fortgeschrittenen Kapitalismus. Hicks und Ken-
worthy (1998) haben uns an die Tatsache erinnert, dass solche kooperativen Institutio-
nen in sehr unterschiedlichem Ausmaß im Makrobereich wie auch im Bereich der Fir-
men praktiziert werden.

a) Ausgehandelter Kapitalismus. Dies ist die erste und zentrale Dimension für sehr be-
achtliche Unterschiede. Das Merkmal stammt aus der Untersuchung von kooperativen
Institutionen in Schlüsselbereichen der politischen Ökonomie, welche Alexander Hicks
und Lane Kenworthy (1998) vorgelegt haben. Hicks und Kenworthy gehen in ihrer
Arbeit von 1998 folgendermaßen vor: Sie skalieren zehn kooperative ökonomische In-
stitutionen in den gleichen 18 hoch entwickelten Ländern über den Zeitraum 1960–
1989 und können faktoranalytisch zwei Dimensionen wirtschaftlicher Kooperation un-
terscheiden: Kooperation im Sinne eines gesamtgesellschaftlichen Merkmals, sodann Ko-
operation zwischen Firmen als Korporatismus auf der Mesoebene. Beide ermittelten
Skalen korrelieren allerdings recht hoch (r = 0,64).

Hicks und Kenworthys Faktorwerte für Makrokooperation liefern ein gutes Maß
für ausgehandelten Kapitalismus. Zudem sind ihre Messwerte nahezu identisch mit
dem, was in der Literatur demokratischer Korporatismus1 genannt wird und was Alain
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Siaroff (1999) kompiliert hat, indem er die in 23 verschiedenen Studien ermittelten
Messwerte gemittelt hat. Für 18 reiche Demokratien beträgt die Korrelation 0,91.
Weil die von Siaroff ermittelten Messwerte für mehr als 18 Fälle vorliegen, werden wir
sie in einigen Fällen als Ersatzmaß für die Ausprägung ausgehandelter Kapitalismus
verwenden.

Die kooperativen Institutionen in der politischen Ökonomie drücken unterschiedli-
che Weisen der Konfliktaustragung aus, und die entwickelten Demokratien unterschei-
den sich diesbezüglich beachtlich. In Gesellschaften mit ausgeprägtem Grad an ausge-
handeltem Kapitalismus finden regelmäßig Aushandlungen zwischen den gesellschaftli-
chen Interessengruppen statt bei Fragen, welche die politische Ökonomie betreffen,2

nicht nur im engen Verständnis der politischen Ökonomie, sondern etwa auch mit
Blick auf neue Bereiche wie dem Gesundheitswesen (Czada 1992) oder der Technolo-
gieförderung (für die Europäische Union, vgl. Bornschier 2000b: Kap. 1).

Dieses Muster der Konfliktaushandlung setzt gegenseitiges Vertrauen und Konsens-
bereitschaft voraus und geschieht in Form von Kompensationen, z.B. Ausbau der sozia-
len Sicherheit im Austausch für Lohnzurückhaltung. Die beteiligten Interessenverbände
sind gut organisiert, häufig auch als nationale Dachverbände. Solche Verhandlungssys-
teme als politischer Stil mögen einerseits nach ungeschriebenen Gesetzen funktionie-
ren, manchmal sind sie aber auch formell nach der Verfassung vorgesehen, wie etwa in
der Schweiz. Dieser politische Stil hebt eine klare Trennung der privaten und öffentli-
chen Sphäre auf (Interessengruppen sind selbstverständlich private Akteure), weil Re-
gierungen nach Gewohnheit oder gesetzlichen Anforderungen die Interessengruppen
konsultieren, letztere werden demnach in die Interessenabgleichung vor der parlamen-
tarischen Arbeit und den Regierungsbeschlüssen, aber auch bei der Implementierung
von politischen Regelungen einbezogen.

Ich habe mit dem Merkmal ausgehandelter Kapitalismus begonnen. Das andere
Ende dieser Variable wird durch eine Situation umschrieben, bei der mehr oder weni-
ger all die genannten Merkmale fehlen. Interessengruppen, die sich in die Regelung der
politischen Ökonomie einmischen, existieren in großer Zahl, und sie sind nicht unter-
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1 Einige Literaturhinweise zum Begriff des demokratischen Korporatismus (auch liberaler Kor-
poratismus oder Neokorporatismus genannt): Frühe Pionierarbeiten gehen zurück auf Schmit-
ter (1974, 1981), Wilensky (1976, 1981a, 1981b), Schmitter und Lehmbruch (1979),
Schmidt (1982), Kriesi (1982) und Katzenstein (1985). Im Verlauf der Zeit wuchs die Zahl
der Beiträge stark, neuere Überblicke sind zu finden bei Czada (1992), Lehmbruch (1992),
Nollert (1992), Siaroff (1999) und Wilensky (2002: Chapter 2). Die Leser, die mit dieser Lite-
ratur nicht vertraut sind, mögen die neueren Überblicksarbeiten konsultieren.

2 Roland Czada (1992: 220) umschreibt dieses Phänomen als unterschiedliche Formen der Be-
teiligung verschiedener gesellschaftlicher Interessengruppen an politischen Entscheidungspro-
zessen. Charakteristisch für den demokratischen Korporatismus sei, dass die wichtigsten gesell-
schaftlichen Interessengruppen sowohl in die Formulierung politischer Ziele, in die Entschei-
dung über ihre Umsetzung, wie auch schließlich in deren Durchsetzung eingebunden werden.
Zentral seien dabei das Aushandeln von Vereinbarungen zwischen mehreren Akteuren und von
wechselseitig kontrollierbaren Verpflichtungen, die ein gewisses Maß an gegenseitigem Vertrau-
en und Konsensbereitschaft voraussetzen. In Systemen des demokratischen Korporatismus wer-
den die wichtigsten Verbände und Interessengruppen regelmäßig an politischen Entschei-
dungs- und Durchsetzungsprozessen beteiligt. Zur Abgrenzung des demokratischen Korpora-
tismus von der Konkordanzdemokratie vgl. Gerhard Lehmbruch (1992).



einander abgestimmt. Diese Abwesenheit von ausgehandeltem Kapitalismus ist mithin
das andere Ende der Skala und nicht Pluralismus, wie das manchmal in der Literatur
fälschlich genannt wird und wogegen sich auch jüngst Harold Wilensky (2002) aus-
sprach. Denn Demokratien sind bereits nach den Definitionsmerkmalen pluralistisch
(vgl. etwa die sehr einflussreiche Definition von Robert Dahl 1971). Ausgehandelter
Kapitalismus bezeichnet also eine spezifische Weise der Konfliktregulierung und sollte
nicht mit einem Fehlen von Pluralismus oder mit Integration verwechselt werden.
Auch wenn Aushandlungen, welche die politische Ökonomie betreffen, das zentrale
Merkmal sind, so bleiben die unterschiedlichen Interessen weiterhin bestehen. Darauf
hatte bereits Emile Durkheim im Vorwort zur zweiten Auflage seines Werkes über die
Arbeitsteilung hingewiesen.

b) Liberales angelsächsisches kulturelles Erbe. Bei den reichen Demokratien ist die Grup-
pe mit geringem Maß an ausgehandeltem Kapitalismus nicht homogen. Deshalb habe
ich einen zweiten Aspekt von politischem Stil eingeführt. Dieser kann als liberales an-
gelsächsisches Erbe identifiziert werden. Die Gesellschaften des angelsächsischen Kul-
turkreises sind von den übrigen westlichen Gesellschaften durch eine historische Son-
derentwicklung abgrenzbar. Sie sind zusammen mit etlichen anderen auf tiefen Niveaus
von ausgehandeltem Kapitalismus zu finden (siehe später die Abbildung 1). Im Rah-
men der reichen Demokratien ist diese Gruppe durch sechs Fälle repräsentiert: das Ver-
einigte Königreich, Irland, Australien, Kanada, die Vereinigten Staaten von Amerika
und Neuseeland.

Den gemeinsamen historischen Ursprung dieses liberalen angelsächsischen Kultur-
musters habe ich an anderer Stelle zurückverfolgt (Bornschier 2000b: Kap. 10; 2001a).
Diese historischen Ursprünge liegen mittlerweile weit zurück, und man mag fragen:
Was macht das heute für einen Unterschied? Deshalb habe ich an anderer Stelle de-
monstriert (Bornschier 2001a), dass sich Elemente der angelsächsischen Kultur auch
noch heute von anderen Kulturmustern der westlichen Gesellschaft unterscheiden. Bei
gegebenem tiefem Grad an ausgehandeltem Kapitalismus sowohl in lateinisch-mediter-
ranen wie auch in angelsächsischen Gesellschaften (vgl. später die Abbildung 1) ist der
Unterschied deutlich: Die heutigen Bürger und Bürgerinnen in angelsächsischen Ge-
sellschaften präferieren deutlich mehr Freiheit, wenn sie in Befragungen zwischen Frei-
heit und Gleichheit abzuwägen gebeten werden, und sie stimmen häufiger zu, wenn es
um individuelle Leistung für die Rechtfertigung von Ungleichheit geht.

c) Der unternehmerische Staat. Gesellschaften wie Taiwan (Demokratisierungsschritte
1988, 1996) und Südkorea (Demokratisierungsschübe nach 1987), die ich zusammen
mit Japan in eine besondere Gruppe des Kapitalismus einschließe, unterscheiden sich
von den anderen durch die herausragende unternehmerische Rolle des Staates im Rah-
men ihrer spektakulären nachholenden Industrialisierung. Sicherlich repräsentieren Ja-
pan, Südkorea und Taiwan Fälle von ausgehandeltem Kapitalismus. Aber anders als bei
ihren europäischen Gegenüber ist die proaktive Rolle eines an nachholender Entwick-
lung zentral interessierten Staates sowie eine effiziente, entwicklungsorientierte Staats-
bürokratie offensichtlich. Die Verknüpfung zwischen der politisch-administrativen Elite
und der Wirtschaft – ihrerseits koordiniert in Form von keiretsus in Japan, chaebols in
Südkorea und guanxi-Netzen in Taiwan – schließt zwar die Arbeiterschaft nicht im
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Rahmen der strategischen Planung ein. Diese ist aber indirekt sehr integriert, nämlich
über einen Mikro-Korporatismus zwischen Management und Belegschaft. Die soziale
Basis dieser Variante des Kapitalismus war ein Wachstumspakt zwischen der politi-
schen und wirtschaftlichen Elite und der Bevölkerung. Deshalb war weniger als in
Westeuropa der Ausbau eines umfassenden Systems der sozialen Sicherheit, sondern
vielmehr die rapide wirtschaftliche Entwicklung für lange Zeit das Kernmoment der
Legitimierung. Die politisch-adminstrative Elite schrieb zwar einerseits die Wirtschafts-
politik vor, sie musste andererseits aber auch garantieren, dass nicht nur die Spitzen
der Wirtschaft, sondern ebenfalls die gewöhnlichen Bürger und Bürgerinnen Nutznie-
ßer des wirtschaftlichen Erfolges waren. Deswegen war und ist die faktische Ungleich-
heit der Einkommensverteilung im Vergleich zu den Gesellschaften des atlantischen
Westens geringer, ebenso ist auch die kulturelle Anforderung, Gleichheit zu gewähren,
ausgeprägter als im atlantischen Westen.

Wenn ich diese Variante des Kapitalismus verschiedentlich als „ostasiatisch“ be-
zeichne, so ist das nicht ganz korrekt, denn die drei genannten Fälle unterscheiden sich
deutlich von anderen ostasiatischen Fällen (Hongkong, Singapur) und ebenfalls von
anderen südostasiatischen Erfolgsfällen nachholender Entwicklung wie z.B. Malaysia.
Zugegebenermaßen existieren etliche Unterschiede zwischen Japan, Südkorea und Tai-
wan, wenn wir sie miteinander vergleichen oder nacheinander bereisen, aber wenn wir
alle drei mit dem Rest der Welt vergleichen, so sind die Ähnlichkeiten erstaunlich, was
bereits Bruce Cummings (1984: 38) unterstrich.

Wie entstand diese Formation eines proaktiven, unternehmerischen Staates? Unter
bestimmten Bedingungen können die Kräfte des Weltmarktes wegen des Wettbewerbs
der Industriestandorte erzwingen, dass die Regierungen die Voraussetzungen für die er-
folgreiche Konkurrenz sozial und politisch schaffen. Dieser Weg wurde zwar nur in we-
nigen Fällen, dann aber mit großem Erfolg beschritten. Von den Stadtstaaten Singapur
und Hongkong mal abgesehen sind das Südkorea und Taiwan. Ihr Beispiel war Japan
(die frühere Kolonialmacht in beiden Fällen für etwa ein halbes Jahrhundert), das er-
folgreich den Übergang von der Agrargesellschaft zu einer der führenden Industrie-
mächte der Welt bewerkstelligte.

Begünstigende Faktoren waren einerseits die geopolitische Situation (Zweiter Welt-
krieg und der Kalte Krieg – in Asien durchaus heiß), Rohstoffarmut, ethnische und re-
ligiöse Homogenität und eine erfolgreiche Agrarreform, welche die Einkommensvertei-
lung verbesserte. Exponenten der Staatsklasse konnten als wirtschaftlich motivierte po-
litische Unternehmer zusammen mit dem Privatkapital Motor der Entwicklung wer-
den. Bei den Beispielen für diesen Entwicklungsweg greifen zentrale Planwirtschaft und
private Marktwirtschaft ineinander und verschmelzen zu einer „eingehegten kapitalisti-
schen Wirtschaftsordnung“. Nicht Laisser-faire, sondern ein privatkapitalistisch inspi-
rierter, aber in staatliche Rahmenplanung eingebetteter Entwicklungsweg hat Japan an
die industrielle Spitze gebracht. Diesem Weg eines legitimierenden nationalen Wachs-
tumspaktes folgen seit Jahrzehnten Korea und Taiwan. Die Staatsklasse muss weder
Rohstoffinteressen mit Industrieinteressen vermitteln, noch ist sie direkt an der Leitung
der Wirtschaftsunternehmen beteiligt. Der Unterschied zu Exponenten der Staatsklasse
in Lateinamerika und auch Afrika ist markant.
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Loyalität in der Bevölkerung gegenüber dem Staat (wie es in Befragungen zum
Ausdruck kommt) ist das Komplement zu diesem unternehmerischen Staat (Bornschier
2005: Kap. 11). Auch wenn das in einigen asiatischen Ländern alte Wurzeln haben
mag, so drückt es doch ganz offensichtlich die wichtige und dadurch legitimierte, his-
torisch jüngere Rolle aus, die der proaktive Staat beim Zustandebringen des Wachs-
tumspaktes spielte. Ohne eine starke und unternehmerisch führende Rolle von Seiten
des Staates zusammen mit einer loyalen Bürgerschaft wäre der große Erfolg bei der
nachholenden Entwicklung nicht möglich gewesen. Es gibt kein einziges Beispiel er-
folgreicher nachholender Entwicklung, das dem widerspräche. Deshalb sind die ostasia-
tischen Fälle Japan, Südkorea und Taiwan – mittlerweile reich und sich weiter demo-
kratisierend – nicht nur bloß im geographischen Sinne vom atlantischen Westen abge-
sondert. Während es tatsächlich eine Reihe von Merkmalen gibt, die diese Gruppe
nicht von Kulturmustern abgrenzt, die auch im alten Westen zu finden sind (z.B. eine
vergleichsweise geringe Bedeutung der Zivilgesellschaft, vergleichsweise geringe Präfe-
renz für Freiheit im Vergleich zu Gleichheit, mittlere Grade an ausgehandeltem Kapita-
lismus auf der strategischen Ebene der Gesamtgesellschaft, s. dazu Bornschier 2005:
Kap. 11), so macht der unternehmerische Staat den aufschlussreichen Unterschied.

Hinsichtlich des unternehmerischen Staates – unterfüttert durch viel Loyalität der
Bürgerinnen und Bürger – kann vermutet werden, dass die reichen asiatischen Demo-
kratien gut gerüstet sind für eine neue Wettbewerbsrunde. In dieser wird der „Schum-
petersche Wettbewerbsstaat“ wichtig, der Ziele vorgibt wie auch die Maßnahmen, um
die Reise erfolgreich zu bestehen, so etwa die Betonung auf Bildung und Technologie-
entwicklung. In dieser Hinsicht haben sich die Gesellschaften des atlantischen Westens
mehr in Richtung auf das Modell des unternehmerischen Staates hin bewegt und mö-
gen das zukünftig noch mehr tun. Die supranationale Technologiepolitik der Europä-
ischen Union, auf die ich weiter hinten noch zu sprechen komme, ist ein Beleg dafür,
dabei kamen die ursprünglichen Anstöße von den japanischen Erfahrungen – offen-
sichtliche Bezugspunkte für die europäischen Reformer.

Die zuletzt umrissene Kapitalismusvariante wird zu selten detaillierter bei verglei-
chenden Studien des Kapitalismus behandelt, weswegen meine Ausführungen bewusst
ausführlicher waren. Es wäre interessant, den Veränderungen nachzugehen, die diese
Formation in den letzten Jahren erlebt hat. Aber nicht nur aus Platzgründen kann das
hier nicht geschehen.3

Zusammenfassend ist zu sagen: Meine Klassifikation der Varianten im Kapitalismus
stellt eine zentrale Variable in den Vordergrund, nämlich den Grad an ausgehandeltem
Kapitalismus. Diese Dimension der Hauptunterschiede wird ergänzt durch zwei Fakto-
ren: 1. das angelsächsische liberale Kulturerbe und 2. den proaktiven unternehmeri-
schen Staat. Während die zentrale Dimension des ausgehandelten Kapitalismus als in-
stitutionelles Muster im Prinzip ein erwerbbares Merkmal ist, sind die beiden zusätzli-
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3 Mit David Chiavacci habe ich begonnen, diese Fälle detaillierter zu untersuchen, was zu kom-
parativen Fallstudien führen soll, wie ich sie früher zu Japan und Malaysia (Bornschier [1988]
1998, 2002) durchführte. Die interessierten Leser möchte ich auf folgende Einstiegslektüre
verweisen: Jeffrey Henderson (1992), M. Orrù et al. (1997), Jong-Il You (1998), T.J. Pempel
(1999), Patrick Köllner und Rüdiger Frank (1999), Erich Weede (2000) sowie Markus Pohl-
mann (2002).



chen Faktoren durch historische Entwicklungsverläufe hingegen eher zugeschrieben,
nämlich durch Zugehörigkeit zum angelsächsischen Kulturkreis und durch die nachho-
lende Entwicklung, die eine proaktive Rolle des Staates erforderte.

Mein Sample der reichen Demokratien besteht aus 22 Fällen und schrumpft wegen
Datenverfügbarkeit auf 18 Fälle, wenn es um den Wandel geht. In Abbildung 1 stelle
ich die Messwerte für ausgehandelten Kapitalismus (Werte für Südkorea und Taiwan
sind von mir geschätzt) den Durchschnittswerten für generalisiertes Vertrauen gegen-
über, das die Bürgerinnen und Bürger in Befragungen äußern (die Quelle ist der
World Values Survey 1990, vgl. Inglehart et al. 1998, ergänzt durch einige Ergebnisse
aus Schattensurveys; Details in Bornschier 2005).

Die kulturelle Ressource generalisiertes Vertrauen hat über die letzten Jahre große
Aufmerksamkeit in der empirischen Forschung von Ökonomen und Soziologen erfah-
ren. Die Funktionen von generalisiertem Vertrauen im fortgeschrittenen Kapitalismus
sind zweierlei. Die erste und zumeist ausschließlich hervorgehobene Funktion besteht
in der größeren Verfügbarkeit von Sozialkapital, wodurch die Kooperation erleichtert
wird, weil Vertrauen als „Schmiermittel“ für Transaktionen, Kosten einzusparen, in der
Lage ist. Diese Argumentationsweise ist mittlerweile zu einer Art Standard geworden
im Rahmen der gesellschaftsvergleichenden Untersuchung des Zusammenhanges zwi-
schen Vertrauen und Wachstum: Vertrauen macht die bestehenden Mittel und Hand-
lungszusammenhänge produktiver, weswegen das Ergebnis besser ist und das Wirt-
schaftswachstum profitiert. Die zweite Funktion des Vertrauens ist in der früheren Ar-
beit nicht thematisiert worden, sie betrifft die größere Bereitschaft, Risiken zu über-
nehmen und zu ertragen. Deswegen sollten neuartige Handlungen, also Innovationen
und ihre Diffusion leichter möglich sein. Mittlerweile sind die Ergebnisse der Pionier-
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Abbildung 1: Varianten des Kapitalismus und generalisiertes Vertrauen in der Bevölke-
rung in 22 reichen Demokratien
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studie von Knack und Keefer (1997) zum Vertrauen-Wachstums-Konnex bestätigt und
damit konsolidiert worden (siehe Bornschier 2000a, 2005: Kap. 2). Auch für den Kon-
nex: Vertrauen-Offenheit gegenüber Wandel liegen mittlerweile zahlreiche solide Er-
gebnisse vor (siehe Bornschier 2001a, 2005: Kap. 3 und 4; Volken-Reinert 2002).

In der Abbildung 1 können fünf Kulturmuster im Rahmen der reichen Demokra-
tien unterschieden werden:
1. Das angelsächsische Kulturmuster, das tiefe Werte für ausgehandelten Kapitalismus

mit etwas überdurchschnittlichen Werten für generalisiertes Vertrauen kombiniert.
Die sechs Fälle in meinem Sample sind bereits erwähnt: Kanada, Vereinigte Staaten,
Australien, Neuseeland, Irland und das Vereinigte Königreich.

2. Das nordeuropäisch-skandinavische Kulturmuster. Die Niederlande finden sich in
vielen Hinsichten näher bei den skandinavischen Fällen als bei den west-mitteleuro-
päischen Fällen. Die fünf Fälle sind: Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark
und die Niederlande.

3. Das mittel-westeuropäische Kulturmuster, das in der Abbildung die größte Streuung
aufweist und mit vier Fällen repräsentiert ist: die Schweiz, Deutschland (Werte für
Westdeutschland), Belgien und Österreich.

4. Das lateinisch-mediterrane Kulturmuster mit vier Fällen im Sample der reichen De-
mokratien: Italien, Spanien, Frankreich und Portugal.

5. Schließlich ein ostasiatisches Kulturmuster, in der Abbildung mit drei reichen De-
mokratien repräsentiert: Japan, Südkorea und Taiwan.

Wie in der Abbildung 1 ersichtlich, unterscheiden sich die fünf Kulturmuster nicht nur
mit Blick auf die politische Kultur, sondern auch nach Maßgabe der kulturellen Res-
source generalisiertes Vertrauen. Nebenbei möchte ich erwähnen, dass generalisiertes
Vertrauen ein Schlüsselelement in einem viel breiteren Spektrum von sozialmoralischen
Einstellungen ist (siehe Bornschier 2005: Kap. 4). Diese Einstellungen betreffen, was
ich moralischen Individualismus und die Abwesenheit von amoralischem Egoismus
nenne. Sowohl beim Vergleich von Individuen wie auch im Gesellschaftsvergleich fin-
den wir auf der Grundlage der World Values Surveys, dass Vertrauen mit hohen Wer-
ten für moralischen Individualismus und tiefen Werten für amoralischen Egoismus ein-
hergehen. Mit anderen Worten gibt es zahlreiche moralische Standards, die eindeutig
mit der Kultur des Vertrauens einhergehen. Die Konfiguration in Abbildung 1 würde
deshalb sehr ähnlich aussehen, wenn wir neben generalisiertem Vertrauen ein breites
Spektrum von sozialmoralischen Urteilen einbezögen, etwa die Tugenden, die zusam-
mengefasst werden können als Abwesenheit von amoralischem Egoismus.

Wie erwähnt, ist mittlerweile generalisiertes Vertrauen als eine wichtige kulturelle
Ressource empirisch belegt, welche die wirtschaftliche Entwicklung (Wachstum und
Strukturwandel) begünstigt. Deshalb ist die Frage äußerst interessant, wie diese in ver-
schiedenen Varianten des Kapitalismus erzeugt und gepflegt wird. Kürzlich habe ich
verschiedene vermittelnde soziale Charakteristika untersucht, die mit Vertrauen in Zu-
sammenhang stehen und die ihrerseits vom politischen Stil als exogener Variable beein-
flusst werden (Bornschier 2001a).

Varianten des Kapitalismus mit ihren distinkten politischen Stilen beeinflussen die-
se intermediären sozialen Charakteristika allerdings unterschiedlich. Ausgeprägter Aus-
handlungskapitalismus steht einerseits mit einem deutlich tieferen Niveau an politi-
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schem Konflikt und andererseits mit Einkommensumverteilung durch Sozialversiche-
rungen und Besteuerung in Zusammenhang. Das angelsächsische Kulturerbe geht ein-
her mit einer reichhaltigen Zivilgesellschaft und mit reichhaltigeren Mobilitätsmöglich-
keiten. Beide politischen Stile beeinflussen demnach auf verschiedene Wege die kultu-
relle Ressource generalisiertes Vertrauen. Im Endergebnis sind beide erfolgreich. Ich
unternahm einen entsprechen Test und fand, dass sich Gesellschaften mit angelsächsi-
schem kulturellem Erbe nicht signifikant in ihrem Vertrauensniveau von den übrigen
Demokratien unterscheiden (Bornschier 2001a: 467).

Bevor ich zu einem Vergleich mit anderen Klassifikationen komme, möchte ich
eine kleine Vorausschau auf die Implikationen für Veränderungen einschieben. Die be-
handelten Faktoren haben in der Vergangenheit zu recht verschiedenen Varianten des
Kapitalismus geführt. Werden solche Unterschiede fortdauern? Kultur, und politische
Kultur selbstverständlich eingeschlossen – was immer die Ursprünge auch sein mögen
(strukturelle Faktoren eingeschlossen) – ist vergleichsweise resistent gegenüber Wandel,
weil die Praktiken eingeflossen sind in ein Institutionengefüge. Allerdings hängt diese
Stabilität entscheidend von den Politikergebnissen ab, ob diese leistungsfähig, mithin
wettbewerbsfähig in der politischen Weltökonomie sind. Darauf komme ich weiter un-
ten zurück.

3. Vergleiche mit anderen Klassifikationen

Es kann hier nicht die Aufgabe sein, die vergleichenden Untersuchungen des Kapitalis-
mus ausreichend zu würdigen. Aber ich möchte wenigstens auf drei Hauptrichtungen
verweisen, welche die Forschung zur Qualität von Institutionen bislang verfolgte.

a) Three Worlds of Welfare Capitalism. Da ist zunächst Gøsta Esping-Andersens (1990)
einflussreiche Arbeit zu den „Three Worlds of Welfare Capitalism“ zu nennen, später
weiter detailliert in der Arbeit von Robert Goodin et al. (1999). Der Zugriff geschieht
hier über den Wert der Gleichheit, und der Wohlfahrt der Bürger und Bürgerinnen
gilt das besondere Interesse. Die Unterscheidung zwischen einem „socialist welfare
regime“, einem „liberal welfare regime“ und einem „conservative welfare regime“ in rei-
chen Demokratien hat in den detaillierten Fallstudien von Goodin et al. (1999: 259ff.)
ergeben, dass in allen drei Regimen „government is a force for good“, allerdings fügen
sie an: „the social democratic welfare regime turns out to be the best choice“.

Die ursprüngliche Zuteilung der 18 entwickelten Demokratien, die Esping-Ander-
sen (1990, s.a. 1999) vorschlug, war: liberal (USA, Kanada, Australien, Japan, die
Schweiz), sozialdemokratisch (Norwegen, Schweden, Dänemark, Finnland, die Nieder-
lande), konservativ (Italien, Frankreich, Belgien, Österreich, Deutschland), nicht klassifi-
ziert (Irland, Neuseeland, Vereinigtes Königreich). Wir bemerken eine gewisse Überlap-
pung mit meiner Klassifikation in Abbildung 1: ausgeprägter Aushandlungskapitalismus
korrespondiert in der Regel mit dem, was Esping-Andersen „social democratic welfare
regime“ nennt, ein geringes Maß an ausgehandeltem Kapitalismus ohne angelsächsi-
sches kulturelles Erbe hat eine recht große Überlappung mit seiner „conservative“-Ka-
tegorie; und schließlich gering ausgehandelter Kapitalismus mit angelsächsischem kul-
turellen Erbe stimmt zum Teil mit seiner Kategorie „liberal“ überein.
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Ich kann hier schon aus Platzgründen nicht in weitere Details gehen. Aber immer-
hin möchte ich beifügen, dass Hicks and Kenworthys (2003) kürzliche Arbeit „Varie-
ties of Welfare Capitalism“ die ursprüngliche Dimensionalisierung von Esping-Ander-
sen in Zweifel gezogen hat. Und Esping-Andersen (2003) scheint in seiner Antwort ei-
nigen dieser Einwände zuzustimmen. Der Disput betrifft die Frage, ob „liberal“ und
„social democratic“ zwei Dimensionen oder bloß eine darstellen, wobei im letzteren
Falle nach den Ergebnissen von Hicks und Kenworthy die Rolle der politischen Partei-
en der unterscheidende Faktor auf einem Kontinuum darstellt, das von liberal (geringe
Stärke der Linken) zum anderen Pol sozialdemokratisch (bedeutende Stärke der Lin-
ken) reicht. Dies führt uns zur zweiten, politischen Klassifikation.

b) Typen der politischen Konfliktaustragung. Die Klassifikation der Varianten des Kapita-
lismus von einem politischen Blickwinkel rückt verschiedene Typen der Konfliktaustra-
gung in der politischen Arena im engeren Sinne in den Vordergrund und wurde von
Arend Lijphart (1984, 1999) eingebracht. Lijphart stellt das Westminster-Modell der
Demokratie (majoritarianism) dem Konsensus-Modell gegenüber (consociational demo-
cracy oder Konkordanzdemokratie). Die Abfolge von majoritären zu konsensorientier-
ten Formen der demokratischen Willensbildung entspricht allerdings in operationali-
sierter Form sehr weitgehend denjenigen auf Skalen für die Art und Weise, wie die po-
litische Ökonomie nach Maßgabe der Aushandlung geregelt wird. Für ein solch breite-
res Verständnis von Politik, das auch die Interessengruppen einbezieht, ist selbstver-
ständlich auf die reiche Literatur zum demokratischen Korporatismus noch einmal hin-
zuweisen, auf die Bezug genommen wurde, als das Maß für ausgehandelten Kapitalis-
mus eingeführt wurde. Mit anderen Worten: Die Skala von Hicks und Kenworthy, die
auf zehn Schlüsselbereiche kooperativer Institutionen abstellt und die ich als bislang
beste Messung von ausgehandeltem Kapitalismus erachte, ist nahezu identisch mit den
Skalen, die bislang für den demokratischen Korporatismus in der Literatur vorgeschla-
gen wurden. Weiter oben wurde die sehr hohe Korrelation von 0,91 für reiche Demo-
kratien erwähnt.

c) Verschiedene Wettbewerbsmodelle in der politischen Weltökonomie. Schließlich ist die
Studienrichtung der Cluster von Wettbewerbsvorteilen verschiedener institutioneller
Arrangements im Rahmen dessen zu nennen, was ich den Weltmarkt für soziale Ord-
nung und Protektion nenne. Hier steht die Frage der Effizienz und der Wettbewerbsfä-
higkeit in der politischen Weltökonomie im Vordergrund. Hier vertrete ich die beson-
dere Bedeutung der Rolle der Legitimität als letzter Quelle von Wettbewerbsvorteilen.

Zudem werden bei dieser Sichtweise neben den Bevölkerungen auch die Firmen
und die Regierungen berücksichtigt.4 Das generelle Modell und die Exemplifizierungen
auch mit detaillierten Einzelfallstudien (Japan im Vergleich zum atlantischen Westen)
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4 Es können nicht nur die Muster der Beziehungen zwischen Firmen, Staat und Interessengrup-
pen abgegrenzt werden, sondern auch die Verknüpfungen im Rahmen der großen Konzerne.
Dies ist, was u.a. Michael Nollert (2005) in einem größeren internationalen Projektverbund
unternahm. In diesem Zusammenhang diskutiert er auch Typologien des Kapitalismus, beson-
ders auch jene, die die Organisation von Eigentumsrechten berücksichtigen, ebenso die unter-
schiedlichen Muster des Auseinanderfallens von Eigentum und Verfügungsmacht. Hier ist auch
auf den kürzlichen Beitrag von Neil Fligstein (2001: Kap. 6–8) zu verweisen.



wurde von Bornschier (1988 und spätere erweiterte Neuauflagen) eingebracht, und in
späteren Arbeiten wurden auch Einzelfallstudien zu Südkorea, Taiwan und Malaysia
vorgelegt (Bornschier 2002: Kap. 7 und 8.1).

Diese Vorstellung eines Wettbewerbs von institutionellen Ordnungen kann einer-
seits in Grundzügen auf sozialwissenschaftliche Klassiker zurückgeführt werden (vgl.
Bornschier [1996] 1998: Kap. 3). Andererseits ist sie auch präsent in der Arbeit von
Michael Porter (1990) zu „The Competitive Advantage of Nations“ (s.a. Stern, Porter
und Furman 2000), dann aber auch in Neil Fligsteins (1996, 2001) politisch-kultu-
rellem Ansatz, Marktinstitutionen zu verstehen. Letzterer liefert eine Erklärung, warum
Regierungen in der Marktgesellschaft wichtig bleiben und warum es verschiedene na-
tionale Varianten des Kapitalismus gibt. Kürzlich haben Peter Hall und David Soskice
(2001) begonnen, ebenfalls zu einem solchen Ansatz beizutragen.5 Sie wenden sich in
ihrer Arbeit ebenfalls gegen die naive Annahme, dass weltwirtschaftliche Integration In-
stitutionen und Regulationsweisen der politischen Ökonomie zwingen, auf ein gemein-
sames Modell zu konvergieren. Dies ist nicht der Fall, weil, wie ich schon 1988 argu-
mentierte, unterschiedliche institutionelle Arrangements mit ihren je eigenen historisch
gewachsenen Abstimmungen die Quellen von Wettbewerbsfähigkeit in gleichem Maße
hervorbringen mögen, nämlich dann, wenn es sich um funktional äquivalente Lösun-
gen handelt. Nur wenn die Ergebnisse einer Lösung eindeutig einen nachhaltigen
Wettbewerbsvorteil hervorbrächten, wären sie in der Lage, einen neuen Standard zu
setzen, den längerfristig die anderen Gesellschaften übernehmen müssten. Sind hinge-
gen institutionelle Lösungen nicht wettbewerbsfähig, so werden sie kaum länger Be-
stand haben.

In ihrer Zuordnung von 22 Gesellschaften (aus der Teilwelt der OECD) stützen
sich Hall and Soskice (2001: 19f.) auf die nicht so neue Unterscheidung zwischen „li-
beral market economies“ (sie führen sechs angelsächsische Fälle auf, exakt die gleichen
Fälle, die ich mit dem liberalen angelsächsischen kulturellen Erbe klassifiziere) und
„coordinated market economies“ (zehn Fälle auf ihrer Liste sind auch auf den Stan-
dardlisten für demokratischen Korporatismus zu finden, und natürlich auf meiner Liste
für mittel und stark ausgeprägten Aushandlungskapitalismus). Zusätzlich führen sie
noch sechs „more ambiguous positions“ auf (Frankreich, Italien, Spanien, Portugal,
Griechenland und die Türkei), die, soweit es sich um reiche Demokratien handelt, alle
in meiner Gruppe des gering ausgehandelten Kapitalismus ohne angelsächsisches kultu-
relles Erbe zu finden sind. Neben der konzeptuellen Lücke für die mediterranen Fälle
ist noch ein weiterer Mangel zu nennen: Hall und Soskice beachten nicht die reichen
Demokratien, die in Ostasien entstanden sind: Südkorea, Taiwan, die ich zusammen
mit Japan einer Variante des Kapitalismus zuordne.
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5 Der Anspruch von Hall und Soskice (2001), dass sie „a new approach to the comparison of na-
tional economies“ anbieten, ist m.E. nicht ganz gerechtfertigt, denn sie hätten ihre Arbeit mehr
mit der existierenden Literatur in Verbindung bringen können. Immerhin legen sie einen wich-
tigen jüngeren Beitrag zur Theorie der komparativen institutionellen Vorteile vor, was ich wür-
digen möchte.



4. Kultureller Wandel am Beispiel von ausgehandeltem Kapitalismus

Nicht zuletzt aus Platzgründen beschränke ich mich hier auf das Merkmal ausgehan-
delter Kapitalismus, das zentrale Merkmal für die Unterscheidung der behandelten Ka-
pitalismusvarianten mit ihren verschiedenen politischen Stilen. Daten zum Wandel zwi-
schen 1960 und 1995 für dieses Merkmal sind erst seit kurzem verfügbar, dank der Ar-
beit von Hicks und Kenworthy (1998) sowie Kenworthy und Hicks (2000), die uns
diese Daten zur Verfügung stellten. Ihren Indikator für kooperative Institutionen auf
Makroniveau habe ich bereits behandelt. Sie haben diese Variable für fünf Zeitperioden
von 1960 bis 1995 für 18 reiche Demokratien erhoben (Kenworthy und Hicks 2000:
Tabelle 1).6 Diese Angaben benutze ich im Folgenden, um den Wandel des Merkmals
ausgehandelter Kapitalismus zu untersuchen – ein vollkommen neuer Schritt in der
Forschung. Zwar wurden einzelne Fälle und ihre diesbezügliche Veränderung über die
Zeit untersucht – wir kommen darauf noch zu sprechen –, aber eine systematische Un-
tersuchung aller reichen Demokratien fehlte bisher.

Bevor ich zunächst mit den deskriptiven Statistiken beginne, noch einmal einen
theoretischen Hinweis. Ausgehandelten Kapitalismus verstehe ich als einen Komplex
von institutionellen Regelungen, der höchst bedeutsam für die Art der Regulierung der
politischen Ökonomie ist. In dem Maße, wie das Merkmal die wichtigen Vorbedin-
gungen für wirtschaftliche Entwicklung bereitstellt, sind die institutionellen Regelun-
gen funktional und mithin tragfähig. Ansonsten würde der Wettbewerb der sozialen
Ordnungen die institutionellen Regelungen zu einer Veränderung zwingen, zumindest
längerfristig. Das ist die Grundüberlegung, die aus meinem Ansatz folgt, soziale Evolu-
tion im Weltsystem zu verstehen (Bornschier [1988] 1996). Wenn wir an die Leistun-
gen verschiedener politischer Stile mit Blick auf die Unterstützung der kulturellen Res-
source generalisiertes Vertrauen erinnern, die ich vorher erwähnte, dann erwarten wir
eher, dass sich das Merkmal ausgehandelter Kapitalismus nicht so stark verändert ha-
ben dürfte. Bevor wir aber die Analyse vorantreiben, wie diese Stabilität tatsächlich zu
erklären ist, sollten wir uns mit den Fakten der Veränderung beschäftigen.

5. Veränderte sich das Merkmal ausgehandelter Kapitalismus
über den Zeitraum 1960 bis 1995?

Hier geht es nicht um die normativen Theorien als Richtlinien für politökonomische
Regime. Diese veränderten sich selbstverständlich nach der Ära des sogenannten Key-
nesianismus. Und das hatte Konsequenzen für die neue Art und Weise, wie der Staat
die Wirtschaft zu stützen habe. Dieser Umschwung in der normativen Grundlage ist
offensichtlich und wurde etwa mit Blick auf die Neuausrichtung der westeuropäischen
Integration in einer meiner früheren Arbeiten aufgewiesen (Bornschier 2000b: Kap. 1,
2002: Kap. 15.1). Was wir im Folgenden betrachten wollen, ist vielmehr der politische
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6 Die Daten standen im Internet zur Verfügung: http://www.emory.edu/SOC/Lkenworthy/
ajs98.htm (last download May 2003), nun besteht ein neuer Link: http://www.u.arizona.edu/
~lkenwor/ajs98.htm (Oktober 2004).



Stil, innerhalb dessen die neue Konfiguration des Staates hinsichtlich von Zielen und
Prioritäten politisiert wurde. Veränderten sich diese politischen Stile ebenfalls?

Die Abbildung 2 präsentiert eine grafische Darstellung der Messwerte für das Merk-
mal ausgehandelter Kapitalismus in fünf Perioden zwischen 1960 und 1995. Es wird
ein vergleichsweise stabiles Muster für den ausgehandelten Kapitalismus über diesen
Zeitraum ermittelt. Das können wir daraus schließen, dass die Interkorrelationen über
die Zeit sehr hoch bleiben: Die geringste Korrelation (Merkmalsausprägung 1960–73
mit 1990–95) beträgt immerhin noch 0,96. Dennoch beobachten wir einige nennens-
werte Veränderungen. Der wichtigste Befund ist folgender: Alle Fälle auf tiefem Niveau
an ausgehandeltem Kapitalismus im Höhepunkt des keynesianischen Gesellschaftsmo-
dells 1960–73 haben ihren bereits damals schon geringen Grad an ausgehandeltem Ka-
pitalismus nachher deutlich abgebaut. Dies sind alles angelsächsische Gesellschaften.
Auf mittlerem und hohem Niveau der Merkmalsausprägung finden wir hingegen so-
wohl Konstanz (z.B. Schweiz, Österreich, Italien) als auch Abnahme (z.B. Niederlande,
Belgien, Schweden), aber auch Zunahme (z.B. Japan, Finnland).

Insgesamt ergibt sich – nach einer Konstanz über den Zeitraum 1960–73 – eine
leichte Abnahme der durchschnittlichen Messwerte für den ausgehandelten Kapitalis-
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Abbildung 2: Ausgehandelter Kapitalismus 1960–1995 in 18 reichen Demokratien

Darstellung der Messwerte von Kenworthy und Hicks (2000: Tabelle 1, Internetquelle vgl. Anm. 6).
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mus in den 18 Zentrumsgesellschaften bis 1995. Gleichzeitig beobachten wir auch,
dass die Unterschiede zunehmen (gemessen am Variationskoeffizienten V). Die de-
skriptiven Statistiken finden sich in Tabelle 1.

Ich komme damit zur ersten Schlussfolgerung. Das Merkmal des ausgehandelten
Kapitalismus veränderte sich in reichen Demokratien bei der Betrachtung des Zeit-
raums 1960–1995, und zwar nach 1973, dem Höhepunkt der keynesianischen Ära.
Aber diese Veränderung war insgesamt moderat. Wichtiger ist die Richtung der Verän-
derung und ob das Ausmaß für alle reichen Demokratien gleich war. Das war nicht
der Fall. Eines ist hervorhebenswert: Bei allen angelsächsischen Fällen, die bereits frü-
her eine geringe Ausprägung beim ausgehandelten Kapitalismus aufwiesen, gingen die
Werte auf dem Index bis 1995 deutlich zurück. Die Entwicklung bei den übrigen Fäl-
len war hingegen unterschiedlich, insgesamt war bei ihnen nur eine leichte Abnahme
der Werte auf dem Index zu verzeichnen.

In Tabelle 2 werden die Werte am Ende der Periode (1990–95) in Prozent der Wer-
te von 1968–73 ausgedrückt und für zwei Gruppen wie für das Gesamtsample ausge-
wiesen. Das Ergebnis ist erstaunlich. Aus der Tabelle wird klar ersichtlich, dass die
sechs angelsächsischen Gesellschaften ihr sowieso schon tiefes Niveau an ausgehandel-
tem Kapitalismus bis 1995 auf ein Drittel der früheren Werte reduzierten, während die
übrigen 12 Fälle am Ende der Beobachtungsperiode im Durchschnitt immer noch 90
Prozent ihres früheren Messniveaus für ausgehandelten Kapitalismus aufwiesen.

Was wir also sagen können ist, dass sich die reichen Demokratien bei diesem Merkmal
über das letzte Drittel des 20. Jahrhunderts nicht ähnlicher geworden sind. Im Gegen-
teil: Der frühere Gegensatz zwischen der angelsächsischen Weise, die politische Ökono-
mie zu regeln, und der Weise, in der das die anderen Fälle tun, ist deutlich größer ge-
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Tabelle 1: Deskription der Veränderung der Werte für ausgehandelten Kapitalismus,
1960–1995

Periode M S.D. V Range Min.-Max.

1960–67
1968–73
1974–79
1980–89
1990–95

0,57
0,58
0,53
0,50
0,48

0,31
0,31
0,35
0,35
0,34

0,55
0,54
0,65
0,71
0,71

0,84
0,84
0,95
0,95
0,95

0,15
0,15
0,04
0,01
0,01

0,99
0,99
0,99
0,96
0,96

Quelle der Grunddaten: Kenworthy und Hicks 2000: Tabelle 1 (s.a. Hicks und Kenworthy 1998 sowie die In-
ternetquelle, vgl. Anmerkung 7).

Tabelle 2: Die Durchschnittswerte für das Veränderungsmaß Ratio in Ländergruppen

Alle 18 Fälle
Die 6 angelsächsischen Fälle
Die 12 übrigen Fälle

71 %
33 %
90 %

Anmerkung: Ratio drückt das Verhältnis der Messwerte für ausgehandelten Kapitalismus 1990–95 zum Wert
im späten Höhepunkt des keynesianischen Gesellschaftsmodells 1968–73 aus, und zwar in Prozentwerten,
d.h. ein Land mit unverändertem Ausmaß an ausgehandeltem Kapitalismus erhält den Wert 100 Prozent,
wenn sich das Verhältnis halbierte den Wert 50 Prozent.



worden. Ausgeprägter als eine leichte generelle Abnahme des Merkmals ausgehandelter
Kapitalismus ist die gewachsene Polarisierung der reichen Demokratien auf dem Index.

6. Wie können die Veränderungen über die Zeit erklärt werden?

Nachdem wir bereits die Muster der Veränderung im Überblick gesehen haben, ist die
Frage nach den Gründen der Veränderungen weniger offen. Es gibt gewiss einen Fak-
tor von herausragender Bedeutung, nämlich zur Gruppe der angelsächsischen Gesell-
schaften zu gehören. In diesem Zusammenhang möchte ich der Frage nachgehen, ob
dies eine Frage der früheren oder aktuellen Hegemonie im Weltsystem war oder breiter
im angelsächsischen Kulturerbe verankert ist. Weiter ist zu fragen, ob wir eine früher
geäußerte Hypothese zum Einfluss der westeuropäischen Integration auf die Art der In-
teressenvermittlung innerhalb von Mitgliedsländern tatsächlich verallgemeinern kön-
nen. Während wir diese möglichen Prädiktoren für die Veränderung des politischen
Stils testen, kontrollieren wir noch zusätzlich folgende Faktoren: die größere Offenheit
gegenüber der Weltwirtschaft einerseits und der größere Wohlstand, die beide den aus-
gehandelten Kapitalismus innerhalb der reichen Demokratien ausgedünnt haben mö-
gen. Bevor ich auf die Ergebnisse eingehe, erkläre ich noch kurz die theoretischen Er-
wartungen hinsichtlich Hegemonie und Mitgliedschaft in der EU.

a) Hegemoniale Position. Die hegemoniale Position eines Staates im Weltsystem impli-
ziert, dass eine solche dominante Macht die Außenbeziehungen durch ihr Gewicht und
ihren Einfluss gestalten kann. Im Gegensatz dazu sind die kleineren Mächte gezwun-
gen, sich an die externen Gegebenheiten anzupassen. Um gegen außen besser bestehen
zu können, entwickeln sie Strategien, intern die Konflikte mehr zu mäßigen. Das äu-
ßert sich unter anderem in einer gut eingespielten Vermittlung verbandlich organisier-
ter Interessen, die durch den Staat initiiert und koordiniert wird. Kleine und reiche
Demokratien, die weder einem mächtigen politisch-militärischen (Nato) noch einem
wirtschaftlichen Paktsystem (EU) angeschlossen sind, sind besonders stark einem sol-
chen Außendruck ausgesetzt, weil sie weniger als „Juniorpartner“ an der Macht von
Blöcken in der politischen Weltökonomie teilnehmen können. Ganz anders die hege-
moniale Position eines Staates im Weltsystem, sie verleitet die betreffenden Eliten, die
interne Legitimität, worauf ursprünglich die nationalen Vorteile und damit die Vo-
raussetzungen zum Weg an die Spitze beruhten, zu vernachlässigen. Ein Hegemon
zieht nämlich Vorteile aus den Weltinstitutionen, die er schuf. Deshalb kann von ei-
nem Hegemon weniger erwartet werden, ausgehandelten Kapitalismus aufrecht zu hal-
ten, weil den Interessen der ökonomischen Eliten dadurch Schranken auferlegt werden.
Die beiden Hegemonen des industriellen Zeitalters waren ausschließlich angelsächsi-
sche Mächte, Großbritannien im 19. Jahrhundert und die Vereinigten Staaten im 20.
Jahrhundert. Ich werde herauszufinden versuchen, ob diese strukturelle Position eines
Hegemons (und das historische Residuum im Falle Britanniens) neben dem angelsäch-
sischen kulturellen Erbe das Merkmal „ausgehandelter Kapitalismus“ beeinflusste.

b) Abnahme durch Mitgliedschaft in der westeuropäischen Integration? Einzelne Fälle mit
einer Abnahme im Ausmaß des ausgehandelten Kapitalismus sind in der Literatur be-
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handelt worden, so etwa der Fall der Niederlande (vgl. Ritter 1989: 168; Bornschier
1996: 292ff.; Wilensky 2002: 114f.) und der Fall Schweden (Wilensky 2002: 110ff.).
In beiden Fällen wird die in der Literatur behandelte Abnahme beim hier in Rede ste-
henden Merkmal auch in Abbildung 2 grafisch sichtbar. Dieser Wandel macht diese
beiden Fälle allerdings keineswegs zu neuen Mitgliedern der angelsächsischen Variante
des Kapitalismus. Harold Wilensky (2002: 14) fasst für Schweden und die Niederlande
folgendermaßen zusammen: „Despite undergoing the most change of all corporatist de-
mocracies, relative to the least-corporatist democracies Sweden’s consensual style is still
evident.“ Und für die Niederlande führt er aus (2002: 115), dass „... there are signs of
continuing consensual bargaining ... Despite some erosion of formal bargaining struc-
tures, as in Sweden, both informal and formal interaction among social partners per-
sist. The celebrated Dutch civility is very much alive; a high level of trust prevails;
pragmatic accommodations are the continuing custom.“

Was könnte der Grund für eine gewisse Abnahme bei früheren Spitzenreitern beim
Merkmal ausgehandelter Kapitalismus sein? Früher hatte ich vorgeschlagen, die westeu-
ropäische Integration dafür als Erklärung heranzuziehen. Sie lautete im Zusammenhang
mit der Veränderung des früher exzellenten Konfliktmanagements in den Niederlanden
wie folgt: „Die Niederlande waren Gründungsmitglied der Europäischen Gemeinschaft
(1957). Bedingt durch den europäischen Integrationsprozess und die Kompetenzverla-
gerung von den Hauptstädten zu den Institutionen in Brüssel, Luxemburg und Strass-
burg verringerte sich die Relevanz des nationalen Rahmens für die wirtschaftspolitisch
interessierten Akteure. Die sich vorher an nationalen wirtschaftspolitischen Leitwerten
orientierenden Dachverbände der Arbeitgeber und Arbeitnehmer distanzierten sich je
länger desto mehr voneinander und schlossen sich EG-europäischen Dachorganisatio-
nen mit entsprechenden europäischen Zielen an. Die Folge war ein Abbau neokorpora-
tistischer und sozialpartnerschaftlicher Institutionen. Diese Erklärung betrifft vor allem
die Niederlande, denn die anderen, vorher als ausgeprägt neokorporatistisch klassifizier-
ten Länder wurden erst viel später Mitglieder der Europäischen Gemeinschaft bzw.
Union (Dänemark 1974, Österreich und Schweden 1995) oder sind nicht Mitglieder
(Japan, Norwegen, die Schweiz)“ (Bornschier 1998: 310).

Die hypothetischen Folgen für das niederländische Konfliktmanagement beobachte-
te Gerhard Ritter (1989: 169), ohne allerdings die EG-Integration als mögliche Erklä-
rung heranzuziehen: „In zentralen Institutionen, in denen die Organisationen der Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer entweder allein oder zusammen mit Personen, die von der
Regierung ernannt wurden, vertreten waren, wurden Gesetzgebung und Wirtschafts-
und Sozialpolitik der Regierung wesentlich beeinflusst, und wurde bis 1964 eine ge-
meinsame zentrale Lohnpolitik im Einvernehmen beschlossen. Seit dieser Zeit und vor
allem seit einer Welle inoffizieller Streiks im September 1970 hat sich jedoch das Sys-
tem der Arbeitsbeziehungen in den Niederlanden in Richtung auf einen Rückzug des
Staates aus der Lohnpolitik und einer stärkeren Polarisierung der Beziehungen von Ar-
beitgebern und Gewerkschaften verändert. Damit wurde das niederländische System
stärker dem der meisten west- und mitteleuropäischen Länder angeglichen.“

Hier soll geprüft werden, ob sich das Argument zu den Konsequenzen der Mit-
gliedschaft in der EU tatsächlich generalisieren lässt. Das geschieht zusammen mit der
Bestimmung eines möglichen Einflusses der strukturellen Position des Hegemons, des
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möglichen Einflusses einer größeren Offenheit gegenüber der Weltökonomie und des
gewachsenen Wohlstandes, wodurch Verteilungsfragen, wie sie im ausgehandelten Ka-
pitalismus politisiert werden, weniger relevant geworden sein könnten. Kurzum alles
Faktoren, die möglicherweise neben dem angelsächsischen kulturellen Erbe den Grad
an ausgehandeltem Kapitalismus ausgedünnt haben mögen. Die Ergebnisse dieser Un-
tersuchung (mit dem Verfahren der multiplen Regression) sind in Tabelle 3 aufgeführt.

c) Kommentare zu den Ergebnissen in Tabelle 3. In Tat und Wahrheit finden wir keine
oder keine ausreichende Evidenz für mögliche Erklärungsfaktoren der Abnahme des
ausgehandelten Kapitalismus, außer für den bereits vorher offensichtlichen Faktor: libe-
rales angelsächsisches kulturelles Erbe. Hegemoniale Position, sei sie aktuell oder mög-
liches historisches Residuum, spielt keine Rolle. Das Gleiche gilt für die wirtschaftliche
Offenheit. Mitgliedschaft in der Europäischen Union hat einen geringen Effekt (in
Richtung Abnahme), der allerdings statistisch betrachtet nicht überzeugt; das Gleiche
gilt für den Wohlstand.

Zu beachten ist, dass „Ratio“ (vgl. Tabelle 2) Stabilität ausdrückt, mithin hohe
Werte annimmt, wenn sich das Merkmal ausgehandelter Kapitalismus nicht oder wenig
veränderte. Negative Koeffizienten bei den Prädiktoren bedeuten deshalb, dass sie die
Stabilität beeinträchtigen, d.h. den ausgehandelten Kapitalismus abschwächen. Ich
möchte auf drei Punkte hinweisen:
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Tabelle 3: Eine Erklärung der Veränderung des Merkmals ausgehandelter Kapitalismus
bis 1995

Alle Prädiktoren Bereinigtes Modell

Angelsächsisches Kulturmuster –73,605 (t=3,4; p=0,6%) –61,420 (t=7,8: p=0%)
beta = –0,94

Hegemoniale Position
im 20. oder 19. Jahrh.

–7,413 (t=0,7; p=48%)

Globalisierung als Handelsoffenheit –0,04 (t=0,3; p=80%)

EU-Mitgliedschaftsjahre –0,533 (t=1,6; p=14%) –0,437 (t=1,8; p=10%)
beta = –0,23

Wohlstand pro Kopf
KKP, 1990

–0,004 (t=1,7; p=12%) –0,004 (t=2,3; p=0,01%)
beta = –0,28

Ausgangsniveau, 1968–73 –26,183 (t=0,9: p=40%)

Konstante 180,326 (t=3,5; p=0,5%) 156,188 (t=5,5; p=0%)

R-quadriert, bereinigt 0,76 0,78

Multiple Regression von Ratio (Merkmalsausprägung 1990–95 im Verhältnis zu 1968–73, in %).

Details zu den Variablen: Ratio: Ausgehandelter Kapitalismus, Niveau 1990–95 dividiert durch Niveau 1968–
73, berechnet nach den Messziffern von Kenworthy & Hicks (2000: Table 1, für die Quelle im Internet siehe
die Anm. 6). Angelsächsisches liberales kulturelles Erbe: 1 für USA, GB, Kanada, Australien, Neuseeland, Irland;
0 für die übrigen Fälle. Hegemoniale Position im 20. oder 19. Jahrhundert, gewichtet: USA 2, GB 1, übrige Fäl-
le 0. Globalisierung gemessen am Außenhandel: Handelsanteil am BIP 1980 und 1996 gemittelt. Jahre der
EU-Mitgliedschaft bis 1995: Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande: 37; Dänemark, Irland,
GB: 22; übrige Fälle: 0. Wohlstand pro Kopf, bereinigt nach Kaufkraftparitäten. Niveau des ausgehandelten Ka-
pitalismus 1968–73 nach den Messziffern von Kenworthy & Hicks (2000: Table 1, für die Quelle im Internet
siehe die Anm. 6).



1. EU-Mitgliedschaft ist als Prädiktor nicht signifikant nach strengen statistischen Kri-
terien und wird völlig insignifikant, wenn nicht gleichzeitig der durchschnittliche
Wohlstand im Modell ist. Das Gleiche gilt umgekehrt für den durchschnittlichen
Wohlstand. Deshalb ist das angelsächsische liberale Kulturerbe der einzige robuste
Prädiktor für geringe Stabilität des ausgehandelten Kapitalismus, vgl. dazu auch die
diesbezüglich bereits aussagekräftige Abbildung 2.

2. Angelsächsisches kulturelles Erbe und tiefe Werte auf der Variablen des ausgehan-
delten Kapitalismus korrelieren eng (vgl. die Abbildung 1). Deshalb könnte jemand
einwenden, dass nicht eigentlich das angelsächsische Erbe als solches, vielmehr die
geringe Institutionalisierung des ausgehandelten Kapitalismus der entscheidende un-
günstige Faktor für den Bestand dieses Merkmals war. Dagegen spricht allerdings
der Befund, dass das ursprüngliche Niveau an ausgehandeltem Kapitalismus als Prä-
diktor insignifikant wird, wenn das angelsächsische kulturelle Erbe in die Regression
eingeführt wird. Es spricht eher dafür, dass Letzteres der entscheidende Faktor für
die Abnahme war.

3. Wie sehen die Ergebnisse bei anderer Messung der Veränderung des ausgehandelten
Kapitalismus aus? Wenn wir die Differenz der Messwerte für ausgehandelten Kapita-
lismus (1990–95 minus 1968–73) statt Ratio, als Variable für die Veränderung des
Merkmals moderierter Kapitalismus verwenden, dann ergeben sich folgende Befun-
de:
– Das angelsächsische Kulturmuster bleibt der stärkste Prädiktor für die Abnahme,

daneben hat das Niveau 1968–73 einen signifikant negativen Effekt;
– die EU-Mitgliedschaft hat dann, nach Jahren gewichtet, einen negativen Erklä-

rungsbeitrag, der auf dem Fünf-Prozent-Niveau signifikant ist, also als ein statis-
tisch gesicherter Effekt gelten kann. Das spricht allerdings nicht unbedingt für
eine stärkere Stützung und Generalisierbarkeit der These, dass Mitgliedschaft in
der EU den ausgehandelten Kapitalismus abbaute, und zwar aus folgendem
Grund: Die gesamte Erklärbarkeit von „Differenz“ als Maß der Veränderung ist
mit 21 Prozent erheblich geringer als die von „Ratio“ (78 Prozent der so gemes-
senen Veränderung werden erklärt), weswegen das in der obigen Tabelle 3 ge-
schätzte Modell deutlich vorzuziehen ist. Nach all diesen Erwägungen sollten der
Leser und die Leserin eine Hauptinformation aus den Ergebnissen der Tabelle 3
mitnehmen: Der überragende Prädiktor für die Abnahme des ausgehandelten Ka-
pitalismus ist die Zugehörigkeit zum angelsächsischen Kulturkreis. Diese Variable
allein erklärt 73 Prozent der mit Ratio gemessenen Veränderungen beim politi-
schen Merkmal: ausgehandelter Kapitalismus. Außerhalb der angelsächsischen
Welt veränderte sich dieses Merkmal politischer Kultur über den Zeitraum
1960–1995 insgesamt wenig. Wenn es um diese geringen Veränderungen geht, so
können wir folgendes festhalten: Wir finden nur eine schwache Bestätigung für
die Generalisierbarkeit der Hypothese, dass die EU-Mitgliedschaft ein Grund für
den Abbau des ausgehandelten Kapitalismus war (Bornschier 1998: 310f.). Der
in Tabelle 3 ermittelte Effekt ist nur auf einem Zehn-Prozent-Niveau signifikant
und erklärt vergleichsweise wenig. Ebenfalls wenig erklärungskräftig ist der Wohl-
stand, der eher für eine leichte Abnahme verantwortlich war. EU-Mitglied-
schaftsjahre und Wohlstand erklären zusammen nur 5 Prozent der mit Ratio ge-

Varianten des Kapitalismus in reichen Demokratien 349



messenen Unterschiede; und sie haben nur dann die in Tabelle 3 aufgeführten
Effekte, wenn sie gleichzeitig als Prädiktoren eingeführt werden.

Weitgehende Konstanz bei den Stilen der politischen Kultur außerhalb der angelsächsi-
schen Welt ist der zentrale Befund, den wir bereits grafisch (Abbildung 1) und in der
Tabelle 2 zu den Veränderungsraten nach Ländergruppen fanden. Wie sind die fortbe-
stehenden – und sich über die Zeit eher noch akzentuierenden – Unterschiede bei den
politischen Stilen zu erklären?

7. Warum veränderte sich das Merkmal ausgehandelter Kapitalismus so wenig?

Die Ergebnisse sind eindeutig. Außerhalb der angelsächsischen Welt veränderte sich das
Merkmal ausgehandelter Kapitalismus wenig, d.h. dieses Merkmal der politischen Kul-
tur hat in bemerkenswerter Weise den Wechsel zum neuen politökonomischen Regime
überlebt. Wie geht eine Theorie sozialer Evolution mit solchen fortbestehenden Unter-
schieden um? Zunächst muss daran erinnert werden, dass kulturelle Ordnungen dazu
neigen, stabil zu bleiben. Allerdings wird sich eine kulturelle Praxis schlussendlich doch
verändern, wenn die darauf wirkenden Kräfte stark genug sind. Woher stammen diese
Kräfte? In meiner Theorie konfliktiver Evolution,7 die ich nur kurz eingangs ansprach,
entstammen sie wesentlich dem Wettbewerb der sozialen Ordnungen in der politischen
Weltökonomie. Dieser Wettbewerb erzeugt zwar einen Konvergenzdruck, aber das be-
trifft nicht die institutionellen Arrangements selbst, sondern ihre unterschiedliche Leis-
tungsfähigkeit mit Blick auf kulturelle Ressourcen, die für den Wettbewerb in der poli-
tischen Ökonomie bedeutsam sind. Deswegen werden institutionelle Arrangements –
wie ausgeprägt ausgehandelter Kapitalismus – nicht bloß aus Gründen der Inertia fort-
bestehen, vielmehr müssen sie in der Lage sein, wichtige Grundlagen für den Wettbe-
werb zu erhalten. Wie immer auch die für den Wettbewerb bedeutsamen kulturellen
Ressourcen erzeugt werden mögen: Wenn sie vergleichbar zur Verfügung stehen, dann
wird die Kultur eines politischen Stils wahrscheinlich überleben, sonst nicht.

a) Die Leistungen unterschiedlicher politischer Stile. Die Frage des Überlebens des Kul-
turmusters des ausgehandelten Kapitalismus wird mithin eine solche der Wettbewerbs-
fähigkeit. Eine eindrücklich umfangreiche Literatur zur Frage der wirtschaftlichen Ver-
dienste des ausgehandelten Kapitalismus oder des demokratischen Korporatismus liegt
vor und wurde kürzlich von Harold Wilensky (2002: 430–493) zusammengefasst, der
selbst zum Forschungsfeld beitrug. Die Schlussfolgerung ist eindeutig: Systeme des aus-
gehandelten Kapitalismus oder des demokratischen Korporatismus waren eine Quelle
guter wirtschaftlicher Leistungen über die letzten Jahrzehnte (Wilensky 2002: 482).
Solche Aushandlungssysteme taten mehr für die Bürgerinnen und Bürger, besonders
für jene, die Zugang zum Machtkartell hatten und darin stark vertreten waren. Dies
drückt sich aus in geringerer sozialer Ungleichheit, nicht allein wegen Maßnahmen der
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7 Ich hatte Gelegenheit, diese Theorie an anderen Stellen ausführlich darzulegen, nämlich in
meinem Buch Westliche Gesellschaft im Wandel (zuerst 1988, erweiterte Ausgaben 1996 und
1998). Weiter finden sich Darstellungen zur Evolutionstheorie aus meiner Sicht in meinem
Buch Weltgesellschaft (2002) und in meinem Lexikonartikel (2002a).



Umverteilung, sondern auch, weil starke, konzertiert agierende Gewerkschaften als Teil
des Machtkartells in der Lage sind, die Lohnunterschiede in Grenzen zu halten. Und
schließlich entscheidend: Für diesen Vorteil bei der breiten Bevölkerung muss keines-
falls eine langfristig niedrigere wirtschaftliche Wachstumsrate in Kauf genommen wer-
den. Denn der ausgehandelte Kapitalismus ist, mit Blick auf die wirtschaftliche Wachs-
tumsrate, neutral. Für die Evidenzen, die im Überblick zusammengestellt sind, vgl.
Hicks und Kenworthy (1998), Garrett (1998), Lijphart (1999: Kap. 15) und Wilensky
(2002).

Kurzzusammenfassung von zentralen Ergebnissen

Unter Kontrolle zahlreicher Variablen ergeben sich folgende Zusammenhänge:

Grad an ausgehandeltem Kapitalismus Empirisch ermittelter Effekt

Ungleichheit der Einkommensverteilung
Wohlfahrtsstaatliche Maßnahmen (monetäre)
Ausmaß an Armut
Wirtschaftswachstum

–
+
–
0

Diese Ergebnisse beziehen sich allerdings teils auf Studien, die schon weiter zurücklie-
gende Zeiträume untersuchten; und jemand könnte deshalb einwenden, dass in der
jüngsten Vergangenheit alles anders war. In den Medien, aber auch von Seiten besorg-
ter Liberaler und Sozialdemokraten wurden zahlreiche Argumente vorgebracht, warum
das so sein könnte, und sie kreisen zumeist um das Gespenst der wirtschaftlichen Glo-
balisierung. Kenworthy und Hicks (2000) haben die ersten empirisch fundierten Ant-
worten. Sie konnten in einigen Fällen eine Paneluntersuchung in verschiedenen Zeitab-
schnitten von den 1960er Jahren bis 1998 durchführen: Der positive Effekt auf die
wohlfahrtsstaatlichen Maßnahmen etwa (vgl. auch die obige Zusammenstellung) gilt
auch in den 1990er Jahren, und eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums durch
ausgehandelten Kapitalismus lässt sich auch für die 1990er Jahre nicht belegen.

Fazit: Verschiedene politische Stile – mit Blick auf die Art und Weise, wie die poli-
tische Ökonomie funktioniert – sind zwar verbunden mit unterschiedlichen gesell-
schaftlichen Merkmalen und Ausgestaltungen, sie führen aber nicht zu wirtschaftlichen
Wachstumsunterschieden. Die kulturelle Ressource generalisiertes Vertrauen kann auf
verschiedene Weise hergestellt werden. Die Gesellschaften des angelsächsischen Kultur-
kreises und die Gesellschaften, die den Kapitalismus stärker moderieren, gehen dabei
unterschiedliche Wege, im Endeffekt mit ähnlichem Ergebnis. Die neuere empirische
Forschung hat, wie bereits kurz erwähnt, ermittelt, dass Vertrauen nach den klassischen
Produktionsfaktoren jene kulturelle Ressource ist, die nicht bloß das Wirtschaftswachs-
tum beschleunigt, sondern ebenfalls dem sozialen Wandel in Form der frühen Über-
nahme von Neuerungen förderlich ist. Deshalb lautet die Prognose, dass die Differen-
zierung nach Maßgabe der Varianten des Kapitalismus in reichen Demokratien mit ih-
ren unterschiedlichen politischen Stilen fortbestehen wird. Das ist gut vereinbar mit
der angewendeten Evolutionstheorie, die trotz Wettbewerb Persistenz von Unterschie-
den erklären kann.
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8. Implikationen für das Verhältnis der staatlichen und politischen Sphäre

Einige Kommentare zur Bedeutung unserer Befunde für das Verhältnis von Staat und
Wirtschaft sind angebracht. Viel wurde im Zusammenhang mit dem Umschwung der
hegemonialen ökonomischen Doktrinen seit dem Ende des Keynesianismus und im
Rahmen der ökonomischen Globalisierungsdebatte zum Wandel der Staatlichkeit ge-
schrieben. Was das Merkmal ausgehandelter Kapitalismus betrifft, ist das nach unserer
Analyse übertrieben und fälschlich generalisiert worden. Denn außerhalb der angel-
sächsischen Welt spielt der ausgehandelte Kapitalismus in reichen Demokratien auch in
den 1990er Jahren nach wie vor eine bedeutsame Rolle. Er ist nicht verschwunden, wie
neoliberale Kritiker wünschten oder Sozialliberale sowie Sozialdemokraten befürchte-
ten. Die bemerkenswerte Konstanz der politischen Stile insgesamt – im Wesentlichen
nur modifiziert durch die markante Abnahme an moderiertem Kapitalismus in der an-
gelsächsischen Welt, wo allerdings bereits die Werte früher vergleichsweise tief lagen –
hat insgesamt eher zu mehr Divergenz bei den Varianten im Kapitalismus im Zeitalter
der wirtschaftlichen Globalisierung geführt.

Kürzlich habe ich die Debatte über die konkurrierenden Sichtweisen zum Verhält-
nis von Wirtschaft und Staat im neuen Gesellschaftsmodell mit mehr wirtschaftlicher
Öffnung überblickt (Bornschier 2002: 124–130 und passim). Die Argumente einer
zwangsläufigen Erosion der staatlichen Fähigkeit zu regulieren (Erosionsthese) auf der
einen Seite und die Kompensationsthese auf der anderen Seite, die besagt, dass der re-
gulierende Staat ein Komplement größerer wirtschaftlicher Offenheit sei, sind wahr-
scheinlich Übergeneralisierungen im Sinne eines: entweder – oder.8 Im Lichte der wei-
terbestehenden Unterschiede und sogar einer eher größeren Polarisierung bei den poli-
tischen Stilen sollte das neu bedacht werden. Ich stimme weitgehend mit Neil Flig-
steins kritischer Analyse der fälschlich unterstellten generellen Konsequenzen der Glo-
balisierung überein, der von „Globalisierung und Neoliberalismus: ein amerikanisches
Projekt“ (Fligstein 2000: 373) spricht.

Aber ich möchte zufügen, dass die neoliberale Revolte in der gesamten angelsächsi-
schen Welt auf fruchtbaren Boden stieß, rechts wie links, und zwar aus historischen
Gründen.

Globalisierung hat mithin keinen neuen Kapitalismus hervorgebracht. Vielmehr hat
sie den bereits älteren Gegensatz politökonomischer Praktiken wieder akzentuiert. Die
angelsächsischen Gesellschaften sind in gewisser Hinsicht wieder stärker zu ihren histo-
rischen Wurzeln zurückgekehrt. Dort war der Kapitalismus immer schon weniger ver-
mittelt und kompetitiver; für einige Jahrzehnte in der keynesianischen Ära rückten sie
allerdings näher an die andernorts üblichen Praktiken.
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8 Eine frühe empirisch informierte Schlussfolgerung von Günther Schulze und Heinrich Ur-
sprung (1999: 84) dazu besagt: „In den vergangenen Dekaden hat kaum ein ökonomisches
Thema eine solche Beachtung gefunden, wie die Globalisierungsdebatte. ... Nach der Lektüre
der wenigen bisher existierenden Studien, die den kühlen Blick des Ökonometrikers auf dieses
heiß debattierte Thema richten, kommen wir zum Schluss, dass die Untergangsszenarien jeder
Grundlage entbehren: Globalisierung bedeutet weder das Ende der Sozialpolitik noch des Na-
tionalstaates.“ Diese Einschätzung wird vor dem Hintergrund der hier nachgewiesenen bemer-
kenswerten Stabilität der politischen Stile in den meisten reichen Demokratien plausibel.



Mauro Guillén hat kürzlich den Punkt getroffen, als er Geoffrey Garretts (1998)
reichhaltige empirische Evidenzen kommentierte: „... in the context of a global econ-
omy at least two paths are possible for national economic and social policymakers: ad-
herence either to neoclassical economics or to social democratic corporatism“ (Guillén
2001: 245). Meine hier ausgebreiteten Befunde der Persistenz oder der eher noch grö-
ßer werdenden Unterschiede ziehen ebenfalls das für eine Weile hegemoniale neolibera-
le Rezept in Zweifel. Die Varianten des Kapitalismus haben mehrheitlich den „Sirenen-
gesängen der Märkte amerikanischen Stils“ (Fligstein 2000: 375) widerstanden.9

III. Der Übergang ins neue Gesellschaftsmodell

1. Einführung

Ich schließe diese Abhandlung mit Überlegungen zu den Schwierigkeiten beim Wech-
sel vom keynesianisch-fordistischen Gesellschaftsmodell zum neuen Gesellschaftsmodell
der erweiterten Marktsphäre in der Telematikära. Weil verschiedene politische Stile
Probleme unterschiedlich verarbeiten, stellt sich die Frage, wie sie den epochalen Über-
gang in den letzten Dekaden bewerkstelligten.

Man braucht kaum meine These zum diskontinuierlichen sozialen Wandel – dass
die hochentwickelten Gesellschaften ihre Strukturen (technologischer Stil, politökono-
mische Regime und normative Theorien) zyklisch erneuern – gelesen zu haben, um die
unmissverständlichen Zeichen vielfältiger Veränderungen seit den 1970er Jahren zu er-
kennen. Sie wurden zunächst im technologischen Bereich offenkundig, nochmals of-
fenkundiger in den 1980er Jahren. Sie betrafen ebenfalls die politische Sphäre, nicht
nur im Rahmen der Nationalstaaten, sondern auch, wie sie supranational mit Blick auf
die Regulierung der politischen Ökonomie koordiniert werden. Dies drückte sich ei-
nerseits aus in der Verwandlung der westeuropäischen Integration seit Mitte der
1980er Jahre mit dem Ziel 1992, andererseits im Umbau des internationalen Handels-
abkommens (GATT) zur neuen Welthandelsorganisation (WTO), den die drei größten
Handelsblöcke in einem längere Zeit unerwarteten Abkommen im Jahre 1993 in Mar-
rakesch vertraglich festlegten. In beiden Fällen war „mehr Markt“ das Leitbild.

a) Umschreibung des Wechsels ins neue Gesellschaftsmodell. Der Herausgeber dieses Ban-
des, als erster Leser meiner Abhandlung, bat mich, näher zu umreißen, was ich unter
einem neuen Gesellschaftsmodell verstehe und wie es aussehe.

Ein Gesellschaftsmodell verzahnt drei Bereiche: normative Theorien, einen techno-
logischen Stil und ein politökonomisches Regime. Es schreitet durch eine Karriere:
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9 Und das mit guten Gründen: Es lässt sich empirisch nämlich „überhaupt nicht begründen,
dass Unternehmen Wettbewerbsvorteile haben, wenn Gesellschaften ihre sozialen Netze abbau-
en und ihre Bürger großen Unsicherheiten aussetzen“, oder dass generell regulierende Maßnah-
men der „Staaten negative Auswirkungen auf das Wachstum haben“ (Fligstein 2000: 369,
374). Der ausgehandelte Kapitalismus ist mit mehr sozialem Ausgleich beschäftigt und muss
dafür aber keineswegs geringeren ökonomischen Erfolg in Kauf nehmen. Das ist empirisch
auch für die 1990er Jahre zu belegen und erklärt, warum dieser erfolgreiche politische Stil au-
ßerhalb der angelsächsischen Welt immer noch Bestand hat.



Formierung, Entfaltung, Sättigung, Auflösung und Zersetzung/Zerfall. Die Abfolge
von Gesellschaftsmodellen wird als ein diskontinuierlicher, also evolutiver Prozess gese-
hen, mit sogenannten Programmwechseln, d.h. strukturellen und kulturellen Verände-
rungen im gesellschaftlichen Zusammenleben (Bornschier 1988, sowie erweiterte Neu-
auflagen).

Ein neues Gesellschaftsmodell beginnt, wenn ein neuer technologischer Stil und ein
verändertes politökonomisches Regime unter der Ägide von veränderten normativen
Theorien willentlich aufeinander bezogen und in einem impliziten oder expliziten Ge-
sellschaftsvertrag vereinbart werden.

Im Leitbild des aktuellen Gesellschaftsmodells wird die Ausrichtung der Gesell-
schaft auf das Ziel globaler Wettbewerbsfähigkeit zum Merkmal einer neuen Ära, die
in den 1990er Jahren beginnt. Das ist ein deutlicher Wechsel: vom stärker national
orientierten Wohlfahrtsstaat keynesianischer Prägung hin zum Wettbewerbsstaat
Schumpeterscher Prägung. Die politische Pflege der zentralen Produktionsfaktoren ge-
winnt große Bedeutung. Unter der Initiative des Staates werden u.a. eine Vernetzung
zwischen Grundlagenforschung, angewandter Forschung und Anwendung geschaffen.
Diese Technologiepolitik wird flankiert durch Weiterbildungsinitiativen. Stichworte
zum neuen Gesellschaftsmodell sind: Mehr Markt und strategische Planung von For-
schung und Entwicklung in der Telematikära, neue Formen des zwischenstaatlichen
Wohlstandsausgleichs in der EU (Kohäsionspolitik) und Bearbeitung des Gleichheits-
problems, z.B. durch Frauenförderung.

Für die große Mehrheit der reichen Demokratien (15 von 22) entstand das neue
Gesellschaftsmodell im Rahmen der Verwandlung der europäischen Integration, und
die Chiffre Europa-1992 steht für den Anfang. Eine kurze historische Rekonstruktion
in der folgenden Box wird als Beleg für diesen Übergang ins neue Gesellschaftsmodell
gegeben.
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Wie reagierte die supranationale staatliche Sphäre in Europa auf Anzeichen eines neuen technologi-
schen Stils?

Die supranationale staatliche Sphäre versuchte gleichsam Geburtshilfe bei der Formierung des
neuen technologischen Stils zu leisten. Als Folge entstand ein neues Muster im politökonomi-
schen Regime, das ich mit Technologiekorporatismus bezeichne. Die supranationalen politi-
schen Unternehmer in Europa (damit sind die Mitglieder der Kommission gemeint) waren sich
der Bedeutung des technologischen Wandels bereits gegen Ende der 1970er und zu Beginn der
1980er Jahre voll bewusst. Etienne Davignon, damals Vizepräsident der Kommission, ist das
energischste Beispiel dafür. In einer Art Programmschrift „Europa am Ende oder vor einem
neuen Aufschwung?“ skizzierte Davignon die notwendigen institutionellen Vorkehrungen, die
dann auch Teil der Regulierung in der Gemeinschaft wurden. Vicomte Etienne Davignon wur-
de der Architekt des Technologiekorporatismus in Europa. Als Kommissar für Industrie tätig,
organisierte er zu Beginn der 1980er Jahre nicht nur den European Roundtable of Industria-
lists, sondern auch den branchenspezifischen „Roundtable of 12“, der die größten europäischen
Konzerne der Informations- und Kommunikationsbranche in dieser neuen Schlüsseltechnolo-
gie des sich abzeichnenden neuen technologischen Stils versammelte.

Mit welchen neuen normativen Theorien wurde das begründet?

Etienne Davignon betrachtet den Wettbewerb als einen zwischen Industrienationen, verschärft
durch das Auftauchen von neuen Konkurrenten, durch den strukturelle Anpassungen in alten



Die Ausführungen in der Box zeigen: Supranationale politische Unternehmer in der
Kommission der damaligen EWG erkannten nicht nur früh die Zeichen des Wandels,
sie waren zudem die überragenden Protagonisten, welche Technologie, Wirtschaft und
Staat supranational neu konfigurierten. Diese historische Rekonstruktion belegt zudem
deutlich, dass der Übergang in ein neues Gesellschaftsmodell tatsächlich eine Verknüp-
fung von drei Bereichen voraussetzt: gewechselte normative Theorien, ein neuer tech-

Varianten des Kapitalismus in reichen Demokratien 355

Wirtschaftsbranchen und Förderung der Innovation in neuen Branchen nötig werden. Bei letz-
teren betont er besonders die Mikroelektronik, die Raumfahrtindustrie und die Biotechnologie.
Er vertritt den Ansatz, dass die neue Positionierung im Weltwettbewerb weder dem Zufall
überlassen, noch als Schicksal betrachtet werden solle. Vielmehr seien gemeinsam abgestimmte,
also konzertierte Politiken zu entwerfen, um den Innovationsprozess durch Rahmenbedingun-
gen für Investitionen und Forschung zu fördern. Er verweist besonders auch auf den Weg, den
Japan bereits auf diesem Gebiet beschritten habe.
Neben der Standortpolitik verwies er explizit auf die Konkurrenz in der Triade in Zusammen-
hang mit der „revolutionären Telematik“: „In Europa hat es einige Zeit gedauert, bis man sich
der Tatsache bewusst wurde, dass eine neue technologische Revolution ins Haus steht. Die
Richtung, in die die Dinge sich entwickeln, steht fest, die neue Revolution ist schon in Gang,
und ihr Zentrum sind die Bereiche der Informatik und der Telekommunikation, d.h. der ,Tele-
matik‘. Es dreht sich um die Frage, ob die Europäer – und dies betrifft wirklich einen ganzen
Kontinent und nicht bloß ein Land oder mehrere Länder –, ob die Europäer in diesem tatsäch-
lichen Wettlauf einen der vorderen Plätze ergattern wollen, oder ob sie sich damit begnügen,
passiv die Strategien zu beobachten, die ihre amerikanischen und japanischen Konkurrenten
verfolgen. Die Antwort der EG-Kommission fällt einfach aus: Europa kann es sich nicht erlau-
ben, abseits zu stehen, wenn die moderne Technologie auf der Tagesordnung steht, oder es
muss sich jetzt schon darauf einstellen, dass es demnächst unter ,ferner liefen‘ rangiert. Unsere
Autonomie steht auf dem Spiel ...“ (Davignon 1981: 184).

Dieses von Davignon propagierte Projekt eines Technologiekorporatismus und einer Protek-
tion des europäischen Wirtschaftsstandorts war klar verbunden mit anderen Hauptmerkmalen
des Neuanfangs: „Wir wollen einen echten europäischen Markt schaffen, einen gemeinsamen
Markt, der den Unternehmern die gleichen Chancen bietet, wie sie ihre amerikanischen und ja-
panischen Konkurrenten haben“ (Davignon 1981: 185).

Freilich betrachtete die Kommission ihre Aufgabe nicht nur als Unterstützung in der EU
selbst, sondern auch als Interessenvertretung nach außen. Noch einmal im Originalton der
Kommission: „Mit Blick auf die wachsenden Herausforderungen im Bereich der Informations-
und Kommunikationstechnologien muss die Gemeinschaft ihr gemeinsames Handeln gegen-
über Staaten außerhalb der EU unter Beweis stellen. Dies betrifft einmal die bilateralen Bezie-
hungen der EU mit den Vereinigten Staaten und Japan, dann aber auch gegenüber internatio-
nalen Institutionen wie dem GATT, der International Standards Organisation oder der Interna-
tional Telecommunications Union“ (Quellen in Bornschier [1996] 1998: Kap. 14; 2000a:
Kap. 1.).

Soweit im Rahmen der Geschichte der neuen Technologiepolitik der Beleg: Der Aufbruch
in ein neues Gesellschaftsmodell wurzelte in der Zersetzung des alten Gesellschaftsmodells, die
bereits im Verlauf der 1970er Jahre sichtbar war. Und dieser Aufbruch wurde als ein staatlich
geebneter Weg in ein neues europäisches Gesellschaftsmodell verstanden. Zentrale Quellen zu
Beginn der 1990er Jahre sind geprägt von diesem Verständnis: „Truly ,1992‘ will mean a trans-
formation of society. Mentalities and habits will change. Everywhere the key players in the
economy realize that the future lies in the fullest sense in Europe“ (Karel van Miert, Mitglied
der Europäischen Kommission, hier zitiert nach Commission of the European Communities
1992: 8).



nologischer Stil und eine veränderte politökonomische Regulierung. Ohne eine solche
neue Verknüpfung der technisch-wirtschaftlichen mit der unterstützenden poli-
tisch-institutionellen Sphäre kann sich ein neuer technologischer Stil nicht durchsetzen
und nicht zu einem langandauernden wirtschaftlichen Boom führen. Das behauptet
mein an Carlota Perez angelehntes theoretisches Modell. Allerdings sind die Verände-
rungen nicht nur schmerzlich, sondern dauern auch erstaunlich lange. Mit Blick auf
das Wirtschaftswachstum ist der Übergang begleitet von einem ungefähr eine Generati-
on langen wirtschaftlichen Abschwung im Rahmen einer langen Welle, die Kondra-
tieff-Wellen genannt werden (mit einer gesamten Länge von zwischen 45 bis 60 Jah-
ren). Der lange Aufschwung in der goldenen Ära des keynesianisch-fordistischen Ge-
sellschaftsmodells wird etwa durch die Daten zum Wirtschaftswachstum belegt. Zwi-
schen 1950 und 1972 hatte die durchschnittliche Wachstumsrate nahezu die doppelte
Höhe wie im langen Abschwung von 1973 bis 1992. Erst seit 1992 war der langfristi-
ge Wachstumstrend wieder nach oben gerichtet. Wir werden zum Schluss auf entspre-
chende Zahlenbelege kommen.

2. Die Abstimmung der techno-ökonomischen und der politisch-institutionellen
Sphären in vergleichender Sicht

Im Blick zurück auf den Anfang der 1990er Jahre kann festgestellt werden, dass die
Bereitschaft zu fundamentalem Wandel in der politischen Ökonomie in reichen Demo-
kratien sehr unterschiedlich ausgeprägt war. In der Hälfte dieser Gesellschaften war die
Bereitschaft, sich auf fundamentalen Wandel einzulassen, gering oder nur moderat.
Unabhängig von der Höhe war diese Bereitschaft in einigen Gesellschaften in allen po-
litischen Gruppierungen vertreten, in anderen aber entweder auf das linke oder rechte
politische Spektrum konzentriert. Diese Daten, die auf der 1990-Welle des World
Values Survey von Inglehart und Mitarbeitern (1998) basieren, hätten es äußerst
schwierig gemacht, den fundamentalen sozialen Wandel vorherzusagen, der tatsächlich
zu beobachten war.

Häufig werden komplexe Zusammenhänge einfacher mit einer grafischen Darstel-
lung der Sachverhalte, vgl. Abbildung 3.

In früheren Forschungen konnte ich zusammen mit Thomas Volken-Reinert nach-
weisen, dass Bürgerinnen und Bürger in reichen Demokratien, die mehr vertrauten,
auch mehr bereit waren, sich auf Wandel einzulassen. Allerdings zählte neben der indi-
viduellen Bereitschaft die Kultur des Vertrauens noch mehr, nämlich das durchschnitt-
liche Niveau an generalisiertem Vertrauen. Dies ist demnach die erste Verknüpfung, die
in der Mitte der Abbildung 3 ausgewiesen wird. Wie vorher in Teil II erwähnt wurde,
wirken die politischen Stile – ausgehandelter Kapitalismus und angelsächsisches kultu-
relles Erbe – zwar auf unterschiedlichen Wegen auf die Pflege des generalisierten Ver-
trauens, aber im Endeffekt mit ähnlichem Resultat. Würden wir nur dies berücksichti-
gen, dann müssten wir voraussagen, dass der schlussendliche politisch-ökonomische
Wandel bei beiden politischen Stilen gleich wahrscheinlich gewesen wäre.
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3. Fördernde und bremsende institutionelle Faktoren

Wir müssen aber noch weitere institutionelle Faktoren berücksichtigen, die einerseits
den fundamentalen sozialen Wandel beschleunigen oder behindern können. Als Folge
von konstitutionellen Besonderheiten ist es im angelsächsischen politischen Stil einfa-
cher, dass grundlegende politische Veränderungen sich häufig schnell manifestieren
können. Im ausgeprägt ausgehandelten Kapitalismus hingegen ist das Gegenteil der
Fall.10

a) Politisch-konstitutionelle Besonderheiten in angelsächsischen Gesellschaften. Aus Gründen
der Kürze verweise ich hier nur auf das Wahlverfahren. In der weitaus größten Mehr-
zahl der westlichen Industrieländer wird nach Verhältniswahl gewählt. Dadurch gelan-
gen die Volksvertreterinnen und -vertreter ungefähr im Verhältnis der für die Parteien
abgegebenen Stimmen in die Parlamente. Das seltener praktizierte Mehrheitswahlsys-
tem intendiert starke Regierungen durch klare Mehrheitsbildung und nimmt die Dis-
proportion von Stimmen und Mandaten in Kauf. Eine solche Disproportion mag be-
trächtlich sein, etwa bei relativer Mehrheitswahl in Einerwahlkreisen: Großbritannien,
Kanada, Neuseeland und den Vereinigten Staaten. In Großbritannien konnte so die
„Iron Lady“, Thatcher, die politische Macht mit einer komfortablen Mehrheit im Par-
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Abbildung 3: Eine schematische Zusammenfassung der Argumente, welche Politik, Kul-
tur und fundamentalen sozialen Wandel verknüpfen

Bemerkung zur Abbildung: Die verschiedenen Hypothesen mit Blick auf die Konsequenzen für das Wirtschafts-
wachstum werden im Text ausgeführt.
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10 Meine Hypothese, dass ausgehandelte Systeme eine frühe Adaptation an das Neue eher verzö-
gern, wurde kürzlich auch in der Arbeit von Hall und Soskice (2001: 65) verwendet: „In ,nego-
tiated economies‘ adjustment is often slower than it is in economies coordinated primarily by
markets; but markets do not necessarily generate superior outcomes.“



lament erringen und das Land umbauen, obwohl sie nur 38 Prozent der abgegebenen
Stimmen auf sich vereinigen konnte.

b) Rigiditäten gesellschaftlicher Macht im ausgeprägt ausgehandelten Kapitalismus. Die ge-
sellschaftliche Macht – verankert in einem Gesellschaftsmodell, das soziale Praktiken in
verschiedenen gesellschaftlichen Teilbereichen verbindet – sperrt sich gegen Wandel
und Alternativen, weil die Macht genau in der Einschränkung gründet. Das ist beson-
ders ausgeprägt im ausgehandelten Kapitalismus. Gesellschaftliche Macht als ein Versi-
cherungssystem ist also ein Vorteil und Nachteil zugleich. Gesellschaftliche Macht
schafft einerseits starken Zusammenhalt, also Solidarität, und unterdrückt den Interes-
senskonflikt, aber Routinen und rigides Weltbild können andererseits die politische
Wandlungsfähigkeit begrenzen.

Wenn wir diese beiden zusätzlichen Bestimmungsgründe berücksichtigen, dann
kommen wir zur Vorhersage, dass angelsächsische Gesellschaften früher bereit waren,
den abschließenden Wandel politisch zu vollziehen. Und das ist auch, was tatsächlich
geschah. Allerdings fand für viele, wenn nicht die meisten anderen reichen Demokra-
tien dieser abschließende politische Wechsel nicht so viel später statt. Wie konnten die-
se Gesellschaften, die zumeist dem Lager des ausgehandelten Kapitalismus angehörten,
das vollbringen?

c) Supranationale Integration. Die These lautet, dass die bremsenden Faktoren für
grundlegenden politischen Wandel, die dem ausgehandelten Kapitalismus inhärent
sind, durch eine historische Besonderheit neutralisiert wurden. Eine spezielle histori-
sche Situation war mit der Mitgliedschaft in der Europäischen Union und mit dem
Wandel des politökonomischen Regimes auf ebendieser supranationalen Ebene gege-
ben. Die politische Dimension der europäischen Integration entwickelte sich genau in
der Ära dramatischer Wandlungen bei den Informationstechnologien und zunehmen-
der Konkurrenz auf den Weltmärkten (vgl. die Box). So betrachtet war das Unionspro-
jekt zeitgemäß. Die Verwandlung der EU brachte das zustande, wozu die einzelnen
Mitgliedsländer wegen der vielerorts beharrenden sozialen Macht nicht in der Lage wa-
ren. Zudem musste der „Elitenhandel“ bei der Genese der späteren Europäischen
Union auch nicht stark demokratisch abgesichert werden (Bornschier 2000b).

Zwei Ecksteine des EU-Neubeginns sind für die Fragestellung in Erinnerung zu ru-
fen, einmal die Vollendung des Binnenmarktes (1992) als das größte Deregulierungs-
projekt der Wirtschaftsgeschichte – in Imitation des US-amerikanischen Deregulie-
rungsprojektes zu Beginn der 1980er Jahre unter Präsident Reagan. Dann die flankie-
rende Technologie- und Weiterbildungspolitik der EU, um die Wettbewerbsfähigkeit
gegenüber den USA und Japan nicht zu verlieren. Bereits an der Schwelle zu den
1980er Jahren initiierten, wie beschrieben, die Architekten der europäischen Technolo-
giepolitik Maßnahmen, um Europa bei den Leadsektoren des neuen technologischen
Stils (Telematik und Biotechnologie) zukunftsfähig und mit Blick auf Japan und die
USA konkurrenzfähig zu erhalten. Die Technologiepolitik der Europäischen Union war
in dem Sinne effektiv, als sie früh (bereits im Wechsel von den 1970er zu den 1980er
Jahren) jene Ressource politisierte, die auch empirisch erkennbar von wirtschaftlichem
Vorteil war. Diese supranationale Hilfe war auch in dem Sinne wirkungsvoll, dass sich
beim Technologieeinsatz der einzelnen Mitgliedsländer (im Vergleich zu ihrem durch-
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schnittlichen materiellen Wohlstand) keine Lücke gegenüber den USA auftat (Born-
schier 2000), wie das die Architekten der neuen Politik an der Schwelle zu den 1980er
Jahren noch befürchteten und dann durch Maßnahmen auf Unionsebene zu verhin-
dern trachteten.

Wie immer man die fehlende breite demokratische Absicherung beim Weg in die
politische Union beurteilen mag, der „Elitenhandel“ beim Weg in die Union neutrali-
sierte die Rigiditäten bei den zumeist stärker den ausgehandelten Kapitalismus prakti-
zierenden Mitgliedern. Es waren also nicht die Bürger der EU und ihre nationalen po-
litökonomischen Regulierungsweisen, die das größte Deregulierungsprojekt der Wirt-
schaftsgeschichte voranbrachten. Die damaligen Regierungen der Mitgliedsländer hat-
ten wohl eine korrekte Einschätzung der Widerstände bei vielen ihrer Bürger und Bür-
gerinnen, denn sie mussten erheblich unter Druck gesetzt werden. Ich zitiere aus unse-
ren Quellenmaterialien nur zwei Belege (Detailangaben für die Quellen: Bornschier
1996: 360, deutsche Fassungen Bornschier 1998: 380):
– 1982: „Wie die Kommission ständig und gerade erst wieder in ihrer Mitteilung über

die Initiativen zur Investitionsförderung erklärt hat, kommt es darauf an, den euro-
päischen Unternehmen die Gewissheit zu geben, dass ihre Tätigkeit sich in einem
Wirtschaftsraum entwickeln kann, dessen Grösse dem amerikanischen Markt ver-
gleichbar und dem japanischen Markt klar überlegen ist ... Dieser Auftrag ist bisher
nicht erfüllt worden. Obwohl die wesentlichen Problemzonen deutlich herausgear-
beitet und eingehend diskutiert wurden, stehen Entscheidungen immer noch aus“
(Aus: Communication of the Commission on the Re-Activation of the European In-
ternal Market, November 12, 1982/COM (82) 735 final: S. 1.).

– 1984: „Die Untätigkeit des Rates kann die Kommission nicht ihrer Verpflichtung ent-
heben, die erforderlichen Massnahmen zu ergreifen, um den freien Warenverkehr in-
nerhalb der Gemeinschaft unter Bedingungen, die den Zielen des Vertrages entspre-
chen, zu gewährleisten.“ (Aus: Consolidating the Internal Market, Communication of
the Commission to the Council of June 13, 1984/COM (84) 305 final: S. 14.)

Die Schlussfolgerungen bis hierhin lauten, dass die angelsächsischen Gesellschaften zu-
erst dabei waren, ihre politische Sphäre umzugestalten, als Voraussetzung für die defini-
tive Entfaltung des neuen technologischen Stils. Allerdings war die Europäische Union
mit ihrem Programm „Europe 1992" nicht so viel später dran, den gemeinsamen Bin-
nenmarkt und eine neue Technologiepolitik umzusetzen. Mit Blick auf die Abstim-
mung der techno-ökonomischen und politisch-institutionellen Sphäre – unerlässlich für
ein neues Gesellschaftsmodell – hatten die angelsächsischen Gesellschaften einen gewis-
sen Vorsprung gegenüber der Europäischen Union. Das sollte zur Folge haben, dass die
wirtschaftlichen Wachstumsraten in den 1990er Jahren im Falle der angelsächsischen
Gesellschaften etwas früher stiegen. Wohlbemerkt, ich nehme an, dass dies für alle Fäl-
le dieser Kapitalismusvariante gilt und nicht etwa nur für die Vereinigten Staaten. Be-
vor wir zu den empirischen Wachstumsmustern kommen, noch die Vermutungen für
die reichen Demokratien, die weder angelsächsischen Ursprungs noch Mitglieder der
EU sind.

d) Ausgehandelter Kapitalismus bei Nichtmitgliedschaft in der Europäischen Union. Wie
wurden die bremsenden Faktoren gegenüber grundlegendem Wandel in jenen Gesell-
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schaften überwunden, die weder angelsächsisch noch Mitglied der EU waren? Wir be-
trachten hier die Schweiz und Japan.

Die Schweiz ist ähnlich wie viele EU-Mitgliedsländer durch ausgeprägt konsens-
orientierte Praktiken in politökonomischen Fragen gekennzeichnet. Diese gesellschaftli-
che Macht wurde über lange Zeit entwickelt und gepflegt sowie intensiv auf die Be-
dürfnisse des keynesianischen Gesellschaftsmodells ausgerichtet. Im Wechsel von den
späten 1980er zu den 1990er Jahren war die Annäherung an die Europäische Union
eine Option. Der Schweizer Bundesrat vertrat dies und hatte folgenden Zeitplan: zu-
erst Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und später der Beitritt zur EU,
für den das Gesuch bereits zusammen mit dem geplanten EWR-Beitritt in Brüssel de-
poniert wurde. Beide politischen Vorstöße waren in der politischen Öffentlichkeit der
Schweiz sehr kontrovers, besonders der Schritt zur EU-Mitgliedschaft. Am 6. Dezem-
ber 1992 verwarfen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sowie die Mehrheit der
Kantone die Vorlage zum Beitritt zur Europäischen Wirtschaftszone (der erste vorgese-
hene Schritt). Schon während der längeren politischen Kampagne vor der Abstimmung
begannen allerdings die Schweizer Regierungen auf den Ebenen Bund und Kantone
auf Gesetzesebene mit einem „autonomen“ Nachvollzug der Deregulierungserfordernis-
se für den Beitritt, denn der Beitritt zum EWR schien praktisch sicher; aber auch er
(und nicht nur ein Beitritt zur EU) erforderte die Übernahme der neuen gesetzlichen
Regelungsweisen der EU. Der autonome Nachvollzug der neuen EU-Standards zur
Vollendung des Binnenmarktes Ende 1992 hatte im Endeffekt eine ähnliche Deregulie-
rung wie in den EU-Mitgliedsländern zur Folge, wenn auch mit einer Zeitverzögerung
und weniger umfassend, zumal durch die Ablehnung des EWR Beitritts der externe
Anpassungsdruck nachließ und das Land intern gespalten zurück ließ. Daher war der
effektiv eingeschlagene Reformkurs moderat und vorsichtig, typisch für die politische
Kultur der Schweiz. Im weiteren Verlauf der 1990er Jahre wurde der EU-Beitritt effek-
tiv nicht mehr zu einem vorrangigen politischen Ziel, obwohl das Beitrittsgesuch wei-
terhin bestand und besteht. Prioritär wurden in der Zeit die bilateralen Verträge der
Schweiz mit der EU vorangetrieben und schließlich auch abgeschlossen (Rechtskraft er-
hielten sie dann 2002). Wir stellen also eine de-facto-Annäherung an die Standards der
Marktöffnung, EU-Normen und eine Beteiligung an den EU-Forschungs- und Techno-
logieprojekten fest. Daraus kann abgeleitet werden, dass die Neuformierung des polit-
ökonomischen Regimes etwas verzögert war im Vergleich zur EU selbst, und deshalb
sollte der wirtschaftliche Aufschwung in der Schweiz später in den 1990er Jahren ein-
setzen.

Japan ist zwar keineswegs in allen Hinsichten ein Sonderfall, es ist etwa wie viele
reiche Demokratien durch ausgeprägt konsensorientierte Praktiken in politökonomi-
schen Fragen gekennzeichnet. Aber in folgender Hinsicht, zum Beispiel, ist Japan ein
Sonderfall: Das Wirtschaftswachstum lag für lange Zeit markant über dem Westeuro-
pas und Nordamerikas, nicht nur in den ersten Nachkriegsdekaden, sondern auch
noch während des allgemeinen wirtschaftlichen Abschwungs, 1973–1992. Das hatte
seine Gründe auch jenseits von Japans spektakulärer Konvergenz, der Tatsache, dass
weniger entwickelte Wirtschaften häufig schneller zu wachsen pflegen. Denn mit Blick
auf den neuen technologischen Stil gehörten zahlreiche führende japanische Firmen zu-
sammen mit US-amerikanischen zu den Innovatoren bei der Neuorganisation von Fir-
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men und Firmenbeziehungen. Die Schlagworte „lean management“ und „kaizen“ sind
Ausdruck davon. Im Blick zurück auf den Wechsel von den 1970er zu den 1980er
Jahren fürchteten denn auch nicht wenige europäische Wirtschaftsführer und Kommis-
sionsmitglieder, von den Japanern technologisch abgehängt zu werden. Wie kann man
verstehen, dass eine Gesellschaft mit dermaßen ausgeprägter sozialer Macht dennoch
technologisch so innovativ war? Zuerst ist festgefügte gesellschaftliche Macht weniger
ein Problem in der dezentralisierten Welt der Firmen. Schon seit langem hatten japa-
nische Firmen eine interessante Mischung aus intensivem Wettbewerb einerseits und
Kooperation andererseits praktiziert, um in wichtigen Grundlagentechnologien führend
zu werden, die „Koopetition“. Weiter ist eine spezifische wirtschaftliche Institution zu
nennen, die kontinuierlichen technologischen Wandel sehr erleichtern kann.11 Diese
spezielle Management-Belegschafts-Beziehung hat wohl erheblich zum Aufstieg Japans
in die Führungsriege der Industrieländer beigetragen. Daueranstellung war und ist im-
mer noch charakteristisch bei den Großfirmen (und ein Ideal bei den KMU).

Vor dem Hintergrund des langen und spektakulären japanischen Erfolges hatten
Auguren noch in den 1980er Jahren einen anstehenden hegemonialen Wechsel, von
der „Pax Americana“ zu einer „Pax Nipponica“ vorhergesagt, aber in den 1990er Jah-
ren sah alles ganz anders aus.

Auch in Japan gingen die Jahre übersteigerten Selbstvertrauens vorbei, und das
Land stürzte in tiefe Selbstzweifel.12 Die beharrende soziale Macht wurde offensicht-
lich, ebenso die Folgen: „im Land der verpassten Reformen“. Japans Krise wird un-
übersehbar und offenkundig in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre. Die Mühen Ja-
pans beim Weg in das neue Gesellschaftsmodell und die wirtschaftliche Stagnation hat-
ten also Gründe. Die sehr starke gesellschaftliche Macht verhinderte zwar nicht die
technologische Innovation, aber mit Blick auf den politökonomischen Wandel fehlte
die Hilfe, die westeuropäische Gesellschaften durch die neue supranationale Staatsebene
der EU erhielten.

Im Gegensatz zu Japan hatte Westeuropa mit Hilfe der EU bereits das neue Pro-
gramm zu Beginn der 1990er Jahre installiert, auf das ich zu Beginn dieses Teils III
hinwies: mehr Markt und strategische Planung von Forschung und Entwicklung in der
Telematikära, neue Formen des zwischenstaatlichen Wohlstandsausgleichs in der EU
(Kohäsionspolitik) und Bearbeitung des Gleichheitsproblems: Frauenförderung; und
dabei im Rahmen des Binnenmarktprojektes auch jene Deregulierungsschritte nachvoll-
zogen, die in der angelsächsischen Welt bereits im Verlauf der 1980er Jahre begannen.
Denn die Verwandlung Europas kann auch als das größte Deregulierungsprojekt der
Geschichte betrachtet werden, das allerdings in einen neuen europäischen Regulie-
rungsrahmen eingebunden blieb. Das Programm „Europa 1992“ wurde zum Neube-
ginn (vgl. die Box zur Erneuerung des europäischen Gesellschaftsmodells).
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11 Die Quelle ist Bornschier ([1996] 1998: Kap. 12), wo ich u.a. auch auf die Forschung von
Gerhard Ritter (1989) Bezug nehme. Vgl. auch David Chiavacci (2002) mit Blick auf die He-
rausforderungen des herkömmlichen japanischen Modells in den 1990er Jahren.

12 Vgl. auch David Chiavacci (2002) und Bai Gao (2000); für die Arbeitsmarktreformen im Ver-
gleich zu wichtigen OECD-Ländern siehe Mari Miura (2001). Die Krise des japanischen und
deutschen Kapitalismus wird von Steven K. Vogel (2001) behandelt. Vogel argumentiert, dass
– wenn auch beide Länder zurückgeblieben sind mit Blick auf die angelsächsischen Reform-



4. Empirische Erwartungen

Den Beginn eines neuen Gesellschaftsmodells habe ich weiter vorne umschrieben. Ich
wende nun mein früher entwickeltes dynamisches Modell an (Bornschier 1988: 141ff.;
1996: 152ff.; 1988: 158ff.), das die Wahrscheinlichkeit eines langen wirtschaftlichen
Aufschwungs abhängig macht von der Verzahnung des technologischen Stils mit dem
politökonomischen Regime. Wenn wir nun die verschiedenen Informationen verwen-
den, die in diesem letzen Teil meiner Abhandlung angesprochen wurden, dann sind die
Vorhersagen möglich. Nach dieser Modellprognose kann der Beginn eines langen wirt-
schaftlichen Aufschwungs in der angelsächsischen Welt kurz nach 1990 erwartet wer-
den. Momente des damaligen abschließenden Einbindens der Möglichkeiten des neuen
technologischen Stils in staatliche Unterstützung waren etwa im Falle der USA:
– Der „Information Infrastructure and Technology Act“ von 1992
– Die Clinton-Initiative bei seinem Amtsantritt: Die „National Information Infra-

structure Initiative“ (als Slogan auch „information superhighway“), eine technologie-
zentrierte Politikinitiative, von der Programmrhetorik und vom finanziellen Aufwand
her vergleichbar mit dem „space race“ (Quellen in Bornschier 2001: 239)

Die Europäische Union folgte mit ihrem Aufbruch in das neue europäische Gesell-
schaftsmodell (vgl. die Box), was sich ebenfalls in einer nur leicht verzögerten anstei-
genden Wachstumskurve zeigen sollte, weniger ausgeprägt steil, denn die Aggregatszah-
len der EU werden durch Verzögerungen bei der Umsetzung ihres neuen Programms
bei den Mitgliedsländern beeinflusst. Ebenfalls für die Schweiz sollte eine aufsteigende
Wachstumswelle zu beobachten sein, die aus den vorher genannten Gründen allerdings
weniger steil ist und deutlicher zeitverzögert einsetzt. Japan hingegen sollte in den
1990er Jahren keinen Beginn eines langen Booms nach der Modellprognose aufweisen.

5. Empirische Evidenzen

Aus Platzgründen ordne ich den in den 1990er Jahren beginnenden langen Boom
nicht in das langwellige Wachstumsgeschehen seit 1870 ein (vgl. dazu Bornschier
2005: 8ff., 241). Den nach meiner Modellprognose einsetzenden langen Aufschwung
seit den 1990er Jahren zeige ich mit Daten vom IMF (World Economic Outlook).13 Sie
weisen jene Muster auf, die wir nach der Modellprognose erwarten. Mit einer Ausnah-
me Japans finden wir für alle Kontrastfälle eine Zunahme des Wirtschaftswachstums
nach 1991, die leicht zeitverzögert einsetzt (zuerst bei den angelsächsischen Fällen,
dann bei der EU und danach bei der Schweiz); dann ein hohes Niveau der Wachs-
tumsraten bei allen in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre und einen Abschwung 2001
und 2002. Dieser Wachstumseinbruch ist nach meiner Interpretation nicht das Ende
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schritte – Deutschland mehr Reformen in Gang gesetzt habe (besonders im Finanzsektor und
beim „corporate governance“), und er sieht das auch durch die Europäische Union hervorgeru-
fen.

13 Die Daten stammen vom International Monetary Fund (IMF) – World Economic Outlook. In-
ternet-Version vom 29. März 2002 für die Jahre 1994–2003 (2002 und 2003 sind damalige
Schätzungen). Die Quelle für die Jahre 1991–1993 ist ebenfalls der IMF, International Finan-
cial Statistics.



des Booms, sondern ein Zwischentief, verursacht durch einen Juglar-Zyklus (8–10 Jah-
re) innerhalb des langen und weiter andauernden Aufschwungs. Dieses Zwischentief
wurde sicherlich durch den Einfluss des 11. Septembers 2001 akzentuiert.14

Die Daten werden in folgender Reihenfolge präsentiert: USA, die EU, die Schweiz
und Japan. Die Steilheit des Anstiegs in den 1990er Jahren und die verschiedenen
Zeitpunkte des einsetzenden Anstiegs unterscheiden sich in dieser dreizehnjährigen
Wachstumsperiode nach Maßgabe der Erwartungen. Das einzige vollkommen andere
Wachstumsmuster finden wir im Falle von Japan. Zu Beginn der 1990er Jahre werden
die Wachstumswerte noch beeinflusst durch das höhere japanische Wachstum, nicht
nur über die gesamte Nachkriegsära, sondern auch noch bis zu Beginn der 1990er Jah-
re. Danach geht der Trend allerdings nach unten.

Die vier Darstellungen – Abbildungen 4 bis 7 – sind selbsterklärend. Für jedes Jahr
ist die Wachstumsrate aufgetragen. Die horizontale Linie drückt die durchschnittliche
Rate in den dreizehn Jahren aus, und die Kurven repräsentieren den Trend, ausge-
drückt als optimale Kurvenanpassung. Die Zahlen für 2002 und 2003 stellen Projek-
tionen des IMF dar. Zu erwähnen ist noch, dass sich die Wachstumszahlen auf das ge-
samte Wirtschaftsprodukt beziehen. Auf Zahlen pro Kopf als ein Wohlstandsindikator
kommen wir noch.

Ich möchte noch erwähnen, dass der rasche Anstieg des Wachstums in den 1990er
Jahren und das hohe Niveau ein Muster bilden, das allen angelsächsischen Fällen ge-
meinsam ist. Das wird in Abbildung 8 demonstriert. Dabei wird Irland nicht in den
Vergleich einbezogen, weil dort immer noch ein starker Nachzüglereffekt wirkte und
beachtlich hohe Wachstumsraten zur Folge hatte. Die frappante Ähnlichkeit der angel-
sächsischen Wachstumsmuster sind auch eine Bestätigung dafür, dass der über das letz-
te Vierteljahrhundert größer gewordene Graben zwischen den Kapitalismusvarianten,
der im ersten Teil aufgewiesen wurde, keineswegs ein solcher zwischen der US-ameri-
kanischen Art des Kapitalismus und dem Rest ist, sondern zwischen dem angelsächsi-
schen Muster und den übrigen Varianten des Kapitalismus.

In den Abbildungen 4 bis 8 haben wir das gesamte Wirtschaftswachstum betrachtet;
das ist auch die abhängige Variable in meinem Wachstumsmodell für wirtschaftliche
Effizienz (zuerst in Bornschier 2000a, vgl. auch 2005). Allerdings wird bei der Progno-
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14 Abgesehen davon bleibt aber das Wachstum nach der Modellprognose hoch. Unten präsentiere
ich Projektionen und Revisionen des IMF (World Economic Outlook) vom 19. März 2003 (zu-
gänglich auch im Internet) zusammen mit den Zahlen, die in den Abbildungen im Text ver-
wendet wurden (vom 29. März 2002). Letztere sind in der ersten Zeile dargestellt, die neuen
Schätzungen in der zweiten. Die kursiv gesetzten Zahlen sind jeweils Projektionen.

2001 2002 2003 2004

USA 1.2
0.3

2.3
2.4

3.4
2.2

–
3.6

EU (15) 1.7
1.6

1.5
1.0

2.9
1.3

–
2.4

Schweiz 1.3
1.1

0.8
0.1

2.6
0.6

–
1.7

Japan –0.4
0.4

–1.0
0.3

0.8
0.8

–
1.0
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Abbildung 4: Vereinigte Staaten – Wirtschaftswachstum 1991–2001 und Projektionen

Wirtschaftswachstum in den Vereinigten Staaten, 1991–2003
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Abbildung 5: Europäische Union – Wirtschaftswachstum 1991–2001 und Projektionen
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Wirtschaftswachstum der Europäischen Union (15), 1991–2003
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se des Wirtschaftswachstums in jenen Modellen u.a. auch das Wachstum des Arbeits-
einsatzes berücksichtigt. Das ist in den Abbildungen 4 bis 8 nicht der Fall. Deshalb
können wir daraus nicht schließen, dass die wirtschaftliche Effizienz in angelsächsi-
schen Gesellschaften größer war, denn wegen des größeren Bevölkerungswachstums in
diesen Gesellschaften wuchs auch der Arbeitseinsatz. Wir können also aus den bisheri-
gen Zahlen nicht ableiten, dass das Wachstum pro Kopf in angelsächsischen Gesell-
schaften nennenswert höher lag. Das ist auch nicht der Fall, wie die Tabelle 4 illus-
triert. Das Wirtschaftswachstum pro Kopf ist freilich kein Effizienzmaß, wohl aber ein
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Abbildung 6: Die Schweiz – Wirtschaftswachstum 1991–2001 und Projektionen
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Wirtschaftswachstum der Schweiz, 1991–2003
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Abbildung 7: Japan – Wirtschaftswachstum 1991–2001 und Projektionen
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Wirtschaftswachstum in Japan, 1991–2003
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Wohlfahrtsmaß, das für die betroffenen Bevölkerungen relevanter ist als das gesamte
Wachstum.

Wie Tabelle 4 aufweist, konnte die Europäische Union im Vergleich zu Kanada und
den USA gut Schritt halten bei der Entwicklung des durchschnittlichen Lebensniveaus.
Wenn nun das Wachstum der durchschnittlichen Wohlfahrt in der Union vergleichbar
dasteht, dann ist es schwer einzusehen, warum eine Mehrheit der Unionsbürger gerne
zur angelsächsischen Art des Kapitalismus wechseln sollen wollte. Sie müssten dann zu-
meist nämlich, wie wir im ersten Hauptteil festhielten, u.a. eine ungleichere Verteilung
der Wohlfahrt in Kauf nehmen.
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Abbildung 8: Wirtschaftswachstum in der angelsächsischen Welt, 1991–2001 und Pro-
jektionen
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Wirtschaftswachstum in angelsächsischen Ländern, 1991–2003
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Tabelle 4: Das gesamte Wirtschaftswachstum und das Wirtschaftswachstum pro Kopf

Gesamtes Wirtschaftswachstum Wirtschaftswachstum pro Kopf

Kanada
USA
EU

3.44
3.20
2.34

2.44
2.04
2.15

Beispiele für den achtjährigen Durchschnitt, 1995–2002.15

15 Berechnet nach den Zahlen im World Economic Outlook des IMF, 19. März 2003: 172 und
176; verfügbar auch im Internet.



IV. Zusammenfassung und abschließende Bemerkungen

Die Varianten des Kapitalismus mit ihren unterschiedlichen politischen Stilen reagieren
verschieden auf Herausforderungen. Im Teil III bin ich deshalb der Frage nachgegan-
gen, wie sie den epochalen Wechsel der letzten Dekaden bewerkstelligt haben, nämlich
den Übergang in ein neues Gesellschaftsmodell, der nach dem verwendeten theoreti-
schen Modell einen längeren wirtschaftlichen Aufschwung einleiten sollte. Ich habe ge-
zeigt, dass politische Stile im Falle des angelsächsischen liberalen kulturellen Erbes den
Übergang begünstigen, im Falle eines ausgeprägt ausgehandelten Kapitalismus hingegen
eher erschweren sollten. Aber sowohl die angelsächsischen Gesellschaften als auch, mit
nur einer kleinen Zeitverzögerung, die Europäische Union befinden sich seit den
1990er Jahren am Beginn eines langen Aufschwungs. Die westeuropäischen Systeme
des ausgehandelten Kapitalismus hätten nach meiner Interpretation allerdings den
Übergang in das neue Gesellschaftsmodell kaum ohne die angesprochene Verwandlung
der Europäischen Union so schnell vollziehen können.

Werden die im ersten Hauptteil behandelten ausgeprägten Unterschiede der Varian-
ten des Kapitalismus im Verlauf der Zeit verschwinden, wie Standardargumente der
Konvergenz nahe legen mögen, oder werden sie fortbestehen? Diese für eine soziologi-
sche Evolutionstheorie interessante Frage wurde am Beispiel des zentralen Merkmals
ausgehandelter Kapitalismus 1960–1995 zu klären versucht. Und ich habe darauf ver-
wiesen, dass eine solche Untersuchung auch relevant ist für die Beurteilung der Be-
hauptung einer generellen Umstrukturierung des Staates in der Ära der wirtschaftlichen
Globalisierung. Nach den präsentierten Befunden blieben die Unterschiede zwischen
Varianten des Kapitalismus nicht nur bestehen, sondern sie haben sich über die letzten
Dekaden durch die Sonderentwicklung der angelsächsischen Welt sogar eher stärker
polarisiert. Deshalb schlug ich vor, die zwei Thesen zum Verhältnis von Staat und
Wirtschaft unter Bedingungen der ökonomischen Globalisierung – die „Erosionsthese“
und die „Kompensationsthese“ – neu zu bedenken. Beide scheinen eine gewisse empiri-
sche Stütze zu finden, allerdings in Abhängigkeit von unterschiedlichen Entwicklungs-
pfaden – hier untersucht am Beispiel der Europäischen Union und der angelsächsi-
schen Gesellschaften.

Die in dieser Abhandlung dargelegten Ergebnisse stellen mithin die allzu simple
Annahme in Zweifel, dass ausgeprägte grenzüberschreitende wirtschaftliche Verknüp-
fung dazu führe, dass institutionelle Arrangements mit ihren Regulierungsweisen auf
ein gemeinsames Modell konvergieren. Warum das nicht geschieht, ist nicht schwer zu
erklären. Denn wenn verschiedene institutionelle Arrangements mit ihren historisch ge-
wachsenen Komplementaritäten die Voraussetzungen für Wettbewerbsfähigkeit im
kompetitiven Weltmilieu auf ähnliche Weise zu schaffen in der Lage sind, mithin
funktional äquivalent sind, dann dürften sie fortbestehen. Das ist die heute mögliche
Prognose für die Varianten des Kapitalismus.

Wir alle wissen, dass jede Forschungsetappe als Zwischenergebnis verstanden wer-
den sollte, weil sie offene Fragen hinterlässt. Auf zwei möchte ich noch kurz hinweisen.
Die eine betrifft den Wandel in der Variante des ostasiatischen Kapitalismus, zu dem
hier – im Rahmen der reichen Demokratien – neben Japan Südkorea und Taiwan ge-
zählt wurden. Die vergleichende Kapitalismusforschung hat hier noch ein weites Feld,
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das es zukünftig viel mehr zu beackern gilt. Eine zweite Frage betrifft die zukünftige
Rolle der EU für die hier ins Zentrum gerückten Fragen. Zwar konnte ich bis 1995
keine nennenswerten Veränderungen des Merkmals ausgehandelter Kapitalismus in Ab-
hängigkeit von der Mitgliedschaft in der EU feststellen. Das schließt aber nicht aus,
dass es zukünftig vermehrt zu einem Konvergenzdruck innerhalb der Europäischen
Union selbst kommen könnte. Wie immer diese Frage durch zukünftige Forschung be-
antwortet werden wird, eines sollte auch weiterhin gelten: Die Europäische Union als
politökonomische Rahmenbedingung für ihre Mitgliedstaaten wird selbst schon von
ihrer Konstitution her auf absehbare Zeit ein System des ausgeprägt ausgehandelten
Kapitalismus bleiben, das sich von konkurrierenden Systemen in der angelsächsischen
Welt weiterhin unterscheiden wird.
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GELDPOLITIK, TARIFSYSTEM UND KORPORATISMUS

Franz Traxler

Zusammenfassung: Dieser Aufsatz untersucht die Auswirkungen des wirtschaftspolitischen Paradig-
menwechsels, namentlich der Geldpolitik, auf das Tarifverhandlungssystem. Auf der Grundlage ei-
nes internationalen Vergleichs werden die Besonderheiten der deutschen Entwicklung herausgear-
beitet. Dabei zeigt sich, dass sich für die Bundesrepublik durch den sehr frühen Übergang zu einer
konservativen Geldpolitik im Zusammenwirken mit einem Tarifssystem, dessen Struktur diesen
Übergang begünstigte, komparative Vorteile ergaben. Entgegen gängigen Theoremen entstand da-
her durch diesen Wandel auch kein Druck zur „Disorganisierung“ des korporatistischen Tarifsys-
tems der Bundesrepublik. Diese Vorteile verflüchtigten sich allerdings in dem Maß, in dem die Ta-
rifsysteme anderer Länder sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen lernten. Die komparativen
Vorteile verkehrten sich vollends in makroökonomische Nachteile durch die Europäisierung der
Geldpolitik, die dadurch zu den gegenwärtigen Erosionstendenzen des deutschen Tarifsystems bei-
trägt.

I. Einleitung

In der einschlägigen wissenschaftlichen Debatte bleibt die Zahl der Vorschläge zur De-
finition bzw. zur Konzeptualisierung des Korporatismus in ihrer Vielfalt kaum hinter
jener der empirisch vorfindbaren Fälle (der nationalen „Modelle“) des Korporatismus
zurück. Stellt man jedoch auf die Steuerungsfunktion des Korporatismus als einer spe-
zifischen Institution der Interessenregulierung ab, so liegt sein Charakteristikum in der
Übernahme öffentlicher Aufgaben durch Interessenverbände. Diesbezüglich kommt den
Verbänden der Arbeitsmarktparteien (Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden) eine
Schlüsselstellung zu. Dies liegt an der Relevanz jener Interessen, deren Regulierung den
Arbeitsmarktparteien in Form der Tarifautonomie zugewiesen ist: Der Regulierung der
Arbeitsbedingungen, insbesondere der Löhne, wird generell ein erheblicher Einfluss auf
die sozioökonomische Entwicklung kapitalistischer Gesellschaften etwa in Bezug auf
Inflation und Beschäftigung zugeschrieben.

Wie die international vergleichende Forschung zeigt, besteht zwischen der Ausbil-
dung korporatistischer Regelungssysteme und der Ländergröße ein negativer Zusam-
menhang (z.B. Western 1991). Gleichzeitig wird die Interessenregulierung der Bundes-
republik Deutschland im Rahmen vergleichender Analysen als relativ korporatistisch
eingestuft (Siaroff 1999), so dass sie unter den großen Ländern als Ausnahmefall gelten
kann.

Dieser besondere Stellenwert, den die korporatistische Interessenregulierung in der
Bundesrepublik einnimmt, führt zu der Frage, welche Folgen sich für sie aus dem welt-
weit seit längerer Zeit beobachtbaren Umbau in der institutionellen Ordnung des Ka-



pitalismus ergeben. Dabei konzentriert sich die folgende Analyse im Einklang mit dem
oben dargelegten Korporatismusbegriff auf die ökonomische Makrosteuerung und die
Tarifpolitik. In Bezug auf diesen Funktionsbereich lassen sich zwei wesentliche Ände-
rungen in der institutionellen Ordnung, in die korporatistische Systeme eingebettet
sind, konstatieren. Zum einen handelt es sich dabei um den Wandel im wirtschaftspo-
litischen Regime, der allgemein als Übergang vom Keynesianismus zum Monetarismus
charakterisiert wird. Zum anderen geht es um die wirtschaftliche Integration Europas,
die in der Währungsunion ihren vorläufigen institutionellen Abschluss gefunden hat.

Beide Änderungen sind wesentlich mit Änderungen in der Geldpolitik verbunden,
die ihrerseits die Funktions- und Bestandsbedingungen des Korporatismus entschei-
dend beeinflussen. Denn der Monetarismus begründet seinem theoretischen Anspruch
nach eine geldpolitische Alternative zur korporatistischen Makrosteuerung. Mit der
Währungsunion, die die Geldpolitik in Form der Europäischen Zentralbank (EZB) auf
supranationaler Ebene institutionalisiert, erhält die Herausforderung durch den Mone-
tarismus eine gesamteuropäische Dimension. Es stellt sich unter diesen Bedingungen
die Frage, inwieweit die nach wie vor im Binnenbereich des Nationalstaates operieren-
den korporatistischen Arrangements mit einer supranational ausgelegten Geldpolitik
vereinbar sind.

Die folgende Analyse untersucht die Auswirkungen dieser beiden institutionellen
Veränderungen auf den Korporatismus. In beiden Fällen wird dabei in drei Schritten
vorgegangen. Zunächst werden die Herausforderungen skizziert, die der jeweilige insti-
tutionelle Wandel für den Korporatismus mit sich bringt. Um die Entwicklung der
Bundesrepublik international zu verorten, wird sodann ein Überblick über die Anpas-
sungsreaktionen im OECD-Vergleich gegeben, ehe die Entwicklung der Bundesrepu-
blik selbst betrachtet wird.

II. Der Übergang vom Keynesianismus zum Monetarismus

1. Die Herausforderung

Jede systematische Auseinandersetzung mit dem Keynesianismus und Monetarismus,
die jeweils auch unterschiedliche Strömungen repräsentieren, würde den Rahmen dieser
Analyse sprengen. Für die hier interessierende Fragestellung genügt es, die wesentlichen
Theoreme hinsichtlich ihrer Implikationen für die Wirtschaftspolitik und die Interes-
senregulierung zusammenzufassen.

Im Zentrum der keynesianischen Theorie steht die Krisenhaftigkeit kapitalistischer
Marktwirtschaften, die als Resultat der Instabilität der Nachfrage und der Investitionen
begriffen wird. Kernaufgabe der Wirtschaftspolitik ist daher die Verstetigung des Wirt-
schaftswachstums und die Sicherung der Vollbeschäftigung durch eine antizyklische
Geld- und Fiskalpolitik. Da wirtschaftliche Stagnation und Unterbeschäftigung als das
eigentliche Strukturproblem des Kapitalismus betrachtet werden, kommt der aktiven
Nachfragesteuerung des Staates und der Politik des „billigen“ Geldes als Mittel der
Konjunkturbelebung besondere Bedeutung zu. Gegengleich soll die antizyklische Fein-
steuerung der Geld- und Fiskalpolitik auch der konjunkturellen Überhitzung entgegen-
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wirken. In diesem Zusammenhang wird auch die Einkommenspolitik als Maßnahme
zur Inflationsdämpfung relevant, da aus keynesianischer Sicht die Löhne wesentlich das
Preisniveau beeinflussen. Damit rücken die Arbeitsmarktparteien, die im Rahmen der
Arbeitsbeziehungen die Tarifpolitik bestimmen, in eine wirtschaftspolitische Schlüssel-
stellung. Denn die keynesianische Makrosteuerung bedarf zu ihrer Absicherung gegen
inflationäre Tendenzen einer stabilitätsorientierten Lohnpolitik durch die Tarifparteien.
Dies bedeutet, dass der Staat als der federführende „Sachwalter“ der Makrosteuerung
auf die Kooperation der Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände angewiesen ist. Dies
gilt insbesondere in der Situation der Vollbeschäftigung, die die Gewerkschaften mit
erheblicher Markt- und Verhandlungsmacht ausstattet. Insofern bildet der Korporatis-
mus einen integralen Bestandteil keynesianischer Wirtschaftspolitik. Wenn die Über-
nahme öffentlicher Aufgaben die Grundfunktion des Korporatismus ist, so erhält er
eine zentrale Funktion im Zusammenhang mit diesem wirtschaftspolitischen Paradig-
ma, dessen Effektivität maßgebend von der gesamtwirtschaftlichen Akkordierung der
Lohnpolitik mit den Erfordernissen von Wirtschaftswachstum, Preisstabilität und Be-
schäftigung abhängig ist.

Die Stagflation der 1970er Jahre erschütterte allerdings den Glauben an die Effekti-
vität dieses Paradigmas. Aus wirtschaftstheoretischer Sicht wurde ihm entgegengehalten,
dass eine Nachfragesteuerung keine nachhaltigen realen Wirkungen auf Wirtschafts-
wachstum und Beschäftigung zeitigt, weil die Wirtschaftssubjekte die Impulse der
Nachfragepolitik durch entsprechende Preis- und Lohnanpassungen antizipieren und
letztlich konterkarieren (z.B. Sargent und Wallace 1976). Die Folge davon ist, dass die
Nachfragepolitik wohl Inflationstendenzen auslöst, ohne dass sich dadurch langfristig
positive Wachstums- und Beschäftigungseffekte einstellen. Die monetaristische Quanti-
tätstheorie zieht daraus den Schluss, dass die Notenbank nur die nominelle, aber nicht
die reale Geldmenge zu kontrollieren vermag. Die Geldpolitik kann somit nur das
Preisniveau, nicht jedoch Produktion und Beschäftigung beeinflussen. Die Inflationsbe-
kämpfung wird damit dem ausschließlichen Verantwortungsbereich der Notenbank zu-
gewiesen. Im Gegensatz zur aktiven, diskretionären Geldpolitik des Keynesianismus be-
tont der Monetarismus die Notwendigkeit der Verstetigung der Geldpolitik zwecks Sta-
bilisierung der Erwartungen der Wirtschaftssubjekte. Institutionell entspricht dieser
Funktionsbestimmung eine von staatlichen Einflüssen unabhängige Notenbank, die
sich explizit zu einer „konservativen“ (d.h. am Primat der Preisstabilität orientierten)
Geldpolitik verpflichtet (z.B. Cukierman 1992). Aus dem oben skizzierten Einwand ge-
gen die Effektivität einer aktiven Nachfragepolitik folgt, dass nicht nur die Geldpolitik,
sondern auch die Fiskalpolitik außerstande ist, nachhaltige realwirtschaftliche Impulse
zu setzen. Es wird davon ausgegangen, dass im Zusammenspiel mit einer wirksamen
Inflationsbekämpfung auf der Grundlage einer konservativen Geldpolitik der Markt
selbst dem Wirtschaftswachstum und der Beschäftigung Auftrieb gibt. Sofern dieser
Auftrieb ausbleibt, liegt es an institutionellen „Rigiditäten“, die die „Selbstheilkräfte“
des Marktes beeinträchtigen. Zur Voraussetzung für den Wirtschaftsaufschwung wird
dann die Deregulierung dieser institutionellen Hemmnisse.

Mit dem monetaristischen Paradigma verbindet sich daher eine grundlegend andere
Beurteilung des wirtschaftlichen Stellenwerts des Korporatismus, als sie dem Keynesia-
nismus eigen ist. Die Einkommenspolitik des Korporatismus wird im monetaristischen
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Kontext irrelevant, da allein die Geldpolitik bestimmend für das Preisniveau ist. Seine
verbandlichen Akteure geraten zum potenziellen Ziel von Deregulierungsmaßnahmen,
da dem Arbeitsmarkt infolge seiner relativ starken nicht marktlichen Regulierung
durch tariflich-kollektive Kontrakte ein besonders hohes Maß an Inflexibilität zuge-
schrieben wird.

2. Die internationale Entwicklung

Zum Verständnis der internationalen Entwicklung ist zunächst festzuhalten, dass im
Gegensatz zu evolutionären Annahmen zum Institutionenwandel (z.B. Williamson
1981) die gesellschaftlichen Strukturen sich nicht einfach aus Funktionserfordernissen
ableiten. Vielmehr entstehen und bestehen institutionelle Arrangements relativ unab-
hängig von Funktionen. Eine wichtige Ursache dafür ist die Unvollkommenheit der
Märkte, die einer naturwüchsigen „natural selection“ durch den Wettbewerb entgegen-
steht (North 1990). Die Entstehung und der Fortbestand von Institutionen wird daher
nicht nur von ökonomisch bedingten Funktionserfordernissen, sondern von vielfältigen
gesellschaftlichen Faktoren (z.B. den jeweiligen Macht- und Interessenkonstellationen,
kulturell verankerten Deutungsmustern) beeinflusst.

Aus diesem Grund wäre es verfehlt, das Schicksal des Korporatismus einfach als Re-
flex jener Steuerungs(dys)funktionen zu interpretieren, die ihm im Rahmen keynesiani-
scher und monetaristischer Überlegungen jeweils zugeschrieben werden. Dementspre-
chend ist der Korporatismus auch keine „Erfindung“ keynesianischer Makrosteuerung.
Vielmehr bildeten sich korporatistische Strukturen bereits gegen Ende des 19. Jahrhun-
derts mit beachtlichen Unterschieden im Ländervergleich hinsichtlich Ausmaß und
Ausprägung (Schmitter 1979), so dass der Keynesianismus recht unterschiedliche
Strukturvoraussetzungen hinsichtlich der Einbindung der Arbeitsmarktparteien in seine
Wirtschaftspolitik vorfand. Ungeachtet dieser Unterschiede lässt sich jedoch für alle
OECD-Länder der Nachkriegszeit eine Tendenz zum Aufbau korporatistischer Steue-
rungssysteme konstatieren, insbesondere seit in den 1960er Jahren die Vollbeschäfti-
gung erreicht worden war. Idealtypisch finden diese Tendenzen ihren Ausdruck in tri-
partistischen Arrangements, in deren Rahmen die Spitzenverbände der Tarifparteien
und die Regierungen politische „Tauschgeschäfte“ abschlossen, in denen die einkom-
menspolitische Kooperation der Verbände im Gegenzug zu materiellen Gratifikationen
des Staates (z.B. in der Steuer- und Sozialpolitik) oder zu institutionellen Garantien (in
Form von Organisations- und Repräsentationsprivilegien) vereinbart wurde (Lehm-
bruch 1984; Offe 1981). Bedingt durch die oben skizzierten Funktionserfordernisse
des Keynesianismus setzte sich der Trend in Richtung Korporatismus in allen Ländern
durch, unabhängig davon, ob sie jeweils über geeignete Strukturvoraussetzungen dafür
verfügten. Wie die einschlägige Forschung betont, ist die korporatistische Steuerung
ein strukturell voraussetzungsvolles Unterfangen. Sie verspricht der „orthodoxen“ Kor-
poratismustheorie zufolge nur dann effektiv zu sein, wenn sie sich auf zentralisierte, in-
klusive Spitzenverbände zu stützen vermag, die in der Lage sind, die nachgelagerten
Ebenen wirkungsvoll zu kontrollieren (Schmitter 1979; Olson 1982). Neuere Untersu-
chungen weisen jedoch darauf hin, dass die Akkordierung der Tarifpolitik mit Wachs-
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tum und Beschäftigung auch auf einer dezentralen Grundlage (ohne Beteiligung der
Spitzenverbände) effektiv erfolgen kann, wenn sich unterhalb der Spitzenebene tarifpo-
litische Akteure finden, die stark und interessiert genug sind, die Last der gesamtwirt-
schaftlichen Koordinierung der Tarifpolitik zu übernehmen (Soskice 1990; Traxler und
Kittel 2000). In einer Reihe von Ländern bestanden die Strukturvoraussetzungen we-
der für die zentralisierte noch für die dezentrale Variante korporatistischer Steuerung.
Wie oben erwähnt, gilt dies vor allem für die großen Länder, namentlich die USA,
Großbritannien und Italien. Die daraus resultierende Diskrepanz zwischen den wieder-
holten Bemühungen um eine korporatistische Wirtschaftspolitik und deren notorischer
Erfolglosigkeit in Ländern von weltwirtschaftlichem Gewicht trug zur Abkehr vom
Keynesianismus ab der zweiten Hälfte der 1970er Jahre bei.

Dieser Abkehr von der keynesianisch-korporatistischen Makrosteuerung folgte aller-
dings alles andere als ein kohärentes monetaristisches Regime. Kohärenz bemisst sich in
diesem Zusammenhang am Verhältnis der Geldpolitik zur Interessenregulierung. Im
Einklang mit den oben skizzierten Theoremen des Monetarismus wäre davon auszuge-
hen, dass der Übergang zu einer konservativen Geldpolitik von zwei wesentlichen Ver-
änderungen in der Interessenregulierung begleitet wird. Dies ist einerseits der Verfall
korporatistischer Institutionen, da Einkommenspolitik als Mittel der Inflationsbekämp-
fung durch die monetaristische Wende bedeutungslos wird; andererseits die Deregulie-
rung institutioneller Rigiditäten am Arbeitsmarkt (d.h. die Zurückdrängung kollektiver
Regelungen in den Arbeitsbeziehungen und ihrer Proponenten, der Gewerkschaften
und Arbeitgeberverbände), um auf diese Weise Wachstum und Beschäftigung zu stimu-
lieren. Je stärker das Ausmaß kollektiver (tarifvertraglicher) Regulierung und je größer
der Einfluss der Tarifverbände auf den Arbeitsmarkt, desto eher sind Deregulierungs-
maßnahmen zu erwarten.

Von dieser „Blaupause“ monetaristischer Interessenregulierung hebt sich die seit
dem Ende der 1970er Jahre beobachtbare Entwicklung grundlegend ab. Tatsächlich
lassen sich nämlich zwei divergierende Entwicklungstrends erkennen (Traxler et al.
2001). Die kontinentaleuropäischen Länder des Westens blieben ungeachtet mannigfal-
tiger Anpassungskonflikte im Gefolge des generellen Paradigmenwechsels in der Wirt-
schaftspolitik auf dem korporatistischen Entwicklungspfad. In ihrem Fall führten zwei
wesentliche wirtschaftspolitische Integrationsschritte in Europa, die im Kontext mone-
taristischer bzw. neoliberaler Ziele stehen, sogar zu einer Renaissance des Korporatis-
mus: Sowohl die Akte zur Verwirklichung des Binnenmarktes als auch der Maastricht-
vertrag zur Währungsunion führten zur Neubelebung bzw. Intensivierung der Einkom-
menspolitik – typischerweise in Form tripartistischer „Pakte“ zwischen Regierung und
den Spitzenverbänden der Tarifparteien (Fajertag und Pochet 1997, 2000) – als einer
Maßnahme zur Bewältigung der mit diesen Integrationsschritten verbundenen wirt-
schaftlichen Herausforderungen. In diesen Ländern erfolgte dementsprechend auch kei-
ne Deregulierung der Arbeitsbeziehungen. In klarem Gegensatz dazu stehen einige an-
dere Länder (Großbritannien, Kanada, Neuseeland und die USA), in denen es zur Ab-
kehr von jeder Art von Einkommenspolitik und (mit Ausnahme Kanadas) auch zur
nachhaltigen Deregulierung der Arbeitsbeziehungen kam.

Bemerkenswert an dieser polarisierenden Entwicklung in der Interessenregulierung
ist, dass sie sich gleichsam „seitenverkehrt“ zur Entwicklung der Geldpolitik verhält.
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Denn im Zusammenhang mit dem Aufbau eines europäischen Währungsverbundes
unter der Hegemonie der Bundesbank wurde die Umorientierung auf eine konservative
Geldpolitik am konsequentesten in den korporatistischen Ländern Westeuropas vollzo-
gen. Im Vergleich dazu charakterisiert die Gegengruppe der nichtkorporatistischen
Länder eine relativ nachgiebige Geldpolitik (Soskice 2000).

Insgesamt weist der Übergang zum monetaristischen Wirtschaftsregime daher eine
Inkohärenz in doppelter Hinsicht auf. Zum einen wurden die Arbeitsbeziehungen der
Deregulierung gerade in jenen Ländern unterworfen, die vorweg einen vergleichsweise
geringen Grad an korporatistisch-kollektiver Regulierung und somit aus neoliberaler
Sicht relativ geringen Bedarf an Deregulierung aufwiesen. Zum anderen wurde die
Geldpolitik in den weiterhin korporatistisch organisierten Ländern stärker an moneta-
ristischen Prinzipien ausgerichtet, als in den Ländern der nichtkorporatistischen, dere-
gulierten Arbeitsbeziehungen.

Die Erklärung für diese Inkohärenz liegt in dem oben erwähnten Tatbestand, dass
Entwicklung und Wandel von Strukturen nicht einfach den Veränderungen in den
Funktionen folgen, sondern durch die bestehenden gesellschaftlichen Randbedingun-
gen geprägt werden. Im Fall der Arbeitsbeziehungen manifestiert sich diese Pfadabhän-
gigkeit der Entwicklung in der Weise, dass vorweg schwach korporatistische Systeme
am Druck des wirtschaftspolitischen Paradigmenwechsels zerbrachen, während stärker
korporatistische Systeme sich zu behaupten wussten (Traxler et al. 2001). Wie die de-
taillierte Analyse zeigt (Traxler 2001), liegt die differentia specifica bezüglich der Stärke
des Korporatismus darin, ob das nationale Tarifsystem primär auf Unternehmens- bzw.
Haustarifen oder auf Verbandstarifen beruht: Im Ländervergleich besteht ein statistisch
signifikanter Zusammenhang zwischen der Vorrangstellung des Unternehmens/Hausta-
rifs im Tarifsystem und dem Verfall korporatistischer Lohnkoordinierung, und gegen-
gleich ein analoger Zusammenhang zwischen dem Primat des Verbandstarifs und dem
Fortbestand dieser Koordinierung. Die Ursache dafür ist, dass Tarifsysteme, die auf
dem Unternehmens/Haustarif aufbauen, sich von verbandstariflichen Systemen grund-
legend hinsichtlich ihres wirtschaftspolitischen Stellenwerts unterscheiden. Im erstge-
nannten Fall ist das Tarifsystem überaus fragmentiert und umfasst eine Vielzahl von
Tarifverträgen, die jeweils für sich infolge des begrenzten Geltungsbereichs gesamtwirt-
schaftlich belanglos sind. Verbandstarifliche Systeme weisen demgegenüber einen un-
gleich größeren Konzentrationsgrad auf. Auch wenn es keinen branchenübergreifenden
Tarifvertrag, sondern nach Branchen differenzierte Tarifverträge geben sollte, ist die
Zahl der Abschlüsse überschaubar, und die Zahl der Akteure begrenzt. Die gesamtwirt-
schaftliche Relevanz von branchenübergreifenden Abschlüssen liegt auf der Hand; im
Falle branchenspezifischer Differenzierung besitzen zumindest die Abschlüsse für
Schlüsselindustrien diese Relevanz. Sie setzt im Zusammenspiel mit der begrenzten
Zahl an tarifpolitischen Akteuren für diese einen Anreiz, ihre Tarifpolitik zu koordinie-
ren, ebenso wie sie einen Anreiz für den Staat setzt, mit den Tarifparteien zu kooperie-
ren. Deshalb ist auch das Ausmaß der Einbindung der Tarifverbände in die Wirt-
schafts- und Sozialpolitik des Staates in Ländern, in denen vornehmlich Verbandstarife
vereinbart werden, signifikant höher, als in Ländern, in denen der Unternehmens/
Haustarif überwiegt (Traxler 2003a). Der Verbandstarif garantiert wiederum eine signi-
fikant höhere „Deckung“ der Arbeitnehmer durch kollektive Regelungen als der Unter-
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nehmens/Haustarif (Traxler 2003a), so dass sich zwei Ländergruppen unterscheiden
lassen, die untereinander in Bezug auf die Existenz korporatistischer Lohnkoordinie-
rung, die Partizipation der Tarifverbände an der staatlichen Wirtschafts- und Sozialpo-
litik, sowie der tariflichen Deckungsrate hoch korrelieren, und im Vergleich miteinan-
der signifikant kontrastieren.

Eine vergleichbar manifeste Kooperation wie jene des Staates mit den Tarifverbän-
den kommt für Notenbanken vor allem dann nicht in Frage, wenn sie in Übereinstim-
mung mit den Grundsätzen des Monetarismus Bedacht auf ihre formale und prakti-
sche Unabhängigkeit von der Politik nehmen. Auf eine latente Kooperation im Falle
koordinierter Lohnpolitik deutet jedoch eine Reihe von international vergleichenden
Studien zum Verhältnis zwischen Notenbank und Geldpolitik einerseits, Tarifparteien
und Lohnpolitik andererseits hin: Auch wenn die Befunde dieser Studien in mancher-
lei Hinsicht differieren, stimmen sie überwiegend darin überein, dass koordinierte Ta-
rifsysteme signifikant stärker auf Unterschiede in der geldpolitischen Orientierung rea-
gieren als unkoordinierte Systeme (Cukierman und Lippi 1999; Hall 1994; Hall und
Franzese 1998; Traxler 2003b; Traxler et al. 2001). Dem liegt ein Wirkungszusammen-
hang zugrunde, der sich analog zu jenem verhält, der die Kooperation zwischen Staat
und Tarifverbänden begünstigt. Anders als in unkoordinierten Tarifsystemen eignen
sich die Tarifparteien in koordinierten Systemen als Adressaten geldpolitischer Signale
bzw. geldpolitischer Maßnahmen der Notenbank. Umgekehrt besteht auch ein Anreiz
für die Tarifparteien, in ihren Koordinierungsbemühungen die Ziele der Geldpolitik zu
berücksichtigen. Denn unter der Bedingung einer glaubwürdigen Verpflichtung der
Notenbank zu einer konservativen Geldpolitik haben die Tarifparteien für den Fall von
Tarifabschlüssen, die mit dem Stabilitätsziel der Notenbank kollidieren, mit geldpoliti-
schen Restriktionen zu rechnen, die den zukünftigen Handlungsspielraum der Tarifpo-
litik beschränken.

Aus all dem folgt, dass der Korporatismus den Wechsel vom Keynesianismus zum
Monetarismus nur nach Maßgabe seiner jeweiligen institutionellen Stärke und in Ver-
bindung mit weit reichenden Anpassungsprozessen bewältigen konnte. Diese Anpas-
sung bestand in funktionaler Hinsicht im Übergang vom Nachfrage- zum Angebotskor-
poratismus, dessen tarifpolitische Koordinierung zusätzlich zur Eindämmung der Infla-
tion auf die Absenkung der komparativen Arbeitskosten zur Stärkung der internationa-
len Wettbewerbsfähigkeit abstellt. In struktureller Hinsicht kommt es zum Wechsel von
der zentralisierten Tarif- und Einkommenspolitik zur organisierten Dezentralisierung,
in deren Verlauf der Verbandstarif sich tendenziell zu einem Rahmenabkommen für
„maßgeschneiderte“ Vereinbarungen zwischen den Betriebsparteien entwickelt. Organi-
sierte Dezentralisierung zielt darauf ab, die gesamtwirtschaftliche Koordinierung der
Tarifpolitik vereinbar mit der Flexibilisierung der Arbeitsbedingungen zu machen. Ein
weiterer Aspekt des Strukturwandels ist, dass die Zahl der relevanten Akteure um die
Notenbank erweitert wird. Im Unterschied zu den übrigen Akteuren ist sie jedoch
nicht eigentlich ein Partner im korporatistischen Verhandlungsprozess, sondern setzt
für diesen die geldpolitischen Randbedingungen. Dabei trägt die konservative Geldpo-
litik zur Stabilisierung der organisierten Dezentralisierung bei, indem sie der Tarifpoli-
tik stabilitätskonforme Grenzen setzt und dadurch verhindert, dass die Vereinbarungen
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der tarifpolitisch aufgewerteten Betriebsparteien die Koordinierungsbemühungen der
Verbandsebene konterkarieren.

Wie auch für den keynesianischen Nachfragekorporatismus gilt auch für sein mone-
taristisches Gegenstück, dass die Effektivität seiner Koordinierungsmaßnahmen mit der
jeweiligen institutionellen Ausstattung variiert. Effektivität bemisst sich in diesem Zu-
sammenhang an der Fähigkeit der Tarifparteien, die Folgeeffekte einer konservativen
Geldpolitik in ihrer Tarifpolitik so zu antizipieren, dass negative Auswirkungen auf
Preisstabilität und Beschäftigung vermieden werden können. Die komparative For-
schung hat folgende Dimensionen der institutionellen Ausstattung des Korporatismus
als entscheidende Faktoren seiner Effektivität herausgearbeitet:
– Zentralisationsgrad des Tarifsystems: Systeme dezentraler Koordinierung interagieren

effektiver als zentralisierte Systeme mit einer konservativen Geldpolitik, da sie weni-
ger Lohnstrukturkonflikte generieren, zu deren Entschärfung sich eine nachgiebige
Geldpolitik anbietet (Iversen 1999).

– Sektorale Dominanz: Koordinierte Systeme, in denen die Tarifparteien des weltwirt-
schaftlich exponierten Sektors dominieren, sind ungleich effektiver als Systeme, de-
ren Koordinierungsprozess der geschützte Sektor dominiert (Franzese 2002). Denn
eine restriktive Geldpolitik trifft den exponierten Sektor weitaus härter als den ge-
schützten Sektor.

– Verpflichtungsfähigkeit: Tarifsysteme, die über strukturell verankerte Mechanismen
verfügen, die die Konformität der nachgeordneten Ebenen der Tarifpolitik gegen-
über den Koordinierungsaktivitäten der höheren Ebenen sichern, sind effektiver als
Systeme, denen es daran mangelt. Fehlt es an struktureller Verpflichtungsfähigkeit,
kann Konformität nur durch geldpolitische Restriktionen durchgesetzt werden (Trax-
ler et al. 2001; Traxler 2003b).

Die Befunde dieser Studien weisen darauf hin, dass koordinierte Systeme, die über die
institutionellen Voraussetzungen verfügen, die Folgen einer konservativen Geldpolitik
zu antizipieren, auch unkoordinierte, stärker deregulierte Systeme an Effektivität über-
treffen. Dies impliziert, dass die oben skizzierte Inkohärenz zwischen monetaristischer
Theorie und wirtschaftspolitischer Praxis nicht nur auf das Beharrungsvermögen star-
ker korporatistischer Institutionen, sondern auch auf Defizite dieser Theorie zurückzu-
führen ist. Sie ignoriert die Vermachtung der Preis- und Lohnbildung, die dazu führt,
dass die Geld(mengen)politik einerseits die Inflation nicht allein zu kontrollieren ver-
mag, und andererseits nicht allein monetäre, sondern auch realwirtschaftliche Folge-
effekte hat (Duwendag et al. 1993). Die korporatistische Einbindung der Tarifpolitik
vermag daher auch unter monetaristischen Vorzeichen der Wirtschaftspolitik wichtige
Steuerungsfunktionen zu erbringen, sofern die Tarifparteien in der Lage sind, ihre Ta-
rifpolitik entsprechend zu koordinieren.

3. Der Aufstieg des „Modell Deutschland“

Im Vergleich zu anderen Ländern vollzog sich in Deutschland aufgrund der Vorherr-
schaft ordoliberalen Denkens in der Nachkriegszeit die Hinwendung zum Keynesianis-
mus relativ spät. Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Verknappung des Arbeits-
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kräfteangebots, der Abschwächung des Wirtschaftswachstums und starker Preisauf-
triebstendenzen bedurfte es aber erst der Ablösung der CDU/CSU durch die SPD in
der Führung der Regierung, um dem schon seit einiger Zeit von Experten ventilierten
Konzept der „Globalsteuerung“ zum Durchbruch zu verhelfen, zu dessen wichtigsten
Komponenten eine konjunkturorientierte Wirtschaftspolitik und eine freiwillige Ein-
kommenspolitik zählten. Seine formale Grundlage erhielt es in dem Stabilitäts- und
Wachstumsgesetz von 1967, das u.a. auch die Konzertierte Aktion als korporatistische
Clearingstelle für die Politik des Staates und der organisierten Interessen institutionali-
sierte.

Von der „klassischen“ Variante des Korporatismus, wie sie sich insbesondere in
Skandinavien entwickelte, hob sich dieses Arrangement in entscheidenden Punkten ab:
– Eine Zentralisierung der Tarifpolitik auf der intersektoralen Ebene unter Federfüh-

rung der Tarifspitzenverbände unterblieb. Die Tarifverhandlungen wurden weiterhin
relativ dezentral, d.h. auf sektoraler Ebene geführt.

– Die wirtschafts- und tarifpolitischen Entscheidungszentren blieben außerhalb der
Konzertierten Aktion. Für sie galt die Autonomie der Akteure und die Unverbind-
lichkeit der Gespräche als Geschäftsgrundlage. Dies führte zur „Staatsfixierung“ der
Konzertierten Aktion (Bonß 1980: 138) insofern, als es im Wesentlichen darum
ging, die Unterstützung der Verbände für die Umsetzung der staatlichen Wirtschafts-
politik zu gewinnen, deren Ziele die Regierung in Form von Orientierungsdaten
vorweg vorgab. Für die Verbände eröffnete sich dementsprechend kein grundlegen-
der Zuwachs an wirtschaftspolitischen Mitsprachechancen.

– Die Zahl der Teilnehmer war alles andere als exklusiv. Sie variierte im Zeitablauf
und umfasste zeitweise bis zu 25 Institutionen mit mehr als 79 Personen (Bonß
1980: 142).

Wie oben dargestellt, versprach allein der klassische Korporatismus eine effektive Flan-
kierung keynesianischer Wirtschaftspolitik. Angesichts der diesbezüglichen Strukturde-
fizite der Konzertierten Aktion kann es nicht überraschen, dass ihr empirische Studien
im Vergleich zum status ex ante keinen merklichen Zugewinn an einkommenspoliti-
scher Steuerungsfähigkeit bescheinigen (z.B. Hardes 1974). Vielmehr löste sie eine „Po-
litisierung“ der Interessenregulierung und Wirtschaftssteuerung aus, ohne die damit
verbundenen Hoffnungen auf erhöhte Problemlösungsfähigkeit und „soziale Symme-
trie“ befriedigen zu können. Dieses Dilemma hatte seinen Anteil an der Entstehung
der spontanen Massenstreiks von 1969 und 1973 (Müller-Jentsch 1979), die ihrerseits
die korporatistische Globalsteuerung weiter diskreditierten.

Vollends scheiterte sie an der Erdölkrise von 1973 und dem durch sie ausgelösten
inflationären Anpassungsschock. Ausgehend von einer prognostizierten Inflation von
10 Prozent für 1974 vereinbarten die Tarifparteien Lohnerhöhungen von 12 bis 15
Prozent in der Annahme, dass die Bundesbank die in diesen Abschlüssen vorwegge-
nommenen Preissteigerungen durch eine nachgiebige Geldpolitik alimentieren würde.
Dies stand freilich im Gegensatz zur Ankündigung der Bundesbank zur Jahreswende
1973/74, die sich demgemäß für einen restriktiven Kurs entschied (Duwendag et al.
1993). Dadurch gelang zwar die Eindämmung der Inflation, allerdings um den Preis
eines scharfen Nachfragerückgangs und einer raschen Zunahme der Arbeitslosigkeit.
Um eine solche Divergenz von Tarif- und Geldpolitik künftig zu vermeiden, entschloss
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sich die Bundesbank aufgrund einer entsprechenden Empfehlung des Sachverständi-
genrats vom November 1974, ihre Geld(mengen)politik jeweils ein Jahr im Voraus an-
zukündigen, damit die am Preis- und Lohnbildungsprozess beteiligten Akteure sich da-
rauf einstellen konnten. De facto wurden neben der Regierung die Tarifparteien zu
den Adressaten dieser verstetigten geldpolitischen Signale der Bundesbank (Kennedy
1991). Damit war die Weichenstellung in Richtung auf eine monetaristische Koordi-
nierung der Tarifpolitik vollzogen. Im Vergleich zu anderen Ländern erfolgte sie früher
(da die Bundesbank sich weltweit als erste Zentralbank eine monetäre Zielvorgabe setz-
te) und konsequenter (bedingt durch die institutionalisierte Unabhängigkeit der Bun-
desbank und ihre vorrangige Verpflichtung auf die Preisstabilität). All dies verlieh der
konservativen Geldpolitik der Bundesbank eine besondere Glaubwürdigkeit und veran-
lasste die Tarifparteien in der Folge, ihren Signalen tarifpolitisch Rechnung zu tragen.
Dazu waren sie befähigt, weil das deutsche Tarifsystem alle oben skizzierten Struktur-
voraussetzungen für eine effektive Einkommenspolitik unter monetaristischen Vorzei-
chen in sich vereinigte:
– Obwohl die Tarifabschlüsse auf sektoraler Ebene (und dabei z.T. auch regional spezi-

fisch) getätigt werden, unterliegen sie einer informellen Koordinierung von gesamt-
wirtschaftlicher Reichweite. Anders als in einer Reihe anderer Länder (wie z.B. die
Niederlande), wo im Fall sektoral differenzierter Tarifsysteme die Tarifspitzenverbän-
de an der gesamtwirtschaftlichen Koordinierung der Tarifpolitik maßgebenden An-
teil nehmen, vollzieht sich die Koordinierung in Deutschland völlig dezentral. Sie
beruht nämlich allein auf dem Umstand, dass die Tarifvereinbarungen eines „Lohn-
führers“ orientierend für alle übrigen Abschlüsse wirken. Langfristig lässt sich diese
Lohnführerschaft für die Metallindustrie, konkret für deren Tarifvertrag für Nord-
württemberg-Nordbaden, nachweisen: Wie die Analyse für 1963 bis 1990 zeigt, ist
dieser Koordinierungseffekt für den gesamten Zeitraum statistisch signifikant, wobei
er im Vergleich zu den 1970er Jahren in den 1980er Jahren noch an Gewicht zu-
nimmt (Meyer 1995).

– Durch die Lohnführerschaft der Metallindustrie beruht in Deutschland die Koordi-
nierung der Tarifpolitik auf der Dominanz einer Schlüsselindustrie des exponierten
Sektors.

– Das Tarifsystem stützt sich überdies auf ein vergleichsweise hohes Maß an rechtlich
garantierter Verpflichtungsfähigkeit. Wesentliche Beiträge zur Fähigkeit der Tarifpar-
teien, die Adressaten ihrer Tarifverträge zu binden, leistet das Arbeitsrecht in Form
der Institutionalisierung der Normsetzungsbefugnis des Tarifvertrags, der Friedens-
pflicht während seiner Laufzeit sowie des tariflichen Verhandlungs- und Streikmono-
pols der Gewerkschaften im Verhältnis zum Betriebsrat.

Diese Strukturmerkmale machen Tarifsysteme besonders sensitiv gegenüber der Geld-
politik. Komparative Analysen zeigen, dass Tarifsysteme dieses Strukturtyps in ihrer Po-
litik signifikant auf Unterschiede im Ausmaß der institutionalisierten Unabhängigkeit
der Notenbank reagieren, während alternative Systeme signifikant allein auf die geldpo-
litischen Maßnahmen selbst reagieren (Traxler 2003b). Dies unterstreicht die besondere
Befähigung der erstgenannten Systeme, die Folgen einer konservativen Geldpolitik sta-
bilitätskonform zu antizipieren, ohne dass restriktive geldpolitische Maßnahmen – mit
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negativen realwirtschaftlichen Nebeneffekten – die Stabilitätskonformität der Tarifpoli-
tik erzwingen müssen.

Insofern hat dieses Modell der Interaktion von Tarif- und Geldpolitik in den
1980er Jahren nachweislich zur relativ günstigen Entwicklung der Bundesrepublik in
Bezug auf Inflation und Beschäftigung – vor allem im Vergleich zu den übrigen großen
Ländern – beigetragen. Komparative Vorteile erwuchsen der Bundesrepublik nicht zu-
letzt durch den Zeitvorsprung in der Etablierung des Modells. Wie oben dargestellt,
handelte es sich um den weltweit ersten Fall eines monetaristisch gewendeten Korpora-
tismus. Die rasche Akkordierung der organisierten Interessen mit der monetaristischen
Wirtschafts- und Geldpolitik versprach umso mehr komparative Vorteile, als die Bun-
desbank die Geldpolitik innerhalb des europäischen Währungssystems dominierte. Die-
se Dominanz sicherte Deutschland zum einen den Vorteil eines niedrigeren Zins-
niveaus; zum anderen hatte sie zur Folge, dass dadurch die Bundesbank de facto ihre
konservative Geldpolitik in Länder „exportierte“, deren Tarifparteien weder hinsichtlich
ihrer politischen Prioritäten noch ihrer institutionellen Voraussetzungen auf eine frik-
tionsfreie Abstimmung ihrer Tarifabschlüsse mit dieser Geldpolitik vorbereitet waren.
Beachtliche komparative Vorteile ergab dies vor allem im Verhältnis zu jenen Ländern
(z.B. Italien, Frankreich), die unter der Bedingung hoher Inflationsraten ihre Wechsel-
kursparitäten im europäischen Währungssystem zu stabilisieren suchten, da die Koinzi-
denz einer überdurchschnittlichen Inflation und eines zur DM stabilisierten Wechsel-
kurses eine reale Aufwertung für die Währungen dieser Länder bedeutete. Über ihre
unmittelbaren, preis- und währungspolitischen Effekte hinaus begünstigte in Deutsch-
land die monetaristische Interaktion zwischen Geld- und Tarifpolitik strukturpolitische
Anpassungsstrategien, die die internationale Wettbewerbsfähigkeit stärkten. Indem
nämlich die konservative Geldpolitik einer (Um)Verteilungspolitik entgegenstand, schuf
sie einen Anreiz für die Gewerkschaften, Reallohnzuwächse durch eine Strategie der
Produktivitätssteigerung, der Produktverbesserung, und der Qualifizierung der Arbeits-
kräfte anzustreben. Diese Strategie wurde zusätzlich durch korporatistische Institutio-
nen der Meso- und Mikroebene in Form des dualen Ausbildungssystems und der Ko-
operation zwischen Management und Betriebsrat begünstigt (Streeck 1991).

Man mag geteilter Auffassung darüber sein, ob das Zusammenwirken zwischen den
Tarifparteien und der Bundesbank als Einkommenspolitik zu begreifen ist. Wenn man
sich auf das klassische Vorbild des Keynesianismus bezieht, der aus den oben skizzier-
ten Gründen die tripartistische Konzertierung von Regierung und Tarifparteien voraus-
setzte, fällt die Antwort gewiss negativ aus (Hall 1994; Streeck 1984). Nicht die Regie-
rung, sondern die Notenbank ist der dritte Akteur neben den Tarifparteien, und anders
als in der klassischen Einkommenspolitik folgt der Koordinierungsprozess nicht der Lo-
gik des politischen Tauschs, sondern der Logik „wechselseitiger Konditionierung“, in-
dem geld- bzw. tarifpolitische Randbedingungen für das Handeln des jeweils anderen
Akteurs gesetzt werden. Wenn man aber anstelle dieser Strukturmerkmale die Funktion
dieses Arrangements als Beurteilungskriterium heranzieht, besteht kein Zweifel, dass es
auch in diesem Arrangement um die Kernaufgabe jeder korporatistischen Einkom-
menspolitik geht: die freiwillige Akkordierung der Tarifabschlüsse mit gesamtwirt-
schaftlichen Erfordernissen.
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III. Die Währungsunion

1. Die Herausforderung

Die Europäische Währungsunion setzt eine Zäsur im Verhältnis zwischen Geld- und
Tarifpolitik. Denn fortan steht in ihrem Geltungsbereich den weiterhin national diffe-
renzierten Tarifpolitiken, deren institutioneller Rahmen im Ländervergleich beachtliche
Unterschiede aufweist, eine supranationale Geldpolitik in Form der EZB gegenüber.
Da die EZB dem Vorbild der Bundesbank nachempfunden ist, kann auch sie als Ga-
rant einer konservativen Geldpolitik gelten. Deshalb bleibt auch unter der Bedingung
der Währungsunion das reibungslose Zusammenwirken von Geld- und Tarifpolitik ein
zentraler Faktor der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Gleichzeitig wird dieses Zu-
sammenwirken in der Währungsunion infolge der nationalen Fragmentierung des Ta-
rifsystems beträchtlich erschwert. Denn jedem einzelnen Akteur innerhalb der nationa-
len Tarifsysteme mangelt es an ökonomischem Gewicht, durch seine Tarifpolitik die
gesamtwirtschaftliche Entwicklung in der Währungsunion merklich zu beeinflussen.
Dies impliziert, dass die stabilitätskonforme Ausrichtung der eigenen Tarifabschlüsse
durch die Abschlüsse anderer Akteure, die sich gleichsam als Trittbrettfahrer der stabili-
tätsorientierten Abschlüsse betätigen können, konterkariert zu werden droht. Die Ak-
teure sehen sich dadurch in die Situation eines Gefangendilemmas versetzt, das ihre
Bereitschaft, ihre Tarifpolitik an der supranationalen Geldpolitik auszurichten, unge-
wiss macht.1 Umgekehrt wirft die nationale Fragmentierung Akkordierungsprobleme
für die EZB auf, da diese geldpolitische Signale nur am (potenziellen) Verhalten eines
einzigen Akteurs auszurichten vermag. Nationale Akteure kommen dafür nicht in Fra-
ge, da die EZB ihre Geldpolitik an gesamteuropäischen Aggregatgrößen zu bemessen
hat. Daraus wird die Schlussfolgerung gezogen, dass sich in der Eurozone ein unkoor-
dinierter Modus der Tarifpolitik durchsetzen wird (z.B. Peters 1995). Wie oben darge-
stellt, zeigen Tarifsysteme, die in der Lage sind, ihre Abschlüsse mit der Geldpolitik zu
koordinieren, die günstigeren wirtschaftlichen Ergebnisse. In Abhängigkeit von den
Wettbewerbsbedingungen auf den Produktmärkten kann sich dieses Koordinierungsde-
fizit in der Eurozone in zweierlei Hinsicht manifestieren. Zum einen inflationistisch,
wenn unter den fragmentierten Akteuren die Tendenz überwiegt, Lohn- und Preiserhö-
hungsspielräume über das Stabilitätsziel der EZB hinaus auszuschöpfen und damit die
Bürde stabilitätskonformer Abschlüsse jeweils dem „Anderen“ zu überlassen. Zum an-
deren stellt sich ein deflationistisches Koordinierungsdefizit ein, wenn die nationalen
Akteure in einen tarifpolitischen Wettbewerb zur Absenkung der komparativen Arbeits-
kosten eintreten, um dadurch die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit des eigenen
nationalen Standorts im Vergleich zu den übrigen Mitgliedsländern zu verbessern. Bei-
de Szenarien führen zu realwirtschaftlich suboptimalen Ergebnissen. Im einen Fall
durch die restriktive Geldpolitik der EZB in Reaktion auf den Preisauftrieb; im andern
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1 Grundsätzlich besteht dieses Gefangenendilemma auch für die Akkordierung von Geld- und
Tarifpolitik innerhalb der Nationalstaaten. Es kann jedoch infolge der Kohärenz des Geltungs-
bereichs von Geld- und Tarifpolitik in diesem Rahmen leichter gelöst werden, insbesondere
dann, wenn dies Institutionen von gesamtstaatlicher Relevanz wie z.B. Rechtsgarantien zur Ver-
pflichtungsfähigkeit (siehe oben) begünstigen.



Fall durch den Nachfragerückgang, den das tarifpolitisch organisierte Sozialdumping
verursacht.

Auch wenn sich mit dieser Herausforderung prinzipiell alle Mitglieder der Wäh-
rungsunion konfrontiert sehen, wiegen sie für die Bundesrepublik besonders schwer.
Stärker noch als jene anderen Länder in der Eurozone, die sich bislang auf eine effekti-
ve Koordinierung von Geld- und Tarifpolitik stützen konnten, wäre sie infolge ihrer
wirtschaftlichen Schlüsselstellung in Europa durch den Wechsel zu einem insgesamt
unkoordinierten Tarifsystem negativ betroffen. Dies gilt für beide der oben skizzierten
Szenarien. Eine Annahme lautet, dass die Tarifpolitik Deutschlands stärker als in ande-
ren Ländern versucht sein könnte, einen inflationistischen Kurs einzuschlagen. Die Be-
gründung dafür ist, dass die Währungsunion für die Tarifpolitik der anderen Länder
keine nennenswerte Änderung mit sich bringt, da diese schon zuvor infolge der Hege-
monie der Bundesbank im Europäischen Währungssystem de facto unter der Bedin-
gung einer supranationalen Geldpolitik agierte. Im Gegensatz dazu verändert die Wäh-
rungsunion die Situation der deutschen Tarifparteien entscheidend, da nun die diszipli-
nierende Kontrolle durch die Bundesbank ersatzlos infolge der Orientierung der EZB
an gesamteuropäischen Kriterien entfällt (Soskice und Iversen 1998). Im deflationisti-
schen Szenario ist die Chance für kompetitive Tarifstrategien asymmetrisch, nämlich
zuungunsten der Bundesrepublik verteilt. Sie ist der bevorzugte Adressat solcher Strate-
gien vor allem für die kleineren Mitgliedsländer. Diese verschaffen sich durch die Ab-
senkung der Arbeitskosten aufgrund ihrer hohen Außenhandelsabhängigkeit von der
Bundesrepublik merkliche Standort- und Wettbewerbsvorteile, während die deflationis-
tischen Folgeeffekte ihrer Politik aufgrund ihres geringen wirtschaftlichen Gewichts je-
weils für sich vernachlässigbar bleiben. Spiegelbildlich dazu verhält sich die Kosten-
Nutzen-Relation einer solchen Strategie für die Bundesrepublik, so dass es sich für de-
ren Tarifparteien nicht lohnt, derlei Strategien jeweils ihrerseits mit Lohndumping zu
kontern (Fritsche et al. 1999).

2. Die Entwicklung in Europa

Die makroökonomische Regulierung der Eurozone weist noch keineswegs generalisierte
Konturen auf, so dass ihre Auswirkungen auf das Tarifsystem und die Arbeitsbeziehun-
gen keineswegs ausgemacht sind. Dennoch warf die Währungsunion durch ihre lange
Vorbereitungsphase seit 1994 ihren Schatten voraus und führte zu Anpassungsreaktio-
nen, die die Entwicklung auch in der weiteren Zukunft prägen dürften. Hinsichtlich
dieser Anpassungsreaktionen ist zwischen der nationalen und der supranationalen Ebe-
ne zu unterscheiden.

Da die tarifpolitischen Entscheidungen weiterhin im Binnenbereich der Mitglieds-
länder verbleiben, liegt der Schwerpunkt der tarifpolitischen Anpassungsreaktionen auf
der nationalen Ebene. Wie oben erwähnt, lässt sich aus dieser nationalen Fragmentie-
rung ein inflationistisches und ein deflationistisches Risiko herleiten. Aus empirischer
Sicht deutet alles darauf hin, dass das Deflationsrisiko überwiegt. Denn seit längerer
Zeit bleibt in Europa die Zunahme der Lohnstückkosten tendenziell hinter dem Pro-
duktivitätswachstum zurück, eine Entwicklung, die ihrerseits ihren Niederschlag im
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kontinuierlichen Rückgang der bereinigten Lohnquote findet (Schulten und Bispinck
1999). Deflationistisch ist diese Entwicklung insofern, als ihr im Gegensatz zu den An-
nahmen der neoklassischen Doktrin keine nennenswerten Impulse für den Arbeits-
markt gegenüberstehen. Generell haben sich die Beschäftigungsprobleme in Europa
eher noch verschärft. Die Währungsunion hatte ihren Anteil an dieser Entwicklung
durch die restriktiven ökonomischen Rahmenbedingungen, die sich aus den Konver-
genzkriterien für die Aufnahme in die Währungsunion und aus dem Wachstums- und
Stabilitätspakt ergaben. Sie bildeten den Hintergrund für tripartistische Pakte in einer
Reihe von Ländern, die u.a. zwecks Erreichung der Konvergenzkriterien und der Siche-
rung der Wettbewerbsfähigkeit in der Währungsunion auf die Absenkung der kompa-
rativen Arbeitskosten abstellten. Die Entwicklung der Tarifpolitik im Europa der
1990er Jahre ähnelt daher jener der 80er Jahre und ist insofern als Konsolidierung und
Intensivierung dieses Kurses zu verstehen: Die makroökonomische Koordinierung der
Tarifpolitik geht einher mit weiteren Dezentralisierungs- und Flexibilisierungsschritten,
insbesondere im Bereich der Lohnpolitik (Traxler et al. 2001). Diese pfadabhängige
Entwicklung schließt eine hohe Stabilität der Institutionen des Tarifsystems mit ein.
Zusammenfassend lässt sich die tarifpolitische Entwicklung in Europa durch eine aus-
geprägte Konvergenz in der Absenkung der Lohnstückkosten bei fortdauernder Vielfalt
in den tariflichen Institutionen charakterisieren. Zurückzuführen ist dies auf den Um-
stand, dass die restriktive Geldpolitik die Tarifparteien in allen Ländern auf eine stabi-
litätskonforme Politik einschwenken ließ, wobei deren realwirtschaftliche Konsequen-
zen mit der institutionell begründeten Koordinierungsfähigkeit der Tarifsysteme vari-
ierten.

Auf transnationaler Ebene führte die Währungsunion zum Aufbau korporatistischer
Strukturen, wobei sich nach den beteiligten Akteuren multi- und unilaterale Varianten
unterscheiden lassen. Zur multilateralen Kategorie zählen die durch das Sozialprotokoll
des Maastrichtvertrags institutionalisierten Formen des intersektoralen und sektoralen
„Sozialen Dialogs“ (Keller und Bansbach 2000). Sie erfüllen keine tarif- bzw. lohnpoli-
tischen Regelungsfunktionen und sind daher für die hier interessierende Fragestellung
wenig bedeutsam. Weiter wurde im Rahmen des Europäischen Beschäftigungspaktes
von 1999 u.a. ein Makroökonomischer Dialog zur Verbesserung des Zusammenwirkens
von Geld-, Fiskal- und Tarifpolitik beschlossen. Er umfasst eine technische und eine
politische Ebene mit 40 bzw. 24 Teilnehmern, die sich aus Vertretern der Europäischen
Sozialpartner2, diversen wirtschafts- und sozialpolitischen Ausschüssen der EU, der
Kommission, des Ecofin, sowie der EZB und einer Notenbank aus dem Kreis der Mit-
gliedsländer außerhalb der Eurozone zusammensetzen. Im Entwurf zur Einrichtung des
Dialogs wird dessen informaler Rahmen hervorgehoben, der die Autonomie aller betei-
ligten Akteure anerkennt. Dementsprechend verfügt der Dialog auch über keine Ent-
scheidungskompetenzen. Vielmehr soll er dem Erfahrungsaustausch zwischen den Teil-
nehmern dienen, ohne dass dies eine „ex ante Koordinierung“ von Geld-, Fiskal- und
Tarifpolitik impliziert (Economic Policy Committee 1999). In diesem Sinn fungiert
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2 Dies sind auf Arbeitnehmerseite der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB), auf Arbeitgeber-
seite UNICE (Union of Industrial and Employers’ Confederations of Europe) und CEEP (Eu-
ropean Centre of Enterprises with Public Participation and Enterprises of General Economic
Interest).



der Dialog bislang als Forum wechselseitiger Information, ohne dass daraus gemeinsa-
me Positionen entwickelt werden. Relevanz darüber hinaus könnte er allenfalls dann
gewinnen, wenn die Tarifpolitik ihre nationale Fragmentierung überwindet und ver-
mittels transnationaler Makrokoordinierung gesamteuropäischen Stellenwert erlangt.

Das Interesse an einer solchen Entwicklung wird von den beiden Tarifparteien kei-
neswegs geteilt. Denn der status quo verspricht der Arbeitgeberseite strategische Vortei-
le.3 Denn ihre im Vergleich zur Arbeitskraft ungleich größere Fähigkeit zu transnatio-
naler Mobilität erlaubt es den Unternehmern, nationale Unterschiede in den Tarifstan-
dards durch die Verlagerung der Produktion in „billigere“ Standorte wirksam auszu-
schöpfen und damit die tarifpolitische Lohnkonkurrenz voranzutreiben.4 Im Gegensatz
dazu liegt in der Eindämmung dieser Konkurrenz das Interesse der Gewerkschaften.
Die Währungsunion führte zu entsprechenden Gewerkschaftsinitiativen auf vielfältigen
Ebenen (Schulten und Bispinck 1999; Traxler und Mermet 2003). Ihren Ausgang nah-
men sie 1998 mit der „Erklärung von Doorn“ der Gewerkschaftsbünde Belgiens, Lu-
xemburgs, Deutschlands und der Niederlande sowie einer tarifpolitischen Entschlie-
ßung des Europäischen Metallgewerkschaftsbundes. Die Quintessenz beider Initiativen
ist die Einigung auf eine „Koordinierungsregel“, der zufolge sich die Tarifpolitik der
nationalen Mitgliedsverbände an dem jeweiligen Produktivitätswachstum und der Infla-
tion orientieren sollte. Weitere Koordinierungsbemühungen einiger anderer Gewerk-
schaftsausschüsse innerhalb des EGB folgten. Dieser verabschiedete im Jahr 2000 eine
Resolution, die auf die Verallgemeinerung der Koordinierungsregel innerhalb seines ge-
samten Organisationsbereichs abzielt. Das bedeutet, dass derzeit die transnationalen
Aktivitäten zur tarifpolitischen Makrokoordinierung allein von den Gewerkschaften ge-
tragen werden und insofern unilateralen Charakter haben. Die deutschen Gewerkschaf-
ten zeigen in diesen Initiativen besonderes Engagement. Dies unterstreicht nicht nur
die Erklärung von Doorn, sondern auch der Aufbau von grenzüberschreitenden Tarif-
partnerschaften durch die Tarifbezirke der IG Metall mit benachbarten Gewerkschaf-
ten.

Diese Initiativen befinden sich überwiegend in der Aufbau- und Experimentierpha-
se, so dass eine Bewertung ihrer Wirksamkeit noch nicht möglich ist. Ihre Schwierig-
keiten liegen vor allem in Problemen der Datenerhebung, der Operationalisierung der
Koordinierungsregel, deren Unverbindlichkeit infolge mangelnder Sanktionspotenziale
der Euroverbände und im ambivalenten Verhältnis zu den nationalen Korporatismen.
Ihr Verhältnis ist in struktureller Hinsicht komplementär, da die transnationale die na-
tionale Koordinierungsfähigkeit voraussetzt und auf deren tarifpolitischen Institutionen
aufbaut. In funktionaler Hinsicht besteht hingegen ein Konfliktverhältnis insofern, als
transnationale Koordinierungsprozesse die Überwindung eben jener kompetitiven Tarif-
politiken bezwecken, die im nationalen Rahmen unter Beteiligung der Gewerkschaften
korporatistisch organisiert werden.
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Tarifstandards auszuüben, ohne dass es tatsächlich zu Verlagerungen kommen muss.



3. Das Modell Deutschland in der Krise

Nach dem Einheitsboom anfangs der 1990er Jahre stürzte Deutschland in eine nach-
haltige Krise, die sich im EU-Vergleich in einer deutlichen und raschen Verschärfung
der Arbeitsmarkt- und Budgetprobleme sowie der Abschwächung des Wirtschafts-
wachstums manifestiert. Diese Probleme führten zur Neubelebung des Tripartismus in
Form des „Bündnis für Arbeit“ (Bispinck und Schulten 1999; Hassel 2001), zunächst
1995 aufgrund einer Initiative der IG Metall in der Spätphase der Regierung von
CDU/CSU und FDP. Nach dem Austritt der Gewerkschaften 1996 wurde das Bündnis
durch die 1998 gebildete rot-grüne Koalitionsregierung neu begründet. Ungeachtet
dieser Zäsur weist das Bündnis über die Zeit hinweg strukturelle Gemeinsamkeiten
auf, die ihrerseits in mancherlei Hinsicht an die Konzertierte Aktion erinnern.
– Auch das Bündnis kennzeichnet ein hohes Maß an organisationspolitischer Sektorali-

sierung. So werden z.B. die Tarifverhandlungen weiterhin dezentral auf sektoraler
Ebene und ohne tripartistische Leitlinien geführt.

– Der Teilnehmerkreis ist volatil und diffus. So erklärten 2000 die IG Medien und die
Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen ihren Austritt aus dem Bündnis,
weil sie in ihm infolge seiner Grundsatzerklärung zu einer beschäftigungsorientierten
Tarifpolitik ein Instrument der Disziplinierung der Gewerkschaften erblickten. Nach
längerer Inaktivität des Bündnisses sollte 2003 ein neuer Anlauf in einem reformier-
ten Rahmen erfolgen, der u.a. die Ausweitung des Teilnehmerkreises auf Vertreter
der großen Konzerne vorsieht (Behrens und Nichoj 2002).

– Das Bündnis fungiert nicht als Forum zur Konzertierung der Wirtschafts- und So-
zialpolitik. Wie schon sein Name erkennen lässt, ist seine Agenda auf Arbeitsmarkt-
und Beschäftigungsfragen beschränkt. Aber auch in diesem Bereich wurden relevante
Entscheidungen (z.B. die Lockerung des Beschäftigungsschutzes in Klein- und Mit-
telbetrieben 1996, sowie die Reformen im Gefolge der Vorschläge der „Hartzkom-
mission“ 2002/2003) sowohl von der konservativ-liberalen als auch der rot-grünen
Koalition am Bündnis vorbei vorbereitet und umgesetzt.

Ähnlich wie im Fall der Konzertierten Aktion wird die Arbeit des Bündnisses nicht nur
von den relevanten Akteuren, sondern auch von wissenschaftlichen Beobachtern als un-
befriedigend bewertet (z.B. Hassel 2001). Diese Kontinuitäten in der Konstruktion wie
auch in der defizienten Funktion des deutschen Tripartismus, die ungeachtet des radi-
kal veränderten wirtschaftspolitischen Umfeldes im Gefolge des Wechsels vom Keyne-
sianismus zum Monetarismus bestehen, deuten auf grundlegende Schwächen der betei-
ligten Akteure hinsichtlich ihrer Fähigkeit zur politischen Makrokonzertierung hin. Im
Fall der Tarifparteien spiegelt die im europäischen Vergleich ausgeprägte Stärke der sek-
toralen Interessen die relative Schwäche der Spitzenverbände.5 Dabei ist das Problem
nicht die dezentrale Tarifpolitik. Wie oben dargestellt, ist sie unter der Bedingung ei-
ner konservativen Geldpolitik funktional, wenn sie über die institutionellen Vorausset-
zungen für gesamtwirtschaftliche Koordinierungsfähigkeit verfügt. Die Pakte der
1980er und 1990er Jahre wurden daher in Westeuropa zumeist im Kontext dezentraler
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Tarifbeziehungen vereinbart, wobei zuweilen auch auf die Vorgabe von Leitlinien für
die Tarifverhandlungen verzichtet wurde. Deshalb ist das eigentliche Problem der Sek-
toralisierung des deutschen Tripartismus, dass er die Einigungsprobleme verschärft.
Hinsichtlich der Tarifpolitik wäre die Einigung auf ein Grundkonzept weniger aus
Gründen ihrer Effektivität, sondern aus Gründen ihrer allseitigen Legitimität wün-
schenswert. Im Fall des Staates ist es die föderale Zersplitterung der politischen Macht,
die die tripartistische Konzertierungsfähigkeit beeinträchtigt. Dadurch werden beachtli-
che Energien für die Kompromissbildung zwischen den staatlichen Akteuren zu Lasten
der Möglichkeiten der Konzertierung zwischen Staat und organisierten Interessen ver-
einnahmt. Diese Begrenzungen in der Reform- und Handlungsfähigkeit des Staates
wiegen schwerer als jene der Tarifparteien, da die aktuellen Probleme primär im Ver-
antwortungsbereich des Staates angesiedelt sind. Denn infolge seiner oben dargelegten
institutionellen Besonderheiten erwies sich das deutsche Tarifsystem in der Lage, die
Tarifpolitik langfristig mit gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen zu akkordieren. Dies
gilt ungeachtet der Turbulenzen des Vereinigungsbooms auch für die jüngere Entwick-
lung.6 In dieser Hinsicht unterscheidet sich daher die Bundesrepublik in ihrer Aus-
gangssituation für tripartistische Konzertierung: In den meisten Ländern, in denen es
zu tripartistischen Pakten kam, geschah dies vor dem Hintergrund einer mangelnden
Koordinierungsfähigkeit des Tarifsystems zusammen mit dem Übergang zu einer kon-
servativen Geldpolitik, der besondere einkommenspolitische Anstrengungen erforder-
lich machte. Hinzu kommt, dass empirische Analysen der komparativen Effekte alter-
nativer Tarifsysteme darauf hindeuten, dass signifikante Unterschiede zwischen diesen
Systemen in der Befähigung zur Lohnmoderierung sich ungleich wirksamer in der In-
flationsdämpfung als in der Bekämpfung der Arbeitslosenrate niederschlagen (Traxler
et al. 2001; Traxler 2003b). Deshalb ist das Tarifsystem nicht die zentrale Arena zur
Lösung der Beschäftigungsprobleme.

Insgesamt liegen die eigentlichen Probleme des Modell Deutschland im radikal ver-
änderten ökonomischen Umfeld. Dies schließt die Wiedervereinigung mit ein, die
durch ihre Lasten für die öffentlichen Haushalte negativ zu Buche schlägt. Durch die
Einführung der Währungsunion haben sich zusätzlich komparative Vorteile tendenziell
in Nachteile verwandelt.
– Mit dem Übergang der Länder Europas zu einer konservativen Geldpolitik in Vorbe-

reitung auf die Währungsunion hat sich der Konsolidierungs- und Stabilitätsvor-
sprung der Bundesrepublik, der sich durch den frühen und effektiven Wechsel zum
Monetarismus ergab, verflüchtigt.

– Damit verbunden verlor die Bundesrepublik auch den Vorteil niedrigerer Zinsen, die
mit ihrer Rolle als Vorreiter des Monetarismus und Leitwährungsland in Europa ver-
bunden war (Truger und Hein 2002).

– Infolge ihrer Wirtschaftsstruktur reagiert die Bundesrepublik überdurchschnittlich
sensitiv auf Entscheidungen der EZB, mit der Folge, dass die gesamteuropäische In-
flationsrate strukturell um einen Prozentpunkt höher als jene Deutschlands ist (Sinn
und Reutter 2000). Bei einem einheitlichen Nominalzinsniveau in der Währungs-

388 Franz Traxler

6 So nahmen im Zeitraum von 1991 bis 2000 die Lohnstückkosten im privatwirtschaftlichen
Sektor im Jahresdurchschnitt in Deutschland um 1,3 Prozent, in der EU und der Eurozone um
1,5 Prozent zu (OECD 2003).



union bedeutet diese Differenz in den Inflationsraten, dass die realen Zinsen in der
Bundesrepublik nunmehr sogar über dem europäischen Niveau liegen.

Im Verhältnis zu dieser Problemlage greift ein korporatistisches Bündnis, das allein auf
den Arbeitsmarkt abstellt, zu kurz. Aus den oben genannten Gründen ist aber zu er-
warten, dass ein weitergehendes tripartistisches Arrangement kaum entwickelt werden
kann. Dies gilt umso mehr, als die Divergenz zwischen der Konzertierungsfähigkeit der
Akteure und den Konzertierungsproblemen durch die Inhomogenität des deutschen
Wirtschaftsraums seit der Wiedervereinigung, durch den Verlust der geldpolitischen
Souveränität seit der Währungsunion sowie durch die der Fiskalpolitik im Rahmen des
Stabilitätspaktes gesetzten Restriktionen erheblich zugenommen hat.

Daraus lässt sich folgern, dass der Bereich effektiver korporatistischer Koordinie-
rung auch in der Zukunft bestenfalls auf die Tarifpolitik beschränkt bleibt. Für die
Fortdauer ihrer Effektivität spricht, dass der Entfall ihrer spezifischen Interaktion mit
der Bundesbank ihre stabilitätskonforme Koordinierungsfähigkeit nicht beeinträchtigt.
Denn diese Koordinierungsfähigkeit beruht primär auf den institutionellen Merkmalen
des Tarifsystems selbst, wobei noch hinzukommt, dass aus den genannten Gründen das
Inflationsziel der EZB de facto für Deutschland restriktiver ist als das vormalige Ziel
der Bundesbank. Eine Bedrohung der tarifpolitischen Koordinierungsfähigkeit stellen
allerdings die Erosionstendenzen des Flächentarifs dar, dessen (an der Zahl der erfass-
ten Arbeitnehmer) gemessene Deckungsrate in jüngerer Zeit im Westen (1996: 69,2
Prozent; 2001: 63,1 Prozent) und insbesondere im Osten (1996: 56,3 Prozent; 2001:
44,4 Prozent) merklich abgenommen hat (IAB 2002). Dass vergleichbare Erosionsten-
denzen des Verbandstarifs im übrigen Westeuropa nicht zu beobachten sind (Traxler
und Behrens 2002), lässt den Schluss zu, dass sie weniger durch allgemeine Trends der
Internationalisierung und Globalisierung, sondern durch bundesdeutsche Spezifika be-
dingt sind. Im internationalen Vergleich zeigt sich, dass die Stabilität des Tarifsystems
davon abhängt, ob es gelingt, der Spaltung des Arbeitsmarktes in tarifgebundene und
-freie Unternehmen quer über die Wirtschaftssektoren hinweg soweit hintan zu halten,
dass sie die tarifgebundenen Unternehmen nicht als Verzerrung der Wettbewerbsbedin-
gungen zu ihrem Nachteil wahrnehmen und darauf mit Tarifflucht reagieren (Traxler
et al. 2001). In den meisten Ländern Westeuropas wird dies durch die Allgemeinver-
bindlicherklärung bewerkstelligt, die nicht nur den Verbandstarif selbst, sondern auch
die Mitgliedschaft in den Arbeitgeberverbänden stabilisiert. Im Vergleich dazu ist in
Deutschland die Praxis der Allgemeinverbindlicherklärung seltener und weist auch im
Zeitvergleich eine abnehmende Tendenz auf. Dem steht gegenüber, dass die Unter-
schiede zwischen den alten und den neuen Bundesländern in der gesellschaftlichen
Verankerung des Tarifsystems (Schroeder 2000) die Spaltungstendenzen im Arbeits-
markt beträchtlich verschärfen. Der Umstand, dass viele tariffreie Unternehmen den
Flächentarif als Referenz für die Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen heranziehen (IAB
2002) deutet jedoch darauf hin, dass seine Erosion noch nicht jenes kritische Ausmaß
erreicht hat, das die Koordinierungsfähigkeit der Tarifparteien beeinträchtigt.
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IV. Schlussbemerkungen

Seit Mitte der 1970er Jahre haben sich Veränderungen vollzogen, die mit den Be-
stands- und Funktionsbedingungen des „klassischen Korporatismus“ konfligieren: die
Liberalisierung und Internationalisierung der Märkte sowie die damit verbundene Ver-
schärfung des Wettbewerbs; der wirtschaftspolitische Paradigmenwechsel vom Keynesia-
nismus zum Monetarismus; die Verbreitung „postfordistischer“, flexibler Produktions-
und Beschäftigungssysteme und der Zerfall der Klassenidentitäten. Entgegen der Pro-
gnose mancher Beobachter (z.B. Lash und Urry 1987) hatte dies nicht den generellen
Verfall des Korporatismus zur Folge. Vielmehr kam es zu einer polarisierenden Ent-
wicklung in der Weise, dass der Korporatismus nur im Fall seiner schwachen Institu-
tionalisierung verfiel. In Abwandlung einer These von North (1990) lässt sich daraus
schließen, dass Institutionen dann ein Eigengewicht jenseits ihrer Effizienz erlangen,
wenn sie so stark sind, dass sie symbiotische Beziehungen zwischen den Akteuren gene-
ralisieren. Unter dieser Bedingung überwiegen die Kosten den erwartbaren Nutzen ra-
dikalen Wandels, so dass nur inkrementalistische Anpassungen an veränderte sozioöko-
nomische Verhältnisse sinnvoll erscheinen. Im Fall des Korporatismus manifestiert sich
diese Anpassung idealtypisch im Übergang vom „klassischen“, zentralisierten Nachfra-
gekorporatismus zum „schlanken“, dezentralisierten Angebotskorporatismus.

Mit Ausnahme Großbritanniens blieben alle Länder Westeuropas auf dem korpora-
tistischen Entwicklungspfad. Die verschlankte Version des Korporatismus wusste sich
durchaus in das neue monetaristische Wirtschaftsregime zu integrieren, wobei seine
konkreten Steuerungsleistungen mit der jeweiligen nationalen Ausformung variieren
und unter günstigen institutionellen Bedingungen auch jene deregulierter Arbeitsbezie-
hungen übertreffen.

Dies führt zu dem Tatbestand, dass Institutionen nicht nur im Zeitablauf, sondern
auch im Ländervergleich variieren. Für Deutschland gilt diesbezüglich, dass sein insti-
tutionelles Gefüge nie dem Modell des „klassischen“ Korporatismus entsprach. Im Ge-
gensatz dazu war es durch eine Kombination von Strukturmerkmalen (namentlich die
dezentrale Koordinierung der Tarifpolitik und die institutionalisierte Unabhängigkeit
der Notenbank) gekennzeichnet, die insgesamt den neuen ökonomischen Anforderun-
gen besser entsprachen als die institutionelle Ordnung der meisten anderen Länder.
Dadurch ergab sich ein komparativer Vorteil, der den Erfolg des Modell Deutschland
begründete. Dass dieses Gefüge Ausdruck der historisch gewachsenen Gesellschafts-
struktur Deutschlands ist, weist darauf hin, dass die institutionellen Voraussetzungen
ökonomischer Effizienz weniger das Resultat zielgerichteten „Designs“, sondern eher
das Ergebnis von unintendierten Koinzidenzen sind.

Die sozioökonomische Entwicklung der 1990er Jahre dokumentiert, dass sich der
komparative Vorteil des Modells verflüchtigt hat. Dabei ist festzuhalten, dass dessen
korporatistische Kerninstitution, das Tarifsystem, nach wie vor zu jener Kategorie von
Arrangements zählt, die im Ländervergleich am effektivsten die Tarifpolitik mit ge-
samtwirtschaftlichen Erfordernissen zu akkordieren vermögen. Soweit es institutionelle
Faktoren sind, die die Leistungsbilanz des deutschen Korporatismus verschlechterten,
liegen sie tendenziell außerhalb seines Regelungsbereichs auf der supranationalen Ebe-
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ne. Denn sein komparativer Vorteil war untrennbar mit der Funktion der DM als
Leitwährung Europas verbunden, der die Währungsunion ein Ende bereitete.

Den allgemeinen Hintergrund des Aufstiegs und Niedergangs des Modell Deutsch-
land bildet die langfristige Tendenz der Zunahme der wechselseitigen Externalitäten
und Interdependenzen zwischen den Volkswirtschaften Europas im Gefolge ihrer wirt-
schaftlichen Internationalisierung und Integration. In den 1970er und 1980er Jahren
setzte diese Entwicklung unter dem Vorzeichen einer korporatistisch flankierten Hege-
monie der Bundesbank die anderen Länder unter Druck, deren Geldpolitik zu über-
nehmen und die Tarifbeziehungen im Einklang damit neu zu justieren. In Verbindung
mit der besonderen Problemlast der Wiedervereinigung steht nunmehr unter der Be-
dingung der Währungsunion die Bundesrepublik unter nicht geringerem Anpassungs-
druck als die anderen Länder.

Eine wesentliche Implikation dieser Entwicklung ist, dass sich sozioökonomische
Probleme in Europa kaum mehr im nationalstaatlichen Rahmen lösen lassen. Dement-
sprechend hat auch die Währungsunion die oben skizzierten Anstöße für transnationa-
le korporatistische Strukturen gegeben. Dass die supranationale Institutionenbildung in
Europa einer korporatistischen – und nicht etwa neoliberalen – Logik folgt, ist auf die
korporatistische „Infrastruktur“ in der überwiegenden Mehrzahl der (alten) Mitglieds-
länder zurückzuführen und kann insofern als Bestätigung der Pfadabhängigkeit institu-
tioneller Entwicklung gelten. Dennoch ist die Konsolidierung und Effektivität dieses
transnationalen Korporatismus aus zwei Gründen ungewiss: Zum einen ist das Interes-
se an ihm asymmetrisch in Entsprechung des strukturellen Vorteils des Kapitals gegen-
über der Arbeitskraft bezüglich der Chancen transnationaler Mobilität. Zum anderen
steht sein Ziel, kompetitive Tarifpolitiken einzudämmen, in direktem Gegensatz zu
den nationalen Korporatismen.

Angesichts ihres ökonomischen Gewichts ist die Bundesrepublik bereits seit einiger
Zeit das Gravitationszentrum für tarifpolitische (Wettbewerbs)Strategien. Infolgedessen
haben ihre Tarifparteien ein prinzipiell überproportionales Interesse an einem funk-
tionsfähigen Netzwerk transnationaler tarifpolitischer Kooperation. Dieses überpropor-
tionale Interesse macht sie aber auch besonders verwundbar durch „Trittbrettfahrer“. In
der Terminologie von Olson (1965: 29) ergibt sich dadurch für die Bundesrepublik das
Dilemma einer „systematic tendency for ,exploitation‘ of the great by the small“. Die
Probleme, die sich aus diesem Dilemma ergeben, dürfen allerdings nicht mit Struktur-
mängeln des deutschen Tarifsystems als solchem gleichgesetzt werden.7 Wenn gilt, dass
die Probleme den nationalen Rahmen sprengen, gilt auch für die Beiträge zur Lösung
dieser Probleme, dass sie allein im nationalen Kontext nicht mehr angemessen beurteilt
werden können.
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DER MARKT IN DER ORGANISATION

Von der Hegemonie der Fachspezialisten zur Hegemonie des Finanzmanagements

Richard Münch und Tina Guenther

Zusammenfassung: Gegenstand des Artikels ist die Frage, ob deutsche Unternehmen einen Paradig-
menwechsel von der fachlich gesteuerten Organisation der technischen Experten zur marktgesteu-
erten Organisation des Finanzmanagements vollziehen. Ausgangspunkt ist ein theoretisches Mo-
dell des Paradigmenwechsels von Organisationen. Das Paradigma der fachlich gesteuerten Exper-
tenorganisation wurde durch das organisationale Feld von schützendem Staat, kontrollierenden
Banken und Versicherungen, Professionen und Verbänden und risikoarm ihre Marktposition si-
chernden Unternehmen innerhalb der „Deutschland AG“ getragen (das Regime der Fachspezialis-
ten). Die Destabilisierung dieses Feldes im Zuge der Globalisierung von Finanz- und Produkt-
märkten und die Herausbildung eines von institutionellen Anlegern, Wirtschaftsprüfern, Unter-
nehmensberatungen, Rating-Agenturen und Shareholder-Value steigernden Unternehmen gepräg-
ten Feldes hebt den Schutz der Expertenorganisation vor dem direkten Eindringen der Marktkräf-
te auf (das Regime des Finanzmanagements). Sie wird von dem neuen Paradigma der Organisation
des Finanzmanagements überlagert. Je mehr organisationales Feld und Organisationen von der Lo-
gik des Finanzmanagements durchdrungen werden, um so mehr wird die traditionelle Hegemonie
der Fachspezialisten von der neuen Hegemonie des Finanzmanagements verdrängt. Wie weit ein
solcher Paradigmenwechsel der Organisation zu beobachten ist, wird anhand einer Fallstudie zur
Bayer AG auf Konzernebene in den vier Dimensionen von Leistungsorganisation, Unternehmens-
steuerung und Führungsstruktur, Sozialintegration sowie Unternehmenskommunikation und -kul-
tur exemplarisch ermittelt.

I. Einleitung

Die fachliche Steuerung von Unternehmensorganisationen durch technische und natur-
wissenschaftliche Experten – von der Führungsebene bis zur Ebene des Facharbeiters
hinunter – ist ein spezifisches Merkmal der zum deutschen Modell des Kapitalismus
gehörenden diversifizierten Qualitätsproduktion (Streeck 1992; Windolf 2002) und des
auf inkrementale Innovation der Perfektionierung gegebener Produkte spezialisierten
deutschen Innovationsregimes (Hall und Soskice 2001: 1–68). Die Abkehr von der
fachlich gesteuerten Expertenorganisation und der Hegemonie der technischen und na-
turwissenschaftlichen Experten und die Hinwendung zur marktgesteuerten Organisa-
tion birgt die Gefahr des Verlustes spezifischer Wettbewerbsvorteile der deutschen In-
dustrie in sich. Auch unter den Bedingungen globalisierter Märkte gibt es deshalb gute
Gründe für das Fortbestehen der Divergenz von Unternehmensorganisationen und kor-
respondierenden Marktregimen und gegen ihre Angleichung in einem zur globalen
Herrschaft gelangenden Paradigma. Das heißt jedoch nicht, dass die fachlich gesteuerte



Expertenorganisation und die Hegemonie der technischen und naturwissenschaftlichen
Experten unbegrenzt überlebensfähig sind. Ihr Fortbestand ist an spezifische Strukturen
des organisationalen Feldes gebunden, in dem Unternehmen operieren. Ändern sich
die Strukturen dieses Feldes, verlieren die Strukturen der fachlich gesteuerten Exper-
tenorganisation ihre marktliche, institutionelle und kulturelle Abstützung, während
neue Organisationsstrukturen durch das veränderte organisationale Feld favorisiert wer-
den. Dabei ist weniger die Effizienz der Organisationsstrukturen und mehr deren iso-
morphische Anpassung an das veränderte organisationale Feld entscheidend, wenn wir
der Grundannahme des neoinstitutionalistischen Ansatzes organisationaler Felder fol-
gen (DiMaggio und Powell 1983; Fligstein 2001). Betrachten wir die jüngste Entwick-
lung von Unternehmensorganisationen in Deutschland, dann ist in der Tat ein Trend
weg von der fachlich gesteuerten Expertenorganisation und hin zur marktgesteuerten
Organisation des Finanzmanagements zu beobachten. Im Folgenden soll dieser Trend
als Paradigmenwechsel der Unternehmensorganisation in der Folge von grundlegenden
Veränderungen in ihrem organisationalen Feld erklärt und am Fallbeispiel des Wandels
der Bayer AG vom integrierten chemisch-pharmazeutischen Unternehmen zur strategi-
schen Management-Holding veranschaulicht werden.

Der Wandel setzt bei der Leistungsorganisation an und erfasst ebenso die Unter-
nehmenssteuerung und Führungsstruktur, die Sozialintegration, die Unternehmenskul-
tur und -kommunikation. Wir greifen dabei zur analytischen Strukturierung des Ge-
genstands Organisation auf das AGIL-Schema zurück (Parsons, Bales und Shils 1953;
Parsons und Platt 1973). Die Leistungsorganisation enthält eine spezifische Arbeitstei-
lung und dient der Anpassung an Veränderungen des Marktes. Die Unternehmens-
steuerung und Führung bestimmt die Zielsetzung der Organisation, gewährleistet ihre
verbindliche Implementierung und beruht auf der hierarchischen Ordnung von Ent-
scheidungsmacht und -kompetenz. Die Sozialintegration ist auf den inneren Zusam-
menhalt der Organisationsmitglieder bezogen und basiert auf ihrer Vereinigung zu ei-
ner solidarischen Unternehmensgemeinschaft. Die Unternehmenskultur und -kommu-
nikation zielt auf die Erhaltung latenter Strukturen, d.h. auf Semantik, Sinn- und
Wertgrundlagen als Legitimationsbasis der organisationalen Kommunikation und des
organisationalen Handelns. Es ist davon auszugehen, dass diese Organisationsfunktio-
nen von historisch in einem organisationalen Feld (Deutschland AG) gewachsenen Or-
ganisationsstrukturen erfüllt werden. Organisationsstrukturen und organisationales Feld
wachsen über einen längeren Zeitraum zu einem symbiotischen Verhältnis zusammen.
Diese Symbiose wird durch Veränderungen des organisationalen Feldes gestört. Die al-
ten Organisationsstrukturen verlieren infolgedessen an Effektivität und Legitimität. Der
dadurch ausgelöste Veränderungsdruck wird in seinem Ergebnis von dem Zusammen-
wirken der Beharrungskräfte der gewachsenen Strukturen mit den Veränderungskräften
des neuen organisationalen Feldes bestimmt. Die alte Symbiose wird vom Paradigma
der fachlich gesteuerten Expertenorganisation repräsentiert. Im veränderten organisatio-
nalen Feld wird es von dem neuen Paradigma der marktgesteuerten Organisation des
Finanzmanagements überlagert, das sich umso mehr durchsetzt, je mehr es alle Funk-
tionsbereiche der Organisation restrukturiert und sowohl Leistungsorganisation als
auch Unternehmenssteuerung und Führung, Unternehmensintegration und Unterneh-
menskultur erfasst.
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II. Marktregime, organisationales Feld und Organisationsparadigma

Die Anpassung der deutschen Unternehmen an die Dynamik globalisierter Märkte lässt
sich als Isomorphie im organisationalen Feld der „Deutschland AG“ erklären. In jedem
organisationalen Feld ist ein spezifisches Marktregime verankert – in Deutschland bei-
spielsweise das der „koordinierten Marktwirtschaft“ (DiMaggio und Powell 1983:
150f., 154ff; Fligstein 2001; Hall und Soskice 2001; Höpner 2003). Das organisatio-
nale Feld wird von etablierten Unternehmen (incumbents) und herausfordernden Un-
ternehmen (challengers) besetzt. Incumbents sind beispielsweise gut etablierte Großun-
ternehmen und traditionsreiche kleine und mittelständische Unternehmen, mit denen
sie kooperieren. Challengers sind innovationsreiche Neugründungen. Das Feld wird von
nationalen und transnationalen politischen Institutionen reguliert. Alle Unternehmen
im Feld – incumbents und challengers – sind bestrebt, ihre Marktmacht zu vergrößern
oder eine geeignete Nische zu finden, um sich eine stabile Position im Feld zu sichern.
Als stabilisierender Faktor dient ein im Feld institutionalisiertes Leitbild, eine „concep-
tion of control“ (Fligstein 2001), das von den etablierten Unternehmen repräsentiert
wird. Das Leitbild („conception of control“) der Deutschland AG ist die langfristige
Sicherung der Marktposition der incumbents, die aus der Qualität ihrer Produkte und
Risikominimierung resultiert. Charakteristisch für das organisationale Feld der
Deutschland AG ist weiter ein hoher Verflechtungsgrad von Banken, Versicherungen
und Industrieunternehmen, Mitbestimmung, der Schutz vor feindlichen Übernahmen
und die staatliche Mitverantwortung für das Feld. Dieses Arrangement hat hohe Stabi-
lität gewährt und hat somit die innere, von der Spitze bis zur untersten Ebene von
Fachspezialisten beherrschte Organisation des Unternehmens von der äußeren Markt-
performanz weitgehend abgeschirmt – das Regime der Fachspezialisten (Streeck 1999;
Streeck und Höpner 2003; Höpner 2003). Forschung, Entwicklung und Produktion
können eigenen Standards folgen, während Marketing und Vertrieb den Absatz der
Qualitätsprodukte betreiben. Somit ist das organisationale Feld der Deutschland AG
Strukturbedingung für die Herrschaft der Experten, von der Unternehmensspitze bis
herab zum qualifizierten Facharbeiter. Dies ist das Paradigma der fachgesteuerten Exper-
tenorganisation.

Mit voranschreitender Börsenkapitalisierung deutscher Großunternehmen und der
traditionsreichen KMUs (Abk. für „kleine und mittelständische Unternehmungen“),
mit denen die Großunternehmen kooperieren, mit dem Strategiewechsel der Geschäfts-
banken weg von der langfristigen Kreditfinanzierung und hin zum Investmentgeschäft,
mit dem Rückzug der Banken aus Aufsichtsräten der Aktiengesellschaften sowie aus
strategischen Entscheidungen der KMUs, schließlich auch mit dem Rückzug des Staa-
tes aus wirtschaftlicher Interventionspolitik erfährt der Markt eine Öffnung und Dyna-
misierung. Der Schutz der incumbents vor Herausforderungen durch die challengers –
etwa vor Firmenpleiten und vor feindlichen Übernahmen – nimmt ab. Beispiele für
die Dynamisierung des Marktes, die das Leitbild der Deutschland AG, das auf Stabili-
sierung hinausläuft, infrage stellen, sind Krise und Niedergang des Haushaltsgeräteher-
stellers AEG, die Pleite des Baukonzerns Holtzmann sowie schließlich die feindliche
Übernahme von Mannesmann durch den britischen Mobilfunkanbieter Vodafone
(Beyer 2003a, 2003b; Heinze 2003; Vitols 2003; Ipsen und Pfitzinger 2003; Höpner
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und Jackson 2003; Streeck und Höpner 2003: 11–59).1 Der Marktzutritt für challen-
gers wird erleichtert; incumbents haben erschwerte Bedingungen, ihre Position gegen
challengers zu behaupten. Dadurch wird das organisationale Feld destabilisiert; die Vi-
talität der Deutschland AG ist infrage gestellt.

Das neue organisationale Feld ist bestimmt durch global agierende institutionelle
Investoren, z.B. durch Versicherungen, Investmentfonds, Pensionsfonds, die auf Rendi-
te zielen müssen, um Anleger zu binden, von Rating-Agenturen, von Wirtschaftsprü-
fergesellschaften, von Unternehmensberatungen sowie schließlich von global agierenden
Wirtschaftsunternehmen, die sich über die Pflege ihrer Investors-Relations auf konti-
nuierliche Beobachtung und Bewertung ihrer Marktperformanz durch die Investoren
einstellen. Als Leitbild (conception of control) setzt sich dementsprechend auf Seiten
der genannten Marktinstitutionen die Logik des Accounting und Benchmarking durch
(vgl. Kalthoff 2004; Vormbusch 2004). Dieser Wandel wird innerhalb der Wirtschafts-
unternehmen in einer zunehmenden Orientierung an der Steigerung des Shareholder
Value reflektiert. Das Leitbild des Shareholder Value bewirkt eine direktere Überset-
zung der Renditewünsche von Investoren auf dem Finanzmarkt in die Unternehmens-
organisation hinein. Strategische Ausrichtung der Innovationstätigkeit und unterneh-
merische Standortpolitik sind stärker als bisher finanzmarktgetrieben und schlagen sich
in verschärftem Investitionswettbewerb zwischen den Standorten nieder (vgl. Rehder
2003). Im organisationalen Feld bildet sich ein neues Regime des Finanzmanagements
heraus; innerhalb des Unternehmens zeigt sich das in der Machtverschiebung von den
Fachspezialisten in Forschung, Entwicklung und Produktion hin zu den Experten des
Controlling und des Finanzmanagements. Nach einer Untersuchung von Fligstein
(1990) hat die wachsende Herrschaft des Finanzmanagements in den USA nach dem
Zweiten Weltkrieg zunächst die Herausbildung von intern nach Produkten und Pro-
duktlinien differenzierten Konzernen zur Folge gehabt, die wie ein diversifiziertes Port-
folio geführt wurden. Entscheidend dafür war auch die verschärfte politische Unterbin-
dung des Entstehens von Monopolen. Unternehmenswachstum konnte deshalb nicht
durch den Zukauf gleichartiger Produzenten, sondern nur durch den Zukauf nicht-
gleichartiger Produzenten forciert werden. Die Herrschaft des Finanzmanagements hat
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1 Der Haushaltsgerätehersteller AEG war durch diverse personelle und finanzielle Verflechtungen
innerhalb der „Deutschland-AG“ gekennzeichnet, unter anderem mit dem Hauptkonkurrenten
Siemens. Die Krise der AEG während der Jahre 1964–1982 wurde durch eine Reihe vergebli-
cher Sanierungsversuche begleitet. Im Jahr 1985 wurde die AEG durch den damals unter Ed-
zard Reuter als Mischkonzern agierenden Daimler-Konzern übernommen. Mit dem Strategie-
wechsel von Daimler zum reinen Fahrzeughersteller im Jahr 1995 wurde die AEG endgültig ge-
schlossen (Ipsen und Pfitzinger 2003). Interessant am Fall AEG ist insbesondere die Rolle der
Banken, die als Anteilseigner und Kreditgeber zugleich auftraten und untereinander eine Rivali-
tät um Einfluss und Geschäftsanteile am Kreditmarkt ausfochten (ebd.: 77f.). Während der ers-
ten Krise des Baukonzerns Holtzmann war eine Mobilisierung von Bankmitteln durch öffentli-
chen Druck seitens des Bundeskanzlers noch möglich – Schröder hob die Verantwortung insbe-
sondere der Deutschen Bank hervor und erreichte damit, dass Holtzmann vorerst aufrechter-
halten wurde (vgl. Streeck und Höpner 2003: 21f.). Im Fall der feindlichen Übernahme des
Mannesmann-Konzerns, der in den 1990er Jahren in den Telekommunikationsmarkt eingestie-
gen war und das Mobilfunk-Netz D2 aufgebaut hatte, durch den britischen Mobilfunkanbieter
Vodafone wird insbesondere die zurückhaltende Rolle der Deutschen Bank als Hausbank her-
vorgehoben, die darauf verzichtete, das Zielunternehmen zu beschützen.



in den 1980er Jahren unter weniger restriktiven Bedingungen der Unterbindung von
Monopolen zusammen mit der wachsenden, auf Profitabilität achtenden Bedeutung
der institutionellen Investoren (Pensionsfonds, Aktienfonds) die Hinwendung zum
Shareholder Value und zur Konzentration auf das Kerngeschäft sowie auf die Profitabi-
lität jeder Geschäftseinheit begünstigt (Fligstein 2001: 147–169). Im Zuge der Interna-
tionalisierung der organisationalen Felder, in denen Unternehmen operieren, und der
entsprechenden Diffusion von Managementkonzepten orientieren sich auch die stark
internationalisierten deutschen Unternehmen zunehmend am Shareholder Value, an
der Konzentration auf das Kerngeschäft und an der Profitabilität jeder einzelnen Ge-
schäftseinheit. Der wachsende Einfluss der Finanzmanager bei schwindendem Einfluss
der technischen Experten begünstigt diesen Paradigmenwechsel. Das neue organisatio-
nale Feld erzwingt den Paradigmenwechsel deutscher Unternehmen weg von der fach-
lich gesteuerten Expertenorganisation hin zur marktgesteuerten Organisation des Fi-
nanzmanagements, das alle Organisationseinheiten von der Spitze bis zur untersten
Ebene durchdringt.

Der beobachtbare Wandel lässt sich als isomorphische Anpassung an das neue orga-
nisationale Feld im Sinne von DiMaggio und Powell (1983: 151f., 154ff.) deuten. Die
neue Dominanz von institutionellen Investoren und Rating-Agenturen und der Rück-
zug von Hausbanken und schützender Hand des Staates erzwingen eine direktere An-
passung des Unternehmens an den Markt, um überhaupt zu überleben. First mover set-
zen mit ihren Strategien der Steigerung von Profitabilität Maßstäbe, an denen sich wei-
tere Unternehmen auf dem Wege der Imitation erfolgreicher Modelle orientieren (ebd.;
Haipeter 2002). Global agierende Unternehmensberatungen, Wirtschaftsprüfer und Fi-
nanzmanager innerhalb des Unternehmens, die über Business-Schools ähnlich ausgebil-
det sind, üben professionell abgesicherten normativen Druck aus und wirken auf die
globale Diffusion einheitlicher Managementmodelle im globalisierten organisationalen
Feld hin. Der entsprechende Wandel beginnt mit der Restrukturierung der Leistungs-
organisation durch Maßnahmen der Dezentralisierung mit erweiterter Autonomie von
Geschäftseinheiten, Abteilungen und Mitarbeitern. Er setzt sich mit der Restrukturie-
rung der Unternehmensführung fort, indem die dezentralisierten Einheiten einer enger
an die Marktperformanz gekoppelten zentralen Planung und Kontrolle nach Profitabili-
tät anstelle von professionellen, von den Fachspezialisten selbst kontrollierten Quali-
täts-, Sicherheits-, Umwelt- und Ethikstandards unterworfen werden. Die soziale Inte-
gration bewegt sich weg von einer hierarchisch in Statusgruppen differenzierten Soli-
dargemeinschaft (Unternehmensfamilie) und geht hin zu einer nach Performanz diffe-
renzierten Leistungsgemeinschaft. In der Unternehmenskultur verdrängt die neue Se-
mantik des Shareholder Value und der Marktperformanz die alte Semantik von Pro-
duktqualität, Fachwissen und Fachkompetenz. Die Unternehmenskommunikation be-
wegt sich weg von der fachsprachlich beherrschten Kommunikation in den geschlosse-
nen Zirkeln der Professionals. Die Entwicklung geht hin zur Öffnung der Unterneh-
menskommunikation für die Sprache der Organisations-, Management- und Finanzex-
perten. Marktregime, organisationales Feld und Organisationsparadigma bilden zusam-
men eine hegemoniale, alle Bereiche durchdringende, bis in den Habitus der Organisa-
tionsmitglieder hineinwirkende Struktur heraus (vgl. Bourdieu 1992). Es erscheint so-
mit gerechtfertigt, von einer zunehmenden Überlagerung und gleichzeitigen Abschwä-
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chung der Hegemonie der Fachspezialisten durch die neue Hegemonie des Finanzma-
nagements zu sprechen.

Die Leistungsorganisation ist die direkte internalisierte Repräsentation des organisa-
tionalen Feldes und des Marktregimes in der Unternehmensorganisation. Die isomor-
phische Anpassung der Organisation an das organisationale Feld kann unmittelbar an
der Leistungsorganisation abgelesen werden. Je mehr darüber hinaus Unternehmens-
steuerung und Führungsstruktur, Sozialintegration und Semantik isomorphisch an die
veränderte Leistungsorganisation angepasst sind, und je mehr Marktregime, organisa-
tionales Feld und Unternehmensorganisationen von der Logik des Finanzmanagements
erfasst werden, um so stärker ist die Hegemonie des Finanzmanagements ausgeprägt.
Die Leistungsorganisation ist die unmittelbare Verbindungsstelle zum Markt und rea-
giert deshalb in ihrer Leistungsbilanz am sensibelsten auf Veränderungen im Markt.
Die organisationsinterne Umstrukturierung von der Fachsteuerung zur Marktsteuerung
erfolgt aber nicht in erster Linie als naturwüchsige Anpassung der Leistungsorganisa-
tion an den Markt, weil sich Organisationen von anderen Formen der Vergesellschaf-
tung durch eine ausgeprägte Führungsstruktur und eine entsprechende Fähigkeit zu
strategischem Handeln unterscheiden. Infolgedessen ist der Übernahme von Führungs-
positionen durch Kaufleute und Finanzökonomen ein relativ großes Gewicht bei der
ursächlichen Erklärung des inneren Organisationswandels beizumessen. Sie repräsentie-
ren das veränderte organisationale Feld innerhalb der Organisation an strategisch ent-
scheidender Stelle, die sie nutzen können, um ihr Denken in die entsprechende Verän-
derung von Leistungsorganisation, Sozialintegration sowie Unternehmenskultur und
-kommunikation umzusetzen (Abbildung 1).

Im Unterschied zur fachlich gesteuerten Expertenorganisation ist die marktgesteuer-
te Organisation des Finanzmanagements nach außen enger an den Markt gekoppelt,
und sie benutzt innen mehr marktförmige Steuerungselemente. Das bedeutet nach au-
ßen raschere Reaktion auf Wettbewerber und auf Änderungen des Marktes sowie akti-
vere Schaffung von Märkten, jedoch weniger Verlass auf stabile Beziehungen zu Zulie-
ferern und Kunden und stattdessen strategische Gestaltung der Zulieferer- und Kun-
denbeziehungen nach Maßgabe von Profitabilität und Effizienz. Nach innen heißt dies,
dass sämtliche Geschäftseinheiten ihre Profitabilität kontinuierlicher nachweisen müs-
sen als zuvor, Beziehungen mehr denn je als Leistungsaustausch verstanden werden,
sich rascher ändern, Mitgliedschaft in Abnehmer-Zuliefer-Netzwerken vorläufigen Cha-
rakter hat. Das Unternehmen begreift sich selbst weniger als organische Solidargemein-
schaft mit hierarchisch gegliederten Statusgruppen (Unternehmensfamilie), sondern
vielmehr als Bündel einander überkreuzender vertikaler und horizontaler Netzwerke, in
die Akteure durch ökonomische Performanz und erfolgreiches Networking, nicht je-
doch über einen festen Status inkludiert sind. Unternehmenskultur und -kommunika-
tion werden weniger durch das Fachwissen von Naturwissenschaftlern und Technikern
geprägt und mehr durch die Semantik von Finanzökonomie und Controlling. Die In-
ternalisierung marktlicher Steuerungselemente ist daher nur ein Aspekt eines umfassen-
deren Organisationswandels von der fachlich gesteuerten Expertenorganisation hin zur
marktgesteuerten Organisation des Finanzmanagements. Hinsichtlich ihres stabilisier-
baren Umfangs kann sie daher nur in Verbindung mit den anderen zugehörigen Teilen
beurteilt werden.
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Organisationen können sich allerdings nicht vollständig in Märkte und Netzwerke auf-
lösen, weil ihnen anderenfalls das differenzierende Merkmal der Koordination einer
Vielzahl individueller Handlungen auf ein gemeinsames Ziel hin fehlen würde. Um die
komplexer werdenden Anforderungen zielgerichteter Koordination individuellen Han-
delns bei wachsender Dezentralisierung erfüllen zu können, ist die Wirtschaftsorganisa-
tion gezwungen, die zuvor realisierte Dezentralisierung und Enthierarchisierung wieder
zu Gunsten von Rezentralisierung und Rehierarchisierung zu reduzieren (siehe dazu
Hirsch-Kreinsen 1995, 2002; Wolf 1997; Kühl 2001). Das impliziert jedoch normaler-
weise nicht die vollständige Rückkehr zu alten Formen der zentralen und hierarchi-
schen Steuerung von Unternehmensorganisationen; es gibt also kein Zurück zum taylo-
ristischen und fordistischen Produktionsregime (vgl. Dörre 2005). Vielmehr handelt es
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Abbildung 1: Hegemonie, organisationales Feld, Marktregime und Organisationspara-
digma

Hegemonie Hegemonie der Fachspezialisten Hegemonie des Finanzmanagements

Paradigma der
Organisation

Paradigma der Fachspezialisten Paradigma des Finanzmanagements

Theoretische
Kategorien

Beschreibungskategorien
(Operationalisierungen)

Beschreibungskategorien
(Operationalisierungen)

Unternehmenskultur Semantik des Fachwissens (Anteil von
technischen Fachbegriffen an der ge-
samten Unternehmenskommunikation)

Semantik des Benchmarking und der
Marktperformanz (Anteil von Finanz-
kategorien an der gesamten Unterneh-
menskommunikation)

Unternehmens-
kommunikation

Fachdiskurs in relativ geschlossenen
Zirkeln (Anteil der innerhalb von Fach-
kreisen geführten Diskurse an der ge-
samten Unternehmenskommunikation)

Fachgrenzen überlagernder Diskurs des
Finanzcontrolling (Anteil der Fachkreise
übergreifenden Diskurse an der gesam-
ten Unternehmenskommunikation)

Soziale Integration Hierarchisch gegliederte Solidargemein-
schaft von Statusgruppen (Anteil der
nach festen Rangstufen erfolgenden
Entlohnung an der gesamten Entloh-
nung)

Nach Performanz differenzierte Leis-
tungsgemeinschaft (Anteil der nach
individuellen Leistungen erfolgenden
Entlohnung an der gesamten Entloh-
nung)

Unternehmenssteue-
rung und Führungs-
strukturen

Herrschaft der technischen Experten
(Anteil der Naturwissenschaftler und
Techniker in Führungspositionen nach
Führungsebenen)

Herrschaft der Finanzmanager
(Anteil der Kaufleute in Führungsposi-
tionen nach Führungsebenen)

Leistungsorganisation Hierarchisch nach Fachkompetenz
gegliederte Arbeitsteilung (Anteil der
nach fachlichen Kriterien gesteuerten
Leistungserstellung an der gesamten
Leistungserstellung)

Dezentrale marktgetriebene Profit-
centerstruktur (Anteil der nach Finanz-
kriterien gesteuerten Leistungserstel-
lung an der gesamten Leistungs-
erstellung)

Marktregime und
organisationales Feld Regime der Fachspezialisten Regime des Finanzmanagements

Leitbild (Conception of
control)

Qualitätsproduktion
Kontrolle über den Markt

Shareholder Value;
Anpassung an den Markt

Institutionelle Regeln Schutz vor feindlichen Übernahmen;
Schutz durch staatliche Fürsorge

Offenheit für feindliche Übernahmen;
Entlassung aus staatlicher Fürsorge

Dominante Akteure Staat
Banken
Versicherungen
Unternehmen

Institutionelle Anleger (Versicherungen,
Investmentfonds, Pensionsfonds); Rating
Agenturen; Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften; Unternehmensberatungen;
Unternehmen



sich um einen Rückschlag im fortdauernden Kampf zwischen den einander entgegen-
stehenden Prinzipien der marktunabhängigen Hierarchie und der marktabhängigen
Heterarchie von Netzwerken.

Außerdem erschöpft sich der Wechsel des organisationalen Paradigmas keineswegs
in den Dichotomien von Zentralisierung versus Dezentralisierung und Hierarchie versus
Markt. Einerseits geht es um den Einbau dezentraler und marktförmiger Steuerungsele-
mente in eine ansonsten zentralisierte und hierarchisierte Organisation. Dies vollzieht
z.B. die Schaffung einer strategischen Holding. Andererseits geht es um die Einbettung
dieses Einbaus von dezentralen und marktförmigen Steuerungselementen in einen
Wandel der Unternehmensführung von der Herrschaft der naturwissenschaftlichen und
technischen Experten zur Herrschaft der Finanzökonomen, der Unternehmensintegra-
tion von der organischen Solidarität von Statusgruppen in der Unternehmensfamilie
zur Netzwerksolidarität individueller Leistungsträger und der Unternehmenskultur und
-kommunikation von der Semantik des Fachwissens zur Semantik der Finanzökonomie
und des Controlling (vgl. Granovetter 1985). Die partielle Rücknahme von Dezentrali-
sierung und Enthierarchisierung rechtfertigt noch nicht die Behauptung, dass sich an
der traditionellen Expertenorganisation gar nichts geändert habe, dass Elemente der
marktgesteuerten Organisation also keinen Einzug in das deutsche Unternehmen hal-
ten (vgl. Hirsch-Kreinsen 1995, 2002; Wolf 1997). Zwar sind zentrale und hierarchi-
sche sowie dezentrale und marktförmige Steuerung analytisch entgegengesetzte Formen
der Handlungskoordination – empirisch kann es jedoch jede Art der Verbindung ge-
ben. Dass das Spannungen beinhaltet, beweist keineswegs, dass auf Dauer nur reine
Typen stabilisierbar sind. Die konkreten Anforderungen an die Koordination von
Handlungen können ja so gestaltet sein, dass gerade reine Typen zum Scheitern verur-
teilt sind. Wie dieser Artikel zeigen wird, ist die Fokussierung der Betrachtung auf die
Dichotomien von Zentralisierung versus Dezentralisierung und Hierarchie versus
Markt ohnehin inadäquat. Das sich abzeichnende neue Steuerungsmodell besteht gera-
de darin, dass es eine stärkere Internalisierung des Marktes in das Unternehmen mit ei-
ner neuen, präziseren und kontinuierlicheren, am Geschäftserfolg ausgerichteten zentra-
len Planung und Kontrolle der einzelnen Geschäftseinheiten mittels online, d.h. per-
manent, elektronisch kontrollierter Kennziffern bis herab zum einzelnen Mitarbeiter
verbindet.

III. Von der fachlich gesteuerten Organisation der technischen Experten
zur marktgesteuerten Organisation des Finanzmanagements?

Um den Wandel des deutschen Unternehmens im neuen organisationalen Feld exem-
plarisch zu beschreiben, konstruieren wir zunächst das Paradigma der fachlich gesteuer-
ten Expertenorganisation im Hinblick auf seine charakteristischen Strukturmerkmale in
den Dimensionen von Leistungsorganisation, Unternehmenssteuerung und -führung,
Sozialintegration sowie Unternehmenskommunikation und Unternehmenskultur als
Idealtypus und stellen fest, welche Annäherungen an das Paradigma der marktgesteuer-
ten Organisation des Finanzmanagements angesichts der offeneren und sich rascher
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wandelnden Märkte im neuen organisationalen Feld zu erwarten sind und sich ab-
zeichnen.

Den in Umrissen zu beobachtenden Übergang vom Paradigma der fachlich gesteu-
erten Organisation zur marktgesteuerten Organisation stellen wir exemplarisch am Bei-
spiel des Bayer-Konzerns als Fallstudie dar, der mit dem Wandel vom integrierten che-
misch-pharmazeutischen Unternehmen zur strategischen Management-Holding im Jahr
2002 einen wesentlichen Schritt in diese Richtung getan hat. Dass es sich dabei um
keinen abrupten Kurswechsel handelt, sondern vielmehr um die Vollendung einer sich
seit den 1980er Jahren vollziehenden Entwicklung, lässt sich an den geführten Inter-
views ablesen. Aus forschungsökonomischen Gründen wurde keine Geschichte der
Bayer AG der letzten zwanzig bis dreißig Jahre verfasst. Neben den Bayer-Geschäfts-
berichten wurden sieben von 21 qualitativen Interviews mit der Zielsetzung ausgewer-
tet, von den Interviewpartnern etwas über den sich im Zeitraum von etwa zwanzig
Jahren vollziehenden, mit dem Übergang zur strategischen Holding zuspitzenden Wan-
del zu erfahren. Das Vorher und das Nachher muss sich aus den in der Gegenwart ge-
führten Gesprächen erschließen. Die Gespräche wurden so geführt, dass die Inter-
viewpartner das ihnen auffallende Neue im Vergleich zur von ihnen überblickten Ver-
gangenheit darstellen sollten. Die Vorgehensweise bei der Auswertung der Interviews
bestand darin, die Textpassagen den Kategorien des theoretischen Modells zuzuordnen
und daraufhin zu interpretieren, wie weit sie in einer der von uns untersuchten vier
Dimensionen einen Wandel von der fachlich gesteuerten Expertenorganisation zur
marktlich gesteuerten Organisation des Finanzmanagements anzeigen. Das Auswer-
tungsverfahren bestand in der schrittweisen empirischen Sättigung der theoretisch ab-
geleiteten Hypothese des Paradigmenwechsels in den oben eingeführten vier Dimensio-
nen.

Untersuchungsgegenstand ist ein Paradigmenwechsel der Unternehmensorganisa-
tion. Unter einem Organisationsparadigma verstehen wir ein Leitbild, an dem sich die
Unternehmensorganisation orientiert und das mehr oder weniger rein und tiefgreifend
in einem Unternehmen in Organisationsstrukturen, -prozessen und -handeln verwirk-
licht sein kann. In dieser Hinsicht ist es wie ein Idealtypus zu verstehen, der spezifische
Merkmale besonders hervorhebt, zur Verdeutlichung der besonderen Eigenart auch
überzeichnet. In diesem Sinne ist das Paradigma kein repräsentatives Modell und kein
Durchschnittstypus, sondern ein im Hinblick auf seine Kulturbedeutung besonders be-
deutsames und wirkungsmächtiges, ein organisationales Feld prägendes Modell (Weber
1922/1973: 190–212; DiMaggio und Powell 1983).

1. Leistungsorganisation: Von der funktionalen Arbeitsteilung nach Fachkompetenz
zur Internalisierung des Marktes in das Unternehmen?

Wenden wir uns zuerst der Leistungsorganisation des Bayer-Konzerns zu. Charakteris-
tisch für deutsche Großunternehmen verfolgt Bayer bei der Ausrichtung seiner Wettbe-
werbs- und Innovationstätigkeit eine multiple Nischenstrategie im Bereich der ange-
wandten Chemie und der Pharmazie. Gegenwärtig befindet sich Bayer in Bezug auf
seine gesamte Leistungsorganisation, einschließlich der strategischen Ausrichtung seiner
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Innovationstätigkeit, im Umbruch. Bis zum Jahr 2001 war Bayer ein integriertes che-
misch-pharmazeutisches Unternehmen mit einer hochgradig diversifizierten Produkt-
struktur in den Feldern von Chemikalien, Kunststoffen, Pharmazeutika und Agrarpro-
dukten (Becker 2003: 237–240). Damit realisierte Bayer eine multiple Nischenstrategie
mit einem hochgradig differenzierten Produktangebot für unterschiedlichste Verwen-
dungszwecke, mit der strategischen Zielsetzung, dass die Produkte und Verfahren
wechselseitig Synergieeffekte erzeugen und krisenhafte Entwicklungen – wie z.B. bei
der Rücknahme des Blockbuster-Produkts Lipobay im Jahr 2001 – durch Erfolge in
den anderen Geschäftsfeldern ausgeglichen werden konnten, zugleich aber mit dem
Charakteristikum, dass die meisten Produkte Gegenstand des B2B-Handels, nicht des
B2C-Handels sind (ebd.; Porter 1998). Als global agierendes Unternehmen mit Tätig-
keitsfeldern in älteren und neueren Wirtschaftszweigen hat der Bayer-Konzern seine
Innovationstätigkeit im Hinblick auf bestimmte Produktgruppen und Technologien
national und international ausgerichtet, z.B. im Hinblick auf die Polymerchemie, de-
ren wichtigste Forschungszentren in Westeuropa und Nordamerika breit gestreut sind.
Gleichzeitig rekurriert Bayer ebenfalls auf Innovationsnetzwerke im Stammland NRW.
Hervorzuheben sind dort Umwelttechnologie und Gesundheit als neuere Produktions-
faktoren mit gut etablierten regionalen Innovationsnetzwerken (vgl. Hilbert et al.
2003: 341–369).

Betrachtet man beispielhaft die Produktgruppe der Polymere bei Bayer, so zeigt
sich, dass die Innovationstätigkeit des Bayer-Konzerns weitgehend in das von Hall und
Soskice (2001) beschriebene Muster von inkrementaler Innovation passt, insofern als es
sich um forschungsintensive Innovation im Rahmen vorhandener Fachkompetenzen,
Technologien und Produktgruppen handelt. Eine Vielzahl neuer Produkte im Bereich
der Material Science wird aus bewährten Technologien entwickelt, für die sich die fach-
lich gesteuerte und hierarchisch gegliederte Leistungsorganisation in der Vergangenheit
bewährt hat. Der inkrementale Aufbau auf vorhandenen Technologien zeigt sich zum
Beispiel in folgenden Produkten: Eines der im Alltag der Konsumenten stets präsenten
Produkte ist Makrolon, das auf die Oberfläche von CDs aufgetragen wird. Ein neueres
Beispiel aus dem Polymerbereich ist Levasil, das zum Polieren von Siliciumchips ver-
wendet wird. Mit Kunststoffen wie Bayblend lassen sich nanoskalige Flammschutzpro-
dukte entwickeln, die verbesserte Brandschutzeigenschaften aufweisen. Ein anderes Pro-
dukt sind Zweikomponenten-Polyurethan-Klarlacke, die hauchdünn auf Oberflächen
aufgetragen werden können, robust gegen Umwelteinflüsse sind oder Nanosolarzellen
enthalten, also Energie liefern können (vgl. Bayer 2004c). Zu den Erfindungen der
Bayer Material Science zählt der Kunststoff Puren, der aus einer Forschungs- und Ent-
wicklungskooperation von Bayer und der Puren GmbH (Überlingen) hervorgegangen
ist. Damit werden herkömmliche Lautsprecherboxen durch Wände, Decken und Bö-
den ersetzt, die Musik machen (vgl. Bayer 2004b). Wie kapitalintensiv Bayer-Arbeits-
plätze in Deutschland tatsächlich sind, kann am Beispiel der neuen HDI-Anlage am
Standort Leverkusen gezeigt werden: Die Anlageinvestition in Höhe von 48 Millionen
Euro bringt 20 neue Arbeitsplätze. Die HDI-Anlage verfügt über 21 Kilometer Rohr-
leitung, ca. 1300 Messapparaturen sowie ein geschlossenes Abwassersystem. Das Pro-
dukt HDI ist Ausgangsmaterial für hochwertige Lackrohstoffe und dient der Optimie-
rung von Oberflächen (Bayer 2004d). Die traditionell dominierende inkrementale In-
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novationstätigkeit basiert primär auf der Nutzung von vorhandener Fachkompetenz
und wird durch diese gesteuert, erst an zweiter Stelle folgt die Suche nach neuen Ab-
satzmärkten. Die Leistungsorganisation ist demgemäß durch die fachlichen Kompetenz
bestimmt (vgl. Interview 3:5)

Doch seit dem Jahr 2001 hat radikale Innovation, bei welcher der Marktmechanis-
mus strategisch genutzt wird, an Bedeutung gewonnen. Das ist erstens am Struktur-
wandel vom integrierten chemisch-pharmazeutischen Unternehmen zur strategischen Hol-
ding mit vier am operativen Geschäft beteiligten Teilkonzernen und drei Service-Ge-
sellschaften unter dem Dach des Bayer-Konzerns erkennbar, zweitens am Zukauf der
Crop Science (Landwirtschaftssparte) von Aventis im Jahr 2002 sowie drittens am Be-
schluss über die strategische Ausgliederung der Bayer Chemicals im Jahr 2003 (vgl.
Bayer AG 2002; Bayer 2004a). Vorstand und Aufsichtsrat der Bayer AG haben im No-
vember 2003 beschlossen, die Chemieaktivitäten mit Ausnahme der Firmen Wolff
Walsrode und H. C. Starck sowie Teile des Polymergeschäfts bis Anfang des Jahres
2005 unter einem gemeinsamen Dach und mit neuem Firmennamen an die Börse zu
bringen. Diese Maßnahmen sind Teil einer umfassenden strategischen Neupositionie-
rung des Bayer-Konzerns im Marktwettbewerb mit Konzentration auf die Kernkompe-
tenzen von Gesundheit, Landwirtschaft und Polymere (Interview 7:1).2 Freilich bleibt
die Bayer AG auch in ihrer neuen Organisationsstruktur als strategische Holding ein
forschungsintensives, von Naturwissenschaftlern und Technikern getragenes Unterneh-
men, denn für die ca. 10.000 Produkte, die Bayer heute vermarktet, sind Forschung in
Naturwissenschaft und Technik erforderlich gewesen. Konkret sind bei Bayer heute die
Forschungsaktivitäten für zukünftige Produkte und Technologien verteilt auf die vier
Teilkonzerne Health Care (Forschungsausgaben im Jahr 2002: 1,387 Mrd. Euro), Crop
Science (Forschungsausgaben: 598 Millionen Euro), Polymers (Forschungsausgaben:
298 Millionen Euro) und Chemicals (Forschungsausgaben: 100 Millionen Euro) sowie
auf die weltweit operierende Technologieplattform Bayer Technology Services. Der ge-
wachsene Einfluss der Finanzmärkte zwingt Bayer zu schnelleren Reaktionen auf verän-
derte Wettbewerbslagen und führt das Unternehmen zu rascherem Strukturwandel, um
in allen Geschäftsbereichen eine positive Leistungsbilanz vorweisen zu können. Ein In-
terviewpartner hebt den enormen Einfluss der Finanzmärkte auf das durch die Umstel-
lung zur strategischen Holding sehr viel transparenter gewordene Unternehmen hervor.
Für den Bayer-Konzern hat das schnellere Umbrüche der zum Einsatz kommenden
Technologien und verschärften internen Standortwettbewerb zur Folge (Interview 6:1).
Die Leistungsorganisation wird nicht mehr so dominant von den Kriterien fachlicher
Kompetenz geprägt, sondern in größerem Maße als bisher von Marktchancen be-
stimmt.

Die Orientierung der Forschung an Marktchancen ist durch die Holding-Struktur
verstärkt worden. Das hat sich allerdings über einen längeren Zeitraum angebahnt. Es
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2 Bereits im Jahr 2000, als Bayer noch integriertes chemisch-pharmazeutisches Unternehmen war,
wurden Strukturanpassungen getätigt, die ex post als Vorbereitung auf den im Jahr 2002 erfolg-
ten Strukturwandel zur strategischen Managementholding gedeutet werden können: strategi-
sche Ausgliederung von Organisationseinheiten und strategische Zukäufe (u.a. H. C. Starck).
Hervorzuheben ist außerdem die Rolle der Geschäftsbanken als Finanzintermediäre im Rahmen
der Deutschland AG (vgl. Interview 1:7).



begann in den 1980er Jahren mit der Einführung von Checklisten, anhand derer die
Forscher die Investition von Zeit und Geld in ihre Projekte dokumentieren mussten,
was zunächst auf Widerstand bei den Forschern gestoßen ist, wie ein Interviewpartner
berichtet (Interview 6:14). Die genaue Beobachtung des Marktes und die Suche nach
Innovationsvorsprüngen hat einen strategischen Umgang mit den Forschungsabteilun-
gen zur Folge. Was nicht profitabel ist, wird rascher als früher aufgegeben. Dafür wird
schneller Forschungskompetenz in neuen, vielversprechenden Technologiefeldern durch
Zukauf erworben. Ein Interviewpartner bekennt, dass – anders als in der Vergangen-
heit – nicht nur vorhandene Forschungskompetenz weiter entwickelt wird, sondern
auch gemäß erwarteter Marktchancen neue Forschungskompetenz hinzugekauft wird,
etwa im Bereich der Crop Science (Landwirtschaft) und der Bioscience. Das Unterneh-
men habe dadurch Zugang zu Know-how in neuen Technologiebereichen bekommen
(Interview 6:7; 6:8; 6:9). Deutlich ist zu erkennen, dass radikale Innovationen in neu-
en Technologien an Bedeutung gewonnen haben und zu diesem Zweck die notwen-
dige Forschungskompetenz nicht langsam im Unternehmen entwickelt, sondern rasch
auf dem Markt erworben wird.

2. Unternehmenssteuerung und Führungsstruktur:
Von der Herrschaft der Fachspezialisten zur Herrschaft der Finanzmanager?

Bayer kann als Vorreiter des Strukturwandels der Unternehmenssteuerung und Füh-
rungsstruktur in die Richtung der marktgesteuerten Organisation gelten.3 Der von
Wolfgang Streeck und Mitarbeitern durchgeführten Untersuchung Arbeitsmarktbezie-
hungen in Deutschland – Wandel durch Internationalisierung zufolge gehört die Bayer
AG sowohl im Hinblick auf Internationalisierung der Wertschöpfung als auch im Hin-
blick auf die kapitalwirtschaftliche Internationalisierung zu den Top Fünf der 100
größten deutschen Aktiengesellschaften. Bayer ist bei beiden Dimensionen in der Spit-
zengruppe der am stärksten internationalisierten Aktiengesellschaften vertreten: Num-
mer 5 hinsichtlich der realwirtschaftlichen Dimension nach Boehringer Sohn C.H.,
Hoechst, Henkel und Schering, Nummer 1 in Bezug auf die kapitalwirtschaftliche Di-
mension (vgl. Streeck et al. 2002: 20).4
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3 Bis zum Jahr 2001 mag Vitols’ Diagnose über Bayer als Akteur, der im Gegensatz zu Hoechst/
Aventis und BASF am Rheinischen Kapitalismus-Modell festhält, zutreffend gewesen sein, doch
bis zur Gegenwart hat Bayer konsequent die Restrukturierung mit Orientierung am Share-
holder Value vorangetrieben. Dabei handelt es sich insofern um eine nachholende Entwicklung,
als Hoechst eine ähnliche Entwicklung bereits einige Jahre zuvor durchlaufen hat und BASF
traditionell auf eine Verbundstrategie mit hoher Fertigungstiefe setzt, die nur mehr einer Verfei-
nerung bedarf (vgl. Vitols 2003: 207–211; 213–215; Eckert 2003). Kennzeichnend für den
Bayer-Konzern ist gegenwärtig nicht mehr das Festhalten am Rheinischen Modell (vgl. Vitols
2003: 211–213; Becker 2003: 237–240), sondern der Strukturwandel hin zur marktgesteuerten
Organisation, die auch die Einbettung in die Institutionen der koordinierten Marktwirtschaft
infrage stellt.

4 Jürgen Beyer, Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, Köln, hat den Autoren dieses Ar-
tikels einige Zahlen zur Positionierung der Bayer AG im Kontext der deutschen Großunterneh-
men im Rahmen der Studie Arbeitsmarktbeziehungen in Deutschland – Wandel durch Internatio-
nalisierung zur Verfügung gestellt. Internationaler Umsatz: 82 Prozent im Verhältnis zu 47,2



In der Zwischenzeit hat Bayer weitere Schritte in die Richtung von mehr internem
Wettbewerb, Internationalisierung seiner Wertschöpfungsaktivitäten sowie breiterer
Streuung des Aktienkapitals unternommen, erstens durch die Reorganisation vom inte-
grierten chemisch-pharmazeutischen Unternehmen zur strategischen Holding (vgl.
Bayer AG 2002; Bayer AG 2003a; Bayer AG 2003c; Bayer AG 2004a; Interview 7:1,
7:5; 7:6), zweitens durch den Gang an die New Yorker Börse.5 Bayer zählt zu den
deutschen Großunternehmen mit der am stärksten ausgeprägten Orientierung am
Shareholder Value, messbar anhand der Informationsqualität der Geschäftsberichte, der
Investor Relations, der Realisierung von Profitabilitätszielen sowie performanzgetriebe-
ner Incentives für den Bereich des Managements (Bonussysteme), die für den gesamten
Bayer-Konzern angestrebt werden (Interview 7:7; Höpner 2001: 39). Mit dem Wandel
zur strategischen Holding werden Verluste einer Geschäftseinheit nicht mehr für länge-
re Zeit durch Gewinne anderer Geschäftseinheiten ausgeglichen. Jede Geschäftseinheit
– wie auch wiederum ihre Untereinheiten – muss sich als profitabel erweisen und die
vereinbarten Ziele erreichen. Der Erfolg am jeweiligen Markt mit den Hauptkonkur-
renten wird mittels der Methoden des Accounting und Benchmarking kontinuierlich be-
obachtet und ist mitentscheidend für den Verbleib im Konzern, Verkauf oder Schlie-
ßung. Ein Interviewpartner hebt die gewachsene Bedeutung der Marktanalyse und der
Kontrolle von Erfolg und Misserfolg der Geschäftseinheiten durch die Konzernzentrale
anhand von Schlüsselkategorien hervor (Interview 6:1). Die neue Führungsstruktur be-
seitigt keineswegs die zentrale Steuerung des Konzerns, auch nicht die Bedeutung der
Tatsache, dass der Bayer-Konzern nach wie vor auf ein hohes Maß an Konsens ange-
wiesen ist, damit die konzerninterne Arbeitsteilung redundanz- und reibungsfrei funk-
tioniert (Interview 7:9). Vielmehr wird die Marktperformanz der Geschäftseinheiten als
Kriterium für die Entscheidungen der Konzernzentrale herangezogen, die von den ein-
zelnen Geschäftseinheiten entsprechende, die Marktperformanz verbessernde Maßnah-
men erwarten und gegebenenfalls die Veräußerung der als nicht leistungsfähig bewerte-
ten Geschäftseinheiten initiieren. Zu diesem Zweck wird deutlich intensiver als früher
in die Teilkonzerne hineingeschaut und deren Marktperformanz mit entsprechenden
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Prozent als Durchschnitt des Samples, damit Rangplatz 2 (Erhebungszeitpunkt 1996). Interna-
tionale Beschäftigung: 53 Prozent im Verhältnis zu 27,3 Prozent; damit liegt Bayer im oberen
Bereich, aber auf keinem absoluten Spitzenplatz (1996). Beteiligung von Finanzunternehmen:
Größter Aktionär ist die Allianz-Versicherungsgesellschaft mit ca. 5 Prozent Aktienanteil. An-
teil ausländischer Eigentümer: 46 Prozent; in Relation zu anderen deutschen Streubesitzunter-
nehmen ist das ein sehr hoher Wert; auch in der Gegenwart (2003) ist die Bayer AG durch eine
außergewöhnlich hohe Streuung des Aktienkapitals gekennzeichnet. Darüber hinaus ist schon
im Datensatz von 1996 die Rechnungslegung nach internationalen Standards vermerkt; inzwi-
schen gibt es unter den größten deutschen Unternehmen keine deutliche Varianz mehr.

5 Mit dem Gang an die New Yorker Börse (NYSE) hat sich Bayer eine duale Führungsstruktur
angeeignet: Die Bayer AG mit Sitz in Leverkusen unterliegt dem deutschen Recht, auf dem
auch der Corporate Governance Kodex basiert. Dieses Recht weist den Organen Vorstand und
Aufsichtsrat jeweils eigene Kompetenzen zu. Im Gegensatz dazu steht das angelsächsische Sys-
tem, in dem Unternehmensführung und Kontrolle in den Händen eines einzigen Organs, dem
Verwaltungsrat, liegen. Als an der NYSE notiertes Aktienunternehmen unterliegt Bayer dezi-
diert den amerikanischen Corporate-Governance-Vorschriften; insbesondere das erst im Jahr
2002 verabschiedete Sarbanes-Oxley-Gesetz betrifft Corporate Governance und wird voraus-
sichtlich weitere Anpassungsleistungen seitens der Bayer AG erfordern (Bayer 2003a: 12–13).



Zielvereinbarungen begleitet (Interview 6:1; 6:2). Im Einzelnen wird die Kontrolle der
Marktperformanz der einzelnen Geschäftseinheiten in einem im Mai 2003 eingeführ-
ten detaillierten, zielgenauen und kontinuierlichen Planungs- und Kontrollverfahren
durchgeführt, den ein Interviewpartner im Detail schildert (Interview 6:3).

Nach Auskunft eines Interviewpartners ist die Präzision der Planung und Kontrolle
erheblich gesteigert worden (Interview 6:15). Trotz der verstärkten Ausrichtung der
Unternehmensführung an der Marktperformanz ist Bayer immer noch – wenn auch
weniger als in der Vergangenheit – Teil der Deutschland AG, die allerdings weniger
eng verflochten ist als in der Vergangenheit. Zwar hält die Allianz-Versicherung als
größter Shareholder nicht mehr als 5 Prozent des Aktienvermögens, doch gibt es nach
wie vor personelle Überscheidungen mit anderen Unternehmen: Mit Ausnahme von
Gewerkschaftsvertretern und Betriebsräten bekleiden praktisch alle Aufsichtsratsmitglie-
der ebenfalls Ämter in den Kontrollgremien anderer Firmen (vgl. Bayer Geschäftsbe-
richt 2002).6 Dadurch sind der Entfaltung der Finanzmarktlogik und des Shareholder
Values noch Grenzen gesetzt, die für ein von solchen „Fesseln“ ganz befreites Unterneh-
men nicht gelten würden. Wie es für den deutschen Unternehmenstyp außerdem ty-
pisch ist, sind die Vorstandsvorsitzenden der Bayer AG nicht nur aus dem eigenen
Führungskräftenachwuchs, sondern außerdem aus den naturwissenschaftlich-techni-
schen Professionen rekrutiert worden. Daher kann es als Neuerung gelten, dass der
heutige Vorstandsvorsitzende Werner Wenning kein Akademiker ist und auch nicht aus
der naturwissenschaftlich-technischen Richtung kommt, sondern gelernter Industrie-
kaufmann mit langjähriger Managementerfahrung im Ausland ist (Bayer AG 2003 –
Werner Wenning, Vorsitzender des Vorstands der Bayer AG). Ein Interviewpartner
schildert, dass die Chemiker, Ingenieure, Physiker, Biologen, Mediziner und Pharma-
zeuten nicht mehr allein den Ton angeben können, sondern vermehrt den Kaufleuten
den Vorrang lassen müssen. Die Produkte würden ihnen nicht mehr von den Kunden
aus der Hand gerissen, vielmehr bedürfe es eines viel größeren Marketingaufwands, um
im deutlich verschärften globalen Wettbewerb zu bestehen. Dadurch habe der techni-
sche Experte an Gewicht verloren, der Kaufmann dagegen an Bedeutung gewonnen
(Interview 6:10). Trotzdem sind in der verstärkt an der Marktperformanz der einzelnen
Geschäftseinheiten orientierten strategischen Holding die naturwissenschaftlichen Fach-
experten noch weit stärker in der Führungsebene vertreten als die Finanzmanager. Etwa
zwei Drittel der Führungskräfte der drei obersten Ebenen sind Naturwissenschaftler
oder Mediziner, nur etwa ein Drittel sind Kaufleute (Interview 6:12). Trotz dieser Ein-
schränkung bedeutet die im Vergleich zur Vergangenheit gewachsene kommunikative
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6 Die personelle Verflechtung mit anderen Unternehmen und nicht-ökonomischen Assoziationen
mit hoher Reputation offenbart ein Blick in den Aufsichtsrat der Bayer AG: Aufsichtsratsmit-
glieder sind u.a. Dr. Manfred Schneider (ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Bayer AG, Le-
verkusen), Dr. Paul Achleitner (Mitglied des Vorstands der Allianz AG, München), Dr. Joseph
Ackermann (Vorstandssprecher und Chairman der Deutsche Bank AG, Frankfurt), Prof. Dr.
Ing. e. H. Hans-Olaf Henkel (ehemals BDI-Präsident; Präsident der Wissensgemeinschaft Gott-
fried Willhelm Leibniz e.V.), Dr. Martin Kohlhaussen (Vorsitzender des Aufsichtsrats der Com-
merzbank AG, Frankfurt/Main), John C. Kornblum (Chairman Bankhaus Lazard, Berlin); Dr.
Heinrich von Pierer (Vorstandsvorsitzender der Siemens AG, München), Dipl.-Ing. Dr. Ing.
e.h. Jürgen Weber (Vorstandsvorsitzender der Lufthansa AG, Köln), Prof. Dr. Ernst-Ludwig
Winnacker (Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Bonn) (Bayer 2003b: 2–3).



Macht der Kaufleute, dass die Unternehmensführung mehr auf Marktperformanz aus-
gerichtet ist als in der Vergangenheit. Dieser neuen strategischen Ausrichtung müssen
sich auch die Naturwissenschaftler und Techniker in den Führungsebenen mit Mana-
gementaufgaben anschließen. Es lässt sich dementsprechend durchaus eine zumindest
teilweise Ablösung der Herrschaft der naturwissenschaftlichen und technischen Exper-
ten durch die Herrschaft der Finanzmanager und Controller beobachten (vgl. Höpner
2001; Heinze 2003).

3. Sozialintegration: Von der organischen Solidargemeinschaft der Statusgruppen
in der Unternehmensfamilie zur Leistungsgemeinschaft?

Beim Bayer-Konzern, der als first mover des Strukturwandels in die Richtung der
marktgesteuerten Organisation gilt, ist zu beobachten, dass der Strukturwandel erst
dann positive Resultate zeigt, wenn auch die weichen Funktionsbereiche von Sozialinte-
gration und Unternehmenskultur erfasst werden. Ein Blick auf die Unternehmenshisto-
rie der Bayer AG zeigt, dass die Sozialintegration im Unternehmen durch die Vorstel-
lung der Zusammengehörigkeit in der Bayer-Familie geprägt war. Obgleich sozialer
Status durch Bildungsabschlüsse, akademische Titel und formale Positionen erworben
werden muss,7 ist die Vorstellung von Bayer als organische, nach Statusgruppen geglie-
derte Solidargemeinschaft bis heute – zumindest als Idealbild – weit verbreitet.8 Dies
zeigt sich anhand der Stabilität der Beschäftigung, die sich in der Vielzahl von Beschäf-
tigten mit 25 oder 40 Dienstjahren bis hin zum goldenen Dienstjubiläum bei Bayer
niederschlägt. Übereinstimmend berichten die Interviewpartner allerdings auch, dass
sich die organische Solidargemeinschaft bei Bayer deutlich abgeschwächt hat und dafür
die Leistungsgemeinschaft an Bedeutung hinzugewonnen hat.9 Für den Großteil der
Beschäftigten der Bayer AG gilt der Tarifvertrag der chemischen Industrie. Auch auf
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7 Die Bayer AG stellt jährlich ca. 1200 Absolventen aus den Natur- und Ingenieurwissenschaften
ein. Den Hauptanteil stellen Chemiker und Ingenieure, gefolgt von Biologen und Physikern.

8 Die in den Interviews häufig verwendete Analogie zur Unternehmensfamilie deuten wir in die
Richtung einer organischen, hierarchisch in Statusgruppen gegliederten Solidargemeinschaft, in
der sozialer Status durch Bildungsabschlüsse, akademische Titel und formale Positionen erwor-
ben wird.

9 Die Bayer AG unterliegt wie alle deutschen Unternehmen der Tarifbindung und hat Betriebsrä-
te auf unterschiedlichen Ebenen: Betriebsräte, Betriebsräte für die Produktionsstandorte und
Konzernbetriebsräte. Wie die meisten Kapitalgesellschaften hat die Bayer AG einen mitbe-
stimmten Aufsichtsrat. Unter anderem werden Arbeitnehmerinteressen im Aufsichtsrat vertre-
ten von Joseph Ellrich (Betriebsratsvorsitzender des Bayerwerks Dormagen, Dormagen), Petra
Kronen (Betriebsratsvorsitzende des Bayerwerks Uerdingen, Krefeld-Uerdingen), Thomas de
Win (Betriebsratsvorsitzender des Bayerwerks Leverkusen, Leverkusen), Wolfgang Schenk (Vor-
sitzender des Gesamtsprecherausschusses der leitenden Angestellten der Bayer AG, Leverkusen),
Hubertus Schmoldt (Vorsitzender der IG Bergbau, Chemie, Energie, Hannover), Dieter Schulte
(ehemaliger Vorstandsvorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Duisburg), Siegfried
Wendtland (Landesbezirksleiter Nordrhein der IG Bergbau, Chemie, Energie, Düsseldorf ). Auf
dem Mitbestimmungsindikator des MPIfG wird Bayer auf Platz 17 geführt (1996); Spitzen-
reiter in Bezug auf diesen Index sind montanmitbestimmte Unternehmen, die Frankfurt Flug-
hafen AG und die Salzgitter AG; Volkswagen mit seiner besonderen Mitbestimmungskultur
wird auf Platz 6 geführt.



dieser Ebene hat trotz aller Persistenz der Entgeltgruppen mit der Einführung eines
Entgeltkorridors und einer Tariföffnungsklausel, welche die Möglichkeit einer befriste-
ten Senkung des Entgelts um bis zu 10 Prozent unter den Regelsatz nach Ertragslage
erlaubt, ein Wandel eingesetzt. Außerdem ermöglicht der geltende Tarifvertrag der
chemischen Industrie die Beteiligung der Beschäftigten am Unternehmenserfolg. Da-
mit hat nicht nur für den Managementbereich, wo dies schon länger der Fall ist, son-
dern auch für die tariflich Beschäftigten eine ertrags- und leistungsabhängige Bezah-
lung Einzug gehalten (IG BCE 2002: 46–54). Speziell für die Führungskräfte des
Bayer-Konzerns erlangen Bonussysteme als ertrags- und leistungsabhängige Incentives
wachsende Bedeutung. Einer Initiative der Bayer Holding zufolge sollen auf globaler
Ebene einheitliche Bonussysteme eingeführt werden, allerdings nicht top-down, son-
dern im Konsensverfahren für alle am operativen Geschäft beteiligten Teilkonzerne
und für die Servicegesellschaften (Interview 7:7; 7:9). Wir deuten die dargestellte Ver-
änderung des Entlohnungsverfahrens im Tarifbereich und im Managementbereich als
einen von mehreren Indikatoren, die auf den Strukturwandel der Sozialintegration von
Inklusion nach Statuszugehörigkeit hin zu Inklusion nach Performanz hindeuten.

Ein weiterer Indikator, der auf Strukturwandel der Sozialintegration von Inklusion
nach Status hin zu Inklusion nach Performanz hindeutet, ist der Strategiewechsel der
Bayer AG vom integrierten chemisch-pharmazeutischen Unternehmen zur strategischen
Holding. Die damit verbundene Aufwertung von Wettbewerb und Networking im Un-
terschied zu Hierarchie und Formalisierung als wichtigsten Mechanismen zur Leis-
tungskoordination wird bei den Mitarbeitern als Zäsur erlebt. Allerdings war dieser
Strategiewechsel des Bayer-Konzerns – die Abwendung von der Geschäftsstrategie des
als Mischkonzern integrierten chemisch-pharmazeutischen Unternehmens und die Hin-
wendung zur auf die Kernkompetenzen fokussierten, performanzgetriebenen Organisa-
tion – bereits zuvor damit eingeleitet worden, dass Bayer stärker auf Effizienz und Pro-
fitabilität seiner Organisationseinheiten achtete, diese als Kostenstellen führte, nur
noch leistungsfähige Einheiten förderte und Einheiten ausgliederte, die nicht am opera-
tiven Geschäft mitwirkten. Davon sind alle Servicebereiche betroffen, die inzwischen
unter der Bezeichnung Bayer Business Services, Bayer Technology Services und Bayer In-
dustry Services als eigenständige GmbHs unter dem Dach der Holding geführt werden.
Dass mit Standortsicherungsvereinbarungen soziale Einschnitte verbunden sind, leuch-
tet jedem Mitarbeiter ein und ist auch mit Wettbewerb als Regulierungsprinzip verein-
bar (vgl. Interviews 1:2; 3:9; 3:10). Im Bayer-Konzern wirkt das Wettbewerbsprinzip
jedoch dort desintegrierend, wo es nicht konsequent implementiert wird, z.B. weil für
Organisationseinheiten unterschiedliche Erfolgsmaßstäbe gelten, je nachdem, ob sie als
Kernbereiche des operativen Geschäfts oder als Servicebereiche definiert worden sind.
Denn für die am operativen Geschäft beteiligten Kernbereiche gilt das Erfolgsprinzip
des Wachstums unter der Maßgabe von Profitabilität und Effizienz, verbunden mit der
Chance der Vergrößerung des Aufgabengebiets und der Verantwortung. Für Service-
gesellschaften gilt ebenfalls das Erfolgsprinzip von Effizienz und Profitabilität. Aller-
dings haben sie nicht die Option, Leistungen an externe Kunden zu verkaufen. Daher
sind ihre Chancen eingeschränkt, die eigene Produktionskapazität zu erhöhen, um am
Wachstum teilzuhaben. Hinzu kommt, dass die Servicegesellschaften mit der strategi-
schen Option des Bayer-Vorstands leben müssen, ihre Leistungen zu ersetzen, wenn ex-
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terne Anbieter dieselben Leistungen günstiger liefern können (vgl. Interview 1:2). So-
mit wird die Beschäftigung innerhalb oder außerhalb der Kernkompetenzen zum sta-
tusdifferenzierenden Merkmal, denn nur noch die Beschäftigten der vier am operativen
Geschäft beteiligten Teilkonzerne werden nach dem Chemietarifvertrag bezahlt. Damit
wiederum ist das Gerechtigkeitsempfinden der Beschäftigten in den Servicegesellschaf-
ten tangiert, und es kann – zumindest vorübergehend – zu Brüchen kommen.

Das Leitbild der hierarchisch nach festen Statusgruppen gegliederten Solidarge-
meinschaft der „Bayer-Familie“ wird tendenziell von dem neuen Leitbild einer an Per-
formanz orientierten Leistungsgemeinschaft verdrängt, in der nicht Mitgliedschaft, Be-
rufsbildungsabschluss, akademische Titel und sozialer Status zählen, sondern Perfor-
manz im Job (Interview 6). Das bringt Schwierigkeiten in der Beurteilung der Perfor-
manz nach quantifizierbaren Leistungsstandards mit sich. Deshalb soll neben den
Kennzahlen auch der Gesamteindruck der erbrachten Leistung – woran immer das
auch festgemacht wird – zählen. Ein Interviewpartner bestätigt die gewachsene Bedeu-
tung der entlohnungsrelevanten Bewertung der Performanz der Mitarbeiter nach einem
Leistungspunktesystem, erkennt aber auch die Grenzen eines rein quantitativen Verfah-
rens der Leistungsbemessung und -bewertung und hebt die Bedeutung der qualitativen
Beurteilung der gesamten Leistung eines Mitarbeiters und seiner Persönlichkeit hervor.
Ein anderer Interviewpartner betont die gesteigerte Bedeutung des Accounting und
Benchmarking für Leistungsbemessung und -beurteilung, hebt aber zugleich hervor,
dass sich Bayer auf die Entdeckung und Förderung von Leistungsträgern konzentriert
und darauf verzichtet, „Underperformer“ zu identifizieren und zum Verlassen des Unter-
nehmens zu zwingen (Interview 3:15, 7:15, 6:16). Die Schwächen des stets selektiven
und deshalb unzulänglichen Systems von Kennziffern, die nicht quantifizierbaren und
nicht messbaren Qualitäten der Personen in den Leistungsverbund des Betriebs zu inte-
grieren, müssen durch Zielvereinbarungen ausgeglichen werden.

Eine weitere Innovation, durch die das traditionelle Muster der Inklusion in feste
Statusgruppen und Abteilungen in den Landesgesellschaften und an den Produktions-
standorten des Bayer-Konzerns verändert wird, ist die Bildung weltweiter und teilkon-
zernübergreifender, gleichwohl fachgesteuerter Communities. Diese netzwerkartig struk-
turierten Communities sind Träger von weltweiten Konsensbildungsprozessen im
Bayer-Konzern. Sie werden aufgabenbezogen für eine begrenzte Dauer gebildet und
stellen im Unterschied zur traditionellen, nach Statusgruppen gegliederten Unterneh-
mensfamilie eine dynamischere, global ausgerichtete Leistungsgemeinschaft mit größe-
rer Fluktuation der Mitgliedschaft dar (Interview 7:6; 7:9; 7:14).

4. Unternehmenskommunikation und -kultur: Von der Semantik des Fachwissens
zur Semantik des Benchmarkings und der Marktperformanz?

Die Bayer-Kultur ist traditionell eine Expertenkultur, in der die akademischen natur-
wissenschaftlich-technischen Disziplinen ein herausragendes Gewicht haben. Die Un-
ternehmenskommunikation ist gekennzeichnet durch den Fachjargon der Naturwissen-
schaftler und Techniker. Diskurse werden als Fachkommunikation geführt, zu denen
man nur Zugang bekommt, wenn man naturwissenschaftlich-technische Berufe erlernt,
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idealerweise ein Studium der Chemie, der Physik, der Biologie, der Medizin oder
Pharmazie mit Promotion oder ein Ingenieurstudium abgeschlossen hat. Als Folge des
dargestellten Strukturwandels der Bayer AG ist zu erwarten, dass sich Diskurse, die
operativen und strategischen Entscheidungen vorausgehen, für andere Fachjargons,
etwa für Experten aus dem Management sowie für Shareholder, zunehmend öffnen
werden, gleichgültig ob diese Diskurse in Face-to-Face-Interaktion oder über neue de-
zentrale Kommunikationstechnologien geführt werden. Nach außen müssen die Dis-
kurse so geöffnet werden, dass Analysten und Investoren verstehen und beurteilen kön-
nen, welche Marktchancen das Unternehmen auf Grund seiner Innovationsprojekte
hat. Ein Interviewpartner hebt dementsprechend die Bedeutung von Investoren-Mee-
tings zur Darstellung der Innovationsaktivitäten des Unternehmens hervor (Interview
6:17). Die Öffnung nach außen und die entsprechende Bedienung kurzfristiger Inte-
ressen von Investoren muss mit den langfristigen Forschungsprogrammen im Unter-
nehmen in Einklang gebracht werden. Ein Interviewpartner macht auf die gesteigerte
Notwendigkeit aufmerksam, die langfristig angelegte innere Forschungs- und Entwick-
lungstätigkeit mit den kurzfristigen Interessen der Analysten auszubalancieren (Inter-
view 6:2). Die Semantik der Marktperformanz muss mit der Semantik der fachlichen
Standards „ausbalanciert“ werden. Innerhalb des Unternehmens tragen schon die neu-
en dezentralen Kommunikations- und Informationstechnologien zur Öffnung der Un-
ternehmensdiskurse bei. Zwar machten Intranettechnologie und E-Mail bei Bayer wäh-
rend der Einführungsphase den Anschein der Wirkungslosigkeit, zumal der Zugang
mit eigenem Account für die Mitarbeiter nur auf Antrag mit Erlaubnis der Vorgesetz-
ten erteilt wurde und begründet werden musste. Dezentrale Informations-, Kommuni-
kations- und Transaktionstechnologien haben sich aber als Nutzungsmuster durchge-
setzt. Sie gewähren den Beschäftigten der Bayer AG Handlungsautonomie, zumal eine
Beaufsichtigung ihres Kommunikations- und Informationsverhaltens durch Vorgesetzte
als nicht mehr zeitgemäß empfunden wird.

Bezüglich der Unternehmenskultur ist bei der Bayer AG traditionell die Orientie-
rung an technischer Optimierung und Sicherheit von Produkten und Verfahren deut-
lich ausgeprägt, was sich in dem häufig verwendeten Schlagwort von Kompetenz und
Verantwortung in Geschäftsberichten, Quartalsberichten, Pressemitteilungen und auf
der Webseite der Bayer AG, wie auch in den Interviews zeigt. Im Mittelpunkt stehen
traditionell Werte, die der Orientierung an fachlichen Standards (Best Principles) ent-
sprechen, wie z.B. Produktqualität, technische Perfektion, Produktvariation für unter-
schiedliche technische Anwendungen, Verfahrenssicherheit, Nachhaltigkeit in Bezug auf
gute Arbeit und Statusgerechtigkeit (vgl. Verg 1986; 5:1; 5:2). Neu hinzu kommen aller-
dings Werte, die an Marktperformanz (Best Practices) anstelle von fachlichen Standards
(Best Principles) orientiert sind, bei denen also der erwartete Ertrag im Zentrum steht
und die Leistungsgerechtigkeit in den Vordergrund tritt. Wird etwa über ein laufendes
Innovationsprojekt beraten, ist zum Beispiel ausschlaggebend, ob ein neues Produkt
oder eine veränderte Verfahrenstechnik patentierungsfähig ist (Interview 6:4). Wird
über den Neubau einer Anlage entschieden, ist wichtig, ob eine Produktionsanlage am
geeigneten Standort platziert ist, ob sie Transportkosten reduziert, wie viel Markt-
wachstum sie verarbeiten kann und wie lange es dauert, bis sie profitabel wirtschaftet.
Werden Standortsicherungsvereinbarungen getroffen, sehen sich Belegschaften in Lever-
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kusen, Dormagen, Brunsbüttel, Uerdingen und Bitterfeld im Leistungswettbewerb mit
den Belegschaften an ausländischen Produktionsstandorten. Zur Sicherung ihrer Ar-
beitsplätze sind sie daher eher als bisher bereit, soziale Einschnitte hinzunehmen. In
den Gesprächen mit den Interviewpartnern zeigt sich deutlich, dass das Führungsperso-
nal die neue Kultur der Marktperformanz, des Accounting und Benchmarking reprä-
sentiert, aber auch erkennt, dass die Verankerung dieser neuen Kultur in der Breite der
Bayer-Belegschaft eine langwierige Angelegenheit ist, bei der alte Gewohnheiten noch
lange als Bremse des Paradigmenwechsels wirken werden (Interviews 2:3; 2:5;4:1; 4:4;
4:6; 6:16).

IV. Diskussion der Ergebnisse

Wie die Fallstudie Bayer gezeigt hat, zählt der Bayer-Konzern im direkten Vergleich zu
anderen deutschen Großunternehmen zu den Vorreitern des Strukturwandels in Rich-
tung der marktgesteuerten Organisation. Es ist anzunehmen, dass Vorreiter wie der
Bayer-Konzern einen Sog der Entwicklung erzeugen, dem auch andere deutsche Unter-
nehmen folgen werden. Im organisationalen Feld werden Prozesse der isomorphischen
Anpassung wirksam: Anpassungsdruck durch Wettbewerb, Imitation und normativer
Druck durch neue Managementkonzepte (DiMaggio und Powell 1983: 150f., 154ff.).
In Bezug auf die Leistungsorganisation hat sich der Bayer-Konzern vom integrierten
chemisch-pharmazeutischen Unternehmen zur strategischen Holding gewandelt. Darüber
hinaus hat sich Bayer durch strategische Zukäufe und Ausgliederungen in Bezug auf
Kostenstrukturen und Absatzmärkte neu positioniert. Bezüglich Unternehmenssteue-
rung und Führungsstruktur hat der Bayer-Konzern Märkte für Corporate Governance
realisiert und die Interessensgruppe der Shareholder im Verhältnis zu anderen – bisher
stärkeren – Gruppen aufgewertet. All dies hat zur Konsequenz, dass sich neben Exper-
ten mit naturwissenschaftlich-technischer Fachkompetenz auch Marketing- und Finan-
zierungsexperten etablieren können, dass diverse Gruppen und Organisationseinheiten
in der Stakeholdergemeinschaft ihre Interessen artikulieren können, dass es im Kampf
um Beteiligung Gewinner und Verlierer gibt (vgl. auch Dörre 2002). Darüber hinaus
lässt sich bezüglich der Sozialintegration im Bayer-Konzern festhalten, dass sich die als
Familie bezeichnete organische, nach Statusgruppen gegliederte Solidargemeinschaft ab-
schwächt und an ihre Stelle zunehmend eine hochdifferenzierte Leistungsgemeinschaft
tritt. Personen, Gruppen und Organisationseinheiten sind zunehmend gefordert, sich
durch individuelle Arbeitsleistungen immer wieder neu zu positionieren. Schließlich
wandelt sich auch die Unternehmenskultur der Bayer AG in die Richtung eines an
Benchmarking und Marktperformanz orientierten Verständnisses von guter Arbeit sowie
einer formaleren, abstrakteren, stärker an Verfahrensgerechtigkeit als an Statusgerechtig-
keit orientierten Auffassung von sozialer Gerechtigkeit (vgl. Lengfeld 2004).

Über Erfolg oder Misserfolg des Strukturwandels von der fachlich gesteuerten Or-
ganisation hin zur marktgesteuerten Organisation entscheidet letztlich die Verdrängung
der schwachen, nicht anpassungsfähigen, als peripher für die strategische Entwicklung
eines Unternehmens geltenden Bereiche durch die starken Bereiche, die systematisch
ausgebaut werden, weil sie sich besonders bewährt haben und als komparative Wettbe-
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werbsvorteile der koordinierten Marktwirtschaft gelten: Der Bayer-Konzern profitiert in-
stitutionell z.B. vom Chemikanten, vom Industriemeister, vom Absolventen des akade-
mischen Hochschulstudiums der naturwissenschaftlichen und technischen Disziplinen,
von der betrieblichen Mitwirkung und Mitbestimmung, deren Protagonisten durch
ihre kooperative Haltung bei der Einführung des Profiteams bereits Anpassungsleistun-
gen an das postfordistische Produktionsregime erbracht haben, sowie von der Koopera-
tion mit Forschungsinstituten und anderen Wissensanbietern. Diese Nutzung traditio-
neller Strukturen im aktuellen Wettbewerb hält die Bayer AG trotz Annäherung an
den Typus der marktgesteuerten Organisation nach wie vor auch auf dem Entwick-
lungspfad einer fachlich gesteuerten Organisation.

Das Beispiel Bayer AG zeigt aber auch, dass die Veränderung des organisationalen
Feldes durch Globalisierung und die damit einhergehende realwirtschaftliche und kapi-
talwirtschaftliche Internationalisierung von Unternehmen trotz fortbestehender Pfadab-
hängigkeit der Entwicklung nicht ohne Wirkung auf ihre Konzernstruktur und ihre
betriebliche Organisationsstruktur bleibt. Im Umfeld von globalisierten Märkten, inter-
nationalisierten Unternehmen, institutionellen Anlegern und Rating-Agenturen geraten
die historisch gewachsenen Konzern- und Organisationsstrukturen unter Veränderungs-
druck. Die alten Strukturen werden ineffizient. Es wird ihnen außerdem von den Mo-
dernisierungsgewinnern Legitimität entzogen, während sich die Modernisierungsverlie-
rer krampfhaft an die alten Strukturen klammern. Mit der Verschiebung der Machtver-
hältnisse zugunsten der Modernisierungsgewinner wird der Weg für strukturelle Refor-
men frei. Dabei haben solche Veränderungen einen Selektionsvorteil, die zum verän-
derten organisationalen Feld und zur Internationalisierung des Unternehmens passen,
d.h. für Erfolg unter den neuen Bedingungen sorgen. Es wird ein Anfang mit Verände-
rungen in Pilotbereichen gemacht. Damit entstehen Spannungen mit Elementen der
alten Struktur innerhalb des Unternehmens. Gleichzeitig gerät auch das institutionelle
Umfeld – Unternehmenskontrolle, Mitbestimmung, Betriebsverfassung, Ausbildung
und Weiterqualifikation, interorganisationale Kooperation, Forschung und Entwicklung
– unter Veränderungsdruck, weil es in den Sog der Suche nach neuer Effizienz gezogen
wird. Es wird an das neue organisationale Feld und an das internationalisierte Unter-
nehmen in der Praxis angepasst, ohne dass zwangsläufig die Gesetze geändert werden.
Damit ist aber auch eine Tür für gesetzliche Änderungen geöffnet, weil der ursprüng-
liche Sinn der Institutionen durch veränderte Praxis des wirtschaftlichen Handelns in-
frage gestellt wird und neu ausgehandelt werden muss. Wenn an die Stelle des Kom-
promisses zwischen Kapital und Arbeit eine Leistungsgemeinschaft tritt, kann auch
nach neuen Formen der rechtlichen Konstitution dieser Leistungsorganisation jenseits
von Mitbestimmung gefragt werden.

Es liegt auf der Hand, dass unter den Bedingungen der Globalisierung von Märk-
ten und der Internationalisierung von Unternehmen Organisationsparadigmen die
Oberhand gewinnen, die den neuen Realitäten einen Sinn geben und das strategische
Handeln der First mover auf den Begriff bringen, sie zu einem allgemeingültigen Mo-
dell für alle machen und so der neu entstehenden Ordnung Legitimität verleihen. Der
stattfindende soziale Wandel ist demgemäß als soziale Konstruktion eines neuen Leit-
bilds (conception of control) im organisationalen Feld von Unternehmen zu begreifen,
die von Definitionskämpfen über „gute“ Organisation bestimmt wird. Der Ausgang
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dieser Definitionskämpfe ist indessen nicht völlig offen. Er wird einerseits von der
schwindenden Macht der Kräfte der alten Ordnung, andererseits von dem veränderten
organisationalen Feld globalisierter Märkte und internationalisierter Unternehmen be-
stimmt.

V. Anhang: Empirische Auswertung und Interviews

Der Aufsatz richtet den Blick darauf, was sich in Deutschland neu im Vergleich zur Vergangenheit
abzeichnet und am Einzelfall Bayer AG näher beschreiben lässt. Das Problem, dass wir keine
Längsschnittuntersuchungen durchführen konnten, sollte dadurch bewältigt werden, dass die In-
terviews daraufhin ausgewertet wurden, was die Interviewpartner als neu im Vergleich zu der von
ihnen überblickten Vergangenheit hervorheben.

Die Interviews enthalten Informationen, die breiter gestreut sind als unser theoretisches Mo-
dell. Wir haben Interviewpassagen den theoretischen Kategorien zugeordnet und in Bezug auf un-
sere entsprechenden Annahmen des Wandels von der fach- zur marktgesteuerten Organisation in-
terpretiert. Die Interviewpassagen wurden nach Nummer I bis VII chronologisch geordnet und je-
weils mit einer zugeordneten theoretischen Kategorie versehen. Dazu findet sich gegebenenfalls ein
interpretierender Kommentar.

Die Auswertung der Interviews erfolgt als schrittweise empirische Sättigung der theoretisch ab-
geleiteten Hypothese des Paradigmenwechsels durch prägnante, die Hypothese bestätigende Aussa-
gen der Interviewpartner. In diesem Sinne wurde ein konfirmatorisches Verfahren durchgeführt.
Es handelt sich dabei allerdings um Aussagen, zu denen es im Interviewmaterial keine ausdrücklich
formulierten falsifizierenden Gegenaussagen gibt. Durch die größere Textmenge wird aber einiger-
maßen ausgeschlossen, dass bestimmte Interviewaussagen den vorliegenden Fall überhaupt nicht
treffen, sondern Ausnahmen darstellen. Natürlich ist nicht auszuschließen, dass bei einer anderen
Anlage der Interviews auch andere, widersprechende Aussagen hätten hervortreten können. Insbe-
sondere sind die zeitliche Einordnung und die kausale Zurechnung der von den Interviewpartnern
festgestellten Änderungen nicht exakt vorzunehmen. Einiges an dem festgestellten Wandel umfasst
einen längeren Zeitraum von etwa fünfundzwanzig Jahren, anderes (z.B. ein 2003 eingeführtes
Planungs- und Kontrollverfahren) ist ganz neu. Die Zurechnung von Wandel im Organisationspa-
radigma auf die Veränderung des organisationalen Feldes im Zuge der Globalisierung von Finanz-
und Produktmärkten ist deshalb nicht eindeutig vollziehbar, aber auch nicht völlig uneinschätzbar.
Immerhin verweisen einige Aussagen der Interviewpartner ausdrücklich darauf.

Dass die Fallstudie nicht zwangsläufig repräsentativ für Deutschland ist, versteht sich von
selbst, aber anhand der Studie soll ein Paradigmenwandel dargestellt werden, der von „Kulturbe-
deutung“ ist und das entsprechende organisationale Feld prägt. Die Bayer AG hat immerhin eine
führende Position im organisationalen Feld inne. Wir stellen an einem Fall einen Wandel dar, für
den es deutliche Anzeichen gibt, dass er über den einzelnen Fall hinausgeht und in zunehmendem
Maße das organisationale Feld erfasst. Darauf deutet die theoretische Annahme hin, dass im orga-
nisationalen Feld isomorphische Prozesse stattfinden und die Tatsache, dass die Bayer AG ein ge-
wichtiger Akteur im organisationalen Feld ist. Genau genommen handelt es sich um eine Studie,
die man als theoriegeleitete Gegenwartsgeschichte bezeichnen könnte.

Insgesamt wurden 21 qualitative Interviewgespräche geführt. In der qualitativen Auswertung
wurden 7 Interviews berücksichtigt. Interviews I-V fanden zum Jahreswechsel 2000/01 statt; die
Interviews VI-VII zum Jahreswechsel 2003/04. Die Interviews I, VI und VII wurden mit Experten
in der Bayer-Konzernzentrale (Leverkusen) geführt, die restlichen Interviews am Produktions-
standort Dormagen.
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Liste der in der qualitativen empirischen Auswertung berücksichtigten Interviewgespräche:

Interview I: Experte Controlling, Bayer Headquarter, Leverkusen (11/2000)
Interview II: Experte Ausbildung, Werk Dormagen (11/2000)
Interview III: Experte Anlagenbau, Sprecherausschuss, VAA, Werk Dormagen (11/2000)
Interview IV: Betriebsleiter, Werk Dormagen (11/2000)
Interview V: Betriebsrat, Werk Dormagen (11/2000)
Interview VI: Experte Personal (Corporate Center), Bayer Headquarter, Leverkusen (11/2003)
Interview VII: Zwei Experten der Strategischen Konzernplanung, Innovation (Corporate Center),

Bayer Headquarter, Leverkusen (01/2004)

Die Interviews können passwortgeschützt unter dem Dateinamen interviewauswertung_bayer_04
unter der Adresse http://www.uni-bamberg.de/sowi/soziologie-ii/muench/muench3.html herun-
tergeladen werden. Das Passwort kann bei den Autoren erfragt werden.
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KONTROLLE UND PERFORMANCE DER MITBESTIMMTEN
UNTERNEHMUNG

Rechtsökonomische Überlegungen und empirische Befunde

Bernd Frick

Zusammenfassung: In der politischen Diskussion sind seit einiger Zeit vermehrt Stimmen laut ge-
worden, die das bundesdeutsche System der Mitbestimmung heftig kritisieren und als „Standort-
nachteil“ bezeichnen. Dem steht die gleichermaßen plausible Vermutung gegenüber, dass Mitbe-
stimmung durch eine Verbesserung des Informationsflusses die Kooperations- und Kompromissbe-
reitschaft der Beschäftigten erhöht, die Kanalisierung innerbetrieblicher Konflikte erleichtert und
damit die Qualität der Arbeitsbeziehungen verbessert. Ungeachtet ihrer Defizite ist die verfügbare
empirische Evidenz sehr viel eher mit der letztgenannten Hypothese kompatibel: So zeigt die em-
pirische Analyse, dass 1. Mitbestimmung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat keinen den Marktwert
der Unternehmen reduzierenden Einfluss hat und 2. die Existenz eines Betriebsrates einen positi-
ven Einfluss auf betriebliche Investitionen in „intangible assets“ (wie z.B. die Stabilisierung indivi-
dueller Beschäftigungsverhältnisse) und die Bruttowertschöpfung je Arbeitnehmer hat.

I. Einleitung*

Unter Hinweis auf die weltweite Einzigartigkeit des bundesdeutschen Systems der Mit-
bestimmung, verbunden mit der Forderung nach einer umfassenden Reform desselben,
haben führende Vertreter der Wirtschaft in jüngster Zeit mit teilweise widersprüchli-
chen Einschätzungen zu einer erheblichen „Belebung“ der Diskussion um die wirt-
schaftlichen, aber auch die sozialen Folgen der Mitbestimmung durch Betriebsräte ei-
nerseits und Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsräten großer Unternehmen anderer-
seits beigetragen. Jürgen Schrempp, der Vorstandsvorsitzende von Daimler Chrysler,
äußerte sich bereits unmittelbar nach dem als „merger of equals“ bezeichneten Zusam-
menschluss der beiden Unternehmen wie folgt: „Ich konnte sie (die Vertreter von
Chrysler, B.F.) davon überzeugen, dass die Mitbestimmung in Deutschland sehr se-

* Ich danke Iris Möller vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur
für Arbeit für die ebenso sorgfältige wie kompetente Durchführung der Modellschätzungen.
Ebenfalls zu Dank verpflichtet bin ich den Teilnehmern verschiedener Tagungen in Hagen
(Erich Gutenberg-Arbeitsgemeinschaft), Berlin (German Economic Association of Business
Administration), Sevilla (European Association of Labor Economists), Zürich (Verband der
Hochschullehrer für Betriebswirtschaft) und Bad Herrenalb („Finanzmarkt-Kapitalismus“, ins-
besondere Paul Windolf und Cornelia Weins) für ihre hilfreichen Kommentare zu früheren
Versionen des Papiers. Die verbleibenden Fehler und Mängel habe ich selbstverständlich alleine
zu verantworten.



gensreich ist – einige Auswüchse mal ausgenommen. Manche Entscheidungsprozesse
dauern zwar etwas länger als in den USA, aber wenn es dann eine Übereinkunft zwi-
schen Management und Arbeitnehmervertretern gibt, ist das eine sehr verlässliche Ba-
sis“ (Bild am Sonntag vom 10.5.1998).

Dieser in zahlreichen weiteren Interviews wiederholten Einschätzung1 wurde zuletzt
von anderer Seite entschieden widersprochen: „Die deutsche Mitbestimmung versteht
im Ausland niemand“ (Jürgen Thumann, designierter Präsident des Bundesverbandes
der Deutschen Industrie in der Süddeutschen Zeitung vom 19.10.2004).

Noch sehr viel deutlicher formuliert es der Initiator der jüngst erneut aufgeflamm-
ten Diskussion: „Mitbestimmung im Aufsichtsrat war ein Irrtum der Geschichte“ (Mi-
chael Rogowski, amtierender Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie in
der Süddeutschen Zeitung vom 14.10.2004).

Wenngleich die zuletzt zitierten Äußerungen lediglich die Mitbestimmung in den
Aufsichtsräten großer Unternehmen in Frage zu stellen scheinen – z.B. mit dem Hin-
weis auf das (tatsächliche oder vermeintliche) „Versagen“ von Gewerkschaftsvertretern
in den Aufsichtsräten von Mannesmann, Opel und Karstadt –, gilt auch die betriebli-
che Mitbestimmung zahlreichen Skeptikern mittlerweile als ein „Standortnachteil“, der
ausländische Investoren „abschrecke“ und deutsche Unternehmen „vertreibe“. Vor die-
sem Hintergrund ist es nur konsequent, dass die Wirtschaftsverbände offenkundig eine
Novellierung nicht nur des Mitbestimmungs-, sondern auch des Betriebsverfassungsge-
setzes anstreben.2

Abgesehen davon, dass die bislang verfügbare Evidenz keine abschließende Beurtei-
lung insbesondere der wirtschaftlichen, aber auch der sozialen Folgen der Mitbestim-
mung erlaubt, ist die Frage nach den möglichen Konsequenzen alternativer Mitbestim-
mungsinstitutionen – entgegen aller anders lautenden Rhetorik – auch theoretisch kei-
neswegs geklärt. Dies ist insofern überraschend, als die spezifische Form der Arbeitstei-
lung zwischen Betriebsräten und (Industrie-)Gewerkschaften von Befürwortern wie
Kritikern des bundesdeutschen Systems der industriellen Beziehungen als ein idiosyn-
kratisches Charakteristikum desselben angesehen wird, das nicht nur einen maßgebli-
chen Einfluss auf die Vertretung von Arbeitnehmerinteressen, sondern auch auf die
Unternehmensführung und -kontrolle hat. Vor diesem Hintergrund ist kaum zu erklä-
ren, warum bislang weder die Beziehungen zwischen diesen beiden Institutionen noch
deren Einfluss auf die Unternehmensperformance Gegenstand theoretischer und/oder
empirischer Analysen gewesen sind. Dieses Forschungsdefizit überrascht umso mehr, als
die wohl auch in naher Zukunft fortschreitende Globalisierung der Produkt- wie der
Arbeitsmärkte ein verstärktes wissenschaftliches Interesse an den Grundlagen des bun-
desdeutschen Systems der industriellen Beziehungen begründet zu haben scheint. Wäh-
rend viele Ökonomen angesichts des zunehmenden Institutionenwettbewerbs mit ei-
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1 So heißt es beispielsweise in einem an die Parteizentralen von FDP und CDU gerichteten
Schreiben des Deutschen Führungskräfteverbandes, dass „voreilige Änderungen der bewährten
Mitbestimmungskultur ... unterbleiben (sollten)“, denn die Mitbestimmung durch Arbeitneh-
mervertreter in den Aufsichtsräten stelle „einen herausragenden Standortvorteil Deutschlands
dar“. Die jüngst geäußerte Kritik der Wirtschaftsverbände sei „polemisch und wenig nützlich“
(Der Spiegel vom 25.10.2004).

2 Vgl. dazu u.a. Der Spiegel vom 11.10.2004 sowie Süddeutsche Zeitung vom 11.11.2004, die
bereits von einem „Generalangriff auf die Mitbestimmung“ spricht.



nem Verschwinden des deutschen Systems rechnen, sehen andere gerade in den spezifi-
schen Idiosynkrasien einen strategischen Wettbewerbsvorteil.

Der folgende Beitrag verfolgt dementsprechend eine doppelte Zielsetzung: Zum ei-
nen werden die denkbaren (wirtschaftlichen) Konsequenzen der Existenz von Betriebs-
räten und Arbeitnehmervertretern in Aufsichtsräten theoretisch beleuchtet (Abschnitt
II), und zum anderen werden einige der aus diesen Überlegungen ableitbaren Hypo-
thesen mit Hilfe eines repräsentativen Betriebspanels empirisch überprüft (Abschnitt
IV). Zuvor erfolgt eine empirische Analyse der Wirkungsweise der Unternehmensmit-
bestimmung unter besonderer Berücksichtigung der Reaktionen des Kapitalmarktes auf
entsprechende Urteile deutscher Gerichte (Abschnitt III). Der Beitrag schließt mit ei-
ner Zusammenfassung und einigen Erklärungsversuchen für die teilweise doch überra-
schenden Befunde (Abschnitt V).

II. Betriebliche und überbetriebliche Mitbestimmung:
Komplementäre oder substitutive Formen der Interessenvertretung?

Unter der Annahme, dass eine exklusive, d.h. eindeutige und uneingeschränkte Über-
tragung von Verfügungsrechten die entscheidende Voraussetzung für eine effiziente Gü-
terallokation ist, bewirkt die rechtliche Autorisierung kollektiver Arbeitnehmervertre-
tungen stets eine Abschwächung des Koordinationsrechtes des oder der Eigentümer der
Unternehmung und eine mehr oder weniger weitgehende Überlassung der entsprechen-
den Rechte an die Arbeitnehmer. Insbesondere Vertreter der sog. „Theorie der Verfü-
gungsrechte“ lehnen exogene Mitbestimmungsregelungen ab, weil diese die Vertrags-
freiheit einengten und damit die Suche nach der in Abhängigkeit von den sich ändern-
den Umweltverhältnissen jeweils kostengünstigsten Organisationsform behinderten: Je
nach ihrer „Reichweite“ determinierten gesetzliche Mitbestimmungsregelungen die Or-
ganisation ökonomischer Aktivitäten und reduzierten damit die Möglichkeit, effiziente
Organisationsformen wählen zu können. Im Hinblick auf die bundesdeutsche Situa-
tion behauptet beispielsweise Wenger (1989: 466), die Bestimmungen des Betriebsver-
fassungsgesetzes räumten den Arbeitnehmern das Recht ein, „... Umstellungen des be-
trieblichen Leistungserstellungsprozesses zu blockieren oder für ihre Durchführung ei-
nen finanziellen Ausgleich zu verlangen. ... Die Rechtslage eröffnet ein weites Feld von
Obstruktionsmöglichkeiten, das die relative Verhandlungsstärke des Arbeitgebers erheb-
lich zu dessen Nachteil beeinflusst“.

Die für alternative Formen der Mitbestimmung konstitutive, unterschiedlich weit-
reichende Umverteilung von Verfügungsrechten sei darüber hinaus dysfunktional, weil
die Planungshorizonte und Risikoneigungen von Kapitaleignern und Arbeitnehmern
auseinander fielen und damit die Gefahr bestehe, dass das kurzfristige Nutzenmaximie-
rungsverhalten der Arbeitnehmer die langfristig erforderlichen (Re-)Allokationsentschei-
dungen der Unternehmensleitung behindere und letztlich eine wohlfahrtsmindernde
Faktorallokation verursache: „Die Fähigkeit eines Unternehmens, flexibel auf veränder-
te Bedingungen zu reagieren, Innovationschancen wahrzunehmen, Risiken gegen
Chancen abzuwägen, wird sehr stark durch seine innere Organisations- und Entschei-
dungsstruktur beeinflusst. Die Einheit der Entscheidungsfindung im Unternehmen ist
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notwendige Voraussetzung dafür, dass seine volkswirtschaftliche Funktion, die Koope-
ration aufeinander bezogener, komplementärer Aktivitäten zu ermöglichen, erfüllt wer-
den kann. Diese Einheit der Entscheidungsfindung wird aber durch die Mitbestim-
mung gefährdet“ (von Weizsäcker 1984: 146).

Dies sei, so die weitergehende Vermutung, im Wesentlichen damit zu erklären, dass
in mitbestimmten Unternehmen die Koordinations- und Verhandlungskosten sowohl
bei der Entscheidungsfindung als auch bei der Implementation von Entscheidungen er-
heblich zunähmen. Die Kritiker exogener Mitbestimmungsregelungen befürchten also,
dass eine „Verdünnung“ von Verfügungsrechten negative Folgen nicht nur für die ein-
zel-, sondern auch für die gesamtwirtschaftliche Ebene haben wird: In dem Maße, in
dem die Kapitaleigner nicht (mehr) in der Lage seien, frei und unabhängig Entschei-
dungen zu treffen, die im wesentlichen sie allein tangierten, würde die Rolle der Ge-
winnerzielung für eine effiziente Ressourcenlenkung nicht ausreichend gewürdigt, was
zu einem Rückgang des Investitionsvolumens führen werde. Gleichzeitig würden die
Arbeitnehmer durch die jeweiligen Bestimmungen in die Lage versetzt, höhere Löhne
durchzusetzen, obwohl die Möglichkeiten zur Mitbestimmung nutzensteigernd seien
und damit zumindest potentiell lohnsenkend wirken müssten.

Dass die bislang verfügbare Evidenz aufgrund der für sie charakteristischen Defizite
kaum als ein überzeugender Beleg für die Stichhaltigkeit der theoretischen Argumenta-
tion gelten kann, fällt für die überwiegende Mehrheit der Vertreter dieses Ansatzes
nicht nennenswert ins Gewicht. Wenn – so die These – Mitbestimmung vorteilhaft für
die Unternehmen sei, müssten diese kaum „gezwungen“ werden, ihren Beschäftigten
Informations-, Konsultations- und Mitspracherechte einzuräumen, sondern würden
dies in ihrem wohlverstandenen Eigeninteresse und ohne „äußeren Druck“ tun: „If co-
determination is beneficial to both stockholders and labor, why do we need laws which
force firms to engage in it? Surely, they would do so voluntarily. The fact that stock-
holders must be forced by law to accept codetermination is the best evidence we have
that they are adversely affected by it“ (Jensen und Meckling 1979: 474).

In jüngster Zeit ist diese Position insofern modifiziert worden, als nunmehr die
Frage thematisiert wird, inwiefern zwischen den Arbeitsvertragsparteien ausgehandelte
(und damit grundsätzlich abdingbare) Mitbestimmungsregelungen die Bereitschaft der
Arbeitnehmer erhöhen können, in den Erwerb (betriebs-)spezifischer Qualifikationen
zu investieren. Derartige Investitionen, die die Produktivität der Arbeitnehmer erhöh-
ten, ließen diese zu „Humankapitalisten“ werden und bewirkten damit einen nennens-
werten Risikozuwachs.3 Mitarbeiter, die für die Unternehmung erforderliche Investitio-
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3 Diese Argumentationslinie geht auf Rajan und Zingales (1998, 2001) zurück, die Unterneh-
men als ein Geflecht spezifischer, nicht über den Markt abwickelbarer Investitionen auffassen
und dabei die auf wechselseitigen Abhängigkeiten beruhende Kombination von Sachvermö-
gensgegenständen und Humankapital betonen. Diese Sichtweise trägt der bereits von William-
son (1985), Alchian und Woodward (1988) und anderen hervorgehobenen Tatsache Rech-
nung, dass aus der Faktorspezifität erwachsende Probleme nicht auf den Fall physischer Investi-
tionen beschränkt sind, sondern in ähnlicher Weise bei Humankapitalinvestitionen auftreten.
In diesem Sinne gelten Unternehmen zugleich als institutionelle Arrangements zum Schutz
von Quasi-Renten bei nur unvollständig kontrahierbaren und damit nicht marktfähigen Aus-
tauschbeziehungen; Mitbestimmung der Arbeitnehmer lässt sich dann interpretieren als ein Be-



nen vornähmen, sollten deshalb genauso behandelt werden wie jeder andere Investor
auch, d.h. die arbeitnehmereigenen Ressourcen seien durch Repräsentanten in den ent-
sprechenden Gremien der Unternehmung zu schützen.4 Als der entscheidende Indika-
tor des Vermögensrisikos gilt dabei die Höhe der sog. „Quasi-Rente“; ein Schutz dieser
Rente bewirkt somit eine nachhaltige Reduktion von Vermögensrisiken. „Workers who
undertake durable reliance investments commit themselves to the firm for some time
into the future and are, therefore, vulnerable. The distribution of the firm’s quasi-rents
and the value of the labor assets can be affected by the behavior of other members of
the coalition. Hence, the possibility exists that worker-investors, if unprotected by in-
stitutional or contractual safeguards, may be exploited and suffer serious economic in-
jury“ (Furubotn 1988: 167).

Unter der Annahme, dass beide Arbeitsvertragsparteien aufgrund des ihnen unter-
stellten Hangs zu opportunistischem Verhalten versuchen werden, sich Teile der der je-
weils anderen Seite zustehenden Quasi-Rente anzueignen, stellt sich somit die Frage,
ob spezifische institutionelle Arrangements beiden Investoren die Erträge ihrer Aufwen-
dungen garantieren können. Oder anders formuliert: Wer mit „Enteignungsversuchen“
durch den Vertragspartner rechnet, wird institutionelle Vorkehrungen zur Sicherung
seiner Quasi-Rente ergreifen wollen (vgl. Alchian 1984: 37). In dem Maße, in dem die
Entsendung von Arbeitnehmervertretern in die entsprechenden Gremien des Unterneh-
mens der Kontrolle relevanter ökonomischer Variablen dient und damit einen Beitrag
zur Vermeidung opportunistischen Arbeitgeberverhaltens leistet, können justitiable
Mitbestimmungsrechte durchaus effizienzsteigernd wirken, weil produktivitätssteigern-
de Investitionen in Humankapital ohne entsprechende Schutzvorkehrungen unterblei-
ben würden (vgl. Schmidtchen 1987: 157). Ungeachtet der grundsätzlichen positiven
Einschätzung freiwilliger Mitbestimmungsregelungen dominiert nach wie vor die Skep-
sis vor gesetzlichen Eingriffen in die Vertragsfreiheit der Tauschpartner: „(E)fforts by
governments to ... reshape the firm have not led to particularly desirable results. The
approach taken has emphasized the ,political‘ aspect of the firm and the importance of
corporate governance while failing to give much attention to broader economic issues
and to the relation between the firm’s total property-rights structure and its perfor-
mance. By granting workers major control rights without regard to their actual invest-
ment position in the firm, state programs have violated an important rule for ensuring
rational allocation – namely, the rule that those making decisions should bear the full
costs of the decisions they make. This defect, together with the costly system used to
apportion the firm’s quasi rents between workers and stockholders, means that the
orthodox co-determined firm does not possess a truly efficient organizational structure“
(Furubotn 1988: 178).

Selbst wenn – so die Gegenposition – die Unternehmen ihren Beschäftigten ohne
„gesetzlichen Zwang“ keine einklagbaren Mitbestimmungsrechte einräumten, sei dies
allenfalls eine notwendige, aber keineswegs hinreichende Begründung dafür, dass derar-
tige exogene Regelungen zwangsläufig „ineffizient“ sind. Die diesem Argument zugrun-
de liegende (implizite) Annahme, dass der sich selbst überlassene (Arbeits-)Markt das
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standteil jenes „complex set of constraints that shape the ex post bargaining over the quasi-
rents generated over the course of a relationship“ (Zingales 1998: 497).

4 Vgl. Dilger et al. (1999), Frick et al. (1999) sowie ausführlicher Frick (1997: 97–177).



optimale Niveau an Kooperation „automatisch“ erzeuge, sei theoretisch ausgesprochen
fragwürdig, denn für beide Seiten vorteilhafte Lösungen, d.h. solche, die eine bestimm-
te „Kooperationsrente“ hervorbringen, kämen selbst dann nicht notwendigerweise zu-
stande, wenn beide Seiten dies wünschten. Wie beispielsweise Freeman und Lazear
(1995) zeigen, haben aufgrund (prohibitiv) hoher Fixkosten weder Unternehmen noch
Arbeitnehmer einen Anreiz, Mitbestimmungsinstitutionen zu schaffen – und dies selbst
dann nicht, wenn deren Einrichtung die Größe des zu verteilenden Kuchens positiv
beeinflusst. Ähnlich argumentieren beispielsweise auch Sadowski et al. (1999: 9): „In
distributional conflicts about contractually unprotected quasi-rents, it is at least opti-
mistic, if not naive, to expect an efficient voluntary agreement about the firm’s consti-
tution. A selfish rational agent will prefer a constitution that strengthens his absolute
position in ex post bargaining, even if this is detrimental to the firm value. One can-
not then expect an efficient constitution of the corporation as a result of a bargaining
process between co-specialised investors“.

In einer Welt, die durch asymmetrisch verteilte Informationen zwischen Arbeitge-
bern und Arbeitnehmern gekennzeichnet ist, wird der Markt im Hinblick auf die Be-
reitstellung von Mitbestimmung systematisch „versagen“, denn eine asymmetrische In-
formationsverteilung kann, wie Akerlof (1970) nachgewiesen hat, die Funktionsfähig-
keit des Marktmechanismus nachhaltig beeinträchtigen. In diesem Fall wird das Infor-
mationsgefälle zwischen dem Käufer eines Gutes bzw. einer Leistung und dem Verkäu-
fer bei mehr oder weniger großen Qualitätsunterschieden des gehandelten Tauschob-
jektes bereits mittelfristig dazu führen, dass die schlechtere Qualität die bessere vom
Markt verdrängt (vgl. dazu auch Levine 1995; Levine und Tyson 1990). Im Hinblick
auf die Fragestellung des vorliegenden Beitrages bedeutet dies, dass die Unternehmen
angesichts der Informationsdefizite hinsichtlich der Leistungsbereitschaft der einzelnen
Beschäftigten (wie auch zukünftiger Stellenbewerber) denselben auf freiwilliger Basis
keine justitiablen Mitbestimmungs- und Bestandsschutzrechte einräumen werden, weil
dies mit großer Wahrscheinlichkeit dazu führen wird, dass in den derartige „Leistun-
gen“ gewährenden Unternehmen der Anteil der weniger produktiven Arbeitskräfte
stark zunehmen wird. Für Unternehmen im Wettbewerb ist ein solches Verhalten mit
dem Ziel der Gewinnmaximierung nicht zu vereinbaren und von daher auch nicht zu
erwarten. Dieses Problem ist nur dadurch auszuräumen, dass alle Unternehmen per
Gesetz auf dieselben Mitbestimmungsregelungen verpflichtet werden, weil dies zu einer
Gleichverteilung von besonders leistungsbereiten und weniger motivierten Arbeitskräf-
ten führt. Nur in diesem letztgenannten Fall werden Unternehmen keine „adverse Se-
lektion“ unter ihren Beschäftigten bzw. den Stellenbewerbern befürchten müssen. Um-
gekehrt werden sich bei einer Gleichverteilung „guter“ und „schlechter“ Risiken auf die
einzelnen Unternehmen die effizienzsteigernden Wirkungen von Mitbestimmung reali-
sieren lassen – was aber staatliches Eingreifen zwingend voraussetzt.

Theoretische Analysen wie auch die verfügbare empirische Evidenz betonen bislang
die Rolle des Betriebsrates als die für das bundesdeutsche System der betrieblichen Ar-
beitsbeziehungen relevante „voice-Institution“ und blenden dabei die besondere Rolle
der (Industrie-)Gewerkschaften weitgehend aus. Dies ist insofern überraschend, als die
Beziehungen zwischen den beiden Institutionen sehr unterschiedlich sein können, was
im betrieblichen Alltag nicht ohne Konsequenzen für die Unternehmensperformance
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bleiben dürfte. So ist es angesichts der faktischen Verteilung der Verfügungsrechte und
der materiellen Ressourcen eher unwahrscheinlich, dass die Betriebsräte die ihnen vom
Gesetzgeber zugedachte Rolle ohne die Gewerkschaften und das Arbeitsrecht auch tat-
sächlich spielen könnten. Dies wiederum impliziert, dass betriebliche und überbetrieb-
liche Arbeitnehmervertretungen eher Komplemente als Substitute darstellen: „West
German industrial democracy – its so-called ,works constitution‘ – is now the main
mechanism by which unions represent their members vis-à-vis employers. ... Since
works council and enterprise-level-codetermination are based in law, employers cannot
hope to govern workplaces and firms unilaterally“ (Streeck 1991: 319).

Mit anderen Worten: Obgleich betriebszentrierte oder gar „syndikalistische“ Ten-
denzen auf Seiten der Betriebsräte keineswegs auszuschließen sind (vgl. Windolf und
Hohn 1984), ist zu vermuten, dass erst die Existenz einer funktionierenden und ver-
gleichsweise komplexen „institutionellen Infrastruktur“ die Betriebsräte in die Lage ver-
setzt, die teils konfligierenden, teils identischen Interessen von Arbeitnehmern und Un-
ternehmensleitung „unter einen Hut zu bringen“.

Auf der anderen Seite ist durchaus denkbar, dass eine wie auch immer geartete
Konkurrenz zwischen betrieblichen und überbetrieblichen Arbeitnehmervertretungen
die Beziehungen zwischen Betriebsrat und Unternehmensleitung belasten (und damit
die Unternehmensperformance negativ beeinflussen) kann. Wenn – wie in britischen
Unternehmen oftmals zu beobachten – eine „Koexistenz“ unterschiedlicher Arbeitneh-
mervertretungen („multiple unionism“) letztlich dazu führt, dass sich deren Repräsen-
tanten untereinander „befehden“, dann ist zu erwarten, dass eine (konsequente) Verfol-
gung von Partikularinteressen die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der betroffenen
Unternehmen beeinträchtigen wird. Letzteres wiederum ist schon alleine deshalb nicht
auszuschließen, weil die ungeachtet aller anders lautenden Behauptungen keineswegs
eindeutige Allokation von Verfügungsrechten zwischen Betriebsräten und Gewerkschaf-
ten den Parteien Handlungsspielräume eröffnet, die sie durchaus auf Kosten Dritter
nutzen können (eine Internalisierung dieser Kosten ist höchst unwahrscheinlich).

Aus der Perspektive der beiden theoretischen Ausgangspositionen lässt sich also
trefflich über die Konsequenzen des spezifischen institutionellen Rahmens der betriebli-
chen Arbeitnehmervertretung in Deutschland streiten: Zum einen ist vorstellbar, dass
die mit großer Wahrscheinlichkeit auftretenden Interessenkonflikte zwischen den pri-
mär am Unternehmenserfolg interessierten Betriebsräten und den eher am „Allgemein-
wohl“ (was immer dies auch bedeuten mag) orientierten Industriegewerkschaften der
Unternehmensperformance abträglich sind. In diesem Fall ist zu erwarten, dass die
Existenz eines Betriebsrates bei gleichzeitiger Bindung an einen (Flächen-)Tarifvertrag
unter sonst gleichen Bedingungen die Unternehmensperformance verschlechtert. Zum
anderen ist jedoch auch denkbar, dass die spezifische Form der Arbeitsteilung zwischen
den beiden Institutionen eine friktionslose Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und
Unternehmensleitung überhaupt erst ermöglicht, z.B. weil Verteilungskonflikte von der
betrieblichen auf die Branchenebene verlagert werden.
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III. Unternehmensmitbestimmung und Kapitalmarktperformance5

Ob und in welchem Umfang Unternehmen „mitbestimmungspflichtig“ sind, hängt
maßgeblich von ihrer Branchenzugehörigkeit und der Beschäftigtenzahl ab. Die „drit-
telparitätische“ Mitbestimmung gilt für Unternehmen mit mindestens 500 Beschäftig-
ten nach dem BetrVG von 1952, die „paritätische“ Mitbestimmung nach dem Mon-
tan-Mitbestimmungsgesetz von 1951 für die Unternehmen der Eisen- und Stahlindus-
trie und die „quasi-paritätische“ Mitbestimmung nach dem entsprechenden Gesetz von
1976 für Unternehmen mit mindestens 2.000 Beschäftigten. Von „Drittelparität“
spricht man, wenn die Arbeitnehmer ein Drittel der Sitze im Aufsichtsrat erhalten –
und dementsprechend nur einen begrenzten Einfluss auf die Unternehmenspolitik ha-
ben. „Parität“ liegt vor, wenn beide Seiten über die gleiche Zahl an Aufsichtsratsman-
daten verfügen. In diesem Fall wählen die aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit in den
Aufsichtsrat gelangten Personen mit einfacher Mehrheit ein weiteres „neutrales“ Mit-
glied, dessen Stimme bei strittigen Entscheidungen doppelt zählt. Von „Quasi-Parität“
ist schließlich dann die Rede, wenn in einem zu gleichen Teilen aus Arbeitgeber- und
Arbeitnehmervertretern zusammengesetzten Aufsichtsrat die Stimme des der Arbeitge-
berseite angehörenden Vorsitzenden bei strittigen Entscheidungen den Ausschlag gibt.

Insbesondere die im Mitbestimmungsgesetz von 1976 (MitbestG) verankerte
„Quasi-Parität“ ist bis in die Gegenwart hinein vergleichsweise umstritten. Im Frühjahr
1977 klagten insgesamt neun Großunternehmen aus verschiedenen Branchen sowie 29
Arbeitgeberverbände vor dem Bundesverfassungsgericht gegen das am 1.7.1976 in
Kraft getretene Gesetz. Die Klage wurde am 1.3.1979 abgewiesen. Abgesehen von die-
ser Grundsatzentscheidung gab es in den 50 Jahren seit dem Inkrafttreten der beiden
erstgenannten Gesetze mehr als vierzig Entscheidungen, in denen Gerichte aller Ebe-
nen (Landgericht, Oberlandesgericht, Bundesgerichtshof, Bundesverfassungsgericht)
Klagen von Arbeitgeber- und/oder Arbeitnehmerseite gegen die konkrete Handhabung
der unterschiedlichen Gesetze zu entscheiden hatten. Ungeachtet der Tatsache, dass die
Gerichte die existierenden Gesetze lediglich anwenden bzw. interpretieren, lassen sich
die getroffenen Entscheidungen danach klassifizieren, ob sie mitbestimmungserweiternd
oder -beschränkend waren. Würden auf Seiten der Streitparteien keine Meinungsver-
schiedenheiten über die konkrete Handhabung einzelner Bestimmungen bestehen, hät-
te keine Seite einen Anreiz, Klage zu führen. Vor diesem Hintergrund stellt sich die
Frage, ob bzw. inwiefern Gerichtsentscheidungen zur Mitbestimmung den Börsenkurs
– und damit den Marktwert – von Unternehmen beeinflussen.

Unter der nicht ganz unproblematischen Annahme, dass der Kapitalmarkt „effi-
zient“ ist (vgl. Fama 1970), d.h. dass Investoren jederzeit kostenlos über alle für ihre
Anlageentscheidungen relevanten Informationen verfügen, spiegelt die Entwicklung der
Tageskurse börsennotierter Unternehmen Veränderungen in den Erwartungen der Ka-
pitalmarktteilnehmer wider. Im folgenden Abschnitt steht die Kapitalmarktperformance
mitbestimmungspflichtiger Unternehmen vor und nach der Verkündung entsprechen-
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5 Der folgende Abschnitt fasst die Ergebnisse eines zusammen mit Theodor Baums durchgeführ-
ten Forschungsprojektes zusammen. Für eine umfassendere Diskussion der Befunde vgl.
Baums und Frick (1998, 1999); für eine Einordnung derselben in die derzeitige „corporate
governance-Debatte“ vgl. Frick und Lehmann (2004).



der Gerichtsurteile im Mittelpunkt des Interesses. Ergänzend wird darüber hinaus die
Kapitalmarktperformance von Branchen, die aufgrund ihrer Betriebsgrößenstruktur in
besonderem Maße von der Mitbestimmung betroffen sind, verglichen mit der von
Wirtschaftszweigen, in denen das MitbestG 1976 von vergleichsweise geringer Bedeu-
tung ist. Das zu diesem Zweck in der empirischen Kapitalmarktforschung am häufigs-
ten eingesetzte statistische Verfahren ist die sog. „event study“. Hierbei wird die Kapi-
talmarktperformance eines bestimmten Unternehmens bzw. Sektors in Beziehung ge-
setzt zur Performance des gesamten oder eines wie auch immer definierten Referenz-
marktes. Um den Einfluss richterlicher Entscheidungen auf die Börsennotierung der
davon betroffenen Unternehmen analysieren zu können, ist es zunächst einmal erfor-
derlich, das kritische Ereignis, d.h. den Tag der Gerichtsentscheidung sowie deren In-
halt, zweifelsfrei zu identifizieren. Sodann sind die „abnormalen“ und die „kumulierten
abnormalen Renditen“ zu berechnen. Diese Berechnung geschieht folgendermaßen
(vgl. Brown und Warner 1980, 1985; Thompson 1995):

ARit = Rit – Rmt (1)

wobei ARit: abnorme Rendite von Branche (Unternehmen) i zum Zeitpunkt t,
Rit: Rendite von Branche (Unternehmen) i zum Zeitpunkt t,
Rmt: Rendite des Gesamtmarktes zum Zeitpunkt t.

Die kumulierte abnormale Rendite ergibt sich dann als die Summe der abnormalen
Renditen über den gesamten Betrachtungszeitraum.

CARt = AR t
t

T

=
∑

1

(2)

wobei ARt = ARit

N

1
∑

Die kumulierte abnormale Rendite vor und nach dem in Frage kommenden Ereignis
wird sodann mit Hilfe eines T-Tests verglichen, um zu überprüfen, ob sich die beiden
Werte signifikant voneinander unterscheiden. Zwei weitere Kennziffern, deren Berech-
nung nicht näher erläutern werden soll (vgl. dazu die bereits zitierte Literatur), die
aber die Entscheidungen von Anlegern nachhaltig beeinflussen (können), sind der so
genannte „Beta-Faktor“ und die „Residualvolatilität“. Der Beta-Faktor ist ein Maß für
das systematische Risiko, das durch eine weitere Diversifizierung des jeweiligen Port-
folios nicht mehr reduziert werden kann. Er misst den Zusammenhang zwischen der
Preisentwicklung für eine bestimmte Aktie und der Entwicklung des Gesamtmarktes.
Das unsystematische Risiko ist branchen- bzw. betriebsspezifisch und wird im Allge-
meinen „Residualvolatilität“ genannt. Mit diesem Begriff bezeichnet man also Schwan-
kungen in der Kapitalmarktperformance einzelner Unternehmen oder Sektoren, die
nicht mit entsprechenden Schwankungen des Gesamtmarktes erklärt werden können.
Die beiden letztgenannten Kennziffern berechnet man sinnvoller Weise ebenfalls für
die beiden Sub-Perioden des Untersuchungszeitraumes (hier: für die Zeit vor und nach
der Urteilsverkündung), um feststellen zu können, ob die genannten Risiken durch das
jeweilige Ereignis beeinflusst wurden. Auch hier gelangt wieder ein T-Test zum Einsatz,
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der die Null-Hypothese („das Ereignis hat keinen Einfluss“) entweder bestätigt oder
aber verwirft.

Für die Berechnung der genannten Kennziffern wird im Folgenden der sog. „DA-
FOX“, der Deutsche Aktienindex für Forschungszwecke als Marktindex, verwendet
(vgl. Göppl und Schütz 1993, 1994). Dieser ist als hypothetisches Portfolio konstru-
iert, welches sämtliche zum jeweiligen Zeitpunkt börsennotierten Gesellschaften ent-
sprechend ihrer Marktkapitalisierung enthält. Der Index ist um den Einfluss von Kapi-
talerhöhungen und Dividendenzahlungen bereinigt und deshalb für Zwecke wie den
vorliegenden besonders geeignet. Auf die gleiche Art und Weise werden auch insgesamt
zwölf Branchenindices berechnet, von denen einige im Folgenden ebenfalls Verwen-
dung finden werden.

Für den Zeitraum 1.1.1954 bis 31.12.1995 lassen sich insgesamt 46 Gerichtsent-
scheidungen in Sachen Mitbestimmung nachweisen. Das der empirischen Analyse zu-
grunde liegende Sample umfasst allerdings nur deren 28. Dies ist zum einen damit zu
erklären, dass sechs Urteile vor dem 1.1.1974 ergingen – eine Zeit, für die die Börsen-
kurse noch nicht auf Tagesbasis verfügbar waren. Weitere 16 Urteile betrafen Unter-
nehmen, deren Anteile entweder nie oder zumindest zum Zeitpunkt des Urteils (noch)
nicht gehandelt wurden. In einem weiteren Fall handelte es sich bei dem Kläger nicht
um ein börsennotiertes Unternehmen, sondern um eine Aktionärsvereinigung. Damit
verbleiben 23 Urteile für die empirische Analyse, die insgesamt 28 Unternehmen be-
treffen (in einem Fall – dem Urteil des BVG – waren es sechs Unternehmen).

Verwendet man die (kumulierte) abnormale Rendite als abhängige Variable in einer
einfachen OLS-Schätzung mit dem Verfahrensausgang, der Gerichtsinstanz und der
Relevanz des Urteils (einzelbetriebliche vs. branchenweite Bedeutung) als den unabhän-
gigen Variablen, dann fällt auf, dass keine der genannten Größen einen statistisch sig-
nifikanten Einfluss auf die Kapitalmarktperformance der betroffenen Unternehmen
hat. Das geschätzte Modell hat dabei folgende allgemeine Form:

(C)AR = α0 + α1 AN + α2 UV + α3 ERW + α4 KV + α5 LG + α6 OLG + α7 BGH
+ α8 EIN + ε

wobei
AN: Gerichtsentscheidung zugunsten der Arbeitnehmer
UV: unentschiedener Verfahrensausgang (Referenzgruppe: Gerichtsentscheidung zugunsten des

Unternehmens)
ERW: Erweiterung der Mitbestimmung
KV: keine Veränderung (Referenzgruppe: Einschränkung der Mitbestimmung)
LG: Landgericht
OLG: Oberlandesgericht
BGH: Bundesgerichtshof (Referenzgruppe: Bundesverfassungsgericht)
EIN: Entscheidung von einzelbetrieblicher Bedeutung (Referenzgruppe: branchenweite Bedeu-

tung)

Die Gründe für diese überraschenden Befunde können vielfältig sein: Zum einen kann
der Kapitalmarkt am Tag der Urteilsverkündung bereits reagiert haben. In diesem Fall
müssten die Anleger aber besser in der Lage (gewesen) sein, das Urteil vorherzusehen,
als die verlierende Partei – ein eher unwahrscheinliches Szenario. Zum anderen ist
denkbar, dass die Informationen den Kapitalmarkt überhaupt nicht erreicht haben.
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Auch dies ist eher unwahrscheinlich, denn sämtliche Urteile wurden nicht nur in der
juristischen Fachliteratur, sondern auch in der Wirtschaftspresse umfassend diskutiert.
Eine dritte Erläuterung lautet folgendermaßen: Der Kapitalmarkt reagiert nicht auf
Mitbestimmungsurteile, weil diese für Anlageentscheidungen eher bedeutungslos sind.
Hier ist wiederum zwischen zwei denkbaren Gründen zu unterscheiden: Entweder un-
terstellen Anleger, dass Mitbestimmung per se keinerlei Einfluss auf die Performance
von Unternehmen hat oder aber sie gehen davon aus, dass Urteile nicht wesentlich
über den durch die einschlägigen Gesetze vorgegebenen Rahmen hinausgehen können
(vgl. Tabelle 1).

Wenn die letztgenannte Vermutung zutrifft, dann müssten sich für den Zeitraum, in
dem das MibestG in Kraft trat bzw. in dem es einer höchstrichterlichen Überprüfung
unterzogen wurde, nennenswerte Kapitalmarktreaktionen nachweisen lassen. Aus die-
sem Grund wird im Folgenden anhand von Branchendaten der Frage nachgegangen,
ob das Inkrafttreten des Gesetzes und seine Überprüfung durch das BVerfG einen wie
auch immer gearteten Einfluss auf die Kapitalmärkte hatten. Ohne auf die methodi-
schen Details näher eingehen zu wollen (der Betrachtungszeitraum ist hier erheblich
länger, was insofern Probleme aufwirft, als der Einfluss weiterer konfundierender Ereig-
nisse nicht zu kontrollieren ist), seien an dieser Stelle nur die zentralen Befunde skiz-
ziert: In Branchen, die aufgrund ihrer Betriebsgrößenstruktur besonders von der neuen
Regelung betroffen waren (d.h. in denen mindestens 50 Prozent der Beschäftigten in
mitbestimmungspflichtigen Betrieben arbeiten, hier: Banken und Versicherungen, Me-
tall- und Chemische Industrie), kam es weder im Anschluss an das Inkrafttreten des
Gesetzes noch nach der Feststellung seiner Verfassungsmäßigkeit zu nennenswerten Ka-
pitalmarktreaktionen. Damit unterscheidet sich die Entwicklung überhaupt nicht von
der in jenen Branchen, die kaum von der neuen Gesetzgebung betroffen waren (als sol-
che gelten Sektoren, in denen weniger als 25 Prozent der Beschäftigten in mitbestim-
mungspflichtigen Betrieben arbeiten, hier: Bauindustrie, Handel, Nahrungs- und Ge-
nussmittelindustrie).
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Tabelle 1: Der Einfluss verschiedener Verfahrensmerkmale auf die (kumulierte) abnor-
male Rendite

abnormale Rendite kumulierte abnormale Rendite

B SE B T B SE B T

AN
UV
ERW
KV
LG
OLG
BGH
EIN
CONST

–0,171
0,441
0,963
0,031
0,704
1,340
0,350
0,335

–1,145

0,486
0,731
0,599
0,659
0,806
0,743
0,855
0,538
0,928

–0,352+

0,604+

1,609+

0,047+

0,873+

1,884*
0,409+

0,623+

–1,234+

–4,024
2,099

–1,333
–2,111

3,257
0,390
6,134

–4,455
–0,615

2,431
3,656
2,997
3,300
4,034
3,713
4,279
2,692
4,644

–1,656+

0,574+

–0,445+

–0,640+

0,807+

1,450+

1,434+

–1,655+

–0,133+

R² × 100
F-Wert
Fallzahl

10,7
1,39+

28

0,4
0,99+

28

+ nicht signifikant; * p < .10.



Die Residualvolatilität ist für alle sechs Branchen sowohl vor als auch nach dem jewei-
ligen Ereignis jeweils nahe Null und für die Phase vor und nach dem Ereignis nicht
signifikant verschieden voneinander. Die Beta-Faktoren schwanken um den Wert 1;
auch sie unterscheiden sich bei einem „Vorher-Nachher-Vergleich“ nicht signifikant
voneinander (vgl. Tabelle 2).

Zusammenfassend bleibt an dieser Stelle festzuhalten, dass Mitbestimmungsurteile
in der Wahrnehmung der Anleger offenbar keine entscheidungsrelevanten Informatio-
nen enthalten. Einzelne Gerichtsurteile zur Mitbestimmung im Aufsichtsrat beeinflus-
sen den Kurs börsennotierter Aktiengesellschaften ebenso wenig wie die Einführung
und die höchstrichterliche Bestätigung des MitbestG die Kapitalmarktperformance der
davon besonders betroffenen Branchen. Die in der verfügungsrechtlichen Literatur ge-
äußerten Befürchtungen finden also zumindest in diesem Kontext keine Bestätigung.

IV. Betriebsräte, Tarifverträge und Unternehmensperformance

Die Frage nach der Erklärungskraft der beiden eingangs skizzierten Hypothesen (Be-
triebsräte und Gewerkschaften als Standortvor- oder -nachteil) lässt sich – wie bereits
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Tabelle 2: Die relative Kapitalmarktperformance unterschiedlicher Sektoren

Periode zweieinhalb Jahre vor und zehn Tage
nach dem Inkrafttreten des MitbestG

Mittelwert Std.-Abw. Mittelwert Std.-Abw.

vorher nachher

Besonders betroffene Sektoren

Chemische Industrie
Banken/Versicherungen
Maschinenbau

0,022
–0,008

0,015

0,454
0,313
0,507

0,074
0,054
0,087

0,258+

0,249+

0,435+

Wenig betroffene Sektoren

Bauindustrie
Handel
Nahrungs-/Genussmittel

–0,079
0,010

–0,050

0,699
0,681
0,579

0,079
–0,290

0,111

0,548+

0,620+

0,547+

Periode zweieinhalb Jahre vor und zehn Tage
nach der Entscheidung des BverfG

Besonders betroffene Sektoren

Chemische Industrie
Banken/Versicherungen
Maschinenbau

0,022
0,006
0,018

0,338
0,234
0,274

0,187
–0,031
–0,094

0,216*
0,184+

0,138+

Wenig betroffene Sektoren

Bauindustrie
Handel
Nahrungs-/Genussmittel

0,033
–0,038
–0,014

0,512
0,595
0,365

–0,198
0,063
0,044

0,435+

0,735+

0,183+

* Durchschnittliche abnormale Rendite vor und nach dem Inkrafttreten des MitbestG bzw. vor und nach der
Überprüfung desselben durch das BverfG.

+ Mittelwerte nicht signifikant von Null verschieden; * p < .10.



mehrfach erwähnt – nur empirisch beantworten. Bevor die Ergebnisse der Modell-
schätzungen zum Einfluss eines Betriebsrates und einer tarifvertraglichen Bindung auf
die Unternehmensperformance dokumentiert und präsentiert werden, ist es angebracht,
zunächst auf deren Verbreitung einzugehen.

Tarifverträge regeln – allgemein formuliert – die Rechte und Pflichten der Tarifver-
tragsparteien. Sie enthalten Rechtsnormen, die den Inhalt, den Abschluss und die Be-
endigung von Arbeitsverhältnissen sowie betriebliche und betriebsverfassungsrechtliche
Fragen betreffen. Die Wirkung tariflicher Normen ist abhängig von der Tarifgebunden-
heit, d.h. sie gelten nur für die Mitglieder der vertragsschließenden Gewerkschaft, die
bei einem Arbeitgeber beschäftigt sind, der seinerseits Mitglied des vertragsschließen-
den Arbeitgeberverbandes ist.6 In der Bundesrepublik Deutschland werden jährlich
etwa 6.000 Tarifverträge abgeschlossen, von denen rund die Hälfte nur für jeweils ein
Unternehmen Gültigkeit besitzt. Gegeben die im Allgemeinen recht lange Laufzeit von
Manteltarifverträgen bzw. von Tarifverträgen mit Manteltarifbestimmungen ist die Zahl
der am Ende eines Jahres jeweils gültigen Verträge erheblich höher als die Zahl der in-
nerhalb eines Jahres neu abgeschlossenen. Die Laufzeit der neu abgeschlossenen Tarif-
verträge hat in den letzten Jahren sowohl in West- als auch in Ostdeutschland um
rund 50 Prozent zugenommen (vgl. Bispinck et al. 2003), was im Allgemeinen dem
Arbeitgeberinteresse an Planungssicherheit entgegenkommen dürfte. Darüber hinaus ist
seit einiger Zeit eine stetige Zunahme der Zahl (und damit auch des Anteils) an Fir-
mentarifverträgen zu beobachten. Während die Gesamtzahl an gültigen Tarifverträgen
seit Jahren um eine Größe von 55.000 schwankt, hat sich die Zahl der Firmentarifver-
träge im Zeitraum 1990–2002 beinahe verdreifacht (vgl. Frick und Pietzner 2004).

Wie aus Tabelle 3 hervorgeht, waren im Jahr 2000 knapp 45 Prozent der west- und
rund 21 Prozent der ostdeutschen Betriebe an einen Branchen- und weitere 2 (Westen)
bzw. 4 Prozent (Osten) an einen Firmentarifvertrag gebunden. Berücksichtigt man nur
die grundsätzlich „betriebsratsfähigen“ Betriebe, d.h. jene mit mindestens fünf Beschäf-
tigten, steigen die Anteilswerte auf 52 und 29 Prozent (Branchentarifvertrag) bzw. auf
3 und 6 Prozent. Da die Wahrscheinlichkeit einer Tarifvertragsbindung mit der Be-
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6 Zu den Regelungsbereichen von Lohn- und Manteltarifverträgen, dem personellen, fachlichen
und räumlichen Geltungsbereich und der tatsächlichen Umsetzung von Tarifverträgen vgl.
Adamy und Steffen (1985: 220–242).

Tabelle 3: Tarifvertragsbindung ost- und westdeutscher Betriebe im Jahr 2000

Betriebspopulation
Art des

Tarifvertrages

Westdeutschland Ostdeutschland

Anteile (in Prozent)

Betriebe insgesamt Branchentarifvertrag
Firmentarifvertrag

44,5
2,2

20,9
4,1

Betriebsratsfähige
Betriebe

Branchentarifvertrag
Firmentarifvertrag

51,6
3,0

28,6
6,0

Beschäftigte in betriebs-
ratsfähigen Betrieben

Branchentarifvertrag
Firmentarifvertrag

61,7
7,2

39,7
11,8



triebsgröße zunimmt, sind die Arbeitsbedingungen von rund 70 Prozent der Arbeit-
nehmer im Westen und von 50 Prozent derjenigen im Osten durch einen Kollektiv-
vertrag geregelt. Bei einer Längsschnittbetrachtung fällt auf, dass sich seit der Mitte der
neunziger Jahre viele Unternehmen aus dem für sie zuständigen Arbeitgeberverband
zurückgezogen haben. Ausweislich der Daten des IAB-Betriebspanels ist der Anteil der
an einen Flächen- oder Haustarifvertrag gebundenen Unternehmen in den Jahren
1995–2001 in den alten Bundesländern von 62 auf 52 Prozent und in den neuen Län-
dern von 42 auf nur noch 33 Prozent gesunken.7

Der Anteil der in den tarifgebundenen Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer
ging in dem fraglichen Zeitraum von rund 83 (Westdeutschland) bzw. 73 Prozent
(Ostdeutschland) auf nur noch 70 bzw. 55 Prozent zurück.8

Nach § 1 des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) kann eine Arbeitnehmervertretung
in jedem Unternehmen mit in der Regel fünf wahlberechtigten Arbeitnehmern, von
denen drei wählbar sein müssen, auf ein entsprechendes Ansinnen der Beschäftigten
hin etabliert werden. Die verfügbaren Daten (vgl. Tabelle 4) machen deutlich, dass im
Jahr 2000 nicht einmal jeder fünfte Betrieb auch tatsächlich über eine gewählte Arbeit-
nehmervertretung verfügt. Zugleich fällt auf, dass die Wahrscheinlichkeit, einen Be-
triebsrat zu haben, mit der Beschäftigtenzahl zunimmt. Insgesamt sind mehr als die
Hälfte der bundesdeutschen Arbeitnehmer in Betrieben mit einer gewählten Interessen-
vertretung beschäftigt.9
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Tabelle 4: Die Verbreitung von Betriebsräten in der Bundesrepublik Deutschland im
Jahr 2000 (Angaben in Prozent)

Betriebsgröße
(Beschäftigtenzahl)

Betriebe mit
Betriebsrat1

Arbeitnehmer in
Betrieben mit Betriebsrat Zusätzliche Rechte

5 – 20
21 – 100

101 – 300
301 – 1.0002

1.001 – 2.000
2.000 +

9,6
36,8
73,9
90,1
96,8

100,0

11,0
42,1
75,6
91,3
96,8

100,0

Betriebsrat möglich
Informationsrechte
Wirtschaftsausschuss
Freistellung
Personalauswahlrichtlinien
Paritätische Mitbestimmung

Insgesamt 17,2 55,4

1 Ohne Land- und Forstwirtschaft, Öffentlichen Dienst, Organisationen ohne Erwerbscharakter und private
Haushalte.

2 Durch die letzte Novellierung des BetrVG auf 201 Beschäftigte gesenkt.

7 Unternehmen, die aus dem Arbeitgeberverband austreten, müssen die sog. „Nachwirkung“ des
Tarifvertrages beachten, d.h. sie bleiben so lange tarifgebunden, bis der Vertrag endet. Erst da-
nach sind sie – freilich unter Berücksichtigung bestimmter Voraussetzungen – in der Lage,
Löhne und sonstige Arbeitsbedingungen mit ihren Beschäftigten frei zu vereinbaren.

8 Ungeachtet einer mittlerweile recht großen Zahl an Untersuchungen zu den Bestimmungs-
gründen der Anwendung von Tarifverträgen bzw. des Rückzuges aus der Tarifvertragsbindung
ist die Ursachenforschung noch nicht sehr weit gediehen – vgl. Schnabel und Wagner (1996),
Kohaut und Bellmann (1997), Bellmann et al. (1999), Kohaut und Schnabel (2003), Franz
und Pfeiffer (2001) sowie Gerlach et al. (1998).

9 Vgl. mit ähnlichen Befunden für den bundesdeutschen Maschinenbau anhand des „NIFA-Pa-



Die wirtschaftlichen Folgen der Interaktion von Betriebsräten und Gewerkschaften
können vielfältiger Natur sein. Aus diesem Grund liegt es nahe, nicht nur die ökono-
mische Performance im engeren Sinne zu betrachten, sondern zugleich auch den Be-
stand an „Organisations- bzw. Sozialkapital“ zum Gegenstand der Analyse zu machen.
Bei der ersten abhängigen Variablen, der „Bruttowertschöpfung“ als dem monetären
Äquivalent des um die Vorleistungen reduzierten Umsatzes eines Unternehmens han-
delt es sich um das in der einschlägigen Literatur am häufigsten verwendete Produkti-
vitätsmaß. Aus diesem Grund werden die zur Berechnung der genannten Größe erfor-
derlichen Informationen auch im Rahmen des IAB-Panels erhoben. Eine erste Auswer-
tung der Daten macht allerdings deutlich, dass die Fragen nach dem Umsatz und den
Vorleistungen zu denen gehören, bei denen ein größerer Teil der Befragten die Antwort
verweigert, was die Zahl der für das Jahr 2000 auswertbaren Fälle von über 9.000 auf
etwas mehr als die Hälfte reduziert.10

Wie aus Abbildung 1 hervorgeht, ist die Bruttowertschöpfung je vollzeitbeschäftig-
ten Mitarbeiter sowohl in west- als auch in ostdeutschen Unternehmen des Verarbei-
tenden Gewerbes und des Dienstleistungssektors mit Betriebsrat signifikant höher als
in Betrieben ohne eine gewählte Arbeitnehmervertretung (der Unterschied beträgt zwi-
schen 16 Prozent im Dienstleistungssektor im Osten und 18 Prozent in der Industrie
im Westen).

Da die Existenz einer betrieblichen Arbeitnehmervertretung nicht unabhängig von
Merkmalen des Unternehmens (wie Beschäftigtenzahl, Branchenzugehörigkeit, Alter,
Rechtsform, Tarifvertragsbindung, Kapitalintensität, Gruppenarbeit, Gewinnbeteiligung
etc.) und seiner Beschäftigten (Frauen- und Teilzeitquote, Arbeiter- und Auszubilden-
denanteil, Altersstruktur, etc.) ist,11 sind diese statistisch zu kontrollieren, um den „rei-
nen“ Einfluss eines Betriebsrates auf die Unternehmensperformance ermitteln zu kön-
nen. Zur Quantifizierung der Determinanten der (logarithmierten) Bruttowertschöp-
fung wird im Folgenden eine spezifische Produktionsfunktion geschätzt, die neben den
Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital u.a. eine Dummy-Variable für das Vorhanden-
sein einer betrieblichen Interessenvertretung enthält. Der Produktionsfaktor Kapital
wird – da Angaben zum Kapitalstock nicht verfügbar sind – über die Höhe der jährli-
chen Ersatzinvestitionen approximiert (wobei angenommen wird, dass die beiden Grö-
ßen in einer linearen Beziehung stehen). Der Produktionsfaktor Arbeit wird durch das
nominelle Arbeitsvolumen (Wochenarbeitszeit multipliziert mit der Anzahl der Be-
schäftigten unter entsprechender Berücksichtigung von Teilzeitbeschäftigten) abgebil-
det.

Als weitere unabhängige Variablen finden der Anteil der Facharbeiter und der qua-
lifizierten Angestellten an allen Beschäftigten und der Anteil des Umsatzes, der auf das
Ausland (außerhalb der EU) entfällt, Berücksichtigung. Darüber hinaus werden mehre-
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nels“ Dilger (2002) sowie – ebenfalls mit den Daten des IAB-Betriebspanels – Addison et al.
(2003). Zu der Diskussion um die (mutmaßliche) Ausweitung der „mitbestimmunsgfreien
Zone“ vgl. Addison et al. (2001).

10 Dessen ungeachtet hat das IAB-Betriebspanel zahlreiche Vorzüge gegenüber dem NIFA- und
dem Hannoveraner Firmenpanel, die ihrerseits durch erheblich geringere Fallzahlen und einen
weniger umfassenden Fragenkatalog charakterisiert sind.

11 Vgl. dazu Frick und Sadowski (1995), Addison et al. (1999), Addison et al. (2003) sowie Jir-
jahn (2003).



re Dummy-Variablen verwendet, die Aufschluss darüber geben, ob der jeweilige Be-
trieb ausbildet, an einen Haus- oder Branchentarifvertrag gebunden ist, eine Erfolgs-
oder Kapitalbeteiligung der Mitarbeiter vornimmt, in den letzten zwei Jahren in Kom-
munikationstechnik und Datenverarbeitung investiert und neue Produkte oder Lei-
stungen auf den Markt gebracht hat.

Wie die Ergebnisse der (aus Platzgründen nicht aufgeführten) Modellschätzungen
zeigen, geht die Existenz eines Betriebsrates in west- wie in ostdeutschen Unternehmen
mit einer statistisch signifikanten und ökonomisch relevanten höheren Arbeitsprodukti-
vität einher. Die Produktivitätsdifferenz zwischen Betrieben mit und ohne Betriebsrat
ist in beiden Teilen des Landes besonders ausgeprägt im Dienstleistungssektor.12 Auf-
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Abbildung 1: Bruttowertschöpfung je vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer* in west- und
ostdeutschen Industrie- und Dienstleistungsbetrieben im Jahr 2000

* Definiert als natürlicher Logarithmus des um Vorleistungen verringerten Umsatzes im Jahr 1999 dividiert
durch die Zahl der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer (Teilzeitbeschäftigte wurden dabei entsprechend ih-
rer wöchentlichen Arbeitszeit in Vollzeitäquivalente umgerechnet).
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12 Die Koeffizienten der hier interessierenden Variablen (Existenz eines Betriebsrates und Bin-
dung an einen Tarifvertrag) sind unabhängig von der konkreten Spezifikation der Produktions-
funktion. Die Entscheidung für die Translog-Funktion hat ausschließlich statistisch-ökonome-
trische Gründe (zum einen ist der Koeffizient des Interaktionsterms von Arbeit und Kapital
statistisch signifikant, was der Cobb-Douglas-Spezifikation widerspricht, und zum anderen
zeigt ein F-Test, dass die Translog- der CES-Spezifikation vorzuziehen ist). Die vollständigen
Ergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.



fallend ist zudem, dass die Bindung an einen Tarifvertrag (als eine – zugegeben defizi-
täre – Näherungsgröße für den Gewerkschaftseinfluss) weder in ost- noch in westdeut-
schen Unternehmen einen wie auch immer gearteten Einfluss auf die Performance hat.
Damit ist freilich noch keine Antwort auf die Frage möglich, ob es sich bei den beiden
genannten Institutionen der Arbeitnehmervertretung um Komplemente oder um Sub-
stitute handelt. Die in Tabelle 5 aufgeführten Koeffizienten verschiedener Interaktions-
terme verdienen insofern besondere Aufmerksamkeit. Hier wird deutlich, dass der posi-
tive Einfluss einer betrieblichen Interessenvertretung auf die Arbeitsproduktivität in
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Tabelle 5: Der separate Einfluss von Betriebsrat und Tarifvertragsbindung auf die Pro-
duktivität in ost- und westdeutschen Betrieben1

Variable/Betriebe B SE B T

Ostdeutsche Betriebe

MBR/MTV2

MBR/OTV3

OBR/MTV4

0,2418
0,2133

–0,0417

0,0543
0,0668
0,0489

4,45***
3,19***

–0,85+

Westdeutsche Betriebe

MBR/MTV
MBR/OTV
OBR/MTV

0,1414
0,0967

–0,0262

0,0488
0,0682
0,0468

2,90***
1,42+

–0,56+

Verarbeitendes Gewerbe (Ostdeutschland)

MBR/MTV
MBR/OTV
OBR/MTV

–0,0373
–0,0817

0,0224

0,0454
0,0967
0,0612

–0,82+

–0,85+

0,37+

Verarbeitendes Gewerbe (Westdeutschland)

MBR/MTV
MBR/OTV
OBR/MTV

–0,0003
–0,1076
–0,0727

0,0551
0,0843
0,0610

–0,00+

–1,28+

–1,19+

Dienstleistungen (Ostdeutschland)

MBR/MTV
MBR/OTV
OBR/MTV

0,2486
0,3120

–0,1226

0,0934
0,1425
0,0978

2,66***
2,19**

–1,25+

Dienstleistungen (Westdeutschland)

MBR/MTV
MBR/OTV
OBR/MTV

0,3115
0,3378
0,0339

0,0864
0,1066
0,0684

3,61***
3,16***
0,50+

+ nicht signifikant; ** p < .05; *** p < .01.

1 In den Modellschätzungen wurde zusätzlich kontrolliert für logarithmierte Ersatzinvestitionen, logarith-
miertes nominelles Arbeitsvolumen, Existenz einer Gewinn- oder Kapitalbeteiligung der Mitarbeiter (0 =
nein; 1 = ja), Durchführung von Prozessinnovationen (0 = nein; 1 = ja), Qualifiziertenanteil (in Prozent der
Beschäftigten), Lehrlingsausbildung (0 = nein; 1 = ja), Exportquote (in Prozent des Umsatzes) und Bran-
chenzugehörigkeit des Unternehmens (15 Dummies).

2 MBR/MTV: Mit Betriebsrat, mit Tarifvertragsbindung.
3 MBR/OTV: Mit Betriebsrat, ohne Tarifvertragsbindung.
4 OBR/MTV: Ohne Betriebsrat, mit Tarifvertragsbindung (Referenzkategorie: Ohne Betriebsrat, ohne Tarif-

vertragsbindung).



ost- wie westdeutschen Dienstleistungsunternehmen zumindest geringfügig höher aus-
fällt, wenn die Unternehmen nicht an einen Branchen- oder Firmentarifvertrag gebun-
den sind. In den Industriebetrieben in beiden Landesteilen ist jeweils ein negativer
Einfluss zu konstatieren, doch ist dieser in keinem Fall signifikant von Null verschie-
den. Eine Antwort auf die Frage, ob Betriebsräte den Arbeitnehmer- wie den Unter-
nehmensinteressen eher gerecht werden (können), wenn sie – wie das Management
auch – nicht durch die Normen von Tarifverträgen in ihren Handlungsmöglichkeiten
begrenzt werden, bleibt weitergehenden Analysen vorbehalten.

Eine weitere zentrale Dimension der Unternehmensperformance, z.B. im Hinblick
auf die Amortisierbarkeit von Investitionen in die Qualifikation der Mitarbeiter, ist die
(freiwillige wie unfreiwillige) Personalfluktuation: Je höher die Fluktuation, desto gerin-
ger die Anreize für beide Arbeitsvertragsparteien, in die Vermittlung bzw. den Erwerb
spezifischen Humankapitals zu investieren, welches lediglich die Produktivität im der-
zeitigen Beschäftigungsverhältnis, nicht aber in alternativen Jobs erhöht. Unter diesen
Bedingungen kann eine glaubwürdige – weil gesetzlich autorisierte – Interessenvertre-
tung einen Ausweg aus der für beide Seiten gleichermaßen problematischen „Dilemma-
situation“ offerieren (vgl. Frick 1997).

Kontrolle und Performance der mitbestimmten Unternehmung 435

Abbildung 2: Freiwillige und unfreiwillige Personalfluktuation* in west- und ostdeut-
schen Industrie- und Dienstleistungsunternehmen im Jahr 2000

* Anzahl der Personalzu- und -abgänge je 100 Beschäftigte im 1. Halbjahr 2000 in Betrieben mit 5 und mehr
Beschäftigten.
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Wie aus Abbildung 2 hervorgeht, ist die relative Zahl an freiwilligen wie unfreiwilligen
Personalabgängen in Betrieben mit Betriebsrat signifikant geringer als in solchen ohne
eine gewählte Arbeitnehmervertretung. Dies gilt für ost- wie auch für westdeutsche
Unternehmen einerseits und für Dienstleistungs- wie Industriebetriebe andererseits.13

Modellschätzungen mit der Fluktuationsrate als abhängiger Variable machen deut-
lich, dass die Existenz eines Betriebsrates bei gleichzeitiger Bindung an einen Tarifver-
trag die Fluktuation deutlich stärker reduziert als die Existenz eines Betriebsrates allei-
ne.14 Auffallend ist zudem, dass der fluktuationsreduzierende Einfluss betrieblicher Ar-
beitnehmervertretungen in ostdeutschen Betrieben unabhängig von der Branchenzuge-
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Tabelle 6: Der separate Einfluss von Betriebsrat und Tarifvertragsbindung auf die Perso-
nalfluktuation in ost- und westdeutschen Betrieben1

Variable/Betriebe B SE B T

Ostdeutsche Betriebe

MBR/MTV2

MBR/OTV3

OBR/MTV4

–0,3682
–0,1701
–0,1165

0,0674
0,0830
0,0497

–5,46***
–2,05**
–2,35**

Westdeutsche Betriebe

MBR/MTV
MBR/OTV
OBR/MTV

–0,2752
–0,1946
–0,1671

0,0463
0,0661
0,0400

–5,95***
–2,94***
–4,18***

Verarbeitendes Gewerbe (Ostdeutschland)

MBR/MTV
MBR/OTV
OBR/MTV

–0,2708
–0,1916
–0,0404

0,0877
0,1048
0,0631

–3,09***
–1,83*
–0,64+

Verarbeitendes Gewerbe (Westdeutschland)

MBR/MTV
MBR/OTV
OBR/MTV

–0,2553
–0,1640
–0,1939

0,0623
0,0866
0,0608

–4,10***
–1,89*
–3,19***

Dienstleistungen (Ostdeutschland)

MBR/MTV
MBR/OTV
OBR/MTV

–0,5471
–0,1246
–0,2771

0,1079
0,1344
0,0808

–5,07***
–0,93+

–3,35***

Dienstleistungen (Westdeutschland)

MBR/MTV
MBR/OTV
OBR/MTV

–0,3005
–0,2396
–0,1557

0,0707
0,1017
0,0531

–4,25***
–2,36**
–2,93***

+ nicht signifikant; * p < .10; ** p < .05; *** p < .01

Anmerkungsziffern: wie in Tabelle 5.

13 Vgl. dazu auch die Befunde von Frick (1996, 1997) und Dilger (2002), die mit jeweils anderen
Datensätzen zu praktisch identischen Ergebnissen kommen.

14 Die Bindung an einen Tarifvertrag bei Nichtexistenz eines Betriebsrates hat unter sonst glei-
chen Bedingungen ebenfalls einen fluktuationsreduzierenden Einfluss, der noch einer geson-
derten Erklärung bedarf.



hörigkeit teilweise erheblich stärker ist als in ansonsten gleichen Unternehmen im
Westen.15

Ungeachtet der Tatsache, dass die in den Tabellen 5 und 6 präsentierten Befunde
nicht ganz eindeutig sind, bleibt festzuhalten, dass die Evidenz tendenziell gegen die
eingangs formulierte „Komplementaritätshypothese“ spricht: Offenbar sind die positi-
ven wirtschaftlichen wie motivationalen Folgen betrieblicher Arbeitnehmervertretungen
weitgehend unabhängig von der Bindung an einen Haus- oder Branchentarifvertrag.

V. Zusammenfassung und Implikationen

Unter Verwendung von zwei unterschiedlichen, der konkreten Fragestellung besonders
angemessenen Datensätzen zeigt der vorliegende Beitrag, dass
– weder die Einführung, noch die konkrete Handhabung des MitbestG einen den Un-

ternehmenswert reduzierenden Einfluss hat,
– die Existenz eines Betriebsrates unter sonst gleichen Bedingungen auch dann mit ei-

ner signifikant höheren Arbeitsproduktivität und einer geringeren Personalfluktua-
tion einhergeht, wenn die Unternehmung nicht an einen Tarifvertrag gebunden ist.

Wenngleich insbesondere der erstgenannte Befund den Schluss nahe zu legen scheint,
dass die zuletzt heftig kritisierte Mitbestimmungsgesetzgebung keineswegs nachteilig
für den „Standort Deutschland“ ist, sind weitere Untersuchungen erforderlich, die bei-
spielsweise die Frage aufgreifen, ob sich die (Kapitalmarkt-)Performance von Unterneh-
men verbessert, die sich aufgrund von Reorganisationsprozessen aus der Montan- oder
der paritätischen Mitbestimmung „verabschieden“ (können).

Die nachweislich positiven wirtschaftlichen Folgen von Betriebsräten sind vermut-
lich weniger überraschend als der Befund, dass die vielfach unterstellte Komplementari-
tät von Betriebsräten und Gewerkschaften kaum relevant zu sein scheint. Dafür bieten
sich verschiedene Erklärungen an: Zum einen ist vorstellbar, dass sich die betrieblichen
Interessenvertretungen nicht nur bei den Beschäftigten, sondern auch beim Manage-
ment einer höheren Akzeptanz und Glaubwürdigkeit erfreuen als die Gewerkschaften.
Zum anderen ist es durchaus möglich, dass die Betriebsräte nach mehr als dreißig Jah-
ren Erfahrung mit dem BetrVG einen Grad an Professionalisierung erreicht haben, der
sie in die Lage versetzt, ihre Ziele nicht nur weitgehend unabhängig von den Gewerk-
schaften zu verfolgen, sondern diese unter Umständen sogar eher im gemeinsamen In-
teresse von Arbeitnehmern und Unternehmensleitung zu realisieren (die in den letzten
Jahren zunehmende Zahl an Austritten aus den Arbeitgeberverbänden bei gleichzeitig
zunehmendem Anteil an Firmen- bzw. Haustarifverträgen ist ein erstes Indiz dafür).
Darüber hinaus haben die Betriebsräte in der jüngsten Vergangenheit auch im Hin-
blick auf die Umsetzung von Tarifverträgen ganz erheblich an Bedeutung gewonnen
(die zunehmende Zahl an Öffnungs- und Härteklauseln legt den Schluss nahe, dass die
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15 Unterscheidet man zwischen freiwilligen und unfreiwilligen Personalabgängen (Kündigungen
vs. Entlassungen), dann ergeben sich in beiden Fällen nahezu identische Koeffizienten für die
relevanten Interaktionsterme, die im übrigen weitgehend deckungsgleich mit den in den Tabel-
len 5 und 6 präsentierten Koeffizienten sind.



Betriebsräte mittlerweile auch und gerade in Entgeltfragen zu einem einflussreichen
„player“ geworden sind).

Ungeachtet ihrer Plausibilität sind die empirischen Befunde durch weitergehende
Analysen zu komplettieren: Zum einen bleibt die Frage zu klären, ob nicht etwa unbe-
obachtete Merkmale – wie z.B. die Qualität des Managements – einen statistisch signi-
fikanten und ökonomisch relevanten Einfluss auf die Unternehmensperformance ha-
ben. Zum anderen sollte der Längsschnittcharakter der Daten genutzt werden (wobei
allerdings darauf hinzuweisen ist, dass die Existenz eines Betriebsrates eine praktisch
zeitinvariante Größe darstellt, wodurch die Schätzung von fixed effects-Modellen un-
möglich wird). Drittens und letztens ist zu konzedieren, dass die Operationalisierung
der zentralen unabhängigen Variablen (Existenz eines Betriebsrates und Bindung an ei-
nen Tarifvertrag) als binäre Größen eher unbefriedigend ist. Wie beispielsweise Kott-
hoff (1981: 1994) eindrucksvoll belegt, gibt es eine größere Zahl eindeutig unter-
scheidbarer „Betriebsratstypen“, deren Einfluss auf die Unternehmensperformance bis-
lang allenfalls ansatzweise geklärt ist (vgl. Dilger 2002).

Dessen ungeachtet bleibt festzuhalten, dass das bundesdeutsche System der Mitbe-
stimmung durch Betriebsräte und Arbeitnehmervertreter in Aufsichtsräten kein ent-
scheidender Standortnachteil ist. Daraus folgt natürlich nicht, dass es innerhalb des
vergleichsweise bewährten institutionellen Rahmens keinen Reformbedarf gibt. So ist
z.B. durchaus zu diskutieren, ob die Mitwirkungsrechte des Betriebsrates in einigen be-
sonders umstrittenen Bereichen tatsächlich in dem bislang praktizierten Umfang beibe-
halten werden sollen. Völlig unangemessen – und mit der verfügbaren empirischen
Evidenz auch nicht zu belegen – ist jedoch die jüngste „Fundamentalkritik“, deren Ziel
offenbar weniger eine Reform der Mitbestimmung als vielmehr eine Umverteilung der
gemeinsam erwirtschafteten Quasi-Renten ist.
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DIE AUSBREITUNG DER AKTIENGESELLSCHAFT UND DER WANDEL
DES WOHLFAHRTSSTAATES UND DER ARBEITSBEZIEHUNGEN

Ein internationaler Vergleich

Klaus Armingeon

Zusammenfassung: Im Beitrag werden zwei Institutionen behandelt, die für Unternehmen von he-
rausragender Bedeutung sind: die kollektiven Arbeitsbeziehungen und der Wohlfahrtsstaat. Im
Anschluss an die neuere Literatur über Varianten des Kapitalismus ist ein Mindestmaß an institu-
tioneller Komplementarität zwischen den in einer Volkwirtschaft vorherrschenden Unternehmens-
formen und den Ausprägungen der Arbeitsbeziehungen und des Systems der sozialen Sicherheit
anzunehmen. Die Ausbreitung der Aktiengesellschaft in westlichen Volkswirtschaften und das Zu-
rückdrängen des traditionellen Familienbetriebs sollte deshalb zu institutionellen Veränderungen
des Sozialstaates und der Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen führen. In einem internationalen
Vergleich wird gezeigt, dass diese Institutionen in der Regel jedoch nicht grundlegend verändert
werden. Sie wandeln sich vielmehr pfadabhängig. In einem Prozess der Hybridisierung werden
neue institutionelle Elemente den bisherigen Bestandteilen angelagert. Daraus folgen eigentümli-
che Entwicklungen, die nur vielfach gebrochen die Funktionslogik eines durch das Vorherrschen
von Aktiengesellschaften geprägten Kapitalismus widerspiegeln. Verschiedene Indikatoren deuten
darauf hin, dass die Veränderungen von Firmenstrukturen erheblich schneller und umfangreicher
sind als die Veränderungen des Wohlfahrtsstaates und der Arbeitsbeziehungen. Untersucht werden
die etablierten Demokratien der OECD-Ländergruppe im Zeitraum von 1970 bis 2000.

I. Die Ausbreitung der Aktiengesellschaft und deren Folgen
für Arbeitsbeziehungen und Wohlfahrtsstaaten*

Gegenstand dieser Studie sind die Veränderungen der kollektiven Arbeitsbeziehungen –
also der Beziehungen zwischen Gewerkschaften, Unternehmern und Staat – sowie des
Wohlfahrtsstaates in 22 wirtschaftlich hoch entwickelten Demokratien (EU-15, USA,
Kanada, Japan, Australien, Neuseeland, Norwegen, Schweiz) im Zeitraum zwischen
1970 und 2000. Die Leitfrage bezieht sich auf Ausmaß und Ursachen des institutionel-
len Wandels. Insbesondere interessiert, ob die Bedeutungszunahme der Aktiengesell-
schaften in den nationalen Ökonomien eine wichtige Bestimmungsgröße des institutio-
nellen Wandels von Arbeitsbeziehungen und Wohlfahrtsstaaten ist.

* Ich bedanke mich bei den Teilnehmern der Tagung in Bad Herrenalb und insbesondere beim
Herausgeber dieses Bandes für hilfreiche Kritik. Dieser Beitrag basiert auf einem Projekt über
institutionellen Wandel, das vom Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissen-
schaftlichen Forschung unterstützt wurde.



Ausgangspunkt der Untersuchung ist die Beobachtung, dass sich im Untersu-
chungszeitraum Aktiengesellschaften in den 22 nationalen Volkswirtschaften rapide
ausbreiten. Die Ausbreitung der Aktiengesellschaft kann als Wachstum der Börsenkapi-
talisierung von Unternehmen gemessen in Einheiten des Sozialproduktes gemessen
werden. Der Marktpreis aller an den Börsen gehandelten Aktien in den untersuchten
22 Ländern entsprach in den Jahren 1960 und 1970 etwa der Hälfte des jeweiligen So-
zialprodukts. Dieser Wert sank 1980 auf ein Viertel und stieg dann rasant auf 61 Pro-
zent (1990) und 123 Prozent (1999).1 Aus Daten der Weltbank können jährliche Ver-
änderungsraten der Börsenkapitalisierung für den Zeitraum ab 1976 für alle etablierten
Demokratien der OECD-Ländergruppe berechnet werden.2 Mit Ausnahme Neusee-
lands sind diese durchschnittlichen Veränderungsraten positiv: Die Bedeutung der Ak-
tiengesellschaft nimmt zu. Besonders hoch sind die Zuwachsraten in Australien, Finn-
land, Italien, der Schweiz und Irland. Zusammen mit Neuseeland, Österreich, Japan,
Norwegen, Portugal und Spanien gehört Deutschland zu jenem Drittel dieser etablier-
ten OECD-Demokratien, in denen der Vormarsch der Aktiengesellschaft – gemessen
an der Börsenkapitalisierung – am schwächsten ausgefallen ist.

Diese Entwicklung war pfadabhängig und konvergent. Das Ausmaß der Börsenka-
pitalisierung von 1999 korreliert für die 15 Länder, für die vergleichbare Daten vor-
handen sind, mit jenem von 1970 (Spearmans r = .61*) (Rajan und Zingales 2003).
Länder, die im internationalen Vergleich in der Vergangenheit einen großen Anteil an
Aktiengesellschaften hatten, haben dies auch heute. Dabei verringern sich jedoch die
relativen Unterschiede. Nationen, in denen die Werte der Börsenkapitalisierung 1970
besonders niedrig waren, verzeichneten besonders starke Zunahmen, während Staaten
mit hohen Startwerten geringere Zuwachsraten hatten. Die Rangkorrelationskoeffizien-
ten der Startwerte und Veränderungsraten haben zwar die entsprechenden Vorzeichen,
allerdings weisen die fehlenden Signifikanzen auf einen wenig robusten Zusammen-
hang hin.3

Welche Bedeutung hat diese Ausbreitung der Aktiengesellschaft für die Institutio-
nen der kollektiven Arbeitsbeziehungen und der sozialen Sicherheit? In der Literatur
wird argumentiert, die Handlungslogiken und -begrenzungen von Aktiengesellschaften
unterschieden sich beträchtlich von anderen Unternehmensformen (vgl. Roe 2003;
Hall und Soskice 2001). Die Eigentümerstrukturen von Aktiengesellschaften variieren
erheblich. Sie reichen vom Familienunternehmen, dessen Aktien in der Hand einiger
weniger Aktionäre sind und nicht an der Börse gehandelt werden, bis zum börsenko-
tierten Unternehmen mit extrem breiter Aktienstreuung. Die folgenden Annahmen
über die Logiken von Aktiengesellschaften beziehen sich auf eine idealtypische Form,
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1 Berechnet aus Rajan und Zingales (2003: 17). Daten für Finnland, Irland, Spanien, Portugal
und Spanien lagen nicht für alle Beobachtungszeitpunkte vor.

2 Die elektronische Datenbank der Weltbank (www.worldbank.org) enthält nur Angaben ab
1976. Für viele Länder beginnen die Zeitreihen erst in den 1980er oder 1990er Jahren. Die be-
rechneten Mittelwerte beziehen sich in diesen Fällen nur auf die kürzeren Zeiträume.

3 Diese Berechnungen wurden mit den Daten von Rajan und Zingales (2003: 15) und auf der
Basis des Datensatzes berechnet, der aus der elektronischen Datenbank der Worldbank erstellt
wurde. Hier und im Folgenden benutze ich das Signifikanzkriterium (p < .05) als Hilfsmittel,
um die Robustheit der Zusammenhänge in der untersuchten Grundgesamtheit von 22 Ländern
zu bewerten.



wie sie sich vor allem in den angelsächsischen Ländern findet: Das Unternehmen ist
börsenkotiert, die Aktien werden tatsächlich gehandelt und der Aktienbesitz ist breit
gestreut. Unter diesen Bedingungen gibt es für das Management besonders starke An-
reize, kurzfristige Rendite anzustreben und Strategien mit einem kurzen Zeithorizont
zu verfolgen. Wenn Familien, Einzelpersonen oder andere Akteure große Aktienanteile
halten, könnte dies hingegen eine langfristige Orientierung von Management und An-
teilseigner begründen.

Die Ziele und Orientierungen dieser idealtypischen Aktiengesellschaften sind
schlecht mit einer starken Arbeitnehmervertretung und einer langfristig konzipierten
und auf gegenseitigem Vertrauen beruhenden Kooperation zwischen Eigentümern und
Arbeitnehmervertretern vereinbar. Ein wichtiger Grund besteht in der Anonymität und
dem potenziell raschen Wechseln der Eigentümer von Aktiengesellschaften. Dies ver-
langt vom Management eine große Flexibilität bezüglich Produkten und Prozessen, die
den Aufbau langfristiger Vertrauensbeziehungen zwischen Management und Arbeitneh-
merseite erschweren. Ebenso entspricht ein kostenintensiver Sozialstaat, der unter ande-
rem die langfristige Bindung von Arbeitnehmern an Betriebe stützt, nicht einer idealty-
pischen Aktiengesellschaft. Hohe Lohnnebenkosten sind für Aktienbesitzer ein Grund,
ihr Kapital abzuziehen, während diese Option für Inhaber von Familienunternehmen
kaum besteht. Und die langfristige Bindung von Arbeitnehmern an einen Betrieb oder
eine Branche wird eher zum Nach- als zum Vorteil, wenn das Management unter dem
Druck der an kurzfristiger Rendite interessierten Anleger große Flexibilität bezüglich
der hergestellten Produkte anstreben muss.

Aus diesen Gründen ist zu erwarten, dass eine zunehmende Bedeutung der Aktien-
gesellschaften mit einem Wandel der kollektiven Arbeitsbeziehungen und des Wohl-
fahrtsstaates verbunden ist: Je mehr sich die Unternehmensstrukturen dem nordameri-
kanischen Modell angleichen, desto mehr müssten sich die Beziehungen zwischen Ge-
werkschaften, Unternehmen und Staat und die staatlichen Sozialpolitiken „amerikani-
sieren“. Die Arbeitsbeziehungen sollten durch schwache Gewerkschaften und das Feh-
len von Kooperation geprägt sein, und der Wohlfahrtsstaat sollte sich auf soziale Min-
destsicherung beschränken. Gibt es diesen Wandel des Wohlfahrtsstaates und der Ar-
beitsbeziehungen, der ähnlich tief greifend sein müsste wie der Wandel der Unterneh-
mensstrukturen? Dies ist meine Forschungsfrage. Im Folgenden zeige ich, dass ein der-
artiger Wandel nicht stattgefunden hat. Die Institutionen wandeln sich nur wenig und
pfadabhängig. In einem Prozess der Hybridisierung lagern sie neue institutionelle Ele-
mente den bisherigen Bestandteilen an. Daraus folgen eigentümliche Entwicklungen,
die besonders durch die Nutzung politischer Handlungsspielräume und die Problem-
diagnosen der politischen Akteure beeinflusst werden. Die Veränderung der Unterneh-
mensorientierungen im Zuge des Vormarsches der Aktiengesellschaften macht dabei
nur einen Teil dieser Problemdiagnosen aus. Der institutionelle Wandel ist in Tempo
und Ausmaß weit schwächer als der Wandel der Firmenstrukturen, und er ist keine li-
neare Funktion der Veränderungen der Eigentumsstrukturen der Volkswirtschaften.
Dies ist die leitende These meines Beitrags, der sich auf einen internationalen Ver-
gleich der etablierten Demokratien der OECD-Welt stützt.

Der Aufsatz gliedert sich in drei Teile. In einem ersten Schritt diskutiere ich Theo-
rien und Hypothesen des institutionellen Wandels und begründe, weshalb sich ein
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Wandel der Unternehmensstruktur stark auf diese Institutionen auswirken wird. In
diesem Zusammenhang wird auch die Untersuchungsanlage vorgestellt, in der meine
Hypothesen mit Daten konfrontiert werden. Es folgen Analysen der Veränderungen
von Arbeitsbeziehungen und Wohlfahrtsstaaten.

II. Theorien, Hypothesen und Forschungsanlage

Im Anschluss an Thelen (2003) lassen sich zwei Gruppen von Theorien des Wandels
politischer Institutionen unterscheiden. Die erste Gruppe zeichnet sich durch die An-
nahme aus, die Gründe der Entstehung von Institutionen seien auch die Gründe deren
Wandels. Man könnte dies die Kausalitätskonstanz nennen („constant cause“). In dieser
Perspektive entstehen Institutionen als Folge von funktionalen Notwendigkeiten, als
Resultat von politischen Kräfteverhältnissen oder als Entsprechung geteilter kultureller
Überzeugungen („cultural scripts“). Es lassen sich drei Gründe von institutionellem
Wandel ausmachen:
– wenn Institutionen nicht mehr die erwarteten Leistungen erbringen,
– wenn andere Leistungen nachgefragt werden,
– wenn sich Kräfteverhältnisse oder die Präferenzen der Akteure ändern oder wenn

sich Normen und Überzeugungssysteme ändern.
Jene Variablen, die die Entstehung einer Institution erklären, erklären in dieser Sicht-
weise also auch deren Wandel. Die zunehmende Börsenkapitalisierung von Unterneh-
men müsste zu entsprechenden Änderungen der umgebenden Institutionen führen,
wobei dies funktional, machtpolitisch oder kulturell begründet werden könnte.

Hypothesen über einen funktionalen Zusammenhang zwischen Wohlfahrtsstaat, Ar-
beitsbeziehungen und Unternehmensstrukturen lassen sich aus Idealtypen der Bezie-
hungen von Firmen zu ihren institutionellen Umwelten ableiten, wie diese in der Lite-
ratur über die Vielfalt des Kapitalismus entwickelt wurden (Hall und Soskice 2001):
Unternehmensstrukturen seien institutionell eingebettet und sie bedürften zur Stabili-
sierung und Effizienzoptimierung auch dieser Einbettung. Unterschiedliche Formen ka-
pitalistischer Produktion zeichneten sich durch spezifische Konfigurationen von Unter-
nehmen und Institutionen aus. Die Autoren argumentieren, Firmen müssten Koordina-
tionsprobleme in Bezug auf die kollektive Vertretung der Arbeitnehmer, auf die Ausbil-
dung der Arbeitnehmer, auf die Leitung und Finanzierung des Unternehmens, auf an-
dere Unternehmen und auf die einzelnen Mitarbeiter lösen. In weiteren Beiträgen ha-
ben diese Autoren und ihre Kollegen auf Koordinationsprobleme mit dem politischen
System hingewiesen. Von besonderer Bedeutung ist hierbei der Wohlfahrtsstaat (Este-
vez-Abe et al. 2001). Sie unterscheiden zwei Idealtypen der Lösung dieser Koordina-
tionsprobleme. In liberalen Marktwirtschaften koordinierten sich Firmen hauptsächlich
über den Markt und über Hierarchien, während in koordinierten Marktökonomien
dies über Verhandlungen, Kooperationen und vertragsförmige Abmachungen gehe.

In liberalen Marktwirtschaften seien Aktiengesellschaften stark verbreitet, und die
Aktien seien breit gestreut. Dem entsprechen ein rudimentärer Wohlfahrtsstaat und Ar-
beitsbeziehungen, in denen die Position der Arbeitnehmer schwach ist. Eine empirische
Illustration sind die USA. Im Gegensatz dazu seien in koordinierten Marktwirtschaften
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Aktiengesellschaften wenig verbreitet, oder sie würden hohe Eigentümerkonzentratio-
nen aufweisen. Starke Gewerkschaften seien in effiziente Institutionen der kollektiven
Arbeitsbeziehungen eingebunden. Der Wohlfahrtsstaat sei ausgebaut. Im Gegensatz zu
den liberalen Ökonomien mit ihrer Betonung der Flexibilität und Mobilität leiste der
Wohlfahrtsstaat in koordinierten Ökonomien einen funktionalen und unverzichtbaren
Beitrag zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.

Tatsächlich korrelierten in einer quantitativen Studie die Struktur der Arbeitsbezie-
hungen mit der Firmenstruktur (Hall und Gingerich 2001). Und auch für die funktio-
nalen Entsprechungen zwischen dem europäischen Wohlfahrtsstaat und Firmenstruktu-
ren, die langfristige Beschäftigungszusagen erlauben, finden sich theoretische und em-
pirische Belege (Estevez-Abe et al. 2001).

Der Bedeutungsgewinn der Aktiengesellschaften in den OECD-Ländern könnte als
eine Entwicklung zum Modell der liberalen Marktwirtschaften interpretiert werden. Im
Anschluss an Hall und Soskice wäre zu vermuten, die Veränderung der Firmenstruktu-
ren führe zu einer Veränderung der Arbeitsbeziehungen und des Wohlfahrtsstaates:
Wenn sich die Eigentumsverhältnisse dem Typus der liberalen Marktwirtschaften an-
gleichen, so sollten sich auch die sie umgebenden Institutionen in dieser Richtung ent-
wickeln.

Der kausale Zusammenhang bleibt in dieser idealtypischen Konstruktion offen. In
der Sichtweise von Hall und Soskice müssen sich die Institutionen den Firmenlogiken
anpassen, weil sonst ökonomische Ineffizienz eintritt. Weil sich die Aktiengesellschaf-
ten ausbreiten, müssten sich die Institutionen ändern. Im Anschluss an Roe (2003)
lässt sich hingegen vermuten, die Zusammenhänge seien machtpolitisch und nicht
funktional begründet. Firmenstrukturen seien das Ergebnis politisch bestimmter Wohl-
fahrtsstaaten und Arbeitsbeziehungen. Weil sich die Institutionen und die zugrunde
liegenden politischen Machtverhältnisse geändert haben, wird der Vormarsch der Ak-
tiengesellschaft möglich.

Aus dieser ersten Gruppe der Theorien über institutionellen Wandel lässt sich die
Hypothese ableiten, ein Wandel der Unternehmensstrukturen sei mit einem Wandel
der Arbeitsbeziehungen und des Wohlfahrtsstaats verbunden. Eine zweite Gruppe von
Theorien kommt zu anderen Schlussfolgerungen. Es wird dabei davon ausgegangen,
die Konstanz der Ursachen sei nicht gegeben. Vielmehr werden Institutionen durch
eine eigene Logik gesteuert. Wandlungen seien marginal und lägen auf einem begrenz-
ten Entwicklungspfad. Dieser These der Pfadabhängigkeit zufolge sind zeitlich frühe
Entscheidungen grundlegend. Mit der Schaffung einer Institution sind umfangreiche
Investitionen vorgenommen worden, und die Regelhaftigkeit der Institution ermöglicht
Lerneffekte, die zur Effizienzsteigerung führen. Die Kosten einer Abkehr von der der-
zeitigen Institution sind hoch und werden mit dem Alter der Institution immer höher:
„... the probability of further steps along the same path increases with each move down
that path. This is because the relative (Kursivierung im Original) benefits of the cur-
rent activity compared with other possible options increase over time. To put it a diffe-
rent way, the costs of exit – of switching to some previously plausible alternative –
rise“ (Pierson 2000: 252). In dieser Sichtweise ist nicht zu erwarten, dass sich die wirt-
schaftspolitischen Institutionen grundlegend ändern, wenn sich Firmenstrukturen und
-strategien langfristig wandeln. Lediglich in großen und zeitlich begrenzten Umbruch-
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situationen („critical junctures“) sei die Chance zur institutionellen Neuordnung gege-
ben. Dazu gehörten verheerende Niederlagen nach Kriegen, Revolutionen und auch
vielleicht Schocks, die durch plötzliche internationale Öffnung von (Kapital-)Märkten
auftreten.

Freilich darf die Chance einer grundlegenden Neuordnung selbst in Umbruchsitua-
tionen nicht überschätzt werden. Trotz nationalsozialistischer Herrschaft und Bomben-
teppich knüpften beispielsweise die Politiker der Bundesrepublik Deutschland an den
„Kontinuitätslinien“ (Lepsius) im Bereich der Arbeitsbeziehungen, der Sozialpolitik
und der politischen Konfliktregulierung Deutschlands vor 1933 an (Armingeon 1988).
Zudem wurden einige Elemente der nationalsozialistischen Ordnung übernommen.
Dazu gehören bei den Arbeitsbeziehungen die nationalsozialistischen Tarifordnungen,
an deren Geltungsbereich sich später die frei ausgehandelten Tarifverträge orientierten
(Lehmbruch 2003: 279).

Mit der Denkfigur der Pfadabhängigkeit lässt sich der erstaunliche empirische Be-
fund erklären, dass heutige institutionelle Ordnungen in modernen Demokratien deut-
lich durch ihre zum Teil zeitlich weit zurückliegenden Gründungsentscheidungen ge-
prägt sind und dass nach diesen historischen Weichenstellungen grundlegende institu-
tionelle Reformen selten stattgefunden haben. Zwei Beispiele mögen dies illustrieren:
Die Grundregeln der deutschen Arbeitsbeziehungen wurden im Ersten Weltkrieg und
der Weimarer Republik geprägt (Armingeon 1994). Der auf dem Versicherungsgedan-
ken beruhende, auf die Erwerbstätigkeit und auf das Modell der Arbeitnehmerfamilie
mit einem (männlichen) Verdiener ausgerichtete deutsche Sozialstaat wurde durch die
Bismarckschen Sozialversicherungsgesetze von 1883–89 geschaffen (Schmidt 1998). Im
empirischen Teil dieses Beitrages möchte ich für dieses weitgehende Fehlen großer Re-
formen weitere und systematische Belege beibringen.

Die angeführten Beispiele machen jedoch auch die Schwäche der Pfadabhängig-
keitsthese deutlich. Ohne Zweifel haben sich die Arbeitsbeziehungen in Deutschland
besonders in den zurückliegenden 15 Jahren verändert. Gewerkschaftsorganisationen
haben fusioniert, und die keynesianische Nachfragesteuerung mit entsprechender kor-
poratistischer Absicherung der Lohnentwicklung gehört der Vergangenheit an (Scharpf
1987, 1998, 2000). Der deutsche Sozialstaat expandierte nach dem Zweiten Weltkrieg,
sein Ausgabenniveau wurde ab Mitte der 1970er Jahre konsolidiert. Gleichzeitig wur-
den neue Programme und Elemente eingeführt. Die Versuche des Aufbaus einer auf
Kapitalbildung beruhenden Alterssicherung gehört zu den eindrücklichen Beispielen
(Schmidt 1998; Alber 1989, 2002). Diese Veränderungen sind keineswegs nur als
pfadabhängige Fortschreibung bisheriger Institutionen zu interpretieren. Tatsächlich
wurden der bisherigen institutionellen Ordnung neue Elemente hinzugefügt, ohne da-
mit die alten zu ersetzen.

Man findet also Belege, dass sich Institutionen sehr wenig und gleichzeitig sehr
stark verändert haben. Die Denkfigur der Schichtung („layering“; Thelen 2003) oder
der Hybridisierung (Streeck und Yamamura 2003) liefert einen konzeptionellen Rah-
men, um diese widersprüchlichen Beobachtungen zu integrieren. Institutionelle Inno-
vatoren sind gezwungen, sich den vorgegebenen Routinen und Strukturen zu beugen
und sie zu akzeptieren, aber sie können neue Elemente in die Institution einbringen,
die den bisherigen Entwicklungsweg nicht fortsetzen (Thelen 2003). Eine marginale

446 Klaus Armingeon



kapitalbildende Altersvorsorge zusätzlich zu der auf dem Umlageverfahren beruhenden
Rentenversicherung ist hierfür eine gute Illustration.

Folgt man diesen Überlegungen, so ist der primäre Referenzpunkt von Reformern
die bisherige Institution. Ihre Entscheidung über neu hinzuzufügende Elemente wird,
so vermute ich, besonders von zwei Stellgrößen gesteuert: Erstens, die im politischen
Diskurs identifizierten vermeintlichen Notwendigkeiten und „unumgehbaren Daten“.
Dazu gehören beispielsweise die Senkung der Lohnnebenkosten unter den Bedingun-
gen der liberalisierten Kapitalmärkte, die demographische Entwicklung mit ihren Kon-
sequenzen für die Finanzierung der Systeme der Altersvorsorge oder die Flexibilisierung
individueller Arbeitsbedingungen in Wirtschaftssektoren, die dem internationalen
Wettbewerb ausgesetzt sind. Die Änderungen der Unternehmensstrukturen gehören
ebenfalls zu diesen „unumgehbaren“ Daten, aber es gibt keinen Grund anzunehmen,
die politischen Akteure würden sie als erstrangige Handlungsimperative betrachten.
Zum zweiten können diese Notwendigkeiten nur in dem Ausmaß bedient werden, in
dem Wähler oder Mitglieder zumindest keinen Widerstand äußern. Da Parteien und
Verbände auf die Unterstützung ihrer Wähler und Mitglieder angewiesen sind, werden
sie solche Einstellungen nicht dauerhaft ohne Schaden für Stimmenanteile oder Mit-
gliederzahlen ignorieren können. Wenn beispielsweise die Arbeitnehmer eine konflikto-
rische Gewerkschaftspolitik ablehnen, werden Gewerkschaftsführer eine derartige Poli-
tik nur zeitlich begrenzt durchführen können.

Im Folgenden möchte ich zeigen, dass sowohl in den Arbeitsbeziehungen als auch
beim Wohlfahrtsstaat solche Prozesse der Schichtung oder Hybridisierung stattfinden.
Da sich politische Diskurse mit ihren Problemdiagnosen in den Kernpunkten zwischen
den westlichen Demokratien ähneln (Schmidt 2002) und da Einstellungsmuster zu
kollektiven Arbeitsbeziehungen und zum Wohlfahrtsstaat – trotz beträchtlicher natio-
naler Unterschiede in Einzelpunkten – ebenfalls starke internationale Ähnlichkeiten bei
grundsätzlichen Fragen aufweisen (Roller 1995; Pettersen 1995), vermute ich, dass in
allen Demokratien ähnliche Elemente den bisherigen Institutionen angelagert werden.
Freilich bleiben die bisherigen Elemente erhalten und entwickeln in der Interaktion
mit den neuen Elementen ganz unterschiedliche Wirkungen, so dass keine Konvergenz
zwischen Nationen eintritt.

Diese Hypothese der pfadabhängigen Hybridisierung bestehender Institutionen
wird konkurrierend zur Hypothese des starken funktionalen oder machtpolitischen Zu-
sammenhangs zwischen Firmenstrukturen und politischen Institutionen geprüft. Dies
setzt Variation zwischen Fällen und in der Zeit voraus. Deshalb vergleiche ich die eta-
blierten Demokratien der OECD-Länder in einem, durch die Datenlage vorgegebenen,
unterschiedlich langen Zeitraum, der in der Regel die 30 Jahre zwischen 1970 und
2000 umfasst. Dabei muss ich mich auf einfache quantitative Indikatoren stützen, die
nur Hauptdimensionen von Unternehmensstrukturen, Arbeitsbeziehungen und Wohl-
fahrtsstaaten erfassen. Wenn mein Argument zutrifft, die institutionelle Entwicklung
spiegle nur vielfach gebrochen die Änderungen der Unternehmensstrukturen wider,
dann sollten nach statistischer Kontrolle der Startwerte die Indikatoren der Verände-
rungen der Unternehmensstrukturen keinen oder nur einen geringen Einfluss auf die
politischen Institutionen haben. Leider gibt es nur wenige systematisch erhobene und
reliable Daten zur Veränderung der Unternehmensstrukturen in den etablierten Demo-
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kratien. Dazu gehören die durchschnittlichen Zuwachsraten der Börsenkapitalisierung
für den Zeitraum 1976 bis 2001 als Indikator für den Vormarsch der Aktiengesell-
schaft. Dabei ist jedoch noch nichts über die Art der Kontrolle dieser Unternehmen
ausgesagt. Wenn der Aktienbesitz breit gestreut ist, wird das Management andere – im
Regelfall kurzfristig erfolgreiche – Strategien bevorzugen im Vergleich zu einer Eigen-
tümerstruktur, in denen große Aktienanteile von einer Person, Familie oder Institution
gehalten werden. Unter solchen Bedingungen steht das Management nicht so stark un-
ter dem Druck, kurzfristige Rendite zu erwirtschaften, und es kann sich auf langfristige
Strategien konzentrieren. Leider gibt es keine zeitlich vergleichbaren Indikatoren für
die Streuung des Aktienbesitzes. Ich muss mich deshalb mit Daten behelfen, die nur
für 1995 vorliegen (La Porta et al. 1999). Ein dritter Indikator ist das Ausmaß der
Börsenkapitalisierung im Jahr 2000. Man kann argumentieren, das Niveau der Börsen-
kapitalisierung am Ende der Untersuchungsperiode sei das Resultat eines explosionsar-
tigen Expansionsprozesses, bei dem die Startwerte nur einen Teil der anschließend ver-
zeichneten Zuwachsraten erklärten. Der Wert für 2000 stelle das Endresultat eines dra-
matischen Ausbreitungsprozesses dar, der zum größten Teil in der Untersuchungsperi-
ode stattgefunden habe. Dieser Wert zeige deshalb die Veränderung der Unterneh-
mensformen während der Untersuchungsperiode an. Ein letzter Indikator ist ein Inter-
aktionsterm aus der Börsenkapitalisierung (2000) und der Streuung des Aktienbesitzes
(1995). Je höher der Wert, desto mehr nähert sich die Volkswirtschaft einem Ideal-
typus des Kapitalismus an, der durch Aktiengesellschaften mit kurzfristiger Gewinnper-
spektive geprägt ist.

III. Kollektive Arbeitsbeziehungen

Eine verbreitete Kategorisierung von Systemen der kollektiven Arbeitsbeziehungen er-
folgt entlang einer Dimension, die von den Polen „Korporatismus“ und „Pluralismus“
gebildet wird. Korporatistische Arbeitsbeziehungen sind kooperativ, industrieller Kon-
flikt ist die ultima ratio in einem Verhandlungsprozess, neben Gewerkschaften und
Unternehmern beteiligen sich staatliche Vertreter formell oder informell an der Rege-
lung der Arbeitsbedingungen. Die Akteure konzertieren ihre Politiken im Hinblick auf
ein gemeinsames Ziel, und sie implementieren diese Politiken einzeln oder im koopera-
tiven Verbund. Im Gegensatz dazu sind pluralistische Arbeitsbeziehungen prinzipiell
konfliktiv; Streiks und Aussperrungen sind übliche Mittel der Interessenpolitik, und
die Akteure konzertieren nicht ihre Politiken. Insbesondere erklären sich Gewerkschaf-
ten nicht zur Moderation von Ansprüchen bereit, solange sie mehr erreichen könnten,
indem sie ihre Macht einsetzen. In pluralistischen Systemen der Arbeitsbeziehungen
besteht ein weit geringeres Maß an Koordination der Akteure und ihrer Politiken als
in korporatistischen Systemen.

Der Korporatismus breitete sich mit der keynesianisch inspirierten makro-ökono-
mischen Steuerung in Westeuropa aus. Er sollte dazu dienen, die „weiche“ lohnpoliti-
sche Flanke der antizyklischen Steuerung abzudecken. Die Gewerkschaften wurden in
meist zentralen Verhandlungen zur Lohnmäßigung bewegt, indem ihnen kurz- oder
mittelfristig vorteilhafte staatliche Politiken (Sozial-, Steuer-, Arbeitsmarktpolitiken) in
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Aussicht gestellt wurden (Flanagan et al. 1983; Armingeon 1983). Die zentrale Lohn-
politik rief innerhalb der Gewerkschaften Spannungen hervor. Im Anschluss an die
Vermutung eines Wiederauflebens des Klassenkampfes sahen zahlreiche Autoren den
zentralen Konflikt zwischen den Umverteilungsansprüchen der Arbeiter und der Kom-
promissbereitschaft der Gewerkschaftsführungen (Bergmann et al. 1976). Für eine dau-
erhaft klassenkämpferische Haltung der Arbeitnehmer ließen sich jedoch schlecht Da-
ten finden. Mehr Plausibilität kann die These beanspruchen, die zentralistische Lohn-
politik hätte solidarische Effekte gehabt. Sie habe Lohnunterschiede eingeebnet. Dies
sei auf Opposition der besser verdienenden Arbeitnehmer gestoßen (Iversen 1999,
2000).

Das Ende des Korporatismus schien gekommen, als die keynesianische Makrosteue-
rung eingestellt wurde, zentrale Lohnverhandlungen brüchig wurden, der Staat keine
sozial- und steuerpolitischen Kompensationen für Lohnmäßigung in Aussicht stellen
konnte und die Arbeitgeber wenig weiteres Interesse an lohnpolitischer Kooperation
zeigten. Zudem disziplinierten auf Preisstabilität bedachte Zentralbanken die Vertei-
lungsambitionen der Gewerkschaften. Überzogene Lohnforderungen drohten unter die-
sen Bedingungen unverzüglich sinkende Beschäftigung auszulösen (Scharpf 1987;
Schmitter 1989; Schmitter und Grote 1997).

Vertreter der These des Niedergangs des Korporatismus übersahen jedoch, dass der
Kern der korporatistischen Zusammenarbeit die Koordination zwischen Gewerkschaf-
ten, Arbeitgebern und Staat ist. Diese Koordination kann durch zentrale Verhandlun-
gen erreicht werden. Es gibt jedoch auch funktionale Äquivalente. Eine Dezentralisie-
rung von Tarifverhandlungen ist deshalb nicht notwendigerweise das Ende korporatis-
tischer Zusammenarbeit. Ferner wurden andere Aspekte der korporatistischen Koopera-
tion übersehen, die sich nicht unmittelbar auf die Lohngestaltung beziehen. Die Zu-
sammenarbeit in der Berufsbildung, bei der Gestaltung betrieblicher Arbeitsbedingun-
gen oder in der Sozialversicherung sind Beispiele für Formen des „schlanken“ Korpora-
tismus (Traxler 1995; Traxler et al. 2001; Traxler 2001). Darüber hinaus stellte sich
auch die Vermutung als kurzschlüssig heraus, Gewerkschaften müssten nicht mehr zur
Lohnmäßigung überredet werden, weil sie selbst die Zeichen einer restriktiven Geldpo-
litik und deren Beschäftigungsfolgen deuten können. Zum einen variieren die Fähig-
keiten der Gewerkschaften, die Signale der Zentralbanken aufzunehmen und umzuset-
zen (Hall und Franzese 1998). Zum anderen sind Regierungen aufgrund ihrer politi-
schen Ziele oder unter Wiederwahlaspekten nicht bereit, die Arbeitnehmer erfahren zu
lassen, welche Arbeitsmarktfolgen eine unangemessene Lohnpolitik unter Bedingungen
einer restriktiven, preisstabilitätsorientierten Geldpolitik nach sich ziehen können (Has-
sel 2003a).

Es gibt somit gute Gründe zur Annahme, dass sich korporatistische Systeme im
Wandel behaupten und nicht untergehen. Sie verlieren das Kennzeichen der zentralen
Verhandlungen über Löhne und kompensatorische Sozial- und Fiskalpolitiken. Dafür
erstreckt sich die Zusammenarbeit zwischen Staat, Gewerkschaften und Arbeitgebern
stärker auf Regelungsgegenstände, die nicht unmittelbar den Tariflohn betreffen. Und
bezüglich der Lohnverhandlungen geht es nicht mehr um die Abstimmung der Lohn-
entwicklung mit der Nachfragesteuerung und um die Kompensation von Lohnmodera-
tion. Vielmehr dient die wechselseitige Abstimmung der Information der Gewerkschaf-
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ten über die Folgen unterschiedlicher lohnpolitischer Strategien (siehe auch Hassel
2003a, 2003b).

Für die Dauerhaftigkeit korporatistischer Koordination sprechen eine Reihe von
empirischen Befunden: Im Vergleich zu 1980 wechselt aus dem Kreis der 20 etablier-
ten OECD-Demokratien in den 1990er Jahren nur Neuseeland von der Ländergruppe,
in der Tarifverträge mit mehreren Arbeitgebern geschlossen werden, zur Nationengrup-
pe mit Firmentarifverträgen (Traxler 2003). Die Entwicklung von drei Indikatoren, die
ähnliche Aspekte erfassen, – die Koordination der gewerkschaftlichen Lohnpolitik
(Kenworthy 2000, 2003), ein Maß, das Aspekte des Korporatismus und der koordi-
nierten Ökonomie verbindet (Siaroff 1999), und das Streikvolumen – lassen die glei-
che Schlussfolgerung zu.

Die Werte in den 1990er Jahren sind stark mit Werten korreliert, die die entspre-
chenden Variablen ca. 30 Jahre zuvor annahmen.

In Tabelle 1 sind auch die standardisierten Residuen für Deutschland ausgewiesen. Sie
zeigen, dass Deutschland statistisch kein Ausreißer und mithin kein Sonderfall ist. Es
stellt eher einen typischen Fall der Veränderungen der Arbeitsbeziehungen – zumindest
in Bezug auf diese drei Indikatoren – dar.

In einem zweiten Schritt wurde geprüft, ob der Wert der jeweiligen Indikatoren in
den 1990er Jahren außer auf den Startwert in den 1960er und 1970er Jahren auch auf
Änderungen der Unternehmensstrukturen zurückgeführt werden kann. Diese vier Indi-
katoren der Unternehmensstrukturen und ihrer Änderungen – die durchschnittliche
Veränderung der Börsenkapitalisierung seit 1976, die Streuung des Aktienbesitzes im
Jahr 1995, das Ausmaß der Börsenkapitalisierung im Jahr 2000 sowie ein Interaktions-
term aus Streuung des Aktienbesitzes und Ausmaß der Börsenkapitalisierung – wurden
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Tabelle 1: Regression von institutionellen Indikatoren auf Startwerte und Indikatoren
der Ausbreitung der Aktiengesellschaften

1 2 3 4 5 6 7 8

Startwert 0.60** 0.56* 0.96** 0.98** 0.67** 0.65** 0.64** 0.67**

Börsenkapitalisierung 2000*
Streuung Aktienbesitz 1995 – –0.17 – 0.03 – –0.19 – –0.02

Standardisiertes Residuum
Deutschland 0.22 0.19 –0.08 –0.02 –0.29 –0.4 0.74 0.64

N 18 17 19 17 19 18 22 20

R² (korrigiert) 0.31 0.25 0.91 0.93 0.42 0.39 0.38 0.40

Erläuterungen:
Standardisierte (Pearson-)Residuen haben den Mittelwert 0 und die Standardabweichung 1.
* p < .05; ** p < .01.

Modelle 1 und 2: Kenworthy Indikator der Koordination der Lohnverhandlungen, 1999; Startwert 1960.

Modelle 3 und 4: Siaroff Indikator der Koordinierung der Ökonomie, Mitte 1990er Jahre; Startwert 1960.

Modelle 5 und 6: Streikniveau, logarithmiert (verlorene Tage per 1.000 Beschäftigte), 1990–2001; Startwert
Durchschnitt 1960–1974, logarithmiert.

Modelle 7 und 8: Ausgaben für die soziale Sicherheit ( Prozent BIP) 2000; Startwert 1980.

Quellen: Kenworthy (2000, 2003), Siaroff (1999), OECD (2004), Armingeon et al. (2004).



sukzessive als unabhängige Variablen zusätzlich zu den Startwerten in die Regressions-
analyse eingeführt. In keinem Fall waren die Koeffizienten dieser Variablen auf dem
üblichen Niveau (p < .05) signifikant. Lediglich im Fall des Siaroff-Indikators und der
Wachstumsrate der Börsenkapitalisierung ergab sich ein signifikantes Ergebnis, wobei
das Vorzeichen des Koeffizienten entgegen der Annahmen jedoch positiv war. Aus
Platzgründen und zur Illustration werden in Tabelle 1 jeweils nur die Statistiken der
Modelle mit dem Interaktionsterm als zweite unabhängige Variable berichtet.

Diese Befunde belegen eine erhebliche Dauerhaftigkeit der zentralen Elemente der
Systeme der kollektiven Arbeitsbeziehungen. Damit wird nicht behauptet, es hätte sich
kaum etwas in den kollektiven Arbeitsbeziehungen geändert. Die wichtigsten Verände-
rungen betreffen wahrscheinlich den Optionsraum der Gewerkschaften, der sich massiv
verengt hat. Diese Verengung geht jedoch kaum auf die veränderten Unternehmens-
strukturen zurück, sondern vielmehr auf den Wandel der Fiskal- und Geldpolitik und
die Einstellungen der Gewerkschaftsmitglieder.

In Westeuropa hatten die Gewerkschaften vor einem Vierteljahrhundert noch die
Option auf eine konfliktorische oder auf eine kooperative Politik. Die konfliktorische
Politik schien aufgrund der Erfahrungen der europäischen Streikbewegungen ab 1968
durchführbar, weil angenommen werden konnte, dass die Arbeitnehmer für umfangrei-
che Arbeitskämpfe mobilisierbar seien. Und zudem konnten die Gewerkschaften darauf
setzen, dass entweder Notenbanken oder Regierungen mit ihren Geld- oder Fiskalpoli-
tiken den „worst case“ der Arbeitslosigkeit aufgrund expansiver Lohnpolitik verhindern
würden. In den Jahren nach 1974 sind jedoch, lange schon vor der Einrichtung der
Währungsunion, die Zentralbanken in Europa auf den Pfad der primären Orientierung
an der Preisstabilität eingeschwenkt (Beyeler 2004) und die Regierungen wurden –
auch, aber nicht nur aufgrund der Auflagen der Währungsunion – ihrer früheren fiska-
lischen Handlungsmöglichkeiten beraubt (Scharpf 2000). Hinzu kommt, dass in den
1990er Jahren im Länderdurchschnitt drei von vier Gewerkschaftsmitgliedern unter
keinen Umständen Gebäude oder Fabriken besetzen würden, und nur einer von 20 ist
für einen revolutionären Wandel unserer Gesellschaft. Ausnahmen bilden Frankreich
und Spanien.4

Außerdem setzten sich Gewerkschaftsmitglieder nicht mehr nachdrücklich für alte
gewerkschaftliche Ziele wie Lohngleichheit ein. Eine Re-Analyse der Daten des World
Values Surveys von Ronald Inglehart und Mitarbeitern (2000) zeigt, dass es mit weni-
gen Ausnahmen keine nationalen Systeme der Arbeitsbeziehungen gibt, in denen eine
signifikante Korrelation zwischen der Mitgliedschaft in Gewerkschaften und der Unter-
stützung einer egalitären Lohnstrategie besteht. Insofern stehen die Chancen schlecht,
dass westeuropäische Gewerkschaften Mitgliederinteressen effektiv über eine „klassen-
kämpferische“ konfliktorisch-pluralistische Politik realisieren können. Gelingt ihnen
keine Verhandlungslösung im korporatistischen Verbund – weil sie selbst, die Unter-
nehmer oder Staat nicht verhandlungs- und konzessionswillig sind – bleibt ihnen nur
noch wenig zu tun außer defensiver Interessenvertretung auf betrieblicher Ebene. Und
zudem ist der Weg in die alte zentralistisch-korporatistische Politik der 1970er Jahre
verbaut: Dagegen sprechen nicht nur die veränderten Interessen und Handlungsmög-
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lichkeiten von Regierungen und Unternehmen, sondern auch die Interessen der Mit-
gliedschaft. Diese lässt sich nicht mehr für eine solidarische Lohnpolitik mobilisieren,
die häufig ein Nebeneffekt zentralistischer Politik war.

Als Folge können Gewerkschaften in vielen OECD-Demokratien nur noch zwi-
schen einer kooperativen Politik ohne Umverteilungschancen, einer konfliktorischen
Politik ohne Erfolgschancen, aber mit zahlreichen Beschäftigungsrisiken oder betriebli-
chen Defensivstrategien wählen. Dieser Wandel ist nicht das Resultat des Vordringens
der Aktiengesellschaft, sondern der veränderten Spielräume der Geld- und Fiskalpolitik
und des weitgehenden Verschwindens einer konfliktorischen Orientierung und Mobili-
sierbarkeit der Arbeitnehmerschaft. Diese Diagnose gilt vor allem für die nord- und
kontinentaleuropäischen Staaten. In den anderen Ländern, die hier vergleichend unter-
sucht werden – also die angelsächsischen Länder und Japan – sind die Rahmenbedin-
gungen unterschiedlich. Entweder kann die Regierung aufgrund der geringeren inter-
nationalen ökonomischen Verletzbarkeit (USA, Japan) noch eine flexible Geld- oder
Fiskalpolitik verfolgen oder Unternehmer und Staat sind prinzipiell nicht an korpora-
tistischer Kooperation interessiert (USA).

IV. Wohlfahrtsstaat

In den vergangenen 15 Jahren fand in den etablierten OECD-Demokratien kein be-
trächtlicher Abbau des Wohlfahrtsstaates statt. Vielmehr wuchsen die wohlfahrtsstaatli-
chen Ausgaben bis in die 1980er Jahre, begannen dann zu stagnieren und wurden an-
schließend unterschiedlich stark zurückgebaut. Im Durchschnitt der hier untersuchten
22 Staaten betrugen im Jahr 2001 die gesamten öffentlichen Sozialausgaben durch-
schnittlich 22,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Der Höchstwert betrug 24 Pro-
zent im Jahr 1993, während zu Beginn der 1980er Jahre, als diese von der OECD auf-
bereitete Zeitreihe begann, im Durchschnitt 20 Prozent des Sozialprodukts für Sozial-
ausgaben verwendet wurden (Quelle: OECD 2004). Während die meisten Länder am
Ende des Untersuchungszeitraums das Ausgabenniveau der 1990er Jahre im Wesentli-
chen beibehalten haben, haben einige Länder – wie Kanada, Finnland, Niederlande
oder Norwegen – den historischen Höchstwert erheblich unterschreiten können (Tabel-
le 2). Nur in drei Fällen – Irland, Niederlande, Luxemburg – ist der mit der Ausgaben-
quote gemessene Sozialstaat im Jahr 2001 kleiner als zu Beginn der 1980er Jahre (vgl.
auch Alber 2002, an dessen Analyse ich hier anschließe, sowie Siegel 2000).

Nicht nur in Bezug auf die quantitative Größe des Wohlfahrtsstaates, sondern auch
in Hinblick auf qualitative Unterschiede lassen sich keine Konvergenzen hin zu einem
„amerikanischen“ sozialstaatlichen Muster ausmachen. Verwendet man die Wohlfahrts-
staatentypologie von Esping-Andersen (1990; 1999), so unterscheiden sich liberale,
kontinental-konservative und sozialdemokratische Wohlfahrtsstaaten weiterhin markant
(Huber und Stephens 2001; Powell und Barrientos 2004). Sowohl bei den gesamten
Sozialausgaben wie auch bei den einzelnen Programmen zeigt sich im zeitlichen Ver-
gleich eine große Stabilität: Das Ausgabenniveau 2000 lässt sich zu einem beträchtli-
chen Teil auf das Ausgabenniveau 1980 zurückführen, wie Tabelle 1 ausweist. Eine In-
spektion der Residuen zeigt, dass Deutschland nahe der Regressionslinie liegt und er-
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neut keinen Ausreißer darstellt. Indikatoren der Veränderungen der Unternehmens-
strukturen waren nicht signifikant mit diesem Niveau der sozialstaatlichen Ausgaben
korreliert. Aus Platzgründen wurden in der Tabelle 1 nur die Statistiken des Modells
mit dem Interaktionsterm von Streuung und Börsenkapitalisierung berichtet; die Er-
gebnisse für die anderen Indikatoren des Wandels der Unternehmensstrukturen sind
substanziell die gleichen.

Die Konstanz der Institutionen geht einher mit der Konstanz der zugrunde liegen-
den Verursachungsmuster. In der sozialwissenschaftlichen Diskussion wurde anhand des
Verlaufs der wohlfahrtsstaatlichen Reformen in den USA und in Großbritannien argu-
mentiert, die Ursachen der Ausbreitung der Sozialstaaten seien gänzlich verschieden
von den Ursachen der Konsolidierung oder des Rückbaus. Während in der Ausbaupha-
se der Parteienkonflikt und insbesondere die Kräfteverteilung zwischen linken, zentris-
tischen und rechten Parteien von großer Bedeutung gewesen seien, hätten seit den
1990er Jahren parteipolitische Kräfteverhältnisse keine wichtige Bedeutung mehr für
wohlfahrtsstaatliche Reformen gespielt (Pierson 1994). Hingegen zeigt die neuere em-
pirische Forschung, dass sich die politischen Zusammenhänge der Ausbauphase des
Wohlfahrtsstaates mit jenen der Konsolidierungs- und Rückbauphase weitgehend de-
cken: Die Parteien, die den Ausbau des Wohlfahrtsstaats betrieben haben, widersetzen
sich auch besonders stark seinem Abbau (Korpi und Palme 2003; Castles 2002, 2004;
Scarbrough 2000).

Obwohl sich die relative Position einzelner Wohlfahrtsstaaten und Wohlfahrtsstaa-
tentypen im internationalen Vergleich kaum verändert haben, hat es einige Reformen
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Tabelle 2: Staatliche Sozialausgaben (in Prozent des BIP)

Land

Jahr der
höchsten
Ausgaben

Höchste
Sozial-

ausgaben

Sozial-
ausgaben

2001

Veränderung der Sozialausgaben
im Jahr 2001 relativ zum

Höchststand (%-Veränderung)

Australien
Belgien
Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Großbritannien
Irland
Italien
Japan
Kanada
Luxemburg
Neuseeland
Niederlande
Norwegen
Österreich
Portugal
Schweden
Schweiz
Spanien
USA

2000
1994
1994
1996
1992/93
1994
2001
1993
1986
1993
2001
1992
1983
1991
1983
1992
1994
2001
1993
2001
1993
1995

18,6
29,2
33,1
28,1
33,9
29,3
24,3
23,7
22,2
24,7
16,9
21,8
24,6
22,3
29,8
26,8
27,3
21,1
36,8
26,4
22,5
15,5

18,0
27,2
29,2
27,4
24,8
28,5
24,3
21,8
13,8
24,4
16,9
17,8
20,8
18,5
21,8
23,9
26,0
21,1
28,9
26,4
19,6
14,8

–3,2
–6,8

–11,8
–2,5

–26,8
–2,7

0
–8,0

–37,8
–1,2

0
–18,3
–15,4
–17,0
–26,8
–10,8

–4,8
0

–21,5
–0

–12,9
–4,5

Quelle: berechnet aus OECD (2004).



gegeben, die häufig neue Elemente in das bisherige Programmsystem einbauten5. Sie
lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:
1. Im Jahr 2001 gaben die liberalen Wohlfahrtsstaaten (Australien, Kanada, Irland, Ja-

pan, Neuseeland, UK, USA) 17 Prozent ihres Bruttoinlandprodukts für die soziale
Sicherheit aus. Sie haben damit ein Ausgabenniveau erreicht, wie es 1980 in den so-
zialdemokratischen Wohlfahrtsstaaten Norwegen und Finnland bestand, und lagen
damit nur knapp unter dem Durchschnitt der Sozialausgaben der konservativen
Wohlfahrtsstaaten (19 Prozent des BSP) im Jahr 1980. Die Option eines margina-
len Wohlfahrtsstaates, der nur unumgängliche Mindestsicherung betreibt, wurde
mithin am Ende des letzten Jahrzehnts auch nicht mehr in den liberalen Staaten
verwirklicht.

2. In Dänemark, Schweden und Norwegen verschob sich die Finanzierung des Sozial-
staates von Steuern auf Lohnabgaben/Sozialbeiträge. Damit wurden konservativ-
kontinentaleuropäische Elemente im sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaat verstärkt.

3. Vor allem in den kontinentaleuropäischen Wohlfahrtsstaaten fand eine im Ausmaß
begrenzte Verschiebung der Finanzierung von Sozialabgaben auf Steuern statt. Da-
mit wurde im kontinentaleuropäischen Wohlfahrtsstaat das Element der Lohnabga-
ben (und damit der Versicherungscharakter der Sozialprogramme) zugunsten von
Finanzierungsformen geändert, wie man sie in den liberalen und sozialdemokrati-
schen Ländern findet.

4. In 10 von 15 europäischen Ländern wurden Ausgaben für bedürftigkeitsgeprüfte
Leistungen (in Prozent aller Sozialleistungen) ausgeweitet. Damit wurden liberale
Elemente in kontinentaleuropäischen und skandinavischen Wohlfahrtsstaaten ge-
stärkt.

5. Bei Reformen der Alterssicherungsprogramme wurden Mischsysteme von umlagefi-
nanzierten und kapitalbildenden Programmen gestärkt. Damit wurden dem konser-
vativen Wohlfahrtsstaat liberale Elemente beigefügt.

Diese Reformen führten dazu, dass die nationalen sozialen Sicherungssysteme schwerer
einer idealtypischen Ausprägung zugeordnet werden können, ohne jedoch deshalb zu
konvergieren. Die Ausgaben des liberalen Wohlfahrtsstaats sind so umfangreich, dass er
nur schlecht noch als „marginal“ bezeichnet werden kann.

Dem kontinentaleuropäischen Sozialstaat werden sozialdemokratische (Steuerfinan-
zierung) und liberale Elemente (kapitalbildende Alterssicherungssysteme) beigefügt.
Der sozialdemokratische Wohlfahrtsstaat übernimmt zunehmend die kontinentaleuro-
päisch-konservative Form der Abgabenfinanzierung und die Bedürftigkeitsprüfung von
Leistungen (mit Ausnahme Schwedens).

Wie lassen sich diese Gemeinsamkeiten der Entwicklungen erklären? Zunächst kön-
nen wir die Erklärung ausscheiden, die Unternehmensstrukturen und deren Wandel
stellten eine wichtige Bestimmungsgröße dar. Keiner der Indikatoren der Ausbreitung
der Aktiengesellschaften korreliert mit der Entwicklung der wohlfahrtsstaatlichen Aus-
gaben (vgl. Tabelle 1). Plausibler und empirisch stärker untermauert ist ein Argument,
demzufolge im sozialpolitischen Diskurs der OECD-Staaten zeitlich kaum variante
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grundsätzliche Überzeugungen über den Interventionsbedarf moderner Gesellschaften
und über die Wünschbarkeit und Folgen redistributiver Maßnahmen zum Tragen
kommen. Es gibt zwar Hinweise darauf, dass sich die Akzeptanz liberaler Werte der
sozialpolitischen Nicht-Intervention in den OECD-Demokratien verstärkt hat (Jobert
1994), aber damit wären nur die Reformen in Richtung eines liberalen Wohlfahrtsstaa-
tes erklärbar. Wichtiger könnten neue Argumente sein, die quer über die politischen
Lager rezipiert werden und sich auf „unumgehbare“ Daten beziehen. Dazu gehört die
demographische Entwicklung, die als Bedrohung der langfristigen Finanzierbarkeit des
Wohlfahrtsstaats gesehen wird, solange sich weder Produktivitäts- und Wachstumsraten
markant erhöhen und solange sozialpolitische Leistungen und Anspruchsbedingungen
nicht geändert werden. Zu den „unumgehbaren“ Daten gehört auch die wirtschaftliche
Globalisierung – oder genauer: die Liberalisierung der Kapitalmärkte – und die wäh-
rungspolitische Integration Europas. Mit ihr sind wohlfahrtsstaatliche Leistungen
schlecht vereinbar, die sich besonders auf Lohnabgaben (Lohnnebenkosten) stützten.

Insofern sind die politischen Chancen für eine weitere Expansion des Sozialstaates
und für eine Fortschreibung oder gar Verstärkung der Finanzierungsstruktur des konti-
nentaleuropäischen Wohlfahrtsstaates schlecht. Freilich sind die politischen Möglichkei-
ten für einen entschiedenen sozialpolitischen Rückbau ebenfalls sehr begrenzt, weil die
Wählerschaften insgesamt für einen Ausbau, auf jeden Fall aber für eine Beibehaltung
des erreichten sozialpolitischen Ausgabenniveaus eintreten. Die seit Mitte der 1980er
Jahre durchgeführten „Role of Government“-Surveys zeigen, dass hinter dem Wohl-
fahrtsstaat große Teile der Bevölkerung stehen (Tabelle 3, siehe auch Roller 1995; Pet-
tersen 1995).

Aus diesem Grund wird eine Rückkehr zum reinen liberalen Modell selbst in den an-
gelsächsischen Ländern mit erheblichen Wahlrisiken für Politiker behaftet sein. Und
umgekehrt wird eine Expansion der Leistungen aufgrund der wahrgenommenen Um-
weltbedingungen (Globalisierung, demographische Entwicklung) ebenso wenig reali-
sierbar sein.
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Tabelle 3: Opposition gegen eine weitere Steigerung wohlfahrtsstaatlicher Ausgaben
(5: der Staat sollte sehr viel weniger hierfür ausgeben; 1: der Staat sollte sehr
viel mehr hierfür ausgeben)

Mittelwerte

Variable Liberaler WFS
Kontinental-Europäische

WFS Nordeuropäische WFS

Gesundheitsausgaben
Bildung
Alterssicherung
Arbeitslosengeld

2.0
2.1
2.3
3.0

2.3
2.2
2.4
2.8

1.9
2.4
2.3
2.8

Quelle: ISSP Role of Government 1996. Zu den liberalen Wohlfahrtsstaaten werden die angelsächsischen Na-
tionen und Japan gerechnet.



VI. Schluss

Die Unternehmensstrukturen in den etablierten Demokratien der OECD-Ländergrup-
pe haben sich seit den 1970er Jahren rapide verändert. Der Bedeutungsgewinn der Ak-
tiengesellschaft in den nationalen Volkswirtschaften ist ausgeprägt. Viel schwächer ist
der Wandel von politischen Institutionen, die von unmittelbarer Bedeutung für Unter-
nehmen sind. In qualitativer Hinsicht gibt es weder eine vergleichbar ausgeprägte Ent-
wicklung zu pluralistischen Systemen der Arbeitsbeziehungen mit schwachen Gewerk-
schaften noch wird der Wohlfahrtsstaat eindeutig dem liberalen Modell angenähert. In
Bezug auf quantitative Indikatoren hinkt der Wandel von Arbeitsbeziehungen und
Wohlfahrtsstaaten dem ökonomisch-strukturellen Wandel der Firmen hinterher und ist
nur schwach von ihm beeinflusst. Die pfadabhängige Hybridisierung dieser Institutio-
nen folgt einer Logik, die durch starke Interessen an der Dauerhaftigkeit bisheriger Re-
gelungen, den Einstellungen von Organisationsmitgliedern und Wählern und durch
Problemdiagnosen politischer Eliten geprägt ist. Dabei sind die Veränderungen der Fir-
menstrukturen nur ein – und keineswegs dominantes – Element im Kranz unumgeh-
barer Daten, die bei der Politikentwicklung beachtet werden. Dies ist das zentrale Er-
gebnis dieses Beitrages.

Welche Vermutungen über die Folgen dieser teilweise divergierenden Entwicklun-
gen lassen sich daraus ableiten? Sollten sich tatsächlich die Unternehmen in der
OECD-Welt weiterhin stärker dem nordamerikanischen Modell angleichen, so ist kei-
neswegs anzunehmen, Arbeitsbeziehungen und Sozialpolitiken würden sich damit
gleichsinnig entwickeln. Vielmehr sind national unterschiedliche Vereinbarkeiten dieser
Institutionen mit den Firmenstrukturen zu erwarten. In unterschiedlichem Maße wer-
den Firmen in ihren Strategien durch den sie umgebenden Institutionenkranz gestützt.
Dies kann von einer weitgehenden Passung und gegenseitigen Stützung bis zur Diver-
genz von Logiken und wechselseitigen Blockierungen gehen. Der Sieg des Manager-
oder des anschließenden Finanzkapitalismus in Europa wird deshalb mit beträchtlicher
Wahrscheinlichkeit national sehr unterschiedliche ökonomische und soziale Konsequen-
zen haben.
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VII. Die „neue“ soziale Ungleichheit

WARUM WERDEN DIE MEISTEN ENTWICKELTEN GESELLSCHAFTEN
WIEDER UNGLEICHER?

Stefan Hradil

Zusammenfassung: In der Öffentlichkeit besteht der Eindruck, dass entwickelte Gesellschaften in
letzter Zeit ungleicher werden. Im Beitrag wird anhand empirischer Daten gezeigt, dass nach jahr-
zehntelanger Angleichung seit etwa den 1970er Jahren die Haushaltseinkommen vieler Gesell-
schaften in der Tat wieder ungleicher werden. Im Beitrag werden die Gründe dieser Verschärfung
auf der Basis von Modernisierungs- und Globalisierungstheorien analysiert. Deren empirische Prü-
fung ergibt, dass die scheinbar gegensätzlichen Theorien nur im Zusammenwirken in der Lage
sind, die ungleicher gewordenen nationalen Einkommensverteilungen zu erklären. Heute bewir-
ken die Modernisierungsfaktoren Rationalisierung und technischer Wandel angesichts gegebener
Randbedingungen von Bildung und Bevölkerung und beeinflusst durch die Globalisierungsprozes-
se Migration, Handel und Finanzströme eine wachsende Ungleichheit. Möglicherweise werden in
Zukunft Modernisierung und Globalisierung zusammen wieder mehr Gleichheit hervorbringen,
freilich nur bei veränderten Bildungs- und Bevölkerungsstrukturen.

I. Der Optimismus schwindet

In den ersten beiden Dritteln des 20. Jahrhunderts knüpften sich immer höhere Erwar-
tungen an die Zukunft entwickelter1 Gesellschaften. Weltkriege, Wirtschaftskrisen und
Bedenken von Intellektuellen verhinderten nicht, dass deren Bevölkerung immer mehr
Wohlstand, Existenzsicherheit, Gesundheit, Bildung und nicht zuletzt soziale Gleich-
heit kommen sah. Krasse und weithin als ungerecht empfundene soziale Ungleichheit
schien sich immer mehr in eine gemäßigte, durch berufliche Leistung legitimierte so-
ziale Schichtung zu verwandeln. Das beständige Anwachsen der Mittelschichten galt als
wesentliches Entwicklungskennzeichen von Industriegesellschaften. Zu einem gewissen
Höhepunkt gelangten diese optimistischen Erwartungen nach dem Zweiten Weltkrieg.

1 Mit „entwickelten Gesellschaften“ sollen jene bezeichnet werden, die gemäß dem „Human De-
velopment Index“ der Vereinten Nationen relativ weit entwickelt sind. Ihre Bewohner haben
demgemäß ein relativ langes und gesundes Leben, relativ hohe Bildungsgrade und einen relativ
hohen Lebensstandard (UNDP 2004: 271). Ein hoher Entwicklungsgrad von Gesellschaften in
diesem Sinn kann, muss aber nicht notwendigerweise auf den nachfolgend genannten Moderni-
sierungsfaktoren beruhen.



Aus heutiger Sicht erscheint schwer vorstellbar, mit wie viel Enthusiasmus in der
Nachkriegszeit der weiteren Entwicklung entgegengesehen wurde. Die soziologischen
Modernisierungstheorien dieser Zeit vermitteln davon einen gewissen Abglanz.

Viele dieser positiven Erwartungen sind in den letzten zwei oder drei Jahrzehnten
verflogen. Auch ohne erneuten Weltkrieg und ohne die befürchtete nukleare Katastro-
phe ist der Pessimismus vorgedrungen. Besonders deutlich zeigt sich dies an den Zeit-
diagnosen und Vorausschauen im Hinblick auf soziale Ungleichheit. Die meisten Men-
schen haben heute den Eindruck, dass das Oben und das Unten der Gesellschaft wei-
ter auseinander rücken, und sich diese Schere in Zukunft noch weiter öffnen wird. Die
Menschen meinen außerdem, dass die mittleren Lagen zerfasern, und immer mehr
Menschen in die obersten Reichtumslagen und vor allem in die untersten Armutslagen
geraten (werden) (Eurostat/EU-Komm. 2001: 48). Diese Diagnosen und Erwartungen
beziehen sich sowohl auf innergesellschaftliche Verhältnisse als auch auf soziale Un-
gleichheiten zwischen den Gesellschaften dieser Welt. Damit geht in den Augen der
Menschen ein zentraler Trend entwickelter Gesellschaften verloren: Die Bewegung hin
zu einer gleicheren und zugleich gerechteren Gesellschaft.

So eindeutig die wahrgenommenen Trends wachsender sozialer Ungleichheiten
sind, so vielfältig sind die Meinungen, was die Ursachen betrifft. Häufig werden die
„neuen Technologien“ und die „Globalisierung“ als Ursachen vermutet, was immer im
Einzelnen darunter verstanden wird.

Im Folgenden soll geprüft werden, inwieweit die eben skizzierten Eindrücke der
Menschen zutreffen. Zunächst soll untersucht werden, inwieweit entwickelte Gesell-
schaften wirklich ungleicher geworden sind. Dann wird geprüft, welche Ursachen hier-
für dingfest gemacht werden können.

Soziale Ungleichheit lässt sich allerdings in sehr unterschiedlichen Bereichen unter-
suchen. Auch die Wahrnehmungen der Menschen richten sich auf ganz verschieden-
artige Erscheinungsformen ungleicher Lebensbedingungen. Es wäre demnach möglich,
die oben angedeuteten Vermutungen in vieler Hinsicht zu überprüfen. In den folgen-
den Abschnitten soll dies ausschließlich anhand des Einkommens geschehen, einer in
modernen Gesellschaften zweifellos besonders wichtigen Ungleichheitsdimension. Hier-
bei werden die jeweiligen innergesellschaftlichen Einkommensungleichheiten moderner
Gesellschaften als Maßstab herangezogen. „Einkommen“ kann sehr unterschiedlich de-
finiert werden. Im Folgenden interessiert nicht das persönliche, sondern das verfügbare
Haushaltseinkommen. Es prägt den Lebensstandard der Menschen. Diese Einkom-
mensdefinition schließt alle Einkommensquellen aus Erwerbsarbeit und Besitz sowie
auch die wohlfahrtsstaatliche Einkommensumverteilung mit ein. Die Ursachensuche
wird dadurch erheblich ausgeweitet.

Die Argumentation vollzieht sich in drei Schritten: Zuerst (Abschnitt II) werden
Theorien analysiert, die beanspruchen, die Entwicklung nationaler Einkommensvertei-
lungen längerfristig international vergleichend zu beschreiben und zu erklären. Dann
wird geprüft, inwieweit die beschreibenden theoretischen Vermutungen zutreffen, nach
denen sowohl in Deutschland wie auch in vielen anderen modernen Gesellschaften
lange Zeit eine Angleichung (Abschnitt III.1), in letzter Zeit jedoch eine Verschärfung
(III.2) sozialer Ungleichheit eingetreten ist. Im Anschluss an die jeweiligen deskriptiven
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Darstellungen wird den erklärenden theoretischen Vermutungen über die Ursachen der
Veränderungen nachgegangen.

II. Theorien zur Entwicklung von Einkommensverteilungen in modernen Gesellschaften

1. Modernisierungstheorien

Es ist in den letzten Jahrzehnten nicht klarer geworden, was unter Modernisierung zu
verstehen ist. Daran war die Inflationierung des alltagssprachlichen und politischen
Modernisierungsbegriffs, aber auch die Entstehung zahlreicher neuerer soziologischer
Modernisierungstheorien beteiligt. In diesem Beitrag sollen im Anschluss an soziologi-
sche Klassiker und an angelsächsische Modernisierungstheorien der 1950er und 1960er
Jahre unter „Modernisierung“ von Gesellschaften insbesondere die Prozesse der funk-
tionalen Differenzierung und der Technisierung verstanden werden. Modernisierungs-
theorien zu Folge sind mit dieser immer zweckrationaleren Ausgestaltung von Gesell-
schaften Effizienz- und Wohlstandsgewinne verbunden. Das BIP pro Kopf kann daher
als gröbstes Modernisierungsmaß verstanden werden (vgl. Hradil 2004: 17–25).

Mit funktionaler Differenzierung und Technisierung werden neben der Wohlstands-
mehrung zahlreiche weitere positive Entwicklungstendenzen in Verbindung gebracht:
die innere und äußere Mobilisierung von Menschen, die Zunahme von Bildung, sozia-
ler Sicherheit, Gesundheit und Lebenserwartung, die Vermehrung von Individualität
und Aktivität etc. Und, was im Zusammenhang mit dem Thema dieses Beitrags beson-
ders wichtig ist: Modernisierungstheorien besagen in vielerlei Variationen, dass soziale
Ungleichheit im Laufe der Modernisierung abnimmt. Die nachfolgenden Zitate bele-
gen diese vom 19. bis weit ins 20. Jahrhundert durchgehende Tendenz.

„Geht man die Blätter unserer Geschichte durch, so trifft man sozusagen auf kein
einziges bedeutendes Ereignis, das sich im Laufe von siebenhundert Jahren nicht zum
Vorteil der Gleichheit ausgewirkt hätte“ (de Tocqueville 1984 [1835]: 7).

„Das heute in der Soziologie vorherrschende Bild der sozialen Schichtung der in-
dustriellen Gesellschaft ist vor allem durch drei Elemente gekennzeichnet. Erstens ist
die Rede von einer Tendenz der Nivellierung im Sinne des Zusammenrückens von
,Oben‘ und ,Unten‘. ... Prinzipielle Unterschiede zwischen Menschen in der Gesell-
schaft sind beseitigt. Die graduellen Unterschiede, die geblieben sind, sind nicht mehr
so groß wie früher; nach Einkommen und Prestige, Ausbildung und selbst Macht ist
die Hierarchie der sozialen Schichtung zusammengeschrumpft“ (Dahrendorf 1974
[1967]: 68).

„Im allgemeinen ist die Einkommensverteilung in den späteren Phasen der moder-
nen Gesellschaften sehr viel eher gleich als in den früheren Phasen oder in den ,unter-
entwickelten‘ Gesellschaften der Gegenwart. ... Zwar ist auf lange Sicht die Stabilität
des gegenwärtigen Musters nicht sichergestellt, doch geht der Trend in Richtung noch
größerer Gleichheit“ (Parsons 2000 [1971]: 143).

„Der Ausdruck Modernisierung wird am besten dort angewendet, wo nichtindus-
trielle Lebensweisen und hierarchische Gesellschaftsordnungen durch industrielle Le-
bensweisen und egalitäre soziale Normen bedroht sind“ (Bendix 1980: 27).
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Welchen Einfluss die Modernisierung speziell auf die Einkommensverteilung aus-
übt, geht am deutlichsten aus der Theorie von Simon Kuznets (1955) hervor: Die
Theorie läuft darauf hinaus, dass in vormodernen Gesellschaften die Einkommensun-
gleichheit eher gering ist, weil nur vergleichsweise wenig effiziente Arbeitsplätze zur
Verfügung stehen. In Übergangsgesellschaften ist die Einkommensungleichheit sehr
hoch, weil ein Teil der Arbeitsplätze sich schon im hoch produktiven modernen Indus-
triesektor befindet und entsprechend hoch bezahlt ist. Ein anderer Teil der Arbeitsplät-
ze befindet sich noch im wenig produktiven Niedriglohnsektor. In modernen
Industriegesellschaften arbeiten immer mehr Erwerbstätige im produktiven Hochlohn-
sektor, daher ist die Ungleichheit der Einkommen zunehmend geringer als in Über-
gangsgesellschaften.

„Hence we may conclude that the major offset to the widening of income inequal-
ity associated with the shift from agriculture and the countryside to industry and the
city must have been a rise in the income share of the lower groups within the nonagri-
cultural sector of the population“(Kuznets 1955: 17). ... „One might thus assume a
long swing in the inequality characterizing the secular income structure: widening in
the early phases of economic growth when the transition from the pre-industrial to the
industrial civilization was most rapid; becoming stabilized for a while and then narrow-
ing in later phases“ (Kuznets 1955: 18).

Als Folgeerscheinung von Modernisierung und damit verbundener Wohlstandsmeh-
rung gilt der Ausbau wohlfahrtsstaatlicher Einrichtungen und sozialpolitischer Maß-
nahmen. Die durch Rationalisierung gewonnenen Ressourcen lassen sich, je nach poli-
tischen Präferenzen in mehr oder minder großem Ausmaß, in Leistungen zur sozialen
Absicherung und Angleichung umsetzen. Dies bestärkt die Grundaussagen von Moder-
nisierungstheorien, denen zu Folge Modernisierung tendenziell mit wachsender Gleich-
heit einhergeht (vgl. z.B. Alber 2002: 16f.).

Wichtig ist jedoch, dass auch die zuletzt genannten theoretischen Erklärungen Mo-
dernisierungstheorien darstellen. Sie argumentieren mit der Effektivitätssteigerung in
allen gesellschaftlichen Bereichen, vor allem aber im Bereich der Wirtschaft, durch ge-
sellschaftliche Rationalisierung und kommen so letzten Endes zu optimistischen
Schlüssen, auch und gerade im Hinblick auf soziale Gleichheit.

Wie alle Modernisierungstheorien, so erstreckt sich auch diejenige von S. Kuznets
auf alle Gesellschaften. Alle durchlaufen die Phase der vorübergehenden Verschärfung
der Einkommensungleichheit und dann die Entwicklung der Angleichung der Einkom-
men. Denn Modernisierung ist den entsprechenden Theorien zu Folge ein gesellschaft-
licher Entwicklungsprozess, der vorwärtsgetrieben wird durch intra- und intergesell-
schaftliche Konkurrenz. Ihr kann sich nach Ansicht von Modernisierungstheoretikern
letzten Endes keine Gesellschaft entziehen, es sei denn um den Preis des Untergangs.

Freilich befinden sich aus dem Blickwinkel von Modernisierungstheorien die einzel-
nen Gesellschaften in sehr unterschiedlichen Phasen des Modernisierungsprozesses.
Auch wenn nach Ansicht von Modernisierungstheoretikern moderne Gesellschaften
„Nachzügler“ nicht behindern, sondern ihre Modernisierung im Gegenteil fördern
(Zapf 1996: 64), bleiben die Modernisierungsabstände erheblich. Sollten Modernisie-
rungstheorien als Erklärung der Einkommensungleichheit zutreffen, so wäre also damit
zu rechnen, dass empirische Querschnittsstudien in verschiedenen Gesellschaften je
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nach Modernisierungsgrad sehr unterschiedliche Grade der Einkommensungleichheit
antreffen. Zudem werden sich, im zeitlichen Längsschnitt gemessen, die jeweiligen na-
tionalen Einkommensverteilungen teils verschärfen, teils angleichen, je nachdem in
welcher Phase der Modernisierung (vielleicht am besten gemessen anhand des jeweili-
gen BIP pro Kopf) sich die einzelnen Gesellschaften befinden.

2. Globalisierungstheorien

Globalisierungstheorien, die für die Erklärung von Einkommensungleichheiten relevant
sind, sehen drei Entwicklungen vor: Erstens unterliegt der Außenhandel immer geringe-
ren Beschränkungen, und die nationalen Volkswirtschaften werden von staatlichen In-
stanzen immer weniger geschützt. Zweitens ist es Arbeitskräften immer leichter mög-
lich, auf der Suche nach besserer Bezahlung über Staatsgrenzen hinweg zu wandern,
mit den dortigen Arbeitskräften zu konkurrieren. Und drittens ist der Kapitalverkehr
immer weniger Beschränkungen unterworfen. Das Kapital, das seit jeher als „flüchtiges
Reh“ gilt, wendet sich schneller denn je optimalen Renditen zu (O’Rourke 2002: 65).

Ähnlich wie Modernisierungstheorien enthalten auch Globalisierungstheorien insti-
tutionelle und technologische Bestimmungsgründe. Dass zum Beispiel der Kapitalver-
kehr weltumspannende schnelle Bewegung ausführen kann, ist sowohl rechtlichen De-
regulierungen wie auch neueren Kommunikationstechnologien geschuldet (Reich 1993:
247; Giddens 1999: 49).

Es mag daher Gründe geben, auch Globalisierungstheorien als Modernisierungs-
theorien anzusehen. Dies soll in diesem Beitrag jedoch nicht geschehen. Wenn es näm-
lich um die Erklärung von Einkommensungleichheiten geht, stehen Globalisierungs-
theorien Modernisierungstheorien in vieler Hinsicht entgegen. Globalisierungstheorien
(z.B: Reich 1993) prognostizieren eine längerfristige Verschärfung von Einkommens-
ungleichheiten, während Modernisierungstheorien nach Verschärfungsphasen eine
nachhaltige Angleichung vorsehen. Globalisierungstheorien prognostizieren eine Ver-
schärfung aus drei Gründen:

Erstens zwingt der wachsende Außenhandel nationalen Volkswirtschaften eine inter-
nationale Konkurrenz auf, der in entwickelten Gesellschaften insbesondere viele Agrar-
und Produktionsunternehmen kaum gewachsen sind. Die Arbeitsentgelte und Kapital-
renditen werden dort sinken.

Zweitens verschiebt sich die Nachfrage rapide hin zu immer qualifizierteren Tätig-
keiten, insbesondere im Dienstleistungssektor. Dies ist nicht nur im technischen Wan-
del und der Tertiarisierung, sondern auch in der globalisierten Migration begründet.
Die wachsende Bildungsproduktion wird dieser Nachfrageverschiebung insgesamt nicht
gerecht, wenn auch in den einzelnen Ländern in unterschiedlichem Ausmaß. Unter
den Bedingungen globaler Migration konkurrieren sowohl die gesuchten qualifizierten
Kräfte als auch die überschüssigen unqualifizierten Kräfte über nationale Grenzen hin-
weg. Folglich steigen die Arbeitseinkommen der qualifizierten Arbeitenden. Die Löhne
und Gehälter der unqualifizierten sinken. Dies geschieht um so mehr, je weniger regu-
liert Arbeitsmärkte sind. Wo Mindestlöhne oder deren Äquivalente in Form sozialer Si-
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cherung ausgebaut sind, erklärt die globale Nachfrageverschiebung erhöhte Arbeitslo-
sigkeit (Atkinson 2003: 494).

Und drittens zwingt der schnelle weltweite Kapitalverkehr die Unternehmen, die
über Fremdkapitalzufuhr in der weltweiten Konkurrenz bestehen wollen, auf die Ge-
winninteressen von Anlegern einzugehen und sich immer kurzfristiger und immer aus-
schließlicher an der Profiterzielung zu orientieren. Abgesehen von vielen anderen Fol-
gen (vgl. die übrigen Beiträge des vorliegenden Bandes) begünstigt diese unter dem
Namen „shareholder Kapitalismus“ bekannt gewordene Entwicklung das mobile Kapi-
tal und dessen Eigner und vermehrt Ungleichheiten zwischen Beschäftigten in profi-
tablen und weniger profitablen Unternehmen bzw. Branchen. Obendrein wachsen für
die Spitzenmanager von Kapitalgesellschaften die Möglichkeiten von finanziell vorteil-
haften Arrangements mit Kapitaleignern (z.B. im Rahmen von Übernahmestrategien).

Globalisierungstheorien sehen also u.a. wegen des größeren Abstandes zwischen
Qualifizierten und Unqualifizierten ungleichere Erwerbseinkommen voraus (Reich
1993: 230f ). Gleichzeitig aber werden sich aus Sicht dieser Theorien auch Ungleich-
heiten zwischen Arbeitsplatzbesitzenden und Arbeitslosen, zwischen Eignern von global
mobilem und lokal festgelegtem Kapital sowie zwischen unterschiedlich profitablen
Unternehmen, Branchen etc. verstärken. Globalisierungstheorien kommen also zum
Schluss, dass neben den altbekannten viele neuartige „Klassen“ entstehen werden.

Die bisher genannten Explananda bezogen sich auf die auf Arbeits- und Güter-
märkten erzielten Einkommen, also auf die Primäreinkommensverteilung, die anhand
der Brutto-Löhne und -Gehälter sowie anhand der Kapitaleinkünfte vor Steuern zu
messen ist. Inwieweit die Globalisierung ein steileres Schichtungsgefüge der Einkom-
men, also eine ungleichere Sekundäreinkommensverteilung der verfügbaren Netto-
Haushaltseinkommen zur Folge hat, ist damit noch nicht theoretisch formuliert. Hier-
zu bedarf es Aussagen über die Möglichkeiten wohlfahrtsstaatlicher Umverteilung unter
den Bedingungen der Globalisierung. Aus Globalisierungstheorien lässt sich theoretisch
ableiten, dass diese Möglichkeiten in mehrfacher Hinsicht schrumpfen (Beck 1998: 17;
Castells 1998: 344; Sinn 1995): So wird sich aus Sicht der Globalisierungstheorie mo-
biles Kapital besser als immobiles der Besteuerung in Form von Einkommens-, Vermö-
gens- und Erbschaftssteuern entziehen können. Multinationalen Unternehmen wird es
ebenfalls eher als nationalen möglich sein, Unterschiede zwischen einzelnen Ländern in
der Unternehmensbesteuerung auszunutzen. Abgesehen davon, dass hierdurch das Steu-
eraufkommen in Hochsteuerländern reduziert wird, ergeben sich finanzielle Vorteile
multinationaler Unternehmen (Hauser 1997: 1/7). Obendrein ergeben sich für die in-
ternational umworbenen hochqualifizierten Arbeitskräfte immer bessere Chancen, ho-
hen Steuern durch den Wechsel des Arbeitsortes zu entgehen.

Globalisierungstheorien besagen also, dass Ungleichheiten unter den gegenwärtigen
Bedingungen zunehmen. Dies muss in Zukunft aber nicht notwendigerweise der Fall
sein. Gerade das Argument der Globalisierung könnte unter anderen Bedingungen
auch Angleichungen von Einkommensverteilungen erklären. So wären zum Beispiel in-
ternational abgestimmte Bildungserfolge, die auf Teilen der Welt längerfristig die
Nachfragesteigerungen nach Qualifikation übertreffen, oder aber international koordi-
nierte sozialstaatliche Regelungen sehr wohl im Stande, Gleichheitstrends hervorzuru-
fen.

Warum werden die meisten entwickelten Gesellschaften wieder ungleicher? 465



Vergleicht man die bisher skizzierten Modernisierungs- und Globalisierungstheo-
rien, so zeigt sich neben der generellen Trendaussage ein weiterer Unterschied: Globali-
sierung verläuft weltweit und betrifft sowohl moderne als auch weniger moderne Ge-
sellschaften. Treffen Globalisierungstheorien der wachsenden Einkommensungleichheit
zu, so müsste sich in international vergleichenden empirischen Querschnittsstudien
also zeigen, dass der Trend hin zu verstärkter Einkommensungleichheit nicht zeitlich
versetzt, sondern simultan verläuft.

III. Empirische Befunde zur Veränderung nationaler Einkommensverteilungen
und zu den diesbezüglichen Ursachen

1. Befunde zu Veränderungen bis etwa zum Jahr 1970

a) Beschreibung der Veränderungen: Misst man langfristige Veränderungen der Einkom-
mensungleichheit vergleichend in mehreren Gesellschaften, so ergibt sich, dass in vielen
Ländern, die sich auf dem Weg in die Industriegesellschaft befanden, etwa seit dem
ausgehenden 19. Jahrhundert bis ungefähr zu den 1970er Jahren immer gleichere Ein-
kommen erzielt wurden.

Kraus fasste die Entwicklung wie folgt zusammen: „With few exceptions, all coun-
tries demonstrate an overall decline in the top 5 and 10% income shares, although ini-
tial levels and patterns of change vary“ (Kraus 1987: 202). „Between the late 1930s
and early 1950s the decreasing shares of the 5% and increasing shares of the bottom
60% exert a levelling effect on the overall level of inequality“ (Kraus 1987: 204).

Die gleiche Tendenz gilt auch für Deutschland: „Seit dem Beginn des 20. Jahrhun-
derts bis etwa zum Jahr 1970 wurde die Einkommensverteilung dann viele Jahrzehnte
lang immer gleicher. Lediglich im Nazi-Deutschland verschärfte sich die Einkommens-
verteilung kurzzeitig“ (Kraus 1995: 197f., 216). Das einkommensstärkste Bevölke-
rungszehntel verfügte im Jahre 1913 über 40 Prozent, 1928 über 37 Prozent, 1936
über 39 Prozent und 1950 über nur noch 34 Prozent allen Einkommens (Kraus 1995:
200; Petzina 1978: 106; Ballerstedt und Glatzer 1979: 257; Hradil 2004: 204).

b) Eine Bestätigung der Modernisierungstheorie: Auf den ersten Blick entsprechen diese
empirischen Befunde den optimistischen Verheißungen der Modernisierungstheorie.
Eine annähernd simultane Angleichung der nationalen Einkommensverteilungen
spricht aber noch nicht unbedingt dafür, dass es die o.a. Modernisierungsfaktoren wa-
ren, die die Angleichung zuwege brachten. Mit einer gewissen Sicherheit kann man
dies erst dann behaupten, wenn die Angleichung zeitlich parallel mit der Vergrößerung
des BIP in den einzelnen Ländern vonstatten ging. (Sofern man das BIP als Indikator
für Modernisierung, also für das Vordringen von Spezialisierung und Industrialisierung
akzeptiert.) Sowohl die hierfür erforderlichen Längsschnittdaten als auch die ersatzwei-
se verfügbaren Querschnittsdaten (aus den 1960er Jahren) zeigen einen deutlichen Zu-
sammenhang zwischen der Höhe des BIP und dem Ausmaß an Einkommensungleich-
heit. „Examination of the effect of the level of economic development on size distribu-
tion of income by comparing historical data for particular countries leads to the rather
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surprising finding that there is a clear longterm trend toward equality“ (Paukert 1973:
120).

Als vorläufiges Fazit ergibt sich, dass im Zeitraum nach Beginn des 20. Jahrhun-
derts bis ca. zum Jahre 1970 die Einkommen in den meisten entwickelten Gesellschaf-
ten gleicher geworden sind. Mindestens ein Teil dieses Angleichungsprozesses wird auf
die vermehrte Wirtschaftsleistung und auf die daraus resultierenden Wohlstandsgewin-
ne sowie sozialen Sicherungssysteme im Zuge der rationalisierenden Modernisierung
zurückgeführt.
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Tabelle 1: Einkommensanteile der obersten Quantile in ausgewählten Ländern, Ende
des 19. Jahrhunderts bis ca. 1960

Successive entries and dates

United Kingdom: Bowley Clark Seers Lydall

Income before tax 1880 1913 1929 1938 1947 1938 1949 1957

Top 5%
Top 20%

48
58

43
59

33
51

31
52

24
46

29
50

23.5
47.5

18
41.5

Germany Reich Statistical Office Mueller United Nations1 Wochenbericht1

1913 1928
1928
(adj) 1928 1936 1936 1950 1955 1959

Top 5%
Top 20%
Lowest 60%

31
50
32

27
49
31

21
45
34

20 23 28
53
26.5

24
48
29

18
43
34

18
43
34

Netherlands: 1938 1949 1954

19
49
31

17
45.5
34

13
38.5
40

Denmark: Zeuthen I Zeuthen II Bjerke

1870 1903 1925 1908 1925 1939 1949 1955

Top 5%
Top 20%
Lowest 60%

36.5 28 26 30
55
31

26
53
25

24.5
51
27

19
45
32

17.5
44
32

Sweden United Nations

1935 1945 1948 1948 1954

Top 5%
Top 20%
Lowest 60%

28
56
23

23.5
51
26

20
47
29

20
45
32

17
43
34

United States: Department of Commerce

1929
1935–

36 1941
1944–

47
1950
–54

1955–
59

Top 5%
Top 20%
Lowest 60%

30
54
26

26.5
52
27

24
49
29

21
46
32

21
45
33

20
45
32

Note: Data relating to after-tax incomes have been omitted. 1 Federal Republic of Germany. 2 1917–19.
Source: S. Kuznets: “Quantitative apects of the economic growth of nations: VIII. Distribution of income by
size”, in Economic Development and Cultural Change (Chicago (Illinois)), Jan. 1953, table 16, pp. 60 ff.

Quelle: ausgewählte Daten aus (Paukert 1973: 104f.).
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c) Bestätigung der Einkommenstheorie von S. Kuznets: Die Angleichung der Einkommen
im Zuge der rationalisierenden Modernisierung mag zutreffen. Ist aber darüber hinaus
die These von Simon Kuznets (1955) wahr, dass in Gesellschaften im Übergang zur
modernen Industriegesellschaft das Ausmaß der Einkommensungleichheit vorüberge-
hend ansteigt?
Setzt man den Beginn der empirischen Längsschnitt-Überprüfungen schon zu Beginn
des 19. Jahrhunderts an, so wird es möglich, die o.a. Theorie von Simon Kuznets zu
prüfen. Zumindest die Daten aus den USA bestätigen die Modernisierungstheorie Kuz-
nets: „American inequality trends confirm the Kuznets hypothesis. Income and wealth
inequality did rise sharply with the onset of modern economic growth in the early
nineteenth century. Long-term trends toward equality only appear with the advent of
mature capitalist development in the twentieth century. In the interim, America gene-
rated seven decades (about 1860–1930) of extensive inequality not unlike that expe-
rienced in Europe or in much of the contemporary Third World“ (Williamson und
Lindert 1990: 281, zit. n. Nielsen und Alderson 1995: 675).

Die Modernisierungstheorie Kuznets von der kurvilinearen Entwicklung der Ein-
kommensungleichheit wurde auch mehrfach in groß angelegten Querschnittsuntersu-
chungen bestätigt. Dies geschah z.B. durch 277 Beobachtungen aus 88 Ländern, vom
Entwicklungsland bis hin zu hoch entwickelten Ländern, mit Daten aus den Jahren
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Abbildung 1: Das reale BIP pro Kopf und das Ausmaß der Einkommensungleichheit in
88 Ländern, 1967 bis 1994

Quelle: Alderson und Nielsen (1999: 609).



1952 bis 1988, wobei der Energieverbrauch als Modernisierungsvariable verwendet
wurde (Nielsen und Alderson 1995: 677). Auch eine spätere Überprüfung in 88 Län-
dern mit Daten aus den Jahren 1967 bis 1994, die das reale BIP pro Kopf als Moder-
nisierungsvariable und den Gini-Index als Maß der Einkommensungleichheit verwen-
dete, kam zum gleichen Ergebnis der Bestätigung der Kuznets-Hypothese (Alderson
und Nielsen 1999: 609; mit ähnlichem Ergebnis: Rati Ram 1988: 1371).

2. Befunde zu Veränderungen seit etwa den 1970er Jahren

a) Beschreibung der Veränderungen: Konzentriert man den Blick auf den Zeitraum von
ca. den 1970er Jahren bis in die Gegenwart hinein, so werden grundlegend andere
Entwicklungen der nationalen Einkommensverteilungen sichtbar. Dieser Wandel wurde
von Harrison und Bluestone (1988) als „große Kehrtwende“ („the great u-turn“) be-
zeichnet.

Zwar hat sich in Westdeutschland von den 1970er Jahren bis in die 1990er Jahre
hinein die Ungleichheit der Nettoäquivalenzeinkommen praktisch nicht verändert
(Hauser 1997: 3/7). Die Schichtungsstruktur des (für die Gestaltung des Lebensstan-
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Tabelle 3: Veränderungen der Einkommensverteilungen in den OECD-Ländern seit den
1970er Jahren

Mid/Early 1970s
to

Mid/Late 1980s1

OECD Study
1980s

() = other estimate2

Mid/Late 1980s
to

Mid/Late 1990s3

Australia
Austria
Belgium
Canada
Finland
France
Germany
Ireland
Italy
Japan
Netherlands
Norway
Sweden
United Kingdom
United States
Denmark
New Zealand
Switzerland

0
0
0
–
–
–
–
–

– –
0
0
0
–

++
++
na
0

na

+
0
+
0
0

0 (–)
+
0
–
+
+
0
+

+++
++
na

na (+)
na

+
++
+
0
+
+
+
+

++
+

++
++
+

++
++
–

+++
+

+++
++
+
0
–

– –
– – –

na

Significant rise in income inequality (more than 15 percent increase)
Rise in income inequality (7 to 15 percent increase)
Modest rise in income inequality (1 to 7 percent increase)
No change (–1 to +1 percent change)
Modest decrease in income inequality (1 to 7 percent decrease)
Decrease in income inequality (7 to 15 percent decrease)
Significant decrease in income inequality (more than 15 percent decrease)
No consistent estimate available

Quelle: Smeeding (2000: 220).



dards relevanten) Haushalts-Nettoeinkommens blieb im Wesentlichen gleich. Erst seit
den 1990er Jahren ist eine mäßige Zunahme der Ungleichheit der verfügbaren Netto-
Äquivalenzeinkommen eingetreten. So vereinigte das einkommensstärkste Bevölke-
rungszehntel Westdeutschlands 1973 21,5 Prozent und 1988 21,3 Prozent des gesam-
ten (Nettoäquivalenz-)Einkommens auf sich. Bis 1998 war dieser Anteil leicht auf 22,2
Prozent gestiegen (Daten: Bundesregierung 2001: Armutsbericht, Anhang S. 47; Quel-
le: Hradil 2004: 205).

Diese vergleichsweise Stabilität steht in deutlichem Gegensatz zur Verschärfung der
Einkommensungleichheit, die seit den 1970er Jahren in den meisten anderen entwi-
ckelten Ländern beobachtet wird. Für 20 OECD-Länder zeigten dies z.B. Förster und
Pearson (2002: 9ff.). Auch alle anderen Untersuchungen stimmen darin überein, dass
sich die Ungleichheit der verfügbaren Haushaltseinkommen in fast allen entwickelten
Ländern verschärft hat. „Inequality of household income increased in all but two of
these countries, Finland and Ireland“ Gottschalk, Gustafsson und Palmer 1997: 2).

Besonders in Großbritannien und mehr noch in den USA sind die Haushaltsein-
kommen in neuerer Zeit auseinander gegangen: „First, over about six decades we have
moved through a period of declining and then increasing inequality, and now seem to
be on a plateau that is similar to where we were just before World War II“ (Welch
1999: 15).

Allerdings weisen alle empirischen Untersuchungen nach, dass es Ausnahmen von
der generellen Tendenz zur Verschärfung der Einkommensungleichheit in entwickelten
Gesellschaften gibt. Auch lassen sich unterschiedliche Muster des Verlaufs und des Aus-
maßes der Ungleichheitszunahme erkennen. Dies alles zeigt, dass die zunehmende öko-
nomische Ungleichheit weder universell noch unausweichlich ist. „Rising economic
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Tabelle 4: Ausmaße und Veränderungen der Ungleichheit von Bruttomarkteinkommen
und Netto-Haushaltseinkommen in verschiedenen entwickelten Ländern in
den 1980er Jahren

Earnings inequality Income inequality

County Level Trend 1983–90 Level Trend 1983–90

Australia
Canada
Czech Rep.
Finland
France
W. Germany (FRG)
E. Germany (GDR)
Greece
Hungary
Ireland
Israel
Japan
The Netherlands
Sweden
UK
US

high
moderate
very low
low
moderate
moderate
na
na
very low
high
high
na
low
low
high
high

(+) moderate
(+) moderate
(+) very high
(+) moderate
(+) slight
(+) slight
na
na
(+) very high
no change
(+) very high
na
(+) slight
(+) low
(+) high
(+) high

high
moderate
na
low
moderate
moderate
low
na
low
high
high
high
moderate
low
moderate
high

(+) moderate
(+) low
na
no change
(+) slight
(+) slight
(+) very high
(+) moderate
(+) very high
(+) slight
(+) slight
(+) moderate
moderate
(+) moderate
(+) high
(+) high

Quelle: nach Gottschalk, Gustafsson und Palmer (1997: 3).



inequality is not inevitable ... however, rising income inequality is predominant“
(Smeeding 2000: 221).

Offenkundig wirkte sich seit den 1970er Jahren wachsender Wohlstand nicht län-
ger angleichend auf Einkommensverteilungen aus. Im Gegenteil: Seit den 1970er Jah-
ren lässt sich zumindest in den reichsten Ländern der Erde feststellen, dass Vermehrun-
gen von Wirtschaftsleistung und Wohlstand mit ungleicheren Verteilungen der Ein-
kommen einher gehen.

In seiner historischen Bedeutung ist der übereinstimmende empirische Befund
wachsender Einkommensungleichheiten kaum zu überschätzen. Nach mehr als einem
halben Jahrhundert der ökonomischen Angleichung scheint sich in den meisten entwi-
ckelten Ländern ein Trend zur Verschärfung der Einkommensungleichheit zu verfesti-
gen.

b) Empirisch nachweisbare Gründe der verschärften Einkommensungleichheit: Wer hat
Recht, die Modernisierungs- oder die Globalisierungstheoretiker? Freilich besagen die bis-
lang referierten Befunde noch wenig über die Gründe der überwiegenden Angleichung.
Dazu ist eine Analyse der empirischen Daten vor dem Hintergrund der o.a. Theorien
notwendig. Hier kommen neben Modernisierungstheorien auch Globalisierungstheo-
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Abbildung 2: Reales BIP pro Kopf und Ausmaß der Einkommensungleichheit
(Gini-Koeffizienten) in 16 OECD-Ländern, 1967 bis 1992

Anmerkung: 187 Beobachtungen aus 16 OECD-Staaten, 1967–1992. Die gekennzeichneten Beobachtungen
sind aus Irland (I), Japan (J), Frankreich (F), Kanada (C), den Vereinigten Staaten (US) und Großbritannien
(UK).



rien ins Spiel, die davon ausgehen, dass Globalisierungsfaktoren erst seit wenigen Jahr-
zehnten wirklich wirksam geworden sind.

Marktkräfte vs. Wohlfahrtsstaaten
Zergliedert man die bisher referierten Befunde, so wird deutlich, dass die Ungleichheit
der Brutto-Einkommen aus Erwerbstätigkeit und Besitz sich in fast allen entwickelten
Ländern weit mehr verschärft hat als die Ungleichheit der verfügbaren Netto-Haus-
haltseinkommen (Förster und Pearson 2002: 36; vgl. auch Tabelle 4).

Es waren also primär die Marktkräfte, die die Einkommensverteilungen steiler ha-
ben werden lassen. Die wohlfahrtsstaatliche Umverteilung hat es in den meisten Län-
dern bislang geschafft, die verschärfte Ungleichheit der Primäreinkommen abzuschwä-
chen, also den Anstieg der Ungleichheit der Sekundäreinkommensverteilung geringer
ausfallen zu lassen als die oft deutliche Ungleichheitszunahme der Primäreinkommens-
verteilung. Die Zielgenauigkeit von Sozialleistungen wurde in den meisten Ländern er-
höht. Transferzahlungen machen einen wachsenden Einkommensanteil der Bevölke-
rung im erwerbsfähigen Alter mit niedrigen Einkommen aus (Förster und Pearson
2002). Besonders wirksam war diese Umverteilung u.a. in Deutschland (Hauser 2004).
Hier ist es gelungen, die auch hierzulande ungleichheitstreibende Kraft der Marktsphä-
re fast völlig auszugleichen. Besonders unwirksam war die wohlfahrtsstaatliche Umver-
teilung in den USA. In diesem Land verschärfte sich die Sekundärverteilung sogar
mehr als die Primärverteilung. „The data in this paper have shown that while inequal-
ity of total family income rose more than inequality of earnings in the US, this was
not the case in other countries in this study“ (Gottschalk 1997: 31).

Die weit verbreitete Meinung (z.B. Beck 1998: 22), dass die umverteilende Kraft
von Wohlfahrtsstaaten im Zeitalter der Globalisierung dahin geschwunden sei, ist dem-
nach falsch (Schulze und Ursprung 1999: 345). Ob dies auch in Zukunft noch so sein
wird, steht freilich dahin.

Welche Gründe sind aber dafür maßgebend, dass sich die Ungleichheit der Markt-
einkommen aus Erwerb oder Besitz in den meisten Ländern ungleicher gestaltet hat?
Betrachten wir zunächst die Erwerbseinkommen.

Steigende Nachfrage nach qualifizierten Kräften
Unterscheidet man die Lohn- und Gehaltsempfänger nach ihrer Qualifikation, so wird
sichtbar, dass sich die Ungleichheiten der Erwerbseinkommen zwischen qualifizierten
und unqualifizierten Arbeitskräften besonders stark erhöht haben (Wood 1994: 287).
Die stark steigende Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften in den 1970er und
1980er Jahren war (in Verbindung mit dem relativ unzureichenden Angebot) der ein-
zelne Faktor, der die Ungleichheit der Erwerbseinkommen am meisten verstärkt hat.
Hinter der stark gestiegenen Nachfrage steht hauptsächlich der technologische Wandel,
und damit in Verbindung die Deindustrialisierung und Tertiarisierung. Der technische
Wandel verlangt nach immer höheren Anteilen immer qualifizierterer Arbeitskräfte.

Der Modernisierungsfaktor „technischer Wandel“ stellt also nach wie vor eine Kraft
zur Veränderung der Einkommensverteilung dar. Allerdings wirkt diese Kraft unter den
derzeit gegebenen Bedingungen des Arbeitskräfteangebots (qua Bildungsproduktion
und Migration) in Richtung einer Ungleichheitsverschärfung.
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Aber die steigende Nachfrage nach qualifizierten Kräften erklärt nicht die gesamte
Ungleichheitssteigerung der Einkommen, noch nicht einmal die innerhalb der Er-
werbseinkommen. „The supply and demand for a skilled labour force does not provide
a complete story for the changes in earnings inequality for all these countries“ (Gardi-
ner 1997: 46).

Schwächere Einrichtungen der Arbeitsmarktregulierung
Ein weiterer Faktor, der die Ungleichheit der Erwerbseinkommen nach oben getrieben
hat, ist die Schwächung arbeitsmarktregulierender Einrichtungen, wie z.B. Gewerk-
schaften und Tarifverträge. Multifaktorielle Analysen kamen zum Schluss, dass etwa ein
Viertel (in GB: Gardiner 1997: 47) bis ein Drittel (in den USA: Econ.Pol.Inst. 2003)
der gewachsenen Ungleichheit der Bruttoerwerbseinkommen auf das Konto geschwäch-
ter arbeitsmarktregulierender Einrichtungen geht. Länder, denen es gelungen ist, die
Ungleichheitsverschärfung der Erwerbseinkommen in Grenzen zu halten, wie Deutsch-
land und Schweden, haben nach wie vor zentralisierte Arbeitsmarkteinrichtungen. Län-
der, die es nicht geschafft haben, die ungleichheitstreibenden Marktkräfte abzupuffern
(wie z.B. Großbritannien), haben seit den 1970er Jahren eine Schwächung der Ge-
werkschaften erlebt (Goling und Machin 1993, zit. n. Gardiner 1997: 47).

Ausländische Investitionen
Erweitern wir den Gesichtskreis von den Erwerbseinkommen auf die Markteinkommen
(aus Erwerb und Besitz) insgesamt, so gerät ein weiterer ungleichheitstreibender Faktor
in den Blick: Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen den Ausmaßen der
Einkommensungleichheit einerseits und der ausländischen Investitionen in einem Land
andererseits. „In sum, we conclude that it is relative dependence on foreign investment
that is associated with greater inequality“ (Alderson und Nielsen 1999: 627).

Die beiden zuletzt genannten Faktoren, die das Angebot übersteigende Nachfrage
nach qualifizierten Arbeitskräften und der Abbau von Arbeitsmarkt regulierenden Ein-
richtungen, mögen indirekt von Globalisierungsfaktoren geprägt sein. Denn die be-
schleunigte transnationale Migration qualifizierter Kräfte mag die Nachfrage nach ih-
nen in vielen Ländern verschärft haben, und der (wirkliche oder empfundene) Zwang,
nationale Standortvorteile im schärferen internationalen Wettbewerb um Kapitalgeber
zu sichern, mag Arbeitsmarktinstitutionen geschwächt haben.

Im Gegensatz hierzu verweist die Abhängigkeit der Einkommensungleichheit von
ausländischen Kapitalinvestitionen direkt auf einen der genannten drei Faktoren der
Globalisierungstheorie. Insoweit kann sie als bestätigt gelten. Freilich ist der beschleu-
nigte Kapitalverkehr (neben der zunehmenden Arbeitskräftemigration und dem wach-
senden Welthandel) nur einer von drei theoretischen Bestandteilen der Globalisierung.
Es wird sich zeigen, dass auch die übrigen Elemente Auswirkungen auf Einkommens-
verteilungen haben.

Transnationaler Handel
Neben Kapitalflüssen stellen Handels- und Migrationsprozesse weitere Komponenten
der Globalisierungstheorie dar. Auch ihnen wird die Kraft zugeschrieben, Einkom-
mensverteilungen zu verändern. Der steigende Handel zwischen dem Süden und dem
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Norden der Welt hat sich insofern als relevant für Veränderungen der Erwerbseinkom-
men erwiesen, als Handel vom Süden in den Norden bzw. der Handel aus Entwick-
lungsländern in entwickelte Länder (zusammen mit dem technologischen Wandel, s.o.)
dort die Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften und deren Entlohnung erhöht
hat.

„Theory and the evidence presented in earlier chapters suggest that trade with the
South has increased the demand for skilled labour, relative to less-skilled labour, in the
North. This demand shift must have tended to widen skill differentials in wages, or, in
so far as such wage changes are restrained by institutional forces, in unemployment
and vacancy rates.

Skill differentials clearly did widen in most Northern countries during the 1980s.
The wages of workers who were better educated and more experienced rose, relative to
those of less-educated and younger workers. ... the overall distribution of wages (and in
most countries of household income) also became more unequal. Skill differentials in
unemployment and vacancy rates widened, too, though more clearly among education
groups than among age groups and occupational categories.

Moreover, the widening of skill differentials is generally agreed to have been caused
mainly by rising relative demand for skilled labour. Supply shifts could not have gene-
rated the observed combinations of widening skill differentials and rising relative num-
bers of skilled workers“ (Wood 1994: 287f.).

Weniger Auswirkungen als auf die Entlohnung von Qualifizierten hat der Handel
mit Entwicklungsländern dagegen, entgegen manchen Erwartungen, auf die Löhne von
Unqualifizierten in entwickelten Ländern: Andere Faktoren (die technische Entwick-
lung, politische Ereignisse, Bildung und Ausbildung, Gewerkschaftsaktivitäten, Kom-
pensationsmaßnahmen von Unternehmen, Wohlfahrtsstaat und Sozialpolitik) erwiesen
sich als wichtiger als der Handel mit Entwicklungsländern, was die Höhe der Löhne
von Unqualifizierten betrifft (Freeman 1995: 15, 31).

Der empirisch nachgewiesene Zusammenhang zwischen Handelsströmen, Nachfra-
geverschiebungen in Richtung qualifizierter Arbeitskräfte und Verschärfungen der Ein-
kommensverteilung steht im Einklang mit dem ökonomischen „Hecker-Ohlin-Mo-
dell“. Es erklärt die Struktur des internationalen Handels durch den relativen Überfluss
von Produktionsfaktoren von beteiligten Handelspartnern. „The model predicts that
between two countries, A and B, which share the same technology, country A will ex-
port commodities that are produced with relatively more of the factor of production
that is relatively abundant in country A and will import commodities produced with
relatively more of the factor of production that is relatively abundant in country B“
(Burtless 1995: 803).

Unterschiedliche Wohlfahrtsstaaten
Wie oben erwähnt, sorgen progressive Besteuerung, Renten, Pensionen, Arbeitslosen-
unterstützung und Armutsbekämpfung etc. in den meisten entwickelten Gesellschaften
(und insbesondere in Deutschland) dafür, dass die Verschärfung der Markteinkommen
nur abgeschwächt in den Privathaushalten „angekommen“ ist. Die weit verbreitete
Meinung, dass angesichts von Globalisierung und verschärfter internationaler Konkur-
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renz die umverteilende Kraft von Wohlfahrtsstaaten generell geschwächt sei, ist daher
(wenigstens bisher) unzutreffend (Förster und Pearson 2002).

Allerdings unterscheidet sich das jeweilige Ausmaß der Einkommensungleichheit
(nach wohlfahrtsstaatlicher Umverteilung) z.B. in den Ländern Europas deutlich. Dies
trifft auch dann zu, wenn wichtige der bisher genannten Einflussfaktoren (Handelsver-
flechtung, Ausmaß ausländischer Investitionen, Arbeitsmarktinstitutionen, Nachfrage
nach qualifizierten Kräften) konstant gehalten werden. Dies geht so weit, dass be-
stimmte europäische Länder überhaupt keine Verschärfungen der Einkommensun-
gleichheit aufweisen (allerdings auch keine Angleichung). Eine wesentliche Ursache
hierfür sind die Unterschiede in Art und Ausmaß der jeweiligen Wohlfahrtsstaaten
(Vogel 1999). Bislang jedenfalls sind keine empirischen Anzeichen dafür zu erkennen,
dass die differenzierende Kraft von Wohlfahrtsstaaten abgenommen hätte, weil alle ent-
wickelten Gesellschaften gleichermaßen Globalisierungszwängen ausgesetzt seien
(Schulze und Ursprung 1999: 345).

Die Alterung entwickelter Gesellschaften
Die Faktoren zur Veränderung der nationalen Einkommensverteilungen seit den
1970er Jahren, auf die bisher hingewiesen wurde, lassen sich alle mehr oder minder di-
rekt in Modernisierungstheorien oder in Globalisierungstheorien einordnen. Demge-
genüber stellt die demographische Entwicklung einen Faktor der Steigerung von Ein-
kommensungleichheit dar, der nicht mit den beiden Theorien in Verbindung steht. Al-
lenfalls vermittelt kann die Bevölkerungsentwicklung als Folgeerscheinung der Moder-
nisierung angesehen werden.

Zahlreiche entwickelte Gesellschaften weisen seit zwei bis drei Jahrzehnten Gebur-
tenraten auf, die unter dem Reproduktionsniveau (ca. 2,1 Kinder pro Frau im gebär-
fähigen Alter) liegen. In den Gesellschaften, die in dieser Hinsicht besonders weit
„fortgeschritten“ sind, kommen die geburtenschwachen Jahrgänge bereits seit einigen
Jahren in das Alter der Elternschaft und der Erwerbstätigkeit. Der Anteil der älteren
Menschen steigt dadurch im Vergleich nicht nur zu Kindern und Jugendlichen, son-
dern zunehmend auch zur Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter.

Dadurch ergibt sich eine zweistufige Konzentration von Erwerbstätigkeit: Zum ei-
nen wird Erwerbsarbeit (wegen der Alterung der Bevölkerung) von den immer wenige-
ren Personen im erwerbsfähigen Alter ausgeübt. Zum andern konzentriert sich auch in-
nerhalb dieser Altergruppe die Erwerbstätigkeit in immer weniger Haushalten. In den
Haushalten im erwerbsfähigen Alter sind, u.a. begünstigt durch geringe Kinderzahlen,
immer häufiger zwei Personen erwerbstätig. Immer seltener finden sich Alleinverdiener-
haushalte. Steigend sind jedoch die Anteile der Haushalte, in denen (u.a. wegen Ar-
beitslosigkeit) niemand erwerbstätig ist.

Die Entwicklung der individuellen Brutto-Markteinkommen wird hiervon nicht we-
sentlich geprägt. Aber auf die Verteilung der Haushaltseinkommen insgesamt hat die
Konzentration der Erwerbstätigkeit in wenigen Haushalten maßgebliche Auswirkungen
(Förster und Pearson 2000: 12). Erstens verstärkt die Konzentration der „Doppelver-
diener“ in immer weniger Haushalten die Einkommenskonzentration. Hinzu kommt,
dass die durchschnittliche Personenzahl in diesen Haushalten von Erwachsenen im er-
werbsfähigen Alter ständig sinkt. Dadurch entfallen die sich hier konzentrierenden
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Haushaltseinkommen auf immer weniger Personen (vgl. Förster und Pearson 2002:
22). Weiterhin lässt der Umstand, dass immer weniger Personen für immer mehr auf-
kommen müssen, Transferleistungen tendenziell sinken. Selbst wenn Renten und ande-
re Transferzahlungen nicht sänken, dann würde allein die relative Zunahme der ein-
kommensschwachen Rentner-, Alleinerziehenden und Arbeitslosenhaushalte zu größe-
rer Einkommensungleichheit führen (Förster und Pearson 2002: 35).

Die skizzierte „employment polarization“ (Gregg und Wadervorth 1996) hat nach-
weislich in Deutschland und in den USA besonders große Auswirkungen auf die Ein-
kommensungleichheit (Förster und Pearson 2002: 24).

IV. Theoretischer Rückblick und problembezogener Ausblick

1. Wer hat Recht: Modernisierungs- oder Globalisierungstheoretiker?

Die Verteilungen der verfügbaren Haushaltseinkommen sind in den meisten entwickel-
ten Ländern wieder (nach dem Anstieg der Ungleichheit im 19. Jahrhundert und der
Angleichung im 20. Jahrhundert) ungleicher geworden. Dies stellt einen Trendbruch
dar. Die Darstellung im vorigen Kapitel zeigte, dass dazu eine ganze Reihe von Fakto-
ren geführt hat. Die Suche nach der einen maßgeblichen Ursache, gewissermaßen nach
dem „rauchenden Colt“ (Gustafsson und Johansson 1997), ist vergeblich. Man kann
bezweifeln, dass das Ausmaß der meisten Verschärfungen dramatisch ist. Als dramatisch
dürfte in vielen Ländern eher die Tatsache der Trendumkehr als das Ausmaß der Ver-
schärfungen gelten. Dies zeigt, dass in den Köpfen vieler Betrachter nach wie vor die
Verheißungen der Modernisierungstheorie von der langfristigen Angleichung sozialer
Ungleichheiten wirksam sind.

Wichtig erscheint zunächst nochmals hervorzuheben, dass es die Markteinkommen
waren, die in entwickelten Ländern auf breiter Front auseinander gegangen sind und
so die Trendumkehr bewirkt haben. Dass die Trendumkehr im Ergebnis, d.h. in den
Kassen der privaten Haushalte, sehr unterschiedlich krass ausfiel, liegt an den mehr
oder minder großen sozialstaatlichen Umverteilungen in den einzelnen Ländern. „It
has widened in some countries, but by no means in all. But the reason why it has not
risen in some countries is because they redistribute more money than previously, or
that they redistribute more from the rich to the poor. Underlying these figures is the
stark fact that the distribution of market income has been widening everywhere. If this
trend continues, it will eventually become impossible to use redistribution in order to
prevent a widening“ (Förster und Pearson 2000: 30).

Ironischerweise finden sich unter den Faktoren, die die wachsende Ungleichheit zu-
wege brachten, durchaus maßgebliche Faktoren, die eher im Kontext von Modernisie-
rungstheorien als von Globalisierungstheorien zu sehen sind. Dies gilt in erster Linie für
den effizienzsteigernden technischen Wandel, also einen unmittelbaren Modernisie-
rungsfaktor. Er stellte in den letzten Jahrzehnten immer höhere Anforderungen an die
Qualifikation von Arbeitenden. Das Angebot konnte dem nicht folgen. Dies gilt aber
auch für die demographische Entwicklung und die Konzentration von Erwerbstätigen
in relativ wenigen Haushalten. Diese Erscheinungen können immerhin mittelbar als
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„Kind“ von Wohlstand und Wertewandel und damit als „Enkel“ der Modernisierung
in Gestalt funktionaler Spezialisierung und Technisierung angesehen werden.

Im Gegensatz zu manchen Meinungen besteht in der Literatur weitgehend Einig-
keit darüber, dass die Rolle der Globalisierung bei der Verschärfung der nationalen Ein-
kommensungleichheiten eher indirekter als direkter Art ist, und dass manche populä-
ren Vermutungen in diesem Bereich überhaupt nicht zutreffen. So hat die Globalisie-
rung die Sozialstaaten bislang nicht entscheidend geschwächt, wenigstens nicht in ihrer
Kraft zur Einkommensumverteilung. Dagegen treiben Teilprozesse der Globalisierung
(Migration, Handel, Kapitalflüsse) indirekt die Markteinkommen auseinander, indem
z.B. die vermehrte grenzüberschreitende Arbeitsmigration und der vermehrte transna-
tionale Handel die (primär durch technischen Wandel hervorgerufene) Übernachfrage
nach qualifizierten und die mangelnde Nachfrage nach unqualifizierten Arbeitskräften
verstärkten. Direkt ungleichheitsvermehrende Kraft haben unter den Globalisierungs-
faktoren offenbar nur die globalen Kapitalströme, wenn sie sich primär auf Profit ver-
sprechende Felder richten, dort hohe Einkommen ermöglichen und so nationale Ein-
kommensdisparitäten vergrößern.

Indirekt ist auch die Wirkungsweise der Globalisierung als Deutungsmuster. Die ver-
schärfte internationale Konkurrenz gilt als schlagendes Argument, um z.B. Personalkos-
ten im ausführenden Bereich des produzierenden Gewerbes zu reduzieren oder um
Entgelte von Führungskräften zu erhöhen oder um sozialstaatliche Leistungen abzubau-
en. Ob das Globalisierungsargument in jedem Einzelfall zutrifft oder nicht, ist zweit-
rangig. Wirksam ist es in jedem Falle.

Bedenkt man, wie scheinbar antagonistisch sich Modernisierungs- und Globalisie-
rungstheorien im Hinblick auf ihre Ungleichheitserklärungen gegenüberstehen (vgl. Ab-
schnitt II), so fällt auf, wie viele Querverbindungen es zwischen Modernisierungs- und
Globalisierungsfaktoren gibt. So wird die internationale Verbreitung der „modernen“
ungleichheitstreibenden Technologien nicht zuletzt durch globale Kommunikation und
Kapitalverflechtung gefördert (de Santis 2003: 907). Hier trägt Globalisierung offenbar
dazu bei, dass ein bislang gleichheitsstiftender Modernisierungsfaktor nun ungleich-
heitsfördernd wirkt. Andererseits ist globale Arbeitsmigration durchaus in der Lage,
Verschärfungen der Einkommensverteilung abzuschwächen, die durch „moderne“ de-
mographische Entwicklungen hervorgerufen werden. Bedenkt man diese Verflechtun-
gen, so wird die Trennung von Modernisierungs- und Globalisierungstheorien fragwür-
dig. Zusammen erklären beide Theorien zumindest Teile der jüngeren Verschärfungen
von Einkommensungleichheiten.

2. Wohin gehen wir?

Fragt man nach der Zukunft der nationalen Einkommensverteilungen, so findet man
in der Literatur überwiegend pessimistische Szenarien. Die technische Entwicklung
werde weiterhin in Richtung erhöhter Nachfrage nach Qualifikation gehen. Es sei frag-
lich, ob diese durch eine forcierte Bildungsproduktion gedeckt werden können. Aus-
gleichende Maßnahmen des Wohlfahrtsstaates hätten wenig Zukunft. Der Trend wach-
sender Ungleichheit werde sich fortsetzen.
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„If this consensus is correct, there is little prospect of a narrowing of the market in-
come distribution in the medium term ... Technological change looks like remaining
rapid, and skill biased, and is likely to continue to stretch the wage rate distribution,
despite the increases in supply of skilled labour which are undoubtedly taking place.
And there is still some way to go in using the new organisational forms of business.
The role of globalisation in this story seems, on balance marginal. Where it may not
be marginal is in the effects on government’s willingness to engage in redistribution. It
is argued that there is little evidence that reduction in social protection expenditure
would contribute to competitiveness, but of course if countries do start to believe that
line of argument, whether true or not, there will be an impact on the redistributive ef-
forts of government which might well be significant“ (Förster und Pearson 2000: 30).

Zu den „vier2 soziologischen Geboten“, die jeder beachten sollte, der gesellschaftli-
che Strukturen analysiert, zählte Anthony Giddens (1983: 15) die Mahnung: „Vermei-
de Überverallgemeinerungen auf der Grundlage kurzer Zeitspannen“. Bedenkt man
dieses Gebot, dann lässt sich nicht ausschließen, dass die derzeit gängigen pessimisti-
schen Szenarien dagegen verstoßen. Sie prognostizieren lineare, zeitlich unbegrenzte
Verschärfungen von Einkommensungleichheiten auf der schmalen Basis von Entwick-
lungen der letzten zwei bis drei Jahrzehnte. Wenn man auf die o.a. Theorien und die
Versuche ihrer empirischen Überprüfung zurückblickt, dann werden freilich auch ande-
re Szenarien denkbar.

Anknüpfend an die eingangs dargestellte Theorie Kuznets’ (1955) kann man die
These formulieren, dass auch die gegenwärtige Phase der Einkommenskonzentration
vorübergehen wird, weil sie eine Übergangserscheinung ist. Die Übergangssituation be-
steht aber nicht in sektoralen Ungleichgewichten, die Kuznets – vermutlich beeinflusst
durch Jean Fourastié (1967 [1949]) – vor Augen hatte. Heute sind in allen Wirt-
schaftssektoren technologische und organisatorische Veränderungen im Gange, die rapi-
de Produktivitätssteigerungen hervorbringen, also Modernisierungserscheinungen sind.
Sie steigern in allen Produktionssektoren immer mehr die Nachfrage nach qualifizier-
tem Personal. Die Übergangserscheinung besteht darin, dass diese Prozesse, beschleu-
nigt durch die globalen Handels- und Kapitalströme, so schnell ablaufen, dass das An-
gebot an qualifizierten Arbeitskräften damit nicht Schritt hält. Dieses Ungleichgewicht
wird durch wachsende internationale Migration sowie durch die demographischen Ver-
änderungen in den entwickelten Ländern derzeit zusätzlich aus dem Lot gebracht.

Wenn dieses Ungleichgewicht vorübergehend sein sollte, wie sieht dann das kom-
mende Gleichgewicht aus? Die derzeit wachsenden Einkommensungleichheiten könn-
ten sich dann wieder abmildern, wenn im Zuge der weitergehenden Modernisierung in
entwickelten Gesellschaften außer hochqualifizierten Tätigkeiten nur noch wenige an-
dere vorhanden sein werden und die meisten Menschen durch vermehrte Qualifikation
dazu befähigt sein werden, diesen Anforderungen gerecht zu werden. Voraussetzung
hierfür ist allerdings, dass bald Maßnahmen getroffen werden, damit die Bildungsfähig-
keit so vieler Menschen diesen Prozessen folgen kann. Die hohen Anteile zu versorgen-
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der älterer Menschen in entwickelten Gesellschaften und der Zuwanderungsdruck aus
weniger entwickelten Gesellschaften, die zeitgleich mit dem hohen Qualifizierungsbe-
darf anstehen, werden es freilich nicht leicht machen, das neue Gleichgewicht herzu-
stellen.

Eine Gesellschaft der Einkommensgleichheit wird aber auch dann nicht kommen,
wenn das derzeitige Ungleichgewicht überwunden sein sollte. Randständig werden die-
jenigen sein, die den nochmals gesteigerten Anforderungen aus unterschiedlichen
Gründen nicht genügen werden. Immerhin besteht dann aber wieder die Möglichkeit,
dass die gestiegene Effizienz wirtschaftlicher Tätigkeiten dazu ausreicht und dazu ver-
wendet wird, die Auswirkungen dieser Randständigkeiten zu minimieren. Eine interna-
tional koordinierte Sozial- und Bildungspolitik könnte beides, die Abfederung von
Randständigkeit und zuvor die Herstellung eines neuen Gleichgewichts unterstützen.
So wie heute Modernisierung und Globalisierung (nicht, wie theoretisch zu vermuten
war, in entgegengesetzte, sondern) Hand in Hand in die gleiche Richtung der Ver-
schärfung von Einkommensungleichheiten wirken, so könnten sie morgen gemeinsam
in Richtung wachsender Gleichheit gehen.
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DIE ENTWICKLUNG DER LOHNUNGLEICHHEIT IN DEUTSCHLAND
UND DEN USA ZWISCHEN 1980 UND 2000

Cornelia Weins

Zusammenfassung: Ausgehend von der These eines allgemeinen Trends zu größerer Ungleichheit
auf Arbeitsmärkten in entwickelten Industriegesellschaften durch eine Verschiebung der Nachfrage
zugunsten besser ausgebildeter Beschäftigter werden die Ergebnisse von Studien zur Lohn-
ungleichheit in Deutschland und den USA zwischen 1980 und 2000 präsentiert. Diese zeigen ei-
nen starken Anstieg der Lohnungleichheit in den USA bis 1995, verbunden mit Lohneinbußen für
die männlichen Beschäftigten am unteren Ende der Lohnverteilung. Die Entwicklung in den USA
lässt sich nicht allein als Folge einer veränderten Arbeitsnachfrage deuten, Veränderungen des Ar-
beitsangebotes und die Veränderung von Arbeitsmarktinstitutionen haben den Anstieg der Lohn-
ungleichheit begünstigt. Die westdeutsche Lohnstruktur erwies sich im Großen und Ganzen als
stabil, während in Ostdeutschland die Spreizung der Löhne nach der Vereinigung zunahm. Die
empirischen Evidenzen dafür, dass die Stabilität der Lohnungleichheit in Westdeutschland mit
dem massiven Beschäftigungsproblem erkauft wurde, sind nicht eindeutig. Die Stabilität am obe-
ren Ende der Lohnverteilung (wo Lohninflexibilitäten ohne Bedeutung sein sollten) ist nicht ohne
weiteres mit einer allgemeinen Veränderung der Arbeitsnachfrage in entwickelten Industriegesell-
schaften vereinbar. Soziale Normen über akzeptable „Spitzenlöhne“ mögen hier eine Rolle spielen.

I. Einleitung

In den Vereinigten Staaten ist seit den 1970er Jahren ein deutlicher Trend zu mehr
Lohnungleichheit zu beobachten, nachdem diese in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts stark abgenommen und in den 1960er Jahren einen historischen Tiefstand er-
reicht hatte (vgl. Nielsen und Anderson 2001). Diese Entwicklung wurde als „great
U-turn“ – die große Kehrtwende – charakterisiert und auf eine Verschiebung der Ar-
beitsnachfrage hin zu höherqualifizierter Beschäftigung zurückgeführt, und zwar insbe-
sondere durch die Ausweitung des Handels mit weniger entwickelten Staaten und tech-
nologischem Wandel (vgl. Gottschalk und Smeeding 1997). Die Bedeutung von Han-
del mit weniger entwickelten Staaten wird darin gesehen, dass industrialisierte Staaten
aus diesen Staaten Güter importieren, zu deren Herstellung in relativ hohem Umfang
gering qualifizierte Arbeit notwendig ist, während sie selbst „qualifikationsintensive“
Güter exportieren (vgl. Freeman 1995). Ein Anstieg der Importe aus weniger ent-
wickelten Staaten reduziere so die Nachfrage nach gering qualifizierten Arbeitskräften.
Von einigen Autoren wird der gestiegene „Nord-Süd“-Handel seit den 1970er Jahren
als die Hauptursache der verschlechterten Lage gering qualifizierter Arbeitskräfte ange-
sehen (vgl. z. B. Wood 1994, 1995).1 Nicht-neutraler technologischer Wandel wird vor

1 In der Ökonomie wird der Einfluss internationalen Handels auf Löhne im Rahmen des Heck-



allem mit der Einführung und Verbreitung von Computern und Informationstechno-
logien in Verbindung gebracht. Nicht-neutral meint, dass nicht alle Arbeitskräfte in
gleicher Weise von der Technologisierung der Arbeitswelt betroffen sind, wobei zwei
Mechanismen thematisiert werden (vgl. im folgenden Autor et al. 1998: 1186f.). Com-
puter und Informationstechnologien vereinfachen die Erledigung von Routinetätigkei-
ten und ermöglichen die Automatisierung von Produktionsprozessen, was sich vor al-
lem negativ auf die Beschäftigung gering qualifizierter Arbeitskräfte auswirken sollte
(direct substitution). Zum anderen sind nicht alle Organisationsformen in gleicher Wei-
se mit der Implementation von Computern und Informationstechnologien vereinbar
(organizational complementarity). Diese begünstigen in Unternehmen flachere Hierar-
chien und die Dezentralisierung von Entscheidungskompetenzen – organisatorische
Veränderungen, die mit höheren Anforderungen an die Ausbildung und die Fähigkei-
ten der Arbeitskräfte einhergehen. Sowohl Nord-Süd-Handel als auch technologischer
Wandel werden demnach für einen Rückgang der relativen Nachfrage nach gering
qualifizierten Beschäftigten verantwortlich gemacht und damit ceteris paribus für das
Auseinanderdriften von Niedrig- und Höchstlöhnen und größeren Lohndifferenzen
zwischen gut und weniger gut qualifizierten Beschäftigten. Die Belege für eine einheit-
liche Trendwende zu höherer Lohn- und Einkommensungleichheit in entwickelten
Industriestaaten sind allerdings eher schwach (vgl. Alderson und Nielsen 2002: 1272).
Vor allem aber scheint das Bild der großen Kehrtwende wenig geeignet, die divergie-
renden Entwicklungspfade in den westlichen Industriegesellschaften angemessen zu er-
fassen. Während eine Lohnspreizung in den 1980er Jahren insbesondere in den USA
und im Vereinigten Königreich zu beobachten war, verzeichneten eine Reihe von In-
dustriestaaten nur einen moderaten und einige – wie die Bundesrepublik – keinen An-
stieg der Lohnungleichheit (vgl. Gottschalk und Smeeding 1997). Zur Erklärung der
unterschiedlichen Entwicklungspfade wurde auf die Ausgestaltung von Arbeitsmarktin-
stitutionen verwiesen. In Kontinentaleuropa verhinderten die im Vergleich zu den
USA stärkere Zentralisierung der Lohnverhandlungen, der größere Einfluss der Ge-
werkschaften und die höheren Lohnersatzleistungen bei Arbeitslosigkeit eine Anpas-
sung der Löhne von wenig qualifizierten Beschäftigten an das durch die abnehmende
Nachfrage verringerte Marktniveau. Die (nach unten) inflexiblen Löhne werden daher
für die in vielen westeuropäischen Staaten zu beobachtende höhere Kompression2 der
Löhne am unteren Ende der Lohnverteilung (vgl. dazu Blau und Kahn 1996) verant-
wortlich gemacht. Der Preis für die „zu hohen“ Löhne gering qualifizierter Beschäftig-
ter sei ein Anstieg der Arbeitslosigkeit bzw. eine steigende Unterbeschäftigung. Aus
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scher-Ohlin-Modells begründet (vgl. Krugman und Obstfeld 2003). Handelsgewinne resultie-
ren nach diesem Modell (unter anderem) aus unterschiedlichen Ressourcen von Staaten. Staa-
ten exportieren solche Güter, zu deren Herstellung Ressourcen benötigt werden, die in relativ
großem Umfang vorhanden sind (in weniger entwickelten Staaten bspw. gering qualifizierte
Arbeit). Handel zwischen Staaten mit unterschiedlichen Ressourcen führt unter bestimmten
Bedingungen zu einer Angleichung der Faktorpreise (Löhne für gering bzw. hoch Qualifizier-
te) über die Angleichung der Preise der gehandelten Güter. Empirische Analysen setzen häufig
direkt bei der Faktorzusammensetzung der gehandelten Güter an (factor content studies),
nicht bei deren Preisen (vgl. den Überblick bei Freeman 1995).

2 Mit Kompression wird erfasst, wie dicht Löhne beieinanderliegen. Eine hohe Kompression be-
deutet eine geringe Lohnspreizung, eine niedrige Kompression eine große Lohnspreizung.



dieser Perspektive stellen sich die zunehmende Lohnungleichheit und die steigende Ar-
beitslosigkeit/Unterbeschäftigung als die zwei Seiten einer Medaille dar (vgl. Krugman
1994: 60).

Zwischen Finanzmarktkapitalismus (vgl. den Beitrag von Windolf in diesem Band)
und Lohnungleichheit lassen sich zwei Verbindungen herstellen, die mit den Thesen
zum technologischen Wandel und internationalen Handel kompatibel sind, diese aber
in einen anderen Erklärungszusammenhang stellen: Zum einen sind Computer und In-
formationstechnologien die „Basis-Technologien“ im Finanzmarktkapitalismus. Sie sind
vor allem vereinbar mit höher qualifizierter Beschäftigung. Wissen wird zum entschei-
denden „Produktionsfaktor“. Zum anderen wird eine Beziehung zwischen der Verände-
rung der Unternehmenskontrolle und der Entlohnung von Beschäftigten hergestellt.
Die Unternehmenskontrolle wird zunehmend durch Investmentgesellschaften ausgeübt,
deren primäres Interesse eine hohe Eigenkapitalrendite der Unternehmen ist, deren Ak-
tien sie in ihren Fonds halten. Die Orientierung am Wert eines Unternehmens für des-
sen Aktionäre – dem „shareholder value“ – führe in den Unternehmen zu einem Kos-
tendruck auf die Löhne der Beschäftigten, „management culture changed from seeing
employees as partners, to viewing them as costs to be minimized“ (vgl. Fligstein und
Shin 2003: 5). Mit der Liberalisierung von Finanzmärkten und der Verbreitung der
„shareholder value“-Orientierung ist eine Umverteilung von den Arbeitseinkommen zu
den Kapitaleinkommen zu erwarten. Betroffen von dieser Umverteilung dürften auch
hier in besonderem Maße gering qualifizierte Arbeitnehmer sein, vor allem durch den
Verkauf, die Auslagerung oder die Schließung von Produktionsstätten oder -bereichen,
die den Rentabilitätserwartungen nicht genügen, und durch die Einführung von ar-
beitsplatzsparenden Technologien zur Reduktion von Lohnkosten.

Im vorliegenden Beitrag soll auf Basis der vorhandenen Literatur die Entwicklung
der Lohnungleichheit auf dem deutschen und dem US-amerikanischen Arbeitsmarkt in
den 1980er und 1990er Jahren nachgezeichnet werden (Abschnitt II). Zum einen steht
dabei die Stabilität der westdeutschen Lohnstruktur im Vordergrund des Interesses (vgl.
den Titel von Prasad 2000), zum anderen stellt sich die Frage, ob die „Boom-Phase“
der amerikanischen Ökonomie in den 1990er Jahren den Trend zu mehr Ungleichheit
stoppen oder sogar revidieren konnte. Qualifikatorischen Lohnunterschieden wird be-
sondere Beachtung geschenkt, weil durch internationalen Handel und technologischen
Wandel eine Verschiebung der Arbeitsnachfrage hin zu höherqualifizierter Beschäfti-
gung erwartet wird.3 Wie die Diskussion um die Rolle von Arbeitsmarktinstitutionen
zeigt, müssen bei einer Interpretation der Entwicklung der Lohnungleichheit auch Ver-
änderungen der Arbeitslosigkeit bzw. der Beschäftigung ins Auge gefasst werden (Ab-
schnitt III). Abschließend wird die Entwicklung in den USA und Deutschland vor
dem Hintergrund der beiden skizzierten Erklärungsansätze beurteilt. Westdeutschland
und die USA eignen sich für den Vergleich, weil beide Staaten sehr exemplarisch ver-
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3 Unberücksichtigt bleiben Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern und zwischen Aus-
ländern und Deutschen bzw. verschiedenen ethnischen Gruppen in den USA. Lohndifferentia-
le werden hier zum einen auf eine unterschiedliche Ausstattung mit Humankapital und – so-
fern diese auch bei ähnlichem Humankapital bestehen – auf unbeobachtbare Fähigkeiten und
Diskrimininierung zurückgeführt (vgl. dazu Mishel et al. 2003; Hunt 2002; Prey 1999; Diek-
mann et al. 1993).



schiedene Ausgestaltungen der Arbeitsmarktinstitutionen repräsentieren. Ostdeutsch-
land stellt einen Sonderfall dar, weil die Lohnungleichheit und Arbeitslosigkeit hier
auch am Ende des betrachteten Zeithorizontes noch durch die Folgen der Systemtrans-
formation bestimmt werden. Die Entwicklung in Ostdeutschland wird daher nicht vor
dem Hintergrund der Diskussion um die Frage zunehmender Lohnungleichheit in ent-
wickelten Industriestaaten interpretiert.

II. Entwicklung der Lohnungleichheit

Analysen zur Lohnungleichheit in Deutschland beruhen vor allem auf dem Sozio-öko-
nomischen Panel (SOEP) und der Beschäftigtenstichprobe des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IABS); für die USA wird in nahezu allen Studien der
Current Population Survey (CPS) verwendet (vgl. Anhang). Weder das SOEP noch der
IABS decken den gesamten interessierenden Zeitraum ab. Weil divergierende Ergebnis-
se für eine Zeitperiode unter anderem aus einer unterschiedlichen Datengrundlage und
Abgrenzung der Stichprobe resultieren können, sind diese Informationen im Anhang
(Tabelle A1) für ausgewählte Studien wiedergegeben. Wie man der Tabelle entnehmen
kann, beruhen die Analysen für die zweite Hälfte der 1990er Jahre auf dem SOEP. Au-
ßerdem berücksichtigen die meisten Untersuchungen weder Selbständige noch weibli-
che Erwerbstätige. Für die USA existiert mit dem Beitrag von Mishel et al. (2003) eine
Monographie, in der die Entwicklung der Lohnungleichheit in den USA im gesamten
interessierenden Zeitraum auf Basis des CPS betrachtet wird, was die Vergleichbarkeit
der Ergebnisse für die verschiedenen Jahre erhöht.4

1. Ausmaß der Lohnungleichheit

Zur Quantifizierung der Ungleichheit der Lohnverteilung werden unterschiedliche
Maßzahlen verwandt (vgl. dazu Engelhardt 2000). Weil Perzentilverhältnisse eine ge-
trennte Betrachtung der Lohnungleichheit im unteren und oberen Bereich der Lohn-
verteilung erlauben, werden diese zur Illustration herangezogen.

Bundesrepublik, Ost- und Westdeutschland. Die Ergebnisse für die Bundesrepublik auf
Basis des SOEP deuten darauf hin, dass die Ungleichheit in der Entlohnung von Män-
nern in den 1980er Jahren stabil war und vom Ende der 1980er bis zum Beginn der
1990er Jahre leicht abgenommen hat (vgl. Riphahn 2002; Prasad 2000; Steiner und
Wagner 1998; Grund 1998; Abraham und Houseman 1995). Mit den IAB-Daten ge-
langt man zu einem etwas modifizierten Ergebnis: Pischke (1998) und Steiner und
Wagner (1998) stellen keinen bzw. nur einen geringen Anstieg fest. Dagegen gelangt
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4 Um den Einfluss der Arbeitszeit auf die Einkünfte herauszurechnen, werden in empirischen
Untersuchungen Monats- oder Wochenlöhne mit Hilfe von Informationen zur wöchentlichen
Arbeitszeit entweder in Stundenlöhne umgerechnet, oder die Analysen beschränken sich auf
Gruppen, die hinsichtlich ihrer Arbeitszeit relativ homogen sind, z.B. ganzjährig erwerbstätige
Vollzeitbeschäftigte. Mit dem IABS ist aufgrund eingeschränkter Informationen zur Arbeitszeit
nur die zweitgenannte Vorgehensweise möglich.



Fitzenberger (1999: 17f.) (vgl. ebenso Möller und Bellmann 1996) mit denselben Da-
ten zu dem Schluss, die Ungleichheit habe bei Männern in den 1980er Jahren zuge-
nommen, was vor allem auf den Anstieg der Ungleichheit am oberen Ende der Lohn-
verteilung zurückzuführen sei. Woraus die unterschiedlichen Ergebnisse auf Basis des
IABS resultieren, lässt sich an dieser Stelle nicht klären. Fitzenberger (1999: 210) selbst
schätzt diese Zunahme im internationalen Vergleich als gering ein. Seit Beginn/Mitte
der 1990er Jahre (für die noch keine Analysen mit dem IABS vorliegen) zeichnet sich
auch mit den SOEP-Daten ein Trend zu höherer Ungleichheit in der Entlohnung von
Männern ab (vgl. Riphahn 2002; Prasad 2000; Steiner und Hölzle 2000). Die Lohn-
ungleichheit bei Frauen stellt sich im betrachteten Zeitraum als weitgehend stabil dar
(vgl. Riphahn 2002; Steiner und Hölzle 2000; Fitzenberger 1999). In Ostdeutschland
ist die Ungleichheit erwartungsgemäß nach der Vereinigung beider deutscher Staaten
angestiegen, wobei der Trend zu mehr Ungleichheit bei weiblichen Beschäftigten bis
1997 deutlich stärker ausgeprägt war, dann aber bis 1999 abgenommen hat (vgl. Stei-
ner und Hölzle 2000; Riphahn 2002).

In Tabelle 1 ist die Entwicklung anhand von Perzentilverhältnissen dargestellt. Das 90/
10-Verhältnis gibt das gesamte Ausmaß der Ungleichheit wieder, das 50/10-Verhältnis
das Niveau der Ungleichheit unterhalb des Medianlohnes und das 90/50-Verhältnis das
oberhalb des Medianlohnes.5 Die Daten wurden Riphahn (2002) entnommen, weil es
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Tabelle 1: Entwicklung der Lohnungleichheit in der Bundesrepublik und Deutschland
1984–1999 – Perzentilverhältnisse

Bundesrepublik/Westdeutschland

Männer Frauen

90/10 50/10 90/50 90/10 50/10 90/50

1984
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999

2,44
2,48
2,52
2,32
2,30
2,37
2,41
2,57
2,72

1,46
1,45
1,46
1,40
1,41
1,40
1,38
1,48
1,50

1,67
1,71
1,73
1,66
1,63
1,69
1,75
1,74
1,81

2,50
2,48
2,37
2,28
2,29
2,36
2,39
2,36
2,44

1,57
1,53
1,45
1,44
1,45
1,47
1,52
1,50
1,52

1,59
1,62
1,64
1,58
1,58
1,61
1,57
1,57
1,61

Ostdeutschland

Männer Frauen

90/10 50/10 90/50 90/10 50/10 90/50

1991
1993
1995
1997
1999

2,27
2,28
2,18
2,50
2,48

1,33
1,44
1,41
1,49
1,43

1,71
1,58
1,55
1,67
1,74

1,93
2,37
2,58
2,77
2,50

1,33
1,55
1,60
1,68
1,61

1,45
1,53
1,61
1,64
1,55

Quelle: Riphahn (2002), monatliche Bruttoeinkommen ohne Sonderzahlungen.

5 Der Lohn am X. Perzentil ist der Lohn, bei dem X Prozent der Beschäftigten einen niedrigeren



die Studie ist, die die größte Zeitspanne umfasst. Aus Platzgründen wurden außer dem
Basis- und Endjahr nur jedes zweite Jahr dargestellt. Bei westdeutschen Männern stellt
sich die Ungleichheit im oberen Bereich der Lohnverteilung (90/50) durchgängig grö-
ßer dar als im unteren (50/10). Während das Verhältnis der Medianlöhne zu den Löh-
nen am 10. Perzentil relativ konstant geblieben ist, steigt das 90/10-Verhältnis seit Be-
ginn der 1990er Jahre. Die zunehmende Ungleichheit in den 1990er Jahren resultiert
demnach aus einer Spreizung zwischen Median und höheren Löhnen und nicht aus ei-
ner größeren Ungleichheit im unteren Bereich. Bei westdeutschen Frauen unterschei-
den sich das 90/50 und das 50/10-Verhältnis nicht wesentlich. Bei ostdeutschen Män-
nern ist eine höhere Kompression im 50/10 als im 90/50-Verhältnis zu sehen, während
die Lohnspreizung im unteren und oberen Bereich der Verteilung bei ostdeutschen
Frauen seit Mitte der 1990er Jahre ungefähr das gleiche Ausmaß annimmt. Die zuneh-
mende Ungleichheit in der Entlohnung ostdeutscher Frauen hat vor allem im unteren
Bereich der Lohnverteilung stattgefunden. Im Großen und Ganzen gibt es nur geringe
Unterschiede im Ausmaß der Lohnungleichheit zwischen Ost- und Westdeutschland
und Männern und Frauen.

USA. In den USA hat die Ungleichheit in den beiden vergangenen Jahrzehnten deut-
lich zugenommen. Sowohl das Ausmaß als auch die Zunahme der Lohnspreizung muss
im internationalen Vergleich als außerordentlich hoch charakterisiert werden (vgl.
OECD 2003; Glyn 2001; Gottschalk und Smeeding 1997; Blau und Kahn 1996; Levy
und Murnane 1992).

Mishel et al. (2003) unterscheiden drei Phasen dieser Entwicklung, die sie durch
die Zeitpunkte 1979, 1989, 1995 und 2000 abgrenzen. Zwischen 1979 und 1995 hat
die Lohnungleichheit zugenommen, nach 1995 ist ein Trend zu weniger Ungleichheit
zu beobachten. Wie man in Tabelle 2 sieht, ist die Ungleichheit in den 1980er Jahren
bei Männern und Frauen dramatisch gewachsen: das 90/10-Verhältnis stieg bei Män-
nern von 3,7 auf 4,2 und bei Frauen sogar von 2,8 auf 3,9. Die Spreizung der Löhne
wurde sowohl durch einen wachsenden Abstand zwischen Niedrig- und Medianlöhnen
als auch durch einen zunehmenden Abstand zwischen Höchst- und Medianlöhnen ver-
ursacht. Bei Frauen war der Trend zu mehr Ungleichheit am unteren Ende der Lohn-
verteilung dabei stärker ausgeprägt als bei Männern. Zwischen 1989 und 1995 verlang-
samte sich der Trend zu mehr Ungleichheit und veränderte sich qualitativ. Die Sprei-
zung der Löhne blieb im unteren Bereich konstant (Männer) bzw. sank geringfügig
(Frauen),6 während das 90/10-Verhältnis weiter zunahm. Zwischen 1995 und 2000
wurde der Trend zu mehr Ungleichheit gestoppt. Die Konstanz resultiert bei Männern
aus gegenläufigen Effekten am oberen (Zunahme der Ungleichheit) und unteren Ende
(Abnahme der Ungleichheit) der Lohnverteilung. In den USA ist die Lohnstruktur von
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und 100–X Prozent einen höheren Lohn erhalten (vgl. auch Tabelle 3). Das Verhältnis 90/10
gibt den Faktor an, um den der Lohn am 90. Perzentil den Lohn am 10. Perzentil übersteigt.
1999 haben die männlichen Beschäftigten am 90. Perzentil (die Höchstverdiener) den 2,72fa-
chen Lohn realisiert wie die männlichen Beschäftigten am 10. Perzentil (Niedrigverdiener)
(vgl. Tabelle 1).

6 Die gewählte Periodisierung „verdeckt“ die abnehmende Ungleichheit im 50/10-Verhältnis bei
Männern Ende der 1980er Jahre (vgl. Mishel et al. 2003: 151 und Levy und Murnane 1992).



Männern durch eine größere Spreizung gekennzeichnet als die der Frauen, was durch
die größere Lohnungleichheit unterhalb des Medians bedingt ist.

Reallohnentwicklung. Der Trend zu mehr Ungleichheit war für die Beschäftigten in den
USA im unteren Lohnsegment mit einer Erosion der Reallöhne verbunden. Nach einer
Schätzung von Glyn (2001: 698) sanken zwischen 1979 und 2000 die inflationsberei-
nigten Löhne von Vollzeitbeschäftigten auf dem 10. Perzentil um durchschnittlich 0,8
Prozent pro Jahr, während in Deutschland im untersten Dezil zwischen 1984 und
1998 eine jährliche Wachstumsrate von 1 Prozent realisiert wurde. Nur in einem
OECD-Staat – in Neuseeland – fielen die Löhne nach Glyn (2001) im untersten Seg-
ment stärker als in den USA. Wie man in Tabelle 3 sieht, hatten die Medianlöhne von
Männern auch nach der Boomphase noch nicht ganz das Niveau von 1979 erreicht.
Weibliche Beschäftigte am unteren Ende der Lohnverteilung mussten ebenfalls Ein-
kommenseinbußen hinnehmen. Allerdings sind die Medianlöhne von Frauen deutlich
gestiegen und überproportional fielen die Zuwächse für Frauen mit höheren Einkom-
men aus. In Westdeutschland sind die Medianlöhne von Männern nach Prasad (2000:
7) zwischen 1984 und 1997 um ca. 20 Prozent gestiegen. Riphahn (2002: 5f.) berich-
tet zwischen 1991 und 1999 eine Steigerung des Medianlohns von 7,3 Prozent für
Männer und 13,3 Prozent für Frauen. In Ostdeutschland stiegen die Löhne in diesem
Zeitraum um 38 Prozent bei Männern und um 63 Prozent bei Frauen. Das stark ange-
wachsene Lohnniveau ostdeutscher Frauen wird dabei durch Selektionseffekte bei der
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit erklärt (vgl. auch Hunt 2002). Mehr Ungleichheit
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Tabelle 2: Entwicklung der Lohnungleichheit in den USA 1979–2001 – Perzentilver-
hältnisse

Männer Frauen

90/10 50/10 90/50 90/10 50/10 90/50

1979
1989
1995
2000
2001

3,67
4,23
4,53
4,49
4,50

2,04
2,12
2,12
2,03
2,04

1,80
2,00
2,14
2,21
2,20

2,81
3,85
3,96
3,96
3,99

1,53
1,90
1,84
1,81
1,83

1,83
2,02
2,15
2,19
2,18

Quelle: Mishel et al. (2003: 130, 132, 159), Stundenlöhne (in 2001 Dollar).

Tabelle 3: Stundenlöhne in den USA 1979–2001 – nach Lohnperzentil
(in 2001 Dollar)

Männer Frauen

10 50 90 10 50 90

1979
1989
1995
2000
2001

7,4
6,6
6,3
7,1
7,2

15,0
13,9
13,4
14,4
14,6

27,0
27,8
28,7
31,7
32,2

6,4
5,3
5,6
6,2
6,2

9,4
10,2
10,3
11,2
11,4

17,2
20,6
22,1
24,4
24,8

Quelle: Mishel et al. (2003: 130).



bedeutete in Ostdeutschland kein geringeres Lohnniveau, dafür aber geringere Beschäf-
tigung.

2. Qualifikatorische Lohnungleichheit

Die eingangs postulierten Veränderungen der Arbeitsnachfrage gehen zu Lasten gering
Qualifizierter bzw. zu Gunsten hoch Qualifizierter, weshalb die Entwicklung der quali-
fikatorischen Lohnstruktur von besonderem Interesse ist. Qualifikationsrenditen wer-
den in der Regel mit Einkommensgleichungen geschätzt, die auf den Annahmen der
Humankapitaltheorie (vgl. Franz 2002: Kapitel 3) aufbauen. Unter Humankapital wer-
den die Kenntnisse und Fähigkeiten eines Menschen gefasst, die seine Produktivität
steigern. Weil die Entlohnung nach der Humankapitaltheorie im wesentlichen von der
Produktivität abhängt, führen höhere Investitionen in das eigene Humankapital auch
zu höheren Renditen auf dem Arbeitsmarkt. Zu den Humankapitalinvestitionen zählen
insbesondere die schulische und berufliche Ausbildung, aber auch Weiterbildungsmaß-
nahmen oder die Berufserfahrung. In den meisten empirischen Untersuchungen wer-
den qualifikatorische Lohnunterschiede durch die Lohngleichung von Mincer (1974)
geschätzt.7 Die Verwendung der Anzahl der Schuljahre als Indikator des schulischen
Kapitals wird dem dualen Ausbildungssystem der Bundesrepublik nicht ganz gerecht.
Aus diesem Grund verwenden eine Reihe von Autoren Indikatoren, die eine Kombina-
tion aus schulischer und beruflicher Ausbildung darstellen.

Der Einfluss der Ausbildung auf die Löhne in der Bundesrepublik bzw. West-
deutschland erwies sich in den beiden betrachteten Jahrzehnten als weitgehend stabil,
und zwar unabhängig davon, ob Renditen pro Ausbildungsjahr (wie in der ursprüngli-
chen Mincer-Gleichung vorgesehen) betrachtet wurden, oder – wie es für Deutschland
angemessener scheint – Renditen unterschiedlicher Bildungsabschlüsse (vgl. Riphahn
2002; Lauer und Steiner 2001; Prasad 2000; Steiner und Hölzle 2000; Pischke 1998;
Weick 1998; Abraham und Houseman 1995). Zwischen der Berufserfahrung und der
Lohnhöhe wurde der durch die Humankapitaltheorie postulierte konkave Zusammen-
hang bestätigt. Mit zunehmender Erfahrung sinkt also der Ertrag weiterer Erfahrung.
Insgesamt erklären die Humankapitalvariablen in den verschiedenen Untersuchungen
etwa 35 bis 40 Prozent der Varianz in den (logarithmierten) Löhnen westdeutscher
Männer (vgl. Lauer und Steiner 2001; Prasad 2000; Steiner und Hölzle 2000; Weick
1998; Steiner und Wagner 1998).

Die Entwicklung des Umfangs der Bildungsrenditen bei westdeutschen Männern
zwischen 1984 und 1997 wurde von Prasad (2000: 17) untersucht. Ein Trend ist nicht
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7 Als Indikator des schulischen Humankapitals dient die formale Schulbildung, gemessen durch
die Anzahl der Schuljahre, als Indikator des beruflichen Humankapitals wird in der Regel die
Anzahl der Berufsjahre herangezogen. In einer einfachen Humankapitalgleichung werden die
logarithmierten Löhne auf die Dauer der schulischen Ausbildung, die Berufserfahrung und die
quadrierte Berufserfahrung regrediert. Die Berufserfahrung geht sowohl einfach als auch qua-
driert in die Gleichung ein, weil die Theorie davon ausgeht, dass die Ertragsraten mit wachsen-
der Berufserfahrung abnehmen (vgl. Franz 2002: 93). Häufig wird diese Gleichung erweitert,
z. B. indem die Länge der Betriebszugehörigkeit berücksichtigt oder firmen-/industriespezifi-
sche Unterschiede kontrolliert werden.



zu erkennen, wenn man davon absieht, dass nach seinen Angaben die Renditen von
Hochschulabsolventen zu Beginn der 1990er Jahre einen Tiefstand erreicht hatten und
1997 wieder auf dem Niveau von 1984 angelangt waren (vgl. Prasad 2000: 18). Auch
die Unterschiede zwischen Lehre bzw. weitergehender beruflicher Qualifikation und
keiner Berufausbildung schwanken zwischen den einzelnen Jahren, weisen aber keinen
eindeutigen Trend auf. Vergleicht man die Renditen der einzelnen Bildungsabschlüsse,
dann zeigt sich, dass Hochschulabsolventen deutlich höhere Löhne erzielen als alle an-
deren Gruppen. Für westdeutsche Frauen gibt es keine entsprechende Trendanalyse,
nicht zuletzt, weil viele Untersuchungen weibliche Beschäftigte aufgrund deren hetero-
gener Erwerbsstruktur ausschließen.8

In Ostdeutschland verringerten sich nach 1990 die qualifikatorischen Lohnunter-
schiede (vgl. Tabelle 4).9 Auffällig ist, dass eine abgeschlossene Lehre 1995 und 1997
zu keinem Lohnvorteil gegenüber Beschäftigten ohne abgeschlossene Berufsausbildung
führt. Dies gilt auch für eine weitergehende berufliche Qualifikation bei Männern seit
1997. Mit einem Hochschulabschluss sind auch 1997 noch deutlich höhere Stunden-
löhne verbunden, das Lohndifferential sank bei Männern allerdings um die Hälfte und
bei Frauen um 40 Prozent. Die Bildungsrenditen sind für ostdeutsche Frauen deutlich
höher als für ostdeutsche Männer. Insgesamt erklären die Regressionen rund 40 Pro-
zent der Lohnunterschiede bei Männern und zwischen 42 und 52 Prozent bei Frauen.

In den USA ist der skizzierte Anstieg der Lohnungleichheit mit höheren Bildungs-
renditen einhergegangen (vgl. auch Gottschalk und Joyce 1998; Katz et al. 1995). Be-
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8 Riphahn (2002) differenziert bei den durchgeführten Regressionen der Löhne auf Humankapi-
talvariablen ausschließlich zwischen Deutschen und Ausländern (Westdeutschland).

9 Verzerrungen durch potenzielle Selektionseffekte bei Aufnahme einer Erwerbstätigkeit wurden
durch das von Heckman (1979) vorgeschlagene Verfahren korrigiert. Aufgrund signifikater In-
teraktionseffekte zwischen Ausbildung und Erfahrung in Westdeutschland können die Haupt-
effekte der Ausbildungsvariablen nicht als Ungleichheit zwischen den Gruppen interpretiert
werden.

10 In semilogarithmischen Regressionen können die Koeffizienten kontinuierlicher Variablen –
mit 100 multipliziert – unmittelbar als prozentualer Effekt auf die abhängige Variable interpre-
tiert werden. Bei dichotomen Variablen berechnet sich der prozentuale Effekt eines Koeffzien-
ten b als: (eb – 1)100 (vgl. Halvorsen und Palmquist 1980).

Tabelle 4: Lohnungleichheit zwischen Ausbildungsgruppen in Ostdeutschland
(in Prozent)10

Männer Frauen

Lehre/Abitur
Meister/
Fachsch.

Universi-
tät/FH Lehre/Abitur

Meister/
Fachsch.

Universi-
tät/FH

1990
1995
1997

6,5
1,8

–7,4

29,3
16,4

8,3

45,1
35,0
23,1

14,6
6,7
4,2

53,3
22,6
23,9

72,3
41,5
42,9

Referenzkategorie: keine Berufsausbildung und keine höhere Schulbildung; Regression der logarithmierten
Stundenlöhne auf die dargestellten Variablen, die Berufserfahrung, die Berufserfahrung zum Quadrat, die Be-
triebszugehörigkeit sowie Interaktionseffekte zwischen Ausbildung und Erfahrung (nicht signifikant).

Quelle: Steiner und Hölzle (2000: 19–21), berechnet aus den Koeffizienten.



trachtet man Ausbildungsabschlüsse, dann stellt sich die zunehmende Lohnungleichheit
vor allem als eine Vergrößerung der Ungleichheit zwischen College-Absolventen und
allen anderen Beschäftigten dar. Männer mit College-Abschluss erzielten 1979 rund 20
Prozent höhere Löhne als Männer ohne High-school-Abschluss, 2000 übertrafen die
Löhne von College-Absolventen die von Beschäftigten ohne High-school-Abschluss um
mehr als 40 Prozent. Im Vergleich zu den 1980er Jahren flachte der Trend in den
1990er Jahren ab. Bei Frauen haben sich die College-Renditen, die durchweg höher
ausfallen als bei Männern, ähnlich entwickelt. Auffällig ist, dass die College-Renditen
bei Männern und Frauen im gesamten Zeitraum zunehmen, sowohl in den Rezessio-
nen als auch in der Boomphase nach 1995. Hinsichtlich des Einflusses der Berufser-
fahrung auf die Löhne zeigt sich auch in den USA die abnehmende Ertragsrate mit zu-
nehmender Berufserfahrung. Der Einfluss der Berufserfahrung auf die Lohnhöhe nahm
in den 1980er Jahren deutlich zu.11

Weil das Ausmaß von Lohndifferentialen von der Kodierung der Bildungsvariablen,
der Abgrenzung der Stichproben und der Modellierung der Lohngleichung abhängt
(vgl. für Deutschland Lauer und Steiner 1999), sind verschiedene Studien nur schwer
miteinander vergleichbar. In Tabelle 5 sind deshalb die Ergebnisse von Pischke (1998)
wiedergegeben, der die Entwicklung der Lohnungleichheit in der Bundesrepublik und
den USA vergleichend untersucht hat. Angegeben sind die Renditen pro Ausbildungs-
jahr, neben dem SOEP wurden die Daten der Studie Qualifikation und Berufsverlauf
verwendet. Die Ausbildungsrendite blieb in den 1980er Jahren in Deutschland relativ
konstant, während sie in den USA deutlich stieg. 1991 war das Ausmaß der Bildungs-
renditen in den USA sowohl bei Männern als auch bei Frauen höher als in Deutsch-
land, was für das Ausgangsniveau nicht gilt. Zu beachten ist allerdings, dass die Ausbil-
dungsdifferentiale in den USA Ende der 1970er Jahre einen Tiefstand erreicht hatten
(vgl. Tabelle 5), nachdem in den 1970er Jahren mit der gut ausgebildeten „Baby-
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11 Die Berufserfahrung wurde hier direkt über das Alter ermittelt. Mishel et al. (2003) weisen die
durch das Modell erklärten Varianzen nicht aus.

Tabelle 5: Lohnungleichheit zwischen Ausbildungsgruppen in den USA 1979–2001
(in Prozent)

Ausbildung*

Männer Frauen

high school college high school college

1973
1979
1989
1995
2000
2001

18,2
18,0
18,1
21,0
20,6
21,1

25,3
20,1
33,9
37,1
42,0
42,7

20,8
17,6
20,9
23,0
22,8
21,6

37,7
26,5
41,0
46,7
47,9
47,9

* Referenzkategorie: kein High-school-Abschluss. Regression der logarithmierten Stundenlöhne auf die darge-
stellten Bildungsvariablen, das Alter, das Alter zum Quadrat, kontrolliert nach Hautfarbe, ethnischer Zugehö-
rigkeit (hispanic), Ehestatus und Region.

Quelle: Mishel et al. (2003: 149/150).



Boom“-Generation das Angebot hoch qualifizierter Arbeitskräfte stark gestiegen war
(vgl. Autor et al. 1998: 1177). Für den Anstieg der Bildungsrenditen in den 1980er
Jahren scheint vor allem die Verlangsamung des Zuwachses an College-Absolventen
verantwortlich zu sein (vgl. Autor et al. 1998: 1180). In Deutschland nahm der Anteil
der hoch qualifizierten Arbeitskräfte erst in den 1980er Jahren überproportional zu,
dies steht mit der Beobachtung konstanter Bildungsrenditen in Einklang (vgl. Abra-
ham und Houseman 1995).

3. Ungleichheit innerhalb von Gruppen

Bei der Betrachtung der Lohnungleichheit zwischen Gruppen – wie im vorangegange-
nen Abschnitt – bleibt das Ausmaß der Lohnunterschiede innerhalb von Gruppen un-
berücksichtigt und damit auch, welchen Beitrag diese zur Erklärung (der Entwicklung)
der Lohnungleichheit leisten. Sowohl in Deutschland als auch den USA macht die Un-
gleichheit innerhalb der Gruppen einen erheblichen Teil der Gesamtungleichheit aus.12

Pischke (1998) zeigt, dass die Ungleichheit innerhalb der Gruppen in den USA größer
ist als in Deutschland. Die Entwicklung in den USA ist durch einen starken, kontinu-
ierlichen Anstieg bei Männern und Frauen in den 1980er Jahren gekennzeichnet. Zu
Beginn der 1990er Jahre flachte dieser Trend ab und zwischen 1995 und 2000 verän-
derte sich die Ungleichheit innerhalb der Gruppen kaum (vgl. Katz et al. 1995; Mishel
et al. 2003). In der Bundesrepublik blieb auch die Ungleichheit innerhalb von Grup-
pen relativ stabil (vgl. Prasad 2000; Pischke 1998).
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Tabelle 6: Lohnungleichheit nach Ausbildungsjahren in der Bundesrepublik und den
USA 1979–1991

Deutschland USA

QuB SOEP CPS

Männer
1979
1985
1991

0,073
0,063
0,072

–
0,067
0,066

0,064
0,084
0,090

Frauen
1979
1985
1991

0,087
0,072
0,081

–
0,085
0,072

0,071
0,090
0,098

Regression der logarithmierten Stundenlöhne auf die Anzahl der Ausbildungsjahre (dargestellt: Koeffizienten)
und die Berufserfahrung, kontrolliert nach Ehestatus, Vollzeitbeschäftigung, Größe des Wohnortes und (in
den USA) Hautfarbe.

Quelle: Pischke (1998: 99).

12 Einige Autoren (vgl. Prasad 2000; Pischke 1998; Katz et al. 1995) messen die Ungleichheit in-
nerhalb von Gruppen mittels des 90-10-Differentials der Verteilung von Residuen aus Lohn-
gleichungen. Mishel et al. (2003) verwenden den mittleren quadratischen Fehler der Regres-
sionsgleichung.



In den USA geht der dramatische Anstieg der Ungleichheit in den 1980er Jahren
in etwa gleichem Umfang auf eine Zunahme der Ungleichheit innerhalb und zwischen
Gruppen (Qualifikationsrenditen etc.) zurück, zu Beginn der 1990er Jahre dominierte
die Zunahme der Ungleichheit innerhalb von Gruppen (vgl. im Folgenden Mishel et
al. 2003: 169). Die Zunahme der Ungleichheit zwischen Gruppen in den 1980er Jah-
ren ist sowohl auf einen Anstieg der College-Renditen als auch der Erfahrungsrenditen
zurückzuführen. In der Phase zwischen 1979 und 2001 entfällt etwas mehr als die
Hälfte des Anstiegs der Ungleichheit bei Frauen und ca. 60 Prozent des Anstiegs der
Ungleichheit bei Männern auf nicht gemessene Unterschiede.

Die Gesamtentwicklung lässt sich so zusammenfassen: In Westdeutschland ist die
Lohnstruktur relativ stabil, lediglich bei Männern ist seit Beginn der 1990er Jahre ein
Anstieg der Ungleichheit am oberen Ende der Lohnverteilung zu beobachten. Dieser
Anstieg fällt im Vergleich zu den USA sehr gering aus. In Ostdeutschland hat die
Lohnungleichheit nach der Wende zugenommen. Die qualifikatorische Lohnungleich-
heit hat sich seit den 1980er Jahren in Westdeutschland kaum verändert, während die
formale Schulbildung in Ostdeutschland nach der Wende an Bedeutung zur Erklärung
von Lohnunterschieden verloren hat. In den USA gab es einen deutlichen Trend zu
mehr Lohnungleichheit, der bis Mitte der 1990er Jahre anhielt und anschließend stag-
nierte. Dieser Trend wurde durch eine gestiegene Ungleichheit am unteren (in den
1980er Jahren) und oberen Ende (in den 1980er und 1990er Jahren) der Lohnvertei-
lung verursacht. Bei Frauen dominierte in den 1980er Jahren die Zunahme der Un-
gleichheit unterhalb des Medians den Trend zu mehr Lohnungleichheit, bei Männern
dominierte die Lohnspreizung oberhalb des Medians. Die Boomphase führte insgesamt
nicht zu einer abnehmenden Lohnungleichheit, aber zu einem deutlichen Anstieg der
Reallöhne, nachdem diese für einen großen Teil der Beschäftigten zwischen 1979 und
1995 gesunken waren. Die gestiegene Ungleichheit wurde in etwa gleichen Teilen
durch eine Zunahme der Ungleichheit innerhalb von Gruppen und zwischen Gruppen
(qualifikatorische Lohnungleichheit) verursacht.

Unter der Annahme einer ähnlichen Verschiebung der relativen Nachfrage zu höher
qualifizierter Beschäftigung wurden gegensätzliche Trends der Lohnungleichheit in
Deutschland und den USA auf die bereits angesprochene unterschiedliche Entwicklung
des Arbeitsangebotes, vor allem aber auf die Ausgestaltung und Veränderung von Ar-
beitsmarktinstitutionen zurückgeführt (vgl. Freeman und Katz 1995).

III. Arbeitsmarktinstitutionen, Lohnungleichheit und Arbeitslosigkeit

In der Literatur herrscht weitgehend Übereinstimmung darüber, dass Arbeitsmarktinsti-
tutionen Lohnungleichheit beeinflussen. Der massive Mitgliederschwund der Gewerk-
schaften und die reale Verringerung des Mindestlohnes in den 1980er Jahren sind für
den Anstieg der Ungleichheit in den USA mitverantwortlich gemacht worden. Der ab-
nehmende Organisationsgrad hat vor allem bei Männern zu einer Spreizung der Löhne
oberhalb des Medians beigetragen (vgl. im Folgenden Mishel et al. 2003: 194): Der
Lohnaufschlag für Gewerkschaftsmitglieder (union-wage-premium) beläuft sich seit
1978 relativ konstant auf rund 20 Prozent bei High-school- und auf 4 bis 6 Prozent
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bei College-Absolventen. Weil sich zwischen 1978 und 1997 der Anteil der Gewerk-
schaftsmitglieder bei den High-school-Absolventen halbierte (von knapp 40 auf 20
Prozent), während der von College-Absolventen auf einem niedrigen Niveau relativ
stabil blieb (von 15 auf 12 Prozent), trugen die Mitgliederverluste zum Anstieg des
Lohndifferentials zwischen College- und High-school-Absolventen bei. Die Senkung
des Mindestlohns erklärt zu einem erheblichen Teil die zunehmende Spreizung der
Löhne unterhalb des Medians in den 1980er Jahren (vgl. DiNardo et al. 1996: 1030)
und betraf vor allem weibliche Beschäftigte (vgl. Mishel et al. 2003: 201; Fortin und
Lemieux 1997). Hinsichtlich einer kausalen Interpretation des Zusammenhangs ist al-
lerdings Vorsicht geboten, weil ökonomische Krisen zur Schwächung von Arbeits-
marktinstitutionen beitragen können (vgl. Gottschalk und Smeeding 1997: 657).

Auch in Deutschland mussten die Gewerkschaften in den 1990er Jahren Mitglie-
derverluste hinnehmen. Auf die Lohnstruktur haben die Mitgliederverluste keinen so
unmittelbaren Einfluss wie in den USA, weil die Beschäftigten in Deutschland in der
Regel unabhängig davon, ob sie gewerkschaftlich organisiert sind oder nicht, in den
Genuss der tariflich vereinbarten Löhne gelangen (vgl. Franz 2002: 238f.). Die stabile
Lohnstruktur in Deutschland ist mit der zahlenmäßigen Schwächung der Gewerkschaf-
ten demnach vereinbar. Von vielen Ökonomen wird die stabile Lohnstruktur als Aus-
druck einer zu geringen Lohnflexibilität angesehen, durch zu hohe Tariflöhne und
Lohnersatzleistungen bei Arbeitslosigkeit. Da sich die gesunkene Nachfrage nach gering
qualifizierten Arbeitskräften nicht in niedrigeren Löhnen niederschlagen könne, steige
die Arbeitslosigkeit. An der These von einem trade-off zwischen Lohnungleichheit und
Arbeitslosigkeit sind jedoch Zweifel geäußert worden, weil sie nicht oder nur bedingt
mit der Entwicklung der Arbeitslosigkeit in Deutschland bzw. anderen kontinentaleu-
ropäischen Staaten in Einklang zu bringen sei (vgl. z. B. Glyn et al. 2003; Glyn 2001,
Pischke 1998; Krueger und Pischke 1997; Nickell und Bell 1996). In den 1980er Jah-
ren entwickelten sich die durchschnittlichen Arbeitslosenquoten in den USA und
Deutschland nicht nur parallel, sie befanden sich auf ungefähr gleichem Niveau (vgl.
Layard et al. 1994). Erst in den 1990er Jahren ist die Entwicklung unterschiedlich ver-
laufen. In den USA sank die durchschnittliche Quote bis zum Jahr 2000, während sie
in Deutschland (gesamt) bis 1997 stieg und anschließend fiel (vgl. OECD 2001).
Trifft die These zu, wonach die postulierten Verschiebungen der relativen Arbeitsnach-
frage sich in Deutschland nicht in geringeren Löhnen, sondern Arbeitslosigkeit nieder-
schlagen, dann sollten die Arbeitslosenquoten gering Qualifizierter besonders stark ge-
stiegen sein.

In den 1980er Jahren stiegen in der Bundesrepublik die Arbeitslosenquoten von ge-
ring- und hochqualifizierten Arbeitskräften. Bei geringqualifizierten Arbeitskräften ver-
lief der Anstieg prozentual etwas stärker und absolut (d.h. in Prozentpunkten) deutlich
stärker als bei hochqualifizierten Arbeitskräften (vgl. Abraham und Houseman 1995:
399). Mit der These von einem trade-off zwischen Lohnungleichheit und Arbeitslosig-
keit ist nur schwer vereinbar, dass die Entwicklung der Arbeitslosenquoten bei gering-
und hochqualifizierten Arbeitskräften in den USA und Deutschland sehr ähnlich ver-
lief (vgl. Nickell und Bell 1996; Abraham und Houseman 1995). Die Reallohnverluste
in den 1980er Jahren konnten die wenig qualifizierten Arbeitskräfte in den USA nicht
vor einer Zunahme der Arbeitslosigkeit bewahren, wenn auch der absolute Anstieg der
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Quote nicht so deutlich ausfiel wie bei den geringqualifizierten Arbeitskräften in
Deutschland. Zudem scheint der Anstieg der Arbeitslosigkeit in den 1980er Jahren in
Deutschland und den USA in ähnlichem Umfang durch eine Verschiebung der relati-
ven Arbeitsnachfrage bedingt zu sein (vgl. Nickell und Bell 1995). Am Ende des be-
trachteten Zeitraumes (2000) waren die Arbeitslosenquoten in Deutschland (Ost und
West) auf jeder Qualifikationsstufe ungefähr doppelt so hoch wie in den USA (vgl.
Mishel et al. 2003: 430). Das Verhältnis der Arbeitslosenquoten von gering- und
hochqualifizierten Arbeitskräften war in Deutschland in den 1990er Jahren zudem re-
lativ stabil, was mehr auf einen generellen Rückgang der Arbeitsnachfrage deutet als
auf einen Nachfragerückgang zu Lasten wenig Qualifizierter (vgl. OECD 2003). Die
empirischen Evidenzen dafür, dass die stabile Lohnstruktur mit einer höheren Arbeits-
losigkeit erkauft wurde, sind demnach nicht eindeutig.

Blau und Kahn (1996) haben Unterschiede in der Lohnspreizung zwischen den
USA und anderen Staaten in den 1980er Jahren untersucht. Die geringere Zentralisie-
rung der Lohnverhandlungen und vor allem die fehlende Ausdehnung der gewerk-
schaftlich ausgehandelten Löhne auf Nicht-Gewerkschaftsmitglieder begünstigen dem-
nach die größere Spreizung der Löhne am unteren Ende der Lohnverteilung in den
USA (vgl. Blau und Kahn 1996: 816f.). Die Analysen zeigen allerdings auch, dass die
unterschiedliche Verteilung produktiver Merkmale (wie Bildung, Berufserfahrung) in
den USA und der Bundesrepublik mehr als die Hälfte der größeren Spreizung der
Löhne am unteren Ende der Lohnverteilung (im 50/10-Verhältnis) in den USA erklärt
(vgl. Blau und Kahn 1996: 812). Hätte das Humankapital der US-amerikanischen Be-
schäftigten dem der deutschen Beschäftigten entsprochen, so wäre die Lohnspreizung
unterhalb des Medianeinkommens also deutlich geringer gewesen. Die höhere Kom-
pression der Löhne am unteren Ende der Lohnverteilung in Deutschland wurde zudem
auf das Qualifikationsniveau zurückgeführt. Das Schulsystem und insbesondere das du-
ale System der Berufsausbildung sorgten in Deutschland dafür, dass ein großer Teil der
Beschäftigten ein bestimmtes Niveau arbeitsmarktrelevanter Qualifikationen erreichten,
während in den USA ein großer Teil der Beschäftigten zwar einen High-school-Ab-
schluss aufweise, aber nach Verlassen der Schule keine weitere Ausbildung mehr erhal-
ten habe (vgl. Nickell und Bell 1996: 307). Aus diesem Blickwinkel erklären sich die
höheren Löhne am unteren Ende der Lohnverteilung in Deutschland auch aus einer
besseren Ausbildung und damit größeren Produktivität der am „wenigsten“ Qualifizier-
ten im Vergleich zu den USA.13 Mit Daten des International Adult Literacy Survey ha-
ben Freeman und Schettkat (2001) die kognitiven Fähigkeiten deutscher und US-ame-
rikanischer Beschäftigter untersucht. Die durchschnittlichen kognitiven Fähigkeiten
(numeracy scores) waren in Deutschland höher als in den USA und deren Verteilung
homogener. Die Unterschiede resultieren vor allem daraus, dass ein größerer Teil der
amerikanischen Befragten sehr niedrige Testwerte hatte, die in Deutschland kaum auf-
traten. Die durch die Testwerte gemessenen kognitiven Fähigkeiten tragen allerdings
nur in geringem Umfang zusätzlich zu den traditionellen Humankapitalvariablen zur
Erklärung der geringeren Einkommensspreizung (nach Steuern) in Deutschland bei
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(vgl. Freeman und Schettkat 2001: 599). Die geringeren kognitiven Fähigkeiten in den
USA sollten vor allem die Löhne am unteren Ende der Lohnverteilung spreizen, was
Freeman und Schettkat (2001) jedoch nicht analysiert haben (vgl. für andere Staaten
Blau und Kahn 2004).

Die Diskussion zeigt, dass Arbeitsmarktinstitutionen die Spreizung der Löhne be-
einflussen. Der Unterschied zwischen den USA und Deutschland in der Spreizung der
Löhne unterhalb des Medians fällt (zumindest in den 1980er Jahren) deutlich geringer
aus, wenn Unterschiede im Humankapital der Beschäftigten berücksichtigt werden. Al-
lein Lohnrigiditäten für eine geringere Lohnungleichheit am unteren Ende der Lohn-
verteilung verantwortlich zu machen, scheint daher nicht gerechtfertigt.

IV. Fazit

In den USA ist seit 1980 ein deutlicher Trend zu mehr Lohnungleichheit zu beobach-
ten, der in den 1980er Jahren für einen großen Teil der Beschäftigten Reallohnverluste
mit sich brachte. Die wirtschaftliche Erholung in den 1990er Jahren verbesserte die
Lage gering entlohnter Arbeitskräfte und trug zu einer geringeren Spreizung der Löhne
unterhalb des Medians bei, während die Ungleichheit am oberen Ende der Lohnvertei-
lung weiter zunahm. In der Bundesrepublik und in Westdeutschland war die Lohn-
struktur mit Ausnahme einer Zunahme der Lohnungleichheit am oberen Ende der
Lohnverteilung bei Männern in den 1990er Jahren relativ stabil. In Ostdeutschland
stieg die Ungleichheit nach der Wende ungefähr auf westdeutsches Niveau. In der
Bundesrepublik und in Westdeutschland nahmen die Reallöhne zu, in Ostdeutschland
deutlich. Im Gegensatz zu den USA hatte Deutschland in den 1990er Jahren mit ei-
nem massiven Beschäftigungsproblem zu kämpfen, das sich in einem deutlichen An-
stieg der Arbeitslosenquoten ausdrückte.

Betrachtet man die Entwicklung der Lohnungleichheit zwischen 1980 und 2000 in
den USA, so fällt auf, dass sich der Anstieg der Lohnungleichheit auf die 1980er Jahre
konzentrierte. Zwischen 1995 und 2000, dem Zeitraum, der wohl am ehesten der
„New Economy“ zugerechnet wird, verbesserte sich die Lohnsituation der Beschäftigten
am unteren Ende der Lohnverteilung sowohl in Bezug auf die Reallöhne als auch rela-
tiv zu mittleren Lohnbeziehern. Wenn eine Ausweitung des Nord-Süd-Handels und
technologischer Wandel als die dominanten Ursachen der verschlechterten Lage der
„low-skilled“ seit 1980 angesehen werden, dann muss die Frage beantwortet werden,
warum sich diese Prozesse in den 1990er Jahren weniger stark bzw. nicht zu Lasten
der am wenigsten Qualifizierten ausgewirkt haben (vgl. Atkinson 2000). Auch am obe-
ren Ende der Lohnverteilung nahm die Lohnspreizung in den 1980er Jahren stärker zu
als in den 1990ern, das gilt auch für College-Renditen. Der deutliche Anstieg der Col-
lege-Renditen zwischen 1980 und 1996 ist nach Autor et al. (1998: 1179f.) das Resul-
tat der bereits erwähnten Verlangsamung des Wachstums des relativen Angebots von
College-Absolventen in Kombination mit einer beschleunigten Zunahme der relativen
Nachfrage nach College-Absolventen in den 80er Jahren. Der „neuerliche“ deutliche
Anstieg der Lohnungleichheit in den USA stellt sich so zumindest teilweise als ein
„episodic event“ (vgl. Card und DiNardo 2003: 155) der 1980er Jahre dar, mitbedingt
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durch Veränderungen des Arbeitsangebots und von Arbeitsmarktinstitutionen.
Nicht-neutraler technologischer Wandel (vgl. Autor et al. 1998; Autor et al. 2003)
und die Ausweitung des internationalen Handels mit weniger entwickelten Staaten
(vgl. Freeman 2004: 10ff.) scheinen nicht die einzigen „Bausteine“ zur Erklärung des
aktuellen Anstiegs der Lohnungleichheit zu sein (vgl. zur Entwicklung seit 1940 aber
Katz und Autor 1999). Auch die Verlangsamung der Zunahme der relativen Nachfrage
nach hochqualifizierten Arbeitskräften in den 1990er Jahren (vgl. Autor et al. 2003)
passt nur bedingt zu den Theorien zum technologischen Wandel und internationalen
Handel.

Die Tatsache, dass die Ungleichheit am oberen Ende der Lohnverteilung seit 1980
zwar in den USA, kaum aber in der Bundesrepublik/Westdeutschland zugenommen
hat, ist ebenfalls nicht ohne weiteres erklärbar. Lohnrigiditäten, die Prasad (2000: 46)
für die Stabilität der deutschen Lohnstruktur verantwortlich macht, dürften hier – im
Gegensatz zur Kompression der Löhne am unteren Ende der Lohnverteilung – keine
Rolle spielen (vgl. dazu auch Atkinson 2000; Singh 2001).

Anhang
Daten und Studien

Das Sozio-ökonomische Panel ist eine zufällig gezogene Haushaltsstichprobe, die in der Bundesre-
publik seit 1984 jährlich durchgeführt wird. Die ersten beiden Teilstichproben wurden 1984 gezo-
gen. Sie umfassen Personen in Haushalten mit deutschem Haushaltsvorstand (1984 ca. 10.000
Personen) und Personen in Haushalten mit italienischem, griechischem, jugoslawischen oder tür-
kischem Haushaltsvorstand (1984 ca. 3000 Personen). 1990 kam eine Stichprobe in Ostdeutsch-
land hinzu (1990 ca. 4.500). Das SOEP wurde außerdem in den 1990er Jahren um eine Zuwan-
dererstichprobe (1994/1995) und eine Ergänzungsstichprobe (1998) erweitert. Befragt werden
beim SOEP alle Personen in einem Haushalt, die 16 Jahre und älter sind. Im SOEP werden Anga-
ben zur Einkommens- und Beschäftigungssituation mit so genannten Kalendarien erfasst, in de-
nen für jeden Monat des vorangegangenen Kalenderjahres die entsprechenden Angaben erhoben
werden.

Für die Beschäftigtenstichprobe des IAB wird eine systematische Zufallsstichprobe im Umfang
von 1 Prozent aus allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten gezogen. Nicht enthalten sind
Selbständige, mithelfende Familienangehörige, Beamte, regulär Studierende und alle geringfügig
Beschäftigten. Da es sich um die Angaben der Arbeitgeber im Rahmen des Meldeverfahrens zur
Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung handelt, sind die Daten sehr exakt und vollstän-
dig, was ein Vorteil gegenüber Umfragedaten wie dem SOEP darstellt. Insgesamt umfasst die
Stichprobe ca. 200.000 Beschäftigte in West- und ca. 50.000 Beschäftige in Ostdeutschland (vgl.
Bender und Haas 2002).14 Der entscheidende Nachteil für Analysen zur Lohnungleichheit besteht
beim IABS darin, dass die Einkommensdaten an der Beitragsbemessungsgrenze rechtszenziert sind
(vgl. Fitzenberger 1999: 15). Zudem wird lediglich zwischen Voll- und Teilzeitbeschäftigung diffe-
renziert.

Der Current Population Survey ist eine zufällig gezogene Stichprobe US-amerikanischer Haus-
halte. Die gezogenen Haushalte werden vier aufeinander folgende Monate befragt, verlassen acht
Monate die Stichprobe und werden anschließend erneut vier Monate befragt. Ein Viertel der
Stichprobe wird monatlich ausgetauscht. Monatlich werden zwischen 50.000 und 60.000 Haus-
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halte befragt. Detaillierte Angaben zur Einkommenssituation und Arbeitszeit werden im 4. und 8.
Interview erhoben – also bei den Haushalten, die die Stichprobe verlassen – den Outgoing Rota-
tion Groups (ORG). Außerdem werden im März Fragen zur Demographie und den Einkünften
gestellt (March CPS). Analysen der Einkünfte basieren entweder auf dem March CPS oder den
Outgoing Rotation Groups-Daten (vgl. zum Unterschied Mishel et al. 2003: 439f.). Auch hier
werden alle Personen, die älter als 16 Jahre sind, befragt.

Tabelle A1: Ausgewählte Studien zur Entwicklung der Lohnungleichheit in der Bundes-
republik/Deutschland

Studie Zeitraum Stichprobe Einkommensdefinition

Riphahn (2002) 1984–1999 SOEP
Vollzeitbeschäftigte, ohne Selbständige

monatliches
Bruttoeinkommen

Lauer und Steiner
(2001)

1984–1997 SOEP
Deutsche
ohne Selbständige, Auszubildende

Bruttostundenlöhne

Prasad (2000) 1984–1997 SOEP, Westdeutschland
vollzeitbeschäftigte Männer, ohne Selbst.
17–65 Jahre

Bruttostundenlöhne

Steiner und Hölzle
(2000)

1990–1997 SOEP
ohne Selbständige, Beamte und Auszubil-
dende
19–65 (60 Frauen) Jahre

Bruttostundenlöhne

Fitzenberger
(1999)

1975–1990 IAB
vollzeitbeschäftigte Männer

Bruttotageslöhne

Pischke (1998) 1979,
1985–1991

a) Dtl. (West): QuB, SOEP. Dt. Staatsbürger
b) USA, CPS
20–59 Jahre

Bruttostundenlöhne

Grund (1998) 1983–1994 SOEP
ganzjährig Erwerbstätige, ohne Selbständige

monatliches
Bruttoeinkommen

Seiner und Wagner
(1998)

1980–1990 a) SOEP (1983–1990)
b) IAB (1980–1990)

monatliches
Bruttoeinkommen

Weick (1998) 1984, 1990,
1994

SOEP
18–65 (Frauen: 60) Jahre

monatliches
Bruttoeinkommen

Abraham und
Houseman (1995)

1964–1990

1976–1983
1983–1989

Verdiensterhebung in Industrie und Handel
(Aggregat)
IAB vollzeitbeschäftigte Männer
SOEP, ganzjährig Vollzeitbeschäftigte

Jahresbruttoeinkommen
monatliches
Bruttoeinkommen

QuB: Studie Qualifikation und Berufsverlauf.
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English Summaries

Paul Windolf: The New Owners. Growing Influence of Investment Funds on German
Corporations, pp. 8–19.

Since the early 1980s we observe the growing influence of global financial markets on the strat-
egy and structure of large corporations (financial market capitalism). The German Stock Ex-
change (Frankfurt) provides an excellent example to illustrate how the corporatist system of
bank control was abolished and replaced by control devices of investment- and pension funds
(the “new” owners). This example also illustrates the growing juridification of the German fi-
nancial markets.

Keywords: Financial markets, German Stock Exchange, corporatism, juridification

Stichworte: Finanzmarkt, Deutsche Börse, Korporatismus, Juridifizierung

Paul Windolf: What is Financial Market Capitalism?, pp. 20–57.

Financial market capitalism is a regime of production and regulation which is shaped by a sys-
tem of interdependent economic institutions. The stock market (capitalization), investment
funds (owners), stock market analysts, rating agencies (boundary roles), and specific transfer in-
stitutions (hostile take-overs, market for corporate control) are the central institutions of this re-
gime. The regulatory centre of this regime of production is the stock market. Capitalization is
the most important function of the stock market. However, it is maintained that stock markets
are not successful in transforming uncertainty into risk. What is really traded on the stock mar-
ket is fictitious capital (Marx, Hilferding). Trading of fictitious capital provides a particular op-
portunity structure for opportunism and moral hazards. Investment funds own more than 50
percent of the stock of the US-public corporations. They are able to make use of a strategic
choice between “exit” (trading) and “voice” (property rights). They impose upon the manage-
ment of the large corporations their specific mode of operation: short-term profit maximization.
Analysts and rating agencies fulfil important boundary roles in the system; they are expected to
absorb the uncertainty of the environment. Hostile takeovers and the market for corporate con-
trol are transfer institutions. Hostile takeovers are a credible threat that forces the management
of large corporations to follow the strategies of short-term profit maximization.

Keywords: financial market capitalism, stock markets, capitalization, rating agencies, hostile take-
overs, profit maximization, risk, uncertainty

Stichworte: Finanzmarkt-Kapitalismus, Aktienmarkt, Kapitalisierung, Rating-Agenturen, feindli-
che Übernahme, Gewinnmaximierung, Risiko, Unsicherheit

Christoph Deutschmann: Financial Market Capitalism and Growth Crisis, pp. 58–84.

The paper develops a model of financial market capitalism and explores the impact of global fi-
nancial markets on economic growth. The analysis focuses on the interrelations between actors
on micro-, meso- and macro-levels. It is shown that the structures of financial market capital-
ism, by virtue of the key role of institutional investors, have an aggregate depressive effect on
economic growth which is due mainly to three factors: Firstly, an excess accumulation of finan-
cial capital is stimulated, secondly, the control strategies of institutional investors tend to create



an adverse environment for innovative processes at firm level, thirdly, governments and central
banks are pressed to restrictive fiscal and monetary policies.

Keywords: financial markets, institutional investors, corporate governance, innovation, economic
growth, fiscal policy, monetary policy

Stichworte: Finanzmarkt, institutionelle Investoren, Unternehmensverfassung, Innovation, Wirt-
schaftswachstum, Finanzpolitik, Geldpolitik

Klaus Dörre and Ulrich Brinkmann: The Impact of Global Financial Markets on Co-
operative Capitalism, pp. 85–116.

This article refers to the ongoing debate about the impacts of global financial markets on co-
operative capitalism based upon strong welfare state regulations. The authors maintain that the
evolution of elements of a post-fordist production model in the wake of continuous marketiza-
tion-processes and the economic comeback of the US are likely to leave growing parts of society
to market-like coordination logics and financial calculation. Relying on regulations theory and
genetic structuralism (Bourdieu) this article points out the emergence of a financial market capi-
talism (as a macroeconomic configuration), the increasing importance of marketized control
mechanisms in firms and of a market-like restructuring of labour society. On the basis of theo-
retical considerations and empirical research the authors conclude that the rules in the social
arenas of the economic field have fundamentally been reformulated. Management principles, ef-
ficiency strategies and intra-organizational regulations are subject to fundamental change. The
financialized market economy is characterized by an extreme instability and disposition to crises.

Keywords: accumulation regime, financialization, regulation theory, Bourdieu, profit centre

Stichworte: Produktionsregime, Finanzialisierung, Regulationstheorie, Bourdieu, marktzentrierte
Unternehmensreorganisation

Stefan Kühl: Profit as Myth. Success and Failure in Exit Capitalism, pp. 117–144.

In opposition to classical economic theory as well as to Marxist industrial sociology modern or-
ganizational sociology considers profit as just one possible mean to assure the survival of an en-
terprise. Thus, the motive of profit making is dependent upon the type of organization and the
strength of this motive changes with organizational structures. This article examines the motive
of profit making in enterprises financed with venture capital. The central hypothesis put for-
ward is that these enterprises are influenced by the logic of “exit capitalism”. The term “exit
capitalism” refers to the fact that in enterprises financed by venture capital the investors, found-
ers, managers and employees are planning their engagement from a profitable exit perspective. It
can be shown that in boom as well as in bust cycles profit is used as myth to gain further fi-
nancing from the capital market.

Keywords: financial markets, venture capital, capital markets, profits

Stichworte: Finanzmarkt, Wagniskapital, Kapitalmarkt, Gewinn

Karin Knorr Cetina and Urs Bruegger: The Global Microstructures of a World Society.
The Virtual Societies of Financial Markets, pp. 145–171.

Using participant-observation data, interviews, and trading transcripts drawn from interbank
currency trading in global investment banks, this article examines regular patterns of integration
that characterize the global social system embedded in economic transactions. To interpret these
patterns, which are global in scope but microsocial in character, this article uses the term “global
microstructures”. Features of the interaction order, loosely defined, have become constitutive of
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and implanted in processes that have global breadth. This study draws on Alfred Schuetz in the
development of the concept of temporal coordination as the basis for the level of intersub-
jectivity discerned in global markets. This article contributes to economic sociology through the
analysis of cambist (i.e. trading) markets, which are distinguished from producer markets, and
by positing a form of market coordination that supplements relational or network forms of co-
ordination.

Keywords: global microstructures, global financial markets, trading markets, global trading con-
versations, temporal order

Stichworte: Globale Mikrostrukturen, globale Finanzmärkte, Händlermärkte, globale Handels-
konversationen, zeitliche Ordnungsstrukturen

Werner Abelshauser: The Economic Structures of the German Empire Before World
War I: Pioneering the New Economy?, pp. 172–195.

The radical change in the social system of production in the German Empire serves as the plat-
form for discussing current issues from a historical perspective. As a theoretical contribution,
one purpose of this essay is to outline a supply function for institutional innovation. Also cen-
tral to the development of new varieties of capitalism is the question of which economic incen-
tives, objectives, and conditions govern the emergence of new institutions and organizations.
The first topic, therefore, inquires about the comparative institutional advantages to which the
German variety (the coordinated market economy) owes its stability and success. The second
purpose of this essay is to give a historical perspective to the current debate about the “New
Economy”. The essay’s premise is that the global interdependence of markets and the primacy of
science-based and theory-driven production are among the most important challenges and cha-
racteristics of the economy today. The German Empire, like the United States, is understood as
a pioneer of the New Economy, whose social system of production had been attuned to those
realities even before World War I. The thesis that the German empire was a hothouse of post-
industrial institutions addresses both purposes. Nearly all components of the German economy’s
institutional framework have been developed under the empire. The reasons for both the demise
of the old production regime and the rise of the new one stand out against the first phase of
globalization, as does the new regime’s orientation to the needs of nonmaterial production that
become evident in the new, science-based industries.

Keywords: social system of production, German empire, theory of institutional innovation, vari-
eties of capitalism, coordinated market economy, globalization, primacy of science and theory in
production, nonmaterial production, New Economy

Stichworte: soziales System der Produktion, Kaiserreich, Theorie der institutionellen Innovation,
Varianten des Kapitalismus, korporative Marktwirtschaft, Globalisierung, Verwissenschaftlichung
der Produktion, immaterielle Produktion, Neue Wirtschaft

Martin Höpner: Social Democrats, Trade Unions, and Organized Capitalism in Ger-
many 1880–2002, pp. 196–221.

This article discusses the roots and the development of the Social Democratic preference for the
liberalization of corporate governance rules in Germany. It is shown that the preference for
competition is a pre-strategic, fundamental preference. German organized capitalism, in the
sense of competition-limiting company cooperation and coordination, cartels and interlocking
ownership, and companies’ penetration with meso and macro perspectives, rooted in the 1880s.
Already in the Kaiserreich, the labour movement interpreted the cartelized economy as the rip-
est form of capitalism. During the second half of the Weimar Republic, organized capitalism
was seen as being superior to competition, as adding socialist principles to a capitalist economy,
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and as civilizing capitalism. National Socialism caused an eruptive preference change. After
World War II, completed by the Godesberg and Düsseldorf manifestos, a preference for compe-
tition policy emerged. The relatively liberal SPD and trade union attitudes towards corporate
governance reforms in the late 1990s and the early 2000s may be traced back to this tradition.

Keywords: Social democracy, trade union, organized capitalism, varieties of capitalism, political
economy

Stichworte: Sozialdemokratie, Gewerkschaft, organisierter Kapitalismus, Varianten des Kapitalis-
mus, politische Ökonomie

Susanne Hilger: The Emergence of the “German model”. The Impact of “Ordo Lib-
eralism” on the Constitution of German Capitalism, pp. 222–241.

The period after World War II was a formative period during which a new economic order
came forward in Germany. It is argued that the regulatory ideas of Ordoliberalism had a strong
impact on the ‘new’ economic order that emerged during the early period of the Federal Repub-
lic. The historical analysis particularly focuses on the political debates that surrounded the en-
actment of the German Anti-Trust Law (1957). The traditional ‘German model’ was trans-
formed according to the ideas of Ordoliberalism, but it kept its traditional orientation toward
consensus and cooperation.

Keywords: German model, Ordo liberalism, economic policy, anti trust legislation

Stichworte: Modell Deutschland, Ordoliberalismus, Wettbewerbspolitik, Wirtschaftspolitik, Kar-
tellgesetzgebung, Wettbewerbsbeschränkung

Philip Manow: Globalization, “Corporate Finance” and Cooperative Capitalism: The
Development of Pension Systems in Germany and Japan, and the “Taming” of
Investment Capital, pp. 242–275.

The success of the German and Japanese economic models seems to have depended on a combi-
nation of an international liberal trade regime with national non-liberal financial markets. In
both countries the “taming” of investment capital allowed for a cooperative solution of the capi-
tal/labour game in which labour engaged in wage restraint and capital re-invested profits in the
firm. The upshot of this cooperative equilibrium was the unlikely mix of low inflation, high
productivity, export success, full employment and high growth. The pension systems in both
countries were part of this equilibrium in that they provided firms with patient capital and sta-
bilized wage restraint by helping to overcome problems of distributive fairness between different
cohorts of workers. The liberalization of financial markets combined with the current fiscal cri-
sis of the German and the Japanese welfare states threaten the practices of long-term economic
coordination on which these two prime examples of non-liberal economies were based.

Keywords: financial market, pension system, Germany, Japan, welfare state, coordinated market
economy

Stichworte: Finanzmarkt, Alterssicherung, Deutschland, Japan, Wohlfahrtsstaat, Unternehmensfi-
nanzierung, Wohlfahrtstaat, koordinierte Marktwirtschaft

Dieter Ziegler: Comparing the German Model of Bank-oriented Financial Systems
with the British Model of Market-oriented Financial Systems (1848–1957),
pp. 276–293.

This paper compares the German model – a bank-oriented financial system – with the British
model – a market-oriented financial system. It focuses both on the path of industrialisation and
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its impact on the framing of the respective system and on the resistance of the respective system
towards a system change. In contrast to the British path of industrialisation which was charac-
terised by the comparatively less capital intensive textile industry in the eighteenth century, the
German path of industrialisation in the mid-nineteenth century was characterised by the more
capital intensive heavy industry, including the railways. In order to prevent major problems in
financing indispensable investments a financial system was needed, that was different from the
English one – even though the English banking system had been regarded as a model for indus-
trialization. Instead, while learning from Belgian and French examples, German bankers devel-
oped the mixed banking practices which later became a model for other countries with moder-
ately backward economies. In the twentieth century the British and the German model had be-
come prototypes of the respective financial systems, and during this century both models proved
to be highly resistant towards any system change. Although the Allies had dismantled the Ger-
man universal banking system after the Second World War, it experienced its revival as soon as
the German had regained its sovereignty in the 1950s.

Keywords: Public corporation, supervisory board, Bank of England, British banking system,
banking crisis, proxy votes, financial system, lokal banks, German Reichsbank, savings banks,
universal banking, monetary system

Stichworte: Aktiengesellschaft, Aufsichtsrat, Bank of England, britisches Bankensystem, Banken-
krise, Depotstimmrecht, marktorientiertes Finanzsystem, bankorientiertes Finanzsystem, Deut-
sche Reichsbank, Sparkasse, Universalbank, Währungsordnung

Susanne Lütz: From Infrastructure to a Market? German Finance between Deregula-
tion and Reregulation, pp. 294–315.

Finance used to be the cornerstone of the coordinated model of German capitalism. Restricted
competition within the banking sector and stable network relations between industry, banks and
also regional governments were seen as precondition for longer term investment strategies and
regional industrial policy. Since the early 1990s, a substantial restructuring has been taken place
leading to the commodification and reregulation of financial relations. Despite this overall
trend, elements of the stakeholder model are either being sustained or remodelled thus leading
to a greater variety of organizational models within the national system of capitalism. It is ar-
gued that domestic change is mostly a response to exogenous forces, such as European competi-
tion policy, financial globalization and the reregulation of finance on different political levels.
Exogenous forces are not necessarily constraining domestic actors, but turn into “opportunity
structures” for those willing to push reforms through.

Keywords: finance, banks, interlocking directorates, coordinated capitalism, German model, de-
regulation, globalization

Stichworte: Finanzmarkt, Banken, Unternehmensverflechtungen, organisierter Kapitalismus, Mo-
dell Deutschland, Deregulierung, Globalisierung

Gerald D. Feldman: Banken, Bankenmacht und Finanzinstitutionen von 1900 bis
1933, pp. 316–330.

Inspiriert durch Rudolf Hilferding, Alexander Gerschenkron und Alfred Chandler haben viele
historische Untersuchungen über die Industrialisierung in Deutschland die Bedeutung der Uni-
versalbanken für den Prozess der Industrialisierung hervorgehoben. Dabei wurde insbesondere
die Macht der Banken betont, die sie aufgrund ihrer Vertretung in den Aufsichtsräten der Indu-
strieunternehmen ausübten. Neuere Forschungen haben jedoch viele Voraussetzungen, auf denen
diese Interpretation beruhte, in Frage gestellt. Caroline Fohlin, Volker Wellhöner, Harald Wix-
forth und andere haben gezeigt, dass die Anzahl von Unternehmen mit einem Bankvertreter im
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Aufsichtsrat kleiner war als angenommen; dass die Banken ihren Einfluss vor allem während der
Endphase der Industrialisierung ausgeübt haben; dass Familienunternehmen ihre Bedeutung bei-
behalten haben; und dass der Einfluss der Banken begrenzt wurde durch die Konsortien der
Banken und die Möglichkeit der Industrie-Manager, die Konkurrenz der Banken untereinander
auszunutzen. Es wird häufig übersehen, dass dieses System von der Reichsbank abhängig war,
die durch eine großzügige Praxis der Wechseldiskontierung für die Universalbanken ein „lender
of last resort“ war und ihnen erlaubte, mit geringen Geldreserven zu operieren. Während des
Ersten Weltkrieges waren die Unternehmen weitgehend in der Lage, sich selbst zu finanzieren,
während der Inflation (1922/23) wurde das System durch den Missbrauch der „real bills doc-
trine“ korrumpiert. Es folgten Deckungs-Restriktionen für die Reichsbank, die dazu führten,
dass die Kreditvergabe der Reichsbank sehr begrenzt wurde und die Universalbanken auf eine
kurzfristige Finanzierung des Auslands angewiesen waren; schließlich folgte der Kollaps des Ban-
kensystems im Jahre 1931. Das System war abhängig von Praktiken und Netzwerken, die durch
die Bankenkrise unterminiert oder zerstört wurden. Die Rolle der Universalbanken in der deut-
schen Ökonomie muss daher kritischer beurteilt werden als dies bisher geschehen ist. Es war ein
verwundbares System, und – wie dies auch für andere Systeme gilt – es wurde auch durch pfad-
abhängige Veränderungen und durch Netzwerke geprägt.

Keywords: universal banks, industrialization, Germany, Reichsbank

Stichworte: Universalbanken, Industrialisierung, Deutschland, Deutsche Reichsbank

Volker Bornschier: Varieties of Capitalism in Rich Democracies in Transition. Toward
the New Societal Model, pp. 331–371.

In delineating varieties of capitalism one dimension is most important: the degree of negotiated
capitalism. This is supplemented by (1) liberal Anglo-Saxon cultural heritage and (2) the pro-
active entrepreneurial state. The degree of negotiated capitalism (or democratic corporatism) is
analyzed over the period from 1960 to 1995 to settle the question: Convergence or persisting
differences in rich democracies in the era of economic globalization? It is concluded that differ-
ences between varieties of capitalism not only persist but that there tends to have emerged an
even stronger polarization in the developed world during the last decades. Since varieties of cap-
italism with their distinct political styles respond in different ways, it is analyzed how they have
managed one of the epochal changes in recent decades, the move toward the new societal model
as the prerequisite for a long economic boom. Political styles should favour, in the case of the
Anglo-Saxon cultural pattern, or rather inhibit, in the case of pronounced negotiated capitalism,
that transition. Nevertheless, both Anglo-Saxon cases as well as the European Union initiated a
long economic boom in the 1990s. The interpretation is that, whatever the accomplishments of
negotiated capitalism, these systems would not have made the transition so fast if the new polit-
ical configuration of the European Union had not been brought into existence.

Keywords: varieties of capitalism, political economy, globalization, convergence, negotiated capi-
talism, cultural heritage, political change, technological change

Stichworte: Varianten des Kapitalismus, politische Ökonomie, Globalisierung, Konvergenz, aus-
gehandelter Kapitalismus, kulturelles Erbe, unternehmerischer Staat, Gesellschaftsmodell, politi-
scher Wandel, technologischer Wandel

Franz Traxler: Monetary Policy, Collective Bargaining, and Corporatism, pp. 372–
393.

This paper discusses the impact on collective bargaining of the change in macroeconomic poli-
cies, in particular the change in monetary policy. Based on a cross-national comparison, this
analysis points out the properties of the German adjustment process. In the case of Germany
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the early shift to a conservative monetary policy in combination with a collective bargaining sys-
tem, which proved highly responsive to such policy, created comparative advantages. Hence,
these changes did not unleash a “disorganization” of the corporatist German bargaining system,
in stark contrast to what some stream of the literature assumed. However, these advantages have
faded away, since the bargaining systems learnt to accommodate to these changes in many other
countries. Moreover, the establishment of European Monetary Union has turned the former ad-
vantages into economic disadvantages, something which contributes to the current erosion of
the German bargaining system.

Keywords: corporatism, collective bargaining, bargaining policy, monetary policy, labour rela-
tions, industrial relations, macroeconomic governance, cross-national comparison

Stichworte: Korporatismus, Tarifverhandlungen, Tarifpolitik, Geldpolitik, Arbeitsbeziehungen,
Industrielle Beziehungen, Wirtschaftsordnung, makroökonomische Regulierung, international
vergleichende Forschung

Richard Münch and Tina Guenther: Markets within Organisations. The New Hege-
mony of Financial Management Replacing the Dominance of Technical Experts in
Germany, pp. 394–417.

The article deals with the paradigmatic change of the German corporation from the technically
ruled organization of technical experts to the market-driven organization of financial manage-
ment. In the first step, this change is being discussed with regard to the question of increasing
convergence or continued divergence of market regimes and innovation systems. The second
step develops a theoretical model of paradigmatic change of organizations. The paradigm of the
technically ruled enterprise of technical experts was supported by the organizational field of a
protective state, controlling banks and insurance companies and risk minimizing enterprises se-
curing their market position within the ‘German Inc.’ (the regime of technical specialists). The
destabilization of financial and product markets and the emergence of a field dominated by in-
stitutional investors, accounting agencies, consultancies, rating agencies and corporations aiming
at increasing their shareholder value dissolve the protection of the organization of technical ex-
perts from direct invasion of the market (the regime of financial management). The organiza-
tion of technical experts is increasingly being subjected to the rule of financial management.
The more the organizational field and the firms within this field are penetrated by the logic of
shareholder value, the more the traditional hegemony of technical experts is being replaced by
the new hegemony of financial management. The third step describes this paradigmatic change
through a case study of Bayer AG in the four dimensions of functional organization; governance
and leadership; social integration; as well as culture and communication. The concluding fourth
step discusses the perspectives of development of the organization of technical experts in its
globalized organizational field.

Keywords: market, organization, organizational field, Germany Inc., professional organization,
shareholder-value

Stichworte: Markt, Organisation, organisationales Feld, Deutschland AG, fachgesteuerte Organi-
sation, finanzgesteuerte Organisation

Bernd Frick: Performance and Control. The German System of Codetermination in
Industry, pp. 418–440.

Recently, the German system of codetermination has been criticized as being detrimental to the
competitiveness of the German economy. Not surprisingly, this view has been challenged imme-
diately: Mandated codetermination may be a particularly useful institution to overcome the
problems inherent in a “prisoner’s dilemma” situation, where credible commitments are impossi-
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ble to be made without the support of an exogenously implemented institution. This latter view
is supported by the evidence presented in the empirical part of the paper: First, worker repre-
sentation on corporate boards has no negative impact on the market value of the firm. Second,
the existence of a works council has a positive influence on investments in “intangible assets”
(such as the stabilization of individual employment relationships). Finally, the presence of a
works council also has a positive and statistically significant influence on labour productivity.

Keywords: co-determination, works council, labour productivity, turn over rate, capital market

Stichworte: Mitbestimmung, Betriebsrat, Arbeitsproduktivität, Personalfluktuation, Kapitalmarkt

Klaus Armingeon: Public Corporations, Collective Labour Relations, and the Welfare
State. An International Comparison of the OECD Country Group, 1970–2000,
pp. 441–459.

This article deals with two institutions being of outstanding importance to employers: collective
labour relations and the welfare state. According to the varieties of capitalism-approach we ex-
pect institutional complementarities between types of enterprises, labour relations, and social se-
curity schemes. The expansion of public corporations and the decrease of the proportion of tra-
ditional family owned enterprises are expected to lead to institutional changes in the welfare
state and in labour relations. In an international comparison it is shown that these institutions
hardly change in a dramatic manner. This change is path dependent. In a process of hybridiza-
tion new institutional elements are layered onto existing structures. This leads to specific devel-
opments reflecting only indirectly the functional requirements of an economy based on the ideal
type of the public corporation. Several indicators suggest that the change of corporate gover-
nance is much more swift, profound and encompassing than the changes of the welfare state
and labour relations. I analyze the established democracies of the OECD country group, 1970–
2000.

Keywords: public corporation, corporate government, labour relations, welfare state, institutional
change.

Stichworte: Aktiengesellschaft, Unternehmensverfassung, Arbeitsbeziehungen, Wohlfahrtsstaat, in-
stitutioneller Wandel

Stefan Hradil: Are Developed Societies Becoming More Unequal?, pp. 460–483.

Public opinion has got the impression that developed societies are becoming more unequal. Em-
pirical data from various sources show, that after becoming more equal for decades, in many so-
cieties the inequality of household incomes actually is on the rise since the 1970s. The contri-
bution examines the reasons for this increase on the basis of theories of modernization and
globalization. It can be shown by empirical data that the seemingly opposing theories of mod-
ernization and globalization only taken together can explain the more and more unequal na-
tional income distributions. The modernizing factors of rationalization and technological change
cause increasing inequality – under given circumstances of educational and population structures
and influenced by globalisation factors such as migration, trade and financial flows. May be the
contemporary increase of social inequality will not continue forever. Modernization and global-
ization together once again can produce more equality, provided there will be different educa-
tional and demographic structures.

Keywords: Social structure, income distribution, international comparison, modernization, glob-
alization

Stichworte: Sozialstruktur, Einkommensverteilung, internationaler Vergleich, Modernisierung,
Globalisierung
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Cornelia Weins: Wage Inequality in the US and Germany from 1980 to 2000,
pp. 484–503.

This article reviews studies on wage inequality in the US and Germany from 1980 to 2000.
Wage dispersion is supposed to increase in Western industrial countries because of a shift in the
demand for more skilled workers. In fact, overall wage inequality increased in the US substan-
tially up to 1995, with real wage loss for male workers at the bottom of the wage distribution.
To understand the recent growth of wage inequality it is necessary to take into account both
shifts in the demand for and in the supply of skilled workers as well as changes in wage setting
institutions. During the time period the West German wage structure remained remarkably sta-
ble, while after unification wage dispersion increased in East Germany. There is no clear evi-
dence that the high and increasing unemployment in West Germany is reciprocal to a stable
wage dispersion. The stability at the top (where wage rigidities should be insignificant) is hardly
to reconcile with a general shift in demand in industrialized countries. Perhaps social norms
about acceptable wages for “those at the top” play a significant role here.

Keywords: social inequality, wage inequality, labour market, return on human capital, Germany,
United States

Stichworte: soziale Ungleichheit, Lohnungleichheit, Arbeitsmarkt, Bildungsrendite, Deutschland,
USA
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