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1 Einleitung
Seit dem Zeitpunkt der Entstehung der modernen Wirtschaftswissenschaft, der mit dem Erscheinen
des Hauptwerks von Adam Smith „An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations“
im Jahre 1776 übereinstimmt, ist die Frage, wie der Aufbau einer Ordnung, die das Gesamtinteresse
der Gesellschaft und das eigennutzorientierte Verhalten der Wirtschaftsakteure in Einklang bringt,
am besten verwirklicht werden kann, ein entscheidender und immerwährender Streitpunkt in der
Wirtschaftspraxis und Wirtschaftstheorie. Die Lösung dieser Frage entscheidet über Erfolg und
Misserfolg jeder Wirtschaft. Dort, wo diese Dialektik erfolgreich überwunden ist und die
individuellen Anreize und das Verhalten der Wirtschaftsakteure zu einer Gesamtentwicklung
führen, findet man unausweichlich einen entsprechend ausgestalteten und leistungsfähigen
Ordnungsrahmen, in dessen Zentrum die Freiheit des Einzelnen steht. Jene Systeme hingegen, in
denen die Ordnungsfrage nicht entsprechend gelöst, sondern an den Rand gerückt ist, hinken der
Entwicklung nach.
Die Ordnungsfragen treten besonders bei tektonischen Änderungen in der Weltgeschichte zutage.
Der Untergang des Kommunismus in Osteuropa und in der Sowjetunion ist ein solches einzigartiges Ereignis. Er bestätigt die Argumente über die Unmöglichkeit der zentralen Planung, aber auch
über die Überlegenheit einer auf dem Markt basierenden Entwicklung (Gore, 2000, 795). Die
nachkommunistische Transition war ein so bedeutendes Ereignis, dass sie sogar oft mit der
Französischen Revolution verglichen wird (Sachs, Woo & Yang, 2000, 424), um ihre ungeheure
Wichtigkeit hervorzuheben.1 Obwohl die Entscheidung für eine Entwicklung in Richtung Marktwirtschaft und Demokratie feststeht, sind viele Fragen offengeblieben und manche sind an den
Rand gerückt. Die Euphorie war sowohl im Westen als auch im Osten hoch, die Vielschichtigkeit
des Phänomens wurde dabei jedoch übersehen und es tauchten zahlreiche Fragen auf: Wie soll die
neue Ordnung aussehen? Wie ist es zum Sturz planwirtschaftlicher Institutionen gekommen? Wie
funktioniert eine Marktwirtschaft? Wie wird sie aufgebaut? Welche Institutionen sind dafür
notwendig, um Vorteile aus wirtschaftlichen Beziehungen zu ziehen? Heißt Marktwirtschaft per
se genug sozialen und wirtschaftlichen Fortschritt zu gewährleisten oder sind umfangreichere
Änderungen notwendig? Wohin führt es, wenn man nur manche oder nur teilweise neue
Institutionen einführt? In welchem Ausmaß sind die neuen Institutionen pfadabhängig?
Bezeichnen die neuen Institutionen überwiegend de jure Änderungen? In welchem Ausmaß
erfassen sie de facto Änderungen? Welche Rolle fällt dem Staat im Transitionsprozess zu?

1

Im Jahr 1827 schrieb Sismondi über die Industrielle Revolution: „Die Gesellschaft steht heute unter ganz neuen
Existenzbedingungen, mit denen wir noch keinerlei Erfahrung haben“ (Sismondi zit. nach Eucken, 1952, 19); auch
Kant deutet Ähnliches an, wenn er hervorhebt: „ein solches Phänomen in der Menschengeschichte vergisst sich
nicht mehr“ (Kant zit. nach Eucken, 1952, 14). Diese Aussagen treffen auch besonders auf die Ereignisse am
Anfang der 1990er Jahre zu.
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Nachdem das BIP in den ersten Jahren der Transition in vielen Transitionsländern zurückgegangen
war, tauchte eine neue und besonders wichtige Frage auf:2 Wie ist es zu erklären, dass die
Wirtschaften mancher Länder die Transition besser überstanden haben als andere? Offensichtlich
war für den Erfolg die einfache Liberalisierung oder/und der partielle Wechsel in manchen
Reformbereichen nicht ausreichend. Es stellte sich heraus, dass der Erfolg viel mehr verlangt –
beim Übergang vom Kommunismus zur Marktwirtschaft vollzieht sich ein komplexer institutioneller Wandel, der weit über eine einfache und sogar in der Regel unvollkommene wirtschaftliche
Liberalisierung hinausgeht.
Warum die Untersuchung von Transitionsländern?
Als es zum Zerfall des Kommunismus kam, befanden sich die Transitionsländer am Anfang eines
in der Geschichte einzigartigen Prozesses, dessen Ablauf und wirtschaftliche Auswirkungen nicht
vorhersehbar waren. Im vergangenen Vierteljahrhundert wurden mit der Transition zur Marktwirtschaft unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Allerdings haben sich die optimistischen Prognosen über die glatten und vorteilhaften Entwicklungen, die die Transition mit sich bringen sollte,
allgemein betrachtet nicht erfüllt. Viele von den Transitionsländern haben eine enttäuschende
Wirtschaftsleistung erfahren und haben große, noch heute bestehende Probleme mit dem institutionellen Aufbau. Dazu gehören sogar fortschrittlichste Transitionsländer.
Aus der Perspektive der Wirtschaftsgeschichte gehört die Transition sicherlich zu einem der
wichtigsten Ereignisse des 20. Jahrhunderts, neben dem Übergang vom Kapitalismus zum
Kommunismus und der Großen Depression (Roland, 2000, xviii).3 Die Transition rückte aber nicht

2

Obwohl der Rückgang sehr groß war, ist er, wenn man ihn im vergleichenden Kontext betrachtet, dennoch nicht so
gravierend. Milanovic (1998, 27) zufolge ist das BIP im Zeitraum zwischen 1917 und 1921 in Russland ungefähr
um 60 % gesunken. Der Transitionsrückgang Anfang der 1990er Jahre war in Russland halb so stark.
Offensichtlich kostet die Einführung der Planwirtschaft viel mehr. Wenn man noch die verschiedenen Niveaus des
BIPs berücksichtigt, ist der Übergang von der Marktwirtschaft zur Planwirtschaft unvergleichbar kostspieliger als
der Übergang von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft. Dabei sind auch nicht die langfristigen Vorteile des
einen bzw. anderen Systems zu übersehen. Während sich die schwache Leistung und die mannigfaltigen
Unvollkommenheiten der Planwirtschaft und des Einparteiensystems schon auf kurze Sicht und erst recht auf lange
Sicht zeigten, sind die langfristigen Vorteile der grundlegenden Änderungen zur Marktwirtschaft, an vielen
Beispielen zu erkennen: die schon erwähnte Französische Revolution im 19. Jahrhundert, der Amerikanische
Unabhängigkeitskrieg im 19. Jahrhundert und der Amerikanische Bürgerkrieg im 19. Jahrhundert (Sachs, Woo, &
Yang, 2000, 424-425). Trotz gescheitertem Entwicklungsbeitrag heben manche Autoren auch bestimmte
Leistungen des Kommunismus hervor, wie z. B. Ausland (2013, 17), dem zufolge die Investitionen im
Humankapital die beste Eigenschaft dieses Systems waren.

3

Hier sollte angemerkt werden, dass es in vielen Transitionsländern eigentlich zum Übergang vom Feudalismus zum
Kommunismus und nicht vom Kapitalismus zum Kommunismus gekommen ist. Besonders bemerkenswerte Beispiele, deren Geschichte teilweise in der vorliegenden Arbeit erwähnt wird, sind diesbezüglich Albanien und Weißrussland.

2

nur in den Mittelpunkt verschiedener Forschungsgebiete, weil sie ein Novum war, sondern auch,
weil sie wichtig war für die Entwicklung der Weltwirtschaft (Heybey & Murell, 1999, 122).
Im europäischen Kontext ist die Problematik der Transition besonders wichtig, weil die Hälfte der
europäischen Länder zur Gruppe der Transitionsländer gehört.4 Elf von diesen Ländern befinden
sich schon in der EU oder EMU, während fünf bzw. sechs westbalkanische Länder in
verschiedenen Phasen europäischer Integration sind.5 Und gerade im Kontext europäischer
Integration spielen ordnungspolitische Fragen eine wichtige Rolle. Einige Länder haben die von
der EU geforderten Bedingungen bezüglich der staatlichen Ordnungsstruktur nicht erfüllt und
wurden trotzdem in die EU aufgenommen. Darüber hinaus zeigen gerade die ordnungspolitischen
Aspekte, wie die Stärke des Rechtsstaates, die größte Starrheit. Im Kontext europäischer
Integration werden die ordnungspolitischen Fragen in vielen neuen EU-Mitgliedsstaaten
wahrscheinlich noch relativ lange Zeit offen bzw. aktuell bleiben, was diese Forschung zusätzlich
interessant macht. Justesen und Kurrild-Klitgaard (2013, 468) zufolge besteht die größte
Herausforderung für die jungen Demokratien darin, diese als Regierungsform beizubehalten und
sie weiterzuentwickeln. Nach dieser Ansicht und nach aktuellen Entwicklungen in vielen
Transitionsländern, besonders in denjenigen, die außerhalb der EU sind, wird die Qualität der
Ordnungsstruktur noch gewisse Zeit im Mittelpunkt bleiben. Die immaterielle Wichtigkeit der
institutionellen Struktur ist nicht der Gegenstand der vorliegenden Arbeit, dennoch ist ihre
Relevanz für den internationalen Frieden von höchster Bedeutung.6 Dauerhafte und nachhaltige
Lösungen in internationalen Beziehungen sind auch von der institutionellen Qualität abhängig,
doch wird auf diesen politischen Aspekt in der vorliegenden Arbeit nicht näher eingegangen.
Bemerkenswert ist auch die Tatsache, dass seit dem Beginn der Transition der Anteil der
europäischen Transitionsländer an der gesamteuropäischen wirtschaftlichen Leistung steigt. Der
Anteil des BIP stieg von 8,28 % im Jahr 1995 auf 17,23 % im Jahr 2014. Dieser relativ große
Anstieg kann auf zwei verschiedene Arten erklärt werden. Einerseits war der Anteil im Jahr 1995
so klein, weil es zum großen Rückgang kam. Andererseits erfuhren alle Transitionsländer in dem
Zeitraum zwischen 2001 und vor der Krise im Jahr 2008 eine sehr hohe Wachstumsrate, was als
spezifische „goldene“ Nachtransitionszeit bezeichnet werden kann.7 Obwohl das
4

Zwanzig von vierzig Ländern gehören zu dieser Kategorie. Ausgeschlossen davon sind jedoch die Territorien bzw.
Länder, um die die Streitigkeiten bestehen und diejenigen Länder, deren Bevölkerung unter 500.000 zählt.

5

Neben Albanien, Bosnien und Herzegowina, Mazedonien, Montenegro und Serbien könnte man auch das Kosovo
zusätzlich einschließen, das im Jahr 2007 die Unabhängigkeit von Serbien ausgerufen hat. Jedoch wird die Unabhängigkeit international nicht vollständig anerkannt. Auch fünf EU-Länder haben die Unabhängigkeit des Kosovo
bis heute nicht anerkannt.

6

Während der 1990er Jahre kam es zwischen verschiedenen Transitionsländern zu zahlreichen Konflikten, wie z. B.
in der Ostukraine, auf der Krim, in Kirgisistan, Georgien, Aserbaidschan oder am Westbalkan, außerdem bestehen
eingefrorene Konflikte zwischen der Türkei und Armenien, Armenien und Aserbaidschan, Serbien und Kosovo,
innere Probleme der Staatsstruktur in Bosnien und Herzegowina sowie eingefrorene Konflikte in Moldawien.
Diese Konflikte zeigen zusätzlich, vor welchen Herausforderungen diese Länder in Bezug auf den Frieden stehen.
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Nur Moldawien erfuhr im Jahr 2002 eine negative Wachstumsrate.
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Wirtschaftswachstum in dieser Periode stark ausgeprägt war, stellt sich immer wider die wichtige
Frage, ob es in einem anderen institutionellen Rahmen besser gewesen wäre. Demographisch
gesehen machen die europäischen Transitionsländer fast die Hälfte der gesamteuropäischen
Bevölkerung aus, obwohl ein großer Teil auf Russland entfällt. Der Bevölkerungszahl zufolge
hatten diese Länder im Jahr 2014 einen Anteil von 43,7 % an der gesamteuropäischen Population.8
Nach dem Ausbruch der globalen Wirtschaftskrise, die sich stark auf alle Transitionsländer
auswirkte und zu einem teilweise sehr kräftigen wirtschaftlichen Rückgang führte, wurden die
ordnungspolitischen Fragen erneut aktuell. Eine enttäuschende Leistung und eine nur langsame
Erholung nach der Krise in vielen Transitionsländern betonen erneut das Nachhaltigkeitsproblem
und die langfristige Entwicklungsperspektive in diesen Ländern. Diese hatte Eucken (1952) im
Sinn, als er hervorhob, dass bei dem Denken über die Entwicklung entscheidend ist, einen
Unterschied zwischen den Erfahrungsdaten und der Erfahrung zu machen. Diese Probleme sind
eng mit der unvollendeten Transition verbunden und beziehen sich im Wesentlichen auf die
Abwesenheit von Ordnungs- bzw. Staatsstrukturen, die mit einer Marktwirtschaft konform gehen.
Die institutionellen Mängel stellen sogar für einige der fortgeschrittenen Transitionsländer und ihre
zukünftige Wirtschaftsentwicklung potenziell ein großes Hindernis und eine große Herausforderung dar. Die Zukunft ist in vielen dieser Länder, besonders in weniger entwickelten und solchen
mit ausgeprägten Problemen in der Ordnungsstruktur, noch nicht entschieden. Sowohl die
Gegenwart als auch die Zukunft dieser Länder werden von vielen Unsicherheiten begleitet. Die
Geschichte ist in diesen Ländern, mindestens im Sinne von Fukuyama (1989), noch nicht zum Ende
gekommen.
Trotz der angedeuteten Gemeinsamkeiten und der gemeinsamen kommunistischen Geschichte ist
es eine große Herausforderung, alle Transitionsländer in Einem zu betrachten. Der Grund dafür ist,
dass die Transitionsländer zum Einen vor oder zu Beginn der Transition schon große Unterschiede
untereinander bezüglich des erreichten Entwicklungsgrads aufwiesen und zum anderen in der
vorkommunistischen Zeit und während des Kommunismus verschiedene Entwicklungspfade
eingeschlagen haben. Viele der Transitionsländer haben die Industrielle Revolution und vor allem
die Zweite Wirtschaftliche Revolution verpasst.9 Dies erschwert die Forschung zur Transition,
besonders wenn man nach dem gemeinsamen Nenner für diese Länder sucht, aber auch, wenn man
nach einer ausführlicheren Beschreibung der gemeinsamen Entwicklung sucht (Havrylyschyn,
2006). Es besteht jedoch ein bestimmter Grund, warum sie trotzdem gemeinsam betrachtet werden
sollten/können. Trotz der bestehenden Unterschiede haben die Transitionsländer dennoch eine
gemeinsame Geschichte. Die Systeme, in denen sie sich lange Zeit entwickelten, ähneln einander
sehr, abgesehen davon, dass es auch gewisse Unterschiede sowohl zwischen einzelnen Ländern als
8

Die Daten wurden mithilfe der WPT-Datenbank (Feenstra, Inklaar & Timmer, 2015) berechnet. Das letzte Jahr, in
dem sie verfügbar sind, ist das Jahr 2014.

9

North (1981, 171) verweist auf die Zweite Wirtschaftliche Revolution als das Ereignis des späten 19. Jahrhunderts,
während dessen sich die neuen Regeln entwickelt haben. Die neue Struktur und die neuen Regeln haben die
Transaktionskosten der Einführung der neuen Technologie dramatisch reduziert.
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auch in den einzelnen Ländern während der Zeit gab. Und wenn die formelle institutionelle
Struktur lange Zeit fortdauert, dann werden die formellen Regeln zur Sozialnorm, was zusätzlich
den De-jure-Aspekt der institutionellen Struktur verstärkt. Obwohl sich die informellen Regeln
ändern, wenn auch nur langfristig,10 sind sie in der ersten Dekade der Transition relativ fest an die
Erfahrung aus der kommunistischen Zeit gebunden und sind deswegen zwischen einzelnen
Transitionsländern noch ähnlich. Diesbezüglich erwähnt Pejovich (1999, 175), dass informelle
Regeln in den Transitionsländern bestimmte gemeinsame Eigenschaften haben, obwohl sie nicht
homogen sind. Die alte Gesittung ist in diesen Teilen Europas weit von den Werten, die für
Westeuropa charakteristisch sind, wie der klassische Liberalismus oder der methodologische
Individualismus, entfernt. Zwar haben manche Länder, die zum österreichischen Kaisertum
gehörten, mehr vom klassischen Liberalismus übernommen, dennoch ist dies nur ein Teil der
gesamten Tradition. Das in den Transitionsländern vorherrschende Verständnis der Gemeinschaft
zeigt eine starke Voreingenommenheit gegenüber Kollektivismus und Egalitarismus.
Soziale Marktwirtschaft und Ordoliberalismus: Wichtige Bemerkungen
Lässt sich in der Geschichte ein Vorbild für einen so grundlegenden Wechsel wie die Transition
finden? Soll man die Soziale Marktwirtschaft ausschließlich als ein in Deutschland nach dem
Zweiten Weltkrieg verwirklichtes Modell betrachten, oder gibt es in der Literatur und Arbeit der
Vertreter der Sozialen Marktwirtschaft und des Ordoliberalismus genug Elemente, um sie als ein
eher allgemeines Modell bzw. eine allgemeine Konzeption wirtschaftlichen Fortschrittes zu
betrachten? Welches sind die Anknüpfungspunkte verschiedener Autoren innerhalb der Sozialen
Marktwirtschaft und des Ordoliberalismus, die als entscheidend für den Aufbau eines marktwirtschaftlichen Systems zu betrachten sind?
Viele Wirtschaftswissenschaftler sowie Theoretiker aus verschiedenen anderen Geisteswissenschaften begreifen die Soziale Marktwirtschaft als ein in Deutschland verwirklichtes wirtschaftliches und insbesondere politisches Modell. In der vorliegenden Arbeit sollen die allgemeinen und
gemeinsamen Ideen11 innerhalb der Sozialen Marktwirtschaft und des Ordoliberalismus, die
10
11

Williamson (2000, 597) zufolge ändern sich informelle Regeln erst in einem Zeitraum von 100 bis 1000 Jahren.
Es ist hier anzumerken, dass sich die Ordoliberalen und die Vertreter der Sozialen Marktwirtschaft in manchen
Standpunkten auch voneinander unterscheiden. Diese Unterschiede sind jedoch nicht als entscheidend einzustufen.
Sie sind eher fein (Goldschmidt & Wohlgemuth, 2008). Dies gilt insbesondere, wenn man die Definition der
Sozialen Marktwirtschaft von Müller-Armack (1956, 390) einbezieht, die besagt: die Soziale Marktwirtschaft ist
„eine ordnungstheoretische Idee (..), deren Ziel es ist, auf der Basis der Wettbewerbswirtschaft die freie Initiative
mit einem gerade durch die marktwirtschaftliche Leistung gesicherten sozialen Fortschritt zu verbinden“. Sowohl
bei den Ordoliberalen als auch bei den Vertretern der Sozialen Marktwirtschaft steht jedoch die
Wettbewerbsordnung im Mittelpunkt. Müller-Armack (1960, 10, 17) äußert dazu: „hinter der Sozialen
Marktwirtschaft steht jedoch die Konzeption des Neoliberalismus, dessen wissenschaftliche Fundierung nicht
anzuzweifeln ist“, und: die Soziale Marktwirtschaft und der Neoliberalismus gehen von „einer Bejahung der
Marktwirtschaft, der in ihm wirksamen Wettbewerbskräfte, der Entfaltung persönlicher Energie und
Verwirklichung der wirtschaftlichen Freiheit“ aus. Aber gleichzeitig weist er darauf hin, dass die Soziale
Marktwirtschaft „ein umfassender[er] Stilgedanke“ im Vergleich mit der Konzeption der Ordoliberalen ist. Walter
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überwiegend in wissenschaftlichen Quellen genannt werden und das Thema des Aufbaus einer
entsprechenden Ordnung berühren, identifiziert werden. Dies ändert nichts an der Tatsache, dass
die Soziale Marktwirtschaft eine „politisch initiierte Konzeption“ ist (Goldschmidt & Wohlgemuth,
2008) und dass sie eng mit dem deutschen System nach dem Zweiten Weltkrieg verbunden ist.
In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff „Wirtschaftsakteure“ benutzt, um das wirtschaftliche
Interesse menschlichen Verhaltens hervorzuheben. Dieses Interesse steht im Vordergrund der
Handlung des Einzelnen. Der Mensch soll jedoch keinesfalls nur als Homo oeconomicus betrachtet
werden, sondern auch als Subjekt, dessen Dasein und Handlung durch mannigfaltige Motive
bestimmt ist. Sein immenses Bedürfnis nach Freiheit gehört wohl dazu, aber auch seine
Beziehungen zu und Gefühle für die Mitmenschen. Man kann sogar behaupten, dass die Freiheit
des Einzelnen vorrangiges Ziel des Ordnungsaufbaus ist, während der wirtschaftliche Fortschritt
eine glückliche Konsequenz davon ist.12
Man kann und soll die Soziale Marktwirtschaft und den Ordoliberalismus als normative Konzeptionen betrachten. So wird der Akzent darauf gelegt, wie ein Wirtschaftssystem aussehen soll.
Deutlich weniger ist die Analyse der Beschreibung gewidmet, wie das System in der Praxis
funktioniert und welche Schlussfolgerungen daraus zu ziehen sind.13
Es gibt eine besonders ausgeprägte Ähnlichkeit mit der Institutionenökonomik. So wird in beiden
Konzeptionen die außergewöhnliche Wichtigkeit der Ordnung und der Regeln für die wirtschaftliche Entwicklung mehr betont als traditionelle Faktoren wie physisches Kapital oder Technologie.14 Das Wachstum sowie seine traditionellen Faktoren sind durch die Regeln und die auf ihnen
basierende Ordnungsstruktur festgelegt.

Eucken ist untrennbar mit dem in Deutschland verwirklichten Wirtschaftssystem verbunden. Wenige
Wirtschaftswissenschaftler, so Hutchinson (1979, 434), hatten einen so starken, sofortigen Erfolg bei dem Einfluss
auf die Wirtschaftspolitk wie Eucken. Eine Analyse der Unterschiede zwischen Ordoliberalen und Vertretern der
Sozialen Marktwirtschaft, insbesondere zwischen Eucken und Böhm als Vertreter des Ordoliberalismus einerseits
und Müller-Armack als Entdecker des Begriffs „Soziale Marktwirtschaft“ andererseits, ist bei Starbatty (1982) zu
finden. Die Freiburger Schule und die Soziale Marktwirtschaft sind dadurch untrennbar miteinander verbunden,
weil die Soziale Marktwirtschaft als Wirtschaftsordnung, die in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg
entwickelt wurde, theoretisch von der Freiburger Schule, d. h. von Eucken, Röpke, Rüstow, Böhm und Miksch,
ausgearbeitet worden ist (Henkels, 1959, 2).
12

Dabei geht es um die Freiheit im weitesten Sinn, sowohl wirtschaftlich als auch politisch (Götz, 1970, 15).

13

Man findet wenige empirische Studien von in der vorliegenden Arbeit analysierten Vertretern der Sozialen
Marktwirtschaft und des Ordoliberalismus, was die Bemerkung über den normativen Charakter dieser zwei
Konzeptionen zusätzlich zur Geltung bringt.

14

Diesbezüglich ist die Behauptung von North und Thomas (1973, 2) besonders illustrativ: „The factors we have
listed (innovation, economies of scale, education, capital accumulation, etc.) are not causes of growth; they are
growth.“
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Neben der Freiheitsfrage15 beschäftigen sich die Ordoliberalen und die Vertreter der Sozialen
Marktwirtschaft ausführlich mit der Kritik der Planwirtschaft und mit der Analyse, warum ein
wirtschaftliches System langfristig nicht als Planwirtschaft existieren kann. Und diese Schwerpunktsetzung war in der Zeit, als die Welt in West und Ost geteilt war und in diesen Erdteilen zwei
gegensätzliche Ansichten über Gesellschaft, Politik und Wirtschaft herrschten, auch gerechtfertigt.
Die Kritik der Planwirtschaft gehört auch zu den zentralen Themen in der Arbeit von Hayek. Die
Zusammenhänge zwischen von Hayek einerseits und Ordoliberalen und Vertretern der Sozialen
Marktwirtschaft andererseits sind deutlich tiefer und mannigfaltiger.16
Soziale Marktwirtschaft und Ordoliberalismus im Transitionskontext: Grundlegende
Anknüpfungspunkte
Wie und warum kann man die Ideen der Sozialen Marktwirtschaft und des Ordoliberalismus mit
dem Transitionsprozess verbinden? Welche Faktoren erweisen sich als entscheidend für die
wirtschaftliche Entwicklung in der Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft und des
Ordoliberalismus? Ob, warum, wie und welche Rolle spielen diese Faktoren in den
Transtionsländern?
Weil die Mehrheit der Transitionsländer große Probleme im Aufbau ihrer institutionellen Struktur
hat und weil diese Probleme im letzten Vierteljahrhundert einen starken Einfluss auf den Entwicklungspfad dieser Wirtschaften ausübten, haben die ordnungspolitischen Leitideen der Sozialen
Marktwirtschaft und des Ordoliberalismus eine große Bedeutung. Man findet in diesen beiden
Konzeptionen wichtige Ideen, Prinzipien und daraus abgeleitete Lösungen für den Aufbau einer
leistungsfähigen und entwicklungsfördernden Ordnungsstruktur. Gerade aus diesem Grund wurde
in der vorliegenden Arbeit der Versuch unternommen, eine Brücke zwischen der Theorie der
Sozialen Marktwirtschaft, des Ordoliberalismus und der Entwicklungserfahrung in den
Transitionsländern zu bilden. Dadurch werden sowohl die Relevanz und die Aussagekraft der

15

Dabei stellt Freiheit das hochwertigste Ordnungsprinzip im wirtschaftlichen, politischen sowie gesellschaftlichen
System dar innerhalb der Sozialen Marktwirtschaft und des Ordoliberalismus. Dies entspricht dem Gedanken von
Scully (1988, 653), dass „life, liberty, and property are not additively separable attributes; the diminution of one
diminishes all“.

16

Gewiss ist, dass es zahlreiche Anknüpfungspunkte und überhaupt eine Beziehung zwischen Friedrich von Hayek
und Vertretern der Sozialen Marktwirtschaft und der Ordoliberalen gibt. Ein wichtiger Punkt ist hier die
Mitgliedschaft in der Mont Pèlerin Society, wo von Hayek (1947-1961), aber später auch Wilhelm Röpke (19611962) und Friedrich Lutz (1964-1967) Präsidenten waren, während Walter Eucken und Ludwig Erhard nur
Mitglieder waren. Dabei war der Einfluss von Eucken in der frühen Geschichte der Mont Pèlerin Society besonders
groß (Kolev, Goldschmidt & Hesse, 2014). Andererseits sah Hayek das in Deutschland verwirklichte System im
Großen und Ganzen mit seinen Ideen übereinstimmend. Diesbezüglich hob er hervor, dass es „einigen meiner
Freunde in Deutschland... offenbar mit seiner Hilfe [mithilfe des Wortes ,Sozial‘] gelungen ist, die Art der
Gesellschaftsordnung, für die ich auch eintrete, weiteren Kreisen schmackhaft zu machen“ (von Hayek, 1981, 230
nach Wolf, 2011, 193).
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Sozialen Marktwirtschaft und des Ordoliberalismus sowie die Wichtigkeit ausgewählter
ordnungspolitischer und institutioneller Aspekte in der Transition geprüft.
Neben diesem allgemeinen Grund werden in der vorliegenden Arbeit zusätzlich zu dem ausgewählten Thema noch vier Gründe angeführt, weshalb es wichtig ist, die Theorie der Sozialen
Marktwirtschaft und des Ordoliberalismus mit der Transition zu verbinden.
Bei der Transition geht es um den Aufbau einer völlig neuen Ordnung. Wenn man die Soziale
Marktwirtschaft als ein in Deutschland verwirklichtes Modell betrachtet, geht es auch um eine neue
Ordnung, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist. Dabei ging es in beiden Fällen um einen
vollständigen Umbau der vorher existierenden Ordnungen. Dies stellt den ersten Grund dar.
Darüber hinaus bestehen große Ähnlichkeiten zwischen den Systemen, die vor dem Umbau in
Deutschland und in den Transitionsländern existierten. Gemeinsame und generelle Eigenschaften
beider Wirtschaftssysteme waren die starke Anwesenheit des Staates im Wirtschaftsleben sowie
die Abwesenheit der Freiheit in politischen und gesellschaftlichen Sphären. Es gibt jedoch auch
wesentliche Unterschiede. Zwei davon sind besonders bedeutsam. Deutschland gehörte schon vor
dem Ersten Weltkrieg zu den am weitesten entwickelten Industrieländern, während die
überwiegende Mehrheit der Transitionsländer zu den am stärksten unterentwickelten Teilen
Europas gehörte. Obwohl die Wirtschaft in Deutschland unter der Herrschaft der
Nationalsozialisten im Großen und Ganzen der Planwirtschaft im Kommunismus ähnelte, gibt es
einen grundlegenden Unterschied: Privateigentum in Deutschland war zulässig. Außerdem dauerte
die umfangreiche Kontrolle des Gesellschafts- und Wirtschaftslebens in Deutschland zeitlich
gesehen deutlich kürzer.
Der zweite Grund ist die Wichtigkeit der Ordnungsfrage für die Vertreter der Sozialen Marktwirtschaft und Ordoliberalen. Gerade in diesem Aspekt erfahren die Transitionsländer größere
Probleme. Die Ordnung steht innerhalb der Sozialen Marktwirtschaft und des Ordoliberalismus im
Mittelpunkt des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erfolgs. Ihr Aufbau dient zur
Ermöglichung und zum Schutz der allgemein verstandenen Freiheit, was in der Konsequenz zur
bestmöglichen Wirtschaftsleistung führt. Sowohl staatliche als auch privatwirtschaftliche Macht
stellt dafür eine große Gefahr dar. Die beide Machtaspekte sind in den Transitionsländern von
besonderer Bedeutung. Die Gesellschafts- und Wirtschaftsordnungen sind im großen Ausmaß
instabil und von einer enttäuschenden Wirtschaftsleistung begleitet, u. a. als Folge davon. Nicht
nur die Theorie der Sozialen Marktwirtschaft und des Ordoliberalismus, sondern auch die
vergleichbare Erfahrung zwischen verschiedenen Transitionsländern weist darauf hin, dass die
Freiheitsbeschränkung bzw. autokratische Herrschaft für den Erfolg der Wirtschaftsreformen nicht
vorteilhaft ist (Aslund, 2013, 5). Gerade die Lösung der Machtfrage in der Wirtschaft und
Gesellschaft stellt den zentralen Standpunkt innerhalb der Sozialen Marktwirtschaft und des
Ordoliberalismus dar. Es besteht eine klare Forderung nach einem starken Staat, was, unter
anderem, diese zwei Konzeptionen von den alten Liberalen unterscheidet (siehe Rüstow, 2001;
Rüstow, 1961a). Andererseits ist die Frage der richtigen Eingliederung des Staates und deren
Vereinbarkeit mit der Marktwirtschaft in den Transitionsländern entscheidend für den
Transitionserfolg (Besley, Dewatripont & Guriev, 2010, 3). Dies entspricht mehr dem Verständnis
8

der staatlichen Rolle innerhalb der Sozialen Marktwirtschaft und des Ordoliberalismus als den
Gedanken der „alten“ Liberalen.17
Der dritte Grund ist eng mit dem Zweiten verbunden: Die Ordnungsfragen stehen in engem Zusammenhang mit aktuellen und populären Themen in der Wirtschaftswissenschaft. Phänomene wie
„captured state“, Demokratieentwicklung, Oligarchen18 oder die Inflationserfahrung vor und
während der Transition stimmen mit den Machtfragen und der entsprechenden Ordnungsstruktur
innerhalb der Sozialen Marktwirtschaft und des Ordoliberalimus überein. Darüber hinaus sind auch
die Fragen bezüglich der Ungleichheit und ihrer Wirkung sowohl auf die Wirtschaftsleistung als
auch auf den politischen Prozess von Bedeutung, was besonders wichtig für die Transitionsländer
ist (Roland, 2001, 49). Ungleichheit wird zwar sowohl als Voraussetzung, als auch als Folge des
freien Marktes (Kelley & Zagorski, 2004) von den Ordoliberalen und den Vertretern der Sozialen
Marktwirtschaft betrachtet. Doch wegen der sozialen und wirtschaftlichen Kosten, die zu hoher
Ungleichheit führen, ist das staatliche Engagement diesbezüglich nicht als überflüssig zu
betrachten. Auf anderen Seite kann man sagen, dass wenn der Markt in einem entsprechend und
sorgfältig ausgestalteten institutionellen und rechtlichen Rahmen funktioniert, bringt dies auch
Vorteile im sozialen Bereich mit sich (Stolper, 1991, 90), wie beispielsweise, dass wenig staatliche
Eingriffe im Verteilungsbereich notwendig sind.
Die breite Möglichkeit zum Kontextualisieren der Lösungen ist der vierte Grund. Bei der Sozialen
Marktwirtschaft und dem Ordoliberalismus geht es um Prinzipien, denen beim Aufbau der
Ordnungsstruktur gefolgt werden soll, allerdings nicht um feste Vorschriften. Dadurch ist in einem
gewissen Ausmaß Flexibilität gewährleistet. Dies ist von besonderer Wichtigkeit in der
Transitionszeit. Selbst Deutschland musste in seiner Geschichte nach entsprechenden Lösungen in
bestimmten Bereichen suchen und konnte nicht einfach, die in den USA oder im Vereinigten

17

Ein wichtiger Grund für die Unterschiede zwischen klassischem Liberalismus und Gedanken innerhalb der
Sozialen Marktwirtschaft und des Ordoliberalismus liegt in den geschichtlichen Umständen und Entwicklungen in
diesen Ländern. So waren die Transitionsländer immer ein Teil des starken Staates oder/und hatten selbst einen
starken Staat. Dies steht im Gegensatz zu den Ländern der Neuen Welt, wo der Staat von Anfang an relativ klein
war und eine sehr begrenzte Verflechtung mit der Marktwirtschaft hatte, oder zum Vereinigten Königreich, wo die
Begrenzung der Staatsmacht und dadurch die Rolle des Staates schon seit dem 13. Jahrundert und der
Verabschiedung der Magna Carta langsam eingeführt wurde.

18

Auf die privatwirtschaftliche Machtfrage, die vollkommen dem Oligarchenphänomen in der Transition entspricht,
und die großen Risiken, die daraus entstehen, deutet Böhm (2007, 11) besonders eindrucksvoll, wenn er schreibt,
dass „halbfreie Marktwirtschaft plus unterentwickelte Demokratie wirtschaftliche Machtgebilde hervorbringen“,
die enorme wirtschaftliche und politische Kosten verursachen. Die Endstation ist seiner Ansicht nach die Diktatur.
Staatseigentum ist auch keine Lösung, „denn die Addition politischer und wirtschaftlicher Macht vermehrt, nur die
Gefahr“ (Welter, 1957, 5). Maßnahmen zur Vorbeugung der Entstehung der Macht und der Aufbau eines
institutionellen Rahmens, der diese Macht in Schranken hält, sind die richtige Grundlage für eine Lösung dieses
Problems.
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Königreich schon bestehenden Lösungen übernehmen.
Anpassungsanforderungen in seiner Entwicklung befreit.19
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Obwohl es wegen der ausgewählten Periode der Transition bzw. der ersten Dekade der Transition,
in der die Ideen der Sozialen Marktwirtschaft und des Ordoliberalismus empirisch geprüft werden,
primär um die Verbindung zwischen der Geschichte des Wirtschaftsdenkens und der Wirtschaftsgeschichte geht, erscheint das Thema sowohl für die Gegenwart als auch für die Zukunft
relevant. Der Grund dafür ist, dass es um tiefgreifende und langfristige Eigenschaften eines
politischen, wirtschaftlichen und sozialen Systems geht, die nie an Aktualität und Bedeutung
verlieren können. Darüber hinaus dauert die Suche nach leistungsfähigen und nachhaltigen
ordnungspolitischen Lösungen bis heute in vielen, wenn nicht sogar allen, Transitionsländern an.
Dies findet aber unter ganz anderen technologischen, politischen, wirtschaftlichen,
gesellschaftlichen und internationalen Umständen statt. Wenige von diesen Umständen sind
günstig und manche sind wahrscheinlich noch nachteiliger als früher. Dies bedeutet, unter
anderem, dass der institutionelle Umbau noch gewisse Zeit andauern wird.
Ziele und Aufbau der Arbeit
Die vorliegende Arbeit sucht auf mehreren Ebenen nach Antworten auf folgende Fragen:
I.

II.
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Welche Ordnungsaspekte werden als entscheidend sowohl für den wirtschaftlichen als auch
für den sozialen Erfolg innerhalb der Sozialen Marktwirtschaft und des Ordoliberalismus
betrachtet? Dabei werden insbesondere folgende ordnungspolitische Aspekte betrachtet
und damit verbundene Fragen abgeleitet:
(1) Welche Rolle spielt die stabile Währung in der Gewährleistung des langfristigen
wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts? Welche institutionellen Voraussetzungen müssen in einer Wirtschaft gegeben sein, um den Erfolg zu erreichen?
(2) Inwieweit ist die Wettbewerbsordnung entscheidend für die Erzielung einer guten
wirtschaftlichen Leistung? Welche institutionellen Bedingungen sind dafür notwendig? Welche Rolle spielt der Staat?
(3) Wie groß ist einerseits der Stellenwert des Staates und andererseits der des Marktes
bei der Verteilung der Ressourcen bzw. des Einkommens in einer Volkswirtschaft?
Inwieweit beeinflussen verschiedene institutionelle Eigenschaften in den
Transitionsländern in der ersten Dekade der Transition die Wirtschaftsleistung? Daraus
leiten sich folgende Fragen ab:

Deutschland musste beim Aufbau des Rechtsstaates seinen eigenen Weg finden. Ursprünglich hinkte es anderen
westlichen Staaten in Bezug auf Rechtsstaatlichkeit nach. Der Staat und seine Bürokratie waren vergleichsweise
stärker in Deutschland als in England oder den USA. Deswegen war die Begrenzung der Macht und des Ermessens
der Administration besonders wichtig und stellte eine zusätzliche Herausforderung dar (Voigt, 2012, 265).
Andererseits verlangt die Tatsache, dass der Staat in der Zeit des Kommunismus allmächtig war, den Akzent
besonders auf diesen Aspekt der Rechtsstaatlichkeit zu legen. Dies bestätigt sich in der bisherigen Entwicklung
vieler Transitionsländer. Von besonderer Bedeutung scheint im Transitionskontext die Hypothese zu sein, dass
politische Vielfalt und institutionelle „checks and balances“ dem rücksichtslosen Verhalten des Staates
entgegenwirken (Narayan, Narayan & Smyth, 2011, 901).

10

a. Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Unabhängigkeit der Zentralbank und
der Wirtschaftsleistung, d. h. Wirtschaftswachstum und Wirtschaftswachstumsstabilität? Und wenn ja, warum besteht dieser Zusammenhang?
b. War die breit verstandene Qualität institutioneller Struktur entscheidend für den
wirtschaftlichen Erfolg während der Transition?
c. Welche Hauptrichtungen sind bei den Änderungen in der Verteilung präsent und
welche Erklärungen sind dafür anzubieten?
Ausgehend von den formulierten Forschungsfragen beschäftigt sich das zweite Kapitel mit
grundlegenden Fragen der Geldordnung. In ihm werden grundlegende ordnungspolitische Aspekte
und die Mechanismen, die die wirtschaftliche Leistung und den sozialen Fortschritt beeinflussen,
erörtert. Weil das Geld untrennbar mit der Staatsordnung verbunden ist und wegen der zahlreichen
wirtschaftlichen und sozialen Konsequenzen des Geldes werden die Verhältnisse zwischen
Inflation, Staat und Freiheit untersucht. Darüber hinaus sind auch die Risiken analysiert, die die
instabile Währung im Wirtschaftssystem hervorruft. Eine notwendige und gleichzeitig zentrale
institutionelle Voraussetzung für das Erreichen und die Erhaltung von Geldwertstabilität ist eine
unabhängige währungspolitische Instanz. Dabei wird untersucht, wo die Verantwortung der
Zentralbank für die Gewährleistung stabiles Geldwertes liegt. In dieser Hinsicht spielen das
Verhalten der fiskalpolitischen Instanzen, aber auch gegebene wirtschaftliche Sachverhalte,
insbesondere Lohntendenzen und Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes, eine besonders wichtige
Rolle. Beim Übergang von Plan- zur Marktwirtschaft erweist sich die Frage einer entsprechenden
Geldordnung und diesbezüglich notwendiger Institutionen wegen der Inflationsgeschichte, des oft
anwesenden Geldüberhangs und umfassender Umstrukturierung und institutionellen Aufbaus der
Geldordnung als besonders entscheidend.
Im Hinblick auf die entsprechende Struktur des Marktes, in der es zur vollen Verwirklichung aller
Vorteile des marktwirtschaftlichen Systems kommt, wird im dritten Kapitel die Wettbewerbsordnung sowie ihre Bedeutung für eine leistungsfähige und nachhaltige Marktwirtschaft
untersucht. Neben den sozialen Vorteilen des Wettbewerbs wird als seine besonders wichtige
Leistung der Einfluss auf die Freiheitserhaltung und die Freiheitssicherung analysiert. Dabei
tauchen gewisse Voraussetzungen auf, die erfüllt sein müssen, um Wettbewerb verwirklichen zu
können: die Offenheit der Märkte, das private Eigentum und die Rechtsstaatlichkeit. Diesen
Voraussetzungen wird zusätzlich Aufmerksamkeit geschenkt. Als institutionell besonders wichtig,
aber gleichzeitig mühsam und aufwendig erweist sich der Aufbau des Rechtsstaates, weil er
unmittelbar aus dem politischen Prozess entsteht. Deswegen wird darauf und auf damit verbundene
Fragen der klaren Abgrenzung von Aufgaben und Zuständigkeiten zwischen verschiedenen
Elementen staatlicher Struktur durch Gewaltenteilung innerhalb der politischen Verfassung ein
wesentlicher Wert gelegt. Wichtig ist dabei herauszufinden, was passiert und welche Folgen es hat,
wenn die Wettbewerbsordnung durch die Anwesenheit von privatwirtschaftlichen Machtstellen
beeinflusst ist. Die Analyse geht dieser Frage in zwei Richtungen nach. Erstens werden die Folgen
wettbewerbswidriger wirtschaftlicher Struktur, insbesondere soziale Nachteile und ihr krisenanfälliger Charakter, untersucht. Zweitens werden mögliche Lösungen für dieses Problem untersucht.
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Weil die Funktionsfähigkeit der Wettbewerbsordnung und die Leistungen, die sie mit sich bringt,
wie die Freiheit und wirtschaftliche Effizienz, nicht nur durch privatwirtschaftliche Stellen
gefährdet ist, widmet sich die Analyse zusätzlich der staatlichen Macht, insbesondere in Form der
Wirtschaftspolitik.
Weil der Markt viele, aber nicht alle Leistungen und Lösungen für verschiedenartige wirtschaftliche und soziale Probleme liefert, werden im vierten Kapitel die Fragen zu einer entsprechenden
Einkommensverteilung erörtert. Nach einer Aufklärung der Gründe staatlicher Eingriffe im Verteilungsprozess werden deren Grenzen und potenzielle Risiken näher analysiert. In Bezug darauf
werden mit besonderer Aufmerksamkeit die Risiken einer zu intensiven staatlichen Einmischung
in den Marktmechanismus und die Folgen überdimensionalen staatlichen Engagements erörtert.
Im vorletzten, fünften Kapitel werden die ausgewählten institutionellen Aspekte der
Wirtschaftstheorie der Sozialen Marktwirtschaft und des Ordoliberalismus in dem Prozess des
Aufbaus der institutionellen Struktur in der ersten Dekade der Transition untersucht. In diesem Teil
werden dabei anhand verschiedener methodologischer Ansätze zwei institutionelle Aspekte
analysiert. Der erste Aspekt bezieht sich auf die Unabhängigkeit der Zentralbank, während der
zweite Aspekt den Einfluss der institutionellen Umgebung auf das effiziente Funktionieren der
Wirtschaft ermittelt. Darüber hinaus werden mithilfe eingehender Literaturanalyse und
deskriptiver Statistik grundlegende Faktoren und wesentliche Regelmäßigkeiten in den
Änderungen der Einkommensverteilung während und nach der Transition dargestellt und erörtert.
Im sechsten Kapitel werden die wichtigsten Ergebnisse der theoretischen sowie der empirischen
Untersuchung zusammengefasst und diskutiert.
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2 Stabiles Geld und Wirtschaftsleistung: Grundlegende Zusammenhänge und Richtlinien
2.1 Die Auswirkungen des Geldes auf wirtschaftliche Effizienz
Schon aus der Natur des Geldes geht seine Wichtigkeit für das effiziente Fukntionieren der
Wirtschaft hervor, da sein wesentliches Merkmal seine Rolle als öffentliches Gut ist (Hengsbach,
2011, 132). Ohne ein solches Gut kann ein wirtschaftliches System nicht effizient und nachhaltig
funktionieren. Die Vorteile, die ein stabiles Geld hervorbringt, genießen alle und niemand kann
daraus ausgeschlossen werden. Gleichzeitig wird sein Nutzen für den Einzelnen nicht durch den
Nutzen für die Allgemeinheit veringert. Aufgrund der enormen Bedeutung des stabilen Geldes
heben die Authoren der Sozialen Marktwirtschaft hervor, dass soziale Gruppen genauso wie
einzelne Wirtschaftsakteure einen Beitrag zur Erhaltung der Geldwertstabilität leisten sollen
(Müller-Armack & Erhard, 1972, 244). Erst die Stabilität der Währung schafft Vertrauen in das
Wirtschaftssystem als auch Randsystemen, in dem täglich der Austausch zahlreicher
Wirtschaftsakteure stattfindet. Es ist die grundlegende Voraussetzung für das Organisieren von
effizienten Tauschvorgängen und daraus folgenden Wirtschaftsbeziehungen. Dadurch wird
zusätzlich die Bedeutung des stabilen Geldes als öffentliches Gut betont (Tietmeyer, 1999, 10).
Im Zentrum des Verständnisses, wie das Geld die wirtschaftliche Tätigkeit und die Effizienz des
wirtschaftlichen Prozesses bestimmt, liegt das Preissystem als fundamentaler Baustein des
wirtschaftlichen Prozesses. Wenn das Preissystem nicht gut funktioniert, d.h., wenn die Preise
keine Knappheitsrelationen zwischen verschiedenen Gütern und Ressourcen widerspiegeln, dann
lässt sich die wirtschaftliche Tätigkeit nach fehlerhaften Maßstäben leiten. Mit Ablauf der Zeit
werden die Probleme offensichtlicher. Das Geld wird in diesem Prozess erst als
Vermittlungsinstrument, ohne dass es per se irgendeine Bedeutung hat. Besonders wenn Preise
steigen, kommt die Wichtigkeit des Geldes ans Licht. Je größer der Umfang der Preissteigerung
ist, desto bedeutender wird das Erfordernis stabilen Geldes. Der Akzent wird von den
Knappheitsrelationen in solchen Umständen an die monetären und anderen nicht wirtschaftlichen
Faktoren verschoben. Das Preissystem wird dadurch außer Funktion gesetzt und das Verhalten der
wirtschaftlichen Akteure orientiert sich nicht mehr anhand exakter Maßstäbe, sondern vermehrt
anhand wechselhafter Faktoren, die außerhalb des Systems liegen.
Durch das Preissytem lassen sich alle Wirtschaftsvorgänge steuern. Auf ihm gründen sich alle
Beziehungen zwischen Wirtschaftsakteuren. Für die Beteiligten im Wirtschaftsprozess sind die
Preise der Katalysator für die einzelnen Wirtschaftspläne, indem sie klar machen, welche Pläne
den Wirtschaftsakteuren zur Auswahl stehen und auf welche sie verzichten sollten. Das
Preissystem erfüllt dadurch seine Rolle als zentraler Koordinierungsmechanismus (Böhm, 1950,
10). Es steuert und koordiniert sowohl die Entscheidungen von einzelnen Wirtschaftsakteuren als
auch ihre gegenseitige Geschäftsbeziehungen.
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Es ist zu betonen, dass es noch andere Mechanismen gibt, durch die das Geld seine Wichtigkeit im
System zu erweisen vermag. Das Preissystem befindet sich jedoch im Mittelpunkt. Wenn das
Preissystem nicht ordnungsgemäß funktioniert, wird jeder andere Mechanismus (und seine
Einsetzung), durch den das Geld die wirtschaftliche Tätigkeit mitbestimmt, beispielsweise der
Einfluss auf die Zinsen oder die Beeinflussung der Wechselkurse, zu keinem gewünschten
Ergebnis führen. Vielmehr ist wahrscheinlich, dass ohne ein funktionierendes Preissystem weitere
Fehlleitungen und langfristige Ungleichgewichte im System verursacht werden.
Dieser beschriebene Aspekt wird von Eucken besonders deutlich betont. Seiner Ansicht nach lehrt
historische Erfahrung, dass das Versagen des Preissystems die gravierende Ursache von Krisen
und Depressionen des 19. und des beginnenden 20. Jahrhunderts gewesen ist. Denn Krisen und
Depressionen wurden von zwei grundlegenden Einflussfaktoren begünstigt, die zwar außerhalb des
Preissystems liegen, seine Funktion jedoch in außerordentlichem Maß mitbestimmen. Dabei
handelt es sich erstens um eine unzureichende Geldordnung, zweitens um Marktformen, die sich
unter Marktmacht gebildet haben (Eucken, 1952, 192). Dadurch ist besonders ersichtlich, dass die
fehlerhafte Funktion einer Teilordnung der Wirtschaft nicht nur durch ihre Unvollkommenheit
determiniert ist, sondern in hohem Maß von den Eigenschaften anderer Ordnungen abhängt. Bei
zwei erwähnten Bestimmungsgrößen der unzureichenden Preissystemfunktion ist zu bemerken,
dass die verschiedenen Teilordnungen einander stark bedingen. Dies ist im Grunde eine der
wichtigsten Hypothesen innerhalb der Sozialen Marktwirtschaft, d.h. die These über die
Interdependenz der Ordnungen. Ein zu vereinfachter Zugang bei der Betrachtung und der
Schätzung von Ordnungsmäßigkeit führt zu unzureichenden Schlussfolgerungen. Die Gesamtheit
der Verbindungen und Rückkoppelungen ist mit anderen Ordnungen bedingungslos in Betracht zu
ziehen.
Eine besonders starke gegenseitige Verbindung besteht zwischen der Marktform und der
Geldstabilität. Die Währungsstabilität gewährleistet eine objektive Unternehmensrechnung und
staatliche Haushaltsführung, weil die Inflationen oder Deflationen zu größeren Fehlleitungen und
Stockungen führen. Es ist also gerade die Geldwertstabilität eine der wichtigsten Voraussetzungen
für die Entwicklung und das Funktionieren der Wettbewerbsordnung (Eucken, 1941, 20). Es lässt
sich konstatieren, dass in diesem Zusammenhang die Währungsstabilität die Führungsrolle
einnimmt. Dies bemerkt insbesondere Eucken, indem er betont, dass die Bewegung der Preise für
das Verständnis entscheidend ist, wie die Währungspolitik die wirtschaftliche Effizienz
mitbestimmt (Eucken, 1952, 256; Dietze, Eucken, & Lampe, 1943, 15). Es geht darum, dass die
Währungspolitik die Verantwortung für die Stabilität des Geldwertes trägt, obwohl sie bei dieser
Aufgabe weit von Allmacht entfernt ist. Ihr Engagement und ihr Verhalten sind entscheidend für
den Aufbau und die Aufrechterhaltung der Wettbewerbsordnung. Ebendies ist der Grund, warum
Müller-Armack in instabilen monetären Bedingungen die Ursache dafür sah, durch die der
Wettbewerb am leichtesten und schnellsten in seinem inneren Gefüge aufgelöst wird (MüllerArmack, 1966, 125). Die Plausibilität dieser Behauptung unterstreicht die folgende Argumentation:
Es ist viel einflacher und schneller möglich, die Verantwortlichen für die Währungsstabilität zu
kontrollieren oder mit den erforderlichen Instrumenten auszurüsten, um Geldwertstabilität zu
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gewährleisten, als die Wettbewerbskräfte zu beeinflussen, denn die tiefgreifenden
Bestimmungsfaktoren der Wettbewerbskräfte befinden sich außerhalb eng definierter (staatlicher)
Instanzen und deren Entfaltung ist das Ergebnis langfristiger und allmählicher Prozesse.
Der Staatsinterventionismus wird durch die Instabilität der Währung provoziert, indem das
instabile Geld die Lenkung in andere Teilgebiete der Wirtschaft hervorruft (Eucken, 1947, 138,
149). Beispielweise, tauchen die Forderungen nach dem Schutz vor „ausländischen“ Konkurrenten
oder Lohnforderungen auf, die der Einfluss der Geldwertabwertung abmildern sollten. Eine solche
Entwicklung lässt sich nicht mit einer freien Wettbewerbsordnung vereinbaren. Dort wo der
Staatsinterventionismus um sich greift, gibt es wenige Gelegenheiten für die Förderung respektive
Etablierung freien Unternehmertums als Fundament einer Wettbewerbsordnung. Wenn das stabile
Geld da existiert und wenn die Wettbewerbsordnung überwiegend verwirklicht ist, ist es trotzdem
keine Garantie, dass sich ein System reibungs- und schwankungsfrei im Kontinuum entwickelt.
Sogar wenn eine völlig verwirklichte Wettbewerbsordnung bestünde, müsste man mit den
Fehlleitungen und daraus folgenden Krisen mit der Arbeitslosigkeit rechnen (Eucken, 1952, 259).
Ein weiterer Grund, warum die Geldentwertung eine Gefahr für die Wettbewerbsordnung darstellt,
liegt in der Tatsache, dass gerade die Geldentwertung mittelständische Wirtschaftsbetriebe
besonders stark trifft. Doch diese sind der entscheidende Faktor für die Wettbewerbsentfaltung
einer Volkswirtschaft. Die kleinen und mittelständischen Unternehmen haben nicht so große
Möglichkeiten für die Finanzierung ihrer Aktivitäten als dies bei Großunternehmen der Fall ist.
Des Weiteren können neu gegründete Firmen ihren Kreditgebern nicht so viele Sicherheiten
anbieten als bereits im Markt und Wettbewerb etablierte Unternehmen. Schließlich haben
mittelständische Unternehmen auch nur beschränkte Möglichkeit, wenn sie überhaupt besteht, die
Kostensteigerungen auf die Konsumenten zu übertragen (Müller-Armack & Erhard, 1972, 270).
Inflation verzerrt die Preise, die daraufhin zu Fehlleitungen bei der Ressourcenallokation führen
oder mit anderen Worten: Inflation führt zu „volkswirtschaftlich unproduktiver Verwendung von
Ideen, Zeit und Kraft“ (Müller-Armack & Erhard, 1972, 237). Das größte Problem damit ist, dass
ihre Folgen erst in gereifter Phase zu erkennen ist (Röpke, 1961, 145). In der Zwischenzeit sind
viele Entscheidungen seitens zahlreicher Wirtschaftsakteure in Gang gesetzt worden, deren
Auswirkungen dann eine längere Zeit aufeinanderfolgend und nacheinander auftreten. Es besteht
eine positive Beziehung zwischen den Kosten der Inflation und ihrer Dauer, d.h., je länger die
Inflation fortdauert, desto höher sind ihre Kosten.
Ferner ist möglich, dass bei Auftreten inflationistischer Tendenzen, das wirtschaftliche System
seine Schwächen zunächst nicht anzeigt und mehr oder weniger gut funktioniert. Dies ist
insbesondere am Anfang des Inflationsprozesses möglich, weil sich größere Störungen durch die
Marktkräfte absorbieren lassen. Erst nach einiger Zeit werden die Schwächen des Systems
offensichtlich (Müller-Armack & Erhard, 1972, 235-236). Wie lange es schließlich dauert, bis sie
ans Licht kommen, hängt von zwei Faktoren ab. Zum einen bedingt sich dies durch die Intensität
der Inflation. Zum anderen hängt es jedoch in bedeutendem Ausmaß auch davon ab, wie stark die
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Marktkräfte im System sind. Je ausgeprägter die Marktstruktur entwickelt ist, desto leichter sind
die Abweichungen aufgrund von Inflation absorbierbar.
Bezüglich der Inflation werden oftmals folgende Thesen aufgestellt: Zum einen wird behauptet,
dass die Inflation, d.h., eine inflationäre Finanzierung der Investitionen die Voraussetzung des
Wachstums ist. Zum anderen wird argumentiert, dass die Inflation eine Begleiterscheinung des
Wachstums ist, obwohl nicht seine unvermeidliche Bedingung. Unter solchen Annahmen ist
festzulegen, dass jedes Engagement in Form restriktiver Währungspolitik zu einem Rückgang des
Wachstums und dem Anstieg der Arbeitslosigkeit führt. Ein derartiger Zugang zur Schätzung
potentieller Wirkung der Inflation ist fehlerhaft, da dieser Annahme die Vermutung inhärent ist,
dass die Inflation völlig mithilfe wirtschaftspolitischer Maßnahmen kontrollierbar ist. Bei solchen
Betrachtungen sind die gesellschaftspolitischen Folgen, welche die Inflation auslöst, nicht zu
übersehen. Dazu gehören außerdem wirtschaftliche Konsequenzen in den Verhaltensweisen der
Wirtschaftsakteure bezüglich Konsum-, Investitions- und Sparprozess. Dies ist in der Tat ein
dynamischer Prozess, der zu zahlreichen Instabilitäten im System führt (Müller-Armack & Erhard,
1972, 227-228). Eine der wesentlichen Folgen in dieser Hinsicht ist der Einfluss auf das Vertrauen
und die geschäftlichen Beziehungen zwischen den einzelnen Wirtschaftssubjekten.
Dementsprechend werden das Vertrauen und die Tätigkeit der wirtschaftlichen Akteure durch
steigende Preise und verzerrte relative Preise bedeutend erschwert. Dies wirkt belastend auf den
gesamten wirtschaftlichen Prozess zurück.
Der Vertrauensverlust resultiert aus dem mangelnden stabilen Geldwert, der dadurch zu bemerken
ist, dass in Inflationsperioden die subjektive Gewichtung des Geldwertes überproportional stark
ansteigt. Das heißt, wenn das Vertrauen in den Geldwert erschüttert ist, dann steigen die Preise viel
mehr an als es z. B. aufgrund einer Vergrößerung der Geldmenge zu erwarten ist (Folz, 1970, 106).
Insgesamt sind zwei Arten des Vertrauensverlusts zu konstatieren: Die erste bezieht sich auf den
Verlust des Vertrauens in den Staat und seine Institutionen, die immer beim Auftreten von Inflation
mitverantwortlich sind. Bei der anderen handelt es sich um Unsicherheiten bezüglich des
Verhaltens anderer auf dem Markt beteiligten Wirtschaftsakteure. Insgesamt wird durch die
Inflation eine wichtige Substanz einer jeden Gesellschaft; das Vertrauen, welches den
Wirtschaftsprozess stark bestimmt und auf dem sich die Akteure in ihren Austauschvorgängen
verlassen, erschüttert.
Der Einfluss der monetären Instabilität auf die Veränderung der Verhaltensweisen der
Wirtschaftsakteure ist vornehmlich bei der Bewegung von Löhnen und Gewinnen zu bemerken.
Dabei geht eigentlich darum, dass die Überschwemmung der Nachfrage zu dem Stand führt, in
dem der Lohn-lag in einen Gewinn-lag umschlägt. Die Folge ist die Bremsung der Investitionen
und konsequenterweise das Verlangsamen des Wachstums. Aufgrund verschärfter
Verteilungskämpfe verschiedener Marktgruppen wird die Preisbildung durch andere als die
realwirtschaftlichen Maßstäbe mitbestimmt. Defizite eines funktionierenden Preissystems sind die
Ursache für die Entstehung weiterer struktureller Defizite, die wiederum den Gleichlauf des
wirtschaftlichen Prozesses stören (Müller-Armack & Erhard, 1972, 231). Dabei entstehen
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Strukturprobleme im System als Folge der Preisrelationenverfälschung. Obwohl diese nicht allein
in inflationistischen Umständen entstehen, werden sie weiter verschärft. Besonders offensichtlich
sind diese Probleme, wenn es zur Stabilisierung kommt. Paradox ist dabei, dass
Stabilitätsanstrengungen oft für die strukturellen Unvollkommenheiten des Systems kritisiert
werden, obwohl sie keine Verantwortung für die Entstehung und Entwicklung von
Strukturproblemen haben. Wenn eine solche Kritik geäußert wird, werden Ursache und Wirkung
gänzlich vertauscht (Müller-Armack & Erhard, 1972, 235-236).
Unabhängig davon, wie sich die Wirtschaftsakteure in der Zeit der Inflation verhalten, ihre
Entscheidungen sind betont risikoreich, weil sie willkürlichen politischen Entscheidungen
ausgeliefert sind. In Situationen, in denen der Zufall und nicht die Regel die Abläufe
wirtschaftlicher Prozesse determiniert, ist es schwer möglich, eine richtige Entscheidung, die
gleichzeitig einen Schutz gegen die Inflationsgefahren darstellt, zu treffen (Erhard, 1974, 6).
Die Veränderung der Verhaltensweisen von Wirtschaftsakteuren in den Inflationszeiten spiegeln
sich auch darin wider, dass sich die einzelnen Wirtschaftsakteure und Haushalte überwiegend am
Geschehen der Gegenwart orientieren. Dies äußert sich darin, dass sie in ihren Entscheidungen
Priorität auf den Verbrauch legen, und sich für die Zukunft auf den Staat verlassen. Die
Eigentumsbildung und das Sparen werden infolge solcher Entwicklungen vernachlässigt und
erschwert. Die Funktionen des Kapital- und Absatzmarktes werden dadurch geschwächt. Der
Wirtschaftsprozess insgesamt ist dadurch weniger effektiv (Kahl, 1956, 62).
Bei der Bewertung des Inflationseinflusses auf Verhaltensweisenveränderung von
Wirtschaftsakteuren ist ihr Fortdauern von ausschlaggebender Bedeutung. Dabei geht es nicht
exklusiv nur um die Gruppen, die durch die Inflation unmittelbar negativ getroffen sind oder die in
dem Prozess der Inflationierung die größte Verantwortung tragen, sondern auch um die Gruppen,
die in ersten Zeitperioden stillgehalten haben. Später tragen sie durch die Veränderung ihrer
Verhaltensweise direkt zu den negativen Konsequenzen der Inflation bei. Dieser dynamische
Aspekt der Inflationierung ist von größter Bedeutung (Müller-Armack, 1971, 299). Die
Verhaltensweisen sind gruppenunterschiedlich, aber auch während der Zeit veränderlich. Je länger
die Inflation andauert, desto größer sind die Verzerrungen in den Verhaltensweisen und ihre
Unberechenbarkeiten bezüglich Konsums, Arbeit, Sparen oder Geldanlagen in allen
gesellschaftlichen Schichten. Dies kann langfristige Grundlagen eines Systems unterminieren.
Eng mit der Veränderung der Verhaltensweisen ist die Verzerrung von Anreizen verbunden, die
im Rahmen des Erstarkens von Inflation auftreten, da die beschriebene Instabilität Anreize zur
Produktion lahmlegt. Müller-Armack betont, dass sich die Wirtschaftsakteure in inflationistischen
Umständen entscheiden müssen, ob „sie arbeiten oder Geldverdienen wollen“ (Röpke, 1987, 34).
Aufgrund dieser Betrachtung ist die Erwartung plausibel, dass die Arbeitnehmer in solchen
Umständen ein sehr geringes Interesse am Arbeitsertrag zeigen (Müller-Armack, 1966, 119). Die
Entstehung von Verschiebungen und Verzerrungen bezüglich der Verhaltensweisen von
Wirtschaftsakteuren und ihrer Anreize ist die logische Konsequenz der Inflation, weil die Stabilität
und die auf ihr aufgebaute Objektivität der Währung die Voraussetzungen sind, unter denen das
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Geld in der Wirtschaftsordnung seine Rolle erfüllen kann. Nur unter stabilen währungspolitischen
Umständen sind die Wirtschaftsakteure in der Lage, ihre Planungen, die auf dem Geldwert beruhen,
effektiv zu steuern und anzupassen (Kahl, 1956, 62).
Das Verlangen nach Preisstabilität für ein gut funktionierendes Wirtschaftssystem bedeutet
allerdings nicht, dass sich die Preise während der Zeit nicht verändern dürfen. Dies sollte jedoch
nach einfachen Richtlinien geschehen, die sich auf die Betrachtung von Produktivitätsbewegungen in verschiedenen Wirtschaftszweigen beziehen. Eine „erlaubte“ Bewegung der Preise
ist dort anzunehmen, wo geringere Produktivität realisiert ist. In Industrien, in denen es zur
Produktivitätssteigerung gekommen ist, ist der Fall der Preise zu erwarten. Nur wenn sich die
niedrigeren und höheren Produktivitätsänderungen ausgleichen, ist eine nachhaltige Beständigkeit
des Geldwertes zu erwarten (Müller-Armack, 1960, 39). Die Entwicklung der Produktivität muss
ständig beobachtet und forciert werden, um die Erhaltung der Währungsstabilität zu schützen;
insbesondere vor den Risiken, die einer übersteigerten Geldmenge entstammen (Rüstow, 2001,
261).
Die zusätzliche Bedeutung einer stabilen Währung besteht darin, dass sie es ermöglicht, die
Marktpreise im Rahmen des Produktionsprozesses rational und sicher zu steuern sowie vor
spekulativen Einflüssen zu schützen (Böhm, 1966, 100). Sie stabilisiert die Erwartungen und
ermöglicht vollkommenere Wahrnehmungen, die dann unterstützend auf das rationale Verhalten
der Wirtschaftsakteure und ihre präzise Wirtschaftsrechnung wirken. Eucken hebt diesbezüglich
hervor, dass durch das Vorliegen einer stabilen Währung die Voraussetzungen geschaffen sind,
dass das Preissystem als brauchbares Lenkungsinstrument in den Wirtschaftsprozess eingegliedert
ist (Eucken, 1952, 257). Und die effiziente Koordinierungsfunktion des Geldes schafft schließlich
die Grundlage für die Effektivität einzelwirtschaftlicher Pläne der Wirtschaftsakteure (Eucken,
1953, 10).
Interessant ist die Richtung, durch die eine stabile Währungsordnung die Voraussetzung
berechenbarer Beziehungen zwischen Wirtschaftsakteure im System zusichert. Der Ansicht von
Müller-Armack nach, ist es der Konsum. Er ermöglicht aufgrund der in Preise ausgedrückten
Wertschätzungen die flexible und anpassungsfähige Bewegung der Produktion, da die Preise die
bestimmenden Signale erteilen (Müller-Armack, 1947, 71). Die zweite Wirkung des Konsums
entstammt dem Verbraucherverhalten, da die Stabilität des Geldwertes den Konsumenten
ermöglicht, eine sorgfältige Auswahl seiner Bedürfnisse vorzunehmen (Müller-Armack, 1947, 7576).
Eine der wichtigsten Folgen ist der Einfluss auf die Investitionstätigkeit und die Struktur der
Investitionen. In einem instabilen monetären Umfeld nimmt die Bereitschaft der Unternehmer ab,
Kapital in Anlagen mit langer Laufzeit festzulegen. Vielmehr werden sie „verleitet“ das Geld in
leicht realisierbaren Gelegenheiten anzulegen, wie im Handel oder Immobilienbesitz. Diese bieten
nicht nur Schutz vor Inflation, sondern gewährleisten die erwünschte Anpassungsfähigkeit des
Kapitals. Wenn sich die privaten Anleger zurückhaltend verhalten, löst dies in der Konsequenz
einen größeren und breiteren staatlichen Einsatz in diesem Bereich aus (Müller-Armack, 1971,
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290). Und wenn sich der Staat viel stärker im Wirtschaftsleben, insbesondere in der
Investitionstätigkeit engagiert, kommt es besonders zu zwei negativen Folgen für die
wirtschaftliche Effizienz. Erstens übt eine solche staatliche Tätigkeit einen zusätzlichen Druck auf
die private Initiative aus, die sich weiter zurückhält. Zweitens wirkt sich die relative Effizienz der
staatlichen Investitionen im Vergleich mit Privaten negativ auf den Gesamtsaldo der
wirtschaftlichen Performance einer Volkswirtschaft aus.20 Es geht jedoch nicht nur um die
verringerte Effizienz der Investitionen, sondern auch um ihre veränderte Struktur, die auch
Konsequenzen für die Wirtschaftsleistung hervorbringt. Es kommt zu einer Verschiebung von
Investitionen handelbarer Güter hin zu Anlagen nicht handelbarer Güter. Die langfristig effiziente
Eingliederung in die Weltwirtschaft und Arbeitsverteilung wird dadurch erschwert oder
mindestens weniger wirksam.
Dies führt nicht nur dazu, dass die weniger produktiven Anlagen den Inflationsprozess in der Regel
begleiten, sondern hat auch Einfluss auf andere wichtige Parameter des Systems. Wenn die
Instabilität des Geldwertes fortdauert, ist die Einwirkung auf die Wechselkursstabilität
unvermeidlich, was wiederum die wirtschaftliche Tätigkeit betrifft (Tietmeyer, 1999a, 150-151).
Daher ist es plausibel zu erwarten, dass bei Vorliegen eines stabilen Geldwertes, die Zinsen
günstiger werden. Die positiven Auswirkungen dessen sind auf mikro- wie makroökonomischer
Ebene erkennbar (Tietmeyer, 1999, 10). Obwohl das Zinsniveau von diversen Einflussfaktoren
determiniert wird, ist bei allgemeiner Betrachtung der Beitrag stabilen Geldes für das effiziente
Funktionieren einer Volkswirtschaft kaum zu überschätzen, um ein vollumfängliches Bild zu
erhalten.
Die Inflation beeinflusst nicht nur die Investitionstätigkeit, sondern hat auch bedeutende
Auswirkungen auf den Sparprozess. Dieser spielt eine herausragende Rolle bei der Bewertung der
Geldwertstabilität. Die Inflation hat außerdem einen hemmenden Einfluss auf den Sparprozess, da
dieser die Anreize für denselben lahmlegt (Erhard, 1974, 7). Besonders schwere Gefährdungen
durch Preissteigerungen drohen den kleinen Sparern. Hier sind die Einflüsse von zweiseitiger
Natur. Ein Aspekt bezieht sich auf den Sparverzicht: Da der Sparer nicht in der Lage ist, sich selbst
vor der Inflation zu schützen und das Ausmaß der Inflation auf seine Erträge zu kontrollieren, agiert
er bezüglich seiner Spartätigkeit zurückhaltend. Doch nicht allein dadurch kommt es zum
Sparverzicht. Der zweite Grund liegt darin, dass der kleine Sparer keinen Zugang zu
Kapitalanlagen hat, die ihm eventuellen Schutz vor Inflation gewährleisten (Hamm, 1995, 109).
Eine weitere Auswirkung bezieht sich auf die schon bestehenden Ersparnisse, deren Erträge durch
die Preissteigerungen gefährdet und verringert werden (Müller-Armack, 1966, 217). Nicht weniger
wichtig ist der Verlust bezüglich der abkühlenden Rückwirkungen des Sparens auf die Inflation.
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Man muss jedoch betonen, dass öffentliche Investitionen auch positive, sog. „crowding-in“ Effekte haben, wie die
Investition in Infrastruktur oder Ausbildung. Dadurch ist die Stellung von Müller-Armack als einseitig zu
bezeichnen. Darüber hinaus ist es schwierig einen Vergleich zwischen privater und öffentlicher Produktion und
dessen Effizienz zu machen, da der private und öffentliche Sektor nicht dieselben Waren herstellen. Selbst wenn
dies der Fall wäre, ist es schwer einen Vergleich zwischen Inputs und/oder Outputs zu machen (Stiglitz, 2000,
199).
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Vielmehr geht dadurch ein automatisches Stabilisierungsmittel verloren, da das Sparen selbst keine
allgemeine konjunkturabkühlende und antiinflationistische Wirkung hervorruft.
Ein nicht weniger bedeutender Aspekt liegt in der Bewertung des Zusammenhangs von Inflation
und Sparen, weil damit Wertungsfragen, insbesondere zur Verantwortung verbunden sind. Dabei
geht es darum, dass es seitens des Staates hoch unmoralisch ist, die Menschen zum Sparen zu
ermuntern, ohne dabei für die Verhinderung inflationistischer Tendenzen zu sorgen (Rüstow, 1961,
185), da diese ohne die selten passive und viel häufiger aktive Rolle verschiedener staatlicher
Stellen überhaupt erst entstehen können.
Mit der Lahmlegung der Sparanreize werden andere wichtige Anreize verzerrt und abgebremst.
Bereits genannt ist der Vertrauensverlust nach außen, d.h. sowohl gegenüber dem Staat und seinen
Institutionen als auch gegenüber anderen Wirtschaftsakteuren. Des Weiteren kommt es zum
Vertrauensverlust nach innen, d.h. bei den Wirtschaftsakteuren selbst. Wenn man das Ersparte als
Voraussetzung für die Privatautonomie ansieht, besteht die große Wahrscheinlichkeit, dass die
Eigenständigkeit verschiedener Akteure durch die Inflation über den Sparprozess erschüttert wird
(Röpke, 1987a, 67).
Eine weitere entscheidende Verbindung zwischen Sparen und Inflation äußert sich über den
Eigentumsschutz. In dieser Hinsicht begünstigen steigende Preise die Eigentümer von Sachwerten
im Vergleich zu den klassischen Sparern (Kramer, 1973, 192). Das geschwächte Eigentumsrecht
der Sparer ist jedoch nicht das einzig gefährdete Recht. Es geht ganz allgemein um den negativen
Einfluss der Inflation auf die wirtschaftliche Tätigkeit. Der Zusammenhang zwischen der
Geldentwertung und ineffizienten Eigentumsrechten ist nach Röpke deshalb zentral, weil die
Lässigkeit hinsichtlich des Schutzes des Eigentumsrechtes und die Lässigkeit im Schutz des
stabilen Geldwertes stark miteinander verbunden sind. Wenn es zur Inflation kommt, macht das
„Dauerhafte, Verdiente, Abgesicherte, und für die Kontinuität Konzipierte“ Platz für das
„Zerbrechliche, Flüchtige, Kurzfristige und Ephemere“ (Röpke, 1987a, 103). Die letzten können
nicht der Grund sein, auf dem sich eine Gesellschaft langfristig organisieren lässt. Dieser
beschriebene Einfluss der Inflation auf die Eigentumsrechte geht weit über die erwähnte Grenze
hinaus, da auch der Erfolg der Eigentumsbildung von der Stabilität des Geldwertes abhängt. Sie ist
grundsätzlich die Voraussetzung für die nachhaltige Eigentumsbildung (Müller-Armack, 1966,
307). Der stabile Geldwert ist der Damm vor der Erosion von Löhnen, Ersparnissen, Renten und
anderen Forderungen, und dadurch wirkt er fördernd auf den Willen der Wirtschaftsakteure zur
Eigentumsbildung (Rüstow, 1960, 51).
In diesem Kontext ist zu betonen, dass es die Aufgabe jeder politischen Macht ist, in jeder
Gesellschaft der Geldentwertung entgegenzutreten, was bereits aus der grundlegenden und
höchsten Rahmenregelung, d.h. Verfassung, hervorgeht. Diese enthält die Forderung bezüglich des
Schutzes des Privateigentums. Wenn es aufgrund von Inflation zur Geldentwertung kommt, dann
ist diese Aufgabe nicht erfüllt (Kahl, 1956, 63). Der latente Grundrechtseingriff bezüglich der
Wirkung der Inflation auf die Eigentumsbildung liegt darin, dass die Eigentumsabnahme durch die
Inflation zwar nominal nicht sichtbar, real aber nicht zu leugnen ist (Müller-Armack, 1966, 311).
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2.2 Inflation, Staat und Freiheit: Grundlegende Zusammenhänge
Inflation kann in erster Linie als das Versagen des allgemeinen Staatapparates verstanden werden
und sie taucht meistens dort auf, wo der Staat seinen Aufgaben nicht gewachsen ist (Rüstow, 1955,
67). Da er der einzige Akteur ist, der Zwangsmaßnahmen ausüben kann, kann das Auftreten der
Inflation in erster Linie als Machtmissbrauch verstanden werden (Erhard, 1974, 11). Die Preise
und ihre Bewegungen dürfen nicht von dem Willen einzelner Organisationen oder Institutionen
abhängen, sondern sie sollten die Spiegel der auf dem Markt anwesenden und bestimmenden Kräfte
sein. Wenn es schließlich zur Inflation kommt, ist dies ein klares Zeichen dafür, dass der Staat
seine Aufgabe entweder auf dem Markt oder hinsichtlich des Verhaltens seiner einzelnen oder
(hauptsächlich) zahlreichen Instanzen nicht ordnungsgemäß erfüllt hat.
Obwohl die wichtige Hypothese, dass gerade durch die Staatstätigkeit oder (seltener) seine
Untätigkeit die Entstehung der Inflation und ihre Entfaltung möglich sind, sind die Konsequenzen,
die seitens der Inflation auf das staatliche Funktionieren und seine Effizienz entfallen, enorm.
Die Organisation der Geldordnung zeigt par excellence die Verantwortung des Staates, da sie in
das Feld der Rechtsstaatlichkeit gehört (Miksch, 1949, 168), die weit mehr verlangt als die bloße
Unabhängigkeit der Zentralbank. Um eine stabile Geldordnung einzurichten und zu erhalten, ist es
notwendig, dass jede Tätigkeit des Staates im Einklang mit der Marktwirtschaft, d. h. ihrer Grenzen
und Prinzipien, gebracht sein muss.
Der Zusammenhang zwischen Geldwertstabilität und Staat ist nicht einseitig, indem der Staat
stabiles Geld garantiert. Das stabile Geld selbst bedeutet Schutz vor staatlicher Macht. Die beste
Garantie zur ordnungsgemäßen Erfüllung dieser Aufgabe ist ein Währungssystem, das autonom
funktioniert. Es wird nicht zur Flankierung der bestimmenden wirtschaftlichen Kräfte in der
Wirtschaft führen, sondern wird durch die Gewährleistung der Freiheit vom „launenhaftem“
Verhalten des Staates abgesichert (Miksch, 1949, 169).
Obwohl der Staat anfänglich Inflation zu höheren Einnahmen oder die (eventuelle) Ankurbelung
von wirtschaftlichem Wachstum zu nutzen vermag, werden dadurch am Ende gerade der Staat und
seine Struktur am schwersten getroffen. Da höhere Preise oder Wechselkurse am Ende mehr
Ausgaben bedeuten, wird gerade der Staat immer mehr gezwungen, diese negativen Auswirkungen
unter Kontrolle zu bringen. Und es gibt keinen anderen Weg außer der Entwicklung und Einsetzung
immer mehr umfassenderer und verfeinerter Maßnahmen, was grundsätzlich eine weitere
Ausdehnung des staatlichen Apparats verursacht (Röpke, 1961, 143). Eine solche Entwicklung ruft
immerfort breitere Kontrollen auf dem Markt und der Gesellschaft hervor, was im Kontrast zu den
grundlegenden und vorrangigen Staatsaufgaben steht, d.h. mit der Sicherstellung von Freiheit aller
in einer Gesellschaft. Weiterhin ist zu bemerken, dass dadurch der Akzent von den Aufgaben des
Staates auf seine Funktionen umgeleitet wird. In solchen Umständen werden die Voraussetzungen
geschaffen, ein ineffizientes und starres staatliches System aufzubauen. Das Endergebnis ist die
Errichtung einer Ordnung, die entweder marktwirtschaftlicher oder kollektivistischer Art ist. Diese
ist grundsätzlich chaotisch und besitzt nur eine fiktive Regelstruktur (Röpke, 1961, 144). Eine
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solche Ordnung verfügt über keine Mechanismen, mit denen sie die Lösung von wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Problemen gewährleisten kann.
Es gibt potenziell einen tiefen inneren Druck, der die besondere Abhängigkeit und Verletzlichkeit
des Staates von Preisentwicklungen noch verschärft. Dies zeigte eindrucksvoll die Erfahrung
Deutschlands zum Ende der sechziger und Anfang der siebziger Jahre. Hier zeigte sich, dass es zur
Verteuerung von dem vom Staat nachgefragten Dienstleistungen und Waren gekommen ist. Deren
Preise haben fast den doppelten Wert angenommen als die Preise im privaten Bereich (MüllerArmack & Erhard, 1972, 291). Der Grund, warum die Inflation so schädlich für den Staat ist, liegt
in dem Charakter seiner Tätigkeiten. Der überwiegende Teil der staatlichen Ausgaben entfällt auf
Bereiche, wie Transferzahlungen, Renten, Löhne oder Infrastrukturkosten, wo die Preise viel
schneller ansteigen als die Durchschnittsinflationsrate. Die in Folge der Inflation gesteigerten
Steuereinnahmen reichen nicht aus, diese Kosten zu decken (Müller-Armack & Erhard, 1972, 238239). Dabei sind auch die Einflussfaktoren, die aus dem politischen Prozess entstammen, nicht zu
übersehen. Es geht eigentlich darum, dass manche Ausgaben nicht unter Marktdruck stehen.
Dadurch kann es passieren, dass bei der Bestimmung solcher Preise, beispielsweise Renten oder
Löhnen, die objektiven Maßstäbe keine Rolle mehr spielen und ganz andere, willkürliche und von
dem politischen Prozess höchst abhängige Kriterien zum Einsatz kommen.
Das Verhalten des Staates, je nachdem wie die Inflation weiterläuft, ändert sich ständig. Nicht nur,
dass ständig wachsender Staatsinterventionismus entsteht, sondern auch die Änderung des
Charakters der Inflation ist die wahrscheinliche Konsequenz. Gleichzeitig mit der Inflation, taucht
die Gefahr der Entstehung zurückgestauter Inflation auf. Zur Verwandlung kommt es deswegen,
weil die Regulierung durch die Normen und die üblichen marktkonformen Interventionen keine
volle Wirksamkeit aufzeigen (Röpke, 1957, 286). Im Gegensatz dazu, der stabile Geldwert
verlagert die Lenkung des Wirtschaftsprozesses zu den Haushalten und Betrieben, und der Staat
verliert seine Macht (Eucken, 2001, 56).
Um inflationistischem Druck entgegenzutreten, stehen dem Staat zwei grundlegende
Möglichkeiten zur Verfügung, die nur kurz- oder mittelfristig in Übereinstimmung mit
marktwirtschaftlichen Prinzipien stehen. Eine bezieht sich auf die Verschuldung, die eine obere
Grenze hat und die stark von dem existierenden Verschuldungsgrad abhängig ist. Weitere
steuerliche Eingriffe sind die zweite Möglichkeit, die die Finanzierung öffentlicher Aufgaben
möglich macht, die aber zugleich ihre Grenzen hat.
Die Möglichkeiten, die dem Staat für die Finanzierung durch die akkumulierte Verschuldung zur
Verfügung stehen, sind sehr begrenzt. Auf diesem Platz gilt die einfache Regel, dass die
Verschuldungsgrenze umso niedriger ist, desto weniger das Land entwickelt ist. Wenn der Staat
sich darauf verlässt, auf solche Weise Unterstützung für die Erfüllung seiner Aufgaben zu
gewährleisten, kommt er schnell an seine höchsten Grenzen. Die Begleiterscheinung einer solchen
Tätigkeit des Staates ist Inflation. Je länger sie andauert, umso mehr steigt die Unfähigkeit des
Staates, seine Aufgaben effektiv und effizient zu erfüllen. Obwohl die erste und offensichtlichste
Konsequenz solcher Unfähigkeit die Finanzierung der öffentlichen Aufgaben ist, bezieht sich die
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viel tiefere bzw. strukturelle auf die Lahmlegung und Ineffizienz bestehender staatlicher
Strukturen. Hervorzuheben ist auch der Verlust der Anpassungsfähigkeit des Staates, sich auf die
ständig wandelbaren Wirtschaftsbedingungen einzustellen. Er wird einfach vom Spieler und Leiter
der Inflation zu ihrem größten Opfer.
Zwischen monetärer Instabilität und ausgedehnter staatlicher Tätigkeit besteht eine starke
reversible Verbindung. Einerseits führt der institutionelle und wirtschaftliche Machtmissbrauch
seitens des Staates zur Inflation, andererseits nährt die Inflation die Machtbestrebungen. Röpke
behauptet diesbezüglich, dass „Collectivism serves just as well for an attempt to mitigate the open
harms of inflation as inflation serves for an attempt to mitigate the open harms of collectivism.“
(Röpke, 1987, 34) Diese zwei Erscheinungen passen untrennbar zueinander.
Die andere Möglichkeit des Staates, sich vor der Schuldenüberlastung zu verteidigen und die
Finanzierung seiner Aufgaben zu gewährleisten, bezieht sich auf weitere steuerliche Belastungen
und Eingriffe gegen die Wirtschaftsakteure. Dies ist jedoch auch nur eine Zwischenlösung. Die
Störungen und Abweichungen, die eine solche Politik verursacht, bewirken die Anreize der
Wirtschaftsakteure. Eine solche Staatstätigkeit bedeutet gleichzeitig eine Kollektivierung von
Produktionsfaktoren und zusätzliche Enteignung privaten Vermögens. Unter solcher staatlichen
Tätigkeit hängt letztendlich jeder vom Staat ab, was unvermeidlich zur ständigen Ausweitung der
Staatstätigkeit führt (Müller-Armack, 1973, 174-175), und damit verbundene Ineffizienzen
hervorruft.
Die vorrangige Rolle des Staates in der Bekämpfung der Inflation kommt unausweichlich nicht nur
deswegen heraus, weil er über alle wirksamen Instrumente gegen Inflation verfügt. Vielmehr sind
seine Verhaltensweisen als Richtlinie für alle anderen am Markt beteiligten Akteure zu bewerten.
Insbesondere gewinnt dieser Aspekt an Bedeutung, wenn wir zwei andere wichtige Organisationen
am Markt, die unumgänglich mit dem Prozess der Inflationsentstehung verbunden sind, in Betracht
ziehen. Dies sind die Unternehmen und die Gewerkschaften. In solchen Umständen ist es vielmehr
plausibel, dass sie dann ihren Teil im Prozess der Anpassung an die wirtschaftlichen Gegebenheiten
erfüllen werden (Müller-Armack & Erhard, 1972, 246). Da die Inflation als die Flucht des Staates
aus der Verantwortung bezeichnet werden kann (Erhard, 1974, 5-6), ist sie für die langfristige
Grundlage eines wirtschaftlichen und politischen Systems gleichermaßen gefährlich. Neben dem
Vertrauen ist die Verantwortung sowohl der elementare Bestandteil jedes Austausches und
langfristiger Beziehungen zwischen einzelnen Wirtschaftspartnern als auch zwischen ihnen und
verschiedenartigen staatlichen Instanzen.
Inflation führt nicht nur zu Freiheitsverlust (Röpke, 1987, 28), sondern dadurch entsteht eine betont
starke Abhängigkeit aller Akteure in einer Gesellschaft. Es geht darum, dass durch die Inflation
die Arbeitenden in Abhängigkeit des Staates (Eucken, 1951, 152) – insbesondere von der
Währungspolitik – in viel größerem Ausmaß geraten als von menschlichen Beziehungen, die
unmittelbar in den Betrieben herrschen (Müller-Armack, 1966, 219). In der Tat bedeutet Inflation
die Einengung des individuellen Spielraums und Verengung der Entscheidungsrechte zugunsten
kollektiver Sicherungssysteme (Müller-Armack & Erhard, 1972, 238-239). Inflation löst
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insbesondere negative Folgen auf die unternehmerische Freiheit aus, die am stärksten die
wirtschaftliche Dynamik bestimmt. Die Preisgabe der Währungsstabilität seitens des Staates führt
zu einem Zugriff auf die Substanz der unternehmerischen Freiheit (Müller-Armack, 1975, 454).
Und die Inflation verringert die Freiheit auch dadurch, weil sie den freiwillig verschobenen
Verbrauch, der sich im ersparten Geld widerspiegelt, nicht jederzeit aufholen kann. Den
Wirtschaftsakteuren wird durch die Inflation die Liquidität genommen, ohne dass sie darüber
selbstständig eine Entscheidung getroffen hätten (Veit, 1957, 309).
Wenn es zu einem „ins Kolossale gewachsenen Staat“ kommt, der durch die große Besteuerung
und übernommenen umfassenden Aufgaben so zu bezeichnen ist, bedeutet dies die Etablierung
eines Systems, in dem die Inflation ein „chronisches“ Übel ist (Röpke, 1958, 134). Ein solches
System vermag sich nur mit monetärer Unordnung zu erhalten. Auf längere Sicht sind die
Grundpfeiler eines marktwirtschaftlichen Systems, auf denen nicht nur die Freiheit, sondern auch
der Wettbewerb nachhaltig bestehen können, zerstört (Erhard, 1974, 5). Der Verlierer ist letzten
Endes der Staat, weil er seine wirtschaftspolitische Ordnungskraft verliert. Und seine Position in
anderen Bereichen, wie öffentliche Sicherheit und Ordnung, Daseinsvorsorge, Bildung, in denen
er die einzige und grundlegende Verantwortung trägt, wird dadurch deutlich geschwächt (MüllerArmack & Erhard, 1972, 231).
2.3 Die soziale Bedeutung einer stabilen Währungseinheit
Neben wirtschaftlich lähmenden und politisch explosiven Wirkungen löst Inflation auch
zerrüttende soziale Folgen in einer Gesellschaft aus (Röpke, 1962, 5), die langfristig als
wirtschaftlich ausschlaggebender Faktor an Bedeutung zunehmen. Ihre Bedeutung resultiert bereits
aus dem Verständnis über das Funktionieren des wirtschaftlichen Systems, was am deutlichsten
durch die Formulierung Walter Euckens ausgedrückt ist, wonach es nichts gäbe, „was nicht sozial
wichtig wäre“ (Eucken, 1952, 313). Die Tiefe und Vielseitigkeit der von der Inflation stammenden
sozialen Auswirkungen sind mindestens so wichtig, wie die Störungen und Leistungsschwächen,
die sie im wirtschaftlichen System verursachen. Ans Licht kommen die sozialen Folgen
insbesondere in längeren Zeiträumen, in denen sie sich sogar multiplizieren, wenn die Inflation
chronisches Merkmal eines Systems ist. Eine der wichtigsten Behauptungen innerhalb der Sozialen
Marktwirtschaft bezieht sich darauf, dass die Geldwertinstabilität die sozialen Grundlagen einer
auf der Freiheit aufgebauten Gesellschaft zerstört (Erhard, 1955, 6).
Die Grundrichtung inflationistischer Wirkungen zeigt sich darin, dass die schwächsten
gesellschaftlichen Schichten am stärksten leiden. Selbst wenn alle Mitglieder einer Gesellschaft
durch die Inflation langfristig benachteiligt würden, ist das Ausmaß ihrer Wirkungen statisch als
auch dynamisch am deutlichsten bei den sozial schwächeren Gruppen zu spüren. Einer der
wichtigsten Gründe dafür entstammt der Natur des Menschen und seiner begrenzten Rationalität.
Der repräsentative Wirtschaftsakteur leidet unter dem Einfluss der Unbeständigkeit des Geldwertes
und seiner Unsicherheit, indem er, wenn überhaupt, nur begrenzt und unvollständig die „Güte“
einer Währung beurteilen kann (Lutz, 1962, 38). Er nimmt viel mehr an, dass „die Größen“ von
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unmittelbarer Bedeutung für ihn sind, wie es Lohn oder Arbeitsplatz sind. Dieser Aspekt bezieht
sich grundsätzlich auf das Hemmnis von Wirtschaftsakteuren, die Informationen richtig und
umfassend zu bearbeiten. Je eher ein Individuum den unteren gesellschaftlichen Schichten
angehört, desto stärker wird dieses Hindernis und schwächer seine Fähigkeiten, richtige
Entscheidungen zu treffen. Dies ist der Grund, warum Müller-Armack und Erhard (1972, 237) die
Inflation als Sondersteuer bezeichneten, die weniger wichtig für „wohlhabende“ gesellschaftliche
Kreisen ist. Darüber kommt noch das unterschiedliche Vorhandensein von Informationen innerhalb
der verschiedenen sozialen Gruppen. Wieder sind es die sozial schwächsten Gruppen, die am
stärksten getroffen sind. Selbst wenn sie, zumindest manche von ihnen, über die nötige Auskünfte
verfügen und in der Lage wären, die Folgen richtig zu beurteilen, hätten sie doch keine Mittel, um
die Risiken abzufedern, sie unschädlich zu machen und sich dadurch vor Inflation entsprechend zu
schützen.
In Verbindung mit den zuvor genannten Aspekten, kann man Inflation als soziales Verbrechen
(Rüstow, 1961, 172), moralische Krankheit (Röpke, 1958, 160) oder schlicht Unmoral (Erhard,
1961, 9) bezeichnen, weil sie die Vertiefung von schon bestehenden Einkommensdisparitäten
weiter verschärft. Nicht nur, dass die Reichen aufgrund der besseren Auskünfte und verfeinerten
Fähigkeiten in der Lage sind, sich vor der Inflation besser zu schützen, sondern es verbleibt auch
die materielle Basis für den Volkswohlstand in diesen Kreisen. Zu verschiedener Effizienz in der
Bekämpfung von Inflation tragen auch die Gruppeneigenschaften der „Reichen“ und „Armen“ bei.
Gut organisierte (kleine) Gruppen sind nämlich in der Lage, sich durch andere institutionelle
Absicherungen im Fall der Inflation zu schützen. Unorganisierte Gruppen dagegen stehen solche
Möglichkeiten nicht zur Verfügung. Es geht aber nicht ausschließlich um die Größe von Gruppen,
sondern auch um ihren politischen Einfluss. Aus diesem Grund hebt Müller-Armack hervor, dass
die, „die nicht als politische Kraft in mächtigen Organisationen zusammenzufassen sind, beißen
sozusagen die Hunde. Und von der vielgerühmten Solidarität bleibt außer dem Gruppenegoismus
auch nicht ein Deut übrig.“ (Erhard, 1974, 6-7) Am Gefährlichsten ist der Gruppenegoismus dort,
wo die Gruppe über die stärkste Macht verfügt, die entweder institutioneller oder wirtschaftlicher
Art ist. Institutionell starke Gruppen in dieser Hinsicht sind die Gewerkschaften. Ihre Macht
ermöglicht ihnen die Ausübung des Druckes auf politische und wirtschaftliche Partner so, dass sie
und ihre Verhaltensweise selbst zur Ankurbelung von Inflation beitragen (Röpke, 1958, 131).
Obwohl Gewerkschaften in der Lage sind, ihre Mittglieder kurzfristig und teilweise vor
Geldentwertung zu schützen, ist das Endergebnis in dynamischer Hinsicht die schlechtere Stellung
von denjenigen, die Mitglieder der Gewerkschaften sind. Wenn es zur Arbeitslosigkeit größeren
Ausmaßes kommt, werden gerade die Gewerkschaften dadurch geschwächt und ihre Macht
verringert (Erhard, 1974, 10). Hier ist theoretisch die Tatsache unbedeutend, ob die
Gewerkschaften am Anfang der Inflationsursachenkette stehen, wie es Röpke betont (Röpke, 1962,
12), oder ihr Verhalten durch die schon entstandene Inflation verursacht wurde. Die Inflation trägt
zusätzlich zur Festigung schon bestehender Machtgruppen in der Gesellschaft bei. Man kann in
dem erwähnten Zusammenhang noch einen zusätzlichen Einfluss ausfindig machen: Bei sozial
verwundbaren Schichten sind nicht nur ihre gegenwärtige Unterlegenheit zu betonen, sondern auch
die wahrscheinliche Unveränderlichkeit ihrer Position in der Zukunft. Der Hauptmechanismus,
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durch welchen dies geschieht, bezieht sich auf die Akkumulation von Humankapital (Tietmeyer,
1999a, 151-152), welcher insbesondere in inflationistischen Umständen erschwert ist. Die
Konsequenz ist die weitere Festigung der sozialen Struktur, ihre Starrheit und weitere
Konservierung der sozialen Schichten der Gesellschaft. Am deutlichsten ist dieser Einfluss seitens
der Inflation zu bemerken, wenn man die Bewegung des Einkommens verschiedener Gruppen in
Betracht zieht. „In ihrem sozialen Sein“ sind die Rentner besonders schwer getroffen (Erhard, 1955,
6), da ihre Möglichkeiten, der von der Inflation ausgelösten Aushöhlung ihrer Kaufkraft etwas
entgegenzusetzen, am schwächsten sind.21
Im Endergebnis steht der Gruppenkampf, in dem zu viele Gruppen zu viel vom Staat verlangen.
Wenn der Staat nachgibt, übernimmt er den aktiven Teil in der Inflationsspirale. Dies führt zu einer
ständigen Verschlechterung der Staatsfinanzen und einer weiteren Abwärtsentwicklung des
Geldwertes (Ruf, 1967, 249).
Eine Gruppe, deren Bedeutung für die wirtschaftliche Effizienz schon angedeutet wurde, ist auch
durch die Geldentwertung stark getroffen. Dies sind die Sparer, insbesondere die kleinen von ihnen.
Die stabile Erhaltung des Geldwertes stellt die Voraussetzung für jede Spartätigkeit und
insbesondere die Vermögensbildung in Form von Geldforderungen dar (Schmölders, 1957, 13).
Die Politik des stabilen Geldes bedeutet folgerichtig den Schutz vor jenen Mechanismen einer
freien Wirtschaft, denen man ausgeliefert ist und die die Voraussetzung für sein produktives
Engagement sind (Müller-Armack, 1960, 34-35). Die Besonderheit des Sparens besteht
weiterführend auch darin, dass die Sparer der wichtige Teil der Gesellschaft sind, die eine starke
Opposition gegen die direkten Manipulierungen seitens des Staatsapparats und aufgrund davon die
Entwertung des Geldes darstellen. Aus diesem Grund hebt Müller-Armack hervor, dass sich im
Interesse der Sparer nach Geldwertstabilität das allgemeine Interesse der Gesellschaft spiegelt
(Röpke, 1962, 11-12). Insbesondere sind unter den verschiedenen Gruppen von Sparern diejenigen
Individuen bedroht, die aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind. Solche Auswirkungen
verringern ihre Selbstständigkeit und Unabhängigkeit in Gegenwart und Zukunft. Sie sind gestraft,
obwohl ihre Rücklagen und ihre Spartätigkeit in der Vergangenheit dazu beigetragen haben, dass
öffentliche Aufgaben erfüllt werden können (Erhard, 1974, 4). Das Verspielen ihrer Interessen
kann andere Strukturelemente im System destabilisieren, z.B. den politischen Bereich. Durch die
Inflation evaporiert eine wichtige Schicht, die für die Stabilisierung des gesamten Systems einen
wichtigen Beitrag leistet. Anders als bei anderen sozialen Schichten, bei denen die Breite der
sozialen Folgen vom Inflationsgrad abhängig ist und während des Zeitablaufs variieren kann, sind
die vielleicht einzige Gruppe, die unter ständigen negativen Auswirkung der Geldentwertung
leidet, die Sparer. Ihre Verluste sind immer am spürbarsten (Folz, 1970, 102). Durch den
Kaufkraftverlust der Sparer wird die soziale Struktur verschoben, indem der viel größere Teil des
gesellschaftlichen Gefüges vom Staat bzw. Kollektiv abhängig gemacht wird, was letzten Endes
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Gerade aus diesem Grund wurde am 22. Januar 1957 mit überwältigender Mehrheit die Einführung der
„dynamischen Rente“ im Bundestag verabschiedet. Diesem Gesetz nach wurde „an die Lohnentwicklung
anknüpfende Rentenformel“ eingeführt (Schmähl, 2007, 3).
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die Verringerung von Freiheit und weiteren Druck und Belastungen für das Funktionieren der
Marktwirtschaft darstellen. Dieser Einfluss, den Erhard als „von der Hand in den Mund zu leben“
(Erhard, 1974, 11) beschrieben hat, ist nicht nur bei Sparern festzustellen. Die verstärkte Neigung
der Wirtschaftsakteure, sich auf das Vertrauen in das Kollektiv und nicht auf sich selbst und die
eigenen Kräfte zu verlassen, ist von allgemeiner Natur.
Die Konsequenzen der inflationistischen Tendenzen im sozialen Bereich, ähnlich wie bei der
Wirtschaftsstruktur, sind am besten sichtbar, wenn es zur Krise und danach zur Stabilisierung
kommt. Sobald es zur Stabilisierung des Geldwertes kommt, ist der Kontrast sichtbarer und klarer
aufzuspüren. Dadurch wird die Einbildung mancher Wirtschaftsakteure, dass ihre relative Stellung
während der Inflation nicht sonderlich verschlechtert wird, verschwinden. Bei der Stabilisierung
des Geschehenen tritt nicht nur eine Steigerung der Gruppenunterschiede zu Tage, sondern es wird
noch eine Sache, die zu Anfang des Inflationsprozesses anders aussah, eine andere Bedeutung
bekommen: Am Anfang des Inflationsprozesses sind bestimmte Gruppen in der Lage, die Macht
auf Lohnerhöhungen auszuüben oder Gewinnsteigerungen zu beeinflussen; doch bei der
Stabilisierung wird offensichtlich, dass es nur ein Vortäuschen war (Müller-Armack, 1971, 298).
Nicht nur die verschiedenartigen Auswirkungen einzelner Gruppen muss man bei der Schätzung
der Inflationsfolgen betrachten, sondern auch die Auswirkungen auf Verhältnisse zwischen ihnen
und ihrer gegenseitigen Stellungen. Bei dem Einfluss der Inflation auf das Gruppenverhalten gilt
eine einfache Regel: Je länger die Inflation dauert, desto größer ist der Wettbewerb zwischen
verschiedenen Gruppen. Jede soziale Schicht will die ihr zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen,
um ihre Interessen zu schützen, ohne Rücksicht auf die Gesamtheit oder die Interessen anderer zu
nehmen. Bei solchen Positionen verschiedener Gruppen ist es folglich schwer, mit dem
inflationsangepassten Verhalten aufzuhören und es zu bremsen (Müller-Armack, 1971, 287). Wie
steigende Preisen in dieser Hinsicht gefährlich sein können und wie sie die Lahmlegung des
Entwicklungsprozesses bewirken können, ist am deutlichsten in denjenigen Ländern zu bemerken,
die nie zu sozialer und politischer Ruhe gekommen sind. In dieser Hinsicht weist Röpke auf die
südamerikanischen Länder hin (Röpke, 1962, 4). Aufgrund der ständigen Umschichtung bezüglich
der Einkommens- und Vermögensverteilung festigt die Inflation den Boden für soziale Konflikte.
Während des Zeitablaufs werden sie zu immer stärkeren Gruppenauseinandersetzungen führen
(Müller-Armack, 1971, 286-288).
Eine Änderung des Geldwertes führt zusätzlich zur Verschiebung der Wirtschaftskraft von
denjenigen, die in Geld festgelegte Einkommen und Vermögenansprüche haben, hin zu denen, die
nicht nur oder überhaupt nicht davon abhängig sind. Dadurch entsteht gesellschaftliches Unrecht:
Ein Teil der wirtschaftlichen Akteure befindet sich trotz Nichtstun in besserer Lage und die
Situation für den anderen Teil wird schlechter, obwohl er daran keine Schuld trägt (Kahl, 1956,
62). Das Grundprinzip marktwirtschaftlicher Ordnung wird dadurch verwischt, d.h., die klare
Verbindung zwischen Leistung und Gegenleistung wird verwischt. Obwohl es im rein sozialen
Bereich von keiner Bedeutung sein kann, wie beispielweise bei sozialen Transfers, darf sie nicht
in Situationen, in denen es um Vermögens- und Einkommensbildung geht, überschritten werden.
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Es gibt jedoch einen Widerspruch, wenn man den Einfluss steigender Preise auf die
Vermögensbildung betrachtet. Obwohl die monetäre Instabilität die Inhaber von Sachwerten
begünstigt (Schmitz, 1981, 24), sind die Effekte auf die verschiedenen sozialen Gruppen von
deutlich unterschiedlicher Art. Es ist plausibel zu erwarten, dass die Inflation zur weiteren
Verschlechterung der Vermögensverteilung führt, weil der Vermögensbestand und seine Struktur
mit abnehmender sozialer Stellung zunehmend inflationsempfindlicher werden (Müller-Armack &
Erhard, 1972, 236).
Die grundlegende Ungerechtigkeit bezüglich der Verteilung entsteht im Fall der Inflation bereits
deshalb, weil wenn Inflationsverluste auftreten, keine Kraft- und Instrumenteneinsätze in der Lage
sind, diese auszugleichen (Erhard, 1974, 5). Aus diesem Grund verursacht schon das Auftreten von
Inflation gesellschaftliches Unrecht. Dies ist ein hervorragendes Argument dafür, warum die
Unantastbarkeit des Geldwertes über allen anderen Zielen den Vorrang haben sollte.
Der Vermögensverteilungseffekt kann am besten durch das wahrscheinliche Verhalten von
Unternehmen, Haushalten und schlechter Verdienenden aufgezeigt werden. Wenn wir vermuten,
dass die Unternehmen ihre Investitionen mit den Schuldpapieren oder Krediten finanzieren, und
dass hinter diesen überwiegend die Gelder von Haushalten stehen, dann kommen verschiedenartige
Auswirkungen der Inflation auf diese Gruppen zur Erscheinung. Wenn dies in inflationistischer
Umgebung geschieht, sind die Verteilungsfolgen ganz anders als wenn Geldwertstabilität herrscht.
Die Haushalte werden dadurch in bedeutendem Maß geschädigt. Anders ist die Situation bei den
Unternehmen. Die dürfen durch einen entsprechenden „Inflationszuschlag“ ihr Realvermögen in
Substanz erhalten. Durch den erwähnten Prozess wird der Unterschied zwischen den Besitzern von
Real- und Geldvermögen weiter ausgedehnt. Dazu kommt eine zusätzliche Wirkung: Es ist
überdies realistisch anzunehmen, dass die schlechter Verdienenden ihre Ersparnisse in
Geldvermögen anlegen, während die Unternehmen und die über das höhere Einkommen
verfügenden Schichten, ihr Geld in Sachwerten steuern. Das gesamtwirtschaftliche Endergebnis ist
die größere Ungleichheit bei der Vermögensverteilung. Aus diesem Grund kann man die Inflation
als gewaltige und sozial ungerechte „Verteilungsmaschine“ bezeichnen (Issing, 1973, 191-194).
Die Inflation zwingt die Verteilung in eine Richtung, in der sie nicht nur ganz das Gegenteil von
Effizienzanforderungen des marktwirtschaftlichen Systems ist, sondern gegen die grundlegenden
Gerechtigkeitsvorstellungen einer Gesellschaft verstößt. Das durch die Inflation entstehende
Vermögen gehört nicht denen, die auf Konsum verzichtet haben, sondern den Unternehmungen,
denen es zum Geschenk der Gesamtheit wird (Blum, 1969, 86).
Die wichtige Frage hier bezieht sich darauf, wann die Inflation vom Staat stammt oder seltener und
immer im niedrigeren Ausmaß durch seine Untat anwesend ist: Warum werden dann die
Regierungen in der Praxis so selten bestraft? Die mögliche Erklärung dafür liegt im bedeutenden
Ausmaß darin, dass die Regierungsbemühungen in Form größerer staatlicher Tätigkeit, immer
Begleiterscheinung der Inflation sind und von den Wählern vorerst bewertet werden. Es wird
übersehen oder gar nicht von zahlreichen Wirtschaftsakteuren erfasst, dass die Regierung selbst
die Verantwortung für solche Entwicklungen trägt. Der Staat greift nicht ein, um die Stabilität
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festzusetzen, da die Inflation ein sehr nützliches Instrument im politischen Prozess darstellt. Jede
Stabilitätspolitik, besonders in schwer durch die monetäre Instabilität getroffenen Ländern,
bedeutet große politische Kosten. Die gefährden dann die Ergebnisse kommender Wahlzyklen. Das
besondere Problem der Geldwertstabilisierung bezieht sich auf die Tatsache, dass danach (wenn es
überhaupt zur Stabilisierung kommt) alle anderen Systemschwächen ans Licht kommen. Dies
verstärkt und vergrößert noch die politischen Kosten. Von allen wirtschaftspolitischen Mitteln ist
die Inflation als die Linie des geringsten Widerstandes zu betrachten. Sie verursacht einfach die
geringsten Kosten und geht mit der Wahllogik am besten zusammen.
2.4 Die institutionelle Voraussetzung für das Erreichen und die Erhaltung von
Geldwertstabilität: Eine unabhängige währungspolitische Instanz
Röpke weist darauf hin, dass die verschiedenen Länder unter verschiedenem „Grad der Sorge vor
der Inflation leben“ (Röpke, 1962, 6). Auf den ersten Blick scheint es nach dieser Behauptung,
dass sich die verschiedenen Wirtschaften unter verschiedenen Inflationstendenzen entwickeln.
Diese Hervorhebung ist nicht so zu verstehen, weil wegen der maroden wirtschaftlichen und
sozialen Verluste, die die Inflation verursacht, sollte sie unter Kontrolle gebracht werden, um
wirtschaftliche und soziale Entwicklung anzuspornen. Gerade bei diesem Punkt kommt es zu der
Bedeutung, dass der Staat die Verantwortung trägt, monetäre Disziplin zu gewährleisten hat. Er ist
die einzige Macht, die sich um die Geldordnung kümmert und die in der Lage ist, den
Währungswert stabil zu halten. Diese Tatsache spricht zusätzlich noch über eine Besonderheit der
Geldordnung, d.h., die Frage der Währungsstabilität kann ausschließlich von oben gelöst werden.
Bei allen anderen (Teil-) Ordnungen kommen nur die Korrekturen von oben, während die
Hauptregeln von unten bzw. vom Markt stammen. Im Fall von Währungspolitik werden jedoch die
Korrekturen von unteren Bewegungen herkommen, während die Grundlage der Ordnung durch die
Tätigkeit des Staates festzulegen und entsprechend zu lösen ist.
Um der „Enteignungsmaschine“ der Inflation entgegenzuwirken und um Störungen der
Verlässlichkeit der Rahmenbedingungen für das wirtschaftliche Handeln, die sie verursacht, zu
beseitigen, sollen entsprechende institutionelle Lösungen dafür gestaltet werden. Sie bestehen in
erster Linie in institutionell starken und unabhängigen Notenbanken. Als solche institutionellen
Geschöpfe soll sie Trägerin und wichtigste Vertreterin wirtschaftspolitischer Verantwortung sein
(Jähnichen, 2010, 36-37). Eine unabhängige Zentralbank ist auch ein Zeichen der Entmachtung im
politischen Bereich. Sie ist schon durch ihren institutionell gesicherten Platz in der Rechtsordnung
ein Beweis dafür, dass in einem solchem Staat die für die wirtschaftliche Effizienz und soziale
Gerechtigkeit erforderliche Machtverteilung zu erwarten ist. Die Anwendung anderer Prinzipien,
die einen gut funktionierenden Markt verlangen, hängen im großen Maß von der Stellung der
Notenbank ab, d.h. von ihrer Unabhängigkeit und ihrer Handlungsfreiheit bei der Durchsetzung
währungspolitischer Maßnahmen, die primär auf die stabile Haltung des Geldwertes ausgerichtet
sind. Die institutionell gesicherte Unabhängigkeit der Zentralbank ist nicht das Zeichen von der
Bereitschaft die Macht in einem System aufzubauen, sondern sie bedeutet eine tatsächliche
Entmachtung im politischen Bereich. Dies bezieht sich darauf, dass die unabhängige Zentralbank
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(teilweise) den kurzfristig ausgerichteten Ansichten und daraus folgendem Handeln politischer
Akteure entgegenwirkt (Kloten, 1991, 71). Sie wirkt nicht nur ex post entgegen, sondern ihre
Maßnahmen sollten eine vorbeugende, ex ante Wirkung haben. Rein wirtschaftliche Folgen davon
sind der anspornende Einfluss auf mittel- und langfristige Geschäftsabläufe und
Investitionstätigkeiten von Unternehmen.
Die Stellung der Zentralbank in Bezug auf andere staatliche Einrichtungen ist von entscheidender
Bedeutung für das Verständnis, wie ihre Selbstständigkeit und Unabhängigkeit die Stabilität der
Währung bestimmen. Von ausschlaggebender Bedeutung diesbezüglich ist ihre Stellung gegenüber
der Exekutive, insbesondere wenn die Regierung die Neigung zeigt, sich über wirtschaftliche
Parameter bei den Ausgaben hinwegzusetzen und die realen wirtschaftlichen Grenzen zu
überschreiten. Wenn eine institutionell abhängige Notenbank existiert, dann hätte sie die
„Neigung“ und politische Pflicht, diese überbordenden Ausgaben mithilfe der lockeren
Maßnahmen zu fördern. Das wäre ein verantwortungsloses Verhalten, das insbesondere im
Sozialismus ans Licht gekommen ist. Die Argumente für die Unabhängigkeit der Zentralbank sind
in ihrer Entstehung zu finden, weil man dem Staat als Regulator misstraute und weil er seine Macht
durch die Ausdehnung der Geldmenge missbrauchte (Lutz, 1957, 17). Nach dem Zerfall des
Goldstandards wurde die unabhängige Zentralbank die einzige Barriere gegen die unbeschränkte
Macht des Staates über das Geld (Röpke, 1987, 39). Die unabhängige Zentralbank steht also in der
Linie mit der Forderung nach Gewaltentrennung und sie stellt einen Schutz gegenüber dem
Finanzamt dar, wegen seiner immer bestehenden Ansprüche auf die Finanzierung (Lutz, 1962, 41).
Gerade sind die Vermischung und Verwischung von Zuständigkeiten und Verantwortungen das
Zeichen, dass das demokratische System unter ausschlaggebenden Schwächen leidet. Also, die
Schwächung von der Zentralbankposition hätte eine breitere und tiefere Bedeutung, da sie nicht
nur über die Gefahr einer inflationsstörenden Währungspolitik spricht, sondern auch über die
Schwächung von allgemeiner institutioneller Struktur, die dann langfristig auf die Systemeffizienz
wirkt. Aus diesem Grund lässt sich anerkennen, dass eine streng getrennte und institutionell
gesicherte Verantwortungs- und Aufgabenverteilung zwischen monetären und fiskalischen Stellen
grundsätzlich notwendig ist, um überhaupt die wichtigste Voraussetzung für die Preisstabilität zu
erhalten. Eine solche institutionelle Verankerung und Stärkung von der Notenbankposition
verlangt auch, eine strengere Festlegung ihrer Ziele. Sie sollten so einfach, wie es möglich ist,
formuliert sein (Fasbender, 1992, 275-276). Die Ziele sollten zusätzlich in einer hierarchischen
Beziehung zueinanderstehen, mit klarer Festlegung von Gewichten, die die einzelnen Ziele
besitzen. Damit eine Zentralbank sowohl operativ als auch strategisch handlungsfähig ist, ist es
jedoch erforderlich, dass die Begrenzung ihres Mandates überwiegend auf der Herstellung von
Preisstabilität beruht. Die Häufung von Aufgaben bei einzelnen Einrichtungen schadet ihrer
Effizienz. Bei der Intervention jeder Organisation gilt nicht die Regel, dass viel erreicht wird, wenn
sich eine Einrichtung viele Ziele setzt. Nur eine klare Beschränkung auf die konkreten und eng
definierten Ziele führt zum Erfolg. Effizienzverluste sind nicht nur beim Einsatz der Instrumente
zu registrieren, sondern auch bei der Kontrolle, die in solchen Umständen schwer durchsetzbar ist
(Müller-Armack, 1932, 217). Weitere Gründe sind „die Unkenntnis, Schwäche gegenüber
Interessengruppen und der öffentlichen Meinung, falsche Theorien“ (Eucken, 1952, 257-258). All
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dies verlangt, dass ihr ein eingeschränkter Spielraum anvertraut sein sollte, um die
Stabilisierungsaufgaben erfolgreich zu erfüllen. Die Gefahr von Fehlentscheidungen und die
erwähnten Wirkungen auf ihre Effizienz wachsen umso stärker, je mehr sich die Krisenzeiten
nähern. Das Ziel verengter Aufgaben der Notenbank und ihre institutionell verankerte
Unabhängigkeit ist der Aufbau eines währungspolitischen Systems, das möglichst stark
automatisch funktioniert. Das Hauptargument, das sich hinter dieser Idee verbirgt, ist die
Begrenzung der Möglichkeit, dass die Währung vom Staat und politischen Faktoren missbraucht
wird (Mötteli, 1961, 270), und nicht nur die Effizienzforderungen durch die Stabilhaltung des
Geldwertes. Dabei geht es also nicht exklusiv um die temporäre Effizienz wirtschaftlicher
Ordnung, sondern gleichzeitig um ihre Nachhaltigkeit.
Die Legimitation hinsichtlich der Exklusivität der Preisstabilität in der Zielsetzung der Notenbank
besteht darin, dass eine Institution, die keine demokratische Legitimität besitzt, auch keine
Möglichkeit für politische Werturteile der verschiedenen gleichrangigen Ziele haben sollte, und
aufgrund dessen selbst die Prioritäten setzt und diese von Fall zu Fall ändert. Andersherum hätte
man einen „Staat im Staat“ entstehen lassen, der nur über geringste oder keine Legitimation und
über unerlaubte Macht verfügt. Deswegen ist die einzige richtige Lösung, eine unabhängige
Zentralbank mit möglichst enger und klarer Zielsetzung. Da die Geldpolitik immer in einem
gesamtwirtschaftlichen Kontext steht, ist es vernünftig, dass sie die Unterstützung von anderen
wirtschaftspolitischen Zielen gewährleistet, aber nur unter der Voraussetzung, dass eine solche
Tätigkeit ihr vorrangiges Ziel nicht gefährdet (Tietmeyer, 1999, 11). Weiter ist die klare Setzung
von Zielen mit dem Vorrang der Preisstabilität und der Unabhängigkeit der Zentralbank wichtig,
weil sie auch den Schutz vor den Interesseneinflüssen und politischen Einflüssen besser
gewährleisten sollten. Es bedeutet natürlich nicht, dass sie sogar perfekt durch die „vollkommene“
institutionelle Ausgestaltung gestärkt sein kann. Sie kann aber davon viel unabhängiger sein, wenn
ihr eine entsprechende institutionelle Position anvertraut ist (Nell-Breuning, 1960, 126). Es ist
zudem wichtig zu untermauern, dass die überwiegende Orientierung an der Stabilhaltung der Preise
in enger Verbindung mit der Forderung an die Konstanz der Wirtschaftspolitik steht. Dies ist
gerade das konstituierende Prinzip, nach dem sich das wirtschaftliche System aufbaut, das auch im
Bereich der Notenbankpolitik als solches geschätzt sein sollte.
Die institutionelle Verankerung der Notenbank im Sinne ihrer tatsächlichen Unabhängigkeit ist
noch weiter wichtig, weil die Geldpolitik aufgrund ihrer Wirkungsverzögerungen auf solche Weise
handeln muss, dass sie reagiert, bevor sich die Entwicklung im realen Sektor völlig abzeichnet. Sie
sollte also langfristig ihre Tätigkeit ausrichten, um die Stabilisierung der Erwartungen und
Glaubwürdigkeit ihres Handelns in den Griff zu bekommen (Wrobel, 2012, 31-32). Die
Orientierung der Zentralbank in ihrem Handeln auf Langfristigkeit, wenn sie ihre Entscheidungen
trifft, ist also die grundlegende Voraussetzung, um ihre Aufgaben bezüglich der Stabilität erreichen
zu können. Wenn sie ihr Handeln exklusiv oder überwiegend auf die kurzfristige Periode
ausrichtet, dann wird die Essenz ihrer Tätigkeiten gefährdet, da ihr regelmäßig die langfristigen
Entwicklungen in realem Bereich folgen sollen (Wrobel, 2012, 29).
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Ein weiterer Grund für die Unabhängigkeit des Notenbankmandats besteht darin, dass eine
Währungspolitik, die immer oder oft an die Entfernung und Heilung der Schäden, die aus dem
Fehlverhalten hervorgehen, ausgerichtet ist, nie als befriedigend zu bezeichnen ist. Deswegen muss
sie eine möglichst stabile und unabhängige Stelle im institutionellen Gefüge haben, durch die sie
veranlasst und befähigt wird, ein funktionsfähiges währungspolitisches System zu leiten (Erhard,
1961a, 486).
Die Möglichkeit und die realen Grenzen ihrer unmittelbaren Beeinflussung wirtschaftlicher
Entwicklung ergeben sich aus der Tatsache, dass sie keinen größeren Einfluss auf den realen Sektor
auszuüben vermag. Dies ist im Fall der schon niedrigen Zinsen am offensichtlichsten. Bei
niedrigem Zinsstand oder bei Starrheit der Produktionsfaktoren, ist es plausibel zu erwarten, dass
der Einfluss seitens der Währungspolitik auf unternehmerische Initiative gering sein wird. Um den
Produktionsprozess anzuregen, braucht man „stärkere“ Maßnahmen, die nicht im
Währungspolitikbereich zu finden sind (Müller-Armack, 1947, 139). Insbesondere ist dieses
Merkmal der Währungspolitik in Zeiten der Depression zu bemerken. Wenn eine Depression schon
ausgelöst ist – kann eine Zentralbank nicht viel tun, wenn der Pessimismus bei den Unternehmern
die niedrigen Zinsen überkompensiert (Lutz, 1962, 250). Dies ist auch mit der Natur der
Notenbankmaßnahmen eng verbunden, da die Notenbankpolitik ihrer Natur nach frontal wirkt und
sich nicht gezielt orientieren lässt (Blessing, 1967, 280).
Eine Notenbank findet ihre Unabhängigkeit in den Regeln, die ihr Verhalten umkreisen und die ihr
nicht gestatten, die Währungspolitik von Fall zu Fall und regelwidrig zu betreiben. Sie soll in der
Erfüllung ihrer Aufgaben sowohl heimischen als auch auswärtigen wirtschaftlichen Parametern
folgen (Böhm, 1954, 9-10). Bezüglich dem Letzterwähnten soll die Zentralbank sich so verhalten,
dass es zu keinem inflationistischen oder deflationistischen Druck kommt, der entweder exogen
oder endogen bestimmt sein kann. Beispielweise, wenn die Stabilität anderer Währungen besteht,
ceteris paribus, soll die Zentralbank ihre Aufmerksamkeit der Wechselkursstabilität widmen
(Eucken, 1952, 169). Die Wechselkurspolitik und äußere Stabilität der Währung sollen auch der
inneren Stabilität untergeordnet sein. Der Wechselkurs soll also ordnungsgemäß möglichst stabil
bleiben (Folz, 1970, 175). Nur wenn die Gefahr von importierter Inflation droht, die innere
Stabilität zu erschüttern, besteht das Bedürfnis nach flexibleren Wechselkursen (Lutz, 1971, 3132).
Die Währungsstabilität hängt letzten Endes von der Knappheit des Geldes ab. Aus diesem Grund
weist Müller-Armack darauf hin, dass eine unabhängige Zentralbank, um eine „freie Gestaltung“
der Märkte ermöglichen zu können, sich vorerst an die restriktive und „höchst einschneidende“
Regelung der Notenausgaben konzentrieren soll (Müller-Armack, 1966, 159). Auf dasselbe weist
Röpke hin, wenn er vorschlägt, dass der Akzent auf die Knappheit des Geldes gesetzt werden soll,
weil dies letzten Endes über seinen Wert entscheidet (Röpke, 1961, 138). Die
Geldmengenausdehnung ist auch von ausschlaggebender Bedeutung, um die Kontrolle über
Inflationstendenzen in Schach zu halten. Deswegen sollte die Zentralbank jede ungebundene
Manipulierung des Geldes vermeiden. Wie wichtig dies für die Währungsstabilität ist, kann man
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schon daraus erblicken, dass oft die zweckmäßige Lösung und das beste Instrument gegen solchen
Missbrauch „eine Anlehnung an das Gold“ sind (Dietze, Eucken & Lampe, 1943, 109). Das
grundlegende Problem mit der Politik des knappen Geldes besteht darin, dass die strenge Kontrolle
der Geldmenge ein hartes und wirtschaftspolitisch kostspieliges Instrument zur Stabilhaltung des
Geldwertes ist (Folz, 1970, 98). Dies spricht auch dafür, warum die Unabhängigkeit der Notenbank
eine (geld-) politisch empfindliche Frage ist und warum immer eine Gefahr besteht, dass sie in
ihrer Unabhängigkeit eingeschränkt wird.
Die entscheidende Rolle bei der Regulierung der Geldmenge ist mit der Regulierung von
Bankengeschäften verbunden, indem sich eine wichtige Stelle in diesem Prozess auf die Kontrolle
des Kreditgeldes bezieht (Böhm, 1942, 302). Die Beeinflussung des Liquiditätsstatus der
Geschäftsbanken seitens der Zentralbank ist wahrscheinlich das wichtigste Instrument, durch den
die Notenbank die Zügel über die Geldmenge fest in der Hand hält (Mötteli, 1961, 210). Wenn es
um die Steigerung von Geldmenge und ihrer Bewegung geht, weist Rüstow (2001, 261) darauf hin,
dass der Maßstab für die Vergrößerung der Geldmenge die Entwicklung im realen Sektor sein
sollte, d. h. es sollte eine Orientierung an langfristigen Wachstumsraten oder
Produktivitätsentwicklungen bestehen. Röpke fügt hinzu, dass historische Erfahrungen lehren, dass
die langfristige Neigung zu einer Geldmengenvermehrung viel größer ist als die Neigung zu ihrer
Verminderung. Die Gründe dafür befinden sich im politischen System und in der Tatsache, dass
die unmittelbare Wirkung der Inflation viel kontroverser ist, als diejenige von deflationistischen
Tendenzen (Röpke, 1961, 140).
Fraglich ist, ob die auf die Zentralbank übertragene Macht genutzt werden kann, um die Inflation
zu neutralisieren, wenn der Inflationsprozess schon entstanden ist, ohne die erforderlichen
Maßnahmen in anderen Teilen von Staat und Wirtschaft, insbesondere im Bereich der
Finanzpolitik zu involvieren. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn solche Maßnahmen zur
Entstehung von Arbeitslosigkeit in größerem Umfang führen würden (Röpke, 1957, 2). Die
Vermeidung solcher Tendenzen soll das oberste Ziel aller wirtschaftspolitischer Instanzen sein,
und nicht die exklusive Verantwortung der Notenbank. Wenn der Inflationsprozess entzündet ist
und er eine gewisse Zeit andauert, wäre es die schlechteste Lösung seitens der Zentralbank, mit
aller Kraft diese Preissteigerungen zu neutralisieren. Es würde früher oder später zur Verringerung
ihrer Unabhängigkeit führen. In solchen Umständen ist es von ihr nicht ausschließlich zu erwarten,
die Inflationstendenzen einzuschränken. Es wäre zu viel, von der Zentralbank die Steuerung der
gesamten Nachfrage zu verlangen, die ständig sowohl Vollbeschäftigung als auch ein stabiles
Preisniveau gewährleisten. In langen Perioden ist Vollbeschäftigung nicht auf Kosten der Inflation
zu erreichen (Lutz, 1962, 250). Diesbezüglich weist Röpke (1987a, 84, 90) darauf hin, wann und
wann nicht die Einsetzung der Notenbank zu erwarten ist. Seinen Ansichten nach ist es von dem
Inflationstypus abhängig. Wenn es um eine „kalte“ Inflation bzw. um die im System ständig
anwesende, doch nicht alarmierende Inflation geht, dann darf, kann und soll die Zentralbank für
ihre Entfernung die hauptsächliche Verantwortung übernehmen, da sie im Prinzip das Produkt der
überhöhten Nachfrage ist. Anderes verlangt der Fall der „heißen“ Inflation, wenn sie tiefere
Wurzeln hat, und wenn die alleinstehende Intervention seitens der Zentralbank keine Ergebnisse
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abwerfen wird. Es wäre sowohl unfair als auch unrealistisch in solcher Situation von der
Zentralbank zu verlangen, die inflationistischen Tendenzen zu gängeln. Solche Inflation liegt nicht
in der Verantwortung der Zentralbank.
Wegen der Vielschichtigkeit ihrer vorrangigen Aufgaben und Empfindlichkeiten ihrer
Einwirkungen auf die von anderen Teilen des Staates kommenden Einflüsse ist nur der Zentralbank
eine Monopolstellung zugedacht. Diese Machtexklusivität ist als Voraussetzung dafür erforderlich,
um andere Teile des wirtschaftlichen Systems effizient funktionieren zu lassen (Böhm, 1947, 67).
Es ist teilweise ein Widerspruch bezüglich der Währungspolitik zu bemerken, der besonders bei
Eucken offensichtlich wird. Einerseits sind der starke Staat und das Vertrauen auf ihn, die
Voraussetzungen, um ein funktionsfähiges System aufzubauen. Anderseits liegt gerade beim Staat
die größte Gefahr zum Missbrauch zu kommen (Folz, 1970, 208). Dies weckt Zweifel daran, dass
die Währungspolitik erfolgreich betrieben werden kann, wenn sie vom politischen Willen abhängt.
Dabei geht es mit großer Wahrscheinlichkeit um die Möglichkeit, dass die Notenbankinstrumente
in politisch diktiertem Einsatz missbraucht werden, wenn die Notenbank keinen institutionellen
Schutz davor im Sinne ihrer Unabhängigkeit hat. Deswegen braucht man eine starke institutionelle
Sicherung, um diese Schwierigkeiten zu überwinden.
Die Wichtigkeit von der Währungspolitik und der Unantastbarkeit des Geldwertes ist auch
mittelbar zu erblicken, indem sich bemerken lässt, dass ein wesentlicher Teil der
währungspolitischen Auseinandersetzungen innerhalb der Sozialen Marktwirtschaft, die Fragen
der vor dem Ersten Weltkrieg existierenden Goldwährung sind. Verschiedene Autoren sahen in
dieser Ordnung große Vorsprünge. Diese beziehen sich auf die Verstärkung außenwirtschaftlicher
Beziehungen und effizienter Arbeitsteilung einzelner Volkswirtschaften (Böhm, 1942, 397-398).
Außerdem, die Knapphaltung des Geldes im Goldsystem ist relativ einfach und automatisch und
dadurch wird die Inflation am besten kontrolliert (Lutz, 1962, 4), obwohl das Goldsystem die
Änderung der relativen Preisen erlaubt, doch nicht die Änderung des Geldwertes (Röpke, 1961,
136). Beim Goldwährungssystem werden die geforderten Kredit- und Geldmaßnahmen gleichsam
automatisiert, was eine diskrete Wirtschaftssteuerung unmöglich macht (Müller-Armack, 1947,
134). Ein zusätzliches Argument wirkt auf psychologischer Ebene, d.h., im Bewusstsein der
Menschen wird die Änderung des Geldwertes als unvorstellbar angesehen (Röpke, 1962, 4), was
auf Seiten der Erwartungshaltung Inflationsgefahren vermeidet und zur Stabilität beiträgt.
Wenn es um einen Maßstab geht, um die Haltung der Inflation in Schach zu halten, schlägt Rüstow
(1961, 178) vor, dass die Preisbewegung bei rund 1 % jährlich verharren soll. Dieses Verlangen
setzt seine Geltung unter die Bedingung, dass es mehrere Jahre anhält und, dass es durch die
periodische Senkung der Preise oder mindestens ihrer völligen Stabilität unterbrochen wird. Als
Beispiel dafür ist die Erfahrung Deutschlands in Betracht zu ziehen, dass die Inflation zwischen
1949 und 1960 durchschnittlich 0,96 % betrug. Rein realpolitisch betrachtet und aufgrund der
Praxis der Deutschen Bundesbank aus dem Jahr 1965 ist jede Geldentwertung, die nach den
Lebenserhaltungskosten gemessen wird und bei rund 1 % liegt nicht als Inflation zu betrachten und
jede Entwertung zwischen 1 % und 2 % nur bedingt als Abwertung des Geldwertes zu betrachten
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(Tietmeyer, 1999, 147). Dies weist auch darauf hin, dass jede jährliche Preissteigerung über 2 %
als Inflation zu betrachten ist. Diese Feststellung entspricht den theoretischen Gedanken von
Müller-Armack (1971, 295). Er ist der Meinung, dass die jährliche Geldentwertung bis maximal 2
% nicht als Inflation gilt. Diese 2 % Regel wird nicht eng betrachtet, da Schwankungen das Ziel
der längfristigen Geldwertstabilität nicht beeinflussen. Bei einer solchen Betrachtung ist es erlaubt,
dass die Schwankungen in einzelnen Jahren einen Anstieg von über 2 % haben können.22 Diese
sollten langfristig im Durchschnitt unter dieser Grenze liegen.
2.5 Der Einfluss der Haushaltspolitik auf die Geldwertstabilität
Der Ursprung der Inflation sollte nicht als ein Defekt des marktwirtschaftlichen Systems betrachtet
werden, obwohl seine mehr oder weniger ausgedrückte Neigung darin besteht, diesen Mangel
gerade der Marktwirtschaft zuzuschreiben. Die tiefen Wurzeln, ob es entweder um eine
schleichende oder offene Inflation geht, liegen in erster Linie in sozialpolitischen Quellen (Röpke,
1962, 13). Das Hauptinstrument für die Durchsetzung von sozialpolitischen Zielen, wo sie sich am
besten und am unmittelbarsten widerspiegeln, ist der Staatshaushalt. Es ist gerade der Grund,
warum die Haushaltpolitik die Grenzen der Währungspolitik in nichtinflationärer Politik setzt.
Durch den Einsatz fiskalischer Maßnahmen verringert die Haushaltpolitik den Spielraum der
Notenbank in der Gewährleistung der Geldwertstabilität. Diese Zusammenhänge und
gegenseitigen Wirkungen waren wahrscheinlich einer der wichtigsten Gründe dafür, warum Röpke
die aus dem Haushaltdefizit stammende Inflation als „schlimmste Währungskrankheit“ nannte
(Röpke, 1961, 142).
Die Währungspolitik soll als ein Teil umfassender Wirtschaftspolitik betrachtet werden. Sonst wird
sie nicht in der Lage sein, ihren Auftrag umsetzen zu können. Eine bloße Verknappung der
Geldmenge, wird zur Senkung von Liquidität von Betrieben und Haushalten führen.
Wahrscheinliche Folge davon wäre auch die Verringerung der Schwarzmärkte. Viel mehr als das
wird sie nicht leisten. Sie verlangt, um erfolgreich zu sein, die Koordinierung und Einsetzung aller
anderen wirtschaftspolitischen Teile (Eucken, 1951, 157). Die Währungspolitik also steht in einem
unlöslichen funktionalen Zusammenhang mit dem breiten Spektrum wirtschaftspolitischer
Maßnahmen, ihr Erfolg ist erst dann zu erwarten, wenn sie nur ein Teil koordinierter Maßnahmen
in Richtung Marktwirtschaft ist (Müller-Armack, 1947a, 86). Schon dies weist darauf hin, dass die
Währungspolitik gewisse Grenzen in der Erhaltung der Geldwertstabilität hat, die sie nicht
überspringen kann.
Die Grenzen der Währungspolitik bestehen nicht nur darin, dass sie keine allmächtige Stelle in
Bekämpfung der Inflation darstellt. Sie ist auch begrenzt in ihrer Auswirkung auf das Ergebnis des
Wirtschaftsprozesses. Sie gewährleistet nur eine von vielen anderen Voraussetzungen, um ein
funktions- und leistungsfähiges Wirtschaftssystem aufzubauen. Ihre Macht in der Ankurbelung
vom Marktaustausch ist noch kleiner als ihre Macht gegen die Inflation. Aus diesem Grund sollte
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Interessanterweise beträgt die Zielinflationsrate der EZB gerade 2% (Surico, 2007, 129).
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die Währungspolitik mehr danach betrachtet und bewertet werden, in welchem Ausmaß sie zur
Schaffung von Bedingungen für die wirtschaftliche Effizienz beiträgt, als ihr unmittelbarer Einfluss
auf sie.
Da die Exekutive durch die Einheit von Wirtschafts- und Finanzpolitik über ein effizientes
Instrumentarium für die Volkswirtschaft verfügt, übernimmt sie schon aus dieser Tatsache heraus
eine ausschlaggebende Rolle bezüglich des Schutzes vor Aushöhlung des Geldwertes (Erhard,
1955, 6). Die Bedürfnisse und die Forderungen, die von verschiedenen Sozialgruppen stammen,
finden oft ihre Befriedigung in zusätzlichen finanziellen Ressourcen, die letzten Endes im Haushalt
zu finden sind. Umso mehr die Zeit weiterläuft und die Inflation fortdauert, umso größer werden
die Ansprüche von Steuerpflichtigen (Dietze, Eucken & Lampe, 1943, 102-103; Hübner, 2010,
114). Diese könnten nicht durchgeführt werden, ohne dass der Staat seinerseits auf solche
Forderungen mit Gewährungen antwortet. Um eine solche Politik durchzuführen, bedarf es eines
besonderen Charakters des Staates, d. h. eines „Gefälligkeitsstaates“. Die Resultate sind die
Ruinierung der Staatsfinanzen und die Verschlechterung des Geldwertes (Ruf, 1967, 249). Es wäre
noch schlimmer und es würde zusätzlich das Inflationsproblem vergrößern, wenn es zur
Ausdehnung der staatlichen Tätigkeit kommt. Auf eine Vergrößerung staatlicher Tätigkeit, die nur
durch Verschuldung finanziert werden kann, ist zu verzichten (Hübner, 2010, 114-115), weil es
langfristig die nachhaltige Entwicklung zu gefährden tendiert und kurzfristig die Stabilität
untergräbt. Insbesondere ist ein solcher Müßiggang bei einem institutionell schwachen Staat zu
bemerken. Übersteigerte staatliche Tätigkeit verursacht, dass die Orientierung und Entscheidungen
bei Unternehmen und Haushalten mehr durch das Verhalten des Finanzamtes beeinflusst werden
als durch den Marktstand. Der Finanzbedarf des Staates wird die Wirksamkeit der Zinsen
verringern, da das Geschäftsergebnis mehr und mehr von der Steuerlast abhängt und weniger von
den Zinsen. Eine solche „Staatsaufblähung“ führt zum ständigen Inflationsdruck, aber auch viel
mehr zu etwas, was letzten Endes langfristig nicht mit der Marktwirtschaft zu vereinbaren ist
(Röpke, 1958, 129-130). Solche Ansichten, die sich auf eine übersteigerte Rolle, Aufgaben und
Ausgaben des Staates beziehen, bezeichnet Röpke als „Fiskal- und Verteilungssozialismus“
(Röpke, 1987, 9). Der Grund, warum die Geldentwertung die erste Folge der durch die
Staatstätigkeiten überlasteten Volkswirtschaft ist, ist im Prinzip sehr einfach. In einem solchem
Fall, wenn die Staatsquote über 30, 40 oder mehr Prozent liegt, gibt das gesamte
marktwirtschaftliche System zuerst dort nach, wo es am weichsten ist. Die weichste Stelle ist das
Geld, und später kommen die Lähmung und Schrumpfung der wirtschaftlichen Dynamik (Röpke,
1952, 16).
Besonders schwer ist es für die Zentralbank, eine Politik des stabilen Geldes zu führen, wenn sich
die Schulden seitens des Staates anhäufen. Sie muss in einem solchem Fall Rücksicht auf die
Erfordernisse des Staates nehmen, um die Stabilität des Systems zu unterstützen. Dies verschiebt,
mindestens in einem bedeutendem, wenn nicht einem überwiegenden Maß, ihren Schwerpunkt von
Preisstabilität auf andere gleichstehende oder sogar vorherrschende Ziele in einem solchem
System. Dies engt die Aktionsfreiheit der Notenbank ein (Lutz, 1962, 255-256). Die dadurch
erstellte Verengung des Handlungsspielraums der Notenbank ist eine große Belastung, da sie schon
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immer unter einer nicht einfachen Aufgabe steht, eine nicht zu restriktive oder nicht zu expansive
Politik zu betreiben. Es wäre erforderlich bezüglich der Staatsschulden eine Politik des
Haushaltüberschusses in Zeiten guter Konjunktur zu fördern, um damit dauerhaftes
Wirtschaftswachstum zu gewährleisten. Anders sollte das Staatsverhalten in der Zeit der
Depression sein, weil wegen des effektiven Einflusses der Haushaltspolitik auf die Nachfrage,
vergrößertes Staatsengagement erforderlich und sogar erwünscht ist (Lutz, 1957, 20, 23).
Dass die Haushaltpolitik eine Quelle der Inflation sein mag, lässt sich schon anhand der Bewegung
der staatlichen Ausgaben erblicken. Wenn sie kontinuierlich einen wesentlichen Anstieg zeigen,
wird eine Folge davon die Steigerung der Inflation sein (Barth, 2011, 49). Der „Aufgabenkatalog“
und die davon abgeleiteten staatlichen Ausgaben sollten aufgrund des Produktionspotentials und
des Sparvolumens in Einklang gebracht werden. Dies bezieht sich auf alle institutionellen Ebenen
des Staates. Um es noch genauer auszudrücken, sollten sich die Zuwachsraten des Haushaltes
stärker am Wachstum des Bruttoinlandsproduktes orientieren (Müller-Armack & Erhard, 1972,
245). Und um inflationistisches Verhalten seitens des Staates zu vermeiden, sollte die folgende
Regel befolgt werden, wonach der (zusätzliche) Anteil des Staates am Sozialprodukt nicht über die
Produktivitätssteigerung hinaussteigt (Müller-Armack, 1971, 298). Diesbezüglich schlägt Röpke
(1957, 2-3) vor, dass auch der Stand der Ersparnisse in Betracht gezogen werden sollte, da dieser
nicht nur als eine der wichtigsten Richtlinien für die Finanzpolitik gilt, sondern auch für die
gesamte Wirtschafts- und Sozialpolitik. Die sich im Haushalt widerspiegelnden Bedürfnisse
verschiedener Sozialakteure und ihrer Gruppen dürfen nur an diese Grenze fallen, um die Stabilität
des Geldwertes zu erhalten. Wenn etwas anderes passiert, d. h. wenn es zu nicht wirtschaftlich
gedeckten und gerechtfertigten Maßnahmen und Ausgaben des öffentliches Haushaltes kommt,
dann führen solche Tätigkeiten zur Anheizung der Inflation, die dann tatsächlich als nichts anderes
als „die hausgemachte Inflation“ (Müller-Armack & Erhard, 1972, 48) und vom Staat angezündete
Inflation zu bezeichnen ist (Röpke, 2009, 249-250). Dass die Haushaltpolitik einer strengen
Ankopplung an die Entwicklung im realen Sektor folgen müsste, sollte als reguläres Verhalten
betrachtet werden, das aber auch Ausnahmen hat. Diese beziehen sich auf die außerordentlichen
Umstände, wenn ein Defizit eventuell vorübergehend ertragen werden kann. Man kann sogar
erwarten, dass ein Defizit in solchen Umständen bewusst geschaffen werden muss (Lutz, 1957,
18). Langfristig betrachtet ist ein ausgeglichener Haushalt jedoch der Imperativ, um die Stabilität
des Geldwertes aufrechterhalten zu können (Erhard, 1961a, 218). Der langfristig ausgeglichene
Haushalt dient gerade dazu, wie es Müller-Armack (1966, 247) betont, einen genug breiteren
Manövrierraum für die Finanzpolitik zu sichern, ohne Gefährdung des Geldwertes, was als
vorrangiges Ziel innerhalb der Sozialen Marktwirtschaft gilt. Dasselbe gilt bei Eucken, wenn er
hervorhebt, dass das Defizit im Staatsbudget neben der übergroßen Kreditgewährung die
Hauptquelle der inflationistischen Tendenzen ist. Er sieht nur in Geldschöpfung eine Lösung für
die Deckung des Defizits, da es sich schwer über Steuererhöhungen oder auf dem Kapitalmarkt
völlig und nachhaltig zu finanzieren lässt. Der allgemeine, innere als auch äußere, Geldwertverlust
ist die Folge des überdimensionierten Defizits (Folz, 1970, 74, 97). Die Unabhängigkeit der
Notenbank wird ihren Wert nicht entfalten können, wenn sie nicht durch einen ausgeglichenen
Haushalt flankiert ist (Lechmann, 1995, 28-29).
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Es gibt einen weiteren Grund für die Defizitvermeidung, der nicht mit der Inflation unmittelbar
verbunden ist, aber dieser zerstört die Funktionsfähigkeit des Preismechanismus, auf dieselbe
Weise, wie die Inflation es tut. Es geht darum, dass der Staat durch die Deckung seines
Finanzbedarfs wegen des Defizits eine Verlagerung der Nachfrage auf die von ihm ausgewählten
Sektoren verursacht. Abhängig vom Umfang solcher Transaktion werden Störungen der
Einzelpreise und Anpassungsverluste entstehen. Obwohl Inflation in einem solchen Fall nicht
Begleiterscheinung sein muss (Folz, 1970, 97-98), die Wirkung ist dieselbe wie bei der Inflation.
Es wäre ein Irrweg, die Unausgeglichenheit staatlicher Ausgaben als marktbedingte zu bezeichnen,
wenn sie nicht im Markt, sondern in „politischer Willensbildung“ liegen. Die Entscheidungen über
die Menge und den Preis der Staatsleistungen kommen aus diesem Prozess (Müller-Armack &
Erhard, 1972, 288), und gerade dort ist der Ursprung der Ineffizienz des finanzpolitischen Bereichs
zu finden. Ein zusätzliches Problem der Haushaltpolitik und ihres Einflusses auf die Inflation
besteht darin, dass wenn es zur Unausgeglichenheiten kommt, Budgetpolitik viel Zeit in Anspruch
nimmt, um stabilisierend zu wirken (Lutz & Lutz, 1950, 11-12). Deswegen ist es wichtig, eine
konstruktive Beitragsleistung seitens der Haushaltpolitik in der Bekämpfung der Inflation zu
schaffen, damit sie einer entsprechenden Grenze bezüglich des Staatstätigkeitumfanges und den
damit verbundenen Staatsausgaben sowie daraus resultierender Staatsverschuldung folgt. Dies
steht besonders mit dem Erfordernis der Konstanz der Wirtschaftspolitik, einem der grundlegenden
Prinzipien innerhalb des Systems der Sozialen Marktwirtschaft, in Verbindung.
Bei der Inflation geht es nicht nur darum, dass die Haushaltpolitik die Quelle von ihr sein kann und
oft ist, sondern auch um die Einflüsse, die seitens der Inflation auf Effizienz, Nachhaltigkeit und
reversiblen Einfluss auf die Haushaltpolitik ausgehen. Wenn die Geldwertinstabilität aufgetreten
ist und je länger sie andauert, desto offensichtlicher ist die Unmöglichkeit eines nachträglichen
Ausgleichs. Jeder Versuch in diese Richtung löst eine weitere Eskalation der Geldwertaushöhlung
aus. Der Staat erweist sich immer weniger fähig, seinen Haushalt in Ordnung zu halten (Erhard,
1974, 5). Noch ein Aspekt ist in diesem Zusammenhang von Relevanz. Es geht darum, dass höhere
Steuereinnahmen nicht wieder in den Wirtschaftskreislauf effektiv eingehen, was zu einer weiteren
Senkung der steuerlichen Einnahmen führt. Alle Beteiligten auf dem Markt wollen sich vor der
Inflation schützen. Deswegen konzentrieren sie sich auf solchen Geldgebrauch, der sie am besten
vor der Geldentwertung schützt, beispielweise im Grundbesitz. Dieser verringert die Anlagen in
Produktionsmitteln, die langfristig für das wirtschaftliche Wachstum wichtig sind und von denen
die Nachhaltigkeit der Haushaltpolitik abhängig ist. Am Ende kommt es zur Absenkung der
steuerlichen Einnahmen. Daraus folgt, dass nicht nur für die Währungspolitik, sondern in gleichem
Maß für die Staatsfinanzpolitik die Währungsstabilität das „oberste Gebot“ darstellt (Kamitz, 1961,
17). Die so formulierte Aufgabe löst nicht die anderen Verantwortungen des Staates, sondern
spricht darüber, dass es ohne entsprechende und vorsichtige Budgetierungen unmöglich ist,
Geldwertstabilität zu erhalten.
Um defizittreibende Haushaltpolitik zu vermeiden oder es wenigstens zu erschweren, diese
durchführbar zu machen, wären zwei institutionelle Lösungen erforderlich. Die Erste bezieht sich
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darauf, dass eine unabhängige Zentralbank aufgrund ihrer institutionellen Verankerung keine
Genehmigung haben dürfte, Defizite zu decken oder überhaupt den öffentlichen Sektor zu
finanzieren. Hier gibt es allerdings keine Einigkeit zwischen verschiedenen Autoren. Manche
erlauben, dass die Zentralbank durch ihren Einsatz mittelbar in Krisenzeiten die Finanzierung des
Staates erleichtern soll; beispielweise durch den Einfluss auf die Zinssätze (Blessing, 1967, 277).
Solche Vorschläge oder Schätzungen kommen in erster Linie von sekundären Quellen, nicht
unmittelbar von Hauptvertretern und Protagonisten der Sozialen Marktwirtschaft. Diese beruhen
nicht exklusiv auf der Logik des Marktmechanismus oder normativen Vorstellungen über die
Wirtschaft, sondern auch auf realer Basis, auf der das Wirtschaftsfunktionieren abläuft. Dem
zweiten Verlangen nach ist die wichtige Voraussetzung für die echte Bekämpfung der Inflation die
begrenzte Möglichkeit der Regierung, das Geld aufzunehmen (Fasbender, 1992, 275-276).
Was für die Politik des stabilen Geldes spezifisch ist, bezieht sich auf die Tatsache, dass nur ein
Teil des Systems, sprechen wir über Haushaltpolitik, Geldpolitik oder Lohnpolitik, genügt, die
Inflationsprozesse anzuregen. Andererseits ist die Bekämpfung der Inflation viel schwerer, da sie
eine koordinierende und aneinander anpassende Zusammenwirkung von verschiedenen Teilen aller
Beteiligten im Wirtschaftsleben braucht. Dazu geht es noch um die Zeit der Anpassung. Die Zeit
für die Verlangsamung der Inflation ist viel größer, als die Zeit für ihre Beschleunigung. Das
bedeutet, dass die Finanzpolitik deswegen wichtig ist, da die Notenbank nur in enger
Zusammenarbeit mit dem Finanzministerium in der Lage ist, die Geldmenge unter Kontrolle zu
bringen (Lutz, 1962, 101). Der Grund für die angegebene Behauptung besteht darin, dass sie einen
gleichstarken Einfluss auf die Geldmenge, also auch auf die Geldwertstabilität ausübt. Daraus
folgt, dass der Staat in bedeutendem Maß durch die Fiskalpolitik die Sicherung der
Geldwertstabilität gewährleistet (FAZ, 1957, 13). Die wichtigste Botschaft bezüglich der
Beziehungen zwischen Fiskal- und Zentralbankpolitik ist die, dass die Koordinierung und
Zusammenarbeit zwischen Notenbank und Haushaltsbehörde erforderlich ist, um die Stabilität des
Geldes zu gewährleisten. Wenn es zur Inflation kommt, müssten die Maßnahmen der restriktiven
Geldpolitik sowie vernünftige und „selbst begrenzende“ Haushaltpolitik zusammengehen, um den
inflationistischen Druck zu beseitigen (Müller-Armack, 1971, 301). Natürlich ist es aufgrund der
Tatsache, dass je länger die Inflation andauert, die notwendigen Maßnahmen für ihre Bekämpfung
umso härter werden (Schmitz, 1981, 24), wichtig, dass es zu ihr erst gar nicht kommt. Die
Notwendigkeit einer Koordinierung der Maßnahmen der Währungs- und Finanzpolitik im Fall der
Inflation und alle damit verbundene Schwierigkeiten und Risiken, weisen darauf hin, dass es viel
einfacher und billiger ist, präventiv gegen die Inflation zu wirken.
2.6 Lohnbildung, Inflation und Arbeitslosigkeit
Wie wichtig die Löhne und ihre Bewegung für den gesamtwirtschaftlichen Ablauf und
insbesondere für die monetäre Stabilität sind, ist durch die Erfahrung Deutschlands und dem
Aufbau spezifischer institutioneller Gefüge am besten zu erkennen. Als der Sachverständigenrat
zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung im Jahre 1963 gegründet wurde, hatte
er die Aufgabe über die gesamtwirtschaftliche Entwicklung zu beraten und diese zu beurteilen. Das
39

Motiv jedoch, das primär war, war die Lohnverhandlungen auf eine objektive Grundlage zu stellen
(Müller-Armack, 1967, 80), und dadurch die Stabilität des Geldes zu unterstützen. Die Bewegung
der Löhne kann als eine der grundlegenden Faktoren betrachtet werden, die im Herz der monetären
Stabilität bzw. Instabilität steht. Die dem Wirtschaftspotential gemäße Bewegung der Löhne
zusammen mit einer wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstruktur spielt eine herausragende Rolle zur
Gewährleistung des stabilen Geldwertes. Dadurch wäre die Inflation wahrscheinlich ein seltenes,
vorübergehendes und nicht verheerendes Phänomen, die den systematischen Rückgang
wirtschaftlicher Parameter nicht verursachen kann.
Für das Verständnis wie die Einkommensbildung die Inflation bestimmt, ist von herausragender
Wichtigkeit gerade der Prozess der Lohnbildung und sein Ablauf in inflationären Tendenzen. Es
geht darum, dass die Gruppen, die über eine starke Organisation oder erhebliche Marktmacht
verfügen, in der Lage sind, die Löhne über den Produktivitätszuwachs zu treiben (Müller-Armack,
1971, 286-287). Also, um die Inflation zu vermeiden, sollten die Löhne die
Produktivitätssteigerungen begleiten. Das ist der Grund warum Rüstow (1960, 51) hervorhebt, dass
die Produktivität berücksichtigende Lohnbildung von großer Bedeutung für das stabile Geld ist.
Produktivitätssteigerungen sind jedoch ungleichgemäß in der Wirtschaft verteilt. Aus diesem
Grund sollte als Maßstab für die Lohndynamik die Produktivitätssteigerung in der
Massenproduktion in Betracht gezogen, also untersucht werden, was hinsichtlich der Löhne in
Industrieproduktion passiert (Röpke, 1957, 3). Nur unter den Umständen, dass es zur
Produktivitätssteigerung kommt und wenn ein hoher Beschäftigungsgrad vorhanden ist, ist es
möglich, dass es zu Lohnerhöhungen kommt, ohne dabei die Währungsstabilität zu gefährden
(Lutz, 1953, 259). Wenn dies nicht passiert, soll das Zusammenspiel der Forderungen
verschiedener Gruppen entweder als Anzündungspunkt der Inflation oder/und ihrer Treiber
betrachtet werden. Meistens sind beide Aspekte anwesend und einflussreich. Insbesondere in
späteren Phasen der Inflation sind im inflationistischen Klima die Kostenüberwälzungen von einer
auf andere Gruppen erleichtert. Es ist für die Geldwertstabilität darüber hinaus nicht nur wichtig,
dass Löhne dem wirtschaftlichen Potential in „guten Zeiten“ folgen, sondern auch ihre Bewegung
beim Vorliegen von Depressionen ist von herausragender Bedeutung. In diesem Sinn verursacht
die Hochhaltung der Löhne in Wirtschaftsdepressionen Lastverlagerung auf die Arbeitslosen
(Müller-Armack, 1966, 132). Dadurch wird die Anpassungsfähigkeit im System in großem
Ausmaß erschwert und die Krisendauer, ihre Folgen und zukünftigen Auswirkungen noch stärker
betont.
Dieser Einfluss ist nicht nur einfach von Löhnen zu Preisen und zurück zu den Löhnen zu
beurteilen, obwohl der Knotenpunkt der Inflation die Lohn-Preis-Spirale oder, wie es Erhard (1955,
5) formuliert hat, „gegenseitiges Hochschrauben von Preisen und Löhne“, und daraus folgende
chronische Inflation ist (Lutz, 1961, 135). Es geschieht etwas anderes. Der Einfluss geht von
Löhnen der mächtigen Gruppen zu Preisen. Im nächsten Schritt tauchen die Forderungen von
anderen Gruppen auf, damit sie sich vor der Geldentwertung schützen können. Wichtig ist, dass
zweite, dritte und weitere Gruppenforderungen sogar als berechtigt zu betrachten sind, da diese
weniger einflussreiche Gruppen weder wollen noch auf ihre Anforderungen verzichten können.
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Deswegen ist es von entscheidender Bedeutung, was am Anfang des Inflationsprozesses passiert.
Dort liegen die Antworten als auch die Lösungen für die Vermeidung der Inflation, die von der
Lohnbildung herrührt.
Die Stärke der Machtstruktur von Arbeitnehmern beeinflusst die Löhne, aber ihr Einfluss auf den
Reallohn ist vielmehr begrenzt, wenn er überhaupt realisiert werden kann. Der Reallohn hängt von
anderen Faktoren ab, zumeist von Investitionen, Staatsverbrauch und Außenbeitrag zum
Sozialprodukt. Dies ist der Grund, warum Lutz (1953, 260) behauptet, dass die Lohnerhöhung über
Produktivitätssteigerung langfristig zum langsameren Zuwachs der Reallöhne führen wird, als es
der Fall wäre, wenn sie sich hinter der Produktivitätssteigerung bewegen. Es wäre am sinnvollsten
im Sinne der Stabilitätsunterstützung, dass in den Wirtschaftszweigen, wo es zur
überdurchschnittlichen Produktivitätssteigerung gekommen ist, ein Teil durch die Lohnsteigerung
und ein Teil durch die Preissenkung stattfindet. Wenn dies nicht der Fall wäre, dann wäre die Folge
der Lohnsteigerung, die von der ganzen Produktivität absorbiert würde, auch die Verzehrung der
Lohnstruktur der Volkswirtschaft. Dies kann am Ende nicht vorteilhaft sein (Nell-Breuning, 1961,
674).
Die obere nachhaltige Grenze für die Lohnerhöhung ist also nicht allein die Möglichkeit, dass sie
erhöht wird, sondern der Wert und die Bewegung der Produktivität und ihre sektorale Verteilung.
Die Machtkörper auf dem Arbeitsmarkt, d.h. Gewerkschaften, üben ihren Einfluss vorwiegend auf
Nominallohnbewegungen aus. Die Anreize, die primär im Hintergrund der Lohnpolitik der
Gewerkschaften stehen, also die Beseitigung der ungerechten Verteilung des Sozialprodukts, sind
durch die produktivitätsüberschreitende Lohnsteigerung nicht zu beseitigen. Davon leitet sich die
Behauptung innerhalb der Sozialen Marktwirtschaft ab, dass die Geldwertstabilität Vorrang vor
dem Machtkampf mit Gewerkschaften hat (FAZ, 1962, 4). Diese Interpretation beruht auf
Vorstellungen, dass die Lohnfragen nicht die Machtfragen sind, sondern dass sie von den
wirtschaftlichen Gesetzlichkeiten abhängen. Jeder Versuch, der dies nicht wahrnimmt, wird am
Ende durch die Geldentwertung zum Scheitern verurteilt sein.
Von Wichtigkeit ist die Vorstellung, dass jede „frontale“ Lohnsteigerung erst zweitrangig auf die
Einzelpreise und Kostensteigerung wirkt. Erstrangig ist ihr Einfluss auf die Gesamtnachfrage zu
beobachten. Hier ist die verschiedenartige Gefährlichkeit seitens der Gewerkschaften und einzelner
(mächtiger) Unternehmen zu beobachten. Es geht darum, dass die Preiserhöhung, die ein einzelnes
Unternehmen verursacht hat, keinen Grund sein kann, um auf eine Wirkung auf das gesamte
Preisniveau zu kommen. Anders ist der Fall gelagert, wenn wir den Einfluss der Gewerkschaften
auf Lohnsteigerungen betrachten. Diese veranlassen unmittelbar die Steigerung der gesamten
Nachfrage, was die Steigerung des Preisniveaus zur Folge hat (FAZ, 1960, 17). Natürlich darf man
nicht die Tatsache übersehen, dass wenn es zum Zusammentreffen zwischen übersteigerten
Lohnforderungen und der Bereitschaft von Preiserhöhungen kommt, eine höchst gefährliche
Situation im System entsteht. Die Monopolmacht auf dem Güternmarkt und dem Arbeitsmarkt
wirken hier zusammen (Müller-Armack, 1971, 296), indem die Instabilität des Geldwertes
unausweichliche Erscheinung des Systems ist. Dies ist ein zusätzlicher Grund, warum es von
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außergewöhnlicher Bedeutung für die Erhaltung der Geldwertstabilität ist, die Entwicklung der
Löhne im Griff zu halten. Die Frage der Notwendigkeit bezüglich der Beweglichkeit der
Einzellöhne wird nicht in Frage gestellt. Sie können sich, wie es mit anderen Parametern im System
der Fall ist, an veränderliche Umstände und Produktivitätsbewegung anpassen.
Verantwortungsvolle Lohnpolitik muss bedingungslos unter dem Primat der Geldwertstabilität
stehen (FAZ, 1958, 17), da eine Notenbank ohne diese über keine Möglichkeit verfügt, die
Geldwertstabilität in Schach zu halten. Währungspolitik muss in „Harmonie“ mit anderen Teilen
der Wirtschaftspolitik zusammenarbeiten, um der Inflation Schranken zu setzen (Lutz, 1962, 257).
Das bedeutet auch, dass die Währungspolitik nicht rücksichtslos unabhängig von anderen Teilen
der Wirtschaftspolitik geleitet werden kann. Dies hatte Lutz (1962, 256-257) im Sinn, als er
hervorhob, dass wenn die Löhne über die durchschnittliche Produktivität hinaus anwachsen, eine
Erweiterung der Geldmenge durch die Zentralbank zu erwarten ist. Wenn die Zentralbank dies
veranlasst, würde eine „second-order“ Ineffizienz im System entstehen. Es geht darum, dass es
zum distributiven Kampf zwischen verschiedenen Akteuren kommt, in dem manche
unausweichlich verlieren. Sie hat keinen Einfluss auf die Ergebnisse dieses Kampfes. Hinzu kommt
Nell-Breunings (1960, 125) Gedanke, dass wenn die Zentralbank über einen solchen Einfluss
verfügen würde, sie nicht in der Lage wäre zu bestimmen, wo eine Erhöhung der Lohnsumme
möglich und insbesondere wo sie berechtigt ist.
Sie könnte sich jedoch alternativ dem Anstieg der Gesamtnachfrage stellen, indem sie solchen
Entwicklungen mit restriktiven Maßnahmen entgegenwirkt. In einer stark inflationistisch
geprägten Umgebung ist es nicht wahrscheinlich, da es zur möglichst großen Schrumpfung des
Sozialprodukts mit schweren wirtschaftlichen, sozialen und politischen Konsequenzen führen
würde. Die den anderen Akteuren bevorstehenden wirtschaftlichen Folgen des Ungleichgewichts
zwischen monetärem und realen Sektor, im Falle der Geldverknappung seitens der Zentralbank,
würden große Abweichungen in der Produktion verursachen, da ein Teil der Waren wegen des
Nachfragerückgangs unabsetzbar bleiben würde (Röpke, 1961, 145). Am Ende ist eine Steigerung
der Arbeitslosigkeit unvermeidbar. Die Zentralbank darf dafür keine Verantwortung übernehmen
oder tragen (Lutz, 1961, 136-138). Mit anderen Wörtern, wenn es zum Vertrauensverlust in die
Währung kommt, kann man die monetäre Disziplin nicht nur auf Lohnfragen begrenzen (NellBreuning, 1961, 671-672). Sie wirkt einfach falsch und verursacht große Kosten, wenn sie
überhaupt einzusetzen ist.
In Bezug auf die Wichtigkeit einer angemessenen Beziehung zwischen Lohnentwicklung, Stabilität
und Verringerung der Arbeitslosigkeit ist die Erfahrung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg
besonders illustrativ. Bis 1950 sind zwölf Millionen Flüchtlinge nach Westdeutschland aus Südund Zentraleuropa gekommen. Das Verhalten der Gewerkschaften war ein besonders wichtiger
bestimmender Faktor, der die große Aufnahmefähigkeit der deutschen Wirtschaft ermöglichte.
Denn die Gewerkschaften hatten der Schaffung von neuen Arbeitsplätzen Vorrang vor
Lohnerhöhung gegeben (Tietmeyer, 1999a, 24). Die gemäßigte Lohnsteigerung steht nicht hinter
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der Erklärung von Preisstabilität in dieser Periode, sondern ist überhaupt ein wichtiges Element im
Rätsel, das für den allgemeinen wirtschaftlichen Fortschnitt dieser Zeit steht.
2.7 Umlaufgeschwindigkeit, Stabilität des Geldes und die Grenzen der Währungspolitik:
Eine Lutzsche Bewertung des Zusammenhanges
Während Lohnsteigerungen und die Einwirkungen seitens des Staates Inflation verursachen mögen
und das Problem mit dieser verstärken, was am Ende die Möglichkeiten der Notenbank zur
Stabilisierung der Preise bedeutend verringert, ist die Wirkung der Umlaufsgeschwindigkeit
vielmehr anders. Diese ist keine Quelle der Inflation. Ihre Wirkung bezieht sich ausschließlich auf
die Wirksamkeit der Notenbankpolitik hin. Der Einfluss und die Bedeutung von ihr verändert sich
in verschiedenen Umständen stark. Insbesondere gerät sie ins Blickfeld, wenn die Inflation schon
herrscht. Dies kann als ein zusätzliches Argument dafür gelten, warum eine stabilisierende Politik
und die Erhaltung der Geldwertstabilität nicht allein auf der Währungspolitik beruhen sollten.
Obwohl es eine herausfordernde Aufgabe ist, die Bedeutung und Intensität der
Umlaufsgeschwindigkeit in einem System richtig zu messen, lassen sich durchaus manche
Gesetzlichkeiten feststellen. Der hauptsächliche Einfluss ist die Verringerung der Wirksamkeit
währungspolitischer Instrumente und Maßnahmen. Zum Beispiel, wenn die Notenbank
Maßnahmen für die Einschränkung des Geldangebotes unternimmt, wie die Erhöhung des Zinses,
kommt es zur Steigerung der Geldumlaufsgeschwindigkeit (Lutz, 1962, 251). Das heißt, sogar
wenn die Notenbank sich mit aller Kraft für die Abkühlung der Nachfrage engagiert, kann sie dies
nur beschränkt machen. Darüber hinaus wirkt die Umlaufsgeschwindigkeit auch auf die
Genauigkeit der währungspolitischen Maßnahmen, indem sie ihre Wirkung zusätzlich verzögert.
Es gibt ein besonders interessantes Paradox, welches mit der Umlaufsgeschwindigkeit und
Effektivität der Währungspolitik verbunden ist. Das eigentlich auf die Kontrolle der Geldmenge
gerichtete Ziel kann durch die Veränderung der Zinssätze das Gegenteil verursachen. Die Zinssätze
bewegen sich in gleicher Richtung, wie die Umlaufsgeschwindigkeit, d. h. wenn die Zinssätze
steigen, dann steigt auch die Umlaufsgeschwindigkeit und vice versa. Wenn die Zinssätze niedrig
sind, ist es berechtigt zu vermuten, dass auch die Umlaufsgeschwindigkeit sehr niedrig oder in
extremem Fällen gleich Null ist.23 Wenn die Zinssätze nach oben gehen und gleichzeitig die Preise
der Wertpapiere fallen, kommt es zur Steigerung des Geldumlaufs. In solchen Umständen sehen
die Wirtschaftsakteure die Umwandlung vom klassischen Bankkonto hin zu einer Kapitalanlage
als vorteilhaft an. Es ist auch nicht unwahrscheinlich zu erwarten, dass es zur Umwandlung von
den Zeitdepositen in Sichtdepositen kommt. Dadurch wird sowohl eine zusätzliche
Gelderschaffung entstehen als auch die Umlaufsgeschwindigkeit gesteigert. Diese Entwicklung
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Lutz macht nicht klar, ob es sich um den Real- und Nominalzinssatz handelt, wobei die Unterscheidung wichtig
für die Bewertung des Zusammenhanges zwischen der Umlaufsgeschwindigkeit und der Bewegung der Zinssätze
wichtig ist. Anhand des Kontextes kann man jedoch daraus schließen, dass es sich hier um den Realzinssatz
handelt.
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verursacht die Schaffung zusätzlicher Nachfrage auf dem Gütermarkt, was inflationistisch wirkt.
In der Folge kommt es zur Ausdehnung der Geldmenge, obwohl diese Maßnahmen sie anfänglich
verknappen sollten. Die Vergrößerung der Geldmenge geschieht auch durch den Zustrom von
Devisen. Dies ist natürlich davon abhängig, in welchem Ausmaß es zur Zinssatzsteigerung
gekommen ist, als auch davon, wie die Höhe der Zinssätze auf alternativen Märkten ist. In einer
solchen Situation entsteht die Gefahr, dass „das Heft dann der Zentralbank aus den Händen zu
gleiten droht“ (Lutz, 1961, 134). Die Notenbank kann durch andere flankierende Maßnahmen,
beispielweise durch die Erhöhung der Pflichtreserven oder Verkäufe der Wertpapiere an die
Banken solche Tendenzen mildern. Sie ist jedoch in dieser Hinsicht nicht allmächtig. Wenn ein
Maximum der Pflichtreserven erreicht ist oder der Wertpapierbestand der Zentralbank annähernd
erschöpft ist, kann sie gar nicht erfolgreich genug gegen diese Entwicklung wirken (Lutz, 1961,
133-135).
Bezüglich der Umlaufsgeschwindigkeit und Geldmengenkontrolle kommt es zum Zusammenspiel
zwischen Regierung und Unternehmungen, auf das die Notenbank nur begrenzt reagieren kann. Es
geht darum, dass Unternehmungen ihre Guthaben als Anlage in kurzfristige Papiere einstellen
können, insbesondere kommt ein Schatzwechsel dann in Betracht, um von den höheren Zinssätzen
zu profitieren (Lutz, 1962, 253). Hiermit kommt die Wirksamkeit der Geldpolitik in unmittelbare
Verbindung mit den Tätigkeiten der Regierung, da die Emission der Staatsanleihen in den Händen
der Regierung ist. Die Unmöglichkeit der Zentralbank bezüglich der Kontrolle der
Umlaufsgeschwindigkeit geht also nicht nur von der Natur des Umlaufs und seinen
Zusammenhängen mit anderen währungspolitischen Maßnahmen hervor, sondern auch von dem
Einfluss, der seitens der dritten Seite bzw. des Staates kommt. Die Regierung kann durch ihr
Schuldenmanagement den Geldumlauf bedeutend beeinflussen (Lutz, 1957, 19). Deswegen sollte
die Schuldenpolitik nicht nur als die potentielle Quelle der übersteigerten Nachfrage und somit als
wichtiger Einflussfaktor der Inflation empfunden werden, sondern auch ihre Konsequenzen für
Umlauf des Geldes sind von entscheidender Bedeutung. Sie erschwert zusätzlich die Effektivität
der währungspolitischen Maßnahmen.
Ein weiterer Mechanismus, durch den die Beeinflussung der Geldumlaufsgeschwindigkeit möglich
ist und der (allein) mit der Unternehmenstätigkeit in Verbindung steht, ist die Neuausgabe von
Aktien und Obligationen der Unternehmen mit stimulierenden Erträgen. Dadurch werden
ungenutzte liquide Mittel wieder aktiviert (Lutz, 1962, 253).
Wenn man die Wirksamkeit der Währungspolitik in Bezug auf die Umlaufsgeschwindigkeit
bewertet, ist wichtig hervorzuheben, dass sie von dem „Wert“ des Umlaufs abhängt. Es geht darum,
dass je mehr sich die Umlaufsgeschwindigkeit der oberen Grenze annähert, die Währungspolitik
umso wirksamer wird. Dies weist darauf hin, dass die Währungspolitik beim
Nachfragemanagement den größeren Einfluss ausüben kann, je mehr sich die Wirtschaft in
späteren Phasen des Konjunkturzyklus befindet. Ganz anders ist der Fall, wenn die Wirtschaft weit
unter der Produktionsgrenze liegt. Wenn der Umfang ungenutzter akkumulierter freier Aktiva bei
den Unternehmungen groß ist, kann die restriktive Währungspolitik in früheren Phasen des Booms
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nicht so einflussreich sein (Lutz, 1962, 253-254). Oder wenn das Geld, das durch den Ankauf der
Wertpapiere von der Zentralbank entsteht, nur von Wertpapieren in Depositengeld umgewandelt
wird, kann die Wirksamkeit der Geldpolitik dadurch keine großen Erfolge abwerfen (Lutz, 1962,
54). Die Folgen begrenzter Kontrollierbarkeit der Umlaufsgeschwindigkeit erweisen sich teilweise
als gute Erklärung, warum die Zentralbaken nicht in der Lage sind, die Konjunktur effizient zu
steuern, d. h. die Krisen zu mildern und die Boomzeiten hochzuhalten. Dies hat wichtige
Implikationen für die Wirksamkeit der Währungspolitik, wenn die Wirtschaft sich auf den unteren
Stufen der Entwicklung befindet. Je weniger ein System entwickelt ist, und das ist fast immer mit
Nichtauslastung der Ressourcen verbunden, ist es die Rolle der Währungspolitik überwiegend auf
die Erhaltung und Gewährleistung der Preisstabilität hinzuweisen. Mehr lässt sich nicht erwarten.
Noch eine Tatsache ist in diesem Fall von Bedeutung. Die Unterentwicklung und inflationistische
Erfahrung sind die Merkmale, die fast immer ineinander übergehen. Und in denjenigen Ländern,
die schon erhebliche Erfahrungen mit der Instabilität der Währung in der Vergangenheit gemacht
haben, wird das Problem der Umlaufsgeschwindigkeit noch verschärft. Inflationserfahrungen der
Wirtschaftsakteure bestimmen ihr Verhalten auf solche Weise, dass sie das Geld viel schneller
ausgeben, als es der Fall wäre, wenn sie solche Erfahrung nicht gemacht hätten (Lutz, 1936, 385).
Folglich kann man den Grad der Wirksamkeit der Währungspolitik als pfadabhängig bezeichnen,
was seine Konsequenzen auch im Bereich der Umlaufsgeschwindigkeit hat.
Die Probleme der Inflation werden durch die Umlaufsgeschwindigkeit besonders gravierend bei
großen Inflationen, wo Bedeutung und Wirkung der Geldumlaufsgeschwindigkeit bei Vorliegen
der Inflation am besten zu bemerken ist. Die dahinter liegenden Gründe sind die Auflösung von
Kassenreserven und die größere Synchronisierung von Einnahmen und Ausgaben der
Volkswirtschaft (Lutz, 1936, 407).
Weiterhin ist für die Einwirkung der Umlaufsgeschwindigkeit das Handelsvolumen bedeutend, da
es einen Grund für die Steigerung der Umlaufsgeschwindigkeit sein kann. Hier gilt die Regel, dass
wenn sich das Handelsvolumen ausdehnt, es zur Steigerung der Umlaufsgeschwindigkeit kommen
wird (Folz, 1970, 105). Folglich gilt: Je offener eine Wirtschaft ist, desto schwerer ist es den
Einfluss der Umlaufsgeschwindigkeit unter Kontrolle zu bringen, und desto begrenzter ist der
Raum für die Währungspolitik, die Entwicklung der Wirtschaft zu beeinflussen.
Aus den obigen Überlegungen folgt, dass man aufgrund des fehlenden Wissens über die
tatsächliche Einwirkung einzelner währungspolitischer Maßnahmen und der davon ausgehenden
Einflüsse auf die allgemeine Effizienz der Währungspolitik sehr vorsichtig sein muss, wie die
Möglichkeiten der Notenbank zu beurteilen sind. Am Beispiel der Umlaufsgeschwindigkeit und
ihres Zusammenhanges mit währungspolitischen Maßnahmen wird dies besonders offensichtlich.
Das ist der Grund, warum die Zentralbank nicht genau wissen kann „wie stark die Zügel in einer
bestimmten Situation angezogen werden sollen“ (Lutz, 1962, 254). Sowohl durch die Betrachtung
der Umlaufsgeschwindigkeit und ihrer Interaktion mit anderen währungspolitischen Maßnahmen
als auch mit den Entscheidungen anderer Akteure ist es klar absehbar.
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3 Wettbewerbsordnung: Leistungen und Voraussetzungen
3.1 Der Wettbewerb und wirtschaftliche Effizienz: Grundlegende Zusammenhänge
Schon aus der Natur des wirtschaftlichen Handelns bzw. der Überwindung des Mangels durch
gemeinsame Kräfte der Wirtschaftsakteure (Böhm, 1946, 142) geht die hervorragende Bedeutung
einer gut und funktionsfähig ausgestalteten Marktwirtschaftsordnung hervor. Da sie durch
verschiedene Morphologien geprägt sein kann, ist die Auswahl des bestmöglichen von allen
machbaren entscheidend für den Erfolg des gesamten wirtschaftlichen Systems. Dem
grundlegenden Ansatz innerhalb der Sozialen Marktwirtschaft nach ist ein solches System nur als
Wettbewerbsordnung zu gestalten, um das beste Funktionieren zu ermöglichen und dadurch die
höchste Erfüllung wirtschaftlicher und sozialer Aufgaben zu gewährleisten. Dabei ist die
Verbindung zwischen Wachstum, als unmittelbarste Spiegelung wirtschaftlicher Effizienz und
Dynamik, und Wettbewerbsordnung eindeutig, d.h., „der Wettbewerb und Wachstum verhalten
sich zueinander wie Ursache und Folge“ (Müller-Armack & Erhard, 1972, 215).
Eine Wettbewerbswirtschaft, und zwar ihre reine Form, ist ein Marktzustand, in dem der
Wettbewerb auf keinen Märkten, also „weder auf Angebotsseite noch auf Nachfrageseite
eingeschränkt ist“ (Böhm, 1961, 5). Mit dem Zuwachs der Anzahl an Akteuren auf verschiedenen
Marktseiten wird die Kooperation anstatt der Subordination gefördert, was für das effiziente
Organisieren des Austausches vital ist. Es sei jedoch zu bemerken, dass im realen Wirtschaftsleben
und in den Ansätzen innerhalb der Sozialen Marktwirtschaft, zumeist die Zahl der Akteure auf der
Angebotsseite von größerer Bedeutung ist als auf der Nachfrageseite, was den realen Strukturen
einzelner Märkte entspricht.
Innerhalb der Wettbewerbsordnung ist das Problem, das aus der Natur bzw. den Treibkräften der
Wirtschaftsakteure aufkommt, des Egoismus am besten gelöst. Der Wettbewerb bändigt den
Egoismus, aber gleichzeitig nutzt er „die ungeheure Kraft“ davon durch seine Ausrichtung in
produktiven wirtschaftlichen Tätigkeiten (Nawroth, 1961, 175). Er zwingt die Egoisten, „für das
Gesamtinteresse tätig zu sein“ (Nawroth, 1961, 127). Durch Egoismusbeschränkung oder
Erbringung im Einklang mit Gemeininteressen ist Wettbewerb als einzigartige, wie eine als
Automatismus wirkende Ordnung zu erkennen. Man kann sie nicht nach Belieben organisieren.
Ihre Besonderheit besteht auch darin, dass sie „im Bereich des sittlichen, sozialen und politischen
Lebens keinsfalls die Regel“ ist (Böhm, 1942a, 79-80). Indem der Markt eine Äquivalenz zwischen
Leistung und Gegenleistung beim Austausch gewährleistet, übt er den Druck auf
Wirtschaftsakteure aus, sich so zu verhalten, dass sie ihre eigenen Interessen und ihren eigenen
Vorteil nur durch die Förderung des Gesamtinteresses verfolgen können (Böhm, 1942, 199-200).
Eine solche Anknüpfung zwischen Einzel- und Gesamtinteressen wird durch egoistisches
Verhalten von Wirtschaftsakteuren erklärt. Dieses Verhalten führt nur zusammen mit
Machtlosigkeit einzelner Akteure, was das grundlegende Merkmal des Wettbewerbs ist, zu einem
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solchen Ergebnis. Eingliederung und Zusammenwirkung von Egoismus und Machtlosigkeit von
Wirtschaftsakteuren berücksichtigt, dass diese im überwiegenden Ausmaß von selbst den Geboten,
Verboten und Spielregeln folgen, was die Voraussetzung für eine allen nützliche und vernünftig
geordnete Interaktion und Kooperation ist. Als Konsequenz daraus verringern sich die
Transaktionskosten, was die wirtschaftliche Dynamik zusätzlich befördert.
Rein wirtschaftstechnisch betrachtet ist der Hauptmechanismus, über den der Wettbewerb seine
Wirkung auf das Wirtschaftsleben überträgt, das Preissystem. Nur wenn Wettbewerb herrscht,
werden die Preise das Verhalten der Wirtschaftsakteure im System richtig steuern. Der Preis
innerhalb des Wettbewerbs ist ein exogen bestimmter Preis für jeden Beteiligten, der ausschließlich
als solcher durch die Konkurrenz gewährleistet wird (Eucken, 1952, 249). Er wird als Moment von
Wirtschaftsakteuren wahrgenommen, wonach sie sich in ihrer Wirtschaftstätigkeit und
Wirtschaftsplanung leiten lassen. Die „Preisexogenität“ bedeutet folglich, dass dieser nicht durch
einzelne oder wenige Stellen bestimmt wird, sondern dass er das Ergebnis eines unkontrollierbaren
und auf dem Markt koordinierten Austauschvorganges in Produktion und Verbrauch ist. Er ist für
jeden Marktteilnehmer ex ante determiniert und nicht nach dem Willen irgendwelcher staatlichen
Instanz oder einem privatwirtschaftlichen Subjekt veränderlich. Böhm (1954, 7) bezeichnet diesen
Preis, der durch den Wettbewerb entsteht und der den Willen aller im Austauschprozess
Teilnehmenden spiegelt, als das Ergebnis, das nicht von exogenen Faktoren abhängig ist,
beispielweise von dem Willen der Regierung oder einzelnen Wirtschaftsmachtstellen. Wenn sich
der Preis von exogenen Faktoren abhängig beeinflüssen lässt, dann „besteht nicht die geringste
Vermutung und Sicherheit dafür, dass dieser Preis richtig ist“ (Böhm, 1954, 7), was der sichere
Weg zu Allokationsabweichungen und dadurch verursachter wirtschaftlicher Ineffizienz ist.
Dagegen, wenn Marktmechanismus richtig funktioniert bzw. durch Wettbewerbskräfte gesteuert
ist, indem er den Preis und die Kosten miteinander verbindet, wird die „betriebswirtschaftliche
Kalkulation auf den höchstmöglichen Grad der Exaktkeit gebracht werden“ (Röpke, 1961a, 628629) was die Grundlage eines verantwortungsvollen wirtschaftlichen Verhaltens und dahinter
stehender Entscheidungsfähigkeit ist.
Selbst wenn wir von der Definition der Sozialen Marktwirtschaft ausgehen, dem zufolge „die
Soziale Marktwirtschaft lenkt Produktion und Verteilung durch das selbsttätige System
beweglicher Preise im Wettbewerb zwischen Unternehmen, die sich in der Regel in Privateigentum
befinden, weit produktiver, wirksamer, gerechter, billiger und zuverlässiger, als es
planwirtschaftliche Eingriffe staatlicher Stellen oder Privatermarktverbände vermögen“ (Rüstow,
1960, 51), ist es angedeutet, dass die Preise den Baustein eines marktwirtschaftlichen Systems
darstellen. Diesbezüglich ist eine zusätzliche Berücksichtigung an dieser Stelle nötig. Obwohl die
Preise im Sinne Euckens (1952, 249) nicht von außen aus festgelegt sein dürfen, um wirtschaftliche
Leistung hervorzubringen und in diesem Sinn nicht als veränderlich gelten, bedeutet dies die
Abwesenheit ihrer Beweglichkeit. Dagegen geht es um „bewegliche Preise“, wie es Rüstow (1960,
51) in seiner Definition von Sozialer Marktwirtschaft betont hat. Eine solche Beweglichkeit
widerspricht nicht dem Prinzip der Währungsstabilität. Der veränderliche Charakter der Preise ist
nur mit den Einzelpreisen zu verbinden, die sowohl nach oben als auch nach unten gehen können.
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Mit beweglichen Preisen ist nur der Wettbewerb im Stande, die für Wirtschaftsakteure
überlebenswichtigen und relevanten Auskünfte herzustellen, die nicht ex ante aufgezeigt werden
können. Da sie nicht im Voraus bestimmt werden können, ist ihre zentralisierte Festlegung
auszuschließen (Seliger, 2012, 57). Dem freien Preissystem entspricht dagegen dezentrale Lenkung
der Produktion, die in einer äußerst effektiven Weise die allgemeine Güterversorgung sicherstellt
(Hübner, 2010, 110). Die Befriedigung des Bedürfnisses der Wirtschaftssubjekte nach einem Gut
im Rahmen des gegebenen Einkommens wird innerhalb des im Wettbewerb geltenden Preissystem
so billig, „wie es bei der gegebenen Menge von Produktionsfaktoren und der Dringlichkeit aller
anderen Bedürfnisse möglich ist“ (Lutz, 1962, 31). Er stellt nicht nur die billigste und größte
Produktion sicher, sondern hält das Interesse der Wirtschaftsakteure an Kostensenkung konstant
aufrecht (Böhm, 1942a, 71). Produktive Kräfte des Wettbewerbs führen dazu, dass die Waren
möglichst viel und billig produziert werden (Lutz, 1962, 38). Es gibt eine zusätzliche Erklärung,
warum der Wettbewerb im besten Einklang mit den Bedürfnissen steht. Es geht darum, dass die
Wettbewerbsordnung die Bedürfnisse der Menschen nicht ändert, sondern sie als Datum nimmt
und dafür sorgt, dass sie am besten befriedigt werden (Böhm, 1980, 70). Da im modernen
Wirtschaftsleben eine ständig wachsende Differenzierung und Verfeinerung der Bedürfnisse
stattfindet (Röpke, 1979, 181), zwingt der Wettbewerb die Wirtschaftsakteure auf ebenso ständige
Anpassungen und Rückwirkung. Langfristig wird durch den Anbieterwettbewerb neben der
Kostensenkung auch „ein optimales Qualitätsniveau“ erreicht (Böhm, 1942, 65-66). Darüber
hinaus ist der Wettbewerb im Stande, die „Vernichtung“ von „Kapazitäten“ als mögliche
Geschäftsstrategie zu verhindern (Lutz, 1956, 38). Das ist innerhalb von NichtWettbewerbsordnungen nicht sichergestellt. Dies bedeutet auch bessere und rationellere
Ausnutzung von Ressourcen, welche zur Systemnachhaltigkeit beiträgt.
Die Wettbewerbspreise schaffen ein stimulierungsreiches Anreizsystem, das die Tätigkeiten wie
auch die Reaktionen von Wirtschaftsakteuren am besten auf wirtschaftliche Leistung ausrichtet
(Röpke, 1987, 18). Sie koordinieren und regulieren komplizierte Austauschvorgänge. Dadurch
bekommt wirtschaftliche Interaktion eine geordnete Form. Außerdem lenken die in der
Wettbewerbsordnung formierten Preise den Wirtschaftsprozess bei gegebener Kaufkraftverteilung
sinnvoll. Dies hat zur Folge, dass die Wirtschaftsrechnung optimal funktioniert. Gute
Wirtschaftsrechnung einzelner Wirtschaftsakteure ermöglicht ein Ineinanderfügen einzelner
wirtschaftlichen Vorgänge, was weiter dem schöpferischen Engagement und unternehmerischer
Initiative richtige Belohnung gewährleistet (Eucken, 1947, 147). Da bei Wettbewerb nichts im
Voraus entschieden ist, bestimmt dies die Anstrengungen von allen am Markt Beteiligten, die alle
Kräfte energisch einsetzen, um eine bestimmte Position zu erreichen. Nicht nur in statischem Sinne
regt der Wettbewerb das Engagement der Wirtschaftsakteure an, sondern er ist auch in dynamischer
Hinsicht wichtig, da innerhalb des Wettbewerbs die Fähigkeiten, Vorstellungskraft, und
insbesondere Aufwand und Befähigung der individuellen wirtschaftlichen Teilnehmer am besten
gefördert und herausgefordert werden (Stegmann, 1999, 34).
Mit ihrer Kontrollfunktion stellen die Wettbewerbspreise einen unablässig wirksamen Garant dafür
dar, dass die Preise kurz- oder langfristig auf die Höhe der notwendigen Kosten zurückfallen
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(Welter, 1960, 7). Hier merkt man mittelbar an, dass ein überwiegendes Problem außerhalb der
Wettbewerbsordnung die Rente ist. Die Vermeidung solcher Erscheinungen im
Preisbildungsprozess ist nur durch die Wirksamkeit der innerlichen Kräfte des Wettbewerbs
abzusichern.
Die Wettbewerbsordnung stellt auch einen entsprechenden Rahmen dar, in dem die vorsichtige
Disposition des Kapitals stattfindet. Die Machtlosigkeit der individuellen Wirtschaftsakteure setzt
sie in die Position, dass sie von sich selbst und ihren Entscheidungen abhängig sind, was ein
grundlegendes Inhaltselement ihres Freiheitsraumes ist. Diese Freiheit wird nur dann ihre
Bedeutung und wirtschaftliche als auch soziale Wichtigkeit haben, wenn sie durch vergrößerte
Verantwortung begleitet ist. In Anbetracht der Tatsache, dass die Aufmerksamkeit, mit der die
Investitionen unternommen werden, mit steigender Verantwortung wächst, wird in Konsequenz
die bessere Steuerung des Kapitals gewährleistet. Das vorsichtige Abtasten von Märkten und der
Schutz vor Verschwendung werden durch die Haftung gewährleistet (Schleussner, 1953, 79-80),
oder wie sich Eucken ausdrückt: „wer den Nutzen hat, muss auch den Schaden tragen“ (Eucken,
1953, 20). Dadurch wird auch eine entsprechende Kuppelung von Verantwortung und Risiko
berücksichtigt (Böhm, 1942, 165), was wichtige Einflüsse auf die Investitionstätigkeit hat. Es geht
darum, dass die Investitionen umso sorgfältiger gemacht werden, „je mehr der Verantwortliche für
die Investitionen haftet.“ Sogar mehr, die Haftung ist die Voraussetzung einer
Gesellschaftsordnung, „in der Freiheit und Selbstverantwortung herrschen“ (Eucken, 1953, 2122). Diesbezüglich lässt sich zugeben, dass der Wettbewerb per Definition eine große Zahl von
Selbstständigen bedeutet, die die Konstruktionselemente jener Gesellschaft sind, in der sich eine
spezifische freiheitsstrebende Lebens- und Arbeitsform widerspiegelt. Dadurch wird auch ein
hoher Grad von Selbsbestimmung und eine sich daraus ableitende Schöpfungskraft gefördert
(Böhm, 1942, 343).
Die Wichtigkeit des Wettbewerbs geht auch daraus hervor, dass er der Erhaltung der Konjunktur
dient, indem er die Wirtschaftsakteure zwingt, durch Investitionen und andere unternehmerische
„Anstrengungen und Tugenden auf der Höhe der Leistung zu bleiben“ (Erhard, 1966, 210). Von
solchen Annahmen über Verhaltensweisen von Wirtschaftsakteuren stammt auch ein wichtiges
Charakteristikum des Wirtschaftssystems, d.h., solches Verhalten fördert die notwendigen
Systemanpassungen bzw. durch Wettbewerb bleibt die notwendige Reagibilität der Wirtschaft
erhalten.
Obwohl der Einfluss des technischen Fortschnittes auf den Wettbewerb ambivalent ist, scheint es
jedoch, dass positive Elemente dominieren. Einerseits führt er zur „Vernichtung“ vieler kleiner
Betriebe, trägt dadurch zur Konzentration auf vielen Märkten bei. Er hat aber auch die „Entfaltung
der Substitutionskonkurrenz, Erweiterung der Absatzradien und steigende Anpassungsfähigkeit
der Produktion auch das Element der Konkurrenz erhöht“, als auch zur Vergrößerung lokaler
Arbeitsmärkte beigetragen (Eucken, 2001, 24-26). Dies hat die Mobilität und Flexibilität auf vielen
Märkten vergrößert (Eucken, 1941, 22-23). Der Behauptung von Eucken nach, seit dem Beginn
des 20. Jahrhunderts dominiert das zweite Moment, indem „die technische Entwicklung das
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Element der Konkurrenz außerordentlich verstärkt“ hat (Eucken, 2001, 33-34). Von größter
Bedeutung ist auch der umgekehrte Einfluss, der vom technischen Fortschnitt auf den Wettbewerb
wirkt. Dies bezieht sich darauf, dass in der Wettbewerbsordnung die Wirtschaftsakteure dazu
gezwungen werden, kundenspezifische Produkt- und Verfahrensinnovationen durchzuführen,
sowie ihre Umsetzung wesentlich zu beschleunigen (Symanski, 1999, 46).
Es ist sicher, dass der Wettbewerb einen individuellen Schaden dadurch anrichtet, dass er
diejenigen unter Druck setzt, die im Wettbewerbskampf teilnehmen. Er hat jedoch vielmehr eine
wichtige Funktion sogar für diese, die sich darauf bezieht, dass am Ende auch sie von „anderen
Leistungen des Wettbewerbs wesentliche Vorteile bekommen“ (Vanberg, 2002, 238). Also, der
Wettbewerb entspricht nicht nur einem gut funktionierenden wirtschaftlichen System, sondern
durch die Vorteile, die er hervorbringt, werden die negativ betroffenen Beteiligten in gewissem
Ausmaß entschädigt.
Da keine menschliche Institution vollkommen ist, ist auch die Wettbewerbsordnung nicht
vollkommen. Aber von allen möglichen Wirtschaftsordnungen sollte man die
Wettbewerbsordnung wegen ihrer vergleichsweisen Vorteile anstreben (Lutz, 1953, 245-246).
Obwohl das Wettbewerbssystem kein fehlerfreies System ist, ist es doch ein systemfehlerfreies
Gefüge, das für das Funktionieren, die Leistungsfähigkeit und die Nachhaltigkeit der Wirtschaft
unersetzlich ist.
3.1.1 Sonderleistung des Wettbewerbs: Der Wettbewerb als Rahmen der Freiheitserhaltung
und Freiheitssicherung
Nur unter der Wettbewersbordnung ist es möglich zu erwarten, dass sich die Freiheit und Ordnung
in einem stabilen Gleichgewicht befinden, indem keine Macht besteht, die die Freiheit bedroht. Die
Wettbewerbsordnung ermöglicht es jedem Wirtschaftsakteur, dass seine Freiheit durch die Macht
der anderen nicht bedroht wird (Eucken, 1947, 147). Es ist eine Seite der Freiheitsverwirklichung
und ihre untrennbare Verknüpfung mit der Wettbewerbsordnung. Die andere Seite der Freiheit
innerhalb des Wettbewerbs bezieht sich darauf, dass der Einzelne frei ist, „seinen Interessen und
seinem Ermessen nach zu handeln“ (Müller-Armack & Erhard, 1972, 55), was gleichzeitig die
bestimmende Voraussetzung des effizienten Austausches ist. Diese zweiseitige Wichtigkeit des
Wettbewerbs für die Freiheit liegt im Grund der These, dass nur innerhalb und durch den
Wettbewerb die Freiheitsrechte ihre Legitimation erhalten (Nawroth, 1961, 83).
Zusammenhänge zwischen Freiheit und wirtschaftlicher Effizienz und davon ableitenden
Einflüssen beginnen in der Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft mit der Freiheit. Endogenität
wird zumindest als untergeordnet betrachtet. In dieser Hinsicht, bei Betrachtung und Bewertung
wirtschaftlicher Bedeutung der Freiheit, werden seitens Rüstow die „Wohlstandsvorteile“ betont
(Böhm, 1961, 12), und nicht der Einfluss des Wohlstandes auf die Freiheit. Die Implikation ist es,
dass kein anderer Weg zu finden ist, um die Wirtschaft anzuspornen, als die volle Verwirklichung
der Freiheit zu fördern, was wiederrum durch Wohlstandsteigerung belohnt wird. Anders
formuliert, „Sicherung der Wettbewerbsfreiheit bedeutet Sicherung des Wachstums“ (Müller50

Armack & Erhard, 1972, 214). Obwohl unmittelbar betrachtet die Freiheit tatsächlich die
immaterielle Leistung des Wettbewerbs ist (Böhm, 1942, 170), ist ihre Verwirklichung
ausschlaggebend bei der Wohlstandsteigerung.
Die Freiheit steht im Kern der Erklärung, warum die Wettbewerbsordnung den Vorteil gegenüber
Alternativen hat. Es geht darum, dass Wettbewerb durch das Preissystem allen Wirtschaftsakteuren
die größte Plannungsfreiheit gewährleistet, was in Rückwirkung die Wirtschaft sinnvoll und
reibungslos steuert (Böhm, 1951, 14). Unter solchen Umständen ist ein Minimum von
individuellem Reibungswiderstand und Ungehorsam seitens Wirtschaftsakteure zu erwarten, was
eine wichtige wirtschaftspolitische Folge der Wettbewerbsordnung ist (Böhm, 1946, 146). Die
unmittelbare Folge davon ist das Minimieren der Transaktionskosten, Steigerung der
Austauschvorgänge und eine Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen.
Ferner wird die Wichtigkeit des Wettbewerbs dadurch untermauert, dass er eine größere
Wahlfreiheit sowohl für Konsumenten als auch für Produzenten sicherstellt. Dadurch stellt er
gleichzeitig einen Schutz vor Missbrauch und Willkür dar. Da der Wettbewerb Freiwilligkeit der
Tauschvorgänge fördert, trägt er zur friedlichen Lösung von Konflikten auf dem Markt bei
(Soltwedel, 1997, 34). Dies steht auch untrennbar mit dem Preissystem in Verbindung. Ein im
Wettbewerb geltendes Preissystem berücksichtigt, dass sich jeder freiwillig bei seinen
Entscheidungen leiten lässt. Es gibt niemanden, der ihn dazu zwingen kann, sich auf einer im
Vornherein festgelegten Weise zu verhalten. Orientierung an den Preisen ist eine „völlig freiwillige
Angelegenheit“ (Böhm, 1950, 15). Eine Menge von Wirtschaftsplänen in der Marktwirtschaft sind
einander „nicht subordiniert sonder koordiniert“ (Böhm, 1950, 12). Es läuft durch das Preissystem
ab. Dabei bedeutet Koordination auf dem Markt eine freiwillige Teilnahme im Gegenzug zur
Subordination, die mit Freiheitsverengung und Machtausübung verbunden ist. Obwohl die
Wettbewerbspreise die grundlegende Voraussetzung der Freiheit sind, ist diese Freiheit nicht
absolut. Die Preise ermöglichen den Wirtschaftsakteuren erst eine beschränkte Zahl von
Wahlmöglichkeiten und Verhaltensweisen. Zudem sind die Wirtschaftsakteure nicht absolut frei,
weil sie auf Mitwirkung anderer Wirtschaftsakteure angewiesen sind. Sie müssen das
Vorhandensein anderer Marktbeteiligter, sowie deren Interessen und Handlungen in Kauf nehmen.
Es ist allerdings viel mehr als wirtschaftliches Handeln unter Befehlen und Anweisungen, die das
Wesen der Freiheit verengen. Freiheit bedeutet nicht die Freiheit von Beschränkungen, die als
Voraussetzung für das geordnete Zusammenwirken gelten, sowie die Unabhängigkeit von den auf
Dauer gesetzten Regeln und guten Sitten (Böhm, 1950, 47-49). Wettbewerb bedeutet folglich
„nicht ein Naturales Können, sondern ein soziales Dürfen“ (Böhm, 1966, 85).
Der Wettbewerb ist nicht nur die Voraussetzung allgemeiner und breit verstandener Freiheit,
sondern auch die Voraussetzung dafür, dass manche Freiheitsrechte sich nicht entarten und in
Machtmittel umwandeln. Dies bezieht sich insbesondere auf die Vertragsfreiheit. Obwohl die
Vertragsfreiheit für die Einrichtung der Wettbewerbsordnung und ihre Leistungsfähigkeit von
essenzieller Bedeutung ist (Schleussner, 1953, 65), da freie Verträge der Träger der
Wirtschaftspläne individueller Wirtschaftsaktuere sind (Schleussner, 1953, 69), ist der Wettbewerb
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jedoch für die Erhaltung ihres inneren Wesens unersetzlich. Die Lehre der Vertragsfreiheit hat „die
Vorstellung einer auf die Konkurrenz beruhenden Wirtschafts- und Marktverfassung zur
Voraussetzung“ (Böhm, 1928, 29-30). Dementsprechend ist die Vertragsfreiheit nur mit einer auf
die Konkurrenz beruhenden Ordnung vereinbar. Der Wettbewerb gewährleistet es, dass sie nicht
„zu dem Zweck mißbraucht werden darf, die Freiheit des anderen zu beschränken“ (Eucken, 1953,
20). Innerhalb der Sozialen Marktwirtschaft wird eindeutig die Berechtigung dafür verneint, dass
das Freiheitsprinzip „zur Ausschaltung der Freiheit“ instrumetalisiert werden darf (Kamitz, 1961,
12), wie es mit der Vertragsfreiheit der Fall ist, wenn sie mit der Ausübung wirtschaftlicher Macht
verknüpft ist. Aus diesem Grund verlangt die Bewertung der Vertragsfreiheit viel mehr als eine auf
formalrechtliche Interpretation aufgebaute Bedeutung (Müller-Armack, 1947, 84).
Obwohl der Wettbewerb die größere Bedeutung für die einzelnen Freiheitrechte haben kann,
verlangt das effiziente Wirtschaftssystem die Verwirklichung der allgemeinen Freiheit, d.h. in allen
ihren Aspekten und Teilbereichen. Dies geht daraus hervor, da oft eine Hierarchie zwischen den
einzelnen Freiheitsaspekten vorhanden ist. Die Schaffung eines Aspekts verlangt die vorherige
Anwesenheit des anderen Aspekts. Beispielweise, ist die Hierarchie bemerkbar, wenn man die
Freiheitsaspekte der Nachfrage- und Angebotsseite betrachtet. In diesem Fall, der Wettbewerb auf
der Angebotsseite bzw. die „Freiheit unternehmerischer Betätigung“ die gerade die
Voraussetzungen für die Freiheit auf der Nachfrageseite ist bzw. für die Auswahlfreiheit der
Konsumenten (Müller-Armack & Erhard, 1972, 214). Dadurch lässt sich innerhalb des
Wettbewerbsrahmens ein geordnetes Freiheitssystem einrichten.
Der Wettbewerb ist auch die Voraussetzung für die völlige Funktionsfähigkeit des Privatrechts,
das „die Beziehungen, die Befugnisse und den Verkehr zwischen Gleichberechtigten regelt, d.h.,
zwischen Personen, die im Verhältnis zueinander keinerlei politische Befugnisse oder soziale
Sonderzuständigkeiten in Anspruch nehmen“ (Böhm, 1966, 75-76). In Bezug auf politische
Befugnisse macht es Wettbewerb per se unmöglich, dass sich politische Machtstellungen
entwickeln können (Röpke, 1961, 322). Der Wettbewerb ist also privatrechts- und
demokratiekonform. Durch die Einschaltung der Selbststeuerungskraft des Marktes,
Berücksichtigung der Funktionsfähigkeit der Privatrechtsordnung und gleichzeitige Entlastung des
Staatsapparats „von obrigkeitlichen Lenkungsaufgaben und freiheitsbeschränkenden
Staatseingriffen“ (Böhm, 1961, 23) wirkt der Wettbewerb in dem Rahmen, in dem sich der höchste
Grad an wirtschaftlicher Effizienz erzielen lässt. Der Wettbewerb setzt den Staatsaufgaben eine
Schranke, indem er sie in höchst ökonomischer Weise begrenzt. Dadurch ist eine Autonomie von
Wirtschaftsakteuren und die von ihnen selbst festgelegte Verteilung von produktiver und
konsumtiver Freiheit gewährleistet. Wettbewerb ist selbst nur mit einem solchen Staat vereinbar.
Bei seinem ungestörten Ablauf stellt er einen demokratischen Vorgang dar (Böhm, 1980, 85-86).
Also, der Wirtschaftsvorgang im Wettbewerb läuft als eine „aufs Äußerste getriebene“ und
„technisch aufs Raffinierteste vervollkommnete“ stetige „plebiszitäre Demokratie“ ab, die seitens
Wirtschaftsakteure auf Verbraucherseite getrieben ist (Böhm, 1950, 51).
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Freiheit ist untrennbar mit der Verantwortung verbunden. Es geht darum, dass die
Wirtschaftsakteure selbst frei „zwischen mehreren Möglichkeiten des Handelns“ auswählen
können und „deshalb für diese Entscheidung verantwortlich“ sind (Rüstow, 1954, 175-176).
Entscheidungen sind nur in der Wettbewerbsordnung frei (Eucken, 1951, 183), weil in dieser
Ordnungsform die Macht grundsätzlich abwesend ist. Man muss jedoch betonen, dass die
Charakteristik der Wettbewerbsordnung nicht die Abwesenheit der Macht ist, sondern ihre
vorläufige und gelegentliche Natur (Lenel, 2000, 308).
3.2 Soziale Vorteile des Wettbewerbs
Wenn man die Wettbewerbswirtschaft als effizienteste aller bekannten Ordnungen betrachtet, dann
ist schon daraus seine soziale Wichtigkeit abzuleiten. Dieser Aspekt ist in schweren Umständen
und unter existenziellen Bedingungen am deutlichsten zu bemerken, in denen besonders gilt, dass
alles was zur Produktivitätssteigerung beiträgt, vielmehr noch ein soziales als ein wirtschaftliches
Bedürfnis ist (Stegmann, 1999, 20). Die soziale Bedeutung des Wettbewerbs ist in erster Linie in
diesem Kontext zu betrachten. Es ist „ein glücklicher Umstand“, dass der Wettbewerb selbst viele
andere soziale Vorteile mit sich bringt und dass er in großem Ausmaß sozialkonform ist. Der
marktwirtschaftliche Mechanismus ist nicht in der Lage, die sozialen Leistungen herzustellen,
wenn der Wettbewerb nicht angemessen funktioniert (Bormann & Holthus, 1992, 21). Also, er ist
die Voraussetzung der Lösung eines großen Teiles der gesamten Probleme im sozialen Bereich.
Den Wettbewerb als Schlüssel für die Lösung der sozialen Frage zu betrachten, geht auch aus der
Tatsache hervor, dass „ein materielles Prinzip der Gerechtigkeit“ einfach nicht zu finden ist. Bei
jedem Verteilungsschlüssel taucht immer die Gefahr auf, „dass er von Kräften beeinflusst wird, die
sich wesentlich weiter von Gerechtigkeit entfernen als das Prinzip „jedem nach seiner Leistung,
das sich in der Wettbewerbsordnung automatisch durchzusetzen tendiert“ (Lutz, 1953, 249).
Mit dem Leistungswettbewerb ist langfristig die beste und reichlichste Gesamtversorgung
ermöglicht, die keine sozialen Schichten ausschließt. Die Teilnahme am gemeinwirtschaftlichen
Erfolg kann sich in Form von besseren öffentlichen Gütern und Leistungen, Arbeitsmöglichkeiten
oder steigenden Löhnen zeigen. Leistungswettbewerb schafft den Rahmen, in dem sich die
materielle und realwirtschaftliche Basis so entfaltet, dass die rein sozialen Aufgaben in wichtigem
Ausmaß erfüllt werden. Durch die Gewährung der „erforderlichen Möglichkeiten und Betätigung“
verschiedener Gemeinschaften, trägt er zur sozialen Beweglichkeit und Kohäsion bei. Da eine
Wettbewerbsordnung per se die Machtbildung verhindert, wird dadurch eine Ausnutzung der
Schwachen verhindert (Dietze, Eucken & Lampe, 1943, 111). Die Wettbewerbsordnung
ermöglicht „die soziale Frage im Geist der Freiheit zu lösen und dadurch die Freiheit überhaupt
zu retten“ (Eucken, 1953, 24). Der Wettbewerb stellt den Rahmen dar, in dem die schnellsten
Entscheidungen der Wirtschaftsakteure getroffen werden, die das Problem lösen oder
Gelegenheiten ausnutzen. Dies kann auch als ein Vorteil betrachtet werden, insbesondere wenn
man die Aussage vor Augen hat, dass gilt „wer schnell hilft, hilft doppelt“ (Müller-Armack &
Erhard, 1972, 280).
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Da der Wettbewerb auf dem Koordinationsprinzip und nicht auf dem Subordinationsprinzip beruht
(Lutz, 1971, 30-31), bekommt er schon dadurch eine wichtige soziale Dimension. Die
Verbindungen zwischen den einzelnen Wirtschaftsakteuren bei den Tauschvorgängen werden
freiwillig gestaltet, was in sich eine soziale Entspannung und Konfliktmilderung birgt. Die auf dem
Wettbewerb beruhende Koordination ermöglicht ständige und effiziente Anpassungen zwischen
individuellen und unternehmerischen Plänen. Dadurch wirkt die Koordination „im Sinne der
Versachlichung zwischenmenschlicher Beziehungen“ und „im Sinne der Milderung der sozialen
Konflikte gesellschaftspolitisch heilsam“ (Müller-Armack, 1966, 302). Der zusätzliche Grund,
warum die Koordination zwischenmenschlicher Beziehungen aufgrund von Wettbewerb die
Sozialkonflikte mildert, bezieht sich darauf, dass er den Lohnanstieg für breiteste Schichten der
Gesellschaft herbeiführt (Müller-Armack, 1962, 152). Obwohl das höhere Einkommen selbst in
der Erklärung des Leistungsanspornes liegt und dadurch ein wesentlicher Teil der wirtschaftlichen
Effizienz ist, besteht seine Bedeutung auch darin, dass es zu höherer sozialer Geltung beiträgt. Es
wird als Beweis für Fleiß verstanden (Symanski, 1999, 35-36), und dadurch greift der Wettbewerb
zusätzlich positiv im sozialen Bereich ein.
Das Wettbewerbssystem beruht aufgrund der Machtlosigkeit aller Wirtschaftsakteure auf der
Gerechtigkeitsidee, die ihm zugrundeliegend ist. Dies geht aus der Tatsache hervor, dass im
Wettbewerb jeder nach seiner Leistung „vergütet“ wird. Wenn Machtlosigkeit von der
Machtbildung verdrängt wird, dann „büßt das Preissystem an wirtschaftssteuernder Qualität ein“.
Nicht nur, dass die Preise in einem solchen System kein zuverlässiger Wegweiser für die
Wirtschaftsakteure sind, sondern die „dem reinen System zugrundliegende Gerechtigkeitsidee wird
durch die Willkür gelöst“ (Böhm, 1947, 78). Wettbewerbspreise sollen somit als Basis gerechter
Entscheidungen und ihrer Durchsetzung verstanden werden. Als solche verhindern sie gleichzeitig
„die Erstarrung des Lebens in vorgefassten ideologischen Normen oder gesellschaftlichen
Zuständen“. Dies stützt die Selbstverantwortlichkeit aller Wirtschaftsakteure und dadurch wird ihre
Leistung am besten bewahrt. Es ist ein wichtiger Teil der Erklärung, warum „das
Wettbewerbsprinzip die Wurzel des sozialen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aufstieges
ist“, das gleich für alle soziale Schichten ist, sowohl für Unternehmer als auch für „die Angehörigen
aller Berufe“ (Erhard, 1966, 150). Marktpreise sind von der Gesellschaft her betrachtet dadurch
sozial, dass sich in diesen „Notwendigkeit, Gerechtigkeit und Vernunft“ spiegeln (Böhm, 1947, 74).
Der im Wettbwerb formierte Marktpreis kann nicht von Wirtschaftsakteuren missbraucht werden.
Hinter ihm steht kein Einzelwille, aber auch kein bewusster Gesamtwille. Er umfasst jedoch die
Zwangswirkung, die das Ergebnis der zahllosen, gleichartigen, freien, und spontanen Reaktionen
ist. Da dieser Zwang von keiner einzelnen Stelle herkommt, übt er keinen Einfluss auf die
politische, soziale und wirtschaftliche Freiheit aus (Böhm, 1947, 75-76).
Da die Wettbewerbsordnung die Abwesenheit der Wettbewerbsbeschränkungen bedeutet, sorgt sie
dafür, dass alle am Marktprozess Beteiligten eine vorzugslose Chance für den Erfolg haben. Nur
unter diesen Voraussetzungen kann sich ein wohlstandmehrender Leistungswettbewerb völlig
entfalten und sich dauerhaft etablieren (Kersting, 2010, 51).
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Ein wichtiger vorteilhafter Einfluss des Wettbewerbes im sozialen Bereich erfolgt durch die
Kostensenkung. Langfristig ist jeder Wirtschaftsakteur dazu gezwungen, seine Kosten möglichst
weit abzusenken. Die Folge davon ist kontinuerliche Verbilligung der Produktion. Wenn es zur
erfolgreichen Kostensenkung in breiterem Ausmaß kommt, löst es eine anschließende Senkung der
Preise in entsprechendem Ausmaß aus. Verkaufsgewinne verbleiben nicht ausschließlich bei ihren
Schöpfern, sondern ein Teil davon wird durch die reduzierten Preise an Abnehmer weitergegeben.
Dadurch wird „Wirtschaftsfortschnitt ohne Einsatz von Rechtszwang jeweils stufenweise
sozialisert“ (Böhm, 1942a, 65-66).
Die alte Hauptkritik des Wettbewerbs geht in die Richtung, den Wettbewerb als ruinierende Kraft
zu betrachten. Dass der Wettbewerb eine unbequeme Sache für diejenigen ist, die das Objekt des
Wettbewerbs sind, ist nicht zu übersehen. Sie werden jedoch „letztlich von anderen Leistungen des
Wettbewerbs her wesentliche Vorteile bekommen“ (Müller-Armack, 1960, 14). In dieser Tatsache
begründet liegt eine solidarische Funktion des Wettbewerbs.
Obwohl die Wettbewerbsordnung durch den innewohnenden Automatismus des Preissystems viele
wirtschaftliche als auch soziale Vorteile nach sich zieht, verlangt seine Verwirklichung politische
und ideologische Flankierung und Verankerung, die dauerndes Klima schaffen sollten, das zur
Wettbewerbserhaltung und seiner Bewahrung beiträgt und diese fördert (Böhm, 1961, 24). Das
Vertrauen von Wirtschaftsakteuren auf die eigene Kraft in der sich schnell und ständig wandelnden
Umwelt spielt eine hervorragende Rolle in Erklärung sozialer Wichtigkeit des Wettbewerbs. Eine
Folge davon ist größere Beweglichkeit von Marktteilnehmern und die daraus abgeleitete Suche
ihres leistungsfähigsten Engagements. Dazu noch, nicht weniger wichtig, ist die öffentliche
Meinung über Monopole (Böhm, 1942, 230), da sie den ganzen Raum betimmen, in dem die
Regeln kreiert werden und der politische Prozess stattfindet.
3.3 Die Voraussetzungen funktionsfähiger Wettbewerbsordnung
3.3.1 Offenheit der Märkte und Wettbewferb
Das zentrale Merkmal der Sozialen Marktwirtschaft ist der Leistungswettbewerb. Damit dieser sich
bestmöglich entfalten kann, müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt werden. Eine der wichtigsten
bezieht sich auf die Offenheit der Märkte. Der Grund dafür ist es, dass das Wettbewerbsmodell
ohne offene Märkte nicht vorstellbar ist. Deswegen soll sie vielmehr als untrennbare
Voraussetzung voller Entfaltung schöpferischer Kräfte des Wettbewerbs betrachtet werden.
Die Schließung der Märkte ist mit dem Prinzip der vollständigen Konkurrenz nicht zu vereinbaren.
Das möglichst weite Offenhalten aller Märkte ist der Imperativ, der vom Staat ständig befolgt
werden sollte (Eucken, 1952, 265). Dieses Verlangen wird von Eucken durch Nutzung des
Terminus „möglichst viel“ teilweise relativisiert. Obwohl man keine zusätzliche Erklärung
bezüglich des Grades und eventuellen Ausnahmen findet, kann man es als Tendenz zur
vollkommenen Öffnung verstehen, was mittelbar aus anderen Betrachtungen nachvollzuziehen ist.
Die Ausnahmen und ein etwas verengter Grad der Offenheit würde die Umstände umfassen, wenn
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die heimischen Wirtschaftsakteure wegen ausländischer staatlicher Tätigkeit unlauterem
Wettbewerb ausgesetzt sind. Dies ist sinnvoll so zu beschließen, da dieses Prinzip im Opus von
Eucken als auch von anderen Theoretikern der Sozialen Marktwirtschaft nicht in Frage gestellt
wird. Müller-Armack (1960, 15) schreibt diesbezüglich: die „…Freigabe des Imports…, gehört
auch zu jenen nationalökonomischen Simplizitäten, die gleichwohl immer wahr bleiben und ein
gutes Denkprinzip für die Beurteilung wirtschaftspolitischer Probleme sind“. Also, wenn dieses
Prinzip nicht im System umgesetzt ist, dann muss man es bei der Analyse jedes Aspekts des
wirtschaftlichen Lebens unbedingt in Betracht ziehen.
Bei der Beurteilung der Wichtigkeit des Außenhandels für den Wettbewerb geht es nicht einfach
darum, dass der ausländische Konkurrenzdruck als vital für die Entfaltung und Erhaltung der
Wettbewerbsordnung zur Geltung kommt, sondern es geht um viel größere Konsequenzen und
Bedeutung. Diese beziehen sich auf die Annahme, dass die Wettbewerbsordnung nicht ohne eine
Eingliederung auf dem Weltmarkt Erfolg haben kann. Nur dann können die wichtigen Anreize in
einer marktwirtschaftlichen Ordnung langfristig erhalten werden (Böhm, 1951, 53). Somit ist das
Eintreten auf dem Weltmarkt oder seinem Teilmarkt ebenso für innerlichen Wettbewerb wichtig,
wie der Druck seitens ausländischer Wirtschaftsakteure, den sie auf den Binnenmarkt ausüben.
Beim Druck auf den Binnenmarkt geht es nicht ausschließlich um die Auswirkungen auf die
Markstellung der im Wettbewerb beteiligten Wirtschaftsakteure, sondern auch um die
Beziehungen zwischen verschiedenen Parteien, die für das erfolgreiche Funktionieren des
Unternehmens sowie für Volkswirtschaft als Ganzes Bedeutung haben. Die vom Ausland
kommende Auswirkung auf den Wettbewerb übt einen Einfluss auf Arbeitsgeber und
Arbeitsnehmer aus, die in solchen Umständen „nicht aus der volkswirtschaftlichen Front
gemeinsamer Verantwortung ausbrechen können“. Zusätzlich weist Müller-Armack auf das
Beispiel Deutschlands hin, dass Offenheit eine hervorragende Bedeutung als
Preisstabilisierungsfaktor hatte (Erhard, 1955, 10). Folglich kann eine Offenheit der Märkte als
zusätzlicher Faktor und flankierender Träger des gut funktionierenden Preissystems verstanden
werden.
Die Verengung eines einzelnen Marktes durch Schutzpolitik im Außenhandelsbereich hat
außerordentliche und in der Regel breitere Wirkungen, die sich immer auf den geschützen
Teilmarkt ausbreiten. Dadurch wird eine wichtige Voraussetzung für den Aufbau von
Marktmachtstellen geschaffen. Darüber hinaus ruiniert eine solche Politik die Verbindung
zwischen einzelnen Märkten, da die Verkleinerung eines Marktes zur automatischen Verringerung
des anderen Marktes führt (Eucken, 1952, 266). Im Fall der Auflösung von den Verbindungen
zwischen verschiedenen Teilen des gesamten Systems kann das System nicht voll funktionieren
(Schleussner, 1953, 58). Die Schließung der Märkte widerspricht einer der grundlegenden und
konstituierenden Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft, nämlich der Interdependenz der
Ordnungen. Der Ansicht von Eucken nach führt die Einführung des Schutzzolls „in einer
Wirtschaftsordnung vorwiegender Konkurrenz zu einer Verschiebung der Güterversorgung“
(Eucken, 2001, 73). Die mögliche und wahrscheinliche Folge auf zweiter Ebene ist
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„Monopolbildung in der geschützten Industrie“, was eine „Umformung der Wirtschaftsordnung“
einleitet. Wenn der geschützte Bereich ein wichtiger Teil der gesamten Wirtschaft ist, „so können
auch Wirkungen auf andere Ordnungen, z.B. auf die Staatsordnung, davon ausgehen“ (Eucken,
2001, 73-74). Allein aus diesem Grund, selbst bei Vernachlässigung anderer Auswirkungen, ist das
Verlangen nach Offenheit der Märkte ersichtlich.
3.3.2 Privates Eigentum und Wettbewerb
Das Privateigentum innerhalb der Sozialen Marktwirtschaft stellt das Strukturrecht und den
Ordnungsfaktor der Gesamtheit dar (Nawroth, 1961, 414). Allein das weist darauf hin, dass eine
Wettbewerbsordnung im bedingungslosen Einklang mit dem Privateigentum steht. Es gehört zur
grundsätzlichen Voraussetzung einer funktionierenden Sozialen Marktwirtschaft (Müller-Armack
& Erhard, 1972, 23; Schleussner, 1953, 73). Die gegenseitige Wirkung, d.h. die von Wettbewerb
auf Privateigentum, ist auch von gravierender Bedeutung, weil die Wettbewerbsordnung
„gesellschaftliche Funktion und moralische Legitimation des Eigentums“ sichert (Rüstow, 1960,
51-52). Wettbewerb soll als ein zusätzliches Kontrollinstrument betrachtet werden bzw. „das
Privateigentum an Produktionsmitteln bedarf der Kontrolle durch die Konkurrenz…“ (Eucken,
1953, 20).
Wettbewerbszustand in einer Wirtschaft bedeutet, dass das Eigentum in großem Maße verteilt ist.
Diese Tatsache nutzte Böhm aus, als er hervorhob, dass das „Konkurrenzeigentum“ dem
„Selbstversorgungseigentum“ entspricht (Böhm, 1942, 286, 291). Als solches ist es nicht nur die
Voraussetzung der Wettbewerbsordnung, sondern auch die Voraussetzung für die Milderung der
Abhängigkeiten und Vergrößerung der Freiheitsphäre der Wirtschaftsakteure.
Der Wettbewerb soll als Strukturrahmen betrachtet werden, in dem sich alle Vorteile privaten
Eigentums entfalten und aufzeigen können. Ohne Wettbewerb wäre es schwer zu erwarten, dass
Privateigentum seine volkswirtschaftliche Rolle effizient erfüllen kann. Die Wichtigkeit und der
Wirkungsgrad privaten Eigentums innerhalb der Wettbewerbsordnung für wirtschaftlichen
Fortschritt werden noch ersichtlicher, wenn man die Freiheit als spezifische Transmissionsvariable
betrachtet. Es geht darum, dass das Eigentum auch die grundlegende Voraussetzung der Freiheit
ist, indem es die Unabhängigkeit der Wirtschaftsakteure garantiert. Diese Verbindung ist
doppeltseitig. Es schützt den privaten Verfügungsbereich dadurch, dass es private und individuelle
Entscheidungen und Verantwortung von anderen Akteuren abgrenzt. Hierbei geht es um die sog.
horizontale Wirkungsebene des Eigentums. Die zweite, die als vertikale zu bezeichnen ist, bezieht
sich auf den Schutz des Individuums gegenüber dem Staat und seiner Gewalt. Jedoch bedarf
Privateigentum einer effektiven Kontrolle durch den Wettbewerb, um diese Funktionen erfolgreich
zu erfüllen (Nawroth, 1961, 405). Aus diesen Gründen weist Röpke darauf hin, dass „erst in dieser
Doppelfunktion kann das Eigentum voll verstanden werden als die unerlässliche Bedingung der
Freiheit“ (Röpke, 1957a, 441). Das Eigentum innerhalb der Wettbewerbsordnung bedeutet auch
„die Verfügungsmacht und Freiheit der anderen Eigentümer zu Lasten der Gesamtheit
einzuschränken“ (Eucken, 1953, 19).
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Nur unter der Voraussetzung, dass das Gleichgewicht wirtschaftlicher Machtverteilung bzw.
Wettbewerb herrscht, wird der Charakter des Privateigentums und die „mit ihr einhergehende
Dispositionsfreiheit“ (Röpke, 1957a, 442-443) marktkonform. Im Gegenzug, wenn die
Machtgebilde entstehen, verfälschen sie den volkswirtschaftlichen Sinn des Privateigentums,
indem es zum Instrument der Freiheitsbeschränkung und Rentenerschaffung wird. Das
Endergebnis davon sind schwere Schädigungen des Wirtschaftsprozesses. „Dann wirkt das
Privateigentum in der Tat unsozial“ (Eucken, 1952, 274). Nur Wettbewerb hat die Möglichkeit
dafür, die soziale Gefährlichkeit des Privateigentums zu neutralisieren (Nawroth, 1961, 128). Also,
der Wettbewerb stellt per se einen „Schutz gegen Sonderinteresse“ (Müller-Armack, 1932, 109)
und eine daraus folgende unsoziale Wirkung des Eigentums her.
Der Wettbewerb ist zwar nicht die Voraussetzung für die Existenz von Privateigentum, da die
Institution des Privateigentums keine Garantie für die Durchführung der Wettbewerbsordnung ist
(Eucken, 1953, 18). Er ist jedoch die Voraussetzung dafür, dass das private Egentum seine
wirtschaftliche Rolle des Wirtschaftsprozessansporns und seine soziale die „Macht-nichtMißbrauches“ Aufgabe erfüllt (Wulff, 1976, 233). Der Annahme von Eucken (1952, 272) nach hat
das Privateigentum „je nach der Marktform unterschiedlichen Charakter, und je nachdem ändert
sich die Funktion des Eigentumsrechts“. Der Wettbewerb gewährleistet, dass der Nutzen von
privatem Eigentum den Nutzen seines Trägers dadurch überschreitet, indem es auch dem
Nichteigentümer Nutzen bringt. Dies wird mittelbar gewährleistet, durch die ökonomische
Effizienz der Wettbewerbsordnung, in welcher Nichteigentümer teilnehmen. Darüber hinaus ist es
auch dadurch bedingt, dass Eigentümer miteinander konkurrieren, was zusätzliche Chance für
Nichteigentümer, die immer zur Kategorie der Arbeitssuchenden gehören, kreiert und sie nicht in
einseitige Abhängigkeit drängt (Schleussner, 1953, 77).
Die Anpassungfähigkeit der Wirtschaftsakteure innerhalb dieser Wettbewerbsordnung stammt in
großem Ausmaß aus innerlicher Privateigentumsnatur, d.h. aus seiner Rolle des
Wirtschaftsprozessansporns, heraus (Eucken, 1952, 271). Das Privateigentum ermöglicht eine
größere Berechenbarkeit und gewährleistet größere Sicherheit der Eigentümer, was dazu führt, dass
„sich volkswirtschaftlich richtiges Verhalten von selbst belohnt, volkswirtschaftlich unrichtiges
Verhalten von selbst bestraft“ (Böhm, 1946, 146). Handlungen der Wirtschaftsakteure ziehen
unmittelbar individuelle Vorteile für richtiges Verhalten nach sich, und umgekehrt, für unrichtiges
Verhalten erfahren sie unmittelbar und individuell Nachteile. Dies soll mehrfache Vorteile für das
Funktionieren des gesamten Systems hervorbringen. Zuerst ist der Einzelne abhängig davon, ob er
volkswirtschaftlich richtig oder falsch gehandelt hat. Da es sein künftiges Verhalten bestimmt,
fördert das Wettbewerbssystem die Anpassungsfähigkeit und Reagibilität, ohne Einsatz eines
teueren Staatsapparates. Ein solches System setzt einen einzigartigen Automatismus in Gang, der
ein billiges Wegweiser- und Sanktionsystem darstellt (Böhm, 1946, 146). Es ist von grundlegender
Bedeutung für die Ankurbelung wirtschaftssinnvoller Betätigung des Menschen, aber auch
gleichzeitig für die Bremsung „verborgener wilder Neigungen“, die ihm nicht natürlich sind
(Röpke, 1987, 15). Die Wichtigkeit und Wirksamkeit davon wird nur unter der Annahme voller
individueller Verantwortung der Wirtschaftsbeteiligten gewährleistet. Nur wenn die
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Wirtschaftsakteure für Fehlentscheidungen mit ihrem Vermögen einstehen, wirkt das System als
richtiges Wegweiser- und Sanktionsinstrument (Lutz, 1962, 33).
Die Rückwirkung des Wettbewerbssystems auf Privateigentum spiegelt sich in spezifischer
Verhaltensweise von Eigentümern, zu der sie nur innerhalb der Wettbewerbsordnung gezwungen
sind, wider. Es gibt folglich einen klaren Unterschied zwischen Eigentumsbildung und
Gewinnnutzung innerhalb und außerhalb der Wettbewerbsordnung. Der Unterschied gestaltet sich
so, dass innerhalb der Wettbewerbsordnung starke Anreize und Druck seitens der anderen
Marktteilnehmer bestehen, einen relativ großen Teil des Gewinnes zu reinvestieren und das
Überleben von Unternehmen dadurch zu gewährleisten. Wenn die Machtstellen in der Wirtschaft
anwesend sind, wie dies im Komunismus und Feudalismus der Fall war, werden die Eigentümer
ihre Vermögen und damit zusammenhängende Erträge auf solche Weise ausnutzen, dass sie ihre
Führungslage festigen und potenzielle Konkurrenten demütigen bzw. behindern. Dadurch wird
nicht nur der Wettbewerb geschwächt, sondern auch der Staat, weil es ohne seine
Gewaltexklusivität und Monopol am Zwang unmöglich wäre, ein solches Verhalten durchzusetzen.
Alle Funktionen und volle Wirksamkeit des Privateigentums sind ausschließlich innerhalb der
freien Marktwirtschaft realisierbar. Wenn dies nicht der Fall ist und wenn ihre Kontrolle durch
Wettbewerb ausfällt, dann muss „die Verfügungsmacht über das Privateigentum beschränkt
werden“ (Eucken, 1952, 275). Solcher Zustand löst per se negative Folgen aus, da es automatisch
die Verengung der Freiheit und eine Machtkonzentration bedeutet. Es kommt somit zum
Marktzustand, der in einer Sozialen Marktwirtschaft abzulehnen ist.
3.3.3 Rechtsstaat als Voraussetzung der Wettbewerbsordnung
Die Schaffung eines institutionellen Rahmens gehört zu den grundlegenden Voraussetzungen einer
Wettbewerbsordnung, unter denen sich wirtschaftliche Effizienz und Produktivität erzeugen lassen
(Stegmann, 1999, 38). Diese Aufgabe befindet sich außerhalb von Marktbeziehungen und
Marktgesetzlichkeiten, die innerhalb der Sozialen Marktwirtschaft als das Verlangen nach starkem
Staat bzw. Rechtsstaatlichkeit bezeichnet sind. Röpke nennt es „juristisch-moralischer Rahmen“
(Ritsch, 1954, 134), während Rüstow (2001a, 100) über die Wichtigkeit „des Marktrandes“
schrieb. Deren Ansicht nach ist gerade die Rechtsstaatlichkeit von ausschlaggebender Bedeutung,
um eine Wettbewerbsordnung zu errichten. Um die Marktwirtschaft überhaupt bestehen zu lassen,
die auf der Freiheit und Freizügigkeit beruht, muss der Staat die Garantie für den Wettbewerb
gewährleisten (Erhard, 1961a, 267). Indem der Staat die Rechtsordnung setzt, hat er die wichtigste
Entscheidung getroffen, die man überhaupt in Bezug auf die Wirtschaft treffen kann, d.h., die
Entscheidung über die Wirtschaftsordnung, die verwirklicht werden soll (Lutz, 1971, 31). Es gilt
auch eine umgekehrte Kausalität: die Aktionsfähigkeit des Staates ist durch Wettbewerb festgelegt
– wenn die Wettbewerbsordnung nicht besteht, dann wird der Staat kaum aktionsfähig sein
(Nawroth, 1961, 233). Im Staat spiegelt sich am offensichtlichsten die Interdependenz der
Ordnungen und die Abhängigkeit der Wirtschaftsverfassung von anderen Teilordnungen in der
Gesellschaft. Schon die Betonung der Wichtigkeit von Rechtsstaatlichkeit für die
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Wettbewerbsordnung weist darauf hin, dass sich eine funktionsfähige Ordnung nicht von selbst
bilden kann, wie es bei Altliberalen oder insbesondere bei Physiokraten und ihrer „ordre naturell“
oft hervorgehoben wurde, sondern dass sie gesetzt, erhalten, gestaltet und ständig verbessert
werden muss, um sowohl wirtschaftliche als auch gesellschaftliche Aufgaben erfüllen zu können.
Folglich besteht innerhalb der Sozialen Marktwirtschaft Bedarf an einer Ordnung, die zwischen
„gewachsener“, „von den einzelnen frei vollzogen(er)“ Ordnung und „gesetzter“, „von oben
angeordnet(er)“ Ordnung übergeht (Reuter, 2010, 53). Somit geht es um eine ganz andere Stellung
des Staates bei den Verfechtern der Sozialen Marktwirtschaft im Vergleich zu den Altliberalen.
Und es gibt einen starken und wichtigen Grund dafür. Der bezieht sich nämlich auf die
unterschiedlichen Umstände, in denen sich das Wirtschaftsleben abspielte. In der Zeit der
Altliberalen waren die Märkte in Entstehung, die Geschäfte waren nur vom Staat (Monarchen)
beeinträchtigt, d.h., es gab keine Begrenzungen durch die Verengung der Angebots- und
Nachfrageseite. In der später folgenden Epoche dagegen, in der die Neoliberalen tätig waren, war
das marktwirtschaftliche System grundsätzlich verändert. Diese Veränderungen spiegelten sich in
der Machtzunahme mancher wirtschaftlichen Kräfte in der Wirtschaft. Andererseits ist potenzielle
Gefahr durch den Staat nicht verschwunden, sondern sogar noch größer geworden. Dies ist
begründet in der Ausdehnung seiner Funktionen und durch Steigerungen der Staatsausgaben.
Als Prinzip hat die Rechtsstaatlichkeit ihren Ursprung in den naturrechtsphilosophischen
Doktrinen des 18. Jahrhunderts (Böhm, 1961, 13), obwohl seine Bedeutung anders innerhalb der
Sozialen Marktwirtschaft ebenso wie bei Altliberalen betrachtet und bewertet ist. Während bei
Altliberalen aufgrund skeptischer Haltung gegenüber dem Staat die öffentliche Sicherung des
Wettbewerbs übersehen war (Müller-Armack, 1966, 105), innerhalb der Sozialen Marktwirtschaft
ist gerade dieses Momentum von grundlegender Bedeutung. Der Ansicht von Müller-Armack
(1966, 76) nach war gerade die Auffasung des freien Markts als Automatismus der größte Irrtum
des alten wirtschaftspolitischen Liberalismus.
Innerhalb der Sozialen Marktwirtschaft ist der Rechtsstaat als der zweiseitige Schutz der
Wirtschaftsakteure zu verstehen. Einerseits sollen sie vor dem Staat bzw. gegen seine
Verwaltungsorgane geschützt werden. Da der Staat eine „mit Organen ausgestattete Körperschaft“
darstellt, die mit Hilfe dieser Organe einen eigenen Willen bilden und vollziehen kann, wird der
Einzelne mit dem Staate konfrontiert (Böhm, 1966, 83). Aus diesem Grund soll der Rechtsstaat
dem staatlichen Gefüge und seiner Elemente selbst durch das Recht bzw. Gesetze Schranken setzen
(Röpke, 1979, 17). Es besteht eine immer anwesende Gefahr, dass sich der staatliche Wille so
ausdehnt, dass er die Freiheit des Einzelnen einschränkt. Schutz hiervor findet man in gut
funktionierenden Rechtsordnungen, die auf gut ausgestalteten Rechtsregeln beruhen. Andererseits,
diese Regeln stellen auch einen Schutz gegen die Freiheitsbedrohung dar, die sich seitens anderer
Wirtschaftsakteure ergibt. In Situationen ungleicher Machtverteilung gewinnt dieser Aspekt an
Bedeutung, da die privaten Machtstellen in der Lage sind, die Freiheitrechte der weniger Starken
zu beseitigen (Eucken, 2001, 21). Sie haben zwei Möglichkeiten dies zu tun. Erstens durch
unmittelbare Bestimmung der Austauschbeziehungen, und zweitens durch den Einfluss auf die
Regeln, die im politischen Prozess festgelegt sind. Gerade dies ist der Grund, warum nach Böhm
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das fundamentale rechtsstaatliche Prinzip die Verhinderung, Aufspaltung und Auflösung von
Macht in der Gesellschaft bzw. im Zivilrechtbereich ist, aber auch die Machtbegrenzung im
Bereich der Staatsverfassung (Wulff, 1976, 64). Im ersten Fall besteht eine große
Wahrscheinlichkeit, dass es seitens der mächtigen Gruppen zur einseitigen Gestaltung des Rechtes
kommt (Böhm, Eucken & Großmann-Doerth, 1936, 29), was die Freiheitsordnung gefährdet.
Wenn der Einzelne machtlos ist, dann muss er seinen Erfolg „durch den Dienst an den Interessen
der anderen erstreben“. Dadurch kommt ein „Einpendelungsvorgang“ zustande, in dem ein
solches Verhalten nur durch Gesetze erstrebt werden kann (Nawroth, 1961, 107). Dieser Zustand
bedeutet auch das Gleichgewicht der Freiheitsbereiche der Wirtschaftsakteure (Reuter, 2010, 59).
Das Verlangen, die Freiheitsrechte anderer zu respektieren, weist darauf hin, dass die Freiheit
Achtung der Regeln und deren Rechenschaft verlangt. Unnachgiebigkeit und Festigkeit als die
Merkmale guter Regeln sind die allgemeinen Bedingungen, um diese Verbindung fest zu halten
(Böhm, 1942, 358). Nur mit solchen Regeln wird ein geordnetes an Stelle von geregeltem
Verhalten der Wirtschaftsakteuren erreicht, die nicht im Widerspruch mit Freiheit steht. Oder wie
sich Eucken (1952, 179) darüber äußerte „Ordnen heißt in Freiheit ordnen“.
Der Ansicht von Müller-Armack (1932, 127) nach bedeutet der Rechtsstaat zusätzlich die
Unabhängigkeit des Staates von einzelnen Gruppen der Sozial- bzw. Wirtschaftsakteure, wodurch
er sich gegen die systemlose Beanspruchung schützt und sein Gefüge stabil hält. „Die Wahrung
der Freiheit ist Rechtsstaat“ und seine Aufgabe ist „die politische oder ökonomische Macht von
Individuen oder Gruppen“ unter das Gesetz zu bringen (Gutmann, 1991, 23-24). Durch den Schutz
und die Gewährung der Freiheit werden die Regeln den Rahmen zwischenmenschlicher
Beziehungen erzeugen, in dem die Wirtschaftsakteure ihr Erwerbsstreben am besten befriedigen
können (Wulff, 1976, 66). Folglich bezieht sich der Rechtstaat auf eine vom Staat gesetzte und
vollstreckte Rahmenordnung, die die unpersönlichen Kräfte des Marktes, persönliche Freiheit und
daraus abgeleitetes Handeln und damit unausweichlich verbundenes Verantwortungsgefühl
ausreichend für das Funktionieren macht (Müller-Armack & Erhard, 1972, 55). Daraus geht
eindeutig hervor, dass die Marktwirtschaft in ihrer Wettbewerbsform eine staatliche Veranstaltung
ist (Müller-Armack & Erhard, 1972, 242).
Das Verlangen nach individueller Freiheit und ihrem Schutz vor dem Staat, sagt nicht, dass die
Freiheit selbst kein absoluter und unabhängiger Begriff ist. Die Freiheit bedeutet nicht die Freiheit
„vom Rechtsgesetz oder von legitimen Weisungen legitimer verfassungsmäßiger politischer
Gewalten“ (Böhm, 1961, 7). Durch das Verlangen nach dem Schutz und Gewährung des Einzelnen
vor der Staatsmacht, wird mittelbar auf die wünschenswerte Rolle des Staates im
Wirtschaftsbereich hingewiesen. Ein solcher Staat soll auf ein Minimum staatlicher Tätigkeit
gegründet sein (Müller-Armack, 1960, 36), was Böhm (1974, 11) unter der klaren Abgrenzung von
Staatsaufgaben oder Röpke (1979, 142) unter der Konzentration an wesentlichen Aufgaben
annahmen. Ein solcher Standpunkt bezüglich staatlicher Tätigkeit steht in Relation mit der Freiheit,
da die Ausweitung staatlicher Zuständigkeiten zur Bändigung des Freiheitsspielraums und der
Eigenverantwortung führt (Müller-Armack & Erhard, 1972, 275).
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Da die Wettbewerbsordnung keinen Plan kennt, und deswegen keine übermächtige Staatsmacht an
sich zieht, soll der Staat in solch einer Ordnung nur eine beschränkte Rolle spielen (Böhm, 1980,
85-86), was sich insbesondere auf seine Zurückhaltung bezüglich der wirtschaftlichen Tätigkeit
bezieht. Böhm (1942, 170) nannte als eine der größten immateriellen Leistungen des Wettbewerbs
die „politische Entgiftung des Wirtschaftsbereichs“. Unmittelbar äußerte er sich über die Rolle des
Staates im Wirtschaftsleben auch indem er hervorhebt, dass „…Wünsche des Bedarfs und der
Bedarfswünsche auf die jeweils gegebene Knappheitslage – besorgt der Wettbewerb und das unter
seiner Einwirkung sich einspielende Preissystem“ (Böhm, 1942a, 51). In Wettbewerbswirtschaft
steuert man den Wirtschaftsprozess nicht unmittelbar an, „sondern bloß mittelbar durch
Veranstaltung und Ordnung eines Auslese- und Ausrichtungverfahrens und durch die
Überwachung dieser Ordnung“ (Böhm, 1942a, 90). Bei ihm ist eine begrenzte Rolle des Staates
weiter mittelbar dadurch zu bemerken, dass er die Begrenzung staatlicher Tätigkeit dort verlangt,
wo ein Maximum an Einigkeit erwartet werden kann (Böhm, 1942, 141). Dadurch wird im System
die Voraussetzung für Konstanz der Wirtschaftspolitik berücksichtigt, da sich dadurch große
Schwankungen vermeiden lassen. Bei Rüstow (1960, 51) ist es ganz klar, dass der Staat in der
Wirtschaft nur eine regulierende Rolle einnehmen darf, die aber nicht mit einer leitenden Rolle
gleichzusetzen ist. Er sollte nicht selbst Wirtschaft betreiben. Sogar darüber hinaus: Der Staat hält
sich von künstlichen Benachteiligungen und Begünstigungen zurück, greift nicht „in die
Preisbildung und die Lenkung der Güterströme“ ein. Dies soll ihm ermöglichen, seine Integrität
als Rechtsstaat zu bewahren (Rüstow, 1960, 51). Reduzierung staatlicher Tätigkeit und
infolgedessen Staatsbürokratie wirkt sich positiv auf die Vergrößerung seiner Handlungsfähigkeit
aus (Symanski, 1999, 79). Die Legitimierung der politischen Macht findet in demokratisch
festgelegten Prozessen statt, aber nicht weniger wichtig ist für sie die Legitimität, die sie durch
rechtsstaatliche Kontrollierbarkeit bekommt (Oswalt, 2001, 98-99).
Unter der Voraussetzung, dass Wettbewerb existiert und dass die Rechtsstaatlichkeit berücksichtigt
ist, muss jeder Wirtschaftsakteur seine Pläne und sein Verhalten unter Rücksichtnahme der Pläne
anderer Sozialakteure und gesellschaftlicher Daten abstimmen. Dadurch lässt sich ein
gesellschaftlicher Rahmen bzw. Situation schaffen, in dem er sich bewegt und seine
Entscheidungen bestimmt. Diese Situation gestaltet einen exogenen Zwang, der nichts mit
irgendwelcher üblich verstandenen Autorität, insbesondere politischer Autorität zu tun hat. Jeder
Wirtschaftsakteur ist gezwungen, bei seinem eigenen freien Handeln und Verhalten das Handeln
und Verhalten anderer miteinzuberechnen. In solch einer Situation gilt: „die gleiche Freiheit aller
übrigen setzt der Freiheit eines jeden freien Beteiligten eine Art von Zwang“ (Böhm, 1966, 89).
Wenn dieser Prozess durch die Gesetze berücksichtigt und gefestigt ist, dann taucht eine
spezifische Art von Staatsautorität auf. Diese lässt sich „geradezu so definieren, dass sie der
geometrische Ort ist, wo sich Freiheit und Bindung decken.“ Zugleiches Vorhandensein von
Freiheit und Bindung in einer Synthese, indem „die Bindung frei und die Freiheit gebunden ist“,
lässt wahre Autorität entstehen. Jede Abweichung davon führt zu einem Abgleiten, „entweder in
die Tirannis oder in die Anarchie“ (Rüstow, 1954, 180). So wird durch die Berücksichtigung der
Freiheit des Einzelnen die Grundlage für bessere Entscheidungen zugesichert, da „nur frei
wollende und frei handelnde Mensch steht vor Entscheidungen, nur er kann wirklich wählen“, was
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dann „ermöglicht Erkennen und Verwirklichung der verbindlichen moralischen Wertordnung. Nur
der freie Mensch ist willensfähig. Diese Freiheitssphäre hat das Recht zu sichern“ (Eucken, 1952,
176).
Der administrative Zwang, der ein wichtiges Merkmal der Rechtsstaatlichkeit ist, steht überhaupt
nicht im Gegensatz zu individueller Freiheit. Sie sind beide voneinander abhängig bzw. sie setzen
einander immer voraus. Der Grund dafür ist die Tatsache, dass die Gesetze dort zu herrschen
vermögen, wo die Menschen frei sind, und vice versa – die Freiheit ist nur unter klarem
rechtstaatlichem Rahmen in allen ihren Elementen bzw. Disposition und Sanktion ausführbar
(Miksch, 1949, 166). Es ist jedoch anzumerken, dass ein Rechtsstaat als Voraussetzung für die
Freiheit notwendig ist. Er kann nicht erst entstehen, wenn die Freiheit schon erobert wird, da er als
„ein geschichtlich-universales Phänomen“ notwendig für das Dasein der Freiheit ist (Nawroth,
1961, 94). Dabei darf, wie es Eucken hervorgehoben hat, formelles Recht dem elementaren
Lebensrecht des Menschen nicht widersprechen (Eucken, 1951, 140), und unzweifelhaft gehört
zum „Lebensrecht“ die Freiheit des Einzelnen dazu. Wenn die Regeln klar und sachlich
durchgeführt sind und ihnen gegenüber die machtlosen und freien Wirtschaftsakteure stehen, dann
werden die Reibungs- und Ungehorsamwiderstände nicht groß sein. Dies führt zur geringst
möglichen Beeinträchtigung des Funktionierens der Wirtschaft (Böhm, 1946, 146). In solchen
Umständen sind die Verfeinerungen und Verbesserungen in rechtlichem Rahmen am besten und
leichtesten zu erledigen, was zusätzlich zur Erhaltung und Verstärkung des Rechtsstaates führt.
Widerrechtliches und widersittliches Verhalten ist in einem solchen System mit großen Risiken
und Kosten verknüpft (Böhm, 1980, 71-72).
Obwohl eine Wettbewerbsordnung den Rechtsstaat als Voraussetzung benötigt, wirkt sie zugleich
auf seine Ermöglichung und Sicherung. Es handelt sich folglich nicht um zwei autonome und
unabhängige Bereiche, die „jeweils eigenen Gesetzmäßigkeiten folgen“, sondern um zwei Aspekte
desselben Gegenstandes (Hoppmann, 1973, 42). Diesbezüglich deutete Röpke (1979, 118) an, dass
die Wettbewerbsordnung die einzige ist, „die mit der Freiheit des Menschen, mit der sie sichernden
Struktur des Staates und der Gesellschaft und mit der Herrschaft des Rechts harmoniert“. Die
wirtschaftsverfassungspolitische Aufgabe des Staates ist in Bezug auf Wettbewerbsordnung eine
nicht besonders schwierige, da er sich auf Vertrags- und Konkursrecht sowie die Einhaltung der
Spielregeln konzentriert und ihre Förderung und Schutz berücksichtigt, als auch die Ausschaltung
unlauteren Wettbewerb verhindert. Alle anderen wichtigen Aufgaben sind der
Wettbewerbsordnung und ihren konstitutiven Elementen überlassen (Eucken, 1941, 13).
Rechtsstaat bedeutet weiter die Unteilbarkeit des Rechtes und Gleichheit aller vor dem Gesetz, was
jegliche Privilegien des Einzelnen ausschließt. Darüber hinaus bedeutet er auch die Gültigkeit der
Gesetze in Bestimmung der Entscheidungen des Einzelnen, was schwer mit der Unterwerfung der
Entscheidungen und Maßnahmen staatlicher Organe zu vereinbaren ist. Jeder übergeordnete Plan,
der nicht von freier Selbstunterwerfung und Zustimmung des Einzelnen begleitet ist, führ zur
Abhängigkeit des Individuums (Nawroth, 1961, 94). Dies steht grundsätzlich im Widerspruch zu
der Freiheit und Rechtsstaatlichkeit als formeller Freiheitsrahmen und Freiheitswächter.
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Demgegenüber weist ein auf die Gesetze aufbauender Staat die Berechenbarkeit, Zuverlässigkeit
und Unparteilichkeit auf (Nawroth, 1961, 98). Sowohl Unparteilichkeit als auch Unbestechlichkeit
sind die Voraussetzungen dafür, zu gewährleisten, dass alle Wirtschaftsakteure die Regeln strikt
einhalten. Ohne einen solchen Staat ist es nicht möglich, dass Marktwirtschaft überhaupt bestehen
kann (Böhm, 1942, 304), mindestens jene, die gut und effizient funktioniert. Das gleicherweise
verbindliche und machtneutralisierende Gesetz, das für den Staat wie auch für den Einzelnen zur
Geltung kommt, stellt gleichzeitig den Preis für die Ausschaltung politischer Willkür dar (Nawroth,
1961, 99).
Neben der Bestimmung, was genau der Rechtsstaat bedeutet und was man darunter versteht, ist es
unentbehrlich anzuerkennen, was zu seinem Sinn in Widerspruch steht. Dies ist von besonderer
Bedeutung in Bezug auf die Beziehungen zwischen der Wirtschaft und dem Staat. Dabei ist es
wichtig einen Unterschied zwischen den Formen und Prozessen in der Wirtschaft zu machen. In
dieser Hinsicht soll der Staat die Formen beeinflussen, aber nicht selbst den wirtschaftlichen
Prozess führen. Der Staat ist nicht imstande, die Planungen über die Herstellung selbst zu
dirigieren. Gerade die Anerkennung und Möglichkeit den Unterschied zwischen Form und Prozess
zu machen ist die entscheidende, um den Staat entsprechend in die gesamte Ordnung einzuordnen
(Eucken, 2001, 77). Der Rechtsstaat steht im Gegensatz zu dem Mitspielen im wirtschaftlichen
Prozess und zu staatlicher Wirtschaftstätigkeit, weil die Errichtung von Wirtschaftsplänen eine
starke Exekutivgewalt mit „nahezu schrankenlosen Vollmachten“ verlangt (Böhm, 1980, 82).
Folglich ist ein wichtiges Merkmal des Rechtsstaates der Verzicht auf lenkende Eingriffe durch
den Staat sowie auf den Staat als Eigentümer (Nawroth, 1961, 10). Dies ist Voraussetzung dafür,
dass der Staat sich selbst dem Recht unterordnen lässt, um als legitime Autorität und als Garant des
Gemeinwohls seitens der Sozialakteure empfunden zu werden (Nawroth, 1961, 93).
Rechtsstaatlichkeit und die Unabhängigkeit des Staates sowohl in Bezug auf Partikularinteressen
als auch auf dessen Teilnahme im Wirtschaftsprozess, gewährleistet seine Fähigkeit, nötige
Anpassungen in der Rechtsphäre zu unternehmen, durch die die Austauschbeziehungen
ausgestaltet sind. Dies steht in enger Verbindung mit einer anderen gravierenden Annahme
innerhalb der Sozialen Marktwirtschaft, d.h. Interdependenz der Ordnungen. In dieser Hinsicht
weist Eucken (1952, 104) darauf hin: „eine Teilordnung“ kann „nicht unverändert sein, wenn
andere Ordnungen sich verändern.“ Sie können jedoch formell und oberflächlich gleichbleiben,
aber „ihre Funktion und Leistungsfähigkeit“ verändern. Durch den Wandel der Marktformen vom
Wettbewerb bis zu Strukturen, in denen wirtschaftliche Machtkonzentration vorhanden ist, „ändert
sich auch die Funktion der Vertragsusancen“ trotzt ihrer formal-rechtlich gleichbleibenden Form.
Die Änderung der Funktionen wird nicht eindimensional sein, sondern oft viel tiefer und
durchschlagender. Eine der wichtigsten, höchstwahrscheinlichen Veränderungen ist die Änderung
der Haftung. Die Wandelung von Strukturen verlangt „entsprechende Anpassungen im Bereich der
rechtlichen Normen“, um damit verbundene Risiken zu überwinden (Eucken, 1952, 104), was
grundsätzlich zu dem Rechtsstaatsbereich gehört. Da die Risiken und Freiheit der
Wirtschaftsakteure untrennbar in Verbindung mit ihrer Verantwortung stehen, muss der Staat
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ständig bei Regelung aktiv sein, um diese Verbindung zu unterstützen und diese zu sichern (Dietze,
Eucken & Lampe, 1943, 108).
Die Integrität und Unparteilichkeit als die begleitenden Merkmale der Rechtsstaatlichkeit, die zwar
am offensichtlichsten bei Richtern im Rechtspflegebereich in Erscheinung treten, bestimmen das
Vertrauen der Wirtschaftsakteure, das dann weiter auf ihre Bereitschaft wirkt, die Entscheidungen
„als letztes Machtwort hinzunehmen“ (Böhm, 1942, 305-306), was die Lösung von Konflikten
vereinfacht und Stabilität des gesamten Systems gewährleistet. Zusätzlich lassen sich dadurch die
Pflichten, Rechte und ihre Durchsetzbarkeit aller in der Gesellschaft Teilnehmenden klarstellen.
Wenngleich hier die Wichtigkeit des Gerichtssystems seitens Böhm teilweise gesondert betont
wird, hebt er an anderer Stelle deutlich hervor, dass Wettbewerb von der gesamten rechtlichen
Struktur abhängt (Böhm, 1950, 27), oder von „wohldurchdachtem und angemessenem Recht“
(Böhm, 1942a, 86).
Durch die effektive institutionelle Machtkontrolle schafft ein Rechtsstaat die Voraussetzung dafür,
dass ein wichtiger Gleichgewichtsaspekt innerhalb der Gesellschaft erreicht sein kann. Es geht
darum, die Gerechtigkeit und Macht in Einklang zu bringen, was die Voraussetzung für
nachhaltiges und handlungsfähiges Wirken des Staates selbst ist. Wenn dieses Gleichgewicht
gestört ist, dann wird der Staat hilflos oder ungerecht, oder den Wörtern von Pascal nach:
„Gerechtigkeit ohne Macht ist hilflos; Macht ohne Gerechtigkeit ist Tyrannei“. Nur wenn ein
Ausgleich erzielt ist, wird der Staat in der Lage sein, „Gerechtes stark und Stark gerecht zu
machen“ (Erhard, 1966, 60). In einem solchen rechtlichen Rahmen werden die Erwartungen stabil
bleiben, was wiederkehrend auf die Stabilität des Rahmens wirkt. Es wird vielmehr darüber
erreicht, dass ein solcher Rahmen durch die Stabilisierung der Erwartungen die Grundlage von
Vermehrung der Transaktionen, Entfaltung und Vertiefung der Beziehungen der
Wirtschaftsakteure ist.
Eine der Hauptideen der Freiburger Schule, deren prominentester Vertreter Eucken war, ist die,
dass der Markt, der in entsprechend und sorgfältig spezifiziertem institutionalen und rechtlichen
Rahmen funktioniert, zwangsläufig wünschenswerte soziale Folgen haben wird (Stolper, 1991,
190). Rechtsstaat hat jedoch kein unmittelbares soziales Ziel oder Auswirkung. Es ist vielmehr
mittelbar, indem der Rechtsstaat prophylaktisch auf den Wirtschaftsprozess wirkt und die Lösung
der sozialen Frage dadurch erleichtert. Im Gesetz steht kein Inhalt, um „individuelles Handeln und
Planen auf ein vorgegebenes sozialgerechtes Ziel zu lenken“. Rechtsstaat nach Böhm garantiert
doch die Freiheit autonomer Planung und Gestaltung selbstfestgelegter Ziele seitens der
Wirtschaftsakteure, und vereinfacht dadurch stark die Lösung der sozialen Frage. Gesetze müssen
die Menschen veranlassen, dass sie „durch das Gefühl der Eigenliebe“ sich gezwungen fühlen,
immer gegenseitig gerecht zu verhalten (Nawroth, 1961, 109). Dadurch darf nicht übersehen
werden, dass der Wettbewerb selbst kein Prinzip ist, auf dem man die ganze Gesellschaft aufbauen
kann. Näher soziologisch-moralisch betrachtet, trägt dieser sogar Gefahr in sich, weil er mehr
auflöst, als er verbindet.
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Der Rechtsstaat selbst benötigt als Voraussetzung des Aufbaus einer Wettbewerbsordnung die
Flankierung durch das Wertsystem der Gesellschaft. Dies hatte Böhm (1951, 13) im Sinn, als er
hervorhob, dass es für eine Wettbewerbsordnung neben eines bewusst auf Wettbewerb
„ausgerichteten politischen Willens“ auch „eines ungewöhnlich entwickelten Gemeingeistes und
Freiheitsinnes“ bedarf. Also soll die „öffentliche Meinung“ hinter politischen Bemühungen stehen,
erflogreich eine Wettbewerbseinrichtung zu etablieren (Böhm, 1951, 38-39).
3.3.3.1 Durch den politischen Prozess bedingte Rechtsstaatlichkeit
Der „starke Staat“ innerhalb der Sozialen Marktwirtschaft ist dezidiert als demokratisch
veranstaltetes Gefüge zu verstehen (Jähnichen, 2010, 33). Die durch den politischen Prozess
festgelegte Bedingtheit des Rechtsstaates geht daraus hervor, dass die „Herrschaft des Volks im
Staat“ und „Herrschaft des Privatrechts in der Gesellschaft“ neben „rechtsstaatliche Verknüpfung
von Gesellschaft und Staat“ drei politische Prinzipen moderner Demokratie sind. Sie verkörpern
den Sinn eines modernen demokratischen Systems (Böhm, 1961, 14). Dies ist der Grund, warum
Böhm (1961, 13) schrieb, dass die Demokratie einen breiteren Sinn zusätzlich zur Äußerung des
Mehrheitswillens hat und dass man „die Abläufe in Staat und Gesellschaft als eine umfassende
funktionale Einheit zu begreifen“ hat, um sie richtig zu verstehen. Geschichtlich betrachtet
ermöglichten gerade die umfassenden Änderungen in gesellschaftlichen und politischen
Umständen die Schaffung des Rahmens, in dem eine dynamische Wirtschaftstätigkeit erfolgte.
Darauf weist eindrucksvoll Müller-Armack (1941, 118) auf das Beispiel Hollands hin. Der
Wirtschaftsstil Hollands zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert war durch eine politisch-religiöse
Weltanschauung bestimmt, die dem gesamten gesellschaftlichen Raum beherrschte. Ihre Wirkung
ist im Wirtschaftlichen beeindruckend zu finden. Sie war mit einer radikalen Beseitigung des
ständischen Monopolismus verbunden. Erst dadurch war die Bahn frei für die Entwicklung
unternehmerischer Kräfte.
Weil der Staat, wie es in europäischem Raum zumeist akzeptiert ist, die Quelle des Rechtes ist, ist
das Recht selbst die Folge politischer Vorgänge, seine Entstehung soll als ein politischer Prozess
betrachtet werden (Nawroth, 1961, 100). Die Wirtschaftsfragen sind innerhalb der Sozialen
Marktwirtschaft überwiegend formell institutionell verstanden und bedingt. Dabei ist das formelle
Gefüge als stark politisch bedingtes und geprägtes verstanden, was insbesondere durch die
Behauptung seitens Eucken betont wird, bei der er verdeutlichte: „die Wirtschaftsverfassung ist als
eine politische Gesamtentscheidung über die Ordnung des nationalen Wirtschaftslebens zu
verstehen“ (Lutz, 1971, 96). Ähnlich äußerte sich darüber Müller-Armack (1966, 28), als er
schrieb, dass „… die marktwirtschaftliche Organisationsform vermag ihre Überlegenheit nur zu
entfalten, wenn ihr aus geistigen und politischen Kräften eine feste äußere Ordnung gegeben wird“.
Böhm (1966, 101-102) war derselben Meinung. Er wies darauf hin, dass der Aufbau
wettbewerblicher Strukturen, die unterstützend auf die Ergebnisse marktwirtschaftlicher Vorgänge
wirkt, der ständigen Pflege bedarf, da es sich „um einen Vorgang gesellschaftlicher und politischer
Erziehung“ handelt. Dafür sind die gemeinsamen Institutionen wichtig, was Mitwirken vom Staat
verlangt. Die Entwicklung der Marktwirtschaft bzw. Wettbewerbsordnung verlangt somit die
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mittelbare politische Beaufsichtigung und das Ordnen, was zur wirkungsvollen Integration der
Wirtschaft in die Gesellschaft führt (Kersting, 2010a, 25).
Da die Regierung oder Exekutive im politischen Prozess am stärksten die Elemente von Herrschaft
und Macht verkörpert, wird sie als Potenz betrachtet, die die Dauer dem Gesetz zu entnehmen
vermag. Dadurch kann sie den Weg „interessenbedingter politischer Willkür ebnen“, worin die
größte Gefahr für den Rechtsstaat liegt (Nawroth, 1961, 102). Wenn solche Tendenzen seitens
Regierung vorhanden sind, ist es nicht möglich, dass das Rechtsstaatlichkeitsprinzip verwirklicht
wird. Wenn man die Vorgeschichte des Rechtsstaates und seine Umsetzung im Abendland
anschaut, ist es wichtig zu bemerken, dass er „das Ergebnis eines langen und etappenreichen
Geschichtprozesses“ ist (Röpke, 1953, 75), was Konsequenzen für die Möglichkeiten der
Wettbewerbsordnungsentfaltung nach sich zieht. Darüber hinaus ist es wichtig zu unterstreichen,
dass Recht nicht das Ergebnis eines Willküraktes des Einzelnen ist, sondern die Folge des
traditionsgebundenen und laienmäßigen Gemeinwillens vieler Glieder der Rechtsgemeinschaft
(Nawroth, 1961, 101), was die Dynamik im Rechtsstaatsaufbau entschleunigt.
Die wichtige Mitteilung, um die negative Auswirkung des politischen Prozesses auf den
Rechtsstaatsaufbau zu verringern, ist eine klare Abgrenzung von Aufgaben und Zuständigkeiten
zwischen verschiedenen Elementen staatlicher Struktur, d.h das Verlangen nach Gewaltenteilung
innerhalb der politischen Verfassung (Stockmann, 1991, 54). Darüber hinaus steht diese
Gewaltenteilung in enger Verbindung mit der Freiheit. Noch Montesquieu hat darauf hingewiesen,
dass sich die Freiheit dort am besten ausdehnt, wo die Machtverteilung vorhanden ist (Schefold,
2002, 82). Nach Müller-Armack (1947, 63), schloss ein geschlossener Machtapparat in der
Geschichte immer die geistige und politische Freiheit aus, die nie in solchen Umständen auf Dauer
existieren konnten. Es hat auch mit wirtschaftlicher Macht und ihrer Verteilung zu tun, da
„politische Freiheit an die ökonomisch zu sichernde Unabhängigkeit gebunden ist“. Dieselben
Gedanken findet man bei Röpke (1947, 16), der Gladstone zitierte, dass “the first lesson of history
is that liberty depends on the division of power… true liberty depends on the multiplicity of
checking forces”.
Da immer die Gefahr besteht, dass die Macht, die das Ergebnis politischen Herganges ist,
missbraucht werden kann, benötigt ein funktions- und handlungsfähiger Staat eine klare
Begrenzung der Machtmittel, entschlossene Begrenzung der Staatsaufgaben, Aufteilung der
Staatsgewalt, Unterwerfung der exekutiven Gewalt, die als die gefährlichste gilt, als auch
rechtsstaatlicher und parlamentarischer Kontrollen (Böhm, 1974, 11). Im Wettbewerb soll die
Ordnungs- und Lenkungsfunktion von der Exekutive ins Gesetz, in die Konventionen und in die
Zwangszusammenhänge der Interdependenz gelegt sein (Böhm, 1950, 47).
Wenn es zur Überschreitung der Grenzen der Gewaltenteilung und Machtkonzentration in den
Händen der Exekutive kommt, was man auch als „der Verfall des Staates“ bezeichnen kann, dann
sind die Umbildung zum Zentralismus, Zurückdrängung der Rechtsprechung und der Parlamente
zugunsten von Bürokratie, als auch dem Wachstum des Staatstätigkeitsumfangs begleitende
Erscheinungen allgemeiner Veränderungen formell-rechtliches Rahmens (Nawroth, 1961, 241).
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Dies widerspricht den grundlegenden Voraussetzungen einer Wettbewerbsordnung, nach denen
der unabhängige und starke Staat seine Autorität als „Spielleiter“ und „Spielrichter“ genießt und
sich nicht überall einmischt (Röpke, 1979, 142). Der Marktmechanismus ist jener, der über
privatwirtschaftlichen Erfolg oder Misserfolg, Höhe und Art des Einkommens sowohl die
produktiven Pläne und ihre Anpassungen durch einzelne Wirtschaftsakteure sorgt und die
Entscheidungen darüber festlegt. Regierungen dagegen kümmern sich nur darum, „die
Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass dieser Lenkungsmechanismus partiturkonform sich
vollziehen kann“ (Böhm, 1966, 139). Ein solcher Unterschied der Funktionen zwischen Markt und
Staat ist weiter die Voraussetzung dafür, dass der demokratische Prozess effektiv funktioniert. Dies
ist so, weil die Teilnahme der Bürger an den Regierungsgeschäften nur greifbar zu machen ist,
wenn die Regierungsaufgaben überschaubar sind (Böhm, 1980, 83-84; Böhm, 1950, 44). Das durch
das Gesetz definierte klares Umfeld von Exekutive und berücksichtigter Gewaltenteilung mit
möglichst klaren Richtlinien und Grenzen, stellt auch einen Schutz vor den politischen Einflüssen
und von ihnen ausgelösten Instabilitäten dar, sogar wenn sie im Einklang mit demokratischen
Prinzipien stehen bzw. wenn „die Machtinhaber dem Volke, das heisst der stärksten Partei,
verantwortlich sind“ (Röpke, 1958, 178). Einmischung des Staates in alles und Ausdehnung seiner
Grenzen zusammen mit unklaren Verantwortlichkeiten, führt zu einem „in seinen Handlungen
völlig unberechenbaren“ Staat, der Rechtsgrundlagen und Vertrauen zerstört (Röpke, 1979, 150).
Dies gilt nicht nur für die Fälle, die den Prozess des Rechtsstaatsaufbaues betreffen, sondern es
besteht die reale Gefahr, dass „der demokratische Gesetzgeber und die demokratische Regierung
ihre Aufgaben und Zuständigkeiten mit der Zeit allzu sehr auf Kosten der Privatrechtsgesellschaft
ausdehnen“ (Böhm, 1961, 14). Also sind politische Institutionen und demokratischer Prozess nicht
per se widerstandsfähig, um das Funktionieren der Wettbewerbsordnung zu gewährleisten, da sie
sehr oft gerade die Unfreiheit bzw. Herrschaft von Diktaturen ermöglicht haben (Dietze, Eucken
& Lampe, 1943, 114).
3.4 Die Gefahren der privatwirtschaftlichen Macht
Kehrseite der Wettbewerbsordnung ist das Problem der wirtschaftlichen und politischen Macht,
die effzienzstörende Wirkungen im System auslöst. Obwohl die Lösungen gegen die politische
Macht sich überwiegend im Aufbau, Erhaltung und Pflege des rechtsstaatlichen Rahmens befinden,
kann die wirtschaftliche Macht trotz dieser Voraussetzung ihre negativen Folgen zur Geltung
bringen. Sie hat große Potenz zusätzlich die Grundlage des Rechtsstaates zu untergraben. Aus
diesem Grund weist Eucken darauf hin, dass es für das Verstehen der wirtschaftlichen Wirklichkeit
und der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung erforderlich ist, die wirtschaftliche Macht und
beständige Kampfmethoden wirtschaftlicher Machtgruppen zu verstehen (Mötteli, 1961, 201), da
sie durch die ganze menschliche Geschichte hindurch anwesend sind. Die wirtschaftliche
Geschichte ist von „Machtkämpfen“ erfüllt (Eucken, 1940, 224), obwohl die Tendenz besteht, dass
es mit der Zeit und mit der Entwicklung der Wirtschaft zu einer Zunahme des Wettbewerbs kommt
(Böhm, 1961a, 51). Dabei muss man die Marktwirtschaft selbst und ihre Versäumnisse im breiteren
Kontext ihrer Entstehung und Entwicklung betrachten. Es geht darum, dass sie in politischen und
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sozialen Ordnungen entstanden ist, die ihrem reibungslosen und effizientem Funktionieren fremd
waren und „in die sie nicht eingepasste“. Sie musste sich „einbequemen“, um in diesen Ordnungen
zu überstehen. Also, schon von Anfang an, kam es zur Entstehung von Verzerrungen der
marktwirtschaftlichen Ordnung (Böhm, 1980, 240), die allgemeinen Voraussetzungen einer echten
Wettbewerbsordnung nicht ermöglichten. Dies bezieht sich in erster Linie auf die Untrennbarkeit
wirtschaftlicher und politischer Freiheit (Böhm, 1950, 70).
Wenn es um die private bzw. wirtschaftliche Macht geht, denkt man ganz konkret an die Macht
auf dem Markt. Die private wirtschaftliche Macht geht entweder vom alleinstehenden
Marktteilnehmer aus oder dieser verfügt in Verbindung mit anderen über großen Einfluss auf dem
Markt. Mit einer solchen Machtstellung ist ein solcher Marktteilenhmer in der Lage, das
Marktpreisniveau bewusst und fühlbar zu beeinflussen. Wirtschaftliche Macht ist gleich mit einer
sehr großen Quote des Gesamtangebots oder der Gesamtnachfrage auf dem betreffenden Markt zu
stellen. Sie ist also „ein Monumentaltatbestand“ (Böhm, 1947, 60-61). Der mit der wirtschaftlichen
Macht ausgestattete Marktteilnehmer handelt und reagiert ganz anders, als es der Fall auf dem
Wettbewerbsmarkt wäre. Man soll also nicht eine Gleichstellung zwischen vollkommenem
Monopol und Marktmachtkonzentration legen, da ein vollkommenes Monopol noch seltener als
vollkommener Wettbewerb ist (Röpke, 1961, 210). Ein vollständiges Monopol gibt es in
Wirklichkeit nicht, „da es praktisch für alle Produkte Substitute gibt“. Es ist sogar plausibel zu
erwarten, dass die Nachfrage nach diesen Substituten steigt, unabhängig davon, wie mühsam diese
Umleitung der Nachfrage ist, wenn die Preise von Monopolen zu hoch sind (Lutz, 1953, 256-257).
Machtstellung auf dem Markt ist also nach Stärke des Einflusses auf dem Markt und
Marktbeziehungen festzulegen.
Man muss jedoch zwischen der Bedeutung vollständiger und monopolistischer Konkurrenz aus
theoretischer und praktischer Sicht unterscheiden. Während die Theoretiker die Konkurrenz, wo es
mehrere, aber nicht vielzählige, Teilnehmer an dem Markt gibt, als unvollständige Konkurrenz
bezeichnen, betrachten die Praktiker ihre Konkurrenten, sogar wenn sie nicht in einer Reihe auf
dem Markt anwesend sind, als scharfe Opponenten. Sie ziehen bei ihren Geschäftsentscheidungen
die Tatsache in Betracht, dass sie von anderen durch den Preis oder Qualität stark beeinflusst sein
können. Ihrer Ansicht nach wirken die Handlungen anderer auf dem Markt intensiv und
gleichzeitig motivierend. Natürlich sind die notwendigen Voraussetzungen dafür, dass es mehrere,
voneinander unabhängige Produzenten ähnlicher Produkte gibt, und dass der Eintritt auf den Markt
frei ist. Gerade ist das Gegenteil manchmal dort zu beobachten, wo die Konkurrenz prima facie
herrscht, wie z.B. bei kleinen Handelsläden oder Agrarproduktenhersteller. Sie haben nur teilweise
dieses Gefühl (Lutz, 1971, 34-35).
Dass die Machtkonzentration eine riesige Gefahr für das Funktionieren und die Nachhaltigkeit
eines Systems darstellt, stellten schon früher viele andere, wie de Tocqueville, Lord Acton oder
Gladstone heraus. Die grundlegende Prämisse innerhalb der Sozialen Marktwirtschaft ist die, dass
Privatrechtsordnung mit keiner Zwangsgewalt und keiner Dauerabhängigkeit „des Schicksals ihrer
Subjekte im Verhältnis untereinander“ zu vereinbaren ist (Böhm, 1980, 227). In dieser Hinsicht ist
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„der Ausschluss jeglicher Marktmacht“ eine der wichtigsten Voraussetzungen der Freiheit, wenn
nicht die wichtigste (Emunds, 2010, 191). Es ist nicht zweifelhaft, dass ökonomische Macht deren
Inhaber aus ihrem Einsatz Vorteile verschaffen kann, individuell ein nützliches Mittel ist. Auf diese
Vorteile ist jedoch zu verzichten, wenn die Freiheit zu bewahren ist (Böhm, 1961, 11). Die
Verengung der Freiheit und Korrumpierung der Privatrechtsordnung durch die Marktmacht ist
vielleicht am offensichtlichsten bei Veränderungen in den Vertragsbeziehungen (Böhm, 1928, 46).
Folglich wird im Fall der Machtstellung und ihrer Ausübung die klassische Funktion des Vertrages,
die sich auf „Verknüpfung freier und autonomer Menschen“ bezieht, zu einem raffinierten
Beherrschungsinstrument wirtschaftlicher Beziehungen (Böhm, 1961, 19-20).
Wenn es zur äußerst starken Machtkonzentration kommt, kann man, nach Böhm (1961, 16), sogar
über einen „Feudalisierungsvorgang“ sprechen, mit allen seinen negativen sozialen,
wirtschaftlichen und rechtlichen Begleiterscheinungen. Das Problem der wirtschaftlichen
Machthäufung besteht grundsätzlich darin, dass jede Machstellung, „die nicht durch
Gegengewichte in Schranken gehalten wird, früher oder später missbraucht wird“ (Röpke, 1979,
22). Also, bedeutet schon das Bestehen von Macht Gefahr für das System, unabhängig davon, wann
die unausweichlichen Folgen ihres unausweichlichen Missbrauchs auftreten. Böhm (1961, 17-18)
verdeutlicht dies dadurch, dass sich wirtschaftliche Macht „mit rücksichtloser Vehemenz begehren,
erkämpfen, verteidigen und ausdehnen“ lässt. Als Konsequenz davon neigen die Institutionen des
Privatrechtes dazu in „fraudem legis mehr oder weniger heillos korrumpiert“ zu werden.
Die Besonderheit „der spezifisch ökonomischen Macht besteht darin, dass sie auf dem Boden des
Privatrechts erwachsen ist“. Sie entsteht also im Rahmen einer Ordnung, „die den
rechtsgeschäftlichen und außervertraglichen Verkehr zwischen Machtlosen regelt“. Und gerade
die Machtlosigkeit ist für die Marktwirtschaft gemeinsam mit ihren Regeln und Einrichtungen die
Voraussetzung seiner ordnenden Kraft (Böhm, 1961, 8). Die Privatrechtsordnung verträgt also
keine überlegene dauerhafte Machtposition, die in ihr „ein Störungsfaktor ernster Art“ ist, weil sie
in erster Linie die unermessliche Bewegungs- und Handlungsfreiheit kräftig verengt (Böhm, 1961,
12). Zwei Momente sind von Bedeutung, wenn man den Einfluss der Machtverfügenden auf die
Privatrechtsordnung betrachtet. Bereits der Gebrauch von ökonomischer Macht, der mit dem
Aufbau einer Machtposition verbunden ist, ist auf die Zerstörung der gleichen Stellung von in
Austauschbeziehungen beteiligten Wirtschaftsakteure als Grundlage einer Privatrechtsordnung
ausgerichtet. Zudem wird die schon aufgebaute Machtstellung eingesetzt, um die eigene Macht zu
behaupten und zu konsolidieren (Böhm, 1961, 21). In diesem Fall stellt die Aufrechterhaltung des
Status quo die entwicklungsfeindlichen Ergebnisse her und „vermindert die Effizienz des
volkswirtschaftlichen Produktionsprozesses“ (Lutz, 1956, 39). Dies ist am engsten mit politischem
Einfluss verbunden, weil wirtschaftliche Macht „fast immer den Besitz von politischem Einfluss
nach sich zieht“ und als solche die Willensbildung des Staates beeinflusst (Böhm, 1980, 73). In
dieser Hinsicht würde „jede bedeutsame Verschiebung in der Machtverteilung innerhalb der
Privatrechtsgesellschaft“ unausweichlich zu „einer anderen Verschiebung der Machtverteilung im
politischen Bereich führen, was sich am Ende zum Ausdruck in Zusammensetzung der Parlamente
und Regierungen“ widerspiegelt (Böhm, 1961, 14-15). Rüstow hob deswegen hervor, dass der
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Monopolismus die Leistungskonkurrenz viel öfter durch das Gesetz oder einen gesetzlich
gesicherten Vertrag verhindert als durch wettbewerbswidrige „Ausnutzung natürlicher oder
technischer Umstände“ (Rüstow, 2001, 113-114). Weiter, gerade eine Marktmachtbildung
„erzwingt“ eine unterstützende Machtkonzentration in den Händen der Regierung (Böhm, 1980,
78; Böhm, 1950, 37). Diese Verflechtung von wirtschaftlichen und politischen Machtpositionen
bestimmt in der Regel ungünstig „das Schicksal der Mittel- und Kleinbetriebe“ mit (Erhard, 1969,
18-19).
Wer über wirtschaftliche Macht verfügt, wird diese dazu ausnutzen „auf Kosten der Sicherheit und
des Einkommens anderer Wirtschaftsbeteiligter mehr Sicherheit und mehr Einkommen zu
verschaffen, als ihm von Rechtswegen zukommt“ (Böhm, 1951, 34). In der Lage anwesender
vermachteter Marktposition werden die Verfügungsbefugnisse von Wirtschaftsakteuren über Güter
in eine „Bestimmungsgewalt von Eigentümern über den Willen und Daseinserfolg anderer
Menschen“ umgewandelt (Böhm, 1974, 15). In einer solchen Situation fällt das Preissystem, das
maßgeblich für das Funktionieren der Wettbewerbsordnung ist, aus. Sogar die Wettbewerbspreise,
wenn sie als Ergebnis des Kampfes der vielen auf dem Markt beteiligten Teilnehmer sind, sind
überwiegend nicht „reine“ Wettbewerbspreise. In manchen Wirtschaftszweigen kommt es
besonders offensichtlich ans Licht, wenn man die Kosten und daraus abgeleitete Preisbildung
betrachtet. Beispielweise wies Lutz (1956, 40) darauf hin, dass der Endpreis für die
Industrieprodukte zu 75-80% im Durchschnitt durch die kontrollierten, also nicht im Wettbewerb
formierten, Preise determiniert ist. Dazu gehören die Löhne, Sozialausgaben, Zinsen, bestimmte
Steuerarten, Frachttarife, einige Grundstoffpreise, „die nicht im Wettbewerb gebildet, sondern starr
sind“.
Die Konsequenzen der Machtkonzentration spiegeln sich in den Abweichungen bei den
Austauschverhältnissen. Sogar wenn der einzelne Teilnehmer in diesen Verhältnissen
gleichmächtig ist, genügt es manchmal nicht, um einen gleichgewichtigen Austausch auf den
gleichen Werten von Leistungen und Gegenleistungen durchzusetzen (Böhm, 1947, 68). Die
Machtlosigkeit löscht nicht die Abhängigkeit auf dem Markt, sondern stellt eine spezifische Art
davon her. Es geht um die Abhängigkeit, die von „einem gleichsam persönlichen, anonymen
Gesamtwillen“ geprägt ist und „dessen Inhalt und Richtung den Beteiligten durch das Preissystem
vermittelt und anschaulich gemacht wird“ (Böhm, 1947, 69-70). Wenn Macht anwesend ist,
unabhängig von ihren verschiedenen Formen, taucht wirtschaftliche Abhängigkeit als ihr
Gegenstück auf (Eucken, 1940, 232). Dadurch wird die Koordination zwischen
Wirtschaftsakteuren bedroht (Böhm, 1950, 57), da sowohl ihren Entscheidungen als auch ihren
Erwartungen der objektive Maßstab fehlt. Auf dem Markt übt jeder Nachfrager und Anbieter seinen
Einfluss ein bisschen aus, und löst dadurch eine kleine Wirkung aus. Da keine Macht besteht,
besteht auch keine persönliche Abhängigkeit zwischen Teilnehmern auf dem Markt, obwohl sie
von einem anonymen Markt abhängig sind (Eucken, 1940, 230). Wenn es zur Entstehung der
Marktvermachtung kommt, wird eine Marktwirtschaft nach Böhm in „Willkürwirtschaft“
umgewandelt (Böhm, 1954, 1).
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Wirtschaftliche Macht und ihre Verteilung sind das Ergebnis des Zufalls. Ihr Verbrauch und die
Art von Gebrauch in der Wirtschaft sind nicht im Voraus vorhersehbar (Böhm, 1980, 68).
Selbständigkeit von Machtlosen und überhaupt selbstständig zu werden ist in einer solchen
Wirtschaft bedeutend erschwert (Müller-Armack, 1966, 209). Die grundlegenden Werte einer
freien Ordnung, die Neigung und Freiheit der Wirtschaftsakteure bezüglich der wirtschaftlichen
Betätigung, die unterstützend auf Selbstständigkeit wirkt und sie überhaupt ermöglicht, werden
ihren Charakter verändern und Ungewissheit im Wirtschaftsleben produzieren.
Wirtschaftsakteure mit starker Machtstellung stören nicht nur das Gleichgewicht im
Austauschprozess auf dem Marktteil, auf dem sie antreten. Die Wirtschaftsakteure, die in
Austauschbeziehungen mit Machthabendem sind, werden aufgrund benachteiligter Position auch
angereizt werden, „nun ihrerseits Machtstellungen aufzubauen, die ihnen erlauben, sich gegen die
Ausbeutung zu verteidigen“ (Lutz, 1956, 42). Folglich löst die Existenz der Marktmacht einen
Anreiz dafür aus, dass eine neue Machtstellung aufgebaut wird, damit die andere dadurch
neutralisiert wird. Dadurch wird schrittweise die ganze Struktur der Volkswirtschaft verändert.
Neben der Schmälerung des Nutzeneffekts des volkswirtschaftlichen Produktionsprozesses durch
die verfälschte Verteilung der Produktionsfaktoren (Lutz, 1956, 24-25), besteht die Gefahr auch
darin, dass wegen der Wechselbeziehungen zwischen diesen Märkten, die ganze Preisskala nicht
mehr funktioniert. Dadurch kommt es zu einer viel ernsteren Wirkung auf die gesamte
Volkswirtschaft. Es ist so, weil diese verschiedenen Marktformen einander beeinflussen.
Gekuppelt mit fehlgeleiteten Investitionen und eingeschränkter Produktion, kommt es zur
Abnahme von Elastizität, Anpassungsfähigkeit und Reagibilität der Wirtschaft, „infolgedessen die
wirtschaftlichen Anpassungsvorgänge dramatisiert werden“ (Böhm, 1954, 7-8). Der
volkswirtschaftliche Nutzeffekt wird durch die mangelhafte Kombination der Produktionsfaktoren
seitens vermachteter Wirtschaftsakteure beeinträchtigt, die „wie Sand im Lenkungsmechanismus
der Marktwirtschaft“ wirken (Böhm, 1961, 5-6). Nicht nur dieser Lenkungseffekt ist von
Bedeutung, sondern die dauernde Wiederholung von Abhängigkeitswirkungen auf andere
Wirtschaftsakteure, was auf soziale Gerechtigkeit als auch Freiheit starke Nebenwirkung auswirkt
(Böhm, 1961, 6). Die soziale Gerechtigkeit ist schon dadurch verletzt, dass die Machtballungen
durch die Verwendung ihres Markteinflusses privatwirtschaftliche Vorteile erzielen, die ihnen
nicht zugänglich wären, wenn sie ohnmächtig wären (Böhm, 1950, 30).
Die Abweichung von effizientem Austausch ist nicht lediglich durch die verzerrten Preise zu
bemerken. Noch wichtiger ist, was dahinter passiert. Es bezieht sich darauf, dass im Fall der
Machtkonzentration auf dem Markt „der äußere Zwang und auch der innere Anreiz zur
Kostensenkung erheblich gemindert“ wird (Eucken, 1953, 13), die bei der Konkurrenz anwesend
sind (Eucken, 1941, 17). Diese dynamische Wirkung ist vielleicht noch wichtiger als die Ineffizienz
bei Betrachtung statischer Austauschakte. Mit Betriebsgrößensteigerung, die üblicherweise von der
Steigerung des Anteils der fixen Kosten begleitet ist, erhöht sich auch das Investitionsrisiko. Das
Risiko steigt als Folge davon, dass man auf einmal ein sehr großes Kapital investieren muss und
dass ein großer Teil dieses Kapitals nicht schnell austauschbar ist, was zur vergrößerten
Zurückhaltung und Vorsicht beim Investieren führt (Rüstow, 1928, 913). Des Weiteren hat es auch
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mit Investitionstätigkeit zu tun. Dabei geht es darum, dass die Investitionen ausfallen, weil mit
Macht ausgestattete Teilnehmer nicht „durch Konkurrenz zur Rationalisierung gezwungen wird“.
Darüber hinaus, das Risiko vom Überinvestieren ist deutlich höher, da er die Verluste überwalzen
kann. „Ob und wieviel investiert wird,“ entscheidet in gewissem Umfang der Zufall (Eucken, 1953,
14). Als Folge davon ist die Situation wahrscheinlich, in der „die Unternehmensgröße über den
Punkt des ökonomisch Optimalen hinausgetrieben wird“ (Böhm, 1961, 20). Dabei ist das
Investitionsmuster mit vermachteten Marktstellungen etwas anders. „Wagemut“ und
„Spekulationsgeist“, die für das Aufgreifen und Durchführen der Neuerungen notwendig sind, sind
bei Unternehmen mit mächtiger Marktposition im großen Ausmaß geschwächt, weil sie mehr Wert
auf Sicherheit und Stetigkeit im Geschäftsablauf legen (Eucken, 1932, 298).
Das Machtbestehen gefährdet und führt zur Umwandlung der grundlegenden Bestandteile einer
marktwirtschaftlichen Ordnung. Das Eigentum, die Vertragsfreiheit, die Vereinsfreiheit und die
Spielregeln des Wettbewerbs wechseln ihre Funktion. Sie werden paradoxerweise, statt die
Wettbewerbsordnung zu tragen, für die Verstärkung der Machtpositionen ausgenutzt. Wie sich
Böhm darüber äußerte, „werden aus ihnen Instrumente des Machterwerbs, der Machtbehauptung
und der Machtausübung, Instrumente der Unterwerfung, der Gleichschaltung und Subordination“
(Böhm, 1954, 8-9). Also stützen sich die Machtverfügenden auf das „durch die
Privatrechtsordnung gewährte und geschützte Recht“ (Böhm, 1928, 18-19).
Das Problem mit den Machtpositionen besteht weiter darin, dass ihnen die Kampfmittel zur
Verfügung stehen, die für den Außenseiter nicht erreichbar sind. Wenn die Mittel so eingesetzt
sind, dass sie die Annahme seines Tauschpartners oder die Abgabe seiner Konkurrenten unmöglich
macht oder erschwert, entsteht Ineffizienz. Die Machtpositionen beruhen „nicht auf der
Verbesserung der eigenen Leistung, sondern auf der Verschlechterung der Konkurrenzleistung. Ihr
Wirkungsmittel ist nicht das Anbieten von Vorteilen, sondern die Zufügung von Nachteilen“. Und
die Nachteile wirken dabei in zwei Richtungen: sowohl gegen den Außenseiter als auch „gegen
diejenigen, die mit dem Außenseiter in Geschäftsbeziehungen stehen“ (Böhm, 1928, 21-23). Das
Gesamtinteresse wird dadurch beschädigt, indem vermachtete Marktstellung „Ausschaltung des
Ringens um die Gunst des Konsumenten“ verursacht. Der Konsument verliert seinen Platz als
„Souverän der Produktion“. Störungen zwischen Leistung und Gegenleistung werden entstehen
und dabei verschwindet der gerechte Preis. Lahmlegung des Antriebes zu bester und billigster
Produktion, Fehlleitung der Produktivkräfte im System und Freiheitssphäre potentieller Aufsteiger
auf dem Markt werden weiter beschränkt (Röpke, 1961, 217-218).
Da die Unternehmer im Wettbewerbsumfeld den großen Risiken ausgesetzt sind, wird in der Regel
eine Neigung seitens aller Wirtschaftsakteure bestehen, Machtpositionen zu erobern. Deswegen
wollen sie, die die Gelegenheit dafür haben, alles zu versuchen den Wettbewerb aus ihrem
Marktteil herauszudrängen (Böhm, 1954, 2-3). Das Wettbewerbsrisiko auf sogenannten
Wettbewerbsmärkten ist viel größer, als die Theorie oft annimmt (Böhm, 1954, 5). Verminderung
des Wettbewerbsrisikos und daraus folgende Sicherheitssteigerung sind somit ursprüngliche
Anlässe, welche die Marktteilnehmer zur Eroberung der Machtposition treiben (Böhm, 1951, 35).
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Weiter können sowohl die Steuerersparnis, Risikoabwälzung oder Haftungsbeschränkung eine
Rolle spielen (Böhm, 1980, 77), als auch Finanzierungsvorteile (Kramer, 1973, 172), die zur
Konzentration führen oder sie zusätzlich fördern. Dass der Hang zur Machtpositionsausbildung
ständig anwesend ist, ist ein Fakt, „mit dem alle Wirtschaftspolitik zu rechnen hat“, unabhängig
davon, wann und welche Wirtschaft man betrachtet (Eucken, 1953, 12). Es gibt noch einen anderen
Grund, der nicht für alle Gebiete universal zur Geltung kommt, aber die Entstehung der
Machtkonzentrationen auf manchen Teilmärkten am besten erklärt. Es passiert immer dort, wo die
Kostendegression anwesend ist. Die schaltet der Wettbewerb auf dem Markt während der Zeit aus
(Müller-Armack, 1932, 110-111) oder macht sie von Anfang an unmöglich. Solche Gebiete
verlangen eine starke Regulierung (Müller-Armack, 1932, 114). Im Bezug darauf muss man
allerdings erwähnen, dass nach Müller-Armack wirtschaftlicher Machtaufbau manchmal auch
gewisse Vorteile mit sich bringt. Es passiert „überall dort, wo Marktbeeinflussung durch
Preissenkung und sichtbar überdurchschnittlicher Expansion einhergeht“ (Müller-Armack, 1960,
29-30). Doch man soll es, wenn man das ganze Opus innerhalb der Sozialen Marktwirtschaft
nimmt, inklusiv von Müller-Armack, mehr als Ausnahme sehen und den Schluss begrenzter
praktischer Wichtigkeit in Betracht ziehen. Es geht mehr darum, dass die Wirtschaftspolitik eine
solche Entwicklung wahrnimmt, und deren Wirkung durch die Regelungen, wenn möglich, nicht
übersieht.
3.4.1 Krisenanfälliger Charakter vermachteter Wirtschaft
Eine der wichtigsten Nachteile vermachteter Marktwirtschaft bezieht sich auf ihre krisenanfällige
Natur, die vielseitige Wirkungen auf den Austauschprozessablauf hervorbringt. Selbst aus der
Behauptung von Eucken (1953, 17), dass „je stärker sich die Monopole in einem Lande vermehren,
um so größer sind die Gleichgewichtsstörungen, die entstehen“, geht hervor, dass ein durch die
Machtanhäufung gekennzeichnetes System nicht in der Lage ist, die Stabilität zu gewährleisten
und noch weniger sie zu erreichen.
Die Krisenfälligkeit und Instabilität des Systems sind oft von Arbeitslosigkeit und Anspannungen
zwischen verschiedenen Gruppen begleitet. Die Wirtschaftslage wird häufig durch die punktuelle
Intervention als ihre begleitende Erscheinung weiter verschlimmert. Im Bereich des Außenhandels
kann es beispielweise passieren, dass Machtgruppen auch zur Erstarrung des internationalen
Handels führen oder ihn deutlich beeinträchtigen. Die Krisen sind der Grund, weshalb der Staat
sich aktiv im wirtschaftlichen Bereich engagiert (Eucken, 1947, 145), wodurch ein Circulus
vitiosus zwischen Staatstätigkeitverbreitung und machtverfügenden Gruppen entsteht. Es ist sogar
berechtigt, dass man diese mächtigen Wirtschaftsstellen als „quasi-öffentliche“ Subjekte
bezeichnet, weil sie in Krisenzeiten oder wenn sie in Schwierigkeiten interner Natur geraten, in der
Regel mit staatlicher Hilfe rechnen können (Wulff, 1976, 180-181).
Der Verlust der „laufend notwendigen“ Anpassungsfähigkeit des Systems ist unmittelbare Folge
der wirtschaftlichen Vermachtung. Also, nicht nur dass die Machtverfügenden selbst unflexibel
sind, sondern der Verlust von Geschmeidigkeit kennzeichnet das ganze Wirtschaftssystem (Röpke,
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1961, 213). Die vielen am Markt beteiligten Wirtschaftsakteure haben wegen ihrer Abhängigkeit
von Machtstellen nicht die notwendige Freiheitssphäre, um die nötige Anpassung entsprechend
vorzunehmen (Eucken, 1953, 18). Dies beruht auf der Euckenschen These, dass die Machtzunahme
eines Akteurs immer mit einem Alternativenverlust des Gegenübermachtstehenden verbunden ist
(Lenel, 2000, 305). Diese begrenzte Anpassungsfähigkeit aller Wirtschaftsbeteiligten ist sogar bei
kleineren Schwankungen der Wirtschaftslage anwesend. Obwohl Wirtschaftsakteure nach ihrer
Natur „gegenüber den kleineren Schwankungen und Wechselfällen des Geschäftsganges die
größere Wendigkeit und Elastizität“ aufweisen und „die sich aller Veränderungen besser
anpassen“ können, unabhängig davon, ob die Änderungen seitens technischen Gründen, neuen
Rohstoffen, Wandlungen der Bezugs- und Absatzbedingungen oder der Änderung der Nachfrage
ausgelöst sind (Röpke, 1979, 183-185). Die Lahmlegung der Elastizität und Anpassungsfähigkeit
trägt zum Ausfall zahlreicher Ausgleichsmechanismen bei. Die Markterstarrung wird dann dadurch
verstärkt. Die Folge davon ist eine Verschärfung der Lage in der Wirtschaft, die sich durch die
Erschwerung des Aufstieges oder die Wiederbelebung der Wirtschaft offenbart. Der Hintergrund
dafür ist die schon erwähnte Verengung der Freiheitssphäre, was untrennbar mit der Milderung des
Antriebes für die höchst mögliche Wirtschaftsleistung verbunden ist. Rechenschaft und
Verpflichtung sind in Krisenzeiten noch schwächer und dadurch wird das Getriebe der Wirtschaft
immer undurchsichtiger. Die Undurchsichtigkeit ist potentiell die Quelle der Korruption aller Art.
„Verschanzung in erworbenen Positionen mit allen Mitteln“ wird zum regelmäßigen
Verhaltensmuster (Schleussner, 1953, 100-101). Ein zusätzlicher Grund, warum die Krisen in
vermachteten Marktwirtschaften dazu tendieren länger anzudauern und warum sie zu einer noch
stärkeren Konzentration führen, bezieht sich darauf, dass sich die mächtigen Wirtschaftsakteure
ein längeres Warten erlauben können, was bei Machtlosen nicht der Fall ist (Lenel, 2000, 304-305).
Die Krisenzeiten sind in der Regel vom Brechen des Leistungsprinzips und einer Schwächung der
Produktivität begleitet. Dadurch entwickelt sich in der Wirtschaft ein Prozess von
„Autointoxikation“, die eine große Gefahr für gesellschaftliche und politisch-liberale Strukturen
darstellt. Durch die Kombination von höheren Preisen und kleinerer Produktion, senkt sich nicht
nur der Reichtum sondern auch der Antrieb zur höchstmöglichen Leistung. Folglich, wird in Krisen
die Knappheit der Güter nicht so überwunden, wie sie überwunden werden kann. Produktion ist
schlechthin entfernt von der maximal möglichen. Es kommt auch zur willkürlichen Differenzierung
der Preise, wo eine Gruppe der Abnehmer privilegiert und eine andere benachteiligt ist. Weiter
bleiben die Möglichkeiten des technischen Fortschnittes und der Massenproduktion nicht völlig
genutzt (Böhm, 1942, 359-360). Für die Konsumenten ist in Krisenzeiten insbesondere nachteilig,
„dass die Monopolpreise in der Depression weniger sinken als die freien Konkurrenzpreise“. Die
Erfahrung in Deutschland während der großen Depression weist darauf eindrucksvoll hin, weil „die
Betriebe der chemischen Industrie, die stark monopolistischen Charakter haben, selbst in der
großen Depression in den Jahren 1932 und 1933 Reingewinne erzielten“ (Lutz, 1956, 36).
Die Verhaltensänderung der Machtstellungen erklärt am deutlichsten wie sich die Krise
volkswirtschaftlich ergibt. Es ist plausibel zu erwarten, dass in den Krisenzeiten die mächtigen
Wirtschaftsstellen wegen schlechter allgemeiner Geschäftsbedingungen, pessimistische
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Erwartungen bezüglich eines weiteren Sinkens der Nachfrage haben als auch wegen eintretender
Überkapazität Gewinne einfach nicht investieren. Es führt zur Erhöhung ihrer Liquidität. Dasselbe
passiert auch dann, wenn sie keine Gewinne erzielen, unter der Voraussetzung, dass sie die
variablen und fixen oder einen Teil der fixen Kosten decken. Die Liquiditätserhöhung führt
entweder zur Schuldenrückzahlung an die Banken oder zu vergrößerter Kassenhaltung. Im ersten
Fall verursacht die Wiedererhöhung der Bankendepositen Schwierigkeiten für die Banken, indem
sie schwer neue Kreditnehmer finden. Die Folgen beider Entwicklungen ist das Eintreten einer
Nachfrageverminderung. Es kommt also zur Abschöpfung der Konsumentenkaufkraft mit
gleichzeitiger Stillegung eines Teiles der Verkaufserlöse, „was nicht in dem gleichen Umfang
eintreten könnte, wenn die Preise, wie es in der Konkurrenz der Fall ist, stärker sinken würden“.
Dieser kombinierte Effekt von einer anderen Verteilung effektiver Nachfrage und ihrer Abnahme
wird mit großer Wahrscheinlichkeit konjunkturverschärfend wirken (Lutz, 1956, 37). Eine der
wichtigsten Folgen wirtschaftlicher Instabilität in Krisenzeiten bezieht sich auf die Beschäftigung.
Die Lösung dieser Frage und Schaffung der Vollbeschäftigung ist in vermachteter Wirtschaft nicht
möglich (Böhm, 1950, 55-56). In dieser Hinsicht trägt ein vermachteter Markt zur Verschärfung
und Verschleppung von Krisen bei (Böhm, 1946, 148).
Neben dem Anpassungsverlust gibt es ein anhaltendes Potential für Konflikte oder zumindest ihrer
Verschärfung innerhalb der vermachteten Wirtschaft. „Streik und Aussperrungen gehören“ zu
gravierenden Merkmalen eines solchen Systems (Eucken, 1953, 15). Selbst Machtpositionsaufbau
ist mit „produktivitätsbeeinträchtigenden und produktivitätsstörenden Kriegskosten“ verbunden.
Nicht weniger Bedeutung haben diese „Kriegskosten“ in Krisenperioden, die grundsätzlich mit den
Konflikten im Austausch oder Marktpositionierung zu tun haben (Böhm, 1961, 19). Die Macht und
ihr Gebrauch verschärfen den Konflikt zwischen Einzel- und Gemeininteressen in großem Ausmaß
(Symanski, 1999, 24). Die Instabilität als erstrangige Begleitung von Wirtschaftskrisen ist nicht
einfach die Folge der Anspannungen zwischen wirtschaftlichen Machtstellen und abhängigen,
machtlosen Wirtschaftsakteuren. Die Konflikte breiten sich nach mehreren Seiten aus. Es kommt
zu Kämpfen zwischen verschiedenen Machtstellen untereinander sowie zwischen ihnen und dem
Staat (Eucken, 1941, 10-11). Eine der möglichen Folgen dieser Kämpfe in der Wirtschaftssphäre
kann eine weitere Konzentration wirtschaftlicher Macht sein, da die Machtstellen „zuverlässige
Helfer und Kampfbundesgenossen in den vorgelagerten und nachgelagerten Wirtschaftszweigen“
brauchen (Böhm, 1961, 20).
3.4.2 Soziale Schäden der Machtkonzentration
Was in der Wirtschaft passiert, spiegelt sich unausweichlich auch stark im Bereich des
Soziallebens. In einer vermachteten Wirtschaft durch die Verfälschung des Austausches wird selbst
„das Prinzip des Tausches sozial kompromittiert“ (Böhm, 1947, 77-78). In einer solchen Situation,
in der sich auf der einen Seite zahlreiche, unfreie und machtlose Akteure befinden, und auf der
Machtseite wenige stehen (Eucken, 1941, 10-11), bedeutet dies per se ein soziales
Ungleichgewicht.
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Wenn Wettbewerb vorhanden ist, dann verteilt sich der Gewinn und Verlust nach „Maßgabe der
Leistung und volkswirtschaftlich richtigen oder unrichtigen individuellen Marktverhaltens“. Dabei
können auch Glück oder Missgeschick eine Rolle spielen, aber dies verändert grundlegend und
systematisch nichts. Im Gegensatz dazu verteilt man in vermachteten Wirtschaftsstrukturen den
Gewinn nach „Maßgabe des nackten und zufälligen Machtbesitz. Das ist vom Standpunkt der
sozialen Gerechtigkeit unter keinem wie immer beschaffenen Gesichtspunkt zu rechtfertigen“
(Böhm, 1954, 8-9). Da es ein materielles Prinzip der Gerechtigkeit einfach nicht gibt, wird die in
einer vermachteten Wirtschaft anwesende Entfernung vom im Wettbewerb herrschenden Prinzip
„jedem nach seiner Leistung“ Gefahren auslösen, die durch einen starken und weit sozial
ungerechten und verfälschten Verteilungsschlüssel hervorgerufen werden (Lutz, 1953, 252).
Punktuelle und Branchenegoistische Marktstrategie charakterisiert das Verhalten von denen, die
über die Macht verfügen (Böhm, 1951, 37), was zu weiterer Zergliederung der Gesellschaft und
Wirtschaft mit begleitenden sozialen Folgen beiträgt. Erfolgs- und Daseinschancen vieler
Wirtschaftsakteure sind in einer vermachteten Marktwirtschaft geringer als in einer
Wettbewerbswirtschaft. Nur ein kleiner Teil am Markt herrschender Teilnehmer ziehen Nutzen aus
Austauschbeziehungen. Weil in einer solchen Wirtschaft das Gesamteinkommen nicht größer sein
kann und die Preisen höher sind, sind abhängige und nicht mit der Macht verfügende
Wirtschaftsakteure gezwungen, ihre Kaufkraft anders zu verteilen (Böhm, 1954, 7). Diese
Verteilungsverschiebung aufgrund der höheren Preise, die mit Verteilungsverschlechterung
gleichzusetzen ist, ist am offensichtlichsten, wenn man die Veränderungen von relativ armen
Konsumenten betrachtet. Die werden durch die Verkleinerung realer Kaufkraft unmittelbar weiter
sozial benachteiligt und die, die über Macht verfügen, zusätzlich privilegiert (Lutz, 1956, 28).
Die Verschlechterung der Lage von sozial benachteilgten Wirtschaftsakteuren steht unmittelbar in
Verbindung mit der These von Müller-Armack (1973, 194), wonach „überall dort, wo der
Wettbewerb durch die privaten Interessen ausgeschaltet werden kann, vermag sich Ausbeutung zu
entwickeln“. Diese Ausbeutung ist als zweischneidig zu betrachten. Im ersten Schritt werden die
benachteiligten sozialen Gruppen unter den verfälschten und auf der Macht beruhenden
Austauschbeziehungen leiden. Wenn der Prozess der Konzentration und weiterer Vermachtung der
Wirtschaft fortdauert, werden es immer weitere Gruppen und Individuen und am Ende die
Gesamtheit sein, die „die Zeche zu bezahlen hat“ (Böhm, 1947, 65). Mit der Zeit breitet sich der
Kreis der Opfer bis zur Gesamtheit aus.
Die Veränderungen in der sozialen Struktur, die die „vermachtete Wirtschaft“, wie sie Böhm nennt
(Böhm, 1946, 143), auslöst, sind insbesondere langfristig von Bedeutung. Es geht darum, dass es
zum „berechenbaren und fühlbar bestimmenden Einfluss auf die Dispositionen und auf das
Berufsschicksal anderer Wirtschaftsbeteiligten“ kommt, was auf neutral zugesicherter Position der
Marktteilnehmer in der Privatrechtsordnung stößt (Böhm, 1961a, 53). Es wird somit zu
Einkommens- und Chancenverschiebungen der abhängigen Wirtschaftsakteure führen (Böhm,
1961, 16).
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Wirtschaftliche Abhängigkeiten die als erste und offensichtlichste Folge des
Vermachtungsprozesses in der Wirtschaft ans Licht kommen, greifen in zweiter Runde das
politische und geistige Leben dadurch an, dass auch in diesen Bereichen starke Abhängigkeiten
auftreten (Müller-Armack, 1966, 224). Die Verengung wirtschaftlicher Freiheit wird zum davon
abgeleiteten allgemeinen Verschwinden der Freiheit führen. Die sozialen Beziehungen, die auf
Zwang und nicht auf der freien Auswahl beruhen, gefährden Stabilität und Zusammenhalt sozialer
Struktur. Zusätzlich bedeutet der Prozess fortschreitender Konzentration einfach die „Zerstörung
der echten Mittelklasse im Sinne der Klasse von Selbständigen mit bescheidenem oder mittlerem
Einkommen und Eigentum, mit eigener Verantwortung und mit den Bürgertugenden, ohne die eine
freie und wohlgeordnete Gesellschaft auf die Dauer nicht bestehen kann“ (Röpke, 1979, 132).
3.5 Möglichkeiten staatlicher Lösung wirtschaftlicher Machtkonzentration
Die Schaffung eines glaubwürdigen, einheitlichen und unvoreingenommenen durchgesetzten
rechtlichen Rahmens ist die grundlegende Voraussetzung, damit sich die Wettbewerbskräfte
entfalten können. Eine klare Rahmenordnung ist notwendig, um den Wettbewerb funktionsfähig
zu halten und zu sichern (Müller-Armack, 1966, 244). Dauerhafte und nachhaltige Lösung der
Macht ist nur dann zu erreichen, wenn der Staat ex ante institutionell auf diese Gefahr reagiert.
Dieses ex ante Handeln nimmt vorerst das Handeln im Bereich von Recht und Politik an (Böhm,
1954, 2). Die institutionelle Struktur des Staates soll es überhaupt unmöglich machen, dass sich
„die Bildung von monopolistischen Machtpositionen“ in der Wirtschaft entwickelt (Rüstow, 1960,
50). Solche Staatstätigkeit, die „gegen die Entstehung der Machtkörper“ antritt, ist nach Eucken
(1952, 172) die grundlegende Voraussetzung dafür, um in einer Gesellschaft überhaupt die Chance
zu haben, „mit dem Problem fertig zu werden“. Das Löschen von Wettbewerbshindernissen und
Achtung auf die Hemmnisse, die dem Wettbewerb drohen, sind grundlegende Aufgaben einer
verantwortungvollen Staatstätigkeit (Müller-Armack, 1966, 119). Der Akzent muss also auf
Verhinderung der Machtbildung gelegt werden, und nicht auf Kampf gegen Machtmissbräuche
(Eucken, 1947, 148). Dies ist in Einklang mit dem Verständnis von Marktwirtschaft, nach dem sie
„eine höchst realistische Aufteilung der wirtschaftlichen Machtpositionen“ darstellt, „um im
Wirtschaftlichen das Entstehen politischer Macht zu verhindern“ (Müller-Armack, 1966, 89). Die
Lösung dieses Problems ist eigentlich ausschlaggebend zur Erhaltung und Sicherung der
Wettbewerbsordnung (Böhm, 1980, 74). Einer der wichtigsten Gründe dafür ist die Tatsache, dass
„eine so weit gehend privatvermachtete Marktwirtschaft, …, ist eine Vorstufe für autoritäre
politische oder wirtschaftspolitische Systeme, fordert die Entstehung solcher Systeme geradezu
heraus und erleichtert ihnen Machteroberung und Machtbefestigung außerordentlich“ (Böhm,
1947, 87). Die Machtstellen neigen dazu, sich einen wirksamen politischen Einfluss zu erschaffen,
was den institutionellen Rahmen zum Erliegen zu bringen tendiert und die Anpassungsfähigkeit
des Systems mildert. Wenn es zur Entstehung der stark vermachteten Marktwirtschaft kommt, dann
besteht große Gefahr, dass „der Wildbach … durchbricht Dämme und überflutet die Ufer“ (Röpke,
1961a, 626-627), d.h., die Schäden für das ganze System und nicht nur für den Teilbereich werden
allzu groß. Interessanterweise, schon das Verlangen nach gesetzlichem Rahmen, der für eine
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Wettbewerbsordnung erforderlich ist, löst manchmal die Kritik aus, solche Ideen „seien alles
andere als liberal“ und ihre Vertreter seien „Etatisten“ und „Interventionisten“ (Lutz, 1956, 19).
Marktwirtschaftliche und institutionelle Struktur, die jede Machtstellung in Wirtschaft unmöglich
macht, ist die erstbeste Lösung. Aber wenn man die realen Wirtschaftssysteme betrachtet, die
Bereiche voller Leistungskonkurrenz, die „keine Gängelung, keine Vorschriften“ brauchen, sind
eher Ausnahmen und umfassen „ein[en] ganz bestimmte[n], ein[en] bestimmt begrenzte[en]
Bereich“ (Rüstow, 1962, 13). Die Lösung des Machtproblems wird dadurch erschwert, dass „die
Unternehmer, wenigstens ein einflussreicher Teil von ihnen“ nicht als Befürworter
der Wettbewerbsordnung zu verstehen sind, unabhängig davon, ob sie als Vertreter „einer Politik
des grundsatzlosen Laissez faire“ oder „eine[m] von ihnen mitbeeinflussten Interventionismus den
Vorzug“ geben (Böhm, 1950a, 7). Dieser immanent anwesende Widerstand ist bei Gestaltung des
rechtlichen Rahmens in Betracht zu ziehen, um überhaupt wirksame und dauerhafte Lösung zu
erschaffen. Die wichtigsten Fragen sind jedoch, insbesondere wenn man die Realität in Betracht
zieht, was ist die zweitbeste Lösung und wie sieht diese aus? Was ist zu machen, wenn die Macht
auf dem Markt schon entstanden und ausgeübt ist? Wie effizient sind die Lösungen und worauf
sind sie konzentriert? Gibt es die Unterschiede zwischen kurz- und langfristigem Handeln des
Staates? Wer trägt die Verantwortung und trifft die Entscheidungen gegen wirtschaftliche
Machtballungen?
Die hervorragende Stelle, die die Machtbekämpfung innerhalb der Sozialen Marktwirtschaft
einnimmt, ist nur teilweise durch „die technische Funktionsfähigkeit der Marktwirtschaft und die
Erhaltung ihres eigentlichen Sinnes als einer im Dienste des Konsumenten stehenden
Wirtschaftsordnung“ veranlasst. Gravierend sind auch die Fragen „der sozialen Gerechtigkeit, der
politischen Gesundheit und des gesellschaftlichen Gleichgewichts“, deren Verwirklichung nicht
möglich ist, ohne dass die Frage der wirtschaftlichen Macht befriedigend gelöst ist (Röpke, 1979,
153). Von drei möglichen allgemeinen Lösungen wirtschaftlicher Machtballung, d.h. von
Nichtstun, administrativen oder richterlichen Eingriffen entweder „prophylaktischer oder
korrigierender Art“ oder dem Ersatz des marktwirtschaftlichen Systems „durch ein anderes“
(Böhm, 1961a, 48), wird als einzige dauernde und nachhaltige Lösung die zweite Alternative
betrachtet. Die entsprechende Lösung der Machtfrage ist von essenzieller Bedeutung, weil sie nie
absolut als Erscheinung auf dem Markt auszuschließen ist. Der Grund befindet sich in der Realität
und Praxis, wo vollkommene Konkurrenz fast nicht zu finden ist. Die Annahmen dafür, wie z.B.
homogene Güter, freier Marktzutritt oder perfekte Information, sind unrealistisch (Barth, 2011,
34). Was jedoch betont sein sollte, ist die Notwendigkeit der Tätigkeiten des Staates, die die
Neigung zu einer solchen freien und wettbewerbskonformen Ordnung unterstützen werden. Aus
diesem Grund wird die Machtkontrolle in jedem System eine der wichtigsten Fragen, die
dauerhafte Leistungsfähigkeit der Wirtschaft zu unterstützen.
Der bewusste staatliche Einsatz bezüglich der Monopolkontrolle kann teilweise auch durch das
autonome, spontane Wirken des Marktmechanismus flankiert werden. Es geht eigentlich darum,
dass wenn der einzelne Markt versagt und wenn er durch vermachtete Struktur geprägt ist, er
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trotzdem wegen der Interdependenz aller Märkte teilweise unter dem Zwang stehen wird, in
gewissem Umfang wettbewerbskonform zu funktionieren. Obwohl diese „Kontrolle“ nicht prompt
und außerordentlich stark wirkt, „so ist sie doch noch recht fühlbar“ (Böhm, 1961, 23). Also,
können vom „Zusammenhang aller Märkte… erhebliche Kontrollwirkungen ausgehen“. Diese Art
der Kontrollwirkung wächst „mit fortschreitender Industrialisierung, mit zunehmender
Differenzierung der Produkte, des Bedarfs und des technischen Wissens“ und wird „immer
effektiver“ (Böhm, 1961a, 51). Selbst neben der Tatsache, dass die Wettbewerbswirtschaft „ein
Antitrustgesetz“ per se ist und dass sie auf einzelnen Marktteilen aufgrund der Interdependenz aller
Elemente marktwirtschaftlicher Struktur in gewissem Ausmaß unterstützt ist, darf man nicht
übersehen, dass „die Marktwirtschaft ökonomische Macht hervorbringt“ und „dass sie nicht in der
Lage ist, diese Macht wieder zu beseitigen“ (Böhm, 1961, 3). Man darf auch nicht außer Betracht
lassen, dass es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, obgleich geringere, gibt, dass sich Machtgebilde
wirtschaftsgemäß verhalten. Sie ist jedoch so klein, dass sie als wirklichkeitsblinde Illusion
ignoriert werden muss (Böhm, 1950, 32).
Institutionelle bzw. staatliche Sicherung des Wettbewerbs bedeutet die effektive Kontrolle aller
Machtgebilde, beispielweise von Monopolen oder Oligopolen, um ihr Handeln „im Interesse des
Verbrauchers zu großer Wirksamkeit zu bringen“ (Müller-Armack, 1966, 245). Folglich ist es vom
Staat verlangt, wirtschaftliche Macht unter Kontrolle zu halten, Machtgebrauch von Gewalt an
feste Regeln und dadurch an feste Grenzen zu binden. Die Beseitigung der von der wirtschaftlichen
Machtstellung stammenden Störungen im System gehört zur Prärogative des Staates. Er ist in
dieser Sicht sowohl berechtigt als auch verpflichtet zu handeln (Böhm, 1928, 48). Machtstellen
sollten „straffer Staatsaufsicht“ unterworfen werden, die sie veranlassen soll, sich so zu verhalten,
als es „im Fall vollständiger Konkurrenz zu erwarten wäre“. Diese Lösung ist in erster Linie dort
anzuwenden, wo „wirtschaftliche Machtkörper“ aus technischen Gründen unvermeidbar sind
(Eucken, 2001, 86). Die staatliche Kontrolle bezieht sich in erster Linie darauf, die Preise zu
regulieren (Lutz, 1956, 20). Manchmal passiert es, dass diese Stellen „durch Preissenkung und
sichtbar überdurchschnittlicher Expansion“ den Markt beeinflussen (Müller-Armack, 1960, 2930). Dies bedeutet jedoch nicht differenzierte Behandlung, sondern verlangt strenge ständige
Aufsicht. Voraussetzung dafür ist ein starker Staat, „ein Staat oberhalb der Wirtschaft, oberhalb
der Interessen, da wo er hingehört“ (Plickert, 2010, 31). Die Machtstellen unter die Kontrolle zu
bringen weist langfristig den Erfolg ab, nur wenn es mit „Begünstigung und Aktivierung des
Wettbewerbs und Beseitigung der Hindernisse, die seiner Entfaltung in Wege stehen“,
zusammengeht. „Der Wettbewerb ist das großartigste und genialste Entmachtungsinstrument der
Geschichte“ und als solcher ist er unersetzlich. Wenn ein rein theoretischer Zustand des
Wettbewerbs nicht machbar ist, „genügt vielmehr jeder Wettbewerb, der für den Inhaber
ökonomischer Macht fühlbar wird“ (Böhm, 1961, 22). Die Rolle staatlicher Aufsicht, die auch
Mitbestimmung bezüglich des Preises umfasst, soll die volle Erhaltung der Steuerungskraft des
Preissystems und Beseitigung der Anziehungskraft von Machtbesitz erzielen (Böhm, 1947, 81).
Anstatt Regulierung und Aufsicht, bezieht sich die zweite Möglichkeit darauf, die Machtgebilde
oder, wie es Böhm (1946, 141) nennt, „wildgewachsene Machtballungen“ zu „zerstören“. Dies ist
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auf einer Linie mit dem Verlangen, dass keine Machtstelle bestehen sollte, die Macht ohne
Rechenschaftslegung ausübt. Obwohl diese Möglichkeit zur „harten“ Lösung gehört, ist sie
trotzdem als marktgerechter Eingriff zu bezeichnen. Es geht selbst daraus hervor, weil der
Wettbewerb vorrangig als „eine bewusste Aufgabe öffentlicher Politik aufgefasst werden“ soll
(Müller-Armack, 1966, 116). Die „Zerstörung“ oder die Auflösung soll nach Lutz (1971, 32)
jedoch nur erfolgen, „soweit das möglich ist“. Also, es gibt die Situationen, in denen die Auflösung
nicht möglich ist. Die staatlichen Maßnahmen sollen dann auf die erste Lösungsart konzentriert
bleiben, d.h., diese Machtgebilde effektiv unter strikte Kontrolle bringen. Das Vertrauen
überwiegend auf die Auflösung von Machtstellen wird im Endergebnis wahrscheinlich äußerst
geringe Nutzen ergeben. Dies ist teilweise so, weil sie oft weiterwachsen (Böhm, 1980, 78).
Trotzdem soll der Staat beim Eingreifen strengen allgemeinen Richtlinie folgen. Die Regeln, auf
denen die Staatstätigkeit beruht, umfassen zwei wichtige Prinzipien. Zuerst muss sich der Staat auf
ein Minimum konzentrieren. Zweitens soll er die Lücken wegen der Abwesenheit des freien
Marktes ausfüllen, aber nicht mehr davon (Miksch, 1949, 167-168). Übermäßiges Eingreifen kann
auch ein kostspieliger Fehler sein, der Ineffizienz auf dem Markt durch staatliche Intervention
verschlimmert. Wenn die Kontrolle richterliches Engagement verlangt, tauchen spezifische
Risiken auf. Wenn es beispielweise zur Klage vor Gericht kommt, dann ist das Problem nur
teilweise zu lösen. Der Grund dafür ist, dass ein Urteil oft zu spät kommt. Darüber hinaus muss
sich der Richter „so weitgehend mit Verboten und Geboten in die Geschäftsdispositionen der
Rivalen einmischen, dass er nicht weit davon entfernt wäre,… mitzuagieren, anstatt als sich als
unparteische Instanz zu positionieren“ (Böhm, 1950, 29-30).
Manche Machtballung ist einfacher zu lösen als andere, insbesondere wenn man die Konsequenzen
für die gesamte Wirtschaft in Betracht zieht. Böhm beispielweise räumt ein, dass die Auflösung
von Kartellverträgen keine Gefahr „für das Gedeihen einer Marktwirtschaft“ darstellt. Dadurch
wird nur zerstört, was zu zerstören ist, „und nichts darüber hinaus“. Es geht um eine „für die
Gesamtwirtshaft völlig gefahrlose chirurgische Operation“ (Böhm, 1961, 10). Der dauernde und
tiefere Zweck der Regulierung durch die Auflösung und Kontrolle der Machtstellen geht über
einfache Schadenbegrenzung ihrerseits hinaus. Sie hat die Aufgabe, Machtbildung überhaupt
abzuhalten. Eigentlich, wenn es dem Staat gelingen würde, alle Renten von Monopolen durch die
staatliche Kontrolle zu entziehen, dann würde jeder Anlass zur Monopolbildung entfallen.
Niemand würde dann die damit verbundenen Kosten und „Unbequemlichkeiten“ in Kauf nehmen,
um eine Monopolstelle zu ergreifen (Rüstow, 1949, 434; Rüstow, 2001a, 56).
Sowohl die Kontrolle als auch die Auflösung bestehender Machtpositionen ist schon durch die
Existenz der Macht motiviert. Also, „Missbräuche wirtschaftlicher Macht“ stellen nicht den Anlass
dar. Rechtfertigung wirtschaftlicher Macht besteht nur in einem Ausnahmebereich, d.h., wo sie
„zur Aufrechterhaltung einer sinnvollen Wettbewerbsordnung notwendig ist“ bzw. bei der
Zentralnotenbank (Eucken, 2001, 85). Die beiden Lösungen gegen die Machthäufung verlangen
die Existenz einer unabhängigen staatlichen Instanz. Obwohl das Eingreifen gegen die
Machtstellen als die Verengung der Freiheit derjenigen, die über die Macht verfügen, interpretiert
werden kann, weist Böhm (1946, 148) diesbezüglich darauf hin, dass die Machtballungen kein
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Recht auf privatwirtschaftliche Autonomie bzw. klassische Freiheit haben, und umgekehrt, wer
privatwirtschaftliche Autonomie will, darf keine Macht auf dem Markt haben oder ihr zuneigen.
Die Staatsinstanz soll nicht nur von den Interessen der betroffenen wirtschaftlichen Machtstellen
unabhängig sein, sondern auch von politischen. Diese soll institutionell streng umgrenzt sein, d.h.,
außer Beseitigung und Kontrolle bestehender Machtpositionen darf sie keine anderen
wirtschaftspolitischen Zwecke haben (Böhm, 1980, 81). Zentral ist es, dass diese Instanz Immunität
vor Interessenteneinflüssen und auch Sachkenntnis hat, um die ihr anvertraute Aufgabe erfolgreich
zu erfüllen (Nawroth, 1961, 362-363). Eine solche Behörde gehört zu dem Rechtsstaat (Böhm,
1950, 54-55), was die Frage der Machtauflösung und/oder ihrer effizienten Kontrolle nur
zusammen mit den anderen Aspekten der Rechtsstaatlichkeit zu betrachten und zu bewerten lässt.
Vorbeugung von Entstehung wirtschaftlicher Machtgebilde, die Gestaltung des Ordnungsrahmens
und Zurückhaltung bezüglich unmittelbarer Lenkung des Wirtschaftsprozesses sind
komplementäre und einheitliche Voraussetzungen wettbewerbskonformer und dynamischer
Wirtschaft (Hegner, 1999, 45). Das effektive Einführen und Durchsetzen rechtlicher Normen gegen
die Machtstellen verlangt viel mehr als Existenz unabhängiger staatlicher Institution. Dazu gehört
die wichtige Rolle der Gesamtrechtsordnung. Durch entsprechende Regeln einer solchen Ordnung
soll die Stärkung der Haftung von Unternehmen geschaffen werden, aber auch das Ausmaß von
Sanktionen ist von großer Bedeutung (Eucken, 1946, 35-37). Eine nicht weniger wichtige Rolle
kommt „den Richtern, den Regierungen, und dem Gesetzgeber, als auch der öffentlichen Meinung“
zu (Böhm, 1980, 75).
Die staatlichen Maßnahmen „zur Schaffung und Sicherung der Wettbewerbswirtschaft“ umfassen
„gewisse Elemente einer zentralen Steuerung“, die jedoch unentbehrlich sind, wenn die
Wettbewerbsordnung „von Dauer sein soll“ (Müller-Armack, 1966, 197). Diese Elemente und eine
auf sie beruhende Kontrolle und Aufsicht sind darauf zu konzentrieren, dass diese
Unternehmensgebilde die Preise so formieren, als ob freie Konkurrenz herrscht (Eucken, 1946, 2223). Dies soll ermöglichen, dass in einer vermachteten Wirtschaft der Verlauf der Preise bei freier
Konkurrenz „möglichst nachgeahmt“ wird, was „die Abweichung von der freien Konkurrenz“
minimieren soll (Rüstow, 2001a, 456). Dies bezieht sich jedoch nicht exklusiv auf die Preise,
sondern auch auf das Handeln und Absatz der Machtpositionen, die denen bei vollständiger
Konkurrenz entsprechen würden (Eucken, 1941, 16). Das Endergebnis eines solchen
Funktionierens der Marktwirtschaft soll dazu führen, dass „…sich als volkswirtschaftlich richtig
[erweist], was sich privatwirtschaftlich rentiert, und volkswirtschaftlich falsch, was sich nicht
rentiert“ (Böhm, 1961a, 45).
Die Machtneutralisierung gehört jedoch zu einer schwer lösenden und herausfordernden Aufgabe
für jeden Staat (Eucken, 1947, 148), „aber die Geschichte bringt genügend Beispiele“ dafür
(Eucken, 1952, 171-172). Darauf, dass die Kontrolle einer schon entstandenen Machtposition eine
schwierige, aber theoretisch lösbare Aufgabe ist, weist auch Böhm (1980, 79) hin. Erfolgreiche
Bekämpfung gegen sie verlangt, wenn es um mehrere Akteure mit Machtpositionen geht, dass ihre
Zahl überschaubar ist, und dass sie nicht allzugroß sind. Dies mildert jedoch nicht die Tatsache,
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dass es um eine Lahmlegung der Privatrechtsordnung wegen möglicher Überlastung des
Staatsapparates und um eine „korruptionsbedrohte Verfilzung zwischen einer funktionsgestörten
Privatrechtsgesellschaft und einer ebenso funktionsgestörten Staatsgesellschaft“ geht (Böhm,
1961, 23). Selbst wenn die unabhängige Instanz existiert und wenn andere Voraussetzungen
getroffen sind, sind Machtpositionen schwer völlig effektiv zu kontrollieren. Nicht weniger
gefährlich ist die Macht dieser Institution, die Böhm mit „ein umfassend ermächtigter Komissioner
oder Minister“ gekennzeichnet hat (Böhm, 1946, 146). Wenn der Zwang seitens des Staates
wesentlich und in großem Ausmaß steigt, besteht reale Gefahr, dass durch solche Maßnahmen nicht
nur eine Monopolisierung beschränkt wird, sondern dadurch auch Unternehmerinitiative gefährdet
wird (Böhm, 1954, 3). In diesem Fall können auch Fehlentscheidungen seitens des Staates erfolgen.
Dadurch wird eine Ineffizienz durch die andere ersetzt und im Endergebnis wird wahrscheinlich
die wirtschaftliche Ineffizienz sogar verschärft.
Die Kontrolle und die Verantwortung des Staates in der Regelung von Machtgebilden muss als
Daueraufgabe betrachtet werden. Wirtschaftskrisen bringen eine immer umfangreichere,
bürokratischere und unwirksamere Verwaltung der Wirtschaft seitens des Staates hervor, während
Wirtschaftsbelebung eine Vereinfachung und Reduzierung der Verwaltung der Wirtschaft zur
Folge hat (Erhard, 1961a, 34). Dies darf nicht als Veränderungsanlass im Bereich der
Monopolkontrolle zur Geltung kommen.
3.5.1 Verstaatlichung als suboptimale Lösung
Obwohl das Ordnen nicht einfach das Registrieren und Folgen der am Markt bestehenden
Automatik, sondern die Gestaltung ökonomischer Prozesse seitens des Staates bedeutet (Rauscher,
2002, 196), ist dessen Teilnahme im Wirtschaftsprozess zweifellos ausgeschlossen. Der Grund
dafür liegt nach Eucken (1952, 317 nach Hagemann, 2017, 39) in der Tatsache, dass „private
property may lead to grievances, collective property must do so“. Der Staat soll nicht als
Eigentümer am Markt eintreten, weil er als Unternehmer einfach nichts zu tun hat (Erhard, 1961a,
218). Dies geht daraus hervor, dass der Akzent bei der Betrachtung des Staates auf seiner
langfristigen Position in der Gesellschaft ist, die der Regelsetzung entspricht. Es bedeutet sowohl
die Begrenzung seiner Funktionen als auch eine möglichst klare Trennung vom privaten Bereich
(Tietmeyer, 1999, 10). Gerade Zurückhaltung des Staates bezüglich der Marktteilnahme ist die
Sache, die Röpke (1987, 16) im Sinn hatte, als er hervorhob, dass die Wettbewerbsordnung sich
nicht „without the abdication of the central authority” entfalten kann. Zurückhaltung des Staates
bezüglich seiner unmittelbaren Teilnahme im Wirtschaftsprozess ist die Voraussetzung von klarer
Abgrenzung zwischen politischen und wirtschaftlichen Akteuren, was eigentlich ein wesentlicher
Teil vom allgemeinen Prozess sozialer Evolution ist (Röpke, 1951, 278). Möglichst klare Trennung
zwischen wirtschaftlicher und politischer Macht gilt innerhalb der Sozialen Marktwirtschaft als
Grundvoraussetzung für die Bewahrung persönlicher Freiheitsräume (Schmitz, 1981, 166).
Staatliche Unternehmen als Ausdruck seines umfangreichen Engagements in Wirtschaft
widersprechen seiner grundlegenden Rolle des Schiedsrichters in der Wirtschaft. Es besteht eine
große Wahrscheinlichkeit, dass der Staat bei Beziehungen mit anderen Wirtschaftsakteuren so
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manövriert, dass er seine Aufgabe des neutralen Schiedsrichters nicht erfüllen kann (Hegner, 1999,
44).
Die Behauptung, dass das Problem der privaten Macht nur entsprechend gelöst werden kann, wenn
der Staat die wirtschaftliche Macht in die Hand nimmt, wird innerhalb der Sozialen
Marktwirtschaft als völlig falsch betrachtet. Dies ist unabhängig davon, ob es durch die
Übertragung der Macht auf die „Zentralstelle“ oder durch die Verstaatlichung der Unternehmen
durchgeführt wird. Nur in weniger erfolgreichen Systemen ist eine solche Lösung zu finden
(Eucken, 1952, 172-173). Der grundlegende Fehler einer solchen Betrachtung besteht darin, dass
das Problem wirtschaftlicher Macht nicht durch die weitere Machtkonzentration gelöst werden
kann. Oder wie Eucken (2001, 20) es formulierte: „Macht bleibt Macht, von wem sie auch immer
ausgeübt wird“. Er hob sogar weiter hervor: „durch die Vereinigung wirtschaftlicher und
politischer Macht vollzieht sich eine doppelte Machtkonzentration, die doppelt gefährlich ist“
(Eucken, 1953, 7). Der höchste Grad von Machtkonzentration wird in der öffentlichen und nicht in
der privaten Hand erreicht, wenn es zur Verstaatlichung kommt. Langfristig bedeutete die
Verstaatlichung einerseits die starke Verengung der Freiheit aller und insbesondere Arbeiter
innerhalb der verstaatlichten Unternehmen. Sie werden dadurch zusätzlich vom Staat abhängig
gemacht. Der Arbeitnehmer wird „zu einem Vasallen des Staates“. Dadurch werden die sozialen
Probleme nicht gelöst, „sondern erstehen in neuer und schärferer Form wieder“ (Eucken, 2001,
79). Im Fall der Verstaatlichung findet mit der Konzentration eine Umbildung des Staates statt,
was im Endergebnis die Verengung der Freiheit nach sich zieht (Schleussner, 1953, 131). Eine
merkliche Folge absoluter Machtkonzentration in den Händen des Staats, sowohl wirtschaftlicher
als auch politischer, wird Korruption sein. Müller-Armack (1966, 225) nutzt die Worte Lord
Actons, um diese Folge zu beschreiben: „Power tends to corrupt, and absolute power tends to
corrupt absolutely“.
Man könnte sogar sagen, dass die Zeit, die Änderung und Entwicklung staatlicher Rolle und des
Funktionierens der Wirtschaft dazu beitrugen, dass öffentliche Unternehmen unnötig geworden
sind. Ihre Rolle war sinnvoll in der Zeit, in der dem Staat nur ein wenig direkte Mittel zur
Beeinflussung des Wirtschaftsganges zur Verfügung standen. Inzwischen hat sich die Zahl der
Zugriffsmöglichkeiten des Staates gegenüber der privaten Wirtschaft äußerst vergrößert, was
öffentliches Eigentum als Mittel zur Beeinflussung des Wirtschaftsprozesses überflüssig und
ineffizient macht (Müller-Armack, 1947, 124).
Es besteht eine große Gefahr, dass durch Verstaatlichung die Geschäftsentscheidungen in großem
Ausmaß politisiert werden. Dies wirkt auch auf den Preisbildungsprozess, was den Produktionsund Verteilungsprozess von „den Zufälligkeiten politischer Machtgruppierungen“ abhängig macht
(Eucken, 1932, 309). Nicht nur diese Seite der Politisierung bei Verstaatlichung spricht gegen sie.
Durch Staatseigentum von Unternehmen werden die Grundlagen einer Marktwirtschaft
unterminiert. Verstaatlichung privaten Eigentums führt weiter zur Milderung der Leistungsanreize.
Dadurch wird es wahrscheinlich zusätzlich auch zu einer Verschlechterung der Kostenrechnung
kommen sowie zu Bürokratisierung der Wirtschaftsverwaltung. Darüber hinaus, „die Verwaltung
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des Staates erhält ein Übergewicht, und es ist gar nicht möglich, die Bürokratie, welche die
staatlichen Betriebe oder Industriezweige beherrscht, wirksam zu kontrollieren“ (Eucken, 1953,
8). Breite Folgen davon sind die „Verminderung der Produktivität, Verschlechterung der
Versorgung und Freiheitsbeschränkungen“ (Nawroth, 1961, 146). Auf allgemeiner Ebene kommt
es jedoch zum Übergewicht staatlicher bzw. politischer Stellen über alle andere Wirtschaftsakteure.
Als Konsequenz entsteht die Machtfülle an der Spitze und ein entmachteter breiter Kreis der stark
abhängigen Wirtschaftsakteure (Eucken, 1946, 12). Eine solche Wirtschaftsordnung mit
übergewichteter Rolle des Staates verengt den Raum für die private Initiative (Eucken, 1953, 11),
und dadurch wirkt sie auf das gesamte System und nicht nur auf Bereiche, in denen der Staat tätig
ist.
Der Staat wird, wenn es zur Verstaatlichung der Unternehmen kommt, nicht die Ziele der Aufsicht
erreichen, weil er durch Verstaatlichung alles und viel mehr nimmt, als er dies durch eine reine
Aufsichtsfunktion macht. Er bekommt durch Verstaatlichung auch andere Instrumente, deren
Bedeutung und Wirkung nichts mit der Aufsicht zu tun haben. Die Logik politischen Handelns, die
am Ende die Staatstätigkeit bestimmt, wird dazu führen, dass der Staat kaum darauf verzichtet,
staatliche Unternehmen für andere Ziele einzusetzen. Sozialisierung durch Verstaatlichung ist ein
nicht mit dem Rechtsstaat vereinbarendes Prinzip. Sie widerspricht den Grundsätzen des
Rechtsstaates. Dies ist auch dadurch zu bemerken, dass der Staat ein primär finanzielles Interesse
hat. Deswegen besteht die Tendenz, dass der Staat jedes staatliche Unternehmen hauptsächlich als
Einnahmequelle betrachtet und bewertet. Es führt zur Umwandlung der Unternehmen mit
Machtstellung auf dem Markt zum Objekt der staatlichen Aufsicht in spezifischer Art eines
„Finanzmonopols“ (Böhm, 1946, 148). Darüber hinaus ist eine wahrscheinliche Folge der
Verstaatlichung die Schwächung der Kraft als Aufsichtsinstanz. Die Geschichte stützt einen
solchen Schluss, weil der Staat dort, wo er als Eigentümer anwesend war, sich auch nicht besonders
für seine Rolle des Kontrolleurs interessiert. Das Problem der Kontrolle bezieht sich auch
zusätzlich darauf, dass die Bürokratie nicht wirksam diese Betriebe kontrollieren kann (Eucken,
1952, 191). Durch die Vereinigung der wirtschaftlichen und staatlichen Sphären tritt eine
Konzentration ein, die das Problem der Macht nur erneut verstärkt und in einer neuen Form ersetzt.
Dadurch wird auch ein starker Einfluss auf die Freiheit ausgeübt. Die Machtkonzentration auf der
einen Seite steigert die Unfreiheit und Abhängigkeit auf der anderen Seite (Eucken, 1952, 174).
3.6 Staatlicher Interventionismus: Möglichkeiten und Grenzen
3.6.1 Gefahren staatlicher Interventionen
Schon aus epistemologischen Annahmen ist der umfangreiche staatliche Interventionismus
innerhalb der Sozialen Marktwirtschaft abzulehnen. Näher geht es darum, dass die Nutzen nicht
messbar sind. Deshalb ist ein interpersonaler Nutzenvergleich nicht möglich und die Nutzen der
einzelnen können nicht zu einem gesellschaftlichen Totalnutzen aufaddiert werden (Lutz, 1971, 34). Darüber hinaus bezieht sich eine der wichtigsten Annahmen innerhalb der Sozialen
Marktwirtschaft darauf, dass es in einer Marktwirtschaft nur „einzelwirtschaftliche Plandaten und
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einzelwirtschaftliche faktische Daten“ gibt. Gesamtwirtschaftlich existieren nur „faktische Daten“
und „nicht gesamtwirtschaftliche Plandaten“ (Eucken, 1940, 173-174). Aus diesem Grund wäre
jede interventionistische Wirtschaftspolitik, die sich an volkswirtschaftlichen Plandaten orientiert,
einem großen Risiko ausgesetzt, nicht erfolgreich zu sein. Deswegen wird eine begrenzte staatliche
Tätigkeit bevorzugt. Noch eine zusätzliche theoretische Annahme weist darauf hin, dass der Staat
sich zurückhaltend bezüglich den Interventionen verhalten soll. Es geht darum, dass es eine große
Skepsis innerhalb der Sozialen Marktwirtschaft gibt, den Staat als „wohlwollender Vater aller
Bürger“ und als „uneigennütziger Garant des personalen Gemeinwohls“ zu verstehen (Nawroth,
1961, 74-75).
Der Staat soll Regeln bestimmen, sie kontrollieren, die Verkehrsteilnehmer prüfen und sie
„eventuell belehren“, aber er darf nicht die Richtung einzelner Teilnehmer beeinflussen (Symanski,
1999, 78). Die Staatsmacht und Staatsinterventionismus in der Wirtschaft sind in erster Linie aus
der Furcht vor Diktatur und Despotismus zu kontrollieren (Böhm, 1946, 146). Das fein gegliederte
Gebilde eines funktionsfähigen Staates verlangt freie Bewegung und Willensbildung von
Wirtschaftsakteuren. Die ist nicht möglich, wenn der Staat allzu groß ist und allzu anwesend in der
Wirtschaft ist (Eucken, 1932, 319). Man muss jedoch, wenn man staatlichen Interventionismus
bewertet, bemerken, wie sich die Situation im Vergleich mit früheren Epochen der
marktwirtschaftlichen Entwicklung änderte. Es geht darum, dass Kritik meistens auf die
ausgedehnte Staatstätigkeit geht, aber man übersieht sehr oft, dass der Staat unter dem starken
Einfluss von Interessentengruppen steht (Müller-Armack, 1932, 196). Dieser Einfluss von
Interessentengruppen, und nicht die Folge davon – ausgedehnte Staatstätigkeit – ist zu betrachten,
wenn es um die wünschenswerte Rolle des Staates in der Wirtschaft geht. Diese ist von
wesentlicher Bedeutung, um die Stelle des Staates in einer modernen Gesellschaft und Wirtschaft
zu verstehen, aber auch die Ausdehnung staatlichen Engagements in der Wirtschaft.
Die Tatsache, dass innerhalb der Sozialen Marktwirtschaft das Verlangen nach bewusster
Gestaltung des Wirtschaftssystems anwesend ist (Hutchinson, 1979, 434), bedeutet in erster Linie
das Verlangen nach den Prinzipien und Normen institutioneller Struktur, aber nicht unmittelbare
Verwaltung, die oft Begleiterscheinung staatlichen Interventionismus ist. Wirtschaftspolitik muss
mit der allgemeinen Wirtschaftsordnung synchronisiert sein, um eine Wirkung zu erzeugen. Dies
bedeutet, dass sie mit den Ansätzen zwischenmenschlicher Beziehungen innerhalb der
Wettbewerbsordnung in Einklang steht, die auf Koordination und nicht auf Subordination beruhen
(Dietze, Eucken & Lampe, 1943, 103). Die Beziehung zwischen Koordination auf dem Markt und
Subordination, die oft das Merkmal der wirtschaftspolitischen Maßnahmen ist, ist am besten durch
den Vergleich zwischen einzelnen und staatlichen Plänen zu schätzen. Wenn man die Pläne des
Staates und Einzelnen betrachtet und schätzt, dann sieht man, dass sie in der Regel nicht zueinander
sondern gegeneinander stehen. Pläne der Konsumenten und zentrale Pläne wirken nicht zusammen.
Eucken vergleicht diese Tatsache mit der Situation, in der „zwei Dirigenten mit zwei Kapellen in
einem Raum spielen, bis die eine sich der anderen unterordnet“ (Eucken, 1952, 144). Da es in der
Praxis dem „Wirtschaftlichen gegenüber eine abgetrennte Schicht des Politischen“ (MüllerArmack, 1932, 22) anzusetzen nicht möglich ist, ist wirtschaftspolitischer Interventionismus auf
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ein Minimum zu beschränken, um die Beeinträchtigung des Funktionierens der auf dem
Wettbewerb beruhenden gesamten Volkswirtschaft zu vermeiden.
Umfangreicher Interventionismus ruft Ineffizienzen im System hervor, denn „Besitz von Macht
provoziert Willkürakte“, was negative Folgen auf Freiheit der Wirtschaftsakteure verursacht
(Eucken, 1952, 174-175). Daneben entsteht eine Atmosphäre, die Unsicherheit und Unlust im
Wirtschaftsablauf auslöst (Müller-Armack, 1948, 102). Der Einfluss auf die Freiheit bezieht sich
in erster Linie darauf, dass durch Interventionen der Staat den Marktakteuren einen Teil der
wirtschaftlichen Entscheidungen entzieht (Külp, 2000, 173), was mit der Verengung ihrer
Freiheitssphäre gleichzusetzen ist. Ohne wirtschaftliche Entscheidungsfreiheit und daraus
abgeleitete Selbstverantwortung wird die Freiheit aufgelöst (Eucken, 1947, 146).
Staatlicher Interventionismus ist auch mit dem Prinzip des Rechtsstaates schwer zu vereinbaren
(Rauhut, 1999, 32). Sogar das Befolgen der bestimmenden Prinzipien des Rechtsstaates selbst
bedeutet die Voraussetzung „die Fehler einer punktuellen Wirtschaftspolitik zu vermeiden“
(Eucken, 1949, 11). Der Anfangspunkt jeder Wirtschaftspolitikgestaltung muss die Ordnungpolitik
sein (Hutchinson, 1979, 433). Darüber hinaus, schaffen die mit Interventionismus verbundene
Bürokratisierung und Entwicklung von ausweichenden Strategien seitens der Wirtschaftsakteure
die Umstände, in denen Entstehung von autoritären Strukturen wahrscheinlicher ist (Tietmeyer,
1999a, 29). Jeder Schritt in diese Richtung zusammen mit anderen Interventionen trägt zu Häufung
der Intervention bei, was sich im immer größeren Anstieg der Staatsschulden widerspiegelt. Im
Endergebnis besteht die Gefahr eines Systemwechsels, die nicht mehr politisch „regulierbar und
steuerbar ist“ (Vanberg, 2002, 228-229).
Je mehr die Regierung in die Wirtschaft eingreift, desto stärker wird das Verhalten von breiteren
Kreisen der Gesellschaft bestimmt, was am Ende das Verhältnis zwischen „Regierung und
Regierten“ verschiebt. Weil die Interventionen die privaten Besitzbestände beeinflussen, ist die
Einführung staatlicher Intervention im Prinzip einfach und seine Aufhebung ist dagegen schwer,
weil sie in der Regel auf Widerstand stöst. Es taucht ein politischer Effekt von Interventionen auf,
indem die durch die Interventionsmaßnahmen Begünstigten den Anreiz bekommen, sich politisch
zu organisieren (Vanberg, 2002, 239-240). Es kommt dann dazu, dass obwohl an der Oberfläche
die Entscheidungen von den öffentlichen Stellen beeinflusst werden, sie tatsächlich stark durch den
Einfluss von wirtschaftlichen Gruppen bestimmt sind. Am Beispiel Deutschlands verdeutlichte
Eucken, dass gerade dies vor dem Zweiten Weltkrieg der Fall war, als öffentliche Entscheidungen
durch die Einflüsse von Privatkonzernen bestimmt waren (Eucken, 2001, 13-14, 18). Es kommt
also zu einer Verschmelzung wirtschaftlicher und politischer Sphäre, die wirtschaftliche
Ineffizienz hervorruft.
Im Vordergrund einer negativen Einstellung bezüglich der Möglichkeiten staatlichen
Interventionismus und Lenkung überhaupt befinden sich die Gefahren und Leistungsschwächen,
die mit den staatlichen Interventionen verbunden sind. Die Fragen „wo und wie interveniert werden
soll“ wird notwendig durch den politischen Prozess bestimmt, d.h., sie werden „notwendig zu einer
politischen Machtfrage“. Eine solche Interventionswirtschaft führt zur künstlichen Aufspaltung der
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Gesellschaft „in rivalisierende und interventionshungrige Interessenhaufen“ (Böhm, 1951, 16-17).
Wird der Staat zu sehr innerhalb der Wirtschaft tätig sein, wird er unausweichlich unter dem
Einfluss zahlreicher Interessenten leiden. Je mehr sich der Staat ausdehnt, in das Wirtschaftsleben
eingrifft und es überlagert, desto schwächer wird er. Dabei ist die Zunahme seiner „Tätigkeit nach
Umfang und Art“ mit dem Verlust seiner Autorität gleichzusetzen (Plickert, 2010, 32). Sogar wenn
der Staat durch Interventionen die Wirtschaft auf „gute Weise“ zu lenken wünscht, wird die
Wirtschaft im Endergebnis fehlgelenkt (Böhm, 1980, 94). Lahmlegung oder Verzerrung des
Lenkungsmechanismus des Marktes gehört zu den bestimmenden Folgen eines
überdimensionierten Staates (Böhm, 1980, 253). Er ist im Einfluss auf den Einzelnen und
insbesondere auf dessen Freiheit mächtig, jedoch in der Regel ohnmächtig, wenn es um Ergebnisse
geht.
Die überdimensionierten staatlichen Interventionen sind nicht nur wegen potentiellen
unmittelbaren Risiken und Ineffizienzen, die damit verbunden sind, zu vermeiden, sondern auch
weil Wirtschaftspolitik die Konzentration oft zu begünstigen vermag. Nach Röpke (1979, 234) ist
die Konzentration weniger die Sache der Logik der Markwirtschaft und der Anwendung der
Technik, und vielmehr die Sache „bestimmter historischer, einmaliger und vermeidbarer Fehler
der Rechtsordnung, der Wirtschaftspolitik und anderer Rahmenbedingungen der modernen
Wirtschaft“.
Man kann zwei Hauptquellen staatlichen Interventionismus bestimmen. Einerseits liegt er in
Forderungen einzelner größerer oder kleinerer Gruppen oder politischer Organisationen, was nicht
mit der Wettbewerbsordnung zu vereinbaren ist. Es ist eine ganz andere Weise von
Wirtschaftsordnung, bei der sich als Alternative Plan und durch Konkurrenz geprägte
Wirtschaftsordnungen gegenüberstehen. Die letzte ist überlegen im Vergleich mit anderen, unter
Voraussetzung, dass das Geldsystem zureichend funktioniert (Eucken, 2001, 76). Als zweite
Quelle zwingen die Krisen den Staat, sich mehr in Richtung der Ausbreitung ihrer Tätigkeit
einzusetzen. Das größte Problem ist nicht per se der staatliche Einsatz, sondern vielmehr die
Veränderung seines Charakters. Er wird zum „Werkzeug“ verschiedener Gruppen. Die Gruppen
nutzen seine Mittel auf solche Weise und mit solchen Folgen aus, dass er sogar eine weitere
Expansion seiner Tätigkeit anstrebt. Dies führt in späterer Phase zur Erweiterung seiner Tätigkeit
unmittelbar in eigenwirtschaftlicher Betätigung. Wenn er einen solchen Platz in der Wirtschaft
einnimmt, dann werden die privaten Wirtschaftsakteure herausgedrängt. Direkte statt indirekte
Regulierung des wirtschaftlichen Prozesses nimmt den Platz ein. In Krisenzeiten steigen staatliche
Sozial- und Subventionsausgaben, was als Erweiterung seiner Tätigkeit gilt, aber ihn innerlich sehr
viel kostet. Die Kosten sind dabei am offensichtlichsten, wenn die Krise vorbei ist, und wenn sie
am Ende immer eine Krise des Staates ist oder wie es Müller-Armack (1932, 126) formuliert hat
„jede Wirtschaftskrise zu einer Krise des Staates wird“. Solch eine Entwicklung wirkt sich nicht
nur negativ auf die, besonders in Krisen notwendige Stabilität des Staates aus, sondern hemmt
zeitgleich private Wirtschaftsakteure durch die vielartige Fülle der Intervention ihre Tätigkeit
effizient durchzuführen. Eucken (1932, 307) spricht darüber, dass jede Depression erschütternd auf
den Staat wirkt, entweder in Form seiner Schwächung oder sogar in Form seiner Auflösung, wie
88

es der Fall in nachbismarckscher Zeit war. Das heisst, eine starke und breite Verflechtung des
Staates und der Wirtschaft unterminiert sein Fundament. Zum Bespiel im Finanzbereich: „alle
Fehlleitungen und Krisen, die ja doch immer mit dem Kredit im Zusammenhang gebracht werden,
würden ihm zugerechnet, die Schuld ihm zugeschoben und die Tendenz, dass jede Wirtschaftskrise
zu einer Staatskrise wird, wie sie in modernen Staaten festzustellen ist, könnte unheilvoll
versschärft werden“ (Lutz, 1962, 32). Nicht von weniger Bedeutung ist die Tatsache, dass einem
ausgedehnten Staat keine Gegengewichte und Beschränkungen im Weg stehen, was früher oder
später, zum Missbrauch staatlicher Macht führen wird (Röpke, 1947, 17).
Ein weiterer Grund gegen den Interventionismus bezieht sich auf den Schutz des Staates vor den
verschiedenen Ideologien, also nicht nur vor den verschiedenartigen Interessen in der Gesellschaft.
Beispielweise wird jemand mit sozialistischen Überzeugungen der Wirtschaft spezifische Ziele
setzen, die ganz anders sind, „als wenn er die liberalen Überzeugungen hat“. Dies ruft eine
Wirkung auf die Wirtschaftspolitik hervor, die in einem Fall ganz anders als in einem anderen
ausgeprägt ist (Lutz, 1971, 2). Ein mehr oder weniger strenger Rahmen staatlichen
Interventionismus wird daher nützlich sein, sich oft ändernde wirtschaftspolitische Maßnahmen
und damit verbundene Stabilitätsstörungen zu beseitigen. Folglich schüzt begrenzter
Interventionismus vor den Instabilitäten, die mit dem politischen Prozess zu tun haben. Im
Gegensatz führen die Folgen umfassender staatlicher Eingriffe oft zur Verwirklichung der
Behauptung von Rüstow, der zufolge gilt: „je mehr Stabilisierung, umso weniger Stabilität“
(Röpke, 1961, 290). Dies hatte Röpke (1961, 303) auch im Sinn, als er hervorhob, dass der Staat,
um stark zu sein, „unbeirrt durch Ideologien“ bleiben muss.
Wie bei anderen Fragen staatlicher Rolle und Engagement in der Wirtschaft ist hier der Einfluss
von vorragender Bedeutung, den der Staat auf den Preismechanismus ausübt. Die Interventionen
stören den Marktmechanismus, indem sie den Marktapparat und sein zentrales Element, d.h., das
Preissystem und sein richtiges Funktionieren behindern. Dadurch verlieren Preise ihre
Funktionsfähigkeit als Spiegel von Präferenzen und Knappheitsrelationen, als Regler der
Machtrelationen durch Gewinn- und Verlustmeldungen (Goldschmidt & Wohlgemuth, 2008, 7).
Durch den Einfluss auf die Steuerungsfunktion des Preissystems wird die Möglichkeit, „den
Wettbewerb zu Auflockerungszwecken einzusetzen“ geschwächt, wenn nicht außer Kraft gesetzt
(Böhm, 1942a, 55). Röpke verwirft Interventionismus als Mittel staatlichen Handelns, weil dieser
„gefährlich, reaktionär und verwerflich“ ist, indem er dynamische Auswirkung der Konkurrenz
auf soziale und wirtschaftliche Gebilde lähmt (Ritschl, 1954, 144). Die Ausdehnung des
öffentlichen Sektors auf Kosten des privaten Sektors bedeutet die Ausdehnung des
kollektivistischen Systems auf Kosten des Preissystems. Bei solch einer Systemänderung werden
andere Gesetze als marktwirtschaftliche zur Geltung kommen (Röpke, 1961, 60). Nach ihnen wird
das wirtschaftliche Handeln und der Austausch anders ablaufen, was Folgen für die Effizienz nach
sich zieht. Da die Marktteilnehmer ihre Entscheidungen auf staatlich beeinflusste oder bestimmte
Preise treffen, werden ihre Entscheidungen zu Fehlleitungen führen (Böhm, 1951, 7).
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Die Verbindung zwischen staatlicher Intervention und unternehmerischer Initiative ist auch von
Bedeutung, wenn wir die Folgen des Interventionismus beurteilen. Also geht es nicht einfach nur
darum, dass die immer verbreitetere staatliche Tätigkeit mit höheren Kosten verbunden ist oder
wie sich Rüstow (1928, 915) darüber äußerte: „die Ökonomisierung der Wirtschaft sei nicht die
Aufgabe, die der Staat leisten kann“, sondern besonders um den Einfluss auf die unternehmerische
Initiative. Die immer weiterwachsenden staatlichen Eingriffe und Regelungen machen die Planung
von Unternehmen unmöglich, indem die Folgen ihrer Tätigkeit in einer solchen instabilen
Umgebung unvorhersehbar sind (Maier, 1950, 182). Oft werden die wirtschaftspolitischen
Maßnahmen durch den raschen „Wechsel zahlenmäßiger Prognosen den Boden für echte
unternehmerische Entscheidungen entziehen“, was sie „in eine immer stärkere Abhängigkeit“
drängt (Erhard, 1969, 12-13). Dabei gilt die Regel, dass je umfassender und tiefer die Intervention
ist, desto heftiger die Reaktion seitens der Wirtschaftsakteure sein wird (Böhm, 1942, 254-255),
die in Richtung Schutz vor staatlichen Interventionen geht, was selbst die Wirksamkeit staatlichen
Interventionismus mildert. Der „Wirtschaftsstaat“ hemmt Privatinitiative u.a. durch seine hohe
Steuerlast, die unausweichliche Begleiterscheinung des Staatstätigkeitzuwachses ist (Eucken,
1932, 308). Nicht nur die Höhe der Steuerlast, sondern seine häufige Veränderung wirkt negativ
auf unternehmerische Initiativen (Müller-Armack, 1971, 303). Mit dem Interventionismus ist eine
Wirtschaft nicht zu vereinbaren, da die Unternehmen ihre betriebliche Leistung aus dem Eigentum
und von der Privatautonomie ableiten. Jeder Betrieb wird sich den Regierungsanweisungen, die
ihre privatwirtschaftlichen Ertragschancen vermindern, oder Risiko für die Verluste oder
Eigentumsverschwinden darstellen, entgegenstellen. Aus diesem Grund ist bei jeder starken
Regulierung mit dem starken Ungehorsam zu rechnen (Böhm, 1950, 65).
Auf staatliche Interventionen zu verzichten ist auch notwendig, weil die reale Gefahr eines
Perpetuum mobilen Effektes staatlichen Interventionismus droht. Müller-Armack nannte es „ein
Teufelskreis“ staatlichen Interventionismus (Müller-Armack, 1932, 213-214). Jede Maßnahme, die
als interventionistische zu bezeichnen ist, ist oft die Ursache neuer Intervention. Mit einem Eingriff
erfolgt eine zusätzliche Störung des Gleichgewichtes, was neue Eingriffe erfordert (MüllerArmack, 1947a, 76). Es ist besonders offensichtlich, wenn große Misserfolge staatlichen Einsatz
begleiten. In diesem Fall ruft die Absicht den schlecht gelenkten Maßnahmen und ihrer Wirkung
zu entgehen verschärfte und erneute Maßnahmen hervor (Müller-Armack, 1932, 110-111). Dabei
ist meistens der Grund des Missglückens interventionistischer Maßnahmen das Ignorieren
wichtiger Nebenwirkungen, aber auch die unzureichende Koordination einzelner Maßnahmen
(Eucken, 1951, 172). Die auf diese Weise geschaffene Kette von Interventionen verengt die
Freiheit der Wirtschaftsakteure in weit breiterem Umfang als es seitens Regierung geplant war.
Darüber hinaus wird ein Eingriff, sogar wenn er mit sukzessiven flankierenden Eingriffen
unterstützt ist, kaum zum Erfolg führen, weil manche Märkte frei bleiben und Wirtschaftssubjekte
auf diesen Märkten den Maßnahmen ausweichen (Böhm, 1950, 62-63). Es entsteht eine
„Wirtschaftspolitik der Experimente, ein unkoordiniertes Durch- und Nebeneinander von
Interventionen, die Abhängigkeiten vergrößert“ oder eine Ordnungsform, die auf staatlichem
Zwang beruht, die im Endergebnis alle Freiheiten abzuschaffen tendiert (Rauhut, 1999, 35). Aber
sogar wenn der Staat wegen der Interventionen versagt, bedeutet dies nicht, dass diese Misserfolge
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die „Staatsrekonstruktion“, mindestens kurzfristig, bedrohen. Wenn er mit noch stärkeren
Maßnahmen auf sein Versagen antwortet, entsteht dank dem Timelag die Möglichkeit weiterer
Ausdehnung der staatlichen Tätigkeit (Müller-Armack, 1932, 123). Im politischen Bereich taucht
die Tendenz auf, „durch die Eingriffe Betroffenen zur Erhaltung des parlamentarischen
Gleichgewichts zu entschädigen“ (Müller-Armack, 1932, 110-111). Dabei steht die Tiefe
staatlicher Wirkung in starkem Kontrast zu seiner Breite.
Da die Interventionen fast ausnahmslos punktuell sind, tauchen selbst dadurch wichtige Risiken
auf. Eine solche Wirtschaftspolitik, die auf einzelne wirtschaftspolitische Fragen gerichtet ist, ist
unzureichend und gefährlich. Sie basiert meistens auf einfacher Betrachtung der Kausalität
zwischen zwei oder einer in bestem Fall begrenzten Zahl von Variablen, obwohl die Realität aus
einem komplexen Zusammenhang besteht, in dem sich alle wirtschaftspolitischen Maßnahmen
widerspiegeln lassen. Das Versagen in jedem System ist im erheblichen Ausmaß genau die Folge
dieses Übersehens bzw. mangelnder Koordination zwischen verschiedenen Einzelmaßnahmen
(Eucken, 1946, 3-4).
Das Herauskommen aus wirtschaftlichen, vom Staat verursachte Misserfolge verlangt die
Überwindung punktueller Wirtschaftspolitik (Eucken, 1947, 144). Dieses Scheitern
wirtschaftspolitischer Maßnahmen kann auch erst nach einem längeren Zeitraum passieren. In
diesem Fall muss man nicht nur die unmittelbar verursachten Kosten in die Rechnung
miteinbeziehen, sondern auch inzwischen verursachte Verzerrungen im System berücksichtigen
(Eucken, 1951, 165-166). Nicht nur, dass die punktuellen Maßnahmen mit großer
Wahrscheinlichkeit zum Misserfolg führen können, sondern sie verursachen durch punktuelle
Behandlungen des Wirtschaftsprozesses reale wirtschaftspolitische Probleme und beeinträchtigen
ihre Lösung (Eucken, 1952, 195). Das Potential zum Missbrauch bei dem Einsatz einzelner
Maßnahmen ist auch dadurch zu sehen, dass die Vermehrung der Interventionen sie von der
Ausnahme zur Regel macht, was auch zur Entstehung von Wirtschaftskrisen, „fataler Engpässe“
und die Unfähigkeit der Wirtschaft zur Selbstheilung führt (Böhm, 1951, 16).
Punktuelle Interventionen missachten ordnungspolitische Interdependenzen, was ein weiteres
Risiko für die individuelle Freiheit hervorbringen kann. Solche Maßnahmen ruinieren den
Wettbewerbsablauf, weil dadurch manche Wirtschaftsakteure unausweichlich begünstigt werden
und andere benachteiligt (Nawroth, 1961, 140-141). Kaum eine Intervention kann alles in Betracht
ziehen und die genaue Folgen davon voraussehen (Rauhut, 1999, 35). Es ist plausibel zu erwarten,
dass auch Probleme mit der Einschätzung der Ausgangssituation und das Problem von
Unkontrollierbarkeit der sich aus der Wirtschaft entwickelnden „Ausweichskräfte“ entstehen. Dies
führt sehr oft zu anderen als den gewollten Ergebnissen (Müller-Armack, 1948, 91). Die
wirtschaftspolitischen Maßnahmen sind auch nicht mit der Wettbewerbsordnung zu vereinbaren,
da die Wirtschaftspolitik nicht nur absichtlich die Konzentration auf dem Markt fördern kann,
sondern sie macht dies planlos und unsystematisch (Eucken, 1946, 22-23).
Die „Experimente der Wirtschaftspolitik“ bzw. “dauernde Änderungen in der Währungs-,
Handels-, Steuer-, und Lohnpolitik“ vergrößern wesentlich das Element der Unsicherheit in der
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Planung der einzelnen Wirtschaftsakteure. Die Distanz zwischen den „Plandaten“ und den
„faktischen Daten“ wird mit der Zeit immer größer. Die Wirtschaftsakteure müssen damit rechnen,
dass in kurzer Zeit – infolge der Instabilität der Wirtschaftspolitik – ganz andere
Kalkulationsgrundlagen gegeben sind. Dies ist für den Umfang der Investitionen von
fundamentaler Bedeutung. Darüber hinaus, fördert „die Instabilität der Wirtschaftspolitik“
wirtschaftliche Konzentration. Je stärker die Instabilität ist, desto kräftiger wird die Neigung zur
Machtpositionsbildung – „und zwar zu solchen, welche verschiedene Branchen oder verschiedene
Teile der gleichen Branche umfassen“ (Eucken, 2001, 33). Hier liegt die Verantwortung für die
wirtschaftliche Konzentration bei der Wirtschaftspolitik.
Der punktuelle Interventionismus steht im Gegensatz zu der Konstanz der Wirtschaftspolitik, die
die Voraussetzung dynamischer Investitionstätigkeit ist. Dies ist von unentbehrlicher Bedeutung
für größere Investitionen, für die „eine gewisse Konstanz der Daten“ notwendig ist, um in die Pläne
aufgenommen zu werden. Wenn eine „außerordentliche Instabilität der experimentierenden
Wirtschaftspolitik“ vorhanden ist, zum Beispiel in „der Währungs-, Handels- und Lohnpolitik“,
dann wird „das Element der Unsicherheit wesentlich vergrößert“. Dadurch wird auch der
Charakter der Investitionstätigkeit verändert, weil die Unternehmer unter solchen Umständen dazu
gezwungen sind, „ausschließlich solche Investitionen durchzuführen“, die „rasch das investierte
Kapital wieder hereinbringen“. Zusammen mit Unsicherheit taucht die Atmosphäre auf, in der das
Vertrauen zurückgeht, was die wirtschaftliche Tätigkeit zusätzlich beeinträchtigt (Eucken, 1953,
23). Der weitere Einfluss trifft die besondere Art der Anlagen bzw. ausländische Investitionen.
Weil der ausgedehnte Staat in der Regel die Nichtachtung des Privateigentums bedeutet, lähmt er
ausländische Investitionen, weil sie in diesem Fall risikoreich sind. Bevorzugt sind kurzfristige
Kredite, die dann schwere währungs- und handelspolitische Folgen bei ihrer plötzlichen
Rückziehung verursachen können (Eucken, 1932, 313-314). Somit wird die Wirtschaftspolitik mit
ausgedehnten staatlichen Interventionen einen „unberechenbaren Zickzackkurs“ bekommen, was
unvermeidlich das Unternehmerrisiko „in unverantwortlicher Weise“ erhöht (Rüstow, 1959, 19).
Bei staatlichen Interventionen ist nach Röpke ein Paradox zu bemerken, weil der Staat auf dem
Markt auftreten muss, um das Geld zu sammeln, aber er bleibt dem Markt entzogen, so dass die
Dringlichkeit und Wirtschaftlichkeit staatlicher Projekte nicht genau und richtig geschätzt werden
können (Röpke, 1952, 18). Dies verlangt Zurückhaltung und Aufmerksamkeit, wenn es um
wirtschaftspolitische Interventionen geht.
3.6.2 Möglichkeiten staatlichen Interventionismus: Marktkonforme Maßnahmen
Obwohl staatlicher Interventionismus innerhalb der Sozialen Marktwirtschaft kritisch betrachtet
wird und zumeist seine Risiken und Gefahren hervorgehoben werden, sind, unter gewissen
Voraussetzungen, auch potenzielle Vorteile zu erkennen. Es geht dabei um spezifische Art des
Interventionismus, um sog. „marktkonforme“ Wirtschaftspolitik. Obwohl staatliche Intervention
am wirksamsten ist, wenn der wirtschaftliche Prozess mittelbar reguliert wird und durch die
Entscheidungen der Konsumenten gelenkt wird (Mötteli, 1961, 45), schließt dies nicht aus, dass in
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manchen Fällen unmittelbare Maßnahmen notwendig sind, um das System zu schützen oder zu
fördern.
Ob staatliche Eingriffe unternommen oder abgelehnt werden dürfen, soll nach Marktkonformität
gemessen sein. Marktkonforme Maßnahmen sind dabei jene wirtschaftspolitischen Eingriffe, die
die Preismechanik und die dadurch bewirkte Selbststeuerung des Marktes nicht stören, sondern
sich in ihr als neue „Daten“ einordnen und von ihr assimiliert werden (Böhm, 1942, 253). Dies
bedeutet auch, dass sie als solche nicht wettbewerbswidrig sein sollen (Müller-Armack & Erhard,
1972, 58). Das Verlangen nach Marktkonformität kann man dem Begriff „Maßhalten“ bei Erhard
gleichsetzen. Bei ihm gilt: Maßhalten „zeugt nur von der notwendigen Einsicht in die realen
Gegebenheiten und Möglichkeiten“ (Erhard, 1955, 8). Also gibt es eine Grenze, die bei
Interventionen nicht überschritten werden soll. Im Gegensatz zu oft hervorgehobener Kritik, dass
die Forderung, dass der Staat sich zurückhaltend in Bezug auf Interventionen verhalten soll,
bedeutet dies keine Passivität der Wirtschaftspolitik (Müller-Armack, 1947, 142).
Ein wichtiges Merkmal dieser Maßnahmen bezieht sich darauf, dass die Maßnahmen für die Träger
der Wirtschaftspolitik „erhebliche Bewegungsmöglichkeiten“ lassen, und gleichzeitig
gewährleisten, dass sie nicht „mit Marktkräften in Konflikt“ geraten (Müller-Armack, 1966, 247).
Der letzte Aspekt ist von besonderer Bedeutung für eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik.
Interventionistische Maßnahmen, die Rüstow (1960, 52) als Anpassungsinterventionen
bezeichnete, sind dann einzusetzen, wenn im System große strukturelle Anpassungen nötig sind.
Durch staatliche Interventionen und wirtschaftspolitische Maßnahmen soll der Anpassungsprozess
in der Wirtschaft „erleichtert, geglättet und beschleunigt“ werden. Das vorranige Ziel solcher
Maßnahmen ist Selbsthilfe anzuregen, wenn von Wirtschaftsakteuren „tiefgreifende und
schwerwiegende Veränderungen“ verlangt sind. Solche Eingriffe des Staates sind insbesondere
gerechtfertigt, wenn die Störungen im Wirtschaftsprozess außerwirtschaftlich verursacht sind. Im
Endergebnis soll staatliche Intervention „die Funktionsweise des Marktes“ nicht schädigen „und,
wenn möglich, gar noch“ verbessern (Müller-Armack, 1966, 254). Systemmäßig betrachtet,
erleichtern und beschleunigen Anpassungsinterventionen das Erreichen des Gleichgewichts,
ermöglichen Vermeidung der „Verluste und Härten“ oder sie minimieren (Böhm, 1942, 296).
Die Möglichkeiten marktkonformer Maßnahmen hängen im großen Umfang vom Grad ab, in dem
die Marktwirtschaft mit allen ihren konstituierenden Elementen verwirklicht ist. In dieser Hinsicht,
hebt Müller-Armack (1960, 15-16) hervor, dass „solange Grundvorrang der Wirtschaft einheitlich,
also marktwirtschaftlich, bleibt“, eine gewisse Möglichkeit besteht „andere Prinzipien in
bestimmtem Umfange zu tolerieren“. Also, das Ergebnis und die Einflüsse staatlicher Maßnahmen
durch die Verwirklichung und die Stärke marktwirtschaftlicher Kräfte selbst bestimmt werden.
Die Ziele marktkonformer Wirtschaftspolitik, um sie überhaupt zum Ergebnis zu führen, sollen
klar und möglichst eng definiert sein. Dies ist von besonderer Bedeutung für die Vermeidung der
Fehler, die bei Kontrollinstanzen auftreten (Müller-Armack, 1932, 217). Feste Laufzeit, Klarheit
der Ziele und laufende Kontrolle sollen die Merkmale staatlicher Intervention sein (Tuchtfeldt,
2002, 42).
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Die marktkonformen Maßnahmen sind dann einzusetzen, wenn es zu Marktversagen kommt oder
wenn es nötig ist, durch staatliche Eingriffe zu versuchen dies zu verhindern. Diese Maßnahmen
bedeuten in erster Linie einen streng begrenzten Umfang staatlicher Intervention und verlangen,
an die Exekutive klare regulierende Prinzipien anzulegen (Reuter, 2010, 57).
Der vorübergehende Charakter wirtschaftspolitischer Maßnahmen ist ein zusätzlicher Punkt, durch
den ihre Marktkonformität einzuschätzen ist. Müller-Armack (1956, 391) verlangt eine strenge
Begrenzung dafür, dass die die Wirtschaftspolitik ständig in den Marktprozess eingreift. Wenn dies
nicht der Fall ist, kann man eine solche Wirtschaftspolitik als marktfeindliche Wirtschaftspolitik
bezeichnen. Er schließt jedoch nicht aus, dass der Staat durch Subventionen oder
Steuererleichterungen in den Wirtschaftsprozess eingreift. Seiner Ansicht nach soll der Staat es
dort und dann machen, wenn entsprechende Wirtschaftszweige dem besonders starken Druck
wirtschaftlicher Dynamik ausgesetzt sind. Er nennt als Beispiele dafür Bergbau, Textilindustrie
oder Landwirtschaft. Es besteht eine große Gefahr, dass wenn die Intervention ausfällt, der
Wettbewerb durch Konkurrenzprodukte oder größere Märkte bedrängt werden kann (MüllerArmack, 1962, 154). Ein zusätzlicher Grund für wirtschaftspolitische Maßnahmen, die in
gewissem Umfang systemwidrig und nicht absolut marktkonform oder marktgerecht sind, ergibt
sich aus sozialen Erfordernissen. Die Wirtschaftspolitik soll in erster Linie mithilfe
marktkonformer Maßnahmen sozialen Fortschnitt erstreben und „sie hat darunter Maßnahmen, die
den sozialen Zweck sichern, ohne störend in die Marktapparatur einzugreifen“. Er hob hervor, dass
„eine Zinsfixierung, die bestimmten Kreditnehmern billiges Kapital sichern soll, marktkonform“
ist genauso „eine Zinssubventionierung, die den allgemeinen Kapitalmarktzins frei lässt“ (MüllerArmack, 1966, 246). Folglich ist nach ihm marktkonform, was das allgemeine Funktionieren des
Marktes nicht stört und dabei auch positive soziale oder wettbewerbliche Folgen produziert.
Unter bestimmten und außerordentlichen Voraussetzungen sind auch marktwidrige
wirtschaftspolitische Maßnahmen als markterträgliche bzw. „marktkonforme“ Eingriffe zu
bezeichnen. Es geht um die Verantwortung für die Probleme. Nach Röpke ist jene Intervention als
Anpassungsintervention zu bezeichnen, die staatliche Hilfestellung für unverschuldet in Not
geratene Wirtschaftsakteure umfasst. Dieser Aspekt ist von besonderer Bedeutung in Krisenzeiten
(Symanski, 1999, 80).
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4 Umverteilung: Gründe, Möglichkeiten und Grenzen
4.1 Umverteilung: Wozu?
Die Umvereteilungsfrage lässt sich als ein von regulierenden Prinzipien des marktwirtschaftlichen
Systems betrachten, das untrennbar zu der Marktwirtschaft gehört und dessen Funktion nicht nur
notwendig ist, sondern auch eine der grundlegenden Voraussetzungen allgemeiner wirtschaftlichen
Entwicklung. Wirtschaftliches ohne Soziales zu betrachten bedeutet unvollständiges und dadurch
mangelhaftes Verständnis der Wirtschaft selbst. Die Bedeutung des Sozialen geht weiter über die
moralischen und philosopischen Betrachtungen. Sie ist ein dem Marktwirtschaftsystem
zugehöriges Element und ein Strukturteil von ihm. Darüber hinaus, die Umverteilung soll dem
wirtschaftlichen als auch sozialen Fortschnitt den Beitrag leisten, also sie soll nicht als Instrument
„gegen oder für den Markt, sondern mit dem Markt“ verstanden und bewertet werden (Goldschmidt
& Wohlgemuth, 2008, 6). Das Verlangen nach der Umverteilung kommt auch deswegen, weil „die
maßlose Überschätzung und Überwertung der Wirtschaft“ einer der größten Fehler des alten
Liberalismus war (Rüstow, 2001, 142). Diese Überschätzung ist insbesondere dadurch geprägt,
dass bei dem alten Liberalismus eine „marktwirtschaftliche Verteilung schon schlechthin als sozial
und politisch befriedigend anzusehen“ ist, was zur Verkennung mehreren Gründen, die sich auf
soziale, wirtschaftliche als auch „Berücksichtigung der staatlichen Notwendigkeiten“ bezieht
(Müller-Armack, 1947, 85). Das Vernachlässigen dieses Aspekts sollte durch die soziale
Komponente innerhalb der Sozialen Marktwirtschaft überwunden sein.24 Andererseits eine zu
unverhältnismäßige Betonung des Sozialen in Form der prinzipienlosen Umverteilung stellt gerade
denselben Fehler dar, den bei dem Altliberalismus bezüglich Wirtschaftspolitik der unsichtbaren
Hand zu finden ist (Quaas, 2002, 212). Nicht nur die Vermeidung des alten Liberalismus, sondern
auch ein neues Verständins der Marktwirtschaft begründet sozialpolitische Maßnahmen, wie es
Eucken hervorhebt, dass gerade das Soziale von bestimmter Gestalltung die institutionelle
Voraussetzung einer Marktwirtschaft ist (Nawroth, 1961, 294). Weiter ist auch in geistlichen
Quellen, insbesondere bei Nell-Breuning, eine gerechte Vermögens- und Einkommensverteilung
zur wichtigen Säule ordnungspolitischen Gefüges der Sozialen Marktwirtschaft (Grein, 2011, 76).
Um zu vermeiden, „um der Sozialpolitik willen die Ordnung zu opfern“ (Röpke, 1961, 322), muss
sie gemäß in Ordnung entsprechend als Ganzes eingegliedert sein.
Das Integrieren der Umverteilungfrage in Beobachtung und Bewertung der Voraussetzungen
wirtschaftlicher Entwicklung steht in Einklang mit der Notwendigkeit eines allgemeinen Zugangs
bei wirtschaftlichen Beobachtungen. Dies ist von der Bedeutung vielmehr deswegen, weil „die
Zerspaltung der Geschichtswissenschaften in Politisches-, Wirtschafts-, Geistes-, Kirchen-,
24

Ein wichtiger Aspekt der Kritik des marktwirtschaftlichen Verteilungsprozesses besteht darin, dass die
Unterschiede in Verteilung der Kaufkraft den Einfluss auf die spezifische Hinlenkung der Produktion ausüben.
Als Folge davon, dringende Bedürfnisse sind nicht befriedigt, während die andere „relativ unbedeutendere
Bedürfnisse“ befriedigt werden (Eucken, 1952, 300).
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Kunsthistorie erwies sich als unhaltbar“ (Böhm, Eucken & Großmann-Doerth, 1936, 37). Das richtige
Formatieren von Umverteilungsfrage wird als konstituierender Teil des Marktrandes verstanden.
Die Gestaltung des Marktrandes und seine Integrationskräfte beeinflussen stark die „verschiedenen
Einstellungen und Gesinnungen“ in denen das Wirtschaftsleben vorkommt (Rüstow, 1949, 446).
Die Umverteilung trägt zu einer angemessenen und fördernden Eingliederung des Staates in die
Marktwirtschaft bei, der zwischen „Rundumversorger“ und „Nachtwächter“ steht (Arpe & Esche,
2012, 13).
Elementare Idee, zu deren Verwirklichung durch die Umverteilung angestrebt wird, bezieht sich
auch auf der Befähigung des Einzelnen. Dadurch bekommt Sozialpolitik aktivierenden und
integrierenden gesellschaftlichen Charakter. In diesem Fall soll die Umverteilung bzw.
Sozialpolitik Hilfe zur Selbsthilfe ermöglichen, die die Einzelnen in der Lage bringt, sich selbst
zukünftig helfen zu können (Kahl, 1956, 47). Der Zweck der Umverteilungspolitik ist mehrseitig.
Einerseits soll sie Einkommensverteilungen zugunsten derjenigen beeinflussen, die in Notlagen
sich selbst nicht helfen können. Es geht um die Individuen, die den exogenen Ereignissen
ausgesetzt sind, die ihre Selbstständigkeit zerstört. Dies bezieht sich insbesondere darauf, wenn es
zur starken Steigerung der Arbeitslosigkeit kommt (Erhard, 1961a, 88). Für den Fall
„unverschuldeten“, durch verantwortliches Handeln nicht vermeidlichen wirtschaftlichen
Unglücks, wie etwa Arbeitslosigkeit, Vorsorge muss getragen werden, die, wenn sie nicht im Wege
der privaten Versicherung getroffen werden kann, vom Staat organisiert werden muss (Lutz, 1971,
37). Wenn der Einfluss der Ereignisse und die Zahl der Menschen groß genug und breit sind, sind
dadurch die Stabilität der Wirtschaft, des Staates, der Gesellschaft, und dadurch die Freiheit,
Verantwortung als auch Spontanität menschlicher Beziehungen gefährdet (Röpke, 1987a, 51).
Sogar wenn ungünstige exogene Ereigenisse nicht bestehen und wenn Wettbewerb die
Strukturform der Marktwirtschaft ist, in jeder Gesellschaft gibt es „Gruppen von Menschen, die
man nicht auf den Markt verweisen kann, weil sie nicht fähig sind, aus welchen Gründen auch
immer, auf eine marktgemäße Weise für sich selbst zu sorgen, weil sie etwa krank, schwach und
alt sind“ (Rüstow, 1960, 50; Rüstow, 1961a, 67).25 Insbesondere bei Rüstow (1956, 9) spielen
gerade diese Gründe eine gravierende Rolle in Bestimmung, wann „soziale Verpflichtung der
Allgemeinheit“ rechtfertigt ist bzw. „…wenn der Betrefende sich in einer Notlage befindet, der er
aus eigenen Kräften nicht gewachsen ist. Dann, aber auch nur dann, besteht eine soziale
Verpflichtung der Allgemeinheit“. Die „an die Wirtschaft grenzenden Bereiche“, wozu das Soziale
unausweichlich gehört, sind als notwendige „Ergänzung“ des Wirtschaftlichen zu betrachten
(Rüstow, 1960, 52). Der weitere Zweck der Umverteilungspolitik soll die Abweichungen bei
bestimmten Gruppen mit abgeleiteten Einkommen beheben (Jähnichen, 2010, 42). Dies ist die
Folge von Marktversagen, d.h., die Umverteilung soll dazu beitragen, die störenden Konsequenzen
der Marktergebnisse zu korrigieren (Burmester, 2010, 131-132). Im Prinzip geht es darum, dass
durch die Umverteilungspolitik die Unterschiede zwischen armen und reichen Marktteilnehmern
25

Obwohl die Erscheinungsformen der Umverteilungspolitik im Prinzip in der Literatur der Sozialen
Marktwirtschaft nicht zu finden ist, Müller-Armack und Erhard (1972, 26) weisen auf einige hin. Dazu sollen die
„Kindergeld, Mietbeihilfen, Renten, Pensionen, Sozialsubventionen, usw.“ gehören. Die alle gehören „zum Wesen
dieser Ordnung“.
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nicht allzu groß sind. Dadurch sollen „schwere soziale Spannungen in der Gesellschaft“ vermieden
werden (Hübner, 2010, 103). Also, bei der ungleichen Verteilung spielt die Ungleichheit per se
nicht so wichtige Rolle, vielmehr ist von Bedeutung ihr Ausmaß (Rauhut, 1999, 61). Die Milderung
der Spannungen soll nicht als ihre Abwesenheit verstanden werden, da in jeder Gesellschaft die
Spannungen zu finden sind und jede soziale Gruppe spezifische Anforderungen hat (Briefs, 1967,
238). Die seitens Markts hergestellte Gerechtigkeit genügt nicht, und „die Korrektur mangelhafter
Marktergebnisse“ soll „durch ergänzende politische Maßnahmen“ stattfinden, um höheren Grad
der Gerechtigkeit zu erzielen (Kahl, 1956, 51). Oder, wie es sich Rüstow (2001, 86) darüber
pittoresk äußerte, „es liegt im Wesen jedes Spiels, dass es neben Gewinnern auch Verlierer geben
muss, und das Spiel der Marktwirtschaft macht von dieser Regel keineswegs eine Ausnahme“.
Die automatische Verteilung aufgrund marktwirtschaftlicher Allokation gefährdet die Freiheit
einzelne Wirtschaftsakteure, da die Abwesenheit regulierender Umverteilungspolitik einfach „kein
Geld zu haben bedeutet, dass wir gewissen Grenzen unserer Handlungsfähigkeit und
Auswahlfreiheit unterstellt werden“ (Jensch, 1999, 89). Deswegen muss in einer
Gesellschaftsordnung, die auf Freiheit beruht und nach Freiheit orientiert, „der soziale Aufstieg
wirklich frei und berücksichtigt sein“ (Müller-Armack, 1966, 228). Gleichzeitig, Sicherung des
Sozialen Aufstiegs bedeutet nicht der Schutz vor sozialem Abstieg (Vanberg, 2010, 47). In diesem
Sinn gehört soziale Instabilität zu den begleitenden Eigenschaften einer Marktwirtschaft. Sie ist
kein Hindernis sozialen Fortschrittes (Müller-Armack, 1932, 1). Von der Gesellschaft unterstütztes
Individuum soll gleiche Verwirklichungschancen haben. Dadurch sollen ihm im Rahmen der
persönlichen Freiheit ein selbstbestimmtes Leben und eine breite gesellschaftliche Teilhabe
ermöglicht werden (Petersen, 2011, 170). Darüber hinaus verwirklicht wird dadurch der „Sinn der
Sozialen Marktwirtschaft“, weil er daraus besteht, „das Prinzip der Freiheit mit dem des sozialen
Ausgleichs zu verbinden“ (Müller-Armack, 1966, 243). Unter der Berücksichtigung grundlegender
Prinzipien der Wirtschaftsordnung, d.h., echten Leistungswettbewerb, freie Preisbildung als
organisierendes Wirtschaftsprinzip bekannt, soll der Einfluss der Umverteilung an die
Ermöglichung des Prinzips „jedem das seine“ gerichtet sein. Sogar wenn Wettbewerbsordnung
existiert, aber nicht schafft, „die Äußerung des Eigeninteresses mit dem Gesamtinteresse zu
koordinieren“, dann sind die sozialen Maßnahmen und Vorkehrungen notwendig, „um Lücken
auszufüllen und Härten zu mildern“ (Nawroth, 1961, 139). Sozialer Aufstieg des Einzelnen muss
berücksichtigt, was jedoch nicht bedeutet, dass jeder „das Gleiche“ erhält. Dass viele
Wirtschaftsakteuren nicht über die Durchschnittseinkommen hinauskommen, kann nicht aufgrund
der Wirtschaftsverfassung erklärt, sondern in „Natur der Menschen“ (Müller-Armack, 1948, 92).
Die Korrektur diesbezüglich zu unternehmen wäre unmöglich, wenn eine funktionsfähige und freie
marktwirtschaftliche Wirtschaftsordnung bestehen lässt. Daraus folgt, dass es in Sozialer
Marktwirtschaft von primärer Bedeutung wäre, nicht egalitäre Verteilung, sondern der Versuch
möglichst viele Menschen nicht weit von dem Durchschnitt zu halten. Dafür ist es wichtig, nicht
nur die Umleitung des marktwirtschaftlichen Einkommensbildungsprozess vorzunehmen, sondern
vielleicht nocht wichtiger, die „einseitigen Einkommensbildungen, die aus wirtschaftlichen
Sonderstellungen herrühren, einzuschränken“. Dieser Prozess soll verträglich mit dem
Marktmechanismus durchgeführt werden bzw. „ohne Störung der marktgerechten Preisbildung“
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erreicht werden (Müller-Armack & Erhard, 1972, 43). Der zusätzliche Grund nach Eucken für die
Maßnahmen bezüglich Korrekturen der markrtwirtschaftlichen Verteilungprozesse geht davon aus,
dass große Vermögen nicht die Folge des Einkommens aus Besitz sind, „als vielmehr auf die
starken Marktstellungen zurückzuführen“ sind (Kahl, 1956, 52).
„Die Verwirklichung jeder Wirtschaftsordnung“ ist „ja nur auf politisch-soziologischem Wege
möglich“ (Rüstow, 1949, 428). Dies ist ein zusätzlicher Grund, warum die Umverteilungsfrage
nicht bei dem Ordnungsaufbau jedes Wirtschaftssystems außer Betracht gelassen werden darf.
Umverteilung soll dabei helfen, Verengungen von freiem Handeln und freien Entscheidungen und
die Konsequenzen von exogenen und willensunabhängigen Faktoren in Schach zu halten. Dies
bedeutet andererseits nicht das Plädieren für eine intensive Tätigkeit des Staates in diesem Bereich,
insbesondere wenn es um unterentwickelte Länder geht. Das Endergebnis falscher Umverteilung
würde in solchen Umständen zum Fall führen, in dem die Armen für die Armen zahlen. Dies führt
zu einen Circulus virtuosus, in dem ungenügende Kapitalbildung und Produktivitätssteigerung
auftauchen.
Die wirtschaftliche Effizienz und soziale Sicherheit aufgrund Umverteilung sind organisch
verbunden und „eines ist ohne das andere nicht zu denken“. Das Leistungssystem der Wirtschaft
kann nicht ohne Sicherung bestehen, die die soziale Sicherheit herstellt. Die beiden Größen
„gehören absolut in der SMW in eine Strukturformel“ (Müller-Armack, 1978, 12). Selbst stellt die
Marktwirtschaft einen Ansatz dar, in dem die Lösungen für immer neu enstandene Spannungen
zwischen Einzelnen und Gesellschaft als auch die Suche nach dem Gleichgewicht zwischen
Sicherheit und Freiheit answesend ist (Müller-Armack & Erhard, 1972, 49-50). Das Verlangen
nach Sicherheit folgt auch daraus, den Einfluss der Marktunsicherheiten und Marktrisiken zu
entschärfen (Hotze, 2008, 84). Wenn die Freiheit und „eine genügend gleichmäßige Verteilung“
Vorbedingungen sozialer Sicherheit sind (Mötteli, 1961, 52), dann ist der Beitrag der
Umverteilungspolitik zu ihr zweiseitig zu betrachten. Einmal unmittelbar durch die Verteilung per
se, aber auch mittelbar durch den Einfluss auf die Freiheit, weil sie sie langfristig kräftigt.
Andererseits, eine genügend ungleichmäßige Verteilung ist gerade deshalb erheblich, da sie eine
Voraussetzung jeder Wettbewerbsordnung, die gleichzeitig den Rahmen und Vorbedingung davon
darstellt, die Freiheit der Einzelnen zu erreichen (Maier, 1950, 185).
In der Zusammenwirkung mit effizientem Wirtschaftssystem soll die Sozialpolitik die
Vermögensbildung fördern. Die Vermögen tragen nicht nur die individuelle Freiheit, sondern sind
die Voraussetzung der Möglichkeit, „diese Freiheit überhaupt erst nutzen zu können“ (Tuchtfeldt,
2002, 36). Ein zusätzlicher Grund besteht darin, dass soziale Ordnung „die Brücke vom Heute zum
Morgen“ ist (Erhard, 1961a, 569), was nicht nur die Sicherheit vergrößert, sondern auch die
Erwartungen stabilisiert.
Die Umverteilung ist wichtig auch wegen sozialer Gerechtigkeit und ihrer Förderung. Sie ist jedoch
nur teilweise durch die Umverteilung zu erreichen, da es andere Wege gibt, durch sie berücksichtigt
sein sollte. Die Verteilungsgerechtigkeit ist lediglich die eine Gerechtigkeitsform. Da die andere
Gerechtigkeiterscheinungen überwiegend institutioneller Natur sind, haben sie keinen
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kompensatorischen Schicksalsausgleich von Benachteiligten im Sinn, sondern beruhen auf der
Etablierung von allgemeinen Institutionen, Regelsystemen und Entscheidungsprozeduren. Dies
bedeutet vorrangig, dass der Staat seine grundlegenden Funktionen bezüglich Institutionen und
öffentlichen Gütern26 effizient erledigen soll, um die grundlegenden Voraussetzungen für die
allgemeine und vielseitige Gerechtigkeit zu erschaffen (Kersting, 2010, 47). Dies führt dazu,
staatliche Funktionen in den Dienst von Markt und Wettbewerb zu stellen, die dann das schnelle
Wiederintegrieren und Wiedergewinnen von Selbständigkeit und Selbstverantwortlichkeit der
Wirtschaftsakteure in den Marktprozesse ermöglicht (Kersting, 2010, 55). Grundsätzlich soll dies
der Startgerechtigkeit helfen, die nicht nur an persönlichen Umständen, sondern auch an
gesellschaftlichen Umständen scheitert (Briefs, 1967, 238). Es geht jedoch nicht um die Betreuung
des Einzelnen „von der Wiege bis zur Bahre“ und das Abnehmen aller Risiken (Ruf, 1967, 248),
da es überhaupt nicht möglich ist, sondern viel mehr um die Eröffnung der Möglichkeiten und
freien Zugang zu bestehenden Chancen. Also, der Kern einer sozial gerechten Politik ist es,
ökonomische und soziale Teilhabe- und Verwirklichungschancen für alle in der Gesellschaft zu
ermöglichen. Da Partizipation neben „gerechtes“ Einkommen auch Bildung und Motivation
voraussetzt, ist auf Gerechtigkeit zielende Gesellschaftspolitik „nach oben offen“ (Willke, 2010,
168). Dies vielmehr gewinnt an Bedeutung, wenn man vor Augen hat, dass es bei der Betrachtung
und Bewertung des wirtschaftlichen Geschehens nicht nur „eine ökonomische Interdependenz,
sondern auch eine Interdependenz der Wirtschaftsordnung mit allen übrigen Lebensordnungen“ in
Betracht gezogen werden soll (Eucken, 1952, 14). Es wäre unmöglich wirtschaftliche Effizienz zu
erreichen, wenn man bei der Bewertung wirtschaftlicher Ordnung die anderen Teilen der
Gesellschaftsordnung außer Betracht lässt bzw. wie es Müller-Armack (1960, 14) ausdrückte: „die
Wirtschaft“ muss „als Einheit begriffen werden“. Bei Rüstow ist die Startgerechtigkeit am engsten
mit dem Prinzip des Leistungswettbewerbs verbunden, indem sie eine Vorbedingung für einen
fairen Leistungswettbewerb ist. Die beide sind die komplementären Forderungen des
Ordoliberalismus (Maier-Rigaud & Maier-Rigaud, 1999, 75). Sogar wenn eine
Wettbewerbsordnung in großem Ausmaß verwirklicht ist, dann liegt gerade die Verantwortung der
Sozialpolitik daran, individuelle Startchancen zu unterstützen (Rüstow, 2001a, 83). Das Ziel einer
solchen Sozialpolitik ist, „sich so weit wie möglich überflüssig zu machen“ (Kahl, 1956, 47).
Die Grundväter der Sozialen Marktwirtschaft stimmten in den Fragen der wirtschaftlichen
Konstitution grundsätzlich überein. Sie hatten aber größere Unterschiede bei der sozialen Frage
(Arpe & Esche, 2012, 12). Eucken war damit explizit, dass die Einkommenverteilung erst dann in
Marktwirtschaft stattfinden soll, wenn die Knappheitsrelationen nicht als Maßstab für die
26

Besonders gravierende Rolle gehört in dieser Hinsicht der Ausbildung. Die soll die großen Auswirkungen aus
Kindheitserlebnisse und Kindheitssituation zwischen verschiedenen Menschen, die einen starken Einfluss auf
„dem Schicksal des einzelnen Menschen“ und „Glück und Unglück des Menschen“ entscheiden, mildern (Rüstow,
1951, 457). Da die freie Entfaltung des Einzelnen und seine Selbstbestimmung unantastbare Werte in der
Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft darstellen, die Sozialpolitik muss die Entscheidungs- und
Handlungsfreiheit des Einzelnen ständig unterstützen (Müller-Armack & Erhard, 1972, 61), wozu eine besondere
Rolle der Ausbildung hingehört. Staatliche Maßnahmen sollen gerade die Startgerechtigkeit und Startgleichheit
fördern, um der Einflüsse zu vermeiden, bei denen „der jeweils Betreffende bei der Wahl seiner Eltern walten
ließ“ (Rüstow, 2001, 148-149).
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Verteilung genommen werden, „sondern auf Grund von Marktmachtstellungen bestimmt“ sind.
Die Einkommensverteilung soll „den strengen Regeln des Wettbewerbs, des Risikos und der
Haftung“ unterworfen werden (Eucken, 1952, 316-317). Dieselbe Meinung teilte Erhard (1967,
25). Er hob hervor, dass innerhalb der Sozialen Marktwirtschaft „die optimal gerechte Verteilung
nach Leistung und höchster volkswirtschaftlicher Produktivität zu erzielen bestrebt ist“. Dadurch
schließt er jedoch nicht die Notwendigkeit, „alle Aufgaben zu gleicher Zeit zu meistern“ zu denen
neben Produktivitätssteigerung auch soziale Sicherheit und Freiheit gehören. Für die sind der
Wettbewerb und die Marktwirtschaft nicht genug (Erhard, 1966, 174). Demgegenüber, MüllerArmack (1960, 25-26) wies darauf hin, trotz steigender Produktion und dem Existieren von
Vollbeschäftigung kann nicht unbedingt im Voraus erwartende soziale Befriedigung gewährleistet
werden. Es kann sogar zu „Unruhe und Unzufriedenheit führen“. „Die Grenzen der Wirksamkeit“
der Wirtschaftspolitik in Bezug auf soziale Kohäsion und Stabilität „sind allzu sichtbar“. Es fehlt
jedoch eine klare Festlegung davon – wo sie genau liegen. Jedoch ist es klar, dass seinen
Vorstellungen nach eine Wirtschaftspolitik nicht allein der Lösung der sozialen Frage Leistung
geben kann. Also, Müller-Armack (1966, 246) zufolge „der Gedanke der Sozialen Marktwirtschaft
beschränkt sich jedoch nicht darauf, lediglich das Instrumentarium der Konkurrenz sozial
funktionsfähig zu machen. Der marktwirtschaftliche Einkommensprozess bietet der Sozialpolitik
ein tragfähiges Fundament für eine staatliche Einkommensumleitung… Es wäre eine Verkennung
der Sozialen Marktwirtschaft, wenn man diesen Umleitungsprozess bei der sozialen Beurteilung
des Marktprozesses, durch den er getragen wird, außer Acht läßt“. Andererseits wies er weiter
darauf, wo er mit anderen Protagonisten der Sozialen Marktwirtschaft, auch Eucken, in vollem
Einklang steht, dass eine ganze Reihe von Maßnahmen getroffen werden müssen, um die Freiheit
und Selbstständigkeit des Einzelnen zu gewährleisten. Das Endziel aller Maßnahmen soll dabei
sein, „nicht nur vorhandene selbstständige Existenzen zu sichern, sondern ebenso… neue
Selbstständigkeiten zu ermöglichen“. Bei Müller-Armack ist es alles teilweise deswegen, weil die
Freiheit ein übergeordnetes Ziel aller anderen wirtschaftlichen als auch gesellschaftlichen Zielen
darstellt. Die wirtschaftliche Basis soll zuerst als „Fundament einer gesellschaftlichen
Weiterentwicklung“ verstanden werden (Müller-Armack, 1960, 29-30). „Die Marktwirtschaft ist
nur ein überaus zweckmäßiges Organisationsmittel, aber auch nicht mehr, und es wäre ein
verhängnisvoller Irrtum, der Automatik des Marktes die Aufgabe zuzumuten, eine letztgültige
soziale Ordnung zu schaffen und die Notwendigkeiten des staatlichen und kulturellen Lebens von
sich aus zu berücksichtigen“ (Müller-Armack, 1966, 106). Wenn man jedoch die Relationen
zwischen sozialpolitischen und wirtschaftpolitischen Maßnahmen betrachtet, bevorzugte MüllerArmack (1966, 132) die unmittelbaren Lösungen für die gerechtere Verteilung von Einkommen,
wie die Manipulation durch die Instrumente, die in dem Preismechanismus bzw. Preisbildung
unmittelbar eingreifen. Bei der Sozialen Marktwirtschaft geht es um das Zusammenbringen
individueller Freiheit, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Sicherung und des Wachstums. Selbst
das Beiwort „sozial“ spricht darüber, dass Soziale Marktwirtschaft sich „nicht nur eine vom Markt
her koordinierte Wirtschaftsordnung“ bezieht, sondern „dass diese Ordnung
gesellschaftspolitische Ziele“ verfolgen soll (Müller-Armack, 1966, 299-301).
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Weitere Wichtigkeit der Umverteilung steht im engen Zusammenhang mit Privateigentum und
ihrer Legitimität. Es geht darum, dass individuelles Privateigentum unter gerechterer Verteilung
ihre Legitimität und dadurch das Respektieren des Eigentumsrechtes unterstützt. Daneben wirkt
ein auf solche Weise aufgebautes Privateigentum als „das einzige uns bekannte einigermaßen
sichere und feste Fundament für Freiheit, Unabhängigkeit und Menschenwürde“ jedes Einzelnen.
Also, sein Wert liegt weit über einfache, unmittelbare und eindimensionale wirtschaftliche AnreizLeistung Rechtfertigung (Rüstow, 2001, 151). Wenn privates Eigentum die Voraussetzung der
Freiheit und freies Handeln des Einzelnen ist, dann ist eine Ordnung, in der zwischen
Wirtschaftsakteuren große Ungleichheit herrscht, nur eine „unehrliche Freiheitsordnung“
(Nawroth, 1961, 398-399). Deswegen ist sogar wünschenswert und erforderlich, dass der Staat eine
Umschichtung der Eigentums- und Einkommensverhältnisse in der Wirtschaft vornimmt (Böhm,
1942, 299-300). Wie mit anderen Wirtschaftsmaßnahmen, wird die Umverteilung besonders
effizienzanreizend wirken, wenn sie von dem größten Nummer der Wirtschaftsakteure unterstützt
wird (Rauhut, 1999, 54). In diesem Fall wird jeder Einzelne sich freiwillig „einer Gemeinschaft
einfügen“ (Röpke, 2009, 136), also dieser wer bekommt und dieser wer gibt, was sozialer Kohesion
und Stabilität fördert. Es ist auch eng mit der Interpretation von Eucken verbunden, dass das
„…Streben nach sozialer Sicherheit und Freiheit nur dann legitimen Charakter“ hat, „wenn es
nicht auf Kosten anderer geht“ (Nawroth, 1961, 60). Für die Akzeptanz der Umverteilungseingriffe
ist eine Freiwilligkeit breitester Schichten erforderlich, um die Umverteilung nicht als Kosten und
vielmehr als Opferabgaben zu betrachten. Sogar wenn man über die Kosten der Umverteilung
spricht, sollen sie nur in statischem Sinn verstanden, während der dynamische Aspekt davon darin
besteht, dass sie eine wechselseitige Förderung aller Schichten in einer Gesellschaft darstellen, wie
es Müller-Armack hervorhob (Müller-Armack, 1932, 108).
4.2 Grenzen der Umverteilung und mögliche Risiken
Das Begreifen der Grenzen der Sozialpolitik soll zum Erkennen des staatlichen Engagements im
sozialen Bereich führen, beziehungsweise inwieweit der Staat für die Wohlfahrt jedes Einzelnen
Verantwortung übernehmen kann, soll und überhaupt darf (Rüstow, 1956, 2). Das Prädikat „Sozial“
weist auf „wesentlich veränderte innere Ordnung“ hin, aufgrund der Grundlagen einer
marktwirtschaftlichen Ordnung einen „natürlichen“ Weg herauszufinden, wo „eine
Übereinstimmung des wirtschaftlich und des sozial Erstrebenswerten“ geschafft sein wird. Dies
findet nicht durch „Eingriffe in den Marktablauf zugunsten einzelner Gruppen“ statt, sondern ist
an diejenigen gerichtet, die durch freien Marktablauf in der Gesellschaft nicht integriert sein
können (Rüstow, 1960, 51). Es ist jedoch schwer eine klare und feste Grenze zwischen notwendiger
und nicht-störender Umverteilung zu unterscheiden. Dies gehört zu dem „allerschwierigsten“
Aufgaben, die einen „abwägenden Reformgeist und Gerechtigkeitssinn von einem maßlosen
Radikalismus trennt“ (Röpke, 1979, 65). Obwohl schwere Aufgabe genau die Grenze der
Umverteilung festzulegen ist, können gewisse Prinzipien erkannt werden, deren Folgen bei
Formulieren und Durchführen der Umverteilungspolitik berücksichtigt werden müssen, um die
Überschreitungsfehler zu vermeiden. Die Umverteilungspolitik ist eigentlich ein Teil der Lösung
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des Rätsels, wie breitere gesellschaftliche Institutionen ausgestaltet werden sollen, um die Vorteile
zu erreichen, die die marktwirtschaftliche Entwicklung unterstützen (Stolper, 1991, 192). Der Staat
ist die Notwendigkeit und trägt zu der Lösung von wirtschaftlichen als auch gesellschaftlichen
Zielen bei und nicht Störfaktor. Um genauere Grenze überhaupt zu bestimmen ist von großer
Bedeutung der Anfangspunkt, dass es tatsächlich „keineswegs um das Maximum, sondern um das
Optimum“ bei der Lösung der sozialen Frage geht. Die Umverteilungspolitik soll auch als
Ausdruck zur Geltung kommen, in dem sich „die Wirtschaftpolitik dem Menschen und nicht den
Menschen der Wirtschaftpolitk“ anpasst (Röpke, 1958, 119). Die Logik und Kausalitäten bezüglich
der wirtschaftsfestgelegten Grenzen der Sozialpolitik beschrieb Rüstow (1956, 10) am besten. Um
das Geld zu verteilen, muss der Staat es zuerst einziehen. Er kann nur es einzuziehen, was vorher
erarbeitet worden ist. Jede Vernachlässigung dieses Zusammenhanges wird andere, z.B.
Arbeitslosigkeit, und insbesondere langfristige Folgen verursachen.
Verteilungspolitik ist lediglich ein „eminent wichtiger Teil der Wirtschaftspolitik“ und als solche
nur ein Glied des ordnungspolitischen Gesamtproblems (Eucken, 1952, 13). Beispielweise, die
Grenzen sind überschritten, wenn eine große Masse der Menschen auf das System der kollektiven
Sicherheit angewiesen ist, was oft damit begleitet ist, dass volkswirtschaftliches Vermögen
verhältnismäßig bei wenigen konzentriert ist (Erhard, 1961, 8). Dies ist gleich dem unzureichend
funktionierenden Wettbewerbssystem und bestätigt die Notwendigkeit dafür, dass
Verteilungspolitik nur als ein Glied gesamter Ordnung betrachtet sein muss. Selbst ist die
Umverteilung in der Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft sozial-ethisch motiviert und muss
wirtschaftlich berücksichtigt werden. Wenn die wirtschaftlich berücksichtigte Grenze überschritten
wird, wird die Verteilungspolitik wirtschaftliche als auch sozial gezielte Ergebnisse verpassen.
„Ein sozial-ethisches Wollen ohne Verbindung mit der ökonomischen Sachlogik“ stellt keine
Ergebnise her (Rüstow, 1955, 63). Die Tatsache, dass die Verteilung des Sozialproduktes einen
„Teilhergang des gesamten Wirtschaftsprozesses“ darstellt, verlangt seine Eingliederung und nicht
Aussonderung in breiterem Rahmen der Wirtschaftspolitik (Külp, 2000, 155; Rauhut, 1999, 55).
Diese ist die wichtige Voraussetzung der Lösung der sozialen Frage und ihre Einstellung als
anspornender und nicht störender Faktor in gesamter Ordnung. Also, die Kunst bei
Umverteilungspolitik besteht darin, dass sie Spanunngen „zwischen marktwirtschaftlicher Effizienz
und sozialem Ausgleich“ auf solcher Weise löst, um die falschen Anreize „weder Zahlern noch
Empfängern“ vermieden werden (Schlecht, 2001, 20). Neben oben erwähnten Chancen- und
Startgerechtigkeit, ist auch die Leistungsgerechtigkeit, die Marktkräfte bestimmen, zu beachten.
Das Marktergebnis, bei freien Preisen und Wettbewerb, stellt leistungsgerechte Ergebnisse her. Es
gibt jedoch viele Menschen, deren Entlohnung nicht dieser Gesetzlichkeit entspricht. Zum
Reparieren solcher Ergebnisse soll die Umverteilungspolitik führen (Burmester, 2010, 131-132).
Also, bei dem Integrieren des sozialen Ausgleichs mit freiem Funktionieren der Märkte geht es um
eine komplementäre Verbindung (Tuchtfeldt, 2002, 35), in die gutfunktionierenden Märkte
materielle Basis für den Ausgleich leisten und gleichzeitig wenigeres Veranlassen daran
erforderlich machen. Langfristig betrachtet ist soziale Stabilität unmöglich ohne wirtschaftliche
Effzienz zu erhalten. Das Umgekehrte gilt auch (Stockmann, 1991, 63). Die grundlegende
Voraussetzung bei der Umverteilungspolitik bezieht sich darauf, dass bei den staatlichen Eingriffen
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die Kräfte des Marktes und seine Intaktheit nicht in Frage gestellt sein dürfen (Müller-Armack,
1975, 450). Die Kräfte des Marktes müssen mit denen der sozialen Sicherung zusammengehen
(Müller-Armack, 1975, 455). Der Wegweiser für die staatlichen Eingriffe muss die Produktivität
der Arbeit sein. Erst wenn sie zunimmt, ist es gerechtfertigt, dass der Anteil der Arbeitnehmer an
dem Einkommen zunimmt (Erhard, 1961, 8). Ohne Berücksichtigung der wirtschaftlichen
Bewegungen bezüglich der Produktivität bei Umverteilungspolitik kann sie verschiedenartig bei
dem Erreichen ihrer ursprünglichen Ziele scheitern. Die sozialen Vorstellungen und staatliche
Eingriffe aufgrund davon können nicht „wirtschaftliche Gesetze und Grenzen“ überspringen
(Erhard, 1969, 11), ohne dass kurz-, mittel- oder langfristig sie selbst zu ruinieren. Wann die
Schäden und negative Rückwirkungen entstehen hängt davon ab, welche und wie starke
Maßnahmen eingesetzt sind.
Eine Umverteilungspolitik wird dann ausgeartet, wenn sie so betrieben wird, dass sie fast von
jedem entnimmt, um fast jedem etwas zu geben. Als Folge taucht auf, dass es fast unmöglich ist zu
unterscheiden, ob die Einzelnen in diesem komplizierten Prozess des Gebens und Empfangens mit
dem Netto-Überschüss oder mit dem Netto-Defizit ausgeht (Röpke, 1987a, 55-56). Eine unter den
verträglichen Grenzen formulierte Umverteilungspolitik bedeutet klaren Unterschied im Bezug auf
wer und wie viel bezählt und gleichzeitig wer empfängt, während wieviel er empfängt hängt davon
ab, wer bezahlt. Es verlangt möglichst einfache und durchsichtbare Institutionen, durch die der
ganze Prozess abläuft. Diese Institutionen sollen ein wichtiges Merkmal besitzen. Es geht darum,
dass sie möglichst viel dezentralisiert veranstaltet sein sollen. Eine solche Konstruktion trägt der
Schwächung der Entwicklung der wohlfahrtsstaatlichen Tendenzen bei. Dazu noch lassen die
Tendenzen der „Verstaatlichung des Menschen“ nach, was gleich der Abschwächung der
Freiheitssphäre der Einzelnen ist (Nawroth, 1961, 147).
Die Ergebisse und das Wirken der Umverteilungspolitik muss im engen Bezug auf andere, wichtige
Aspekte der gesamten Ordnungspolitik betrachtet werden. Dies soll der Sicherung der
Selbstständigkeit und Aufstiegschancen den Beitrag leisten, die aber erst innerhalb des
umfassenden institutionellen Rahmens zu lösen ist. Es wäre falsch und zu eng die
Einkommenspolitik anzusehen, die einfach „nur ein Teil einer marktwirtschaftlichen
Gesellschaftspolitik“ ist (Müller-Armack, 1966, 307). Es geht im Prinzip bei Beachtung der
wirtschaftlichen Grenzen um die Vermeidung des Nullsummenspiels. Oder, wie es Rüstow (1951a,
407) betonte, es gibt zwei Möglichkeiten die Ungleichheit zu vermeiden. Einerseits, wenn man
eine Seite zu viel verkürzen, um die andere zu vergrößern, wird „ein neues Gleichgewicht auf
niedrigerer Stufe“ abgezielt. Die zweite Möglichkeit bezieht sich darauf, auf immaterieller Seite
den Wert zu legen, was grundsätzlich mit der institutionellen Struktur zu tun hat. Also, erst durch
die Berücksichtigung der breiteren Teile der Gesellschaftpolitik und insbesondere
Wirtschaftspolitik, die das Geschehen im sozialen Bereich näher beeinflussen, können die
wirklichen Einflüsse und Wirkungen der Umverteilungspolitik sichtbarer werden. Der wichtige
Teil institutioneller Struktur bezieht sich auf informelle Institutionen bzw. die vorherrschende
Werte, die eine Gesellschaft prägen. Ihr Charakter wirkt nicht nur auf die Ergebnisse des
marktwirtschaftlichen Prozesses hin, sondern beeinflusst stark die Funktionfähigkeit der
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Sozialpolitik. Sozial verstimmende und dem Rechtsgefühl engegengesetzte Wirkungen der
marktwirtschaftlichen Verteilungsergebnisse ist am besten dadurch zu schwächen, indem man auf
der Ideengepräge der Wirtschaftsakteure Wert legt. Die Werte wie höhere Sparmoral oder höherer
sozialpolitischer Ehrgeiz tragen zur Milderung der Konsequenzen aus dem marktwirtschaftlichen
Verteilungsprozess bei. Gleichzeitig sind sie viel mehr als Konstruktionsgefüge eines freien
Marktwirtschaftlichen Systems geeignet (Nawroth, 1961, 149-150).
Wirtschaftliche Grenze oder wirtschaftlich Mögliches zu beachten ist auch deswegen, weil mit
zunehmenden wirtschaftlichen Forttschnitt immer mehr Menschen in die Lage hineingehen, in der
sie fähig sind, sich selbst zu helfen (Ruf, 1967, 249). Außerdem, durch die Einkommenskorrekturen
sollen auch die im Wettbewerb gebildeten Preise möglichst unverändert bleiben, um die
„höchstmögliche Wirtschaftlichkeit in der Verwendung der Resourcen“ gewahrt zu sein (Schmitz,
1981, 132). Die Folge davon ist auch die Schwächung des Druckes auf Verteilung, aber auch die
Stärkung der Verantwortung und selbstgeschaffener Freiheit. Verhältnismäßige Einhaltung
wirtschaftlicher Möglichkeiten soll die private Initiative und Verantwortlichkeit in der Wirtschaft
bestehen lassen (Rüstow, 2001a, 54). Anstatt dem Streben nach mehr bezüglich Verteilung, liegt
der Akzent auf die Eigenverantwortung (Schmitz, 1981, 47). Außerdem, man findet kein
Wirtschaftssystem, das sich durch die Redistribution entwickeln lässt (Zeppernick, 1991, 192). Das
Ausgestalten der Umverteilung soll durch das von Rüstow vorgeschlagene Prinzip stattfinden, d.h.
die maximale Sicherheit des Einzelnen „unter der Nebenbedingung der Bewahrung der Freiheit“
(Hotze, 2008, 84). Dies schließt unbedingt den Vollversorgungscharakter sozialpolitischer
Maßnahmen aus (Hotze, 2008, 320). Unterordnung marktwirtschaftlicher Gesetzlichkeiten und
ihre Vernachlässigung, was dasselbe „mit einem Verfall des ökonomischen Denkens“ ist, wird die
Freiheit untergaben, in dem es die Einzelnen „in einem viel höheren Grade von der Wirtschaft
abhängig“ macht (Nawroth, 1961, 296).
Obwohl eine gewisse und generelle Formel der Umverteilungspolitik durch oben erwähnten
Aspekt berücksichtigt sein sollte, das Betreiben jeder konkreten Umverteilungspolitik in konkreten
Form und Weisen soll bei Spezifizität jedes konkreten Wirtschafts- und Gesellschaftssystem und
aufgrund der Merkmale jeder spezifischen Zeit bestimmt werden. Dann wird eine solche Politik
imstande sein, „zeitgerechte Antworten für neue Aufgaben zu geben“ und die Freiheit mit sozialen
und gesellschaftlichen Neuentwicklungen zu verbinden (Müller-Armack, 1975, 452-453). Soziale
Marktwirtschaft, wie es Müller-Armack (1975, 455-456) sieht, „ist nicht ein Endkonzept“, sondern
ein sich wandelnder „Entwurf“, in dem die Werte der Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität durch
einen „offenen, dynamischen, marktwirtschaftlichen Wachtumsprozess“ zu realisieren sind. Jede
Ausweitung und Steigerung des sozialen Schutzes und der sozialen Leistungen „unter Übersehen
oder Nichtbeachtung“ tatsächlicher wirtschaftlichen Umstände und Wandlungen stellt „keine
zeitgerechte Lösung“ dar (Müller-Armack, 1962, 160).
Selbst ist die Tätigkeit bezüglich der Einkommensverteilung jedes Staates darauf basiert, die
Ausgaben afugrund der Besteuerung der Reichen zugunsten der Armen zu finanzieren. Der
Spielraum für solche Interventionen ist größer, „je geringer die Staatsausgaben für andere Zwecke
sind“ (Röpke, 1961, 264-265). Das Betreiben der Sozialpolitik aufgrund der höheren Schulden oder
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Steuern würde nicht nur die Überschreitung der erlaubten Grenzen bedeuten. Eine solche Politik
würde gleichzeitig die Einstellungen und das Verhalten deren Gruppen beeinfussen, die an die
Umverteilung nicht teilnehmen (Barbier, 2010, 111). Dies kann ein zusätzlicher Druck auf den
Haushalt ausüben. Andererseits mit dem Wachsen des Einkommens verfügen die
Wirtschaftsakteure frei über große Teile ihres Einkommens (Ruf, 1967, 249). Dieser Aspekt ist
von Bedeutung, wenn man die gesamten Auswirkungen verantwortungsvoller Sozialpolitik
betrachtet. Mit anderen Worten, die Sozialpolitik und Einhaltung ihrer Grenzen ist auch
freiheitsfördernd zu bezeichnen.
Dass es eine wirtschaftliche Grenze gibt, bedeutet gar nicht, dass es ein einzigartiger Weg bei der
Formulierung und Dürchführung der Sozialpolitik gibt. Eine gewisse Flexibilität besteht, die „je
nach dem politischen Wollen radikaler oder konservativer“ umsetzbar ist (Müller-Armack, 1947a,
84). Die Grenzen gehen weiter auch davon aus, weil die „austeilende Gerechtigkeit“ keinen
eindeutigen Inhalt besitzen kann. Die ist immer durch eine willkürliche Entscheidung konkretisiert
(Wulff, 1976, 61-62). Um möglichen Schaden zu vermeiden, sollte man konservativ mit der
Umverteilung umgehen.
4.3 Folgen überdimensionierter Umverteilung
Es besteht jedoch stets Gefahr davor, dass das Verlangen nach Umverteilung zu einem
„sentimentalen Wohlfahrtstaat“ abweicht, wie es Röpke bezeichnete. Eine solche Entwicklung
treibt den Menschen in eine Abhängigkeit (Barth, 2011, 54-55).
Je ärmer ein Land ist, desto unerwünschter bzw. unwirksamer sind die Umverteilungsmaßnahmen.
Dieser Effekt ist besonders offensichtlich, wenn eine relativ geringe Zahl derer existiert, die über
Großeinkommen verfügen. Stärkere Eingriffe zugunsten denjenigen, die über ein kleines
Einkommen vefügen, wird in dem Endergebnis nicht viel bewirken, da jeder von ihnen nur eine
winzige Summe davon bekommen würde. Bei solchen Interventionen würden die
Kapitalversorgung der Volkswirtschaft, Investitionstätigkeit und damit verbundener
Beschäftigungsgrad „schwer in Mitleidenschaft gezogen werden“ (Röpke, 1961, 247-248). Die
Überschreitung der wirtschaftlichen Grezen stellt die Rückwirkung auf Wirtschaftlichem, indem
es Leistungsfähigkeit der Wirtschaft schwächt. Die unausweichlichen Folgen davon werden sich
in Arbeitslosigkeit und Wachstumsschwächung widerspiegeln. Der Grund dafür besteht darin, dass
gerade größere Umverteilung zum Hindernis wird. Es wäre auch ein schwerer Betrug, die sozialen
Bedürfnisse über die Verschuldung zu finanzieren, da größerer Konsum aufgrund größeren Defizits
große Risiken hervorruft. Weil eine solche Politik nachteilig auf die anderen Resourcennutzungen,
insbesondere auf Investitionen, wirkt, wird sie langfristige Schwächung des Wachstums,
Beschäftigung, Steuerbelastung als auch Sozialversicherungsbeiträge herstellen (Tietmeyer,
1999a, 36-37). Die beiden Formen, d.h., Arbeitslosigkeit als auch ungerechte Verteilung müssen
als am stärksten geprägte Erscheinungsprobleme der Sozialpolitik betrachtet werden, deren
Wichtigkeit von Fall zu Fall auch zeitabhängig ist. Beispielweise, zweite Form dominierte als
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Problem in Deutschalnd vor dem Ersten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg tauchte als
das dringenste gerade die Arbeitslosigkeit auf (Eucken, 2001, 38).
Also, nach manchem Punkt ist die großere Besteuerung unausweichlich, was besonders negative
Folgen auf diejenige Einkommen herstellt, die genug groß für die Kapitalbildung und das
Risikounternehmung sind. In solchen Umständen sind unternehmerische Handlung und
Eingentumsbildung deutlich erschwert. Darüber hinaus, die großen Unternehmen sind implizit
gefördert (Röpke, 1987a, 81).
Eine wichtige Folge ist nicht nur die Wirkung auf das Wirtschaftliche, sondern auch was
immaterieller Faktor davon ist bzw. Selbstverantwortung der Einzelnen. Je mehr ein Staat soziale
Bedürfnisse deckt, desto weniger wird sich der Einzelne weniger „gedrängt fühlen“, für sich selbst
zu sorgen (Böhm, 1942, 259-260). Auch, durch die vergrößerte Staatstätigkeit bezüglich
Umverteilung wird die Freiheit der Einzelnen zugunsten der staatlichen bzw. politischen Apparate
übergehen (Erhard, 1970, 19). Schwächung, Untergrabung und Ausschaltung der
Selbstverantwortung,
Selbstfürsorge,
also
auch
anderer
wichtige
Substanzen
marktwirtschaftsliches Erfolgs, d.h., Risikobereitschaft werden auch immaterielle Folgen der
Überschreitung der Grenzen (Rüstow, 1956, 10), die stark auf die Effizienz wirtschaftlichen
Austausches wirken.
Zu ausgiebige Sozialpolitik wirkt stark auf Anreize der Wirtschaftsakteure. Es geht darum, dass
sie in erster Linie die Ergebnisse großerer persönlichen Aufwände verschleiert. Gleichzeitig wirkt
sie auf die Trübung negativer Ergebnisse, die als Folge mangelnder Aufwände entstehen (Röpke,
1987a, 76). Berücksichtigung des Vorhadesein anspornender Anreizenstruktur in Wirtschaft und
Gesellschaft gehört zu wesentlichen Merkmalen erfolgreicher Sozialpolitik (Ruf, 1967, 245).
Wenn die sozialpolitischen Maßnahmen sich zu viel auf Umverteilung beruhen, wird „das
Versorgungsideal das Leistungsideal“ verdrängen (Müller-Armack, 1948, 92). In soclhen
Umständen passen die Menschen ihr Verhalten so an, dass es nach Erschaffung sozialer und
wirtschsaftlicher Vorteilen ausgerichtet ist. Dies passiert trozt der Tatsache, dass diese Vorteile in
der Regel deutlich kleiner sind, als die Menschen erwarten (Böhm, 1942, 145). Wenn die
Sozialpolitik darauf basiert ist, aus der Wirtschaft zu viel einzunehmen, dann wird ihr Merkmal
auch dadurch bestehen, dass es zur „Kapitalvergeudung durch unproduktive Staatsausgaben“
kommt (Röpke, 1961, 263).
Wenn es einmal zum überdimensionierten Wachstum des Staates kommt, wird er nur sehr schwer,
mit großem Widerstand und daraus folgenden Kosten auf die Grenzen des Möglichen
zurückkommen. Die Wirtschaft selbst wird ständig unter dem großen Druck stehen, nicht nur
bestehende und schon übernommene Pflichten zu decken, sondern ständig wachsende Eingriffe
und Einnahmen zu erfüllen (Röpke, 1987a, 55-56). In solchen Umständen, anstatt der sozialen
Deckung der Schwachen, werden gerade sie langfristig im Endergebnis am schwersten getroffen
(Röpke, 1987a, 73). Andererseits wird der Staat selbst Opfer solcher Maßnahmen. Funktionsfähige
politische Institutionen können auf Dauer nicht bestehen, wenn die Mehrheit der Wähler „zu
Kostgängern des Staates wird“, wenn Sozialpolitik Mittel zum Gewinn von Wählerstimmen ist
106

und wenn wegen politischer Kosten „die sachlichen Gesichtspunkte“ übergehen (Kahl, 1956, 50).
Erworbene Begünstigungen üben schweren Druck auf jeden zukünftigen Umbau aus (Rüstow,
1956, 3). Einmal unternommene Eingriffe tendieren dazu, sich auf ursprünglich unbeabsichtigte
Maßnahmen zu verbreiten (Rüstow, 2001a, 52). Diese Gefahr kann man auch als einen Übergang
von der Sozialen Marktwirtschaft zum Wohlfahrtstaat bezeichnen. Bei dem Letzten sind die
Grenzen zwischen Staat und Wirtschaft deutlich unklarer (Mayer, 1992, 167), was zur Sperrung
der Marktkräfte führt. Der behördliche Zwang ist auch Nebenerscheinung (Kahl, 1956, 47), was
zusätzlich den Austausch aber auch die Wirksamkeit der Sozialpolitik allein belastet.
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5 Soziale Marktwirtschaft als Vorbild für die Transitionsländer
5.1. Einführung
Als es zum Zerfall des Kommunismus kam, befanden sich die Transitionsländer am Anfang eines
in der Geschichte einzigartigen Prozesses, dessen Ablauf und wirtschaftliche Auswirkungen nicht
vorhersehbar waren. Im vergangenen Vierteljahrhundert wurden mit der Transition zur Marktwirtschaft unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Allerdings haben sich die optimistischen Prognosen über die glatten und vorteilhaften Entwicklungen, die die Transition mit sich bringen sollte,
allgemein betrachtet nicht erfüllt. Viele von den Transitionsländern haben eine enttäuschende
Wirtschaftsleistung erfahren und haben große, noch heute bestehende Probleme mit dem institutionellen Aufbau. Viele von ihnen haben noch heute ausgeprägte Probleme in Ordnungsstruktur,
sogar fortschrittliche Transitionsländer.
Aus der Perspektive der Wirtschaftsgeschichte gehört die Transition sicherlich zu einem der
wichtigsten Ereignisse des 20. Jahrhunderts, neben dem Übergang vom Kapitalismus zum
Kommunismus und der Großen Depression (Roland, 2000, xviii). Nicht nur das Novum des
Transitionsphänomens, sondern auch seine Wichtigkeit für die Entwicklung der Weltwirtschaft
(Heybey & Murell, 1999, 122) rückte die Transition in den Mittelpunkt verschiedener Forschungsgebiete. Verschiedene Erfahrungen während der Transition, der bisherige Ablauf und die oft damit
verbundenen Schwankungen, in manchen Fällen sogar der erfahrene Rückgang, bescheinigen
zusätzlich die Gültigkeit eines solchen Standpunkts. Das Ziel im empirischen Teil der vorliegenden
Arbeit ist die Prüfung der Angemessenheit des Modells der Sozialen Marktwirtschaft am Beispiel
der Transitionsländer, d. h., es soll die Frage beantwortet werden, wie weit die Transitionsländer
von den im theoretischen Teil erörterten Grundsätzen der Sozialen Marktwirtschaft entfernt sind.
Damit verbunden ist die Absicht, herauszufinden, in welchem Ausmaß und inwiefern die Länder,
deren wirtschaftliche als auch institutionelle Grundsätze den Maßstäben innerhalb der Sozialen
Marktwirtschaft näher liegen oder ihnen entsprechen, eine bessere wirtschaftliche Performance in
der bisherigen Entwicklung gezeigt haben. Es stellt dabei eine große Herausforderung dar, alle
Transitionsländer zusammen zu betrachten, weil es zwischen ihnen schon große Unterschiede
bezüglich des erreichten Entwicklungsgrads vor oder zu Beginn der Transition gab, und auch weil
die Transitionsländer in der vorkommunistischen Zeit und während des Kommunismus
verschiedene Entwicklungspfade eingeschlagen haben.
Die Begründung dafür, warum die Ideen der Sozialen Marktwirtschaft als Rollenbild bei der
Betrachtung und Bewertung der Transitionsländer angemessen sind, ist mindestens zweiseitig.
Einerseits wurde das Modell der Sozialen Marktwirtschaft überwiegend als Rollenbild für das
Nachkriegsdeutschland entwickelt, um die Probleme der vermachteten Wirtschafts-, Staats- und
Gesellschaftsordnung zu überwinden. Ähnliche Ordnungsstrukturen in der Gesellschaft und der
Wirtschaft legten die Entwicklung der ehemaligen sozialistischen Länder seit dem Ende des
Zweiten Weltkrieges oder schon nach dem Ersten Weltkrieg bis zum Fall der Berliner Mauer fest.
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Wenn man von der Annahme ausgeht, dass die ordnungspolitischen Grundsätze Westdeutschlands
den theoretischen Auffassungen innerhalb der Sozialen Marktwirtschaft folgten, die zum
„Wirtschaftswunder“ geführt haben, dann ist es wünschenswert, die Kraft eines solchen Modells
in anderen wirtschaftlichen Kontexten zu prüfen. Andererseits betont die Soziale Marktwirtschaft
die allgemeinen Voraussetzungen, die ein Wirtschaftssystem erfüllen soll, um effizient und
entwicklungsfördernd zu sein. Dies bezieht sich nicht ausschließlich auf Voraussetzungen, die im
wirtschaftlichen Bereich erfüllt sein sollen, sondern verlangt tiefere institutionelle Verankerungen.
Dies ist auch der wesentliche Unterschied zwischen der Sozialen Marktwirtschaft und dem alten
Liberalismus, der innerhalb der Sozialen Marktwirtschaft stark kritisiert wurde (siehe Rüstow,
2001; Rüstow, 1961a). Dies steht auch im Einklang mit dem inzwischen geänderten Sinn der
Transition: Demnach ist die Transition nicht nur ein umfassender Wechsel zu einem offenen,
marktorientierten und demokratischen System, sondern es wird auch eine angemessene Rolle des
Staates in der Rahmenbildung für die wirtschaftliche Tätigkeit verlangt und es wird eher die qualitative als die quantitative Dimension der Transition betont. Letzteres bezieht sich auf die Ausrichtung auf gut funktionierende Märkte und auf eine gut funktionierende Ordnung (Besley,
Dewatripont & Guriev, 2010, 3).
Ein weiterer Anlass, zusätzlich zu dem oben erwähnten Grund, die Transition durch die Ansätze
der Sozialen Marktwirtschaft zu bewerten, ist, die Geschichte des Wirtschaftsdenkens mit der
Wirtschaftsgeschichte zu verbinden. Die Transition als einen abgeschlossenen Prozess zu betrachten entspricht dem überwiegenden Stand in der Literatur. Gros und Suhrcke (2000, 27) haben
schon das Ende der 1990er Jahre als die Zeit bezeichnet, in der die Transition (zumindest in
Mitteleuropa) beendet war. Es ist jedoch auch möglich zu behaupten, dass alle Transitionsländer
von den entwickelten und in der Praxis bestehenden Eigenschaften eines marktwirtschaftlichen
Systems entfernt sind. Manche Länder sind mehr und manche sind weniger fortgeschritten, aber
kein Land hat bisher die Maßstäbe entwickelter Industrieländer erreicht. Sogar wenn man von der
Annahme ausgehen würde, dass die Transition in manchen Ländern (fast oder völlig) abgeschlossen und in manchen noch nicht abgeschlossen ist, sind die Schlussfolgerungen aus der ersten Dekade der Transition bezüglich der Wichtigkeit ordnungspolitischer Grundsätze und ihres Zusammenhangs mit der Wirtschaftsleistung nützlich, um entsprechende Vorgehensweisen für die weitere Entwicklung weniger entwickelter Länder anzubieten als auch derzeitige Entwicklungsunterschiede aufzuklären. Dies entspricht der Schlussfolgerung mancher Studien (siehe zum Beispiel
Brunetti, Kisunko & Weder, 1997, 2), dass die Transition tatsächlich in verschiedenen Ländern in
unterschiedlichem Grad voranging, insbesondere bezüglich des institutionellen Aspekts, was zu
den wesentlichen Unterschieden im relativen Erfolg geführt hat.
Im europäischen Kontext ist die Problematik der Umwandlung dieser Länder auch sehr wichtig,
weil die Hälfte der europäischen Länder zur Gruppe der Transitionsländer gehört.27 Elf von diesen
Ländern befinden sich schon in der EU oder EMU, während die fünf westbalkanischen Länder in
27

Zwanzig von vierzig Ländern gehören zu dieser Kategorie, ausgeschlossen davon sind jedoch die Territorien bzw.
Länder, um die Streitigkeiten bestehen, und diejenigen Länder, deren Bevölkerung unter 500.000 zählt.

109

dem Prozess der europäischen Integration sind.28 Gerade in dem Kontext europäischer Integration
ist das wesentliche Gewicht auf ordnungspolitische Aspekte gelegt. Seit dem Beginn der Transition
steigt der Anteil der europäischen Transitionsländer (als Gruppe betrachtet) an der
gesamteuropäischen wirtschaftlichen Leistung (berechnet nach dem BIP) – er stieg von 8,28 % im
Jahr 1995 auf 17,23 % im Jahr 2014. Demografisch gesehen machen die europäischen
Transitionsländer fast die Hälfte der gesamteuropäischen Bevölkerung aus, obwohl ein großer Teil
auf Russland entfällt. Der Bevölkerungszahl zufolge hatten diese Länder im Jahr 2014 einen Anteil
von 43,7 % an der gesamteuropäischen Population.
Nach dem Ausbruch der globalen Wirtschaftskrise, die stark auf alle Transitionsländer wirkte und
zum wirtschaftlichen, manchmal sehr starken, Rückgang führte, bekamen die ordnungspolitischen
Fragen erneut Aktualität. Diese Fragen sind eng mit manchen Aspekten der unvollendeten
Transition verbunden und beziehen sich wesentlich auf die Abwesenheit marktwirtschaftlich
konformer Ordnungs- bzw. Staatsstrukturen. Diese Mängel stellen sogar für einige der fortgeschrittenen Transitionsländer und ihre zukünftige Wirtschaftsentwicklung potenziell ein großes
Hindernis und eine große Herausforderung dar.
Die empirische Forschung zu den Transitionsländern ist mit verschiedenen Hindernissen verbunden, insbesondere ist diesbezüglich die geringe Datenverfügbarkeit sowie Glaubwürdigkeit von
Daten und deren Vergleichbarkeit in verschiedenen Zeitpunkten zu nennen. Die Glaubwürdigkeit
der Daten spielte sogar in den ersten Jahren nach dem Anlauf der Transition gewisse Rolle
(Brunetti, Kisunko & Weder, 1997, 3) und bezieht sich nicht ausschließlich auf die kommunistische
Ära.29 Trotz der bestehenden Herausforderungen wird versucht zu beweisen, dass diejenigen Länder, deren Ordnungsstrukturen dem Leitbild der Sozialen Marktwirtschaft ähnlicher sind, eine
bessere wirtschaftliche Leistung erzielt haben. Auf dieser Grundlage werden Schlussfolgerungen
für unvollkommen transformierte Länder gezogen.
5.2 Auf dem Weg zur Marktwirtschaft: Der Blick auf EBRD-Indikatoren
5.2.1 Transitionsindikatoren: Kategorien und Bedeutung
Die Erfahrungen der Transitionsländer zeigen, dass der Weg zu einer völlig funktionellen Marktwirtschaft durch zahlreiche wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Aspekte bedingt ist.
Obwohl bestimmte Erfahrungen, Leistungen und Fortschritte bei verschiedenen Ländern zu finden
sind, sind die wirtschaftlichen und insbesondere institutionellen Voraussetzungen für ein freies
28
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Zu diesen fünf Ländern (Albanien, Bosnien und Herzegowina, Mazedonien, Montenegro und Serbien) kann man
zusätzlich Kosovo miteinschließen, das im Jahr 2007 die Unabhängigkeit von Serbien erklärt hat. Jedoch ist diese
nicht komplet international anerkannt und zudem nicht der Teil der UN. Des Weiteren haben fünf EU Länder diese
Unabhängigkeit nicht anerkannt.
Manche Autoren heben diese Art der Probleme auch in den späteren Phasen für manche Länder hervor.
Beispielsweise weist Spoor (2004, 54) darauf hin, dass die Wachstumsgeschwindigkeit in Weißrussland von 1 bis
2 % überschätzt ist.
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marktwirtschaftliches System in keinem Land vollständig erfüllt. Die Erfahrungen der einzelnen
Länder unterscheiden sich wesentlich von Land zu Land, und auch von Region zu Region sind
bedeutende Unterschiede zu bemerken. Um den Transitionsprozess und seinen Entwicklungspfad
näher beurteilen zu können, wird der allgemeine Transitionsindikator der Europäischen Bank für
Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) als auch seine einzelnen Bestandteile eingesetzt.30 Diese
Gruppe der Indikatoren verdeutlicht am besten den Zustand und den Ablauf der Transition seit
ihrem Anfang, denn sie ist die umfassendste Gruppe aller verfügbaren Indikatoren, die den ganzen
Transitionsprozess abdecken.31 Die Indikatoren sind als Benchmark-Indikatoren konstruiert, die
die Entfernung von dem nachkommunistischen Ziel bzw. einer funktionierenden Marktwirtschaft
messen (Peev & Mueller, 2012, 377). Alle Daten stammen aus der EBRD-Datenbank und umfassen
die Periode zwischen 1989–2014. In Tabelle 1 sind die Indikatoren und ihre Bedeutung dargestellt
(EBRD, 2016).
Tabelle 1: EBRD Transitionsindikatoren: Kategorien und Bedeutung
Index
Privatisierung von Kleinunternehmen
Preisliberalisierung

Abk.
KUP
PL

Handel- und Devisen System

HDS

Privatisierung von Großunternehmen

GUP

Unternehmensführung und
Unternehmensumstrukturierung
Wettbewerbspolitik

UG
WBP

Beschreibung
Das Ausmaß der Privatisierung der
Kleinunternehmen und der Grad, in dem das
Land handelbar ist
Der Grad der Preiskontrolle, die sich unter
Kontrolle des Staates befinden (außer
Wohnungswesen, Transport und natürliche
Monopole)
Die Anwesenheit der Handelshemmnisse
und die Mitgliedschaft in
Welthandelsorganisation
Das Ausmaß der Privatisierung der
Großunternehmen und Farm Assets
Der Grad der effektiven Kontrolle der
Unternehmen durch heimische Finanz- und
Marktregeln
Der Grad der Durchsetzung der
Institutionen der Wettbewerbspolitik und
der Grad der Offenheit verschiedener
Märkte

Quelle: EBRD (2016)
Alle Indikatoren nehmen Werte im Umfang von 1 bis 4+ an. Der Wert 1 ist der niedrigste und 4+
der höchste Wert. Der niedrigste Wert bedeutet, dass es keinen Fortschritt im entsprechenden Bereich gibt, bzw. gibt es einen Zustand im wirtschaftlichen Teilbereich, der völlig marktwidrig ist
30
31

Der Allgemeine Transitionsindex (ATRI) wird als Durchschnitt aller Teilindikatoren berechnet.
Die Indikatoren sollten jedoch aufmerksam betrachtet werden, da sie 1994 zum ersten Mal konstruiert wurden. Sie
sind jedoch seit 1989 verfügbar. Die Werte zwischen 1989 und 1994 sind aber erst später nachgerechnet (Falcetti,
Lysenko & Sanfey, 2006, 427).
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bzw. dem Zustand der kommunistischen Zeit entspricht. Der Wert 4+ hingegen entspricht dem
Niveau der entwickelten Industrieländer und bedeutet eine volle marktwirtschaftliche Funktionalität im entsprechenden Bereich. Die Stichprobe umfasst 29 Länder, die nach EBRD-Gruppierung
zu den fünf Regionen gehören.32 Die Liste der Länder, ihre regionale Zugehörigkeit und
Abkürzungen sind im Anhang A zu finden.
5.2.2 Dynamik, Umfang und Fortschrittsgrad der Reformen
Nach Roland (2001, 30) ist die Transition im Vergleich mit anderen wirtschaftlichen Ereignissen
und Themen ein besonders kompliziertes Gebiet der Forschung, weil es die Kenntnis der
Interaktion zwischen verschiedenen Elementen des Kapitalismus voraussetzt. Die Dynamik der
tiefen und breiten institutionellen Umwandlung stellt bei diesem Prozess und seiner Bewertung
noch eine zusätzliche Herausforderung dar. Dies entspricht völlig der Bedeutung des Begriffes
„Interdependenz der Ordnungen“ innerhalb der Sozialen Marktwirtschaft, die als grundlegende
Voraussetzung für wirtschaftlichen Fortschritt betrachtet wird.
Manche Länder sind bezüglich des Transitionsprozesses erfolgreicher und haben fast die volle
Funktionalität aller Voraussetzungen erreicht, während andere nicht weit von dem Zustand, in dem
sie sich am Anfang des Transitionsprozesses befanden, entfernt sind. In Abbildung 1 ist ein
Einblick in die Transition und ihren Ablauf während 25 Jahren33 in verschiedenen Regionen
dargestellt.
Schon im Jahr 1997 befanden sich die baltischen und mitteleuropäischen Staaten nach EBRDIndikatoren auf einer fortgeschrittenen Ebene der Transition im Vergleich mit dem Rest von
Südeuropa (Cox & Mason, 1999, 105), obwohl die baltischen Länder im Durchschnitt hinter
Mitteleuropa zurückgeblieben sind.
Die erste Dekade ist nicht nur der Zeitraum, in dem die Reformen begannen, sondern auch die
Periode, in der die Unterschiede zwischen den verschiedenen Regionen bezüglich der Reformdynamik stark ausgeprägt wurden. Mitteleuropa und das Baltikum verzeichneten den größten
Fortschritt, während der Fortschritt in den osteuropäischen und kaukasischen Ländern sowie in den
Ländern Mittelasiens am kleinsten und langsamsten war. Wegen der schon im Kommunismus
begonnenen Reformen bezüglich Privatisierung und insbesondere der Liberalisierung der Preis-,
Handels- und Devisensysteme hatten diese Länder einen Vorsprung. Dies sind die Länder des
ehemaligen Jugoslawiens als auch Polen, wo die Reformschritte deutlich früher angefangen
32

Die fünf Regionen sind folgende: Südosteuropa, Mitteleuropa, Baltikum, Osteuropa und Kaukasus und
Mittelasien. In dieser Klassifizierung unterscheidet man zwischen Baltikum und Mitteleuropa, obwohl der EBRDGruppierung nach Mitteleuropa und Baltikum gemeinsam betrachtet sind. Darüber hinaus, Russland ist nach
EBRD Klassifizierung getrennt betrachtet, d.h. zu keiner Gruppe gehört, aber hier ist es zu der Gruppe Osteuropa
und Kaukasus zugewiesen.
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Der ganze Zeitraum der Transition ist auf drei Subperioden unterteilt: auf die erste Dekade (1989–1998), die
zweite Dekade (1999–2007) und die Zeit seit 2008, die der Zeit nach dem Aufbruch der globalen Wirtschaftskrise
entspricht.
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haben,34 also bereits innerhalb des alten Systems. Der Grad der Schiefe der Verteilung nach links
in Mitteleuropa und den Baltikumsstaaten zeugt davon, dass die Reformen schnell durchgesetzt
wurden und in allen Bereichen erfolgten. Die relative Verzögerung der Reformen in den baltischen
Staaten gegenüber Mitteleuropa in der ersten Dekade der Transition kann auch durch die Tatsache
erklärt werden, dass sie Teilrepubliken der UdSSR waren und dass es zu einem verzögerten
Zusammenbruch der Sowjetunion gekommen ist.
Abbildung 1: Der Transitionsfortschritt in verschiedenen Regionen zu der Zeit
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Quelle: Eigene Berechnungen nach EBRD (2012)
Im Gegensatz zu den baltischen und mitteleuropäischen Staaten war die Transition in den anderen
drei Regionen deutlich langsamer und unterschied sich stärker von Land zu Land. Die Transition
war nicht nur durch den langsameren Fortschritt gekennzeichnet, sondern kam es zu dem Rückgang
der Reformen in Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Serbien und Montengero. Während in den
Staaten des ehemaligen Jugoslawiens die Reformen sowohl durch die Kriege als auch durch die

34

Die Reformen waren auch in anderen Ländern präsent, bevor die Transition angefangen hat. Beispielsweise weist
Habibov (2010, 53) darauf hin, dass sie schon 1985 in Aserbaidschan angefangen haben, diese Zeit bezeichnet er
als „initial period of transition“. Diese Reformen sind jedoch im Sinne der (echten) Transition schwer zu
bewerten, weil sie nur einzelne Bereiche umfassten bzw. weit entfernt waren von einer umfangreichen
Umwandlung, die man üblicherweise unter dem Begriff „Transition“ versteht.
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Starrheit des politischen Systems in der Nachkriegszeit stark behindert wurden,35 in Bulgarien kam
es zum Rückgang in ATRI überwiegend wegen stärkerer Preiskontrolle. Bulgarien erfuhr im Jahr
1996–1997 eine heftige Banken-, Währungs- und Fiskalkrise, aber im Jahr 1995 kam es schon zu
Instabilitäten im System, was sich im Rückgang des Transitionsindexes widerspiegelte. Diese
Entwicklung war durch das historische Erbe (sehr starke Abhängigkeit im Handel von den UdSSRStaaten, was zum Verlust im Export während der ersten Jahre der Transition führte), eine
überdimensionierte öffentliche Verschuldung, inkonsistente (stop-and-go) und relativ langsame
Reformen und ihre noch schlechtere Umsetzung bedingt (Dobrinsky, 2000). Somit war es schon
vor dem Beginn der Krise durch die verstärkte Preiskontrolle offensichtlich, dass sich die
bulgarische Wirtschaft in der Krise befand. Trotz dieser Herausforderungen und der erfahrenen
Krise gehörten Bulgarien und Rumänien zu den fortschrittlichsten Ländern in der SOE-Region,
deren Transitionsindexwert in den Jahren 1998 und 1999 auf über 3 stieg. Alle Staaten der SOE
gehörten zu den „späten Reformern“ (Fischer & Sahay, 2000, 5).
Die mitteleuropäischen Staaten gehörten in der ersten Dekade der Transition zur fortschrittlichsten
Gruppe. Allen Ländern, mit Ausnahme von Kroatien, ist es gelungen, schon im Jahr 1993–1994
einen relativ schnellen Transitionsfortschritt zu erreichen. Schon damals waren die Werte des
ATRI größer als in Bulgarien und Rumänien am Ende der Dekade. Der Mittelwert des
Transitionsindexes in den mitteleuropäischen Staaten war sogar 1,25 Punkte größer als in
Bulgarien und Rumänien (3,196 Punkte im Gegensatz zu den 1,945 Punkten). Dieser Unterschied
spiegelt sehr stark den Reformaufwand auf die Regionalebene wider. Während der Wert von ATRI
von rund 2 Punkte nur das Existieren vom Aktionsplan für Reformen bedeutet, deutet der Wert
über 3 Punkte auf tatsächliche Umsetzung der Reformen hin.
Die baltischen Staaten machten große Fortschritte, dennoch entsprachen die Ergebnisse im
Durchschnitt nicht dem Niveau Mitteleuropas. Anders als andere Transitionsländer haben sie schon
zu Beginn der Transition frühe, umfangreiche und radikale Reformen durchgesetzt (Aslund, 2013,
5). Von den drei baltischen Staaten war Estland am erfolgreichsten. Diesem Land ist es zweifellos
gelungen „eine funktionstüchtige Marktwirtschaft zu erschaffen“, obwohl der Unterschied zu der
EU-17 noch groß ist (Laaser, Reiljan & Schrader, 2014, 92). Estland war auf dem Baltikum (und
ist es noch) der Vorreiter in den Reformen mit dem Wert des Transitionsindexes von 3,61 am Ende
der ersten Dekade. Nur im Bereich der Wettbewerbspolitik gab es verzögerte Reformen (der Wert
dieses Subindexes war 2). Die Unterschiede im ATRI waren zwischen Litauen und Lettland sehr
gering. Eine Differenz gab es nur im Bereich der Preisliberalisierung, wo Lettland alle Preise liberalisiert hat. Die Erklärungen, warum die Reformen in Mitteleuropa und im Baltikum schneller
aufgenommen und durchgesetzt wurden, und die man auch in der Literatur findet, beziehen sich
auf den Prozess der europäischen Integration36 oder auf die Dauer des Kommunismus (Beck &
35

Interessanterweise hat Kroatien keinen Rückgang erfahren, obwohl es unmittelbar vom Bürgerkrieg betroffen war.
In Serbien hingegen kam es zur Verschlechterung der ATRI-Werte, obwohl es unmittelbar dort keinen Krieg gab.

36

Die Wichtigkeit der EU-Integration ist von Fischer und Sahay (2000) hervorgehoben worden, Rupnik (2000) nennt
als entscheidenden Faktor „Magnet Europa“, während Roland (2002) von einem geografischen Faktor spricht.
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Laeven, 2006). Die relativ besseren Reformfortschritte in Mitteleuropa im Vergleich mit den
baltischen Staaten korrelierten auch mit einer besseren wirtschaftlichen Performance, die während
der ersten Dekaden in diesen Ländern erreicht wurde (Svejnar, 2002, 7).
In Osteuropa, im Kaukasus sowie in Mittelasien vollzogen sich die Reformen in der ersten Dekade
zwar am langsamsten, dennoch waren die Unterschiede in Reformen innerhalb dieser Regionen am
breitesten. Die Mittelwerte des Transitionsindexes lagen unter dem Wert 2. Die Durchschnittswerte
sind sogar nur in diesen zwei Gruppen unter 2, d. h. in Osteuropa und im Kaukasus 1,88 und in
Mittelasien 1,82. Die bedeutenden Reformen in diesen Ländern, außer Russland,37 fangen im
Vergleich mit den fortschrittlicheren Regionen erst später im Jahr 1995 an, als es teilweise zur
Durchsetzung der Reformen kam. Das einzige Land, dessen Werte auch am Ende der Dekade unter
2 lagen, ist Weißrussland. Trotzdem hat dieses Land, insbesondere im Vergleich mit Russland,
einen relativ bescheidenen Rückgang des BIP erfahren. Der relativ geringe Rückgang der
weißrussischen Wirtschaft in der ersten Dekade ist dadurch zu erklären, dass Weißrussland den
Export nach Russland fortführte (Havrylyshyn, 2006, 54) und eine sehr interventionistische
Wirtschaftspolitik betrieb, wie beispielsweise im Wohnungswesen und mit der protektionistischen
Industriepolitik (Fischer & Sahay, 2000, 18). Die Erklärung dafür, warum Weißrussland die
Reformen in sehr begrenztem Maße umgesetzt hat, ist jedoch sowohl in seiner kommunistischen
als auch in seiner vorkommunistischen Geschichte zu finden. Weißrussland war in der
vorkommunistischen Ära die ärmste Region im europäischen Russland. Die erste
Industrialisierungswelle in Russland im Jahr 1880 wirkte sich nicht auf Weißrussland aus. Dagegen
hat sich in sowjetischer Zeit, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg, die Industrie entwickelt,
die ausgeprägt militärisch orientiert war. Dazu hat beigetragen, dass Weißrussland durch die
Entstehung der UdSSR (Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken) nicht mehr zur russischen
Peripherieregion gehörte, sondern zu einer wichtigen Transportregion geworden war. Die
industrielle Herstellung stieg zwischen 1913 und 1986 um das 326-Fache. Dies kann der Grund
dafür sein, warum die sowjetische Zeit als erfolgreiche Zeit bezüglich der Wirtschaft bezeichnet
wird. Die sowjetische Zeit hat zusammen mit den erwähnten wirtschaftlichen Fortschritten jedoch
auch eine andere Seite. Weißrussland war die „militärischste und sowjetisierteste Republik der
UdSSR“ (Ioffe, 2004, 85-89). Aslund (2013, 34) bezeichnet Weißrussland als „Prussia of the Soviet
Union“. Deswegen sind die kleinen und sehr begrenzten Schritte nach vorne teilweise durch das
spezifische kommunistische Erbe und die in dieser Zeit entstandenen Strukturen und staatlichen
und wirtschaftlichen Eigenschaften zu erklären. Es ist auch interessant, dass Weißrussland erste

37

Interessanterweise hat Georgien nach anfänglicher Lahmlegung der Reformen nach 1995 relativ schnelle
Fortschritte im Aufbau der Marktwirtschaft unternommen. Der Grund dafür liegt in dem sehr starken Rückgang
der Wirtschaft in den ersten fünf Jahren nach der Unabhängigkeit. Beispielsweise betrug die Inflation zwischen
1992–1994 7800 % und der durchschnittliche Lohn lag unter 1 $. Darüber hinaus war im Jahr 1992 das BIP nur
43 % von dem Niveau aus 1990, die Staatseinnahmen waren lediglich 6 % vom BIP und die öffentlichen
Ausgaben nur 4,8 % (Khaduri, 2005, 22).
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„sichtbare“ Reformschritte erst nach der Machtübernahme durch Alexander Lukaschenko
unternahm,38 obwohl es kurz danach zum Rückgang der Reformen kam.
In Mittelasien waren die Reformen nur langsam durchgeführt. In Turkmenistan und Usbekistan
gab es am Ende der Dekade fast keine Änderungen. Alle Länder führten die Reformen sehr langsam
durch, das einzige Land mit vergleichsweise schnellen Reformen war Kasachstan, dessen
Transitionsindex schon Anfang 1996 3 Punkte überstieg. Die Erklärung dafür liegt in der Tatsache,
dass Kasachstan das letzte Land war, das die Unabhängigkeit von der UdSSR erreichte, und sehr
enge Beziehungen mit Russland hatte. Dieses Land folgte einer ähnlichen „big-bang“Herangehensweise bei den Reformen wie Russland. Exogene Schocks, wie niedrige Ölpreise und
die russische Krise im Jahr 1998, übten einen starken Einfluss auf die kasachische
Wirtschaftsleistung aus. Trotz relativ fortschrittlicher durchschnittlicher Reformen erfuhr das Land
während der ersten Dekade einen großen wirtschaftlichen Abschwung (Pomfret, 2005). Neben
Kasachstan nahmen auch in Kirgisistan und in der Mongolei am Ende der Dekade die Reformen
einen stärkeren Anlauf und der Wert des Transitionsindexes näherte sich 3 Punkten, der stärkste
Durchbruch erfolgte in den Bereichen Kleinunternehmensprivatisierung, Preisliberalisierung
sowie Handels- und Devisensystem. Ähnlich wie Weißrussland hatten auch diese beiden Länder
keine Industrie vor der kommunistischen Revolution (Ioffe, 2004, 87).
Die zweite Dekade war durch eine weitere Beschleunigung der Reformen in allen Regionen und
Ländern charakterisiert. Dabei war die Konvergenz im Transitionsindex zwischen einzelnen
Ländern deutlich ausgeprägt. Es ist nicht überraschend, dass die Länder, in denen die Reformen in
der ersten Dekade am langsamsten waren, in der zweiten Dekade den größten Sprung verzeichneten. Es gibt jedoch eine Besonderheit in der zweiten Dekade, nämlich die relative Steigerung der
Ungleichheit der Reformen zwischen den Ländern innerhalb einzelner Regionen, d. h. innerhalb
von Mittelasien, dem Baltikum und Süd- und Osteuropa. Dies ist durch das Auftauchen der
Ausreisewerte des ATRI, dargestellt in Abbildung 1, zu bemerken. In Süd- und Osteuropa sind
diese ausgeprägten Unterschiede zwischen den Ländern in der Region mit sehr niedrigen Werten
in Serbien und Montenegro, die deutlich unter 2 lagen, zu verbinden. Sie sind bezüglich Reformen
zwei Späteinsteiger. Wie es auch oft bei anderen Transitionsländern der Fall ist, beruht in Serbien
die Reformation auf den „leichten“ Aspekten der Transition, und nicht einmal diese wurden
vollständig durchgeführt, die Aspekte, die mit der Bildung von Institutionen verbunden sind,
wurden hingegen vernachlässigt bzw. übersprungen. Dazu kommt das schwere Erbe aus den
1990er Jahren. Diese Zeit wurde besonders durch eine der schwersten und längsten

38

Der Wert des ATRI steigt erst mit Lukaschenko im Jahr 1994 auf über 2, während die Reformen nur auf der Ebene
der Aktionspläne in der Zeit von Shushkevich stattfanden. Darauf, dass die Reformen erst nach der
Machtübernahme durch Lukaschenko begonnen haben, weist auch Havrylyshyn (2006, 218) hin. Bjørnskov und
Potrafke (2011, 204) weisen darauf hin, dass es mit Lukaschenko zur Rückkehr zum kommunistischen Modell
gekommen ist, ähnlich wie in Turkmenistan. Damit zeigen diese zwei Länder einen wesentlich unterschiedlichen
Entwicklungsverlauf im Vergleich mit den anderen Ländern in der Region.
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Hyperinflationen in der Geschichte gekennzeichnet.39 Es kommt sogar in dem bezüglich Reformen
fortschrittlichen Baltikum, wo Lettland und Litauen in den Jahren 2000 und 2001 Werte von 3,5
bzw. 3,45 verzeichneten, zu den wesentlichen Unterschieden in den Reformanstrengungen. Die
Verlangsamung der Reformen ist nur ein Grund, der sehr intensive und bedeutende Fortschritt
Estlands ist der andere Teil der Erklärung. Der Wert des ATRI betrug im Jahr 2001 fast 3,9 Punkte.
Osteuropa und der Kaukasus sind die Regionen, wo zwei ganz unterschiedliche Begleiterscheinungen den Reformprozess in der zweiten Dekade bestimmten. Es kommt zur Konvergenz zwischen allen Ländern, die Reformanstrengungen waren generell intensiver und am Ende der Dekade
erreichte der Wert des ATRI in allen Ländern über 3 Punkte oder im Fall Aserbaidschans nahezu
3 (2,945). Die einzige Ausnahme ist Weißrussland, wo die Reformen fast blockiert waren und es
erst nach 2009 einen kleinen Sprung gab. Im Vergleich mit Osteuropa und dem Kaukasus rückten
die mittelasiatischen Staaten langsamer nach vorne, obwohl ihre Position, wenn man den
Mittelwert betrachtet, fast gleich wie in Osteuropa und im Kaukasus war. Wirtschaftlich besser
gestellte Staaten aus der ersten Dekade zeigten auch in dieser Periode schnellere Fortschritte,
obwohl die Unterschiede in dieser Region zwischen den Ländern groß geblieben sind. Die
Mongolei erreicht fast die Werte anderer Vorreiter aus dieser Periode, d. h., ihre Werte näherten
sich denen von Kirgisistan und Kasachstan.
Während Mitteleuropa und das Baltikum am Ende der zweiten Dekade fast ausgeglichen waren,
gab es in der Zeit nach der Weltwirtschaftskrise eine wichtige Änderung zwischen ihnen. Obwohl
die Staaten Mitteleuropas von Anfang an die fortschrittlichsten Regionen darstellten, haben die
baltischen Länder in dieser Beobachtungsperiode die mitteleuropäischen Staaten überholt. Die
Länder in beiden Regionen erreichten jedoch sehr hohe Werte des ATRI.40 Eine weitere
Annäherung in der Transitionsperformance ist auch zwischen den Ländern in verschiedenen
Regionen zu bemerken, außer in Mittelasien, Osteuropa und im Kaukasus, wo die Dispersion der
ATRI-Werte breiter geworden ist. Offensichtlich war die Antwort auf die Wirtschaftskrise
zweiseitig. Weniger fortschrittliche Regionen bzw. Staaten haben in weiteren staatlichen
Regulationen und Kontrollen die Antwort gefunden, während die Vorreiter noch intensivere
Reformen durchgeführt haben. Interessant ist auch, dass Weißrussland, obwohl es noch sehr weit
von bedeutenden Änderungen und einem grundlegenden und umfangreichen Systemwechsel
entfernt ist, die Kluft im Vergleich mit anderen Staaten in Osteuropa und im Kaukasus reduziert
hat. Das Tempo der Reformen war, betrachtet nach Mittelwerten, in Mittelasien, Osteuropa und im
Kaukasus langsamer als in Süd- und Osteuropa. Der überwiegende Grund dafür lag in der Tatsache,
39

Die Inflation betrug im Jahr 1993 gerade 116,5 Trillionenprozent und prägte zusammen mit dem sehr schweren
Fall des BIP von fast 80 % in der Periode 1990–1993 (Uvalic, 2012, 88) sehr stark die späteren Entwicklungen in
Serbien (und Montenegro) während der 1990er Jahre und später.

40

Nur einem Land ist es, EBRD-Schätzungen zufolge, gelungen, eine mit den entwickelten westeuropäischen
Ländern vergleichbare funktionsfähige Marktwirtschaft zu entwickeln. EBRD hat in Tschechien im Jahr 2007 mit
der Bewertung des Transitionsfortschritts aufgehört, weil Tschechien das Niveau von entwickelten
Industriestaaten erreicht hat (EBRD, 2013, 16).
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dass diese Länder schon früher höhere Werte des Transitionsindexes erreicht und vergleichsweise
die gleiche Verschiebung nach vorne geschafft haben.
Die Transition stellt den Übergang zur Marktwirtschaft durch den Abbau des alten planwirtschaftlichen Systems und seinen Ersatz durch ein „functioning market system“ dar, dessen Rolle
die Gewährleistung nachhaltiger Wirtschaftswachstumraten ist. Als Folge davon soll ein solches
System mit anderen entwickelten Wirtschaftssystemen ohne protektionistische Maßnahmen funktionieren können (Svejnar, 2002, 26). Ausgehend von solcher Transitionsbestimmung ist es
schwer, mit Sicherheit zu sagen, ob und wann die Transition abgeschlossen war. Man kann dies
mit Sicherheit nur (mindestens überwiegend) bei den Ländern behaupten, die der EU 2004, 2007
oder 2013 beigetreten sind. Wenn man hingegen den Wert des Transitionsindikators von über 4 im
Jahr 2014 als Maßstab für das Ende des Übergangs zur völlig funktionsfähigen Marktwirtschaft
nimmt, dann ist die Transition nur in Estland (4,06) und in Polen (4,01), und zwar bedingt,
abgeschlossen. Sie ist als bedingt zu bezeichnen, weil erst der Wert von 4,33 der völlig funktionalen
Marktwirtschaft entspricht, d. h., er ist ein für die entwickelten Industrieländer charakteristischer
Maßstab (EBRD, 2016). Aus dieser Sicht wird die Transition in allen Ländern noch eine gewisse
Zeit dauern.
5.2.3 Sonderbelege der Reformdynamik: Der Blick auf die Teilbereiche
Obwohl manche Studien zu dem Ergebnis kommen, dass der aggregierte Transitionsindex
wichtiger für das Wirtschaftswachstum ist als Teilindikatoren (Havrylyshyn, Izvorski & van
Rooden, 1998), oder dass ausgeglichene und umfangreiche Reformen (Staehr, 2003, 27) zu
besserer Wirtschaftsleistung führen,41 beleuchtet der Einblick in einzelne Bereiche des
Transitionsindexes manche Eigenschaften der Transition, die bei der Zusammenrechnung des
allgemeinen Transitionsindexes versteckt bleiben, genauer. Darüber hinaus kommt man zu einer
klaren Antwort und zu einem zusätzlichen Argument, warum der Übergang zur völlig
funktionierenden Marktwirtschaft noch eine gewisse Zeit dauern wird.

41

Manche Studien, wie die von Staehr (2003, 27-28), zeigen, dass auch die Länder mit partiellen Reformen Vorteile
aus den Reformen ziehen können. Deswegen sind die Schlussfolgerungen bezüglich der Geschwindigkeit der
Reformen generell in der Literatur nicht ganz eindeutig. Sogar die Tatsache, dass die Geschwindigkeit der
Reformen nicht unbedingt Gewinne mit sich bringt, bedeutet nicht, dass sie für wirtschaftliche Leistung nicht
wichtig ist. Das Niveau bzw. der absolute Wert des Reformenindexes ist signifikant.
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Tabelle 2: Reformen und ihre anfängliche Dynamik in Teilbereichen

ALB
BIH
BUL
FYR
MNE
ROM
SRB
CRO
POL
SVK
SVN
CZE
HUN
EST
LAT
LIT
ARM
AZE
GEO
MDA
RUS
UKR
BEL
KAZ
KGZ
MNG
TAJ
TKM
USB

KUP

PL

HDS

GUP

UG

WBP

1991
<1989
1993
<1989
<1989
1992
<1989
<1989
<1989
1991
<1989
1991
1992
1992
1992
1992
1992
1996
1993
1994
1992
1993
1993
1992
1992
1991
1992
1995

1992
<1989
1991
<1989
<1989
1991
<1989
<1989
<1989
1991
<1989
1991
<1989
1990
1991
1990
1992
1992
1992
1992
1992
1994
1992
1992
1992
1991
1992
1994

1992
<1989
1990
<1989
<1989
1992
<1989
<1989
1990
1991
<1989
1991
<1989
1991
1992
1992
1992
1995
1995
1992
1992
1995
1995
1993
1992
1991
1995
2008

1995
1998
1992
1993
1999
1991
2002
1992
1990
1992
1993
1992
1990
1993
1992
1992
1995
1997
1995
1993
1992
1995
1993
1992
1992
1996
1995
1997

1994
1998
1994
1994
2002
1993
2002
1994
1990
1991
1993
1991
1991
1992
1992
1993
1995
1995
1995
1994
1994
1995
1995
1996
1994
1993
1998
1997

1996
2006
1991
2000
2007
1997
2006
1996
1990
1991
1993
1991
1991
1993
1992
1993
2001
1995
1996
1992
1991
1992
1993
1994
1994
1993
1993
------

1993

1992

1994

1994

1995

1993

Rückschläge im
Transitionsindex
1992
1995
1994, 1998
1994, 1998

2013
2012
2013

2011
2011
2003
1998-99, 2005, 2014
1998
1996-99, 2011
1999, 2011

1998, 2000, 2001
1997-00, 2003, 2011

* markierte Jahre beziehen sich auf die Jahre, in denen alle Teilreformen in Gang
gesetzt worden sind
Quelle: Eigene Darstellung nach EBRD (2012)
Manche Studien finden die Komplementarität der Reformen sehr wichtig für das wirtschaftliche
Wachstum. Ausgeglichene und umfassende Reformen in den Bereichen Liberalisierung, Privatisierung und strukturelle Reformen fördern das Wirtschaftswachstum und weisen darauf hin, dass
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es eine sich gegenseitig verstärkende Wirkung der verschiedenen Elemente der Reformen gibt.
Dies bedeutet sicherlich nicht, dass einzelne Elemente der Reformen auch vorteilhaft für das
Wirtschaftswachstum sind, wie die Preisliberalisierung und die Kleinunternehmensprivatisierung,
die sich am Anfang des Transitionsprozesses als wichtig erwiesen haben (Staehr, 2003).42 Neben
der Wichtigkeit der Komplementarität ist auch das Niveau der Reformen signifikant (De Macedo
& Martins, 2008, 159), obwohl diese Signifikanz von der eingesetzten Methodologie abhängig ist.
Komplementarität zwischen einzelnen Bereichen macht die Teilreformen kostspielig, besonders
aus der Perspektive der Public-Choice-Theorie. Darüber hinaus bestimmt auch die Komplementarität zwischen einzelnen Bereichen die Optimalität des Gradualismus (Dewatripont und Roland, 1996, 23), d. h., eine wirksame Strategie der Transition kann erst mit der Einschließung dieses
Aspekts erfolgreich sein. Fidrmuc (2003) betrachtet das Dreieck von Reformen,
Wirtschaftsleistung und Demokratisierung. Letztere erweist sich als entscheidender Faktor bei dem
Aufbau marktkonformer Ordnungsstrukturen bzw. bei der Bestimmung des Umfangs und der
Geschwindigkeit der Reformen. Dadurch wirkt die Demokratisierung mittelbar auf das
Wirtschaftswachstum.
Bei näherer Betrachtung der Dynamik der Reformen ist zu erkennen, dass die Reformen in der
Mehrheit der Länder erst lange nach dem Fall des Kommunismus begannen (siehe dazu Tabelle
2). Es ist zusätzlich offensichtlich, dass sie in verschiedenen Ländern in verschiedenen Graden
erfolgten. Wenn man als Kriterium des Reformbeginns das Datum, an dem alle Reformen in Gang
gesetzt waren, nehmen würde, könnte der Aufbau des neuen marktwirtschaftlichen Systems
deutlich später angesetzt werden. Obwohl die Erfahrungen unterschiedlich sind, wurden die Reformen in allen Teilbereichen in der Regel am umfangreichsten und schnellsten in den fortschrittlichsten Ländern umgesetzt. Der überzeugendste Vorreiter der Reformen war Polen, und zwar
sowohl in der Geschwindigkeit als auch im Umfang. Turkmenistan ist das einzige Land, in dem
der Bereich ohne einen Fortschritt hat, d. h., der Zustand der Wettbewerbspolitik hat sich
gegenüber der kommunistischen Ära nicht verändert.
Außerdem ist als wichtiger Punkt in Tabelle 2 zu erkennen, dass die Reformen in drei Bereichen,
in denen sich eigentlich die strukturelle Politik widerspiegelt (GUP, UG und WBP), am spätesten
angefangen haben. Die einzige Ausnahme ist Ungarn, wo die Privatisierung von kleinen Unternehmen als letzter Reformschritt durchgesetzt wurde. Diese Entwicklung in Ungarn kann von zwei
Seiten betrachtet werden. Einerseits ging es um einen spezifischen allmählichen Zugang zur
Transition. Andererseits sind, wegen der Wichtigkeit der Privatisierung (sie war zentrales Element
der institutionellen Wandlung vom Kommunismus zur Marktwirtschaft), zuerst die
Voraussetzungen dafür geschaffen worden, bessere Ergebnisse in der Privatisierung zu erzielen.
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Nach Zinnes, Eliat und Sachs (2001) wird die Kleinunternehmensprivatisierung besonders signifikant, wenn man
in der Analyse Strukturreformen einschließt. Mit der Kleinunternehmensprivatisierung ist noch eine Besonderheit
verbunden. Es geht eigentlich um den Bereich, in dem es zu keinem Rückschlag der Reformen gekommen ist.
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Die letzte Spalte in Tabelle 2 weist auf ein spezifisches Phänomen hin, das sehr wichtig für die Zeit
der anfänglichen Transition ist und in gewisser Weise auch die Fragen bezüglich des
Transitionsprozesses erneut aktuell werden lässt. Von diesem Phänomen waren in der ersten
Dekade der Transition ausschließlich die nicht erfolgreichen Reformländer betroffen, in der Zeit
nach der Wirtschaftskrise bzw. nach dem Jahr 2008 jedoch auch manche der fortschrittlichsten
Länder. Es geht um die „Umkehrung der Reformen“. Dabei zeigt sich, dass auch fortgeschrittene
Reformen (noch) keine Garantie für Stabilität und Nachhaltigkeit der Reformen sind. Interessant
ist wieder der Fall Weißrusslands, das offensichtlich sehr von dem Zustand der russischen
Wirtschaft abhängig ist.43 Die beide Umkehrungen der Reformen in Weißrussland tauchten in der
Zeit der Krise der russischen Wirtschaft auf. Dies zeugt unmittelbar von der großen Abhängigkeit
der weißrussischen Wirtschaft von der russischen. Die Besonderheit besteht auch darin, dass die
Region, die am stärksten von Rückschlägen betroffen ist, Osteuropa und den Kaukasus umfasst. In
dieser Region sind alle Länder, mit Ausnahme von Georgien, von der Umkehrung betroffen. Dies
ist ein mittelbarer Beweis dafür, dass große Abhängigkeiten bestehen, die auf die wahrscheinlich
immer noch starken wirtschaftlichen Verbindungen zwischen den Ländern der ehemaligen UdSSR
zurückzuführen sind. Bezüglich des Rückgangs der Reformen weist Merlevede (2003, 660, 664)
darauf hin, dass die Umkehrungen in den ersten zwei Jahren einen positiven Einfluss auf das
Wirtschaftswachstum ausüben. Danach beginnt jedoch der niedrigere „stock“ der Reformen zu
dominieren. Mit anderen Worten, der kumulative Effekt der Reformen beginnt sich negativ auf das
Wirtschaftswachstum auszuwirken. Dabei sind die Kosten der Umkehrungen umso größer, je höher
das Niveau der Reformen ist.
Betrachtet man die Vervollkommnung der Reformen in einzelnen Bereichen (siehe dazu Tabelle
3), wird offensichtlich, dass die Reformen bis 2014 noch nicht abgeschlossen waren, das heißt, es
gab kein Land, in dem die Reformen auch nur in einem der drei institutionellen Bereiche (GUP,
UG und WBP) abgeschlossen waren. Nur wenige Länder Mitteleuropas und des Baltikums haben
bezüglich der GUP (vergleichbare) Standards wie die entwickelten Industrieländer erreicht; von
den Ländern, die nicht zu dieser Gruppe gehören, hat das nur Georgien geschafft. Die letzte Spalte
bezeichnet das Jahr der Erreichung des Maximalwertes. Außer Estland und Kirgisistan, zwei
Länder mit verschiedenen Brandbreiten der Reformverteilung, sind alle anderen Länder nach der
Krise von 2008 vorangekommen. Der Pfeil in der letzten Spalte bedeutet, dass es danach zum
Rückgang kam. In der Mehrheit der Länder kam es nicht einmal zu einer geringen Änderung seit
2011 oder früher, was indirekt für die Starrheit der Reformen in neuester Zeit spricht.
Die Starrheit der Reformen ist noch ausgeprägter, wenn man einen anderen Maßstab anlegt, d. h.,
wenn man als Kriterium das Datum nimmt, seit dem keine Steigerung des Indexes über 15 % im
Transitionsindex stattfand oder keine Steigerung von mehr als 0,5 Punkten im ATRI. Dieser Wert
wurde ausgewählt, da erst er eine wichtige Verschiebung in den Reformen darstellt, d. h., erst die
Änderung von 0,5 Einheiten oder mehr bezeichnet einen qualitativen Sprung in den Reformen. Die
43

Siehe mehr über die Breite und Tiefe wirtschaftlicher, institutioneller und politischer Integration zwischen
Russland und Weißrussland und die Probleme mit den Integrationsprozessen bei Deyermond (2004).

121

Bewegungen diesbezüglich in verschiedenen Transitionsländern sind in Abbildung 2 dargestellt.
Darin sieht man, dass die meiste Arbeit an den Reformen in den erfolgreichsten Ländern schon in
den ersten Jahren nach dem Transitionsbeginn endete.
Tabelle 3: Erreichung des Maximalwertes in einzelnen Teilbereichen und im ATRIIndex
Jahr der Erreichung des maximalen
Wertes in den Teilbereichen
Wert>4
Wert==4
KUP
ALB
ARM
AZE
BGR
BIH
BLR
CRO
CZE
EST
GEO
HUN
KAZ
KGZ
LTU
LVA
MDA
MKD
MNE
MNG
POL
ROM
RUS
SRB
SVK
SVN
TJK
TKM
UKR
USB

PL

HDS

2000

2000
2003

2001

2001

1997

1997
1993
1998
1991

2000
1996
2000
2000
1994

1999
2000

1994
2002
1993

1996
1996
1996

2004
1996

1996
1996

2000
1998
1998
2002

1999
2001
1999
2001
2003
2012
1997
1996
1998
2002
1996

GUP

1994
1995
2007
1995
2005

1997

Quelle: Eigene Darstellung nach EBRD (2012)
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3.49
3.44
2.89
3.73
3.06
2.17
3.83

Erreichung des
maximalen Wertes
beim ATRI-Index
2011
2011↓
2011↓
2008
2010
2012
2014

4.06
3.49
3.89
3.06
3.39
3.94
3.94
3.28
3.56
3.33
3.44
4.01
3.67
3.27
3.16
3.95
3.56
2.95
1.78
3.28
2.29

2007
2007
2013↓
2011↓
2004
2011
2012
2008
2011
2014
2010
2010
2011
2014↓
2010
2013
2012
2013
2012
2008
2011↓

ALTR2014

Abbildung 2: Starrheit der Reformen nach dem ATRI-Index
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Quelle: Eigene Berechnungen nach EBRD (2012)
Die wenigen Ausnahmen, wo es zu einem bedeutenden Sprung in den Reformen gekommen ist,
sind die Mongolei und Serbien. Im Fall Serbiens liegt der Grund dafür in der Tatsache, dass Serbien
ein Späteinsteiger war, während die Mongolei eine schrittweise Strategie beim Umbau der
Wirtschaft verfolgte. Offensichtlich ist der Begriff „Starrheit“ nicht das passende Wort, um die
Reformen in Mitteleuropa oder im Baltikum zu beschreiben. Die relativ schnellen anfänglichen
Änderungen und die schnelle Erreichung relativ höherer Werte bewirkten später auch größere
(absolute) Werte. Andererseits gab es dort, wo der Aufbau der Marktwirtschaft nicht weit vorangeschritten ist, einen größeren Spielraum, einen bedeutenden Reformfortschritt zu erreichen.
Trotzdem sind die Reformen in solchen, weniger fortschrittlichen Ländern nur teilweise als
„schneller“ bzw. „bemerkenswerter“ zu kennzeichnen.
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Abbildung 3: Änderungen in zumindest resistenten Bereichen

Quelle: Eigene Berechnungen nach EBRD (2012)
Der Blick auf die Änderungen in den zumindest „widerstandsfähigen“ Bereichen, mit demselben
Kriterium von 15 % Änderung, ergibt ein noch genaueres Bild von dem Tempo der Umstrukturierung. Hier bekommt man eine etwas andere Vorstellung von den Reformen, weil die letzten
bedeutenden Reformen sehr unterschiedlich verteilt sind. Die Ausnahme ist Süd- und Osteuropa,
wo diese Eigenschaft am stärksten war. Der Unterschied ist auch, dass die Länder, mit Ausnahme
Serbiens, in dieser Region die intensivsten Reformen in letzter Zeit im Bereich der institutionellen
Aspekte der Transition erzielt haben, obwohl die Mehrheit von ihnen keine Vollendung in
wirtschaftlichen Aspekten der Transition erzielte. In den Regionen Osteuropa und Kaukasus sowie
Mittelasien dauerten starke Kontrolle in Devisen- und Handelssysteme seit Anfang der Transition.
Die Mehrheit dieser Länder hebt nur langsam die Barrieren auf. Die letzten wichtigeren
Änderungen
passierten
in
diesen
Ländern
in
den
Bereichen
der
Kleinunternehmensprivatisierungen.
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5.3 Unabhängigkeit der Zentralbank und Wirtschaftsleistung
5.3.1 Einführung
Im Mittelpunkt der Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft befindet sich das System der relativen
Preise. Es ist entscheidend in der Wirkung sowohl auf wirtschaftliche als auch soziale Ergebnisse,
was aus Teil 1 hervorgeht. Um die Grundlage für eine dynamische und leistungsstarke Wirtschaft
zu schaffen, müssen die Preise sehr stabil sein. Dies verlangt nicht nur niedrige Inflationsraten,
sondern auch freie marktwirtschaftliche Preise, die sich außerhalb staatlicher Kontrollen bilden.
Diese beiden Aspekte sind in keinem Land in der Transitionszeit erfüllt. Manche Länder haben
extrem hohe Inflationsraten erfahren, andere relativ milde, aber kein Land hat in der ersten Dekade
der Transition volle Preisstabilität erreicht. Dies gilt insbesondere, wenn man als Maßstab dafür
den von Müller-Armack (1971, 295) vorgeschlagenen Wert, der 2 % nicht übersteigen darf, heranzieht.44 Alle Transitionsländer waren weit davon entfernt. Dazu kommt auch die nicht weniger
wichtige Tatsache, dass es in vielen von ihnen noch heute, und besonders in den ersten zehn Jahren
der Transition, relativ umfassende Preiskontrollen gibt.45 Aus diesen Gründen könnte man nur die
Entfernung von dem Maßstab völliger Preisstabilität in einzelnen Ländern betrachten, in denen zu
der Aufhebung der Preiskontrollen gekommen ist. Nur in ihnen kann man über die Wichtigkeit der
Preisstabilität für die Wirtschaftsleistung, mindestens im Sinne der Sozialen Marktwirtschaft,
sprechen. Wichtig ist jedoch, dass die hohe Inflation in der Vergangenheit ihre Reduzierung in der
Gegenwart erschwert (Cottarelli, Griffiths & Moghadam, 1998, 14; Campillo & Miron, 1997, 337),
was als besonders wichtiger Aspekt in den Transitionsländern gilt. Aber es ist auch offensichtlich,
dass es in keinem der Transitionsländer einen radikalen Bruch mit der inflationistischen
Vergangenheit gab.

44

Auch wenn man einen „milderen“ Maßstab dafür nehmen würde, wie beispielsweise die tatsächlichen Inflationswerte in Deutschland, wären diese Länder immer noch weit davon entfernt. Die Inflation in Deutschland war
zwischen 1970 und 1992 3,2 % (Loungani & Sheets, 1997, 386).

45

Beispielsweise haben im Jahr 2002 nur 14 von 29 Ländern die volle Preisfreiheit, nach der Definition der EBRD,
erreicht, d. h., sie hatten ein mit den entwickelten Industrieländern vergleichbares Niveau der Preiskontrollen
erreicht. Dagegen blieben in Weißrussland, Turkmenistan und Usbekistan die Preise unter starker staatlicher
Kontrolle. Der Wert des Indexes war nur 2,67, was darauf hindeutet, dass nur eine beschränkte
Preisliberalisierung durchgeführt wurde (EBRD, 2016). Es ist auch bemerkenswert, dass im Jahr 2014, das letzte
Jahr, für das die Daten für alle Länder bestehen, in 16 von 29 Ländern keine volle Preisliberalisierung umgesetzt
wurde. Es besteht jedoch ein hoher Grad der Preisliberalisierung, d. h., die Werte der Preisliberalisierung liegen
in vielen von ihnen sehr nahe dem maximalen Wert (4,33). Interessanterweise gehören dieser Gruppe zwei der
fortschrittlichsten Länder an – Ungarn und Slowenien. Während es in Slowenien nie zur vollen
Preisliberalisierung gekommen ist, kam es in Ungarn sogar zur Umkehr – der maximale Wert wurde schon im
Jahr 1991 erreicht und bis 2012 gab es eine volle Preisliberalisierung. Ungarn führte im Jahr 2013 die
Preiskontrolle wieder ein (der Wert des Preisliberalisierungsindexes betrug 4). Die drei Länder mit der stärksten
Kontrolle der Preise im Jahr 2002 blieben es auch im Jahr 2014. Es ist jedoch ein sehr kleiner Fortschritt in
Weißrussland und Turkmenistan zu bemerken, während in Usbekistan auch die 13 vergangenen Jahre keinen
Fortschritt bezüglich der Preisliberalisierung gebracht haben.
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Um die oben erwähnten Beschränkungen in der Analyse und bei der Verbindung von Sozialer
Marktwirtschaft und Transition zu überwinden, wird in diesem Teil der Einfluss des langfristigen
Elements ordnungspolitischer Struktur, das eigentlich die Voraussetzung für die Preisstabilität ist,
geschätzt. Dieses Element ist die Unabhängigkeit der Zentralbank. Der Schwerpunkt der Forschung in diesem Teil liegt somit auf der institutionellen Struktur bzw. einem ihrer wesentlichen
Dimensionen. Es ist auch (mittelbar) möglich zu erkennen, was genau die Unabhängigkeit der
Zentralbank für die Wirtschaftsleistung in der Zeit erhöhter währungspolitischer Instabilität
bedeutet, d. h., ob eine höhere Unabhängigkeit zu besserer Wirtschaftsleistung führt.
5.3.2 Empirischer Rahmen: Stichprobe, Datenbeschreibung und Methodologie
5.3.2.1 Stichprobenumfang und Beobachtungszeitraum
Der Ausgangspunkt der Analyse ist die Bestimmung des Umfangs der Stichprobe, was in unserem
Fall durch die Verfügbarkeit der Daten bestimmt ist. Die maximale Anzahl der Länder ist 36.
Davon gibt es Daten bezüglich der Unabhängigkeit der Zentralbank für 26 Transitionsländer. Die
anderen zehn Länder in der Stichprobe sind die entwickelten Industrieländer. Für diese Länder
stehen die Daten in allen Aspekten und Bereichen, die von Interesse für die Forschung sind, zur
Verfügung. In manchen Fällen ist die Zahl der beobachteten Länder kleiner, was durch die verfügbaren Daten bestimmt ist.46 Der Zeitraum, in dem die Wirtschaftsleistung betrachtet wird, umfasst zehn Jahre – zwischen 1992 und 2001.
Die Zeitperiode wurde aus mehreren Gründen ausgewählt. Zunächst ist zu sagen, dass das Jahr
1992 nicht nur ausgewählt wurde, weil es in manchen anderen Studien ebenfalls als Anfangsjahr
genommen wird,47 sondern auch, weil es für alle Transitionsländer in der Stichprobe das Jahr war,
46

Gerade die Verfügbarkeit der Daten und die simultane Durchführung umfangreicher Reformen ist der Grund,
warum Acemoglu et al. (2008, 21) die Transitionsländer bei der Schätzung der Zentralbankunabhängigkeit auf
Inflationsleistung ausgeschlossen haben.

47

Die Studien, die dieses Jahr als Anfangsjahr der Transition nehmen, sind z. B. Hernández-Cáta (1994) oder Beck
und Laeven (2006). Allerdings ist dieses Jahr als Anfangsjahr der Transition für manche Länder auch strittig.
Denn einige Länder haben schon während der 1980er Jahre sogenannte „semi-market“-Wirtschaftsformen eingeführt, wie z. B. Polen, das ehemalige Jugoslawien und Ungarn. Aus diesem Grund starteten sie, besonders Polen
und Ungarn, schon im Jahr 1990 als erste kommunistische Länder ihren Weg in die Marktwirtschaft und
Demokratie. Andere Studien haben auch andere Zeitpunkte als Anfangspunkt der Transition genommen.
Beispielsweise nehmen Peev und Mueller (2012, 374) das Jahr 1990 als „starting point of transition“, weil
Satellitenstaaten schon im Jahr 1989 den Kommunismus aufgegeben haben, also zwei Jahre bevor es in der
UdSSR passierte, obwohl die UdSSR offiziell erst am 25. Dezember 1991 aufgelöst wurde (Savoia & Sen, 2016,
183). Dieses Jahr sieht Havrylyshyn (2006, 52) auch als entsprechendes Anfangsdatum der Transition in
mitteleuropäischen Ländern, während die Transition in anderen Staaten 1991 oder 1992 angefangen hat. Anders
ist es bei Bjørnskov (2015, 259), der für den Anfangspunkt der Transition das Jahr genommen hat, in dem ein
Land die volle Unabhängigkeit erreicht hat. Im Fall Jugoslawiens war dies das Jahr nach dem Ende des
Bürgerkrieges. Merlevede (2003, 655-656) nimmt den Zerfall des Kommunismus und die Abschaffung der
zentralen Planung als Beginn der Transition. Dies trifft im Fall von Kroatien, Mazedonien, Polen und Slowenien
auf das Jahr 1990 zu und im Fall von Albanien, Bulgarien, Tschechien, der Slowakei und Rumänien auf das Jahr
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in dem alle tatsächlich die Unabhängigkeit erworben haben und es zum endgültigen Fall des
Kommunismus gekommen ist. Die wahre Unabhängigkeit wurde von der überwiegenden Mehrheit
der Länder erst Ende des Jahres 1991 erworben, was bedeutet, dass erst danach alle Länder die
volle Souveränität bezüglich ordnungspolitischer Entscheidungen übernommen haben. Dies ist das
Datum, an dem es zum endgültigen Zerfall der UdSSR gekommen ist. Man kann in gewisser Weise
dieses Datum als das tatsächliche Jahr des Anfangs der Transition betrachten.48 Die Auswahl des
Jahres 1992 trägt auch zum Überwinden der Beschränkungen bezüglich der Unzuverlässigkeit der
Daten im Kommunismus bei. Manche Studien heben aber hervor, dass die Daten während der
1990er Jahre in den Transtionsländern nur bis zu einem gewissen Grad glaubwürdig sind.49 Die
erwähnten Mängel bezüglich der Daten können einen starken Einfluss auf die gewonnenen
Ergebnisse ausüben, besonders auf R2 (Falcetti, Raiser & Sanfey, 2002, 238). Das Jahr 2001 wird
als Endjahr des untersuchten Zeitraums genommen, weil es ungefähr der Zeit entspricht, in der die
Transition, im Großen und Ganzen betrachtet, endete.50 Ein zusätzlicher und gravierender Grund
dafür besteht auch darin, dass es später nach dem Jahr 2001 in manchen Ländern zur Änderung des
gesetzlichen Rahmens gekommen ist, der die Unabhängigkeit der Zentralbank betrifft, was auch
mit dem Eintritt in die EU zu tun hat.51 Die (ungefähre) erste Dekade kann man als die Zeit
bezeichnen, in der die Transition abgeschlossen ist, obwohl die gewisse Änderungen noch danach
fortdauern.52

1991. Im Jahr 1992 begann die Transition im Baltikum und in anderen Ländern der ehemaligen UdSSR. Wenn
man die politischen Änderungen bzw. die politische Liberalisierung betrachtet, dann begann die Transition nach
Touchton (2015, 469) in manchen osteuropäischen Ländern schon am Anfang des Jahres 1989. Demnach könnte
man für die Länder der UdSSR sogar das Jahr 1990 nehmen, weil dort im Frühling 1990 bereits die
nichtkommunistische Opposition an den Wahlen teilgenommen hat (McFaul, 2002, 226).
48

Siehe mehr zu den Jahren, in denen die Eigenstaatlichkeit in einzelnen Transitionsländern tatsächlich erreicht
wurde, bei Falcetti, Raiser und Sanfey (2002, 235). Es ist ebenfalls wichtig hervorzuheben, dass manche
Transitionsländer den gesetzlichen Rahmen für die Notenbank in den Jahren nach 1992 (am häufigsten im Jahr
1993) verabschiedet haben. Die Daten dazu findet man bei Cukierman, Miller und Neyapti (2002, 242).

49

Die Daten im Kommunismus sowie die Daten aus der Transitionszeit waren mangelhaft, aber aus
unterschiedlichen Gründen. Für eine ausführlichere Erklärung der Gründe dazu sehe Aslund (2001).

50

Diese Annahme beruht auf der Bewegung der EBRD-Indikatoren, d. h. bis 2001 wurde in der Mehrheit der Länder
der größte Teil der Reformen durchgeführt, wenn auch unvollkommen. Seit 2002 ist in der Mehrheit der Länder
ein relativ stabiles Gleichgewicht bezüglich der Reformen entstanden. Es werden nur noch kleine Änderungen
und Fortschritte verzeichnet. Man kann jedoch auch mit starken Beweisen argumentieren, dass die Transition
noch immer ein aktuelles Thema ist. Der Titel des EBRD-Transitionsberichts aus dem Jahr 2013 „Stuck in
Transition?“ deutet ausdrücklich darauf hin (EBRD, 2013).

51

Zum Beispiel hat Rumänien im Jahr 2004 das neue Zentralbankgesetz verabschiedet. Später kommt es zu noch
bedeutenderen Änderungen: Estland (2011), Lettland (2014), Slowenien (2007) und die Slowakei (2009) sind
Mitglieder der Eurozone geworden, was wichtige und weitreichende Auswirkungen auf die Währungspolitik hat.

52

So legte Kornei fest, dass die Transition in Ungarn abgeschlossen ist, obwohl der vollständige institutionelle
Aufbau noch nicht zu Ende war (Lavigne, 2000, 481).

127

5.3.2.2 Datenbeschreibung und Datenquellen
Die Wirtschaftsleistung als abhängige Variable wird mit der jährlichen durchschnittlichen
Wachstumsrate des BIP gemessen. Auf Grundlage der Daten des jährlichen BIP (volkswirtschaftliche Gesamtrechnung – was im Großen und Ganzen dem BIP aus den World Development
Indicators (WDI) entspricht)53 wird aus dem World Penn Table (WPT) die durchschnittliche
(geometrische) Wachstumsrate berechnet. Als zweite abhängige Variable wird zusätzlich die
Instabilität der wirtschaftlichen Wachstumsraten betrachtet. Sie wird als Standardabweichung des
wirtschaftlichen Wachstums während des betrachteten Zeitraums berechnet.
Ausgehend von den im theoretischen Teil analysierten grundlegenden Faktoren des wirtschaftlichen Fortschritts werden hier entsprechende unabhängige Variablen eingeschlossen. Sie entsprechen völlig den währungspolitischen, institutionellen oder sozialpolitischen Ordnungsfragen, die
innerhalb der Sozialen Marktwirtschaft und des Ordoliberalismus als unausweichliche
Bestimmungsfaktoren des Erfolgs jedes marktwirtschaftlichen Systems bewertet werden, oder
stehen mit diesen in enger Verbindung; sie wurden im theoretischen Teil schon erörtert.
Die grundlegende institutionelle Verankerung und Voraussetzung jeder einzelwirtschaftlichen
Planung für die Gewährleistung der Währungsstabilität und dadurch für die Vorhersehbarkeit
wirtschaftlicher Tätigkeit ist die Existenz einer unabhängigen Zentralbank. Ein wichtiger Reformschritt, der schon zu Beginn der Transition von allen ehemaligen sozialistischen Ländern
unternommen wurde, bezieht sich auf die Gründung einer unabhängigen währungspolitischen
Instanz. Besonders interessant ist dabei die Entscheidung aller Transitionsländer, die Zentralbanken mit einer deutlich höheren Ebene der rechtlichen bzw. De-jure-Unabhängigkeit auszustatten,
als es bei den Zentralbanken in entwickelten Industrieländern während der 1980er Jahre der Fall
war. Noch offensichtlicher ist vielleicht die große Zunahme der Unabhängigkeit der Zentralbanken,
wenn man die neuen Zentralbanken mit den Zentralbanken aus der kommunistischen Zeit
vergleicht.54
Man darf jedoch nicht außer Betracht lassen, dass die reine De-jure-Unabhängigkeit der Zentralbank im Transitionskontext ein ziemlich schlechter Proxy für die tatsächliche oder die De-factoUnabhängigkeit sein kann. Denn es gibt in vielen Transitionsländern oft beträchtliche Abweichungen zwischen der tatsächlichen Praxis und dem Gesetz (Cukierman, Miller & Neyapti, 2002,
238-239). Das Gegenteil gilt für entwickelte Industriestaaten, wo De-jure-Indikatoren ein deutlich
besserer Maßstab sind (Hielscher & Markwardt, 2012, 292) bzw. diese zwei Aspekte der
53

Manche anderen Studien verwenden die Daten aus der WDI-Datenbank (World Development Indicators), wie
beispielsweise Beck und Laeven (2006). In der WDI-Datenbank sind jedoch nicht die nötigen Daten für den
ganzen Zeitraum und auch nicht für alle in der Stichprobe enthaltenen Länder zu finden.

54

Alle 70 Zentralbanken in den Entwicklungsländern (die Banken vieler ehemaliger kommunistischer Länder
befinden sich in dieser Stichprobe), hatten im Kommunismus sehr niedrige de-jure-Unabhängigkeit (Fry, 1998,
519). Unter solchen institutionellen Umständen, mit schwachen Institutionen und dem politischen Einfluss auf
die Zentralbanken, war die De-facto-Unabhängigkeit, wenn sie überhaupt existierte, noch niedriger.
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Unabhängigkeit sehr gut miteinander koinzidieren (Eijffinger, van Rooij & Schalling, 1996, 173).
Um die De-facto-Unabhängigkeit der Zentralbank zu schätzen, wurde daher eine neue Variable der
Unabhängigkeit der Zentralbank entwickelt und eingeführt. Die tatsächliche Zentralbankunabhängigkeit (TSZBU) wird durch Kombination des von Cukierman, Miller und Neyapti
(2002) De-jure- oder des gesetzlichen LVAW-Indexes55 und des Heritage-Stiftung-Indexes der
Rechtsstaatlichkeit („rule of law“ – RoLHS) berechnet.56 Der TSZBU-Index wird für
sechsunddreißig Länder erstellt.57
Der Grund dafür liegt in den Eigenschaften beider Indikatoren. Der LVAW-Index umfasst verschiedene De-jure-Aspekte der Zentralbankposition in dem allgemeinen Rechtssystem bzw. der
formellen Ordnungsstruktur. Er enthält die Informationen über 16 unterschiedliche Aspekte. Diese
beziehen sich auf folgende institutionelle Eigenschaften: wo die Autorität über die
Währungspolitik konzentriert ist; welche Prozeduren für die Lösung der potenziellen Konflikte
zwischen Zentralbank und Regierung vorgesehen sind; die relative Wichtigkeit der Preisstabilität
in den Zielen der Zentralbank, was durch das Gesetz festgelegt ist; wie groß und plausibel die
Hindernisse bezüglich der Finanzierung der Regierung seitens der Zentralbank sind; die Prozeduren bezüglich Berufung und Entlassung des Gouverneurs der Zentralbank (Cukierman, Miller &
Neyapti, 2002, 240). Um die De-facto-Unabhängigkeit der Zentralbank aufzuzeigen bzw. einen
besseren Proxy für die Zentralbankunabhängigkeit zu bekommen, wird der LVAW-Index mit dem
RoLHS-Index multipliziert. Der RoLHS-Index spiegelt per se den Grad wider, in dem die Gesetze
klare Bedeutung haben, in dem sie vom Staat durchgeführt werden, in dem das Gerichtswesen
unabhängig von dem Einfluss der Regierung ist und in dem keine Korruption vorhanden ist
(Heritage Foundation, 2017). Wenn die Gesetze keine klare Bedeutung haben, wenn sie nicht von
der Regierung effizient durchgeführt werden, wenn Korruption das Funktionieren der Wirtschaft
55

Neben der Tatsache, dass große Abweichungen zwischen tatsächlicher und rechtlicher Unabhängigkeit in den
Transitionsländern zu erwarten sind, bezieht sich die weitere Kritik am De-jure-Indikator darauf, dass er sich
auch auf die subjektive Bewertung und Gewichtung einzelner Aspekte des Zentralbankstatuts und des Gesetzes
stützt, oder dass Indikatoren durch die Auslegung einiger Bestimmungen des Gesetzes oder des Statuts der
Zentralbank sehr unpräzise sind (Forder, 1999, 23, 38) bzw. „incomplete“ und „noisy“ (Sturm & De Haan, 2001,
3). Sie sind „noisy“ besonders in den Entwicklungsländern (Brumm, 2006, 90), wozu die Mehrheit in unserer
Probe gehört. Dies ist der Grund, warum Brumm (2000, 812-813) beschlossen hat, dass der LVAW-Index nicht
mit der Inflation verbunden ist, weil er wie jeder Proxy für die Zentralbankunabhängigkeit nicht perfekt ist.
Andererseits weist Dvorsky (2000, 28) darauf hin, dass alle Bestandteile des LVAW-Indexes als sehr relevant zu
bezeichnen sind, obwohl die Zentralbankgesetze von den Wissenschaftlern subjektiv interpretiert werden.
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Der RoLHS-Index besteht grundsätzlich aus zwei Komponenten – Freiheit von Korruption und Schutz der
Eigentumsrechte. Der RoLHS-Index wird als arithmetischer Durchschnitt der beiden Komponenten berechnet.
2017 wurde der Index Freiheit von Korruption in Staatsintegrität umbenannt.

57

Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass der LVAW-Index für 48 Transitionsländer (26) und entwickelte Länder (22)
bei Cukierman, Miller und Neyapti (2002) zu finden ist. In der vorliegenden Analyse ist das Kriterium gesetzt
worden, dass nur jene entwickelte Länder in der Stichprobe miteinbezogen worden sind, die mindestens de jure
dieselbe unabhängige Zentralbank (nach dem LVAW-Index) hatten, wie die im Vergleich am wenigsten
unabhängige Zentralbank in den Transitionsländern, d.h., in diesem Fall die Zentralbank von Aserbaidschan.
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und der Gesellschaft behindert und wenn das Gerichtswesen dem Einfluss der Regierung ausgesetzt
ist, dann gibt es keinen Grund zu beschließen, dass die rechtliche Rahmenordnung der Zentralbank
davon ausgeschlossen ist. Ganz im Gegenteil. Es gibt einen guten Grund zu beschließen, dass alle
diese Hindernisse bezüglich des Funktionierens der Zentralbank, von politischer Abhängigkeit bis
zur Korruption, noch stärker ans Licht kommen. Denn die Kette zwischen der Regierung und der
Zentralbank ist am kürzesten in der ganzen Ordnungsstruktur, während im Rechtswesen deutlich
mehr Instanzen auftauchen und der Einfluss deutlich schwerer durchzusetzen ist. Diese Tatsache
macht die Zentralbank in einer nachlässigen institutionellen Umgebung, deren Eigenschaft die
schwache Rechtsstaatlichkeit ist, verwundbar. Der RoLHS-Index wurde hier daher als Indikator
des tatsächlichen Respektierens des Rechts betrachtet und in die Analyse eingeschlossen.
Da sich die Werte des RoLHS-Indexes (theoretisch) zwischen 0 (kein Land in der Stichprobe) und
100 (auch kein Land in der Stichprobe) bewegen,58 wurde der RoLHS zuerst durch 100 geteilt, um
die Gewichtungsfaktoren zu bekommen. Die so berechneten Gewichtungsfaktoren werden mit dem
LVAW-Index multipliziert, um die De-facto-Unabhängigkeit bzw. unseren TSZBU-Index zu
erhalten.59 Die Werte des RoLHS-Indexes sind im frühesten verfügbaren Jahr für jedes Land
genommen.60 Wichtig ist auch, dass der Pearson-Korrelationskoeffizient zwischen LVAW-Index
und RoLHS ziemlich stark (0,7066) und auf 1% Niveau signifikant ist.

58

Diese Grenzfälle bezeichnen eine absolute Abwesenheit des Rechtsstaates (keine Sicherheit der Eigentumsrechte,
alle Ressourcen befinden sich in staatlichen Händen, Korruption ist endemisch) oder einen höchst effizienten und
entwickelten Rechtsstaat, in dem die Verträge effizient und zügig ohne Einfluss der Regierung durchgeführt
werden, in dem es keine Korruption gibt und Enteignung unmöglich ist. Die detaillierte Bedeutung der einzelnen
Werte auf dieser Skala kann man bei der Heritage-Stiftung (2017) finden. Interessanterweise ist der Staat, der
dem Idealzustand der Rechtsstaatlichkeit am nächsten ist, Neuseeland, wo der RoLHS-Indikator im Jahr 2016 bei
einem Wert von 93 lag. Darin beträgt der Eigentumsrechtsschutz 95 Punkte und die Staatsintegrität 91 Punkte.

59

Wenn der Wert des RoLHS-Indexes beispielsweise 30 Punkte beträgt, wie es im Fall von Albanien war, dann wird
der LVAW-Index von 0,51 mit dem Gewicht von 0,3 multipliziert. Der Wert der TSZBU wird zu 0,153.

60

Für die Mehrheit der Länder sind die Werte des RoLHS-Indexes für das Jahr 1996 verfügbar, aber für Kasachstan
und Kirgisistan, Tadschikistan und Turkmenistan ist das erste verfügbare Jahr 1998 und im Fall Mazedoniens erst
das Jahr 2002. Da die zu Beginn der Transition etablierten Institutionen sich sehr langsam in den
Transitionsländern verändern, ist es plausibel zu erwarten, dass diese Werte nicht, wenn überhaupt, signifikant
von den Werten im Jahr 1996 abweichen. Diese Annahme geht u. a. aus dem Ansatz von Williamson (2000, 597)
hervor, die vier verschiedenen institutionellen Ebenen unterscheidet. Mit den verschiedenen institutionellen
Ebenen sind auch verschiedene Geschwindigkeiten der Änderung von Regeln auf ihnen verbunden. Er
unterscheidet zwischen den Regeln für Ressourcenallokation (kontinuierliche Anpassungen), Governance –
zuallererst Verträge (Änderung zwischen 1 und 10 Jahren), institutioneller Umgebung – allen voran politische
Ordnung (im Sinne des institutionellen Gefüges), Gerichtswesen und Bürokratie (Änderung zwischen 10 bis 100
Jahre) und Einbettungsregeln – informelle Regeln, Sitten, Traditionen und religiöse Normen (Änderung zwischen
100 bis 1000 Jahre). Savoia und Sen (2016, 179,182) zufolge finden die institutionellen Änderungen eher sehr
langsam in längerem Zeitraum statt. Größtenteils sind die neusten institutionellen Änderungen aufgrund des
Endes des Kalten Krieges zu erklären. Darüber hinaus deuten Evans und Rauch (1999, 755) darauf, dass die
Qualität bürokratischer Strukturen effektiv über den Zeitraum von zwanzig Jahren konstant ist. Dies unterstützt
zusätzlich die Annahme, dass die Werte im Jahr 1996 ein relativ guter Proxy für die institutionelle Qualität in der
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Die oft geübte Kritik an den Indexen der Heritage-Stiftung bezieht sich auf deren Subjektivität
bzw. Befangenheit, weil sie auf Schätzungen von Sachverständigen beruhen, wie es auch der Fall
bei den EBRD-Reformindexen ist (Merlevede, 2003, 655). Allerdings zeigen alle HF-Indexe ein
sehr hohes Maß an Konsistenz mit anderen ähnlichen Indexen, z. B. mit den Schätzungen der
staatlichen Bonitätsbeurteilung oder des Anlagerisikos der Länder (Goldsmith, 1995, 164). Dies
zeugt von ihrer Objektivität, obwohl sie selbst als Schätzungen der Sachverständigen konstruiert
sind.
Weil es in einer Reihe von Ländern der Stichprobe zur Änderung des Zentralbankgesetzes nach
dem Anfang der Transition gekommen ist, werden in solchen Fällen die Durchschnittswerte des
LVAW-Indexes benutzt.61 Interessanterweise wechselte in der ganzen Periode fast kein Land von
einem (niedrigeren) zu anderem (höheren) Regime der Rechtsstaatlichkeit.62 Nur zwei Länder
haben das anfängliche Regime der Rechtsstaatlichkeit geändert. In beiden Fällen geht es um den
Rückgang der Rechtsstaatlichkeit und in beiden Fällen geschah dies nach dem Jahr 2001.63
Außerdem kann man (mindestens teilweise) behaupten, dass der (De-jure-)Aufbau unabhängiger
Zentralbank eine Anforderung der „externen“ Institutionen, wie WB oder IMF ist.64 Dadurch ist
ganzen Periode sind. Andererseits ist der RoLHS-Index für eine Reihe von Ländern seit 1995 verfügbar. Hier
wurden die Werte aus dem Jahr 1996 eingesetzt, weil sie für die überwiegende Mehrheit der Länder gerade in
diesem Jahr verfügbar sind. Für viele Länder gab es keine Werte im Jahr 1995. Daneben sind die Werte in den
Jahren 1995 und 1996 in den Ländern, in denen sie für beide Jahre zur Verfügung stehen, in der Regel identisch.
Andererseits ist es wichtig zu betonen, dass das tatsächliche Jahr, aus dem die Daten für den RoLHS-Index
stammen, 1994 ist, also zwei Jahre früher. So hebt auch Bjørnskov (2015, 264) hervor, dass die Daten im
Durchschnitt zwei Jahre vor der Veröffentlichung gesammelt wurden. Deswegen schließt er, dass „the rule of law
data series effectively starts in 1993…“.
61

Es ist in 6 Fällen zur Änderung des Zentralbankgesetzes gekommen: Armenien, Aserbaidschan, Kasachstan,
Litauen, Moldawien, Polen und Russland. Die Gruppe umfasst zwei fortschrittliche Transitionsländer sowie
diejenigen, die die schlechteste Wirtschaftsleistung gezeigt haben.
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Die Heritage-Stiftung-Klassifikation unterscheidet fünf Regime der Rechtsstaatlichkeit, aber auch andere Aspekte
wirtschaftlicher Freiheiten: unterdrücktes (unter 50 Punkte), großenteils unfreies (zwischen 50 und 60 Punkte),
gemäßigt freies (zwischen 60 und 70 Punkte), großenteils freies (zwischen 70 und 80 Punkte) und freies Regime
(über 80 Punkte). Nur Estland bewegt sich an der Grenze zwischen einem großenteils unfreien und einem
gemäßigt freien Regime. Dies zeigt, wie weit diese Länder von einer geordneten institutionellen Struktur
während der Transition entfernt waren (und noch sind!).
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Dies bedeutet nicht, dass es keine Änderungen nach oben oder nach unten oder nach oben und nach unten in
einzelnen Ländern in diesem Zeitraum gab, sondern nur, dass die Änderungen sehr gering waren. Interessanterweise sind zwei Länder, die die Änderungen aufgezeichnet haben, Polen und Estland. Während Estland seine
Leistung bezüglich Rechtsstaatlichkeit verbessert hat, d. h. von einem meistens freien Regime zu einem freien
Regime gewechselt hat, erfuhr Polen eine Schwächung des Rechtsstaates, d. h., es wechselte von einem freien
Regime zu einem meistens freien Regime, und in der Periode 2006-2007 wird es sogar als Land mit unterdrücktem Regime bezüglich der Rechtsstaatlichkeit heruntergestuft.
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Beispielsweise hat Slowenien nie ein Programm des IMF genutzt (Havrylyshyn, 2006, 218), und in seinem Fall ist
die Auswahl institutioneller Lösung in Bezug auf den Grad der Zentralbankunabhängigkeit als „endogen“ bzw.
selbst ausgewählt zu betrachten. Die institutionelle Auswahl Sloweniens als auch Kroatiens könnte auch mit
ihren Erfahrungen in Jugoslawien zu tun haben. Nur Marokko hatte während der 1980er Jahre eine abhängigere
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der Gebrauch des TSZBU-Indexes zusätzlich gerechtfertigt. Dies kann ein zusätzlicher Grund dafür
sein, dass die rechtmäßige Unabhängigkeit der Zentralbank wenig mit ihrer De-facto-Unabhängigkeit zu tun hat. Sie war einfach nicht „endogen“ gefestigt. Sicher ist nur, dass weder Dejure- noch De-facto-Indikatoren alle in der Wirtschaft und der institutionellen Struktur
auftauchenden Besonderheiten vollkommen erfassen können.65

De-jure-Zentralbank als Jugoslawien (Neyapti, 2003, 464). Nach der Auflösung Jugoslawiens konnte das neue
institutionelle Design der Zentralbank als pfadabhängig in diesen zwei Staaten erklärt werden. Deutlich
komplizierter und in kleinerem Grad „selbst ausgewählt“ waren die Lösungen, die von finanzieller Unterstützung
internationaler Organisationen (IMF, WB bzw. Pariser und Londoner Klub) abhängig waren. Diesbezüglich ist
besonders der Fall Armeniens interessant. Der IMF hat am 18. Juni 1995 den Stand-by-Kredit von ungefähr 29
Millionen US-Dollar zusammen mit zusätzlichen 27 Millionen US-Dollar innerhalb der sog. STF („systemic
transformation facility“) bestätigt. Zwar wird das neue Zentralbankgesetz im Text nicht explizit erwähnt, jedoch
wird die Reduktion der Inflation als ein Ziel des Programms genannt, das durch restriktive Geldpolitik erreicht
werden sollte (IMF, 1995). Interessanterweise erhielt Armenien im Februar 1996 einen dreijährigen Kredit unter
der sog. ESAF („enhanced structural adjustment facility“), wo auch keine Änderung des Zentralbankgesetzes
innerhalb der strukturellen Reformen vorgesehen war (IMF, 1996). In der Praxis änderte jedoch Armenien im
Jahr 1996 sein Zentralbankgesetz, was zu einer „überproportionalen“ Steigerung der De-jure-Unabhängigkeit der
Zentralbank geführt hat (2,5-fach größere Unabhängigkeit): der LVAW-Index stieg von 0,30 auf 0,85. Dadurch ist
es zum Land mit der „unabhängigsten“ De-jure-Zentralbank, mit Ausnahme von Polen, unter Transitions- als
auch Industrieländern in der Stichprobe geworden.
65

Es ist beispielsweise auch möglich, dass es ganz ohne De-jure-Änderungen zu einer größeren Unabhängigkeit der
Zentralbank kommt. Dies gelang Fry (1998, 526) zufolge in Mauretanien im Jahr 1994 durch eine bessere
Koordination zwischen Regierung und Zentralbank. Zusätzlich weist Maliszewski (2000, 766) darauf hin, dass
auch die anderen Elemente die institutionelle Struktur der De-facto-Zentralbankunabhängigkeit bestimmen. So
kann eine sehr starke Machtposition des Präsidenten in Weißrussland gleichzeitig eine deutlich niedrigere Defacto-Unabhängigkeit der Zentralbank bedeuten, obwohl die De-jure-Position eine relativ hohe Unabhängigkeit
gewährleistet.
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Tabelle 4: Deskriptive Statistik – abhängige Variablen

WW1992-2001

WW1992-1996

WW1992-1995

SDWW1992-2001

SDWW1992-1996

SDWW1992-1995
x

Durchschnitt
(1)

Standardabweichung
(2)

Maximum
(3)

Minimum
(4)

0,249

3,697

7,715

-7,729

(-0, 95)x

(3,552)

(5,627)

(-7,729)

-3,26

7,05

6,37

-19,38

(-5,48)

(7,08)

(6,37)

(-19,38)

-4,51

8,14

5,7

-22,5

(-7,15)

(8,11)

(5,7)

(-22,5)

6,525

4,89

18,296

0,777

(8,37)

(4,525)

(18,3)

(1,761)

6,39

5,52

22,87

0,07

(8,27)

(5,38)

(22,87)

(1,79)

6,07

5,54

22,58

0,08

(7,81)

(5,59)

(22,58)

(1,73)

in Klammern befindet sich deskriptive Statistik lediglich für Transitionsländer
Quelle: Eigene Berechungen nach WPT Datenbank
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Tabelle 5: Deskriptive Statistik – unabhängige Variablen
Durchschnitt

Logpc

TSZBUDS

TSZBUAT

GiniAT

Logpop

LVAWDS

LVAWAT

RoLHS

AQ
Nummer der
Beobachtungen
x
xx

Maximum

Minimum

(1)

Standardabweichung
(2)

(3)

(4)

4,52

2,915

21,404

3,383

(3,87)x

(0,239)

(4,214)

(3,383)

0,27

0,153

0,621

0,046

(0,21)

(0,122)

(0,468)

(0,046)

0,25

0,156

0,621

0,044

(0,19)

(0,116)

(0,468)

(0,044)

31,24

7,409

53.7

19.49

(32,19)

(7,856)

(53.7)

(19.49)

6,83

0,57

8,17

5,42

(6,85)

(0,48)

(8,17)

(6,18)

0,51

0,143

0,78

0,23

(0,519)

(0,148)

(0,78)

(0,23)

0,478

0,15

0,78

0,22

(0,468)

(0,16)

(0,78)

(0,22)

51,242

26,301

90

20

(37,173)

(14,953)

(60)

(20)

0,39

0,386

1,318

0,014

(0,203)

(0,197)

(0,862)

(0,014)

36(31)xx

36(31)

36(31)

36(31)

(26(25))

(26(25))

(26(25))

(26(25))

in Klammern befindet sich deskriptive Statistik lediglich für Transitionsländer
im Fall des Gini-Koeffizienten sind die Daten nur für 31 Länder vefügbar (davon
sind 25 Transitionsländer – nur für Usbekistan fehlen die Daten)

Quelle: Eigene Berechungen nach verschiedenen Quellen
Es gibt zwei Werte des TSZBU-Indexes, die in der Forschung eingesetzt werden. Einer ist der Wert
der TSZBU zu Beginn der Transitionsperiode, d. h. auf die anfänglich etablierte institutionelle
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Unabhängigkeit der Zentralbank. In diesem Fall geht es um den Index TSZBUAT. Da es in manchen
Ländern Mitte der 1990er Jahre zu Änderungen bezüglich der De-jure-Position der Zentralbank
gekommen ist, deutet der Index TSZBUDS auf die durchschnittliche institutionelle Qualität in den
ersten 10 Jahren der Transition bzw. auf die Zeit zwischen 1992-2001. Er wird als
durchschnittlicher Wert von anfänglichem und geändertem (zweitem) Wert des LVAW-Indexes
berechnet. Dies bezieht sich ausschließlich auf die Länder, in denen es zu Änderungen der
Legislatur gekommen ist.66
Eine der Laufvariablen ist das BIP per capita aus dem Jahr 1992 (logpc). Um die per capita Werte
von BIP zu erhalten, wurden die Werte des BIP im Jahr 1992 mit der Bevölkerungszahl in
denselbem Jahr geteilt. Die beiden Werte sind in der WPT zu finden. Bei den Regressionen wird
der logarithmische Wert genommen.
Der logarithmische Wert der Bevölkerungszahl wird im Jahr 1992 mit der Variable logpop
gemessen. Die Daten stammen aus der WPT. Die nächste Variable, die aus derselben Quelle
stammt, ist der Außenhandelsquote (AQ). Sie wird auf dieselbe Weise wie bei Cottarelli, Griffiths
and Moghadam (1998) als Summe der Anteile von Ein- und Ausfuhr im BIP berechnet. Sie wird
auch als durchschnittlicher Wert berechnet.67
Die nächste Kontrollvariable ist der Gini-Koeffizient (GiniAT), der mit der Einkommensverteilung
zusammenhängt. Die Daten über ihn stammen aus der WDI-Datenbank. Sie sind für 25
Transitionsländer verfügbar. Die Werte der Gini-Koeffizienten für sechs entwickelte Industrieländer, die sich in der Stichprobe befinden, findet man in der Datenbank der OECD,68 weil sie in
den Jahren 1992 oder 1993 in der WDI-Datenbank für diese Länder nicht verfügbar sind. Die
deskriptive Statistik von abhängigen und unabhängigen Variablen befindet sich in den Tabellen 4
und 5.
Wie stark sich der Index der TSZBUDS vom ursprünglich konstruierten Index der LVAW unterscheidet, ist zu erkennen, wenn man in den dritten und vierten Spalten die Werte der Indexe von

66

Es gibt neun Länder, in denen es zur Änderung der De-jure-Unabhängigkeit gekommen ist: Armenien (von 0,30
auf 0,85), Aserbaidschan (von 0,22 auf 0,24), Kasachstan (von 0,32 auf 0,44), Litauen (von 0,28 auf 0,78),
Moldawien (von 0,38 auf 0,73), die Mongolei (von 0,43 auf 0,55), Polen (von 0,46 auf 0,89), Russland (von 0,43
auf 0,49) und Usbekistan (von 0,41 auf 0,56). Man kann jedoch auch behaupten, dass es (de facto und fast de
jure) nur in sieben Ländern zu den Änderungen gekommen ist, weil in Aserbaidschan und Russland die
Änderungen so gering waren, dass sie kaum als wichtig bezeichnet werden können.

67

Weil es eine starke Korrelation zwischen den Werten der AQ aus den Jahren 1990-1992 und denen aus der Zeit
zwischen 1992-1995, 1992-1996 und 1992-2001 gibt, wurden die Werte aus dem Zeitraum zwischen 1990-1992
als Instrumente genutzt, um das Problem mit der umgekehrten Kausalität zu vermeiden. Obwohl diese
Vorgehensweise oft in der Analyse genutzt wird, stößt sie auf große Kritik (sehe mehr bei Bellemare, Masaki &
Pepinsky, 2017).

68

Für die Mehrheit der Länder ist der Gini-Koeffizient im Jahr 1992 und 1993 verfügbar. Dort, wo dies nicht der Fall
ist, wird der erste verfügbare Wert genommen. Dies steht nicht nur im Einklang mit der üblichen Praxis, sondern
entspricht auch relativ stabilen Werten der Einkommensverteilung in diesen Ländern in der betrachteten Periode.
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LVAWDS und TSZBUDS bzw. von LVAWAT und TSZBUAT vergleicht. Der maximale Wert ist hier
beim TSZBUDS-Index mehr als 10-mal größer als der minimale Wert (genau 10,17), während diese
Relation beim LVAWDS-Index deutlich geringer ist – der maximale Wert ist mehr als 3-mal größer
(3,391) als der minimale Wert.
5.3.2.3 Empirische Strategie
Das grundlegende Regressionsmodell wird durch die Gleichung (1) dargestellt:
𝑦"#$"%,' = 𝛽% + 𝛽, 𝑆".,' + 𝛽/ 𝑍 + 𝜀"#$"%,'

(1)

dabei tk – Zeit der Kontrolle69, t0 – Anfang der Transition (im Jahr 1992) und tm – Messzeit der
Zentralbankunabhängigkeit70. Darüber hinaus bezieht sich y (Wirtschaftsleistung) auf die zwei
abhängigen Größen, die betrachtet werden: Wirtschaftswachstum und Instabilität des
Wirtschaftswachstums (Standardabweichung des Wirtschaftswachstums). Andererseits bezieht
sich S auf den De-facto-Index (TSZBU) der Zentralbankunabhängigkeit, deren Einfluss auf das
Wirtschaftswachstum geschätzt wird. Er ist eigentlich die Schlüsselvariable (Stm,i). Z umfasst
einige Laufvariablen, d. h., den logaritmischen Wert des BIP per capita im Jahr 1992 (logpct0,i),
den Durchschnittswert vom Anteil der Summe der Ein- und Ausfuhr im BIP bzw.
Außenhandelsquote (AQt0,i), den logaritmischen Wert des Bevölkerungszahl im Jahr 1992
(logpopt0,i) und den Gini-Koeffizienten zu Beginn der Transition (Ginit0,i). Dies kann
folgendermaßen ausgedrückt werden:

𝑦"#$"%,' = 6

𝑆".,'

𝑊𝑊"#$"%,'
𝑆𝑊"#$"%,'

(2)

𝑇𝑆𝑍𝐵𝑈"%,' + 𝑇𝑆𝑍𝐵𝑈"/,'
=8
2
𝑇𝑆𝑍𝐵𝑈"%,'

(3)71

69

Es sind drei verschiedene Zeiträume analysiert worden: 1992-1995, 1992-1996 und 1992-2001. In Unterkapitel
5.3.2.2 wurden die Gründe dafür bereits erwähnt.

70

Da manche Transitionsländer zwei Zentralbankgesetze zwischen 1992 und 2001 verabschiedet haben, sind zuerst
die durchschnittlichen Werte des TSZBU-Indexes (TSZBUDS) eingesetzt worden. Da sich dadurch die Frage nach
umgekehrter Kausalität stellt, werden auch die anfänglichen TSZBU Werte (TSZBUAT) in kürzeren Zeiträumen,
d.h., zwischen 1992-1995 und 1992-1996, eingesetzt. Diesbezüglich ist alles in Unterkapitel 5.3.2.2 vorzufinden.

71

Das Subskript tz bezieht sich auf die Zeit, in der das zweite Zentralbankgesetzes verabschiedet wurde.
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𝑙𝑜𝑔𝑝𝑐"%,'
𝑂𝐻𝐺"%,'
=
⎨𝑙𝑜𝑔𝑝𝑜𝑝"%,'
⎩ 𝐺𝑖𝑛𝑖"%,'
⎧

𝑍"%,'

(4)

Um die Kausalbeziehung zwischen Unabhängigkeit der Zentralbank und Wirtschaftsleistung zu
schätzen, wird der „Ordinary least-squares“(OLS)-Ansatz angewendet.
5.3.3 Wirtschaftsleistung und Unabhängigkeit der Zentralbank: Ergebnisse und Diskussion
Grundlegende Regressionsergebnisse, die in Tabelle 6 dargestellt sind, deuten darauf hin, dass die
Unabhängigkeit der Zentralbank eine wichtige Rolle bei dem Einfluss auf die Wirtschaftsleistung
in der Periode 1992-2001 gespielt hat. Die Ergebnisse stehen im Einklang mit den grundlegenden
Ansätzen innerhalb der Sozialen Marktwirtschaft, weil eine unabhängige Zentralbank für eine
leistungsstarke Wirtschaft ein wichtiges Element allgemeiner institutioneller Struktur ist.
Diesbezüglich ist außerdem zu betonen, dass sich gerade wegen der spezifischen Konstruktionsart
in dem Index der TSZBU nicht nur der Grad der Zentralbankunabhängigkeit widerspiegelt, sondern
zu einem großen Teil auch die Qualität des institutionellen Rahmens.
In allen Spezifikationen von (1) bis (5) in Tabelle 6 bleibt TSZBUDS auf 1 % (in den Spezifizierungen (1), (2) und (4)) bzw. 5 % (in den Spezifizierungen (3) und (5)). Also bleiben die Ergebnisse
mit Einschließen zusätzlicher Laufvariablen hoch signifikant. Interessanterweise ergibt sich in
keiner Spezifikation mit dem De-jure-LVAW-Index eine positive oder negative Wirkung der
Zentralbankunabhängigkeit auf das Wirtschaftswachstum. Es ist nicht überraschend, dass der
LVAW-Index keine Signifikanz zeigt.72 So wird auch von Wagner (2000, 18) hervorgehoben, dass
die Mehrheit der Transitionsländer eine „formell“ unabhängige Zentralbank gegründet hat, ohne
gleichzeitig breitere institutionelle Voraussetzungen zu schaffen. Diese Voraussetzungen sind
erforderlich, damit eine Zentralbank effektiv und erfolgreich in ihren Aufgaben sein kann.73 Dazu
72

Dieser Zusammenhang zwischen De-jure-Zentralbankunabhängigkeit und Wirtschaftswachstum bzw. Inflation ist
derselbe wie zwischen diesen Größen vor den 1990er Jahren in den Entwicklungsländern (Cukierman, 2008,
723), wozu die Transitionsländer gehörten und auch noch viele heutige Länder.

73

Generell sind De-facto-Indexe, im Vergleich mit De-jure-Indexen gesehen, überlegen, was teilweise bei der
Erklärung des TSZBU-Indexes schon erörtert wurde. Dies ist nicht nur der Fall mit TSZBU- und LVAW-Indexen,
die hier eingesetzt werden. Field und Voigt (2003, 516) benutzen beispielsweise abwechselnd De-jure- und Defacto-Indexe richterlicher Unabhängigkeit. Dabei schätzen sie deren Einfluss auf das BIP-Wachstum per capita
in der Stichprobe von den 57 Ländern. Den Schlussfolgerungen zufolge übte die De-jure-Unabhängigkeit keinen
(klaren) Einfluss auf das Wirtschaftswachstum aus, während der Einfluss der De-facto-Unabhängigkeit auf das
Wirtschaftswachstum eindeutig positiv ist. Eine Rolle spielt auch die Tatsache, dass De-facto-Indikatoren besser
die informellen Regeln bzw. Traditionen widerspiegeln (Cukierman, Web & Neyapti, 1992, 369). Dies ist
vielleicht von besonderer Bedeutung, wenn von einer der grundlegenden Annahmen aus der
Institutionenökonomik ausgegangen wird, wonach alle Verträge unvollkommen sind. Mit anderen Worten, es ist
unmöglich, eine „perfekte“ per Gesetz festgelegte Unabhängigkeit der Zentralbank zu schaffen, die diese unter
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gehört in erster Linie eine bessere Durchsetzung von Gesetzen (Cukierman, 2008, 723). Anders
ausgedrückt, „less regard for law“ ist der Hauptgrund für eine begrenzte Wirkung der Zentralbank
auf die Wirtschaftsleistung (Eijffinger, Schaling & Hoeberichts, 1998, 79). Mit anderen Worten,
„there is no theory that says it matters what the rules say“ (Forder, 1996, 43-44 nach Haan & Kooi,
2000, 644), sondern es ist nur wichtig, wie die Regeln in der Wirklichkeit funktionieren.
In der Wirklichkeit klaffen in den Entwicklungs- bzw. Transitionsländern die Regeln und die
Praktiken weit auseinander (Hielscher & Markwardt, 2012, 288). Und wenn die Rechtsstaatlichkeit
nicht fest genug etabliert ist, wie Loungani und Sheets (1997, 388) anmerken, dann wird die
Unabhängigkeit der Zentralbank wahrscheinlich von der Regierung nicht respektiert.74 Dies alles
macht es schwer, eine signifikante und noch weniger präzise Verbindung zwischen De-jureZentralbankunabhängigkeit und Wirtschaftsleistung festzulegen.75 Dies war auch in der deutschen
Geschichte während der Zwischenkriegszeit der Fall.76

allen Umständen vor politischem Einfluss schützt. Dieses Argument steht in einer Linie mit der Behauptung von
Cukierman, Webb und Neyapti (1992, 361), dass die Gesetze nicht die Machtaufteilung zwischen Zentralbank
und verschiedenen politischen Instanzen gewährleisten können.
74

Manche Autoren gehen über diese formellen Institutionen hinaus und sprechen über die Wichtigkeit sozialer
Normen, d. h., dass die Gesetze überhaupt nicht durchgeführt werden können, wenn sie gegen soziale Normen
verstoßen (Roland, 2000, xxii). Dies stimmt überein mit der evolutionär-institutionalistischen Perspektive, die
einen umfassenden Zugang zur Transition und überhaupt zu institutionellen Änderungen befürwortet (Roland,
2001, 36).

75

Dies bezieht sich, Siklos (2008, 803) zufolge, nicht ausschließlich auf die Verbindung zwischen
Wirtschaftswachstum und Zentralbankunabhängigkeit, sondern auch auf die Verbindung zwischen
Zentralbankunabhängigkeit und Inflation. Nach Siklos wird es schwer, eine Verbindung zwischen
Unabhängigkeit der Zentralbank und Inflation zu finden, ohne gleichzeitig die Einflüsse der allgemeinen
politischen und institutionellen Umgebung zu berücksichtigen.

76

In Deutschland hatte der Verwaltungsrat der Reichsbank durch das Autonomiegesetz am 26. Mai 1922 einen sehr
hohen Grad der Unabhängigkeit bekommen. Aber die Inflation nahm weiter zu, weil der Verwaltungsrat die
weitere Monetarisierung des Defizits als Notwendigkeit betrachtete. In diesem Fall kann man die Unabhängigkeit
der Reichsbank als „exogen“ bzw. „extern“ festgelegt betrachten, weil sie dem Verwaltungsrat unter dem Druck
der Reparationskommission verliehen wurde (Hayo, 1998, 246; Maliszewski, 2000, 761).
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0,4277
[0,2851]
0,3256
[0,2563]
0,3106
[0,2487]
0,2951
[0,2290]

x

R2

***, ** und * beziehen sich auf p<0.01, p<0.05 und * p<0.1
In Klammern befinden sich die Schätzwerte lediglich für die Transitionsländer

36
[26]
36
[26]
36
[26]
36
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36
[26]

0,3324
[0,3480]

-0,22
[0,1]
logpop

AQ

4,09***
[4,34]

-0,88
[-0,71]

3,99***
[4,48]

0,03
[0,14]
logpc

TSZBUDS

0,09
[2,72]
0,05
[0,28]
0,16***
[2,16]

7,36**
[11,37**]
13,02***
[12,07***]
7,153**
[11,32**]
13,09***
[13,9***]x

12,72***
[12,77***]

(5)
WW1992-2001
(4)
WW1992-2001
(3)
WW1992-2001
(2)
WW1992-2001
(1)
WW1992-2001

Tabelle 6: Zentralbankunabhängigkeit und Wirtschaftswachstum im Zeitraum 1992-2001

Das Land mit einem der größten Werte der TSZBUDS innerhalb der Gruppe der Transitionsländer
ist Polen. Es verzeichnete in der betrachteten Periode das zweitgrößte Wirtschaftswachstum
(4,59 %) nach Albanien (5,63 %).77 Polen gehörte schon zu Beginn der Transition zu der Gruppe
77

Es ist besonders interessant, dass Albanien trotz der großen Finanzkrise, die auch Bulgarien und Rumänien in den
Jahren 1996-1997 betraf (Christoffersen & Doyle, 2000, 431), ein sehr hohes durchschnittliches Wachstum
erzielte, das sogar höher war als in den Ländern, die sich auf einem vergleichbaren Niveau der Entwicklung
befinden. Albanien hatte vor der Transition keinerlei Erfahrung mit der Marktwirtschaft (Uvalic, 2012a, 366),
und die wirtschaftliche und soziale (Unter-)Entwicklung des Landes war nach dem Zweiten Weltkrieg, aber auch
in der Zwischenkriegszeit, extrem: Die erste Universität wurde erst im Jahr 1957 gegründet, die Mittelschicht war
die kleinste in ganz Europa, im Jahr 1939 gab es noch keine Eisenbahn und in den 1980er Jahren war das
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der fortschrittlichsten Länder, sowohl bezüglich institutioneller als auch wirtschaftlicher
Entwicklungen.78 Sogar außerhalb der Stichprobe gesehen, hatten Tschechien und Polen einige der
unabhängigsten Zentralbanken auch innerhalb der Schwellenländer, direkt nach Chile (Arnone,
Laurens & Segalotto, 2006, 8).79 De Cecco (1994) weist darauf hin, dass die gewählten
institutionellen Lösungen in Polen, Ungarn, Tschechien und der Slowakei vom institutionellen
Erbe aus der Zwischenkriegszeit beeinflusst sind,80 in der die ersten unabhängigen modernen
Zentralbanken entstanden sind.81

Schienennetz nur 600 km lang war, was besonders eindrucksvoll vom Misserfolg dieses kommunistischen
Landes zeugt (Fisher, 2007, 274-293). Die Situation war in der Zwischenkriegszeit noch schlimmer. Abgesehen
von der fehlenden Eisenbahn gab es am Anfang der 1920er Jahre im Land nur drei Autos – drei „Fords“, die die
amerikanische humanitäre Organisation dem Staat überlassen hat (Fisher, 2007a, 33).
78

Obwohl Polen oft als Vorbildland figuriert bzw. als eines der erfolgreichsten Länder in der Transition bezeichnet
wird, erzielte es jedoch sehr schwache Ergebnisse in manchen anderen Aspekten. Dazu gehört in erster Linie die
Arbeitslosenquote. Schon zu Beginn der Transition kam es zu einem steilen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Im Jahr
1993 betrug sie 15 %. Danach ist sie allmählich gesunken, am Anfang der 2000er Jahre kam es jedoch erneut zu
einem steilen Anstieg. Im Jahr 2002 wurde der neue Spitzenwert von 18 % erreicht (Havrylyshyn, 2006, 90).

79

Hielscher und Markwardt (2012, 287) zufolge war die Zentralbankunabhängigkeit sehr wichtig für das Wachstum
in Chile und Venezuela.

80

Die Notenbank von Litauen ist ein weiteres Beispiel dafür. Am 1. März 1990 wurde die neue „Bank of Lithuania“
wiederhergestellt: „Bank of Lithuania continued the traditions of the country’s central bank that had already
been operating in the interwar period“ (Bank of Lithuania, 2017).

81

Damals war das Ziel der institutionellen Lösungen die Währungsstabilität zu gewährleisten und dadurch die
Voraussetzung für das Wachstum zu schaffen. De Cecco (1994) bezeichnet den Aufbau der unabhängigen
Zentralbanken als Rückkehr zu den Lösungen in der Zwischenkriegszeit. Das heißt, die von den Parlamenten
bestätigten Gesetze über die Zentralbanken in den 1920er Jahren ähneln sehr den institutionellen Lösungen, die
diese Länder am Anfang der 1990er Jahre gewählt haben. Sie haben in den 1920er Jahren die ersten modernen
Zentralbankgesetze angewendet. Die Richtlinien für die Reformen der Währungspolitik werden während der
Brüsseler Konferenz, die vom 24. September bis zum 8. Oktober 1920 stattfand, bestimmt. Die wichtigsten davon
bezogen sich auf den Bruch mit der inflationären Finanzierung und die Unabhängigkeit der Zentralbanken von
politischem Einfluss. Dies hat auch mit der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung in diesen Ländern zu tun.
Bjørnskov (2015, 255) zufolge war die Mannigfaltigkeit wirtschaftlicher Strukturen fast so groß wie in den
entwickelten Industrieländern. Die Tschechoslowakei gehörte damals zu den reichsten und industriell
entwickeltsten Ländern der Welt. Ein bedeutendes Zeichen des Entwicklungsgrades in Tschechien war damals „a
relatively well-functioning administration and considerable autonomy of the law“ (Schöpflin, 1993, 20 nach
Kitschelt, 1999, 17). Andererseits hatten Armenien, Moldawien und Kirgisistan keine Industrie vor dem
Kommunismus. Innerhalb der UdSSR hatten Estland und Lettland den größten Anteil am sowjetischen
Leichtindustrieoutput (Ioffe, 2004, 87).
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Andererseits sind zwei Transitionsländer mit kleinstem Wert der TSZBUDS Aserbaidschan, wo der
Index der TSZBUDS erst 0,048 beträgt, und Turkmenistan mit einem Wert der TSZBUDS von
lediglich 0,052.82 Beide Länder hatten zwischen 1992 und 2001 im Durchschnitt eine äußerst
schwache Wirtschaftsleistung. Dabei erfuhr Aserbaidschan mit -4,2 % eine der niedrigsten
durchschnittlichen Wachstumsraten, was dieses Land auf dem zweiunddreißigsten Platz in der
Stichprobe nach dem Wirtschaftswachstumsmaßstab platzierte. Turkmenistan verzeichnete auch
ein negatives durchschnittliches Wachstum in der beobachteten Periode, wenn auch in geringerem
Ausmaß. Es betrug -1,5 % (sechsundzwanzigster Platz). In der Regel hatten die fortschrittlichsten
Transitionsländer auch die höhere Unabhängigkeit der Zentralbanken. Neben Polen gehören dazu
Estland, Tschechien und Ungarn. Andererseits sind die Länder mit den niedrigsten Werten der
TSZBUDS, die dem untersten Quartil der Stichprobe angehören, auch die Länder mit der

82

Moldawien hatte im Vergleich mit den anderen Ländern (nur Weißrussland und Armenien hatten eine bessere
Aufstellung nach der TSZBU) eine der ehemaligen UdSSR relativ überlegene De-facto-Unabhängigkeit der
Zentralbank, was zu der guten Inflationsleistung geführt hat (Lybek, 1999, 14). Trotzdem war das Wirtschaftswachstum in Moldawien enttäuschend (letzter Platz in der Stichprobe). Dies zeigt noch einmal eindrucksvoll,
dass der institutionelle De-jure-Rahmen für die Zentralbank nicht hinreichend ist, um eine dynamische
Wirtschaftstätigkeit anzuspornen.
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schwächsten Wirtschaftsperformance.83 Dies kann man durch Vergleichen von Abbildung 4 und
Abbildung 5 sehen.
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Der Einfluss der Unabhängigkeit der Zentralbank wirkte nicht nur auf das Wirtschaftswachstum,
sondern der TSZBUDS übte noch einen etwas stärkeren Einfluss auf die Instabilität des Wachstums
aus. In den Spezifizierungen von (1) bis (4) ist der TSZBUDS auf 1 % signifikant und in der
Spezifizierung (5) auf 5 %. Die Ergebnisse diesbezüglich sind in Tabelle 7 dargestellt. Je
unabhängiger die Zentralbank eines Landes, desto stabiler war sein Wachstum. Darauf weist das
negative Zeichen bei den Koeffizienten hin. Bei allen Spezifikationen ist der TSZBUDS hoch
signifikant, unabhängig davon, welche Kontrollvariablen eingeschlossen sind. Den Ergebnissen in
Tabellen 6 und 7 nach scheint es, dass die Zentralbankunabhängigkeit sehr stark die Dynamik als
auch die Stabilität des Wachstums geprägt hat.
83

Die Ausnahme, wenn auch nur teilweise, ist Usbekistan. Seine Wirtschaftsleistung war im Vergleich mit anderen
GUS-Staaten besser. Das durchschnittliche Wachstum betrug 0,33 %. Fischer und Sahay (2000, 18) erklären es
durch initiale Bedingungen, d. h. sehr kleine Energieabhängigkeit, Verlass auf Baumwollexport und sehr kleiner
Grad der Industrialisierung, was es dem Land ermöglichte, eine vergleichsweise gute Wirtschaftsleistung zu
erzielen.
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***, ** und * beziehen sich auf p<0.01, p<0.05 und * p<0.1
In Klammern befinden sich die Schätzwerte lediglich für die Transitionsländer
x

0,5361
[0,3640]
0,4298
[0,3561]
0,4010
[0,3448]
R2

0,3816
[0,159]

0,4717
[0,3453]

36
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36
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36
[26]
36
[26]
36
[26]
Nummer
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logpop

AQ

-4,22***
[0,67]

-1,61
[-1,1]

-2,51*
[-1,64]

-5,38***
[-3]

-0,29**
[-5,9]
-0,12**
[-8,18**]
logpc

-0,24**
[-8,47**]

-0,37**
[-7,62*]

-10,95**
[-10,99*]
-13,4***
[-10,13]
-19,14***
[-10,35*]
TSZBUDS

-19,68***
[-14,75**]x

-18,59***
[-11,45*]

SW1992-2001
SW1992-2001
SW1992-2001
SW1992-2001

SW1992-2001

(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

Tabelle 7: Zentralbankunabhängigkeit und Stabilität des Wirtschaftswachstums im
Zeitraum zwischen 1992-2001

Der Index des TZBUds wird als durchschnittlicher Wert in den Ländern, in denen es zu den Änderungen gekommen ist, berechnet. Aus diesem Grund kann man behaupten, dass die schlechte
Wirtschaftsleistung manche Länder dazu gezwungen hat, die Unabhängigkeit der Zentralbank zu
vergrößern. Um den Einfluss dieser Änderungen zu vermeiden, wird zusätzlich der Einfluss der
tatsächlichen Unabhängigkeit der Zentralbank auf das Wirtschaftswachstum und seine Stabilität
im Zeitraum zwischen 1992 und 1995 betrachtet, d. h., bevor es zu irgendwelchen Änderungen
kam.

Weil es in den neun Ländern in den Jahren 1995 (vier Länder), 1996 (vier Länder) und 1997 (ein
Land) zu den Änderungen gekommen ist, wurde versucht, diese Änderungen durch die Auswahl
entsprechender Perioden zu berücksichtigen. Die Ergebnisse in Tabelle 8 beziehen sich auf die
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ganze Stichprobe. Hier wird von der Annahme ausgegangen, dass es keine sofortige Auswirkung
auf die Wirtschaftsleistung nach der Änderung des gesetzlichen Rahmens im Jahr 1995 in
Kasachstan, Moldawien und Usbekistan gab84 oder zumindest, dass sie nicht so groß war, um die
durchschnittliche Wachstumsrate zwischen 1992 und 1995 gründlich zu verändern. Um auch diese
Aspekte zu erfassen und die Auswirkungen gesetzlicher Änderungen auf die Wirtschaftsleistung
im Jahr 1995 zu vermeiden, wurden die Ergebnisse ohne diese drei Länder berechnet. Sie befinden
sich in den Anhängen B und C.
In welchem Ausmaß der institutionelle Aufbau einer unabhängigen währungspolitischen Instanz
in der Transition ausschlaggebend war, zeigt die Tatsache, dass keine Rückschläge in den De-jureIndexen stattfanden, was den Erfahrungen in anderen Bereichen, wie in den schon erwähnten
Reformindexen der EBRD, entgegensteht. Auch wenn es zu der Änderung der gesetzlichen
Stellung der Zentralbank gekommen ist (in allen neun Fällen), fand es nur in Richtung mehr
Unabhängigkeit statt.
Der Einfluss der Zentralbankunabhängigkeit auf das Wirtschaftswachstum bleibt stabil und
signifikant auf 1 % in den Spezifizierungen (1) bis (4). In den anderen drei Spezifikationen, d.h.,
von (5) bis (7), ist der TSZBUAT auf 5 % signifikant. Mit anderen Worten, mit der Einführung des
Gini-Koeffizienten als auch bei Einbeziehung mehrerer Laufvariablen nimmt der Einfluss des
TSZBUAT teilweise ab. Laut Anhang B bleiben die Ergebnisse unverändert. In diesem Fall sind die
Länder, die die Änderungen des gesetzlichen Rahmens im Jahr 1995 unternommen haben, nicht in
der Stichprobe enthalten.
Vier zusätzliche Länder haben Änderungen in den Zentralbankgesetzen im Jahr 1996 vorgenommen. Nur Polen tat dies, zusammen mit der Verfassungsreform, im August 1997. Aus diesem
Grund wird der Einfluss der Zentralbankunabhängigkeit auf das Wirtschaftswachstum bzw. auf
seine Stabilität im Zeitraum 1992-1996 betrachtet. Wie in der Periode 1992-1995 erfolgen zuerst
die Schätzungen inklusiv der Länder, die Änderungen im Jahr 1996 vornahmen.85 Die Stichprobe
wird jedoch ohne diese Länder in der Periode zwischen 1992-1996 analysiert. Die Ergebnisse
befinden sich im Anhang D. Diejenigen Länder, die Änderungen in den Zentralbankgesetzen im
Jahr 1995 vorgenommen haben, wurden aus der Stichprobe herausgelassen. Es ist auch wichtig,
dass Russland und Aserbaidschan in beiden Zeiträumen, also 1992-1995 als auch 1992-1996,
betrachtet werden. Der Grund dafür ist, dass es in diesen zwei Ländern zu fast keinen bzw. nur sehr
kleinen Änderungen in der Zentralbanklegislatur gekommen ist. In Aserbaidschan stieg der LVAW-
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Das neue Zentralbankgesetz wurde in Kasachstan am 30. März und in Moldawien am 21. Juli verabschiedet. Für
die Notenbank in Usbekistan findet man auf der offiziellen Webadresse keine Hinweise, wann genau das zweite
Gesetz verabschiedet wurde.

85

In Armenien wurde am 30. Juni 1996 ein neues Gesetz verabschiedet. Für Litauen ist nicht herauszufinden, wann
im Jahr 1996 die Änderungen vorgenommen wurden. Seit dem 1. Oktober 1996 ist in der Mongolei nach dem
Artikel 43 des Notenbankgesetzes ein neues Gesetz in Kraft getreten (Law of Mongolia on Central Bank, 15).
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Index der Zentralbank von 0,22 auf 0,24 an und in Russland von 0,43 auf 0,49.86 Man kann diese
sehr gering veränderte De-jure-Position der Zentralbank, obwohl dieser Umfang der De-jureÄnderungen vielleicht etwas über ihren De-facto-Umfang aussagt, als unveränderte institutionelle
Lage der Zentralbank bzw. ihrer Unabhängigkeit bezeichnen. Die Ergebnisse für die Periode 19921996 sind in Tabelle 10 dargestellt. Ähnlich wie bei der Periode 1992-1995 ist hier der Einfluss
des TSZBUAT auf das Wirtschaftswachstum relativ stabil, auch mit dem Einschließen zusätzlicher
Laufvariablen. Denn der TSZBUAT bleibt signifikant in den Spezifikationen (1), (2) und (3) auf 1 %
und auf 5 % in den Spezifikationen (4), (5), (6) und (7). Der Einfluss in den Spezifikationen (1),
(2) und (3) bleibt derselbe, auch wenn man die drei Länder, die die Änderungen im Jahr 1996
vorgenommen haben, zusätzlich ausschließt. Jedoch nimmt er in den anderen drei Spezifikationen,
in denen die Anzahl der Länder in der Stichprobe unter 30 sinkt, ab oder verschwindet.
Wenn man die Ergebnisse aus drei verschiedenen Perioden vergleicht, wird es offensichtlich, dass
der Einfluss auf Wirtschaftswachstum stark in kürzerer als auch in längerer Periode war. Diese
Ergebnisse weisen darauf hin, dass die Unabhängigkeit der Zentrabank eine der entscheidenden
institutionellen Säulen für das Anspornen wirtschaftlicher Tätigkeit war. Sie stellt wichtige
Voraussetzung dar, um eine vorhersehbare Umgebung für die Wirtschaftsakteure auszubauen. Dies
liegt in vollem Einklang mit den Grundlagen der Sozialen Marktwirtschaft und des
Ordoliberalismus. Die unabhängige Zentralbank steht im Zentrum beider Konzeptionen und stellt
überhaupt einen wichtigen Faktor allgemeiner Ordnung bzw. Wirtschaftsverfassung dar.
Während die TSZBUDS in zehnjährigem Zeitraum gleichstark und signifikant das
Wirtschaftswachstum als auch seine Stabilität mitbestimmt hat, in der Periode 1992-1995 war der
Einfluss der Zentralbankunabhängigkeit auf die Stabilität des Wirtschaftswachtums von kleinerer
Bedeutung.87 Dies gilt besonders im Vergleich mit den Ergebnissen in ganzer Dekade. Dies geht
den Ergebnissen in der Tabelle 9 heraus. Nur in den einfachen Spezifizierungen (1), (2) und (4),
mit der Einschließung der logpc und logpop, ist TSZBUAT auf 1% signifikant. In der Spezifizierung
(4) nimmt die Signifikanz auf 5%, während sie in den Spezifizierungen (5), (6) und (7)
verschwindet. Ähnliches ist mit den Ergebnissen in dem Zeitraum 1992-1996, die in der Tabelle
11 dargestellt sind. Die sind zwar ein bisschen signifikanter, indem TSZBUAT auch mit der
Einschließung der AQ auf 1% signifikant ist. Aber hier, als auch in der Periode 1992-1995, mit der
Einschließung des Gini-Koeffizients verliert TSZBUAT an Signifikanz. In gewisser Weise, in beiden
86

In Aserbaidschan wurde am 10. Juni 1996 ein neues Gesetz verabschiedet. Aber nach dem Artikel 66 des
Notenbankgesetzes (wo die Sammlung der Gesetzgebung der Republik Aserbaidschan erwähnt wird) kann man
mittelbar darauf schließen, dass es am Ende des Jahres 1996 stattfand (The Law of the Republic of Azerbaijan on
the Central Bank of the Republic of Azerbaijan, 21). In Russland wurde im Aprill 1995 ein neues
Zentralbankgesetz verabschiedet (FRBSF, 1995, 1).

87

Hier ist dieselbe Vorgehensweise wie bei der Schätzung der TSZBUAT auf Wirtschaftswachstum in den Perioden
1992-1995 und 1992-1996 angewendet. Nämlich, die Schätzungen in der Periode 1992-1995 sind ohne
Kasachstan, Moldawien und Usbekistan gemacht (diejenigen Länder, die die Änderungen in Notenbankgesetzen
im Jahr 1995 unternommen haben) und in der Periode 1992-1996 ohne Armenien, Aserbaidschan und Litauen
(sie haben die Änderungen im Jahr 1996 unternommen). Die Ergebnisse befinden sich in den Anhängen C und E.
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kürzeren Perioden ist es möglich erst eine brüchige Verbindung zwischen
Zentralbankunabhängigkeit und Stabilität des Wachstums zu bestimmen. Wenn man die
Ergebnisse aus den Tabellen 9 und 11 mit denen aus der Tabelle 7 vergleicht, kann festgestellt
werden, dass der Einfluss der Zentralbankunabhängigkeit auf Stabilität des Wirtschaftswachstums
in längerer Periode von deutlich größerer Bedeutung ist. Es ist überhaupt nicht überraschend, dass
der Einfluss der Zentralbankunabhängigkeit auf Wirtschaftsstabilität in kurzer Periode, und
insbesondere in erster Hälfte der 1990er Jahren weniger stark war, weil diese Zeit die Zeit extremer
Wirtschaftsinstabilität für die Mehrheit der Länder in der Stichprobe war, wo Transitionsländer
drei Viertel der gesamten Stichprobe ausmachen. Eine der möglichen Erklärungen, warum
Unabhängigkeit der Zentralbank negativ mit der Stabilität des Wirtschaftswachstums verbunden
ist, wird nach Eijffinger (1998, 85) dadurch erklärt, indem eine unabhängigere Zentralbank in
kleinerem Ausmaß eine „stop-and-go“ Poltik treibt, was auch in der Linie mit empirischem Befund
von Alesina und Gatti (1995, 200) ist.
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0,08
[3,51]

0,25**
[6,11]

33
[26]
0,3654
[0,2556]

36
[26]
0,3654
[0,2549]

36
[26]
0,3578
[0,2364]

6,42***
[6,38]

21,24***
[26**]

30,61***
[28,54**]

31,27***
[33,2***]x

0,4868
(0,3916]

0,4199
[0,2697]

x

0,4249
[0,2797]

0,4941
[0,4248]

31
[25]

36
[26]

31
[25]

3,36
[10,95]
7,03***
[9,36]

36
[26]

0,12
[2,60]

1,17
[2,18]

-0,35*
[-0,4*]

3,47
[-2,92]

0,16
[0,35]

5,9
[4,42]

18,99**
[25,34**]

(7)
WW1992-1995

19,95**
[27,77**]

(6)
WW1992-1995

19,97**
[26,86***]

(5)
WW1992-1995

-0,35**
[-0,36**]

-0,04
[0,51]

0,24
[5,65]

30,63***
[29,24**]

(4)
WW1992-1995

***, ** und * beziehen sich auf p<0.01, p<0.05 und * p<0.1
In Klammern befinden sich die Schätzwerte lediglich für die Transitionsländer

R2

Nummer der
Länder

GiniAT

logpop

AQ

logpc

TSZBUAT

(3)
WW1992-1995

(2)
WW1992-1995

(1)
WW1992-1995

Tabelle 8: Zentralbankunabhängigkeit und Wirtschaftswachstum im Zeitraum zwischen 1992-1995
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36
[26]
0,2884
[0,3224]

36
[26]
0,1923
[0,2576]

36
[-]
0,1786
[-]

x

0,5106
[0,3986]
0,4715
(0,3368]

0,2301
[0,3023]

0,3787
[0,3321]

31
[25]

36
[26]

31
[25]
36
[26]

2,32
[4,49]

-1,43
[-2,14]

0,15
[0,15]

-5,9**
[4,1]

-4,34***
[-2,58]

-12,2***
[-11,97*]

2,98
[-1,24]

-4,32
[-1,9]
-0,43***
[-11,75*]

(7)
SW1992-1995

(6)
SW1992-1995

0,13
[0,14]

-3,33*
[-3,31*]

-11,43***
[-12,29**]

-0,5**
[-9,44]

-0,13
[-15,5**]

-0,23**
[-12,39**]
-3,64**
[7,64]

3,92
[3,15]

-13,28***
[-1,26]

-9,12**
[-0,21]

-14,44***
[3,26]

(5)
SW1992-1995

-15,04***
[-]x

***, ** und * beziehen sich auf p<0.01, p<0.05 und * p<0.1
In Klammern befinden sich die Schätzwerte lediglich für die Transitionsländer

R2

Nummer der
Länder

GiniAT

logpop

AQ

logpc

TSZBUAT

(4)
SW1992-1995

(2)
SW1992-1995

(1)
SW1992-1995

(3)
SW1992-1995

Tabelle 9: Zentralbankunabhängigkeit und Stabilität des Wirtschaftswachstums im Zeitraum zwischen 1992-1995
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0,08
[-]

0,21**
[4,11]

33
[23]
0,3505
[0,2630]

33
[23]
0,3444
[0,2578]

33
[23]
0,3360
[0,2418]

5,41***
[-]

18,03**
[-]

25,72***
[26,94**]

29,98***
[28,98**]x

0,4305
[0,3527]

0,4008
[-]

x

0,4008
[-]

0,4438
[0,3873]

29
[23]

33
[-]

29
[23]

2,82
[9,86]
5,36**
[-]

33
[-]

-0,49
[1,41]

1,9
[-4,16]

17,48**
[22,78**]

(7)
WW1992-1995

-0,1
[-]

0,07
[-]

18,16**
[-]

(6)
WW1992-1996

-0,27*
[-0,31*]

3,71
[1,84]

18,05**
[24,52**]

(5)
WW1992-1996

-0,27*
[-0,29*]

-1,05
[-1,19]

0,13
[5,24]

26,26***
[25,52**]

(4)
WW1992-1996

***, ** und * beziehen sich auf p<0.01, p<0.05 und * p<0.1
In Klammern befinden sich die Schätzwerte lediglich für die Transitionsländer

R2

Nummer der
Länder

GiniAT

logpop

AQ

logpc

TSZBUAT

(3)
WW1992-1996

(2)
WW1992-1996

(1)
WW1992-1996

Tabelle 10: Zentralbankunabhängigkeit und Wirtschaftswachstum im Zeitraum zwischen 1992-1996

Nicht nur die Signifikanz ist wichtig, sondern auch die Werte der TSZBUAT bzw. TSZBUDS. Sie
sind in allen Spezifikationen relativ groß. Nach Tabelle 6 wäre das durchschnittliche Wachstum
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33
(23)
0,2861
(0,2878)

33
[-]
0,2731
[-]

-0,11
[-]

-0,21**
(-11,46**)

0,3490
[0,3320]

33
[23]

-4,21**
[-]

-12,17***
[-]

-18,16***
(-3,5)

-18,67***
[-]x

0,3409
[-]

33
[-]

-2,65
[-2,61]

-0,43**
[-8,95]

-16,78***
[-6,6]

(4)
SW1992-1996

***, ** und * beziehen sich auf p<0.01, p<0.05 und * p<0.1
x
In Klammern befinden sich die Schätzwerte lediglich für die Transitionsländer

R2

Nummer
der Länder

GiniAT

logpop

AQ

logpc

TSZBUAT

(3)
SW1992-1996

(2)
SW1992-1996

(1)
SW1992-1996

-7,95*
[-5,09]

-0,36**
[-8,86]

33
[23]
0,3751
[0,3320]

0,5294
(0,3738)

-6,11***
[-0,14]

0,5613
[0,4394]

29
[23]

0,22*
[0,23*]

-0,89
[-2,36]

-2,12
[-3,6*]

-0,38
[-5,02]

-7,54*
[-6,59]

-3,73**
[-2,64]

(7)
SW1992-1996

(6)
SW1992-1996

29
(23)

0,19*
(0,21*)

-9,79***
(-9,83**)

-0,45
(-1,77)

(5)
SW1992-1996

Tabelle 11: Zentralbankunabhängigkeit und Stabilität des Wirtschaftswachstums im Zeitraum zwischen 1992-1996

zwischen 0,72 % und 1,31 % größer gewesen, wenn ein Land eine um 0,1 Punkte größere TSZBUDS
ausgewählt hätte. Wenn ein Land beispielsweise anstatt einer TSZBUDS von 0,176 (wie bei
Kroatien) einen Wert von 0,276 erzielt hätte, also nur 59 % des Wertes in Polen bzw. Tschechien,
hätte es (nach der Spezifikation (5) in der Tabelle 6) eine durchschnittliche Wachstumsrate von
2,03 % (anstatt 1,3 %) in der Periode 1992-2001 erreicht. Dies weist darauf hin, dass dieser Aspekt
des institutionellen Aufbaus eine der gravierenden Säulen bei der Gewährleistung dynamischer
Wirtschaftstätigkeit war.
Obwohl der Akzent vorrangig auf die Beziehung zwischen Zentralbankunabhängigkeit und Wirtschaftsleistung gesetzt ist, sind auch die Ergebnisse, die sich auf andere Variablen beziehen, von
Interesse. Manche von diesen Variablen sind nicht nur als Laufvariablen zu betrachten, weil sie
auch als die Voraussetzungen für eine dynamische und leistungsstarke Wirtschaft in der Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft gelten. Eine von ihnen ist die Offenheit der Wirtschaft. Der
Einfluss des AQ auf das Wirtschaftswachstum ist in grundlegender Spezifikation ((3)) und in allen
betrachteten Perioden immer positiv und auf 1 % signifikant. In allen anderen Spezifikationen und
Perioden verschwindet seine Signifikanz. Die Wirkung des AQ auf die Stabilität des
Wirtschaftswachstums ist jedoch von deutlich größer Bedeutung, besonders dann, wenn man sich
die Signifikanz des Koeffizienten anschaut. Der Einfluss auf die Stabilität des
Wirtschaftswachstums der AQ bleibt auf 1 % bzw. 5 % in allen Spezifizierungen signifikant, außer
bei Spezifikation (7) in der Periode 1992-1996, wo seine Signifikanz verschwindet. Hier ist jedoch
ein Unterschied zu bemerken. Der Einfluss ist nämlich deutlich stärker in längeren als in kürzeren
Perioden. Die Verbindung zwischen der Wirtschaftswachstumsstabilität und dem AQ ist negativ.
Das Minuszeichen weist darauf hin, dass eine Wirtschaft umso stabiler war, je offener sie war.
Durch den Vergleich seines Einflusses auf das Wirtschaftswachstum bzw. auf seine Stabilität wird
offensichtlich, dass der AQ einen stärkeren Einfluss auf die Stabilität des Wachstums in kürzer
Periode ausgeübt hat. Der Einfluss in dem Zeitraum zwischen 1992 und 2001 ist gleichstark, d.h.,
in beiden Fällen signifikant auf 1 %. Bezüglich der Offenheit der Wirtschaften, die in der
Stichprobe zu den Transitionsländern gehören, ist auch zu erwähnen, dass die Jahre, die hier
betrachtet werden, die Jahre sind, in denen es zum Zerfall institutioneller als auch
außenwirtschaftlicher Verbindungen in großem Ausmaß und in allen Transitionsländern
gekommen ist. Den Zerfall des RGW (Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe) sehen Keane und
Prasad (2002, 324) als einen der Hauptgründe, warum es zum Absturz des Outputs zu Beginn der
Transition gekommen ist.88 In manchen Ländern wirkte der Krieg besonders negativ auf den
88

Die Länder, die der UdSSR angehörten, waren zusätzlich von der Auflösung der Sowjetunion betroffen, aber
offensichtlich in unterschiedlichem Grad. Jene, die mehr in die Wirtschaftsstruktur der UdSSR integriert waren,
hatten größere Verluste zu erleiden. Pastore und Verashchagina (2006, 353) zufolge waren Weißrussland und
Lettland wirtschaftlich am stärksten von dem Handel in der UdSSR abhängig. Deswegen hatte die Auflösung der
UdSSR auf sie die stärkste Wirkung. Ähnlich argumentiert Spoor (2004, 51) in Bezug auf das Baltikum, das
besonders abhängige wirtschaftliche Beziehungen mit Russland hatte. Andererseits haben die Länder, die schnell
starke wirtschaftliche Verbindungen mit Westeuropa aufbauten, zur positiven Wirtschaftsleistung beigetragen.
Dies was besonders der Fall bei der Visegrád-Gruppe (Cerami & Vanhuysee, 2009, 2, nach Aidukaite 2011, 212).
Nach Rodrik (1994, 330-331) fand in diesen Ländern bereits während der 1980er Jahre eine starke
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Außenhandel, dessen Einfluss auf dem Balkan sicherlich ausschlaggebend war.89 Interessant ist
noch, dass die Transitionsländer nach dem IMF-Bericht aus dem Jahr 2000 (Havrylyshyn, 2006,
277) im Durchschnitt kleinere Handelsbeschränkungen als andere Entwicklungsländer hatten.90
Dies spricht für einen relativ schnellen Wechsel von einer geschlossenen zu einer offenen
Wirtschaft, zumindest gilt das für fortschrittlichste Transitionsländer.
Mehr Unabhängigkeit zu erreichen, ist, so Cukierman (2008, 732), in den Transitionsländern heute
wesentlich einfacher als zu Beginn der Transition, zumindest in Bezug auf die Preisstabilität. Denn
ein großer Teil des Handels in diesen Ländern erfolgt mit anderen Staaten, in denen bereits
Preisstabilität existiert. Wenn Preisstabilität nicht als Ziel der Währungspolitik verfolgt wäre, dann
würde diese Finanz- bzw. Preisinstabilität die Möglichkeiten für die Kreditvergabe durch die
Zunahme der Kreditrisikoprämie beschränken.
Die Variable logpop hatte in allen Spezifizierungen den geringsten Einfluss auf das
Wirtschaftswachstum. Im Prinzip war der logpop in der zehnjährigen Periode von keiner
Wichtigkeit für das Wirtschaftswachstum. Sein Einfluss auf die Instabilität des Wachstums ist fast
derselbe. Im Zeitraum zwischen 1992-1996 übte er nur teilweise einen Einfluss auf
Wirtschaftswachstum sowie seine Stabilität aus, aber immer nur in der Spezifikation (6). Eine
Ausnahme bildet der Zeitraum zwischen 1992-1995, wo er einen Einfluss auf die Stabilität des
Wirtschaftswachstums hat und ein Signifikanzniveau von 10 % aufweist. In alternativen
Stichproben findet man weitere Ergebnisse, die keinen bedeutenden Unterschied aufweisen (sehe
die Anhänge B bis E). Offensichtlich spielt die Größe eines Landes keine besonders große Rolle
für die Wirtschaftsleistung.
In den beiden kurzen betrachteten Perioden ist der Gini-Koeffizient signifikant. Dabei beeinflusste
er das Wachstum in allen Perioden, aber sein Einfluss auf die Stabilität des Wachstums zeigt sich
nur zwischen 1992-1996. GiniAT taucht jedoch nur auf dem 10 % Signifikanzniveau auf. Ähnliches
Neuausrichtung in den außenwirtschaftlichen Beziehungen statt. Die Umorientierung zu den westlichen Märkten,
insbesondere zu den Märkten der Europäischen Gemeinschaft, bestand in Polen und Ungarn schon seit Mitte der
1980er Jahre und in der Tschechoslowakei bereits seit 1988. Nach Roland (2000, 48) war die Ursache des
Rückgangs in Ungarn in den Jahren 1990 und 1991 fast ausschließlich der Zerfall des RGW. Der Zerfall des
Kommunismus bedeutete auch den Zerfall des RGW. Andererseits, der RGW selbst hat das Gründungsziel nicht
erreicht: die Angleichung des Lebensstandards in den Mitgliedsstaaten. Es kam zu der Divergenz zwischen 1970
und 1990 in den Mitgliedsstaaten des RGW (Campos & Coricelli, 2002, 796).
89

Die Verluste waren nicht nur wegen der Auflösung der Außenhandelskontakte, sondern auch wegen der Auflösung
der Produktionsverbindungen entstanden. Die Balkanländer haben, insgesamt betrachtet, 55 % des Outputs
verloren (Leitner & Holzner, 2008, 162). Wegen des Jugoslawienkrieges waren nicht nur die Teilrepubliken
negativ betroffen, sondern auch die Nachbarländer. Christoffersen und Doyle (2000, 438) finden, dass Bulgarien
unter der Blockade während des Konflikts in Jugoslawien gelitten hat, während Albanien davon wahrscheinlich
profitiert hat.

90

Noch interessanter ist vielleicht, dass Estland, und in geringerem Maße auch Lettland und Litauen, die liberalen
außenwirtschaftlichen Regeln verschärfen mussten, bevor sie der EU beitraten, um mit den EU-Regeln übereinzustimmen (Havrylyshyn, 2006, 110).
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schließt man aufgrund der Ergebnisse in den Anhängen B bis E. Die Ungleichheitssteigerung ist
eine der grundlegenden Erscheinungen des ganzen Transitions- und auch Posttransitionsprozesses,
sie ist jedoch auch ein Merkmal der entwickelten Staaten. Dass sich die größere Ungleichheit auf
das Wachstum negativ auswirkt, bestätigen viele andere Studien, die ausschließlich auf den
Wachstums-Ungleichheits-Nexus in der Transition konzentriert sind. Dementsprechend merken
Milanovic und Ersado (2012, 84) an, dass die begrenzten empirischen Belege in den
Transitionsländern, obwohl der Einfluss der Ungleichheit auf das Wirtschaftswachstum
angezweifelt wird, darauf hindeuten, dass der Effekt der Ungleichheit auf das Wachstum robust
und negativ ist. Warum ist dies so? Wahrscheinlich sind alle Begründungen von Rose und Viju
(2014, 6) höchst relevant für die Transitionsländer. Denn während der Transition ist die
Einkommensungleichheit äußerst stark gestiegen, was dazu beigetragen hat, dass sich viele
Menschen wegen mangelnder Absicherung, keinen Zugang zu Krediten verschaffen konnten.
Außerdem verringert sich das Sparen, weil die Mittelschicht sehr klein ist, die in den
Transitionsländern die größte Sparquote hat. Keane und Prasad (2002, 325) sehen auch eine starke
und negative Verbindung zwischen Ungleichheitssteigerung und Wachstum. Ihnen zufolge
förderten öffentliche Politiken, die einen größeren Grad der Gleichheit bewahrt haben, das
Wachstum.91 Die Ungleichheit in unserer Stichprobe ist besonders ausgeprägt in der KaukasusRegion, was mit den Befunden von Habibov (2012, 217) übereinstimmt. Die Länder aus dieser
Region vermerkten in den ersten zehn Jahren der Transition einige der schwächsten
Wachstumsraten, wie Aserbaidschan (–4,2 %) oder Georgien (–6,65 %).
Mithilfe des logarithmischen Wertes des BIP per capita im Jahr 1992 (logpc) kontrolliert man die
Konvergenz. Die Ergebnisse bezüglich der Signifikanz von logpc sind eher gemischt. Sie sind nur
eindeutig, wenn es um die Stabilität des Wachstums betrachtet geht. Nur dann ist logpc konstant
auf verschiedene Signifikanzniveaus signifikant. Auch ist das Vorzeichen negativ, wenn man als
abhängige Variable die Stabilität des Wachstums betrachtet, dagegen positiv, wenn man das
Wachstum betrachtet. Letzteres steht der Annahme bedingter Konvergenz entgegen, d. h., dass die
ärmeren Länder schneller wachsen, wenn man die anderen Faktoren, die das Wachstum
beeinflussen, kontrolliert. Obwohl dies mit der Annahme der neoklassischen Theorie inkonsistent
ist, manche andere Studien haben auch dieselben Entwicklungen festgestellt. Beispielsweise deutet
Pritchett (1997, 3) darauf hin, dass es zu der großen Divergenz zwischen reichen und armen
91

Die Wichtigkeit der öffentlichen Politiken für die Milderung der Ungleichheitssteigerung ist am Beispiel Polens
sehr offensichtlich. Die Einkommensungleichheit ist in Polen wie in anderen Transitionsländern stark
angestiegen, aber die Ungleichheit nach Haushaltsausgaben berechnet ist fast gleichgeblieben. Die Erklärung
dafür sind sehr großzügige Transfers seitens der Regierung (Havrylyshyn, 2006, 281). Diese Politik kann auch
die Erklärung dafür sein, warum Polen eine schnelle und relativ erfolgreiche Transition zur Marktwirtschaft
gelungen ist. Garner und Terrell (1998, 41) heben hervor, dass neben Polen auch die anderen Länder der
Visegrád-Gruppe dasselbe geschafft haben: Sie haben es geschafft, die Marktwirtschaft mit gleichzeitig
geringerer Zunahme der Ungleichheit aufzubauen. Polen war nicht nur erfolgreich darin, die Ungleichheit zu
„zähmen“, sondern es war auch das einzige Land, das schon im Jahr 1995 das Niveau des BIP per capita aus dem
Jahr 1989 erreicht hat. Nur noch Slowenien (im Jahr 1998) und die Slowakei (im Jahr 1999) haben das in der
ersten Transitionsdekade geschafft (Kolodko, 2000, 272).
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Ländern im Zeitraum 1870-1990 kam. Hassan, Sanchez und Yu (2011, 92) finden dieselbe in den
Regionen von Lateinamerika und der Karibik, während Campos (2001, 670-671) ein positives
Vorzeichen für die Transitionsländer gefunden hat. Dabei kann das positive Zeichen dadurch
erklärt werden, indem man mithilfe des BIP per capita am Anfang der Periode die Unterschiede
bezüglich Finanzsektor, optimaler Inflation oder Technologien (Hielscher & Markwardt, 2012,
291) oder Kapitalstock des Landes (Butkiewicz & Yanikkaya, 2006, 651) kontrolliert. Das negative
Vorzeichen vor logpop weist hingegen darauf hin, dass je ärmer ein Land war, desto größer war
die Varianz des Outputs, die es erfuhr.
Schließlich ist hervorzuheben, dass Institutionen die unerwünschten Ergebnisse weder absolut
verhindern noch die erwünschten sicherstellen, aber der Weg, durch den sie die Macht über die
Entscheidungen innerhalb des öffentlichen Sektors zuteilen, macht manche Ergebnisse wahrscheinlicher und andere unwahrscheinlicher (Cukierman, Webb & Neyapti, 1992, 353). Eine
unabhängige währungspolitische Instanz gehört, Dvorsky (2000, 31) zufolge, zu einem wesentlichen Teil des vernünftigen Pakets der Strukturreformen.
5.3.4 Wirtschaftsleistung und Unabhängigkeit der Zentralbank: Zusätzliche Aspekte und
Ergebnisse weiterer Forschungen
Obwohl die empirische Analyse bisher nicht zu völlig einheitlichen und klaren Antworten
bezüglich der Zentralbankunabhängigkeit und Wirtschaftsleistung geführt hat, wird hier auf
mehrere möglichen Einflüsse der Zentralbankunabhängigkeit auf das Wirtschaftswachstum
hingedeutet. Weil nur wenige Forschungen ausschließlich die Transitionsländer abdecken, werden
die Ergebnisse anderer empirischer Studien analysiert, die nicht ausschließlich die Transitionsländer betreffen. Da die Transition vollständige Änderungen des wirtschaftlichen, politischen
und institutionellen Systems umfasst, spielten wahrscheinlich auch im Transitionskontext alle
Faktoren, die in verschiedenen Studien als wichtig erachtet werden, eine bedeutende Rolle. Aus
diesem Grund tragen die Befunde verschiedener Studien über die möglichen Verbindungen
zwischen Unabhängigkeit der Zentralbank und Wirtschaftsleistung zu der Aufklärung bei.
Das Modell der Bundesbank galt in der Literatur oft als Vorbild für die Transitionsländer
(Loungani & Sheets, 1997, 386). Der wesentliche Unterschied zwischen der Deutschen Bundesbank und den neu entstandenen Zentralbanken in vielen Transitionsländern besteht jedoch
darin, dass man die Unabhängigkeit der Bundesbank in den 1990er Jahren schon in großem
Ausmaß als das Ergebnis der Tradition und Reputation betrachten soll (Grilli, Masciandaro und
Tabellini, 1991, 366). Diese Unabhängigkeit Deutscher Bundesbank hat De-jure-Verankerung in
den gesetzlichen Vorschriften, die nach der Währungsreform im Jahr 1949 in Kraft getreten sind.92
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Sowohl das Modell der Deutschen Bundesbank als auch die gesetzliche Sicherung ihrer Unabhängigkeit leistete
einen entscheidenden und wirkungsvollen Beitrag zur institutionellen Gestaltung des gesetzlichen Rahmens der
Europäischen Zentralbank, die mindestens de jure unabhängig wie die Deutsche Bundesbank ist (Hayo, 1998,
242).
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Im Fall der Bundesbank wurde die Unabhängigkeit jedoch nicht nur durch den gesetzlichen
Rahmen festgelegt, sondern auch durch die Praxis bestätigt. Demgegenüber hatten viele
Transitionsländer einen gesetzlichen Rahmen zum Schutz der Zentralbankunabhängigkeit
ausgewählt. Dieser Rahmen gewährleistete sogar größere De-jure-Unabhängigkeit der
Zentralbanken in vielen Transitionsländern als die der Bundesbank. Die Praxis wich jedoch in
vielen Aspekten von diesem gesetzlichen Rahmenordnungen ab. Zudem kam es in den
Transitionsländern zu der schnellen Änderung des gesetzlichen Rahmens sofort nach dem Fall des
Kommunismus, unter sehr ungünstigen politischen, institutionellen und wirtschaftlichen
Bedingungen. Trotz allem haben sie, mindestens de jure, das institutionelle Gefüge ausgewählt,
das eine relativ starke unabhängige Position der Zentralbank gegenüber der Regierung
gewährleistete.93
Wie groß die Änderung der Position der Zentralbank in der allgemeinen institutionellen Struktur
war, wird besonders im geschichtlichen Kontext offensichtlich. Denn Änderungen der Unabhängigkeit der Zentralbank waren zwischen 1950 und 1980 und auch zwischen 1980 und 1989 sehr
selten (De Haan & Van't Hag, 1995, 347). Im Gegensatz waren die Änderungen zu Beginn der
Transition einschneidend, schnell und groß.
Die Erhöhung der Unabhängigkeit der Zentralbank ist bei der Umstrukturierung von Planwirtschaft
zu Marktwirtschaft eine der gravierenden Säulen des institutionellen Aufbaus. Die schon
erwähnten Abweichungen zwischen den gesetzlichen Vorschriften und der tatsächlichen Praxis
stellen das Problem dar (u. a. Alpanda & Honig, 2010, 1003), was die Mehrheit der Studien daran
hinderte, eine Verbindung zwischen Wirtschaftsleistung und Zentralbankunabhängigkeit
festzustellen. Diesbezüglich weisen Campillo und Miron (1997) darauf hin, dass der Einfluss des
LVAW auf die Inflation verschwindet, wenn man institutionelle und strukturelle Eigenschaften der
Wirtschaft in die Analyse einschließt. Desai, Olofsgård und Yousef (2003, 397) nehmen als Grund
dafür die Umstände der sehr hohen Inflation an, d. h., wenn die Inflation sehr hoch ist, verschwindet
die Verbindung zwischen LVAW und Zentralbankunabhängigkeit, wie es in den ersten Jahren der
Transition in allen Ländern der Fall war. Hielscher und Markwardt (2012, 291) zufolge ist nur bei
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Selbst die Konvergenz der Legislatur bezüglich der Unabhängigkeit der Zentralbank in den Transitionsländern zu
der Deutschen Bundesbank ist nicht nur für diese Gruppe der Länder reserviert, obwohl das Modell der Bundesbank oft als Vorbild für diese Länder galt (Loungani & Sheets, 1997, 386). Dies war der Fall auch in anderen
entwickelten europäischen Ländern. Beispielsweise gewann die Zentralbank in Großbritannien größere
Autonomie in 1997 (Hielscher & Markwardt, 2012, 286). Darüber hinaus bestand durch die Annahme des
Vertrags von Maastricht über nationale Gesetze das Ergebnis darin, dass die Zentralbanken eine „injection of
autonomy“ bekommen haben, als sie Mitglieder des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) geworden
sind. Zum ESZB gehören die EZB und die nationalen Zentralbanken aller Mitgliedsstaaten der EU. Dabei haben
die Gouverneure der nationalen Zentralbanken, die nicht der EMU angehören, keinen Einfluss auf die
Währungspolitik der EZB. Andererseits ist der Artikel 104 des Maastrichter Vertrags bezüglich der
Unabhängigkeit der Zentralbank eindeutig: Er verbietet die Kreditvergabe an die Regierung oder eine andere
öffentliche Entität (Arnone, Laurens & Segalotto, 2006, 8).
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signifikanten Änderungen in der Unabhängigkeit der Zentralbank ein positiver Einfluss auf die
Inflationsabnahme zu erwarten.
Manche Studien haben gewisse Zusammenhänge zwischen Wachstum und Unabhängigkeit der
Zentralbank gefunden. Cukierman und Webb (1995, 412) fanden eine negative Verbindung
zwischen TOR („turnover rate of governor“)94 und Wachstum, d. h., dass eine größere politische
Abhängigkeit der Zentralbankgouverneure dazu tendiert das Wachstum zu reduzieren. Dabei kann
die TOR auch als Index größerer politischer und wirtschaftlicher Instabilität betrachtet werden.
Instabile politische und wirtschaftliche Umstände führen zu kleineren Investitionen und
Innovationen. Dadurch ist das Wachstum behindert. In einer anderen Studie zeigten Cukierman et
al. (1993, 119-122), dass die TOR mit kleineren Investitionen bzw. kleinerem
Produktivitätswachstum verbunden ist. Man muss jedoch betonen, dass es zu unterschiedlichen
Auswirkungen politischer und wirtschaftlicher Instabilität in entwickelten und unterentwickelten
Ländern kommt. Die Folgen sind deutlich größer in unterentwickelten Ländern. Der Einfluss der
TOR auf die Wirtschaftsleistung war wesentlich größer bei Entwicklungsländern als bei
entwickelten Ländern (R2 ist bei der ersten Gruppe 0,5 gegenüber lediglich 0,23 in entwickelten
Ländern).95
Die Mehrheit der Studien hatte eine mittelbare Verbindung zwischen Wachstum und Unabhängigkeit der Zentralbank erforscht. Der Einfluss der Unabhängigkeit der Zentralbank auf Wachstum
94

Der TOR-Index basiert auf der Dauer des Mandats des Gouverneurs. Je mehr Gouverneure es innerhalb eines
bestimmten Zeitraums gab, desto kleiner war die Unabhängigkeit der Zentralbank. Das Problem mit diesem
Maßstab für die Unabhängigkeit der Zentralbank besteht darin, dass unterwürfigere Gouverneure länger im Amt
bleiben (Cukierman & Webb, 1995, 402; Alpanda & Honig, 2010, 1004). Loungani und Sheets (1997, 388)
sprechen von Gouverneuren, die „personally weak“ sind. Dies taucht besonders als Problem in (manchen)
Transitionsländern auf. Beispielsweise wurde in Aserbaidschan im Jahr 1995 Elman Rustamov zum Gouverneur
gewählt und er befindet sich noch heute auf dieser Position, und in Moldawien wurde im Jahr 1991 Leonid
Talmaci zum Gouverneur gewählt (sein Mandat endete erst im Jahr 2009). Die Entwicklungsländer haben eine
größere De-jure-Zentralbankunabhängigkeit, aber auch eine größere TOR im Vergleich mit entwickelten
Ländern. Dies spricht zusätzlich dafür, dass De-jure-Indexe nicht die tatsächliche Zentralbankunabhängigkeit
reflektieren (Alpanda & Honig, 2010, 1011). Es scheint so, dass wirklich eine tiefe Verbindung zwischen Politik
und Zentralbank in vielen Transitionsländern als eine Besonderheit besteht. Beispielsweise waren in der Ukraine
(Viktor Yushchenko) oder in Weißrussland (Tamara Vinnikova) die Notenbankchefs nach ihren Mandaten
politisch (in der Opposition) tätig. Yushchenko war zwischen 2005 und 2010 auch Präsident der Ukraine. In
Tschechien wurde der ehemalige Ministerpräsident (Jiří Rusnok) im Jahr 2016 zum Notenbankchef gewählt.
Auch in Serbien passierte Ähnliches. Im Jahr 2012 ist die Notenbankchefin (Jorgovanka Tabaković) von der
Politik in das Notenbankamt gewechselt. In Moldawien war der ehemalige Notenbankchef Leonid Talmaci
Kandidat bei den Präsidentschaftswahlen im Jahr 2009.
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Sturm und De Haan (2001, 6) zufolge wird TOR nur signifikant, wenn die großen Werte des TOR betrachtet und in
der Analyse eingeschlossen werden. Außerdem dürfe die potenzielle Endogenität des TOR-Indexes nicht
übersehen werden. Darauf weisen Dreher, Sturm und De Haan (2008, 779) hin. Ihnen zufolge besteht eine
erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass die Gouverneure ersetzt werden, wenn die Inflation groß ist. Deswegen ist die
TOR endogen in Bezug auf die Inflation. Laut ihrer Analyse verliert die TOR an Signifikanz, wenn diese
Endogenität berücksichtigt wird.
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geht über den der Inflation. Dabei wirkt die Inflation negativ auf das Wirtschaftswachstum, und
die Zentralbankunabhängigkeit ist signifikant negativ mit der Inflation verbunden. Loungani und
Sheets (1997, 394-397) haben in den ersten Jahren der Transition (1991-1994) eine starke und
negative Korrelation zwischen Inflation und Wirtschaftswachstum als auch zwischen Inflation und
Stromverbrauch in den Transitionsländern gefunden.96 Als besonders wichtig erwies sich der
Einfluss der Inflation auf die Investitionen. Lybek (1999, 15) zeigt am Beispiel von fünfzehn
Ländern, die die Baltikumstaaten, Russland und andere GUS-Länder umfassen, dass es in der
Periode 1995-1997 eine negative Korrelation gibt zwischen der De-jure-Zentralbankautonomie
96

Dazu merken Loungani und Sheets (1997, 392) an, dass es den Erfahrungen in den Transitionsländern nach drei
potenzielle qualitative Wege gibt, durch die kausale Verbindungen zwischen Zentralbank und Inflation auftauchen. Diese Faktoren unterscheiden sich, mindestens teilweise, von denen in entwickelten Industrieländern.
Zuerst hilft die gestiegene Zentralbankunabhängigkeit bei dem Schutz der Zentralbank von politisch
einflussreichen, aber wirtschaftlich schwachen bzw. veralteten Wirtschaftsbranchen (wie Schwerindustrie oder
Textilindustrie). In vielen Transitionsländern behielten die Führungskräfte der staatlichen Firmen in Herstellungsund Schwerindustrien relativ großen politischen Einfluss, trotz der rückläufigen wirtschaftlichen Bedeutung
dieser Industrien. Die Subventionen in diesen Sektoren blieben eine wichtige Quelle der Inflation in den
Transitionsländern. Eine unabhängige Zentralbank ist weniger geneigt, solche politisch motivierten Kredite an
ineffiziente Sektoren zu vergeben. Es gibt sogar plausible Erklärungen, sogar unter geänderten institutionellen
Umständen und gestärkter Unabhängigkeit der Zentralbank, dass staatliche Unternehmen noch heute in manchen
Ländern die wichtige Inflationsquelle sind (dort wo Anteil dieser Unternehmen in BIP noch groß ist, wie in
Weißrussland). Es geht darum, dass die Zentralbank nicht nur als unmittelbarer Kreditor ineffizienter Sektoren
gelten muss, weil die Subventionen und andere Begünstigungen auch mithilfe der staatlichen Banken realisiert
werden können. Aber nicht nur die staatlichen Unternehmen missbrauchen finanzielle Resourcen staatlicher
Banken. Private Machtstellen bzw. mächtige Interessenten können dasselbe Verhalten zeigen und zu ähnlicher
Ineffizienz führen. Das zweite Argument bezieht sich auf die Tatsache, dass eine unabhängige Zentralbank einen
Beitrag zur Reduzierung der Inflation leisten kann. Es geht darum, dass die Transition mit der Umverteilung der
Sozialressourcen verbunden ist. Die Teile der Gesellschaft, die leiden (Rentner, administrative Arbeiter, Militär),
üben Druck auf die Regierung aus, die Ausgaben zu erhöhen. Dies führt zu höheren Defiziten und Inflation. Ein
ähnliches Argument bringt auch Roubini (1991, 67) vor. Seiner Meinung nach kann die Ungleichheit in der
Verteilung des Einkommens zur wesentlichen Quelle des sozialen und politischen Konflikts werden, der
politische Instabilität auslöst. Dies führt zu größeren Defiziten und schwacher makroökonomischer Leistung.
Unter solchen Umständen kann eine unabhängige Zentralbank, mit dem klaren Mandat für Preisstabilität, bei der
Neutralisierung dieser Effekte helfen. Eine ähnliche Begründung bieten Bagheri und Habibi (1998, 191) an. Sie
heben hervor, dass die Währungsinstabilität in frühen Phasen der Demokratisierung als Folge des Drucks der
sozialen Gruppen mit niedrigen Einkommen auf die Regierung auftaucht. Dies erhöht die Sozialausgaben durch
verschiedene Sozial- und Wohlfahrtsprogramme. Obwohl das Verhalten der Regierung und die Haushaltdefizite
besonders wichtige Elemente in der Erklärung für die Preisstabilität bzw. Inflation sind, darf dabei die
Wichtigkeit einer unabhängigen Zentralbank weder übersehen noch überschätzt werden, weil die Zentralbank
nicht in der Lage ist, den Effekt der Haushaltdefizite völlig zu neutralisieren (Maliszewski, 2000, 773). Das dritte
Argument bezieht sich auf die Zentralbankfinanzierung der Haushaltdefizite, was als wichtigste Quelle der
Inflation in vielen Transitionsländern zu bezeichnen ist. Wenn die Zentralbank unabhängig ist, im Sinne, dass
strenge Regeln bezüglich der Finanzierung des Haushaltes bestehen, dann entstehen starke Anreize für die
Regierung, die Haushaltdefizite unter Kontrolle zu bringen bzw. sie zu reduzieren. Als ein gutes Beispiel dafür
nehmen Loungani und Sheets (1997) Polen, das eine sehr erfolgreiche Politik der Reduzierung des Haushaltsdefizits durchgeführt hat. Dies hätte ohne die starke Position der Zentralbank gegenüber der Regierung nicht erreicht
werden können.
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und ihrer Rechenschaft, einerseits, und Inflation97, andererseits, sowie eine positive, aber geringe
Korrelation zwischen der De-jure-Zentralbankautonomie und ihrer Rechenschaft und Wachstum.
Im Gegensatz dazu erklärt die De-jure-Unabhängigkeit der Zentralbank laut Crowe und Meade
(2008, 769) kaum die Inflationsleistung. Der signifikante negative Einfluss der
Zentralbankunabhängigkeit auf die Inflation ergibt sich nur, wenn man andere Indikatoren anstatt
der üblichen De-facto- oder De-jure-Indexe einsetzt. Dabei haben Crowe und Meade (2008)
allgemeine Qualität der Regierungsführung bzw. breitere institutionelle Qualität genommen.
Ähnlich haben Loungani und Sheets (1997, 388) den SIB-Index („Index of similarity with
Bundesbank“) eingesetzt, der sich als signifikant in der Inflationsperformance erweist. Hielscher
und Markwardt (2012, 288-289) benennen drei wichtige Faktoren, warum die institutionelle
Qualität bei der Schätzung des Zusammenhanges zwischen Zentralbankunabhängigkeit und
Inflation wichtig ist. Erstens, politisch instabile Staaten haben höhere Inflationsraten. Dies ist der
Grund, warum Indikatoren der Zentralbankunabhängigkeit oft nicht geeignet sind, die Verbindung
zwischen Inflation und Zentralbank festzulegen. Zweitens, es ist plausibel zu erwarten, dass die
Qualität der politischen Institutionen und der Grad der Zentralbankunabhängigkeit in einem engen
kausalen Zusammenhang stehen. Beispielsweise gewähren die Länder mit guten „checks and
balances“ ihren Zentralbanken mehr Autonomie. Drittens, die Qualität der politischen Institutionen
kann unmittelbar die Verbindung zwischen Zentralbankunabhängigkeit und Inflation bewirken.
Zum Beispiel stärkt die Effektivität der Zentralbankautonomie die Kredibilität und leistet einen
Beitrag zur Verbesserung der Inflationsleistung, wenn es mehrere Vetoinstanzen innerhalb des
staatlichen Gefüges gibt. Hayo (1998, 242) weist zusätzlich darauf hin, dass politische Faktoren
die De-facto-Unabhängigkeit der Zentralbank dadurch beeinflussen, dass sie die Kredibilität als
auch die Flexibilität der Währungspolitik in Bezug auf die Regierung bestimmen.
In gewissen Perioden, wie es die Erfahrung vom Jahr 1996 bestätigt, gab es sogar eine relativ starke
negative Korrelation zwischen De-jure-Zentralbankunabhängigkeit und Inflation (Maliszewski,
2000). Andererseits taucht nach Cukierman, Miller und Neyapti (2000) eine negative Korrelation
zwischen Zentralbankunabhängigkeit und Inflation erst dann auf, wenn eine relativ hohe
Liberalisierung der Wirtschaft realisiert ist. Dies zeugt von der Wichtigkeit anderer Teile der
Wirtschaftspolitik, ohne deren Beitrag nicht einmal eine hoch unabhängige Zentralbank eine
Garantie für eine stabile Währung ist. Von anderen Teilen der Wirtschaftspolitik hat die
Fiskalpolitik zentrale Stellung. In der Stichprobe, die 47 entwickelte Staaten als auch
Transitionsländer in der Periode 1993-1996 umfasst, finden Cottarelli, Griffiths und Moghadam
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Es ist höchst wahrscheinlich, dass der Grad der Zentralbankunabhängigkeit die Geldmengenschöpfung beeinflusst
und dadurch die Inflation. Diesbezüglich haben Alpanda und Honig (2010, 1011) im Fall der 52 entwickelten
Länder (25) und Entwicklungsländer (27) im Zeitraum 1972 und 2001 gefunden, dass es zwischen Geldmengenwachstum (M2) und Inflation eine starke Verbindung gibt. Aisen und Veiga (2008, 217) heben diesbezüglich
hervor, dass der Einfluss politischer und institutioneller Faktoren auf die Inflationsvolatilität über größere
Volatilität der Geldmengenschöpfung geht. Dies stimmt mit den Schlussfolgerungen von Cukierman, Web und
Neyapti (1992, 377) überein, die behaupten, dass die Kosten hoher Inflation sich darauf beziehen, dass mehr
Variabilität und mehr Unsicherheit verursacht wird.
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(1998) eine negative Verbindung zwischen Inflation und Haushaltdefiziten.98 Cottarelli, Griffiths
und Moghadam (1998, 14-15) als auch Alpanda und Honig (2010, 1004) stellten weiter fest, dass
die Fiskalpolitik dort, wo die „government securities markets“ weniger entwickelt sind, einen
wesentlichen Einfluss auf die Inflation ausübt. Dies ist ein besonders relevanter Faktor in den
Transitionsländern, dessen Gewicht in den ersten Jahren der Transition noch ausschlaggebender
war. Man kann andererseits, wie auch Adam und Bevan (2005, 594), behaupten, dass die Defizite,
auch wenn die Kapitalmärkte deutlich entwickelter wären, besonders wachstumshemmend sind,
weil sie in den Entwicklungsländern in großem Umfang durch die heimlichen Schulden finanziert
werden müssen.
Ein zusätzlicher Grund, warum bei der Betrachtung der Inflation und Zentralbankunabhängigkeit
und Kausalitätsbeziehungen zwischen ihnen Vorsicht angebracht ist, ist, dass ein hoher Grad der
Zentralbankunabhängigkeit nicht genügte, um den Inflationsdruck zu mildern, weil es in allen
diesen Ländern zur Aufhebung der Preiskontrolle kam (Cukierman, 2008, 732; Loungani & Sheets,
1997, 387). Wagner (2000, 47) nennt sogar als Haupthindernis für die Herabsetzung der Inflation
die unvollkommene Preisreform, die die Position der Zentralbank bezüglich der Währungsstabilität
in großem Ausmaß beschränkt hat.
Havrylyshyin, Izvorski und van Rooden (1998, 27) weisen darauf hin, dass eine robuste Verbindung zwischen Wirtschaftswachstum, einerseits, und Inflation und Strukturreformen, andererseits,
besteht. Ihren Schlussfolgerungen nach sind 70 % der Variation im Output durch diese zwei
Variablen in der Periode 1991-1997 zu erklären.99 Diesbezüglich gibt es jedoch auch immer
Ausnahmen. Zum Beispiel haben Weißrussland und Usbekistan eine sehr große Inflation wegen
ausfallender Reformen in vielen, wenn nicht allen, Bereichen erfahren. Trotzdem hatten sie ein
positives Wachstum (Havrylyshyin, Izvorski und van Rooden, 1998, 16). Zudem weisen die Autoren darauf hin, dass die Verbindung zwischen Inflation und Wachstum nicht linear war
(Havrylyshyin, Izvorski und van Rooden, 1998, 25). Die Niveaus der Inflationensraten über 20-

98

Dies kann auch mit den Ergebnissen von Edwards und Tabellini (1991, 33) übereinstimmen. Sie haben gefunden,
dass die Haushaltdefizite und die Kreditvergabe an die Regierung im Fall der Entwicklungsländer signifikant
miteinander korreliert sind. Das einzige Land innerhalb der Gruppe der Transitionsländer, das schon zu Beginn
der Transition die Kreditvergabe an die Regierung gesetzlich verboten hat, war Estland (Loungani & Sheets,
1997, 385). Dieses Land gehört heute zu den fortschrittlichsten Transitionsländern. Das Baltikum hatte eine
strengere Finanzdisziplin, da alle Staaten ihr Defizit deutlich unter 3 % hielten (Havrylyshyn, 2006, 69). In
anderen Transitionsländern wurde dies unterschiedlich gehandhabt. Albanien und Bulgarien hatten in den ersten
Jahren der Transition sehr große Defizite, die die Ausführbarkeit gesetzlicher Regeln in Bezug auf ihre
Finanzierung seitens der Zentralbank in Frage stellten. In Rumänien gab es eine sehr hohe Kreditvergabe an die
Regierung, obwohl sich diese immer innerhalb gesetzlicher Vorschriften bewegte, in Polen hingegen war die
Kreditvergabe ständig rückläufig (Neyapti, 2001, 385-388).

99

Loungani und Sheets (1997, 387) weisen darauf hin, dass man bei der Schätzung des Einflusses der Inflation auf das
Wirtschaftswachstum in der ausgewählten Periode aufmerksam sein muss. Denn die allgemeine Qualität der Daten,
besonders wenn sie sich auf die Inflation wegen der Änderungen in der Qualität der Waren beziehen, als auch die
Zusammensetzung des Verbrauchs seien ungenau gemessen.
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30 % schadeten dem Wachstum, obwohl diese Werteschätzung nur „transitional“ sein kann
(Havrylyshyin, Izvorski und van Rooden, 1998, 25).
Cukierman und Webb (1995, 411) heben weiter hervor, dass eine andere Variable der Zentralbankunabhängigkeit, d. h. eine politische Vulnerabilität des Zentralbankgouverneurs, einen positiven und signifikanten Einfluss auf die Inflation und ihre Variabilität in dem Zeitraum 1950-1989,
in dem die Inflationsperformance in den 67 Ländern betrachtet wurde, hatte. Der Einfluss ist
besonders groß in den Zeiten großer politischer Instabilität. Gerade die Transitionszeit kann man
als Zeit der großen politischen Instabilitäten in allen Transitionsländern betrachten, was diese
Verbindung zwischen Inflation und politischer Vulnerabilität höchstwahrscheinlich in der
Erklärung der Inflationsbewegung und ihrer Instabilität sehr relevant macht. Nach Aisen und Veiga
(2006, 1381) ist die Inflation stark mit der politischen Instabilität verbunden, weil ein häufiger
Regierungswechsel die Wichtigkeit in Richtung kurzfristiger Ziele verschiebt, die in Widerspruch
mit dem langfristigen Ziel der Zentralbank bzw. der Preisstabilitätserhaltung stehen. Cukierman
und Webb (1995, 399) argumentieren, dass bei politischen Änderungen, die die Änderungen in
grundlegenden Einstellungen gegenüber der Wirtschaftspolitik widerspiegeln oder wenn sie einen
traumatischen und irreversiblen Charakter haben, die Politiker einen Anreiz haben, die Kontrolle
über die Zentralbank auszuüben. Sie nutzen eigentlich ihre politische Macht, um an der Macht zu
bleiben. Bezüglich politischer Vulnerabilität zeigte Brumm (2002, 208; 2006, 192; 2011), dass
sowohl die TOR als auch die politische Vulnerabilität stark negativ mit der Inflation verbunden
sind. Dies ist der Grund, warum De Haan und Van't Hag (1995, 344) behaupten, umso mehr
politische Instabilität ein Land hat, desto abhängiger ist seine Zentralbank. Bagheri und Habibi
(1998, 201-202) fanden heraus, dass in jenen Ländern, in denen die Monetarisierung des
öffentlichen Defizits größer war, auch die TOR größer war. Sie gehen in ihren Schlussfolgerungen
weiter und finden eine starke Verbindung zwischen mehreren subjektiven Indexen als auch Dejure-Indexen der Zentralbankunabhängigkeit und Inflation. Ihren Ergebnissen nach besteht ein
starker Zusammenhang zwischen politischen Freiheiten und politischer Stabilität, einerseits, und
der Zentralbankunabhängigkeit, andererseits. Das heißt, dass die Wirkung und Bedeutung der
Zentralbank nur schwer von dem Verhalten der Regierung bzw. dem politischen Kontext getrennt
zu betrachten ist.
Dass in einem längeren Zeitraum auch andere Faktoren außer der Inflation an Bedeutung gewinnen, behauptet Cukierman (2008, 733). Es geht darum, dass nach der Stabilisierung der Preise die
Einheitsänderung der Zinsen eine relativ stärkere und anhaltendere Wirkung auf die Wirtschaftstätigkeit hat als es der Fall vor der Stabilisierung ist. Zusätzlich bestehen die Vorteile einer
unabhängigen Zentralbank auch darin, dass eine solche institutionelle Position der Zentralbank
niedrigere Zinsen als auch gemäßigte Lohnsteigerungen wegen niedrigeren Inflationserwartungen
gewährleistet (De Haan & Van't Hag, 1995, 336).
Siklos (2008, 812) argumentiert, dass der Verlust der Kredibilität der Währungspolitik die Inflation
zuspitzt. Dies kann auch der Fall in den Transitionsländern sein. Strenge gesetzliche Vorschriften,
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die sich auf die De-jure-Unabhängigkeit beziehen, brachten wenig Stabilität, was sich dann negativ
auf die Kredibilität der Zentralbank auswirkte und zusätzlich das Inflationsproblem zuspitzte.
Es wäre falsch, den negativen Einfluss zwischen Zentralbankunabhängigkeit und Wachstum ausschließlich über die Inflation in den Transitionsländern zu betrachten. Der Grund dafür bezieht sich
auf andere spezifische Quellen der Inflation, die über die Kontrolle der Zentralbank hinausgehen.
Dazu gehören in fünf Staaten Zentral- und Osteuropas (Tschechien, Polen, Ungarn, die Slowakei
und Slowenien) nach Dvorsky (2000, 19-32) ein starker Zufluss der Auslandsinvestitionen, eine
rückwärtsgewandte Indexbindung der Löhne, eine Anpassung der Relativpreise, strukturelle
Änderungen im System, wie Einführung der Mehrwertsteuer, Inflationsträgheit über einen langen
Zeitraum,100 was die Erwartungen beeinflusste, oder das Design der Wechselkurspolitik, d. h., ob
die Regierung den Wechselkurs mitbestimmt oder nicht.101
Im Bezug auf die Verbindung zwischen Zentralbank und Wirtschaftsleistung kann man auch über
den Finanzsektor wichtige Schlussfolgerungen ziehen. Nämlich, es geht darum, dass ein gut
entwickelter Finanzsektor in Entwicklungsländern wesentlich zur Zunahme von Ersparnissen und
Investitionen beiträgt, die dann das Wachstum fördern (Hassan, Sanchez und Yu, 2011, 92). Weil
die Stabilisierung der Wirtschaft als wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung des
Fianzsystems betrachten werden kann, und wenn unabhängige Zentralbank notwendige
Voraussetzung für die Stabilisierung der Wirtschaft ist (siehe mehr Herrero und Del Rio, 2003), dann
wird ihre Bedeutung für die Wirtschaftsleistung diesbezüglich auch groß.
5.4 Institutioneller Rahmen als Voraussetzung für Wettbewerb und Wirtschaftsleistung
Ähnlich wie bei der Auseinandersetzung bezüglich der Währungspolitik und Wirtschaftsleistung
wird in diesem Teil der Akzent auf die Beziehung zwischen breiteren institutionellen Grundlagen
der Wirtschaft und Wirtschaftsleistung gelegt. Zwei Gründe sind von Bedeutung im ausgewählten
Rahmen der Forschung. Zuerst sind die Wettbewerbsordnung und die Regeln, nach denen das
Wettbewerbsspiel abläuft, innerhalb der Sozialen Marktwirtschaft eine Konzeption mit gravierenden Kräften, die das Verhalten der Wirtschaftsakteure bestimmen und letzten Endes über den
Erfolg/Misserfolg der Wirtschaft entscheiden. Zweitens lässt sich, da man über keinen unmittelbaren Index des Wettbewerbs bzw. über keinen Index marktwirtschaftlicher Strukturen verfügt, die
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Es scheint so, dass dieses Argument besonders glaubwürdig in allen Transitionsländern ist. Diese Länder hatten
ein halbes Jahrhundert lang eine sehr hohe offene oder unterdrückte Inflation. Die Inflationsgeschichte als
mögliche Erklärung für die Preisinstabilität in der Gegenwart steht im Gegensatz zu der Behauptung von Brumm
(2000, 815). Seiner Annahme nach neigen die Länder, die eine höhere Inflation in der Vergangenheit erfahren
haben, dazu, gesetzliche oder institutionelle Mechanismen aufzubauen, um die zukünftige Inflation bremsen zu
können. Diese Annahme findet in vielen Transitionsländern bis heute keine (volle) Bestätigung.
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Beispielsweise wurde in Ungarn das Wechselkursregime seitens der Regierung in Übereinstimmung mit der
Zentralbank bewilligt. In Polen wurde es seitens des Ministerrats bestimmt, aber auf Vorschlag des Präsidenten
der polnischen Zentralbank und im Einvernehmen mit dem Finanzminister und Minister für Wirtschaftliche
Zusammenarbeit (Dvorsky, 2000, 42).
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Forschung lediglich auf einen Punkt orientieren, der den Einfluss des Wettbewerbs auf die Wirtschaftsleistung mittelbar schätzt. Die Forschung in diesem Teil ist also darauf konzentriert, die
Verbindung zwischen institutioneller Qualität und Wirtschaftsleistung aufzuklären. Dabei erscheinen die institutionelle Qualität bzw. einzelne institutionelle Eigenschaften als besonders
wichtige Elemente, durch die sowohl der Grad des Wettbewerbes als auch die Möglichkeiten seiner
Entwicklung in einer Wirtschaft erklärt werden können. Daneben soll die Qualität des institutionellen Rahmens auch als Bremse des staatlichen bzw. privaten Machtmissbrauchs und Kontrollmechanismus für staatliche als auch private Macht betrachtet werden.
Der Prozess des institutionellen Aufbaus ist einer der grundlegenden Faktoren, wenn man den Erfolg weniger Transitionsländer und den Misserfolg vieler Transitionsländer betrachtet. Für die
Entfaltung wettbewerbsfähiger wirtschaftlicher Strukturen steht er im Zentrum mittelfristiger und
langfristiger Wirtschaftsleistung. Weil sozialistische Institutionen einen von Land zu Land unterschiedlichen Charakter hatten, ist ihr Ersatz durch völlig neue Regeln, die den Rahmen für die
Marktwirtschaft gewährleisten sollen, ein wichtiger Teil der Erklärung, warum in verschiedenen
Ländern in der ersten Dekade der Transition so unterschiedliche Ergebnisse erzielt wurden. Ohne
ausreichend unterstützende Institutionen ist es nicht möglich, ein funktionsfähiges, nachhaltiges,
anpassungsfähiges und störungsfreies Wirtschaftssystem aufzubauen.
5.4.1 Stichprobenumfang, Datenbeschreibung und Datenquellen
Die Stichprobe, in der der Kausalzusammenhang zwischen Wirtschaftsleistung und Institutionen
erforscht wird, umfasst 24 Transitionsländer und deckt den Zeitraum zwischen 1992 und 2004 ab.
Dieser Zeitraum entspricht den ersten dreizehn Jahren der Transition und der Zeit, bevor die zehn
ehemaligen sozialistischen Länder, die die Stichprobe umfasst, Teil der Europäischen Union geworden sind.
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Tabelle 12: Deskriptive Statistik – QIR, Instrumente und Kontrollvariablen
Durchschnittswert Standardabweichung

Maximum

Minimum

(1)

(2)

(3)

(4)

WWpc92-04

0,58

2,58

5,53

-4,47

QIR

-0,21

0,62

0,78

-1,68

JuS

56,21

13,84

74

40

RSV

8,62

11,96

55,8

0,51

logpc

4,51

2,57

21,40

3,38

AQ

0,20

0,20

0,86

0,01

GiniK

0,25

0,03

0,3

0,16

GiniAT

11,20

14,46

38,4

0,195

RGW

20,70

12,24

41

3,7

POLPR

11,54

4,79

18,5

4,5

DEUBT

0,31

0,47

1

0

KRG

0,3

0,43

1

0

ETLH

75,68

14,81

97

42

REL

2,08

0,81

3

1

ENTF

2,76

1,79

5

1

DSF

0,72

0,46

1

0

WHL

3,16

1,72

5

1

DLUS

0,42

0,50

1

0

17,85

0,478

19,17

17,19

(15386000)

(29529000)

(148040000)

(1548000)

LIBK92

0,64

0,576

1,74

0,12

LIBK96

2,32

1,18

4,16

0,63

logpop

Quelle: Eigene Berechnungen nach verschiedenen Quellen
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Die abhängige WWpc92-04-Variable bezieht sich auf die durchschnittliche (geometrische)
Wachstumsrate des BIP per capita in der Periode zwischen 1992 und 2004. Die Ausgangsdaten
stammen aus der WPT-Datenbank. Dort sind die beiden Bestandteile, d. h. der absolute Wert des
BIP und die Bevölkerungszahl pro Jahr, zu finden.
Die in der Stichprobe enthaltenen Länder sind dieselben Länder, die sich auch in der Stichprobe
bei Beck und Laeven (2006) befinden. Der Grund dafür ist zweiseitig. Erstens, in der vorliegenden
Untersuchung wird derselbe methodologische Ansatz wie von Beck und Laeven angewendet und
auch die Instrumente, die für die Schätzung der Qualität des institutionellen Rahmens eingesetzt
werden, stammen von ihnen und sind zudem für die 24 Länder verfügbar. Zweitens, weil das
tatsächliche Funktionieren bzw. die Leistungsfähigkeit der Institutionen relativ stabil innerhalb
eines längeren Zeitraums zu betrachten ist, ist es berechtigt, den erwähnten dreizehnjährigen
Zeitraum auszuwählen.
Die Variablen über die institutionelle Qualität stammen ursprünglich aus der World-GovernanceIndicators (WGI)-Datenbank. Sie wurden hier von Beck und Laeven (2006, 165) übernommen. In
ihnen spiegelt sich die De-facto-Qualität des institutionellen Rahmens (QIR) wider. Aus diesem
Grund werden sie im Folgenden mit der Abkürzung QIR bezeichnet. QIR-Indikatoren wurden von
Kaufmann, Kraay und Mastruzzi (2010) konstruiert. Grundsätzlich geht es bei ihnen um die „broad
definition of governance as the traditions and institutions by which authority is exercised in a
country“ (Kaufman et al., 2002, 176). Ein QIR-Index wird als Durchschnittswert von sechs
Hauptkomponentenvariablen berechnet. Dazu gehören: Mitspracherecht und Verantwortlichkeit
(„voice and accountability“), politische Stabilität („political stability“), Regierungseffektivität
(„government effectiveness“), Regulierungsqualität („regulatory quality“), Rechtsstaatlichkeit
(„rule of law“) und Bekämpfung von Korruption („control of corruption“). Verschiedene
Komponenten des QIR-Indexes sind für verschiedene Anzahlen der Länder im Jahr 1996
verfügbar: für 192 Länder gibt es Daten zu Mitspracherecht und Verantwortlichkeit und für 151
Länder gibt es Daten zur Bekämpfung von Korruption (Kaufmann, Kraay & Mastruzzi, 2010). Die
QIR nimmt Werte im Intervall –2,5 bis 2,5 an.
Weil es plausibel ist, das Auftauchen der Endogenität zwischen Wachstum und institutioneller
Qualität zu erwarten, werden entsprechende Instrumente für die QIR eingesetzt.102 Instrumentenvariablen dafür sind Jahre unter dem Sozialismus (JuS) und das Rohstoffvorkommen (RSV).103 Die
102

Der IV-Ansatz erscheint besonders berechtigt, wenn man die Ergebnisse von Law, Lim und Ismail (2013, 610)
betrachtet. Ihren Ergebnissen nach bestimmt eine bessere institutionelle Qualität die wirtschaftliche Entwicklung
in einkommensstarken Ländern, während die wirtschaftliche Entwicklung die institutionelle Qualität in
einkommensschwachen Staaten beeinflusst.

103

In Ungarn fanden die letzten freien Wahlen, bevor der Kommunismus eingeführt wurde, im August 1947 statt,
wodurch dieses Land die kürzeste kommunistische Herrschaft hatte (Milanovic, 1998, 1). Daneben gehört es
auch zu den Ländern mit dem kleinsten Rohstoffvorkommen in der Stichprobe. Mit diesen Eigenschaften sollte
Ungarn eine sehr günstige Umgebung haben, um marktkonforme Institutionen aufzubauen. Ungarn steht mit dem
Wert des QIR-Indexes von 0,64 tatsächlich auf dem dritten Platz, direkt nach Tschechien und Slowenien.
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Daten für beide Variablen stammen aus dem Datensatz von Beck und Laeven (2006, 165), obwohl
die JuS auch in anderen Forschungen oft zu finden sind (siehe z. B. De Melo et al., 2001, 6; De
Melo et al., 1997, 61; Beck und Laeven, 2005, 42). Beck und Laeven (2006, 158-159) heben
hervor, dass die sozialistische Elite in vielen Transitionsländern in den ersten Jahren der Transition
einen relativ großen Einfluss auf das politische Geschehen behielt. Wie groß dieser Einfluss war,
hing von ihrer Verwurzelung in politischen und generell staatlichen Strukturen ab. Diese gut
etablierte Elite hatte wenige Anreize, eine funktionsfähige bzw. wettbewerbsfähige
Rahmenordnung aufzubauen, weil diese ihre Macht beschränken würde. Andererseits bestehen in
jenen Ländern, in denen üppige Rohstoffvorkommen existieren, auch größere Möglichkeiten für
die Eliten, die Renten zu extrahieren. Aus diesem Grund bestehen auch beschränkte Anreize, ein
effizientes System der Eigentumsrechte einzurichten, weil es das Rent-Seeking-Verhalten in
Schranken halten würde. Die Verwurzelung der alten Elite im System und die Rohstoffvorkommen
sind entscheidend nicht nur für die Erklärung dafür, ob das Verhalten der herrschenden Elite
„katalytischer“ oder „extrahierender“ Art war, sondern sie können auch darauf hindeuten, wie groß
die Hindernisse für den Aufbau von Institutionen waren. All dies macht JuS und RSV als
Instrumente geeignet. Deswegen wird die Dauer des Sozialismus als Proxy für die Verwurzelung
und die Macht der alten Elite eingesetzt, während das RSV als Proxy für die Möglichkeiten für das
Rent-seeking-Verhalten und die Größe der anwesenden Renten gilt. Die Annahme ist weiter, dass
der Aufbau von Institutionen dort besonders erschwert war, wo die lange Periode unter dem
Sozialismus mit reichlichem Rohstoffvorkommen gekoppelt ist.
Neben dem QIR-Index wird eine Reihe von Kontrollvariablen eingesetzt. Die Auswahl dieser
Variablen wird durch zwei Faktoren mitbestimmt. Der erste Faktor bezieht sich sowohl auf die
Verfügbarkeit als auch auf die Vergleichbarkeit der Daten.104 Beim zweiten Faktor geht es um die
Größen, die üblicherweise bei der Querschnittsanalyse in der Forschung der Transition in anderen
Studien auftauchen. Dies kann man, unter anderem, aus den Datenquellen schließen, da (fast) alle
aus schon veröffentlichten Forschungen stammen. Die deskriptive Statistik befindet sich in Tabelle
12.
Der logarithmische Wert des BIP per capita ist durch die Variable logpc vertreten. Mithilfe dieser
Variable wird die Konvergenz kontrolliert. Die Ausgangsdaten, d.h., die Größe des BIP und die
Bevölkerungszahl, stammen aus der WPT. Zusätzlich stammt die Außenhandelsquote (AQ) aus
derselben Quelle. Er bezieht sich auf den Durschnittswert der Summe von Ein- und Ausfuhr in der
Periode 1990-1992. Der AQ ist eigentlich das Instrument für den Wert der Außenhandelsquote es
104

Obwohl dieses Problem schon früher erörtert wurde, ist die Verfügbarkeit der Daten nur eine Dimension, die die
Analyse erschwert. Die Vergleichbarkeit der Daten, die mit derselben Methodologie erhalten wurden, als auch
ihre Glaubwürdigkeit in manchen Transitionsländern ist von ausschlaggebender Bedeutung, sogar wenn man sie
in den 2000er Jahren betrachtet. Im Jahr 2002 war beispielsweise die Arbeitslosenquote in Tadschikistan 2,4 %,
in der Ukraine 3,8 %, in Usbekistan 0,4 %, in Weißrussland 3 %, während sie in Turkmenistan sogar 0 % war
(Havrylyshyn, 2006, 87). Dies steht vielen anderen wirtschaftlichen Indikatoren in diesen Ländern entgegen.
Ähnlich wird die offizielle Wachstumsrate in Kirgisistan positiv und stetig steigend dargestellt, was im
Gegensatz zu den UNDP-Daten über die Bewegung der Armutsquote steht (Havrylyshyn, 2006, 94).
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in der Periode 1992-2004.105 Der logpop ist der logarithmische Wert der Bevölkerungszahl im Jahr
1991 in einzelnen Transitionsländern. Die Ausgangsdaten für diese Variable stammen auch aus der
WPT. Weil der logarithmische Wert der Bevölkerungszahl wenig über die tatsächliche Zahl der
Bevölkerung sagt, sind bei der deskriptiven Statistik in Klammern auch die absoluten Werte
dargestellt.
POLPR bezieht sich auf das besondere Charakteristikum des politischen Systems, d. h. auf die Dejure- bzw. verfassungsmäßige Macht der Präsidenten in den neu entstandenen Staaten. Die
Ausgangsdaten stammen von Frye (1997, 547). Das Ausmaß der Präsidentschaftsmacht ist
aufgrund der 27 Kriterien mitbestimmt, die sich grundsätzlich auf Vetomacht, Bevollmächtigung,
Macht in Bezug auf die Verabschiedung der Verordnungen als auch auf die Macht, die Gesetze zu
initiieren, bezieht. Die letzten zwei Aspekte spiegeln die gesetzgebende Gewalt des Präsidenten
wider.106
Zwei Variablen für die Ungleichheit werden als Kontrollvariablen eingeführt. Zuerst sind dies die
Gini-Koeffizienten aus dem Jahr vor der Transition bzw. aus dem Jahr 1989 (GiniK). Sie sind für
die zwanzig Länder in der Stichprobe verfügbar und beziehen sich auf die Einkommensverteilung.
Sie stammen ursprünglich aus der TRANSMONEE-Datenbank 2004. Sie wurden hier von
Sukiassyan (2007, 42) übernommen. Diese Werte kann man als Werte bzw. den Grad der
Ungleichheit am Ende des Sozialismus bezeichnen. Die Werte vom Anfang der Transition (GiniAT),
d. h. aus dem Jahr 1992, bzw. aus dem ersten verfügbaren Jahr danach, stammen aus der WDIDatenbank.
Eine weitere Variable, die die Anfangsbedingungen betrifft, bezieht sich auf die Abhängigkeit des
Landes vom Handel mit anderen Ländern des RGW bzw. auf den Anteil am Handel innerhalb des
RGW zu Beginn der Transition (RGW). Die Ausgangsdaten stammen aus dem Jahr 1990 und sind
von De Melo et al. (2001, 4-6). Aus derselben Quelle kommen die Daten über die Landumschlossenheit (DLUS). Dummy DLUS deutet darauf hin, ob das Land einen unmittelbaren bzw.
physischen Zugang zum florierenden (westlichen) Markt hat oder nicht. Es ist also eine binäre
Variable, der Wert 1 bedeutet, dass ein Land den Zugang zum florierenden Markt hat und 0 bedeutet, dass es keinen Zugang hat. Bei dieser Variablen geht es in der Tat darum, dass die Nähe zu
105

Der Rangkorrelationskoeffizient von Spearman ist zwischen dem AQ im Zeitraum zwischen 1990-1992 und dem
AQ im Zeitraum 1992-2004 0,79 und signifikant auf 1 % Niveau.
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Die ausführliche Liste der Befugnisse des Präsidenten in einzelnen Transitionsländern findet man bei Frye (1997,
548). Diesbezüglich ist auch zu erwähnen, dass, Roland (2002, 37) zufolge, die zentraleuropäischen Länder in der
Regel parlamentarische Systeme, also die Hauptform des Regierens in Westeuropa, wählten. Andererseits wählte
die Mehrheit der ehemaligen UdSSR-Republiken das präsidentielle Regierungssystem, in dem große Macht in
den Händen des Präsidenten konzentriert ist. Die Ausnahme diesbezüglich ist das Baltikum. Wenn man die Werte
des POLPR-Indexes in einzelnen Ländern anschaut, ist diese Behauptung jedoch fragwürdig. Denn Kroatien
(14,5), Polen (14) oder Litauen (12) haben auch eine vergleichsweise starke De-jure-Position des Präsidenten
gewählt, die ähnlich starke präsidiale Befugnisse gewährleistet wie beispielsweise in der Ukraine (15) oder in
Weißrussland (15).
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der (entwickelten) Marktwirtschaft die Einführung von Marktinstitutionen fördert und im Bereich
des Außenhandels die Anpassungen unterstützt. Aus diesem Grund waren die Länder des Baltikums sowie Mittel- und Osteuropas in einer vorteilhaften Lage. Umgekehrtes gilt für die Länder
des Kaukasus und Mittelasiens, deren wesentliche Verkehrsanbindung über Russland erfolgt.
Dabei war die Wirtschaft in Russland in dieser Zeit schwach und es gab für diese Länder keine
alternativen Wege. Es besteht daher eine historisch als auch physisch bedingte Abhängigkeit von
Russland. Die alternative Variable, die eingesetzt wird, bezieht sich auf die Entfernung von der
nächsten EU-Hauptstadt (ENTF). Dabei ist Athen als Hauptstadt ausgeschlossen. Die ENTFVariable stammt von Kitschelt (1999, 47). Sie ist jedoch nicht binär, wie im Fall von DLUS.
Mögliche Werte sind 1 bis 5. Wenn die Hauptstadt (eines Transitionslandes) weniger als
300 Kilometer von einer EU-Hauptstadt entfernt ist, dann wird ihm die Kennzeichnung 5 zugeschrieben. Alle zusätzlichen 300 Kilometer bedeuten die Abnahme der Kennzeichnung. Wenn
beispielsweise die Entfernung, wie in Moldawien, über 600 Kilometer hinausgeht, dann ist die
Kennzeichnung 3. Die kleinste Punktzahl (1) bekommen jene Länder, deren Hauptstadt mehr als
1200 Kilometer von der nächsten EU-Hauptstadt entfernt ist.
REL bezieht sich auf die religiöse Zugehörigkeit der Bevölkerungsmehrheit in einem Land. Es
werden drei mögliche Kennzeichnungen unterschieden. Wenn ein Land dem westlichen Christentum (entweder Katholiken oder Protestanten) angehört, wird ihm der Wert 3 zugeschrieben. Mit
dem Wert 2 werden die Länder des orthodoxen Christentums gekennzeichnet, während die muslimischen Länder den Wert 1 erhalten. Die Daten über die religiöse Zugehörigkeit der
Bevölkerungsmehrheit stammen auch von Kitschelt (1999, 47). Aus derselben Quelle stammen die
Daten zur ethnischen und linguistischen Homogenität (ETLH). ETLH bezieht sich auf den
Prozentanteil der Bevölkerung, die der gleichen (mehrheitlichen) ethnischen und linguistischen
Gruppe angehört.107 Ob der Zerfall des Kommunismus auch die Entstehung eines neuen Staates
bedeutete, wird durch die Variable DSF ausgedrückt. Wenn dies der Fall war, nimmt die Variable
den Wert 1 an, und wenn dies nicht der Fall war, nimmt sie den Wert 0 an. Eine weitere Variable
(KRG) bezieht sich darauf, ob es im Land nach dem Zerfall des Kommunismus zu bewaffneten
Auseinandersetzungen gekommen ist oder nicht. Anstatt eine einfache binäre Variable, die Werte
von 0 und 1 annimmt, wurde hier noch ein Zwischenwert eingeführt. So bedeutet der Wert 1, dass
das Land militärische Auseinandersetzungen auf seinem Territorium erfahren hat, 0 bedeutet, dass
dies nicht passiert ist, und 0,5 bedeutet, dass es zu kurzen Ausschreitungen gekommen ist. Letzteres
passierte in Moldawien, Slowenien und Makedonien. Die Ausgangsdaten stammen von Treisman
(2012, 132).
Eine zusätzliche Laufvariable (WHL) bezieht sich auf das Ergebnis der ersten parlamentarischen
Wahlen nach dem Zerfall des Kommunismus bzw. bei dem ersten Wahlzyklus. WHL nimmt Werte
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Ursprünglich stammen die Ausgangsdaten von Welt (1997, 708-717). Dieselben Ausgangsdaten findet man bei
Frye (1997, 547).
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von 1 bis 5 an und stammt von Fish (1997, 49).108 Grundsätzlich bezieht sich der WHL-Index auf
die grundlegenden Eigenschaften politischer Akteure in den neuen Parlamenten und generell auf
das politische System während und nach den ersten Wahlen.109 Der WHL-Index spiegelt das
Ausmaß der politischen Änderungen und die Verdrängung des alten Systems wider.
Zwei Variablen, die rein wirtschaftliche Aspekte reflektieren, sind LIBK92 und LIBK96. Die Variable
LIBK92 stellt die anfänglichen Werte der Liberalisierung dar, die früh bestehende Voraussetzungen
für die Entwicklung der Marktwirtschaft bzw. Anfangsbedingungen widerspiegeln. Es geht
tatsächlich um dem sogenannten „cumulative index of liberalisation (CLI)“. CLI umfasst die
Liberalisierung auf
binnenwirtschaftlichen Märkten und Liberalsierungsgrad in
außenwirtschaftlichen Beziehungen, die Privatsektorentwicklung und den Zugang zum Markt.110
Gewichtungen aller drei Aspekte sind jeweils 0,3, 0,3 und 0,4. Die Variable LIBK96 bezieht sich
hingegen auf die Transitionsstrategie bzw. die Geschwindigkeit der Reformen in der Periode 19891996. Die Ausgangsdaten für beide Indikatoren, d. h. für LIBK92 und LIBK96, stammen von
Cukierman, Miller und Neyapti (2002, 260). LIBK96 drückt aus, ob die Reformen schnell, gering
oder nur langsam durchgeführt wurden. Der LIBK96- bzw. CLI-Index deutet auf die Dauer als auch
auf die Intensität der Reformen hin (De Melo, Denizer and Gelb, 1996, 404).
5.4.2 Empirischer Ansatz
Um den Einfluss von Institutionen auf die Wirtschaftsleistung zu schätzen, wird der „Two-Stage
Least Squeres“(TSLS)-Ansatz eingesetzt. Der hier eingesetzte methodologische Ansatz beruht
vollständig auf dem von Beck und Laeven (2006) angewendeten Ansatz. 111
In dem Modell fängt man von der linearen Regressionsgleichung (5) an:
𝑦"#$"%,' = 𝛽% + 𝛽, 𝑄𝐼𝑅"",' + 𝛽M 𝑙𝑜𝑔𝑝𝑐"%,' + 𝛽N 𝑍 + 𝑒"#$"%,'

(5) OLS
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Fish (1997, 49) nutzt die Daten aus verschiedenen Quellen, um die Ergebnisse der ersten Wahlen zu bekommen.
Sie beziehen sich auf verschiedene Ausgaben von Europa World Yearbook, Keesing´s Record of World Events,
Artikel und Tabellen aus verschiedenen Ausgaben von Electoral Studies als auch auf verschiedene Zeitungen.
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Die Länder wurden nach vier Aspekten eingeordnet: A) Wer hat die ersten Wahlen gewonnen? (2 – klarer Sieg
von Reformern/Nicht-Kommunisten; 1 – zweideutige Ergebnisse; 0 – klarer Sieg von Kommunisten/Kustoden
des alten Regimes). B) Wurden die Ergebnisse der ersten Wahlen schnell durch unrechtmäßige Mittel annulliert,
d. h. durch Gewalt oder Bedrohung durch Gewalt? (0 – Nein; 1 – Ja). C) Wurden die Wahlen frei angefochten,
d. h., waren sie offen und wetteiferten mehrere Kandidaten um die freien Posten? (0 – Nein; 1 – Ja). D) Waren
die Wahlen komplett oder nicht? (0 – Nein; 1 – Ja). Indem man die einzelnen Werte sammelt, erhält man den
Endwert des Indexes. Mehr über die Besonderheiten und die Entwicklungen in einzelnen Ländern nach allen vier
Aspekten siehe bei Fish (1997, 48-53).
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Privatsektorentwicklung bzw. Zugang zum Markt bezieht sich auf die Öffnung der Wirtschaft für den privaten
Sektor und schließt nicht die institutionellen Eigenschaften bzw. die Qualität des gesetzlichen bzw. bürokratischen Rahmens ein (De Melo, Denzier & Gelb, 1996, 403).

111

Für eine formelle Erklärung des „Second-stage least-squares“-Ansatzes siehe Wooldridge (2009) Kapitel XII,
506-512.
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wobei QIRtt,i endogene Variable ist, die im Land i in der Zeit tt gemessen wird. Um die mögliche
Endogenität aufzulösen, regressiert man die QIR-Variable auf At0,i, Bt0,i, logpct0,i und Z, d. h.:
QIR SS,T = γ% + γ, AS%,T + γM BS%,T + γX logpcS%,T + γ^ Z + νSS,T

(6) First Stage

wobei At0,i und Bt0,i Instrumentenvariablen sind und Z sich auf verschiedene Kontrollvariablen
bezieht. Dabei beziehen sich die IV-Variablen auf die Jahre unter dem Sozialismus und das
Rohstoffvorkommen.
Der nächste Schritt bezieht sich auf das Einsetzen angepasster Werte der QIRtt in die Gleichung
(5), die aus der Gleichung (6) abgeleitet wird. Damit kommt man zur Gleichung (7):
d SS,T + θM logpcS%,T + θ^ Z + µSb$S%,T
ySb$S%,T = θ% + θ, QIR

(7) Second Stage

d tt,i, logpct0,i bzw. Z unkorreliert sein muss.
wobei µ der „error term“, der mit der QIR
Im Besonderen wird im ersten Schritt die Qualität des institutionellen Rahmens auf Jahre unter
dem Sozialismus, initiale Rohstoffexporte und andere exogene Variablen regressiert. Im zweiten
Schritt wird die Wirtschaftsleistung auf den vorhergesagten Wert des institutionellen Rahmens und
andere exogene Variablen regressiert. Um die Angemessenheit der Instrumente auszutesten, wird
der p-Wert der Hansen-J-Statistik berechnet. Unter der Nullhypothese, dass die Instrumente nicht
mit den „error term“ korreliert sind, hat der Test χ2-Verteilung mit (J-K) Freiheitsgraden. J bezieht
sich dabei auf die Nummer der Instrumente und K auf die Nummer der Erklärungsvariablen. Neben
den Ergebnissen aus dem IV-Ansatz sind auch die Ergebnisse aus den OLS-Regressionen
dargestellt.
Da die Stichprobe sehr klein ist, werden nur die QIR und logpc in Spezifikationen von (2) bis (18)
einbezogen. Mit anderen Worten kommen alle Variablen, wegen der kleinen Stichprobe, nur
einmal vor, während QIR und logpc konstant auftreten. Mit der Variable logpc kontrolliert man die
Konvergenz im BIP per capita während der beobachteten ersten dreizehn Jahre der Transition.
5.4.3 Vorbehalte und offene Fragen bei dem methodologischen Ansatz
Die Ergebnisse der empirischen Analyse müssen aufmerksam und mehr als stilisierte Fakten betrachtet werden, weil es um eine so kleine Stichprobe, in der nur 24 Länder eingeschlossen sind,
geht.112 Diesbezüglich hebt Harberger (1998, nach Havrylyshyn, Izvorski & van Rooden 1998, 13)
hervor, dass das Wirtschaftswachstum grundsätzlich als die Summe von „thousand and one“
112

Man findet jedoch nicht nur bei der Forschung von Beck und Laeven (2006) eine so kleine Stichprobe, sondern
auch bei manchen anderen Studien, die jedoch verschiedene Aspekte der Transition erforschen. Beispielsweise
hat Treisman (2012) die Analyse zwischen Demokratieentwicklung im Jahr 2007 und verschiedenen
Bestimmungsfaktoren in der Stichprobe von 26 Ländern durchgeführt.
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individuellen Initiativen von Unternehmern und Managern betrachtet werden kann, die sie mit dem
Ziel unternehmen, Verbesserungen im Produktionsprozess zu schaffen.113 Deswegen erklärt die
Regressionsanalyse nicht das Wachstum, sondern es kann nur, und das im besten Fall, seine Natur
durch Gestaltung stilisierter Fakten verdeutlicht werden. Mit anderen Worten, die hier eingesetzte
ökonometrische Analyse soll als Hinweis auf stilisierte Fakten des Wachstums in den
Transitionsländern verstanden werden.114
Die (potenziell) wichtige Beschränkung bezieht sich auf die Werte der QIR. Denn die Werte der
QIR stammen aus dem Jahr 1996 und nicht aus dem Jahr 1992 oder einer Zeit vor dem Anfang der
betrachteten Periode. Aus diesem Grund taucht das Problem mit der umgekehrten Kausalität und
mit der Genauigkeit der Schätzungen auf. Beck und Laeven (2006, 164-165) betrachten diese
Tatsache nicht nur als Mangel. Ihnen zufolge haben die Transitionsländer rapide institutionelle Dejure-Änderungen erfahren – zuerst den institutionellen Abbau und danach unterschiedliche
Prozesse des institutionellen Aufbaus. Deswegen erfasst der QIR-Index den Aufbau von
Institutionen in den ersten Jahren der Transition.115 Man kann (mindestens) einen zusätzlichen
Grund finden, der die Verwendung späterer Werte der QIR rechtfertigt. Es geht um die schon
erwähnte Behauptung von Williamson (2000, 597), dass sich die institutionelle Umgebung (allen
voran Gemeinwesen, Gerichtswesen und Bürokratie, die gerade den QIR-Index tangiert) erst
zwischen 10 und 100 Jahren ändert. In diese Richtung geht auch die Begründung von Barro. Barro
hat in den Wachstumsgleichungen zwischen 1965-1975 und 1975-1985 spätere oder kontemporäre
Werte des Rechtsstaatlichkeitsindexes genommen und nicht die Werte vor dem Jahr 1965. Die
Rechtfertigung eines solchen Verfahrens besteht darin, dass „a conutry´s institutional structure
that governs the enforcement of laws and contracts tends to persist over long periods“ (Barro,
1996, 8). Aus diesem Grund sind nach Barro die Werte in den 1980er Jahren ein guter Proxy für
die Werte, die früher oder später vorherrschten.116 Über die Stabilität der Institutionen in längerem
Zeitraum berichten auch Knack und Keefer (1995, 215).
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Etwas Ähnliches hat Kennedy (2003, 81 nach Bađun, 2005, 283) mit seinem Satz „all models are wrong, but some
are useful“ hervorgehoben.

114

Innerhalb der Sozialen Marktwirtschaft gab es keine empirische Forschung, nur einfache statistische Darstellungen. Die einzige Ausnahme, jedoch sehr bedingt und nicht in Bezug auf die grundlegenden Fragen der Sozialen
Marktwirtschaft oder ihre Erforschung, kann man im Werk von Friedrich Lutz finden.

115

Beck und Laeven merken auch an, dass eine alternative Maßeinheit für die Qualität der Institutionen der ICGRIndex (International country risk guide index) der Rechtsstaatlichkeit und Korruption sein könnte. Dieser Index
unterliegt jedoch einer wichtigen Beschränkung, er ist nicht für die Zeit vor der Auflösung der UdSSR oder
Jugoslawiens für die einzelnen Länder, die die Teilrepubliken dieser Staaten waren, verfügbar.

116

Auch viele andere Studien haben im Fall der Nichtverfügbarkeit der Daten dasselbe Verfahren angewendet. Im
Transitionskontext haben Peev und Mueller (2012, 380) die Ausbildungsdaten, dort wo sie fehlten, aus dem Jahr
1995 anstatt aus dem Jahr 1990 verwendet, um zu gewährleisten, dass alle Transitionsländer in der Stichprobe
sind.
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Nächste Beschränkung bezieht sich auf die Angemessenheit des QIR-Indexes, wenn man die erörterten Voraussetzungen innerhalb der Sozialen Marktwirtschaft betrachtet. Denn im
theoretischen Teil wurde nur die Rechtsstaatlichkeit als gesondert betrachtete institutionelle
Voraussetzung für die Wettbewerbsentfaltung herausgestellt. Zwei Gründe spielten eine entscheidende Rolle dabei, warum auch die QIR und nicht nur die Rechtsstaatlichkeit einbezogen wird. Der
erste Grund ist, dass erst mithilfe aller Hauptkomponentenvariablen alle wichtigen institutionellen
Voraussetzungen, die sich auf das Funktionieren des Staates beziehen und die erst alle zusammen
gravierend für die Entfaltung des Wettbewerbes sind, abgedeckt werden. Das heißt, vom QIRIndex werden alle institutionellen Aspekte erfasst, die notwendige Voraussetzungen sind, um einen
starken und funktionsfähigen Staat zu bilden. Mit anderen Worten, erst durch die gemeinsame
Aufnahme der Rechtsstaatlichkeit, Effektivität des Regierungshandelns, Regulierungsqualität,
Verantwortlichkeit der Regierung, politische Stabilität und Abwesenheit der Korruption ist es
möglich, genauer zu schätzen, ob und inwieweit die Voraussetzungen für eine funktionsfähige und
freie Marktwirtschaft erfüllt sind. Nur bei „genug befriedigender“ Erfüllung aller Voraussetzungen
wird das Privateigentum angemessen respektiert, das Verhindern seines Missbrauchs vernünftig
beschränkt und staatliche Lösungen, im Fall des Missbrauchs, plausibel und effektiv sein.117 Dabei
sind die letzten drei Voraussetzungen entscheidende Träger unternehmerischen Fortschrittes, der
der Kern einer freien und dynamischen Marktwirtschaft ist. Andererseits ist die Rechtsstaatlichkeit
selbst nicht getrennt vom politischen Prozess bzw. dem Grad der Demokratieentwicklung zu
betrachten und zu bewerten.118 Der zweite Grund ist mit dem empirischen Verfahren verbunden.
Es geht darum, dass es eine starke Korrelation zwischen einzelnen Komponenten des QIR-Indexes
gibt, was in Tabelle 13 zu sehen ist.119 Aus diesem Grund weisen Law, Lim und Ismail (2013, 621)
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Viele der gegenwärtigen Theorien bzw. Mainstreamtheorien, insbesondere Theorien des politischen Risikos,
legen einen zu großen Akzent auf die zentrale Regierung, während mächtige Gruppen außer formellen staatlichen
Strukturen üblicherweise vernachlässigt sind. Die Analyse dieser Gruppen und ihres Einflusses auf die
Entwicklung ist ein wichtiger Teil des „limited access order“(LAO)-Konzepts. Das LAO-Konzept versucht, das
Risk, das von nicht-behördlichen Akteuren kommt, zu erklären (Kluge, 2017, 122). Es ist das Konzept, das North
(2007) genutzt hat, um ein spezifisches Gleichgewicht zu beschreiben, das heute die Länder mit niedrigem und
mittlerem Einkommen prägt und das auch (heute) entwickelte Länder vor 1800 charakterisierte. Andererseits
stellt gerade die Begrenzung privater bzw. staatlicher Macht die grundlegende Voraussetzung einer
wettbewerbskonformen Ordnung dar. Ohne ausreichende Kontrolle privater bzw. staatlicher Macht ist die Wettbewerbsordnung nicht möglich. In dieser Hinsicht besteht eine große Ähnlichkeit, wenn nicht fast komplette
Übereinstimmung zwischen Sozialer Marktwirtschaft und LAO-Konzept bzw. Institutionenökonomik.
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Das Funktionieren des politischen Systems und die Wirtschaftsleistung gehen zusammen, oder, so Olson, die
Voraussetzungen, die für den Schutz der individuellen Rechte notwendig sind, die weiter notwendig für die
Wirtschaftsentwicklung sind, sind ebensolche Voraussetzungen, die für eine nachhaltige Demokratie notwendig
sind (Olson, 1993, 572).
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Der Spearman-Index wird auch dargestellt, um die Möglichkeit zu gewährleisten, dass ordinale Informationen
aussagekräftiger sind als die Intervalle zwischen Indikatoren, so Knack und Keefer (1995, 213). Hier sind die
Unterschiede zwischen Pearson- und Spearman-Koeffizienten sehr klein. Es ist auch hervorzuheben, dass sich in
manchen anderen Studien, die manchmal breitere Stichproben umfassen, eine längere Periode betrachten und
verschiedene Quellen nutzen, eine relativ kleine Korrelation zwischen verschiedenen Indikatoren institutioneller
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darauf hin, dass die WGI-Subindikatoren das gleiche umfassende Konzept der Institutionen
messen, was sie veranlasst hat, ihren Durchschnitt in der Analyse zu verwenden. Ähnlich
argumentiert Ginsburg (2011, 273), wenn er hervorhebt, dass eine so starke Korrelation die Frage
aufwirft, ob verschiedene Subindikatoren überhaupt verschiedene institutionelle Dimensionen
widerspiegeln. Andererseits kann man dies auch als Vorteil betrachten, insbesondere wenn man
berücksichtigt, dass die WGI- Subindikatoren eine Reihe von institutionellen Eigenschaften
enthalten, die nicht bei anderen Indikatoren zu finden sind (Versteeg & Ginsburg, 2016, 109).120
Darüber hinaus wird in der Forschung sehr oft Rechtsstaatlichkeit (fast) mit Eigentumsrechtsschutz
identifiziert, was das Konzept der Rechtsstaatlichkeit übermäßig einengt (Fukuyama, 2010, 34).
Dies kommt besonders ans Licht, wenn man Rechtsstaatlichkeit im Sinne seines Verständnisses
innerhalb der Sozialen Marktwirtschaft betrachtet. Durch die Verwendung des WGI-Indikators
wird dies überwunden. Der vielleicht wichtigste Grund, die WGI-Subindikatoren integral und nicht
als einzelne Indexe zu betrachten, ist jedoch, dass Jahre unter dem Sozialismus bzw.
Rohstoffvorräte als Instrumente mit allen WGI-Subindikatoren stark und signifikant korreliert sind.
Folglich würde der Einsatz von Instrumenten nicht das Problem der Korrelation mit dem
Fehlerterm lösen bzw. die „exclusion restriction“ würde in diesem Fall verletzt. Butkiewicz und
Yanikkaya (2006, 652) merkt weiter an, dass die Multikollinearität auch das Problem wäre, wenn
man einzelne Komponenten des WGI-Indikators gemeinsam in denselben Regressionen benutzen
würde. Es würde es deutlich erschweren, die Effekte verschiedener Variablen voneinander zu
trennen (Weymouth & Broz, 2007, 11).121 Butkiewicz (2006, 652) stellt außerdem eine wichtige
Frage, nämlich dass es sehr schwer zu verstehen wäre, warum die allgemeine Aufrechterhaltung
der Eigentumsrechte wichtiger von Förderung demokratischer Institutionen für den Wachstum
wäre, besonders in den Entwicklungsländern. Dazu gehörten in der ersten Dekade der Transition
Qualität ergibt. Darauf verweisen u. a. Campos (1999, 30) sowie Haggard, MacIntyre und Tiede (2008, 222) in
ihren Forschungen.
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Bezüglich der Breite des Umfangs sollte man neben den WGI-Indikatoren auch die WJP-Indikatoren (World
Justice Project) erwähnen. Wegen dieser Eigenschaft bzw. des Umfangs sollen die WGI die höchste Korrelation
mit anderen Indikatoren institutioneller Qualität widerspiegeln. Dies gilt insbesondere, weil die WGI zahlreiche
Elemente und Quellen, einschließlich die Mehrheit anderer Datensätze, umfassen (Skaaning, 2010, 456). WJPIndikatoren sind jedoch erst seit 2012 verfügbar.
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Rios-Figueroa und Staton (2012, 108) heben beispielsweise hervor, dass die richterliche Unabhängigkeit, die
Bestandteil des WGIRL-Subindexes ist, die demokratische Entwicklung fördert, deren Aspekte dann in den
verschiedenen Subindexen wie WGICC, WGIGE oder WGIPS zu finden sind. Darüber hinaus fördert die richterliche
Unabhängigkeit auch die wirtschaftliche Freiheit (La Porta et al., 2004, 447), deren Wesen sich in dem Subindex
WGIRQ widerspiegelt. Er bezieht sich auf die Fähigkeit der Regierung, richtige öffentliche Politiken und
Vorschriften zu formulieren und durchzuführen, die die Entwicklung des Privatsektors überhaupt erst erlauben
und sie unterstützen. Haggard und Tiede (2011, 674) verweisen sogar darauf, dass es vier theoretische Routen
gibt, durch die die Rechtsstaatlichkeit auf das Wirtschaftswachstum wirkt: durch Milderung der Gewalttätigkeit,
durch den Eigentumsschutz, durch die institutionelle Kontrolle der Regierung und durch die Kontrolle der
„private capture“ und Korruption. Eine detaillierte multidimensionale Kritik der WGI-Indikatoren, die
verschiedene Aspekte umfasst, findet man bei Siddiqui und Ahmed (2013).
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alle Länder in der Stichprobe. Trotzdem gibt es Forschungen, die nur einzelne Bestandteile des
WGI-Indikators einsetzen, wie die von d´Agostino und Scarlato (2014).122
Tabelle 13: Korrelation zwischen verschiedenen Elementen des institutionellen Rahmens
WGIVA

WGIPS

WGIGE

WGIRQ

WGIRL

WGICC

Pearson-Korrelationskoeffizient
0.7397

0.9286

0.9317

0.9276

0.7832

WGIPS

0.7641

1

0.7873

0.7465

0.8495

0.8465

0.9092

0.8119

1

0.8826

0.9362

0.8390

0.9212

0.7697

0.8685

1

0.9109

0.7317

0.9054

0.8473

0.9321

0.9169

1

0.8978

0.7819

0.8959

0.8555

0.7879

0.8916

1

WGIGE
WGIRQ
WGIRL
WGICC

Korrelationskoeffizient

1

Spearman-

WGIVA

* Alle Korrelationen sind auf 1% signifikant
** Quelle: Eigene Berechungen nach Kaufmann, Kraay und Mastruzzi (2010)
Die nächste Beschränkung bezieht sich auf die Instrumentenvariablen, insbesondere auf die Jahre
unter dem Sozialismus.123 JuS als Instrumentenvariable einzusetzen beruht auf der Annahme, dass
122

Sie nutzen nicht einmal alle, sondern nur vier Subindexe, die zwei verschiedene Aspekte beleuchten. Dabei
spiegelt WGIVA das politische System wider und WGIGE, WGIRL und WGICC spiegeln die Qualität der
Staatssteuerung (d´Agostino & Scarlato, 2014, 14).
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In manchen Studien werden die JuS selbst als Hemmung für die Wirtschaftsleistung identifiziert. In dieser Hinsicht hebt Spechler (2008, 74-75) hervor, dass die JuS neben volkswirtschaftlichen Verzerrungen, Handelsabhängigkeit, unterdrückter Inflation, Entfernung von den Wohlstandsgesellschaften und Unabhängigkeitsdauer
eine robuste Erklärung für das schwache Wachstum und die hohe Inflation anbieten. Zusätzlich wurden die JuS
neben dem Humankapital bei Fisher und Sahay (2000, 10-11) in den ersten sechs Jahren der Transition als
gravierende Faktoren identifiziert. Beide erklären allein fast 50 % des Wirtschaftswachstums. Dabei spiegelt die
JuS bei ihnen wider, inwieweit ein Land von der Marktwirtschaft entfernt ist. Deswegen ist es nicht überraschend, dass die wirtschaftliche Leistung in den Ländern, die 20-30 Jahre länger unter dem kommunistischen
Regime verbracht haben (die ehemaligen Republiken der UdSSR, außer Baltikum), ausgeprägt schwach war. Auf
der anderen Seite hatten manche Länder überhaupt keine Erfahrung mit der Marktwirtschaft vor dem
Kommunismus, was die JuS als Proxy für „die Entfernung von der Marktwirtschaft“ zumindest „unpräzise“
macht. Die JuS wird andererseits von Gerry und Mickiewicz (2008, 103) als Proxy für initiale institutionelle
Bedingungen eingesetzt. Sie haben geschätzt, wie diese Bedingungen den institutionellen Aufbau beeinflussten.
Dabei fanden sie heraus, dass die Länder, die länger unter dem Kommunismus blieben, eine weitaus drastischere
Ausrottung liberaler Institutionen und demokratischen Kapitals erfahren haben. Dadurch erklärt sich der
Unterschied zwischen Mitteleuropa und dem Baltikum, wo der Kommunismus erst nach dem ZWK eingeführt
wurde, und den osteuropäischen Staaten und Mittelasien, die in den frühen 1920er Jahren zu sowjetischen
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je länger ein Land in der „sozialistischen“ Rahmenordnung verbracht hat, desto härter wird es für
dieses Land, der Marktwirtschaft entsprechende bzw. marktkonforme Institutionen aufzubauen.
Dies ist nicht nur deswegen der Fall, weil die alten bzw. „kommunistischen“ Institutionen stärker
in der Gesellschaft und in den formellen staatlichen Strukturen verankert sind, sondern auch, weil
eine stärkere Elite größeres Interesse daran hat, dass die alten Institutionen bestehen bleiben. Aus
beiden Gründen wird der Aufbau der marktwirtschaftlichen Strukturen und Institutionen
beeinträchtigt.
Man kann zusätzlich behaupten, dass neben der Dauer des Sozialismus, die die Entwicklung
demokratischer und marktwirtschaftskonformer Institutionen negativ beeinflusst, auch selbst die
Besonderheiten bzw. die „Stärke“ einzelner (sozialistischer) Regime von Bedeutung sind. Dabei
sollte man den Unterschied diesbezüglich in zwei Aspekten anerkennen. Erstens ist die kommunistische Herrschaft in den einzelnen Ländern bedeutend unterschiedlich.124 Und zweitens
unterscheidet sie sich auch in verschiedenen Phasen in demselben Land. 125 Im Allgemeinen zeigten
diese Regime in (fast) allen kommunistischen Ländern in den letzten Jahren vor dem Zerfall des
Kommunismus weniger Starrheit. Andererseits stellt MachFaul (2002, 239) die Wichtigkeit
gemeinsamer sozialistischen Vergangenheit infrage. Dabei weist er auf die große Vielfalt der
Staatsformen während der Transition hin, sogar innerhalb der Teilregionen. Als Beispiele nennt er
die Unterschiede zwischen Weißrussland und der Ukraine, oder zwischen Georgien und Armenien.
Darüber hinaus, die Länder mit ähnlichem sozialistischen „ancien régime“ entwickelten sich ganz
anders in der Transition. Diesbezüglich entsprach das Wesen der autokratischen Herrschaft in der
sozialistischen Tschechoslowakei mehr den Regimen in der UdSSR oder Rumänien126 als jenen in

Republiken geworden sind und die daneben den vollen Zyklus des stalinistischen (vor 1950er) Regimes
durchlaufen haben. Die JuS als Proxy für initiale institutionelle Bedingungen benutzte auch Wolf (1999, 18). Er
weist darauf hin, dass die unter dem Kommunismus verbrachte Zeit keinen unmittelbaren Effekt auf das
Wachstum hat, während sein Einfluss auf andere Wachstumsdeterminanten vorhanden ist.
124

Beispielsweise erfuhren die Tschechoslowakei, Bulgarien und Serbien ein strengeres kommunistisches Regime
als die anderen Länder Mitteleuropas mit gleicher Dauer (Havrylyshyn, 2006, 145). Dieselbe Schlussfolgerung
gilt, wenn man zusätzliche Länder, also Länder außerhalb von Mitteleuropa, betrachtet. Denn obwohl deutliche
Unterschiede zwischen den mitteleuropäischen Staaten und der UdSSR existierten, gab es zwischen den Ländern
in Mitteleuropa auch große Unterschiede. Zum Beispiel nennen Atkinson und Micklewright (1992, 8-12) die
Tschechoslowakei als Hardliner in diesem Teil Europas, während die kommunistische Herrschaft in Polen und
Ungarn, besonders am Ende, weniger dramatisch war. Auf besonders starke „illiberal technocrats“ in der
Tschechoslowakei im Vergleich mit Polen bzw. Ungarn weist Schöpflin (1993, 214 nach Kitschelt, 1999, 17) hin.

125

Unter der Herrschaft von Gorbatschow (1985-1991) verfolgte die UdSSR die kommunistischen Ideale weniger.
Auch unter anderen Herrschern, die die Macht längere Zeit innehatten (wie Stalin, Khrushchev oder Breschnew)
sind verschiedene Verhaltenseigenschaften aus der kommunistischen Periode festzustellen. Andererseits erfuhr
die Tschechoslowakei mit Husák oder Rumänien mit Ceaușescu bis zum Zerfall des Regimes eine strenge
kommunistische Herrschaft.

126

Rumänien hatte eine der zentralisiertesten Wirtschaften von allen RGW-Ländern (Uvalic, 2012a, 366).
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Polen, Ungarn oder Jugoslawien. Und diese Länder folgten ganz unterschiedlichen
Entwicklungspfaden während der Transition.
Dennoch sollte die „Stärke“ der sozialistischen Herrschaft nicht vernachlässigt werden, besonders
wenn man die institutionelle Entwicklung betrachtet, sollte auch die relativ starke Verbindung
zwischen institutioneller Entwicklung und der Länge der sozialistischen Herrschaft berücksichtigt
werden. Dies gilt besonders in Bezug auf politische Institutionen.127 Daneben, erst in politischem
System lassen sich wirtschaftliche Institutionen einrichten. Dadurch entsteht eine starke und
untrennbare, jedoch mittelbare Verbindung zwischen der allgemeinen institutionellen Struktur und
der Wirtschaftsleistung. Darauf deutet die Forschung von Treisman (2012, 130) hin. Nach
Treisman sind die Länder, die nach dem Jahr 1917 in die UdSSR integriert wurden, wenigstens
demokratisch. Jene Länder, die nach dem ZWK integriert wurden, wurden während der Transition
demokratischer. Zu den demokratischsten Ländern gehören die Länder, die erst nach dem ZWK
kommunistisch wurden, aber keine Republiken der UdSSR geworden sind (Treisman, 2012, 130).
Ähnliche Schlussfolgerungen zieht Fidrmuc (2003, 601). Ihm zufolge ist das Erbe der Zentralplanwirtschaften ähnlich, d. h., umso mehr Zeit ein Land unter dem Zentralplansystem verbracht
hat, desto weniger ist es in Bezug auf die wirtschaftliche als auch auf die politische Liberalisierung
vorangekommen.
5.4.4 Institutioneller Rahmen und Wirtschaftsleistung: Ergebnisse
In der Regel erfuhren die Länder mit der schwächsten institutionellen Qualität auch die schwächste
Wirtschaftsleistung. Die einzige Ausnahme ist Albanien, dessen durschnittliches Wachstum in der
betrachteten Periode am größten in der Stichprobe ist (5,969 %). Es ist jedoch wichtig zu betonen,
dass der QIR-Wert in Albanien von allen Ländern in der Stichprobe, die einen negativen Wert des
QIR-Indexes haben (16 Länder), am größten war. Außerdem haben ausschließlich der Länder mit
einem negativen Wert des QIR-Indexes negative durchschnittliche Wachstumsraten erfahren.
Fidrmuc (2003, 587-588) zufolge war die Transition für die Ukraine und Moldawien die Dekade
des kontinuierlichen Rückgangs. Wenn man das durchschnittliche Wachstum zwischen 1992-2004
als Kriterium dafür nehmen würde, wäre die Liste deutlich länger. Sie würde acht Länder
umfassen.128 Allerdings verzeichneten die Länder mit einer für die Transition außergewöhnlich
127

Bestimmte institutionelle Eigenschaften aus der kommunistischen Ära, die die Sonderbelege nur mancher Länder
waren, haben den Übergang zum marktwirtschaftlichen System (zufällig) stark mitgestaltet. Als besonders
interessantes Beispiel nennt Milanovic (1998, 1) das Design mancher politischen Institutionen. So waren
Bulgarien, die ehemalige DDR und Polen De-jure-Mehrparteiensysteme. Die Wahlen wurden mit vorbestimmter
Sitzzuteilung veranstaltet. Allerdings waren die „Oppositionsparteien“ treue Verbündete der Kommunistischen
Partei. Aber gerade diese zwei Verbündeten haben es nach der Wahl im Juni 1989 möglich gemacht, dass eine
nichtkommunistische Regierung gewählt wird.

128

Dazu gehören Aserbaidschan, Georgien, Kirgisistan, Moldawien, Russland, Tadschikistan, Turkmenistan und die
Ukraine. In der Literatur findet man die Behauptung über einen verzerrenden Verfall des BIP in Russland.
Obwohl der Rückgang in Russland stark war, sieht er nicht so zerstörend aus, wenn man ihn mit dem Rückgang
des BIP in manchen anderen Ländern ehmaliger UdSSR vergleicht. Milanovic (1998, 27) zufolge ist der BIP-
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dynamischen Wirtschaftsleistung, d. h. einer Wirtschaftsrate über 3 %, auch die besten Werte des
QIR-Indexes – alle lagen über 0,5. Dazu gehören Estland, Polen, die Slowakei und Slowenien.129
Die Verbindung zwischen Wachstum und QIR sieht besonders stark aus, wenn man das oberste
und unterste Quartil (nach QIR gestuft) vergleicht. Die sechs letztplatzierten Länder verzeichneten
ein Wachstum von –1,41 %, während die sechs fortschrittlichsten Länder ein Wachstum von
3,18 % hatten. Interessanterweise gibt es eine größere Homogenität in Bezug auf die QIR zwischen
den Ländern im obersten Quartil als im untersten Quartil. Dies entspricht der Schlussfolgerung von
Savoia und Sen (2016, 171), die gefunden haben, dass es eine größere Variabilität in
Entwicklungsländern als in entwickelten Ländern gibt. Mit anderen Worten, auch in der Transition
hängt die institutionelle Ähnlichkeit zwischen einzelnen Ländern davon ab, wie hoch sie entwickelt
sind. Dies ist in Abbildung 6 zu sehen.

Rückgang im Zeitraum zwischen 1917 und 1921 in Russland ungefähr um 60 % gesunken. Der
Transitionsrückgang war halb so stark. Wenn man noch die verschiedenen Niveaus des BIP betrachtet, war der
Übergang von der Marktwirtschaft zur Planwirtschaft unvergleichbar aufwendiger als der Übergang von der
Planwirtschaft zur Marktwirtschaft. Trotz der Tatsache, dass nur zwei von fünfundzwanzig Ländern das Niveau
des BIP aus dem Jahr 1989 in dem Jahr 1999 erreicht oder überzogen haben, war der Rückgang während der
Transition deutlich weniger dramatisch. Er war jedoch in manchen Ländern, aber nicht in Russland, etwas über
50 % (Campos & Coricelli, 2002, 793).
129

Fidrmuc (2003, 583-584) weist darauf hin, dass Slowenien, Tschechien und Ungarn schon im Jahr 1993 politische
und bürgerliche Freiheiten erreicht haben, die mit Frankreich, Deutschland oder Großbritannien vergleichbar sind.
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Abbildung 6: Institutionelle Qualität und Wirtschaftswachstum
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In Tabelle 14, in der der Einfluss der QIR auf die Wirtschaftsleistung bzw. das Wirtschaftswachstum per capita unter verschiedenen Spezifikationen betrachtet wird, sind die Regressionsergebnisse dargestellt. Wenn man einfache Regressionen, bivariate (1) oder nur mit logpc (2),
ausschließt, wird der Einfluss der QIR auf das Wirtschaftswachstum unter allen anderen sechzehn
Spezifikationen betrachtet. In jedem Modell tauchen die Institutionen signifikant auf. In der
Stichprobe der 24 Transitionsnationen verhält sich der QIR-Index also ähnlich, unabhängig davon,
welche Kontrollvariable betrachtet wird. In allen Spezifikationen bleibt er auf 1 % signifikant. Die
einzige Ausnahme ist das letzte (18) Modell, wo seine Signifikanz auf 5 % herunterstuft. Der QIRIndex weist neben einem signifikanten auch einen sehr starken positiven Einfluss auf das
Wirtschaftswachstum per capita auf. Die Verbesserung in QIR von einer Standardabweichung, die
0,624 beträgt,130 ist mit der Steigerung der jährlichen Wachstumsrate von 2,18 % verbunden, was
in kumulativem Ausdruck nach dreizehn Jahren zu dem 28,3 % größeren BIP per capita führen
würde.131

130

Der Wert der Standardabweichung entspricht (ungefähr) dem Unterschied in dem QIR zwischen Albanien und
Georgien (0,60) oder Polen und Albanien (0,63).

131

Diese Werte, außer der Standardabweichung des QIR von 0,62, unterscheiden sich von denen bei Beck und
Laeven (2006, 174). Ihr Model sagt voraus, dass die jährliche Wachstumsrate für die Änderung von einer
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Standardabweichung in QIR die jährliche Wachstumsdifferenz von 1,6 % erklärt – was eigentlich fast 60 % der
Wachstumsstandardabweichung sind (hier sind es fast 80 %). Im Endergebnis wäre das kumulative Wachstum
nach zwölf Jahren 21 % größer. Zwei mögliche Gründe tauchen als Erklärung dafür auf und beide sind mit den
Daten verbunden. Ein Grund bezieht sich auf den unterschiedlichen Wert von logpc. Der zweite Grund bezieht
sich auf die verschiedenen Werte des Wirtschaftswachstums. Beispielsweise beträgt die durchschnittliche
Wachstumsrate in Albanien bei Beck und Laeven (2006, 165) 5,61 %, während in der vorliegenden
Untersuchung dieser Wert 5,97 % ist oder in Slowenien 3,09 % bzw. 3,27 %.
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Ähnlich wie bei Beck und Laeven (2006, 174) ist in allen Spezifikationen, von (1) bis (18), die FStatistik immer 0,0000, wodurch die Angemessenheit der Instrumente bestätigt wird. Mit anderen
Worten, die Nullhypothese, dass JuS und RSV in der ersten Stufe des TSLS-Ansatzes nicht gemeinsam signifikant sind, wird auf 1 % Signifikanz abgelehnt. Andererseits weisen die p-Werte
der Hansen-J-Statistik (immer größer als 0,1000) darauf hin, dass der Überidentifikationstest in
keiner Spezifizierung bzw. in keinem Modell abzulehnen ist. Es ist auch zu bemerken, dass der
QIR-Koeffizient in keiner Spezifikation signifikant absinkt. Dies deutet darauf hin, dass die (gemessene) exogene Komponente der QIR kein Proxy für andere Kontrollvariablen ist. Ähnliche
Werte und dieselben Schlussfolgerungen diesbezüglich sind bei Beck und Laeven (2006) zu finden.
Darüber hinaus sind alle Werte der OLS-Koeffizienten kleiner als entsprechende Werte, die durch
den TSLS-Ansatz kalkuliert sind. Mit anderen Worten, in allen Gleichungen sind die
instrumentalisierten Schätzungen der QIR größer als OLS-Schätzungen, was mit vielen anderen
Studien übereinstimmt (Beck & Laeven, 2006, 178; Kaufmann et al., 2002, 191-192; Acemoglu,
Johnson & Robinson, 2001, 1385).
In den Gleichungen (3) bis (18) sind abwechselnd verschiedene Kontrollvariablen eingeführt.
Neben der schon erwähnten Tatsache, dass die QIR in allen Spezifizierungen hoch signifikant
bleibt, zeigen wenige Kontrollvariablen in der dreizehnjährigen Periode eine Signifikanz. Ähnlich
wie Unterkapitel 5.3, wo der Zusammenhang zwischen Unabhängigkeit der Zentralbank und
Wirtschaftsleistung geschätzt wird, taucht die Ungleichheit auf, die mit beiden alternativen
Variablen (GiniK und GiniAT), signifikant und negativ mit dem Wirtschaftswachstum verbunden
ist. Dies bestätigt nicht nur die Ergebnisse der schon erwähnten anderen Studien über die negative
Wirkung der Ungleichheit auf das Wachstum in der Transition (siehe unter anderem Rose & Viju,
2014; Milanovic & Ersado, 2012; Keane und Prasad, 2002), sondern auch die unter anderer
Spezifizierung in der vorliegenden Untersuchung erhaltenen Ergebnisse, die in den Tabellen 8 und
10 zu finden sind. Es scheint, dass der Einfluss der Einkommensverteilung am Anfang (GiniAT)
oder, was sogar noch wichtiger ist, vor der Transition (GiniK) auf das Wirtschaftswachstum über
die relativ lange Zeitpanne hinausgeht.132 Es ist auch möglich, eine mittelbare enge Verbindung
zwischen Ungleichheit und institutionellem Rahmen herzustellen. Und zwar geht es darum, dass
die Länder, die bereits zu Beginn der Transition bessere Institutionen entwickelten, auch
glaubwürdig signalisiert haben, dass sie die Verlierer der Transition entschädigen werden – was
132

In der Regel ist es schwer, die institutionelle Qualität außer den Eigenschaften des Systems in Bezug auf die
Ressourcenverteilung bzw. Einkommensverteilung zu betrachten. Darauf deuten ausdrücklich die Ergebnisse von
Sunde, Carvelatti und Fortunato (2008, 553) hin. Denn gerade in den Ländern, in denen eine starke und große
Mittelschicht existiert, ist die beste institutionelle Qualität zu finden, unabhängig davon, ob es um
Rechtsstaatlichkeit oder andere Indikatoren (wie ICRG-Index oder GADP-Index ((Government anti diversion
politics index)) geht. Andererseits behauptet Carmignani (2009, 410), dass die Gruppen mit höherem Einkommen
mehr von ineffizienten Institutionen profitieren. Sie gehen mit dem Risiko, das mit den ineffizienten Institutionen
verbunden ist, besser um. Dies stimmt unmittelbar mit der Behauptung von Lipset überein, die lautet: „only in a
wealthy society in which relatively few citizens lived in real poverty could a situation exist in which the mass of
population could intelligently participate in politics and could develop the self-restraint necessary to avoid
succumbing to the appeals of irresponsible demagogues“ (Lipset, 1959, 75, nach Barro, 1996, 24).
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mit der gleichen Verteilung der Ressourcen koinzidiert. Dies machte die Reformen bzw. die
Liberalisierung der Wirtschaft in allen Aspekten leichter und spornte letztendlich das Wachstum
an.133
Eine weitere negative Wirkung auf das Wirtschaftswachstum ergibt sich durch die Abhängigkeit
von anderen RGW-Staaten zu Beginn der Transition. Im Gegensatz zu den Ergebnissen von Beck
und Laeven (2006, 178), die keinen signifikanten Einfluss des RGW -Indexes finden, ist er hier erst
auf 10 % Signifikanzniveau mit dem Wachstum verbunden. Nach den Ergebnissen würde ein 10 %
größerer Anteil im Handel mit den anderen RGW-Ländern im Jahr 1990 zu der -0,63 % kleineren
Wachstumsrate in der Periode 1992-2004 führen. Dies scheint eine besonders große Hemmung für
das Baltikum (neben Tajikistan und Turkmenistan), wo im Jahr 1990 in allen Ländern fast ein
Drittel (oder mehr) des Handels mit den RGW-Staaten bestand, zu sein. In allen anderen Ländern
betrug der Außenhandelsanteil innerhalb des RGW-Raums weniger als 30 %. Andererseits haben
Estland, Litauen und Lettland trotz großer RGW-Abhängigkeit im Vergleich mit anderen Ländern
in der Stichprobe ein relativ gutes Wachstum erzielt. Estland erfuhr ein außerordentliches
Wachstum von 3,27 %, womit es auf dem fünften Platz liegt.
Eine weitere Variable, die die Signifikanz aufzeigt, bezieht sich auf die Ergebnisse der ersten
(demokratischen) Wahlen nach dem Zerfall des Kommunismus (WHL). Hier sind die Ergebnisse
auch erst auf 10 % signifikant. Sie deuten jedoch darauf hin, dass die Wirtschaftsleistung dort, wo
die alte (kommunistische) Partei bzw. ihre Nachfolgepartei nach dem Zerfall an der Macht
geblieben ist, schlechter war. Das heißt, die alte Elite war nicht nur in manchen Aspekten der
Transition ausschlaggebend, wie zum Beispiel in der Privatisierung,134 sondern sie schadete auch
der Wirtschaftsleistung.
Alle anderen Faktoren, zumindest die in diesem Forschungsrahmen berücksichtigten, übten keinen
Einfluss auf das Wachstum im betrachteten Zeitraum aus, unabhängig davon, worauf sie sich

133

Roland (2002, 32) unterscheidet zwischen vier möglichen Strategien für die „Milderung“ politischer Hindernisse:
1) Aufbau von Reformpaketen, die die Verlierer der Reformen kompensieren; 2) Einführung nur begrenzter
Reformen, um die Opposition zu mildern; 3) Schaffung von Institutionen, die glaubwürdig signalisieren, dass der
Verpflichtung, die Verlierer der Reformen zu kompensieren, nachgekommen wird; 4) Warten auf eine
Verschlechterung des Status quo, die dann die Reformen attraktiver macht.

134

Die Privatisierung ist der am meisten erörterte Aspekt der Transition, in dem die Elite eine zentrale Rolle gespielt
hat. Mehr darüber ist zu finden bei Hellman 1998; Hellman, Jones & Kaufmann, 2003; Campos & Giovannoni,
2006.
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beziehen – auf den EU-Beitritt135, die Geschwindigkeit der Reformen,136 das anfängliche
Entwicklungsniveau137 oder die Landumschlossenheit.138

135

Es wäre übertrieben zu behaupten, dass der EU-Beitritt in Bezug auf manche (mindestens formelle) institutionelle
Eigenschaften keine Bedeutung hat. Die Erfahrung mancher Transitionsländer spricht überzeugend dagegen.
Beispielsweise verlangte in Ungarn das Gesetzgebungsgesetz („law on legislation“), dass jedes vorgeschlagene
Gesetz im Voraus und in Bezug auf die EU-Gesetzgebung abgeschirmt sein muss, um Widersprüche mit dem
EU-Recht zu vermeiden. Auch Estlands Übernahme deutscher Gesetze erfolgte, um zukünftige Änderungen im
Prozess der Harmonisierung mit dem EU-Recht zu vermeiden (Havrylyshyn, 2006, 204).

136

Die initiale Liberalisierung bzw. die Geschwindigkeit der Reformen, die mithilfe der EBRD-Indikatoren LIBK92
bzw. LIBK96 gemessen werden, zeigen keine Signifikanz auf. Dies steht im Gegensatz zu vielen anderen Studien,
die einen starken Effekt registriert haben. Zum Beispiel kamen Havrylyshyin, Izvorski und van Rooden (1998,
24) zum Ergebnis, dass die Effekte der Reformen alle anderen Elemente (u. a. ausländische Direktinvestitionen)
beherrschen. Auch den positiven Einfluss des Liberalisierungsfortschrittes auf die Wirtschaftsleistung findet man
bei Cornia (2001, 13). Die Wirkung ist fast ähnlich wie die Wirkung der Institutionen. Ähnliche
Schlussfolgerungen findet man bei Fidrmuc (2003, 592), Wolf (1999, 19) oder Merlevede (2003, 660, 664).
Dieser Effekt dominiert in der Regel in den ersten Jahren nach Beginn der Transition. In einem mittleren (und
wahrscheinlich auch in einem längeren) Zeitraum, wie es hier der Fall ist, dominieren die Effekte der
Institutionen. Havrylyschyn (2006, 66) erklärt dies dadurch, dass bessere Institutionen in einem längeren
Zeitraum zu besseren Politiken führen und allein das Wachstum vollständig erklären können. Andererseits hebt
Dobrinsky (2000, 598) am Beispiel Bulgarien hervor, dass die Geschichte nicht nur anhand der Reformen
betrachtet und bewertet werden sollte. Wenn die Regierung in Bulgarien die Reformen schneller durchgeführt
hätte, so wären diese Reformen unglaubwürdig, weil sie zu hohen politischen Kosten geführt hätten, die kein
(rationaler) politischer Akteur hätte übernehmen wollen. Er merkt ebenfalls an, dass sogar weniger umfangreiche
Reformen in Westeuropa und in den USA bereits in einzelnen Sektoren, wie in der Kohlenindustrie oder
Stahlbranche, etliche Dekaden dauerten. Man darf jedoch nicht die Umstände, unter denen die Reformen in
diesen Ländern stattfanden und die deutlich günstiger waren, außer Acht lassen.
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Auf das initiale Entwicklungsniveau und seine Insignifikanz deuten auch Knack und Keefer (1995, 223) hin.
Trotz kleinem initialem Kapitalstock und dadurch größeren Möglichkeiten für höhere Renditen ziehen ärmere
Länder Investitionen nicht an, während die Länder mit höherem Kapitalstock trotz sinkenden Erträgen wegen
besserer Institutionen üppigere Investitionen angezogen haben.
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Man könnte sogar behaupten, dass die bewaffneten Auseinandersetzungen, die in dem Modell (9) nicht
signifikant sind, entweder einen positiven oder negativen Einfluss auf das Wirtschaftswachstum ausüben.
Interessant ist auch die Verbindung zwischen dem Konflikt und dem Wirtschaftswachstum in manchen Studien.
Haggard und Tiede (2014, 413) haben diesbezüglich gezeigt, vielleicht entgegen allen Erwartungen, dass sich die
institutionelle Qualität in der Regel nach dem Konflikt auf derselben Ebene befindet wie vor dem Konflikt. Also,
sogar ein solcher starker (exogener) Schock kann die institutionelle Starrheit bzw. relative Veränderlichkeit der
Institutionen nicht (mindestens bedeutend) beeinflussen.
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5.4.5 Institutioneller Rahmen und Transitionserfolg: Diskussion und Befunde anderer
Studien
(Gute) Ordnungsregeln entscheiden über Erfolg und Misserfolg einer Gesellschaft und insbesondere ihres Wirtschaftssystems. Die institutionelle Rahmenordnung trägt dazu bei, indem sie einen
klaren Freiheitsspielraum und dadurch entstandene Anreize für alle am Markt Beteiligten gewährleistet und schützt. Der Staat, der die Regeln bestimmt, ist in zwei Hinsichten unersetzlich.
Erstens, er bewahrt die individuellen Rechte jeder Organisation und jedes Individuums gegenüber
anderen Organisationen und Individuen. Zweitens, weil seine Macht in der Gesellschaft dominiert
und wegen seiner wichtigen Rolle als Bewahrer der Rechte muss sein Platz in der Gesellschaft und
Wirtschaft so gestaltet werden, dass er selbst die Freiheiten bzw. Anreize nicht lähmt bzw.
beschränkt. Dies sind die grundlegenden Voraussetzungen dafür, dass sich eine
Wettbewerbsordnung überhaupt entwickeln kann und dass ein Machtmissbrauch seitens privater
Akteure und/oder des Staates verhindert wird. Die beiden Aspekte kommen besonders in der Zeit
der Transition ans Licht, weil das Erbe des Kommunismus sowohl die Abwesenheit der Freiheiten,
und überhaupt anderer Voraussetzungen der Wettbewerbsordnung, aber auch der
Wettbewerbsordnung selbst, als auch die Anwesenheit eines omnipräsenten Staates bedeutet.
Gerade aus diesem Grund ist der Transitionsprozess als ein Prozess institutionellen Wandels
anzusehen. Dies macht die Behauptung von Moers (1998, 2), dass gute Institutionen im
Transitionsprozess voll zur Geltung kommen, besonders relevant. Auf der anderen Seite benötigt
der Aufbau der Rechtsordnung, der ein wichtiger Teil institutioneller Umwandlung ist, viel Zeit
(Wagner, 2000, 13). Und der Aufbau einer funktionsfähigen Rechtsordnung dauert noch länger,
wie die Erfahrungen und Leistungen in den Transitionsländern unmissverständlich zeigen.
Die allgemeine institutionelle Qualität zu betrachten, die sich in dem im empirischen Teil
eingesetzten QIR-Index widerspiegelt, ist wegen der Breite und Tiefe des institutionellen Wandels
in der Transition berechtigt. Ein solches Verfahren bedeutet jedoch auch, dass man dadurch
manche wichtigen Elemente der institutionellen Qualität und ihre Wirkung nicht klar einschätzen
kann, wie Rechtsstaatlichkeit oder Schutz der Eigentumsrechte. Aber nicht nur wegen der
Annahme der Interdependenz der Ordnungen ist es vorteilhaft, einen breiten und tiefen Indikator
wie den QIR-Index zu verwenden. Würde man zum Beispiel nur die Eigentumsrechte und ihren
formellen Schutz betrachten, dann würde man zu dem Schluss kommen, dass die De-jure-Regeln
für den Schutz der Eigentumsrechte in allen Systemen existieren, mit wenigen Ausnahmen, wie
Tadschikistan (QIR= –1,68) oder Turkmenistan (QIR= –1,22). Der Schutz der Eigentumsrechte ist
jedoch aus verschiedenen Gründen limitiert. Bjørnskov (2015, 253) nennt als Gründe dafür
staatliche Kapazitätsbeschränkungen, politische Kontrolle der Justiz, eine korrumpierte Bürokratie
sowie ein korrumpiertes Gerichtswesen.139 Offensichtlich sind nicht nur die in den Gesetzen oder
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Trotz ausschlaggebender Bedeutung des Gerichtswesens sieht es so aus, dass dieser Aspekt des institutionellen
Aufbaus in vielen Ländern vernachlässigt ist. Ein interessantes Beispiel ist in diesem Kontext Kroatien. Bađun
(2005, 296) zufolge hob Kroatien nur 10 % des Geldes für die Finanzierung der Gerichtswesenreform von der
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Verfassungen festgeschriebenen Versprechungen bezüglich der Eigentumsrechte und ihres
Schutzes, sondern auch die glaubwürdige Verpflichtung ihnen gegenüber von zentraler Bedeutung
(Voigt & Gutmann, 2013, 72). Daneben weisen Siddiqui und Ahmed (2013, 27) darauf hin, dass
der Einfluss der Institutionen auf das Wachstum wesentlich stärker ausgeprägt ist, wenn alle
Institutionen bzw. institutionellen Aspekte sich gleichzeitig verbessern. Dies spricht mittelbar über
die Komplementarität im institutionellen Rahmen und die Wichtigkeit einer integralen bzw.
breiteren Betrachtung institutioneller Struktur. Justesen und Kurrild-Klitgaard (2013, 450) merken
in diesem Zusammenhang an, dass die Eigentumsrechte nur dann eine Bedeutung für das
Wirtschaftswachstum haben, wenn die politische Macht zwischen mehreren politischen Instanzen
aufgeteilt ist. Dies kann sich auf Rechtsstaatlichkeit, Qualität des Verwaltungswesens oder
politische Stabilität beziehen, also auf alles, was mit dem QIR-Index abgedeckt ist.
Eine noch offensichtlichere Bedeutung der Institutionen, die über die formelle institutionelle
Struktur und ihre einzelnen Dimensionen hinausgeht, ist zu bemerken, wenn man die anderen
Länder, die nicht in der Stichprobe sind, sich aber auch in einem großen institutionellen Wandel
befinden, in die Analyse einschließt. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist der Vergleich zwischen China
und Russland. China hat noch ein sozialistisches Justizsystem, während in Russland das Regime
der privaten Eigentumsrechte herrscht. Trotz der Abwesenheit der formellen privaten
Eigentumsrechte fühlten sich die Unternehmer in China sicher genug, um große Investitionen zu
tätigen. Dagegen waren in Russland private Investitionen gering. Das heißt, obwohl die formellen
Aspekte der Eigentumsrechte besser sind und in Russland mit den europäischen Normen formell
deutlich mehr übereinstimmen als in China, ist die allgemeine institutionelle Qualität entscheidend.140 Die Kredibilität der Regeln und insbesondere ihre Umsetzung ist von größerer Bedeutung,
als sie einfach in den Gesetzen zu verordnen (Rodrik, Subramanian & Trebbi, 2004, 157).141
Obwohl Skaaning (2010, 451) zufolge „rule of law“ nicht unbedingt „rule of good law“ bedeutet,

Weltbank ab. Dies deutet unmissverständlich darauf hin, dass die Reform des Justizwesens trotz seiner großen
Wichtigkeit für wirtschaftliche, aber auch soziale Auswirkungen keinen Vorrang hatte.
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In der Praxis weichen offensichtlich De-jure- und De-facto-Indikatoren bedeutend voneinander ab. Dies ist auch
offensichtlich im Fall Tschechiens. Tschechien hatte zu Beginn der Transition keinen verfassungsrechtlichen
Schutz der Eigentumsrechte. Also kam in der Verfassung weder privates Eigentum noch sein Schutz überhaupt
vor. In diesem Land waren Eigentumsrechte exklusiv durch Gesetze und das Gerichtswesen gewährleistet
(Bjørnskov, 2015, 257). In dieser Hinsicht ist zu erwähnen, dass es auch Länder gab, die zu Beginn der
Transition überhaupt keine neue Verfassung verabschiedeten. Dies bezieht sich auf Ungarn und Lettland.
Lettland hatte eine alte, demokratische Verfassung aus dem Jahr 1922, die während der 1990er Jahre wiedereingesetzt und nur teilweise nachgebessert wurde, während in Ungarn die Verfassung aus dem Jahr 1949
umfassend geändert wurde, bevor sie im Jahr 1989 wiedereingesetzt wurde (Bjørnskov, 2015, 255-256).
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Auf die Wichtigkeit der Kredibilität im institutionellen Rahmen weisen Knack und Keefer (1995, 211) hin. Sie
erklären die Bedeutung von Kredibilität durch die Eigenschaften neuer unternehmerischer Tätigkeit in Russland.
Denn das überwiegende Gewicht des Handels in den neuen unternehmerischen Tätigkeiten war in Russland
während der Transition von der Gefährlichkeit der Investitionen und den Schwierigkeiten mit der
Glaubwürdigkeit der Regierung und ihres Verhaltens abhängig.
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ist es plausibel zu erwarten, dass dort, wo die Regierung und generell Wirtschaftsakteure die
Regeln respektieren, die Regeln besser den Bedürfnissen der Wirtschaftsakteure angepasst sind.
Obwohl das System von „checks and balances“ zwar nicht unmittelbar die formelle Qualität der
Eigentumsrechte beeinflussen kann, ist es jedoch von ausschlaggebender Bedeutung für ihre
Kredibilität.142 Die Kredibilität führt erst zusammen mit den Regeln zum Erfolg. Dies ist auch der
Grund, warum formell starke Institutionen, festgelegt durch Verfassung und Gesetze, oft nicht
genug sind, um das Wachstum zu fördern. Die Effekte der Institutionen auf die Wirtschaftsleistung
sind eher größer, wenn die Kredibilität der Institutionen steigt, bzw. wenn die politische Macht
zwischen mehreren politischen und institutionellen Akteuren aufgeteilt ist.143 Dass formell starke
Institutionen keine Rolle spielen, ist am offensichtlichsten in manchen Transitionsländern. Per
exemplum wurden große Teile der Verfassung in Georgien von Jura-Professoren der juristischen
Fakultät in Chicago festgeschrieben, die unter anderem das Gerichtswesen sehr betont (Feld &
Voigt, 2003, 505), dessen Unabhängigkeit ausschlaggebender Teil der Gewaltenteilung in der
allgemeinen institutionellen Struktur ist.144 Georgien hatte jedoch in der Stichprobe sowohl einen
der niedrigsten Werte (allgemeiner) institutioneller Qualität als auch jener Bestandteile
institutioneller Qualität, die gerade das Gerichtswesen umfassen. 145 Ähnlich argumentiert Voigt
diesbezüglich (2012, 269), d. h., neben der Qualität der Regeln ist auch die Qualität der
Organisationen, die sie umsetzen, von ausschlaggebender Bedeutung. Also ist nur eine allgemeine
142

Wenn man als wichtigen Punkt in der Kette von „checks and balances“ die Position des Verfassungsgerichts
betrachtet, hatte Ungarn diesbezüglich überlegene Ergebnisse. Diese waren nicht nur im Vergleich mit anderen
Transitionsländern überlegen, sondern auch im Vergleich mit entwickelten Staaten, weil Ungarns
Verfassungsgericht zu den mächtigsten in der Welt zählte (Bugaric, 2008, 194).
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Eine der Regierungsfunktionen, die von überragender Bedeutung sind, bezieht sich auf die Reduzierung der
Unsicherheit. Sie wird jedoch nur dann verwirklicht, wenn die Bürger erwarten, dass die Regierung bzw. die
politischen Vertreter „den Buchstaben des Gesetzes“ folgen. Wenn dies der Fall ist, bzw. wenn die
Glaubwürdigkeit der Regierung hoch ist, werden die wirtschaftlichen Akteure einen längeren Zeithorizont in
ihren Entscheidungen gewährleisten. Als Konsequenz davon lassen sich größere Investitionen in physischem
Kapital unternehmen und auch eine höhere Spezialisierung, d. h. eine andere Struktur des Humankapitals (Feld &
Voigt, 2003, 499). Eine besonders interessante Erklärung für die Verbindung zwischen „guten“ Institutionen, die
die Unsicherheit reduzieren, und der Wirtschaftsleistung kommt von Knack und Keefer (1995, 219, 223). Ihnen
zufolge beeinflussen bessere Institutionen das Wachstum nicht nur durch das Anspornen der Investitionen,
sondern auch durch effizientere Verteilung der Ressourcen. Sie erklären dies dadurch, dass die Unternehmer,
wenn ein großes Enteignungsrisiko anwesend oder zu erwarten ist, nicht nur die Investitionen reduzieren, sondern
auch in weniger spezialisiertes humanes und physisches Kapital investieren, das nicht auf eine Tätigkeit
festgelegt ist. Dies ruft statische Effizienzeffekte hervor, aber hält auch dynamische Gewinne von Innovationen
ab.
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Darauf basiert die Behauptung von Ríos-Figueroa und Staton (2009, 30), dass von allen Bestandteilen des
Rechtsstaatlichkeitsindexes gerade die Gerichtswesenunabhängigkeit die Schlüsselkomponente ist.
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Diese Abweichung prägt auch stark manche anderen Transitionsländer. Beispielsweise merkt Bjørnskov (2015,
275) an, dass Armenien, Aserbaijan oder Moldawien einen sehr starken verfassungsrechtlichen De-jure-Schutz
von Eigentumsrechten hatten. Ähnlich wie Georgien (Platz 20 in der Stichprobe) gehören alle diese Länder zu
denen mit der schlechtesten institutionellen Qualität.
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oder mindestens eine sehr breit verstandene institutionelle Qualität von Bedeutung. Wenn man die
QIR-Werte in Tschechien (0,78) oder Slowenien (0,7) anschaut, könnte man, besonders wenn man
bedenkt, dass es um Transitionsländer und überhaupt die Transitionszeit geht, zur Schlussfolgerung
kommen, dass ihre Institutionen „reasonable good“ sind. Zu einer ähnlichen Schlussfolgerung
kommt Barro (1996, 30) bei der Analyse der institutionellen Eigenschaften entwickelter Industrieländer.
Die integrale Betrachtung, also das Einschließen mancher Dimensionen des politischen Systems,
wie es in der QIR der Fall ist, ist nicht nur wegen der Interdependenz aller Elemente institutioneller
Struktur bzw. wegen der Annahme der Interdependenz der Ordnungen berechtigt, sondern auch,
weil in der Transition eine simultane Durchführung politischer als auch wirtschaftlicher Reformen
stattfindet. Dies ist ein einzigartiger Prozess, weil in vielen anderen Ländern gerade wirtschaftliche
Reformen den politischen Reformen vorangingen (Barro, 1996, 1). Beispielsweise kam es in Chile,
Taiwan oder Südkorea erst nach der (erfolgreichen) wirtschaftlichen Liberalisierung zu politischen
Reformen (Fidrmuc, 2003, 584-585).146
Manche Studien konzentrierten sich auf einzelne Aspekte institutioneller Qualität in den Transitionsländern. Campos (1999, 22) fand, dass die Rechtsstaatlichkeit eine entscheidende Rolle spielte. Sie übte den stärksten Einfluss auf das Per-capita-Einkommen und die Einschulungsrate aus.
Dies erwies sich als korrekt in allen Transitionsländern als auch bei der Schätzung der Unterschiede
zwischen Zentral- und Osteuropa, einerseits, und den GUS-Ländern, andererseits. Auf der anderen
Seite wird die Lebenserwartung dominant durch die Qualität der Bürokratie bestimmt.
Trotz der Tatsache, dass verschiedene Elemente der QIR dasselbe breite Konzept der Institutionen
messen (Langbein & Knack, 2010), haben manche Studien auch einzelne Aspekte analysiert. Bei
Gani (2011, 19) wurden in der Stichprobe von 84 Ländern mit mittlerem und niedrigem
Einkommen einzelne Elemente der QIR untersucht. Dazu gehören auch 17 Transitionsländer.
Politische Stabilität147 und Leistungsfähigkeit der Regierung („government effectivness“) sind
146

Ähnlich sind die Schlussfolgerungen von Rodrik, Subramanian und Trebbi (2004, 156).
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Obwohl verschiedene Studien den Einfluss der politischen Stabilität auf das Wirtschaftswachstum als signifikant
bestätigt haben (siehe z. B. Aisen & Veiga, 2013), ist es in den Transitionsländern schwer, die politische
Stabilität in der üblichen Weise zu betrachten und zu testen. Dies ist der Grund, warum bestimmte Länder bei der
Untersuchung des Einflusses der politischen Stabilität auf verschiedene Wirtschaftsergebnisse in manchen
Studien ausgelassen werden. Beispielsweise lassen Bjørnskov und Potrafke (2011, 206) in ihrer Forschung
Weißrussland aus, weil in diesem Land 80 % der unabhängigen Parlamentarier vom Präsidenten Lukaschenko
kontrolliert werden. Wenn man jedoch diese Ausnahmen unter Kontrolle hat, ist zu erwarten, dass sich ein
Zusammenhang zwischen politischer Instabilität, die sich in der Häufigkeit des Regierungswechsels
widerspiegelt, und manchen Aspekten des institutionellen Rahmens ergeben kann. Dabei kann sich, abhängig von
spezifischen institutionellen Eigenschaften, die politische Instabilität bedeutend auf die Wirtschaftsleistung
auswirken. Auf diese Verbindung deuten Hielscher und Markwardt (2012, 289) hin. Ihnen zufolge wird die
politische Instabilität bei bestimmten politischen Änderungen, wie einem Regierungswechsel, und wenn eine
starke und hochklassige Bürokratie existiert, keinen bedeutenden oder nur einen deutlich kleineren Einfluss auf
die Wirtschaft haben.
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signifikant mit dem Wachstum verbunden, während Mitspracherecht und Rechenschaft („voice und
accountability“) als auch Korruption negativ mit dem Wachstum verbunden sind.
Rechtsstaatlichkeit als auch regulatorische Qualität sind insignifikant. Butkiewicz und Yanikkaya
(2006, 655) verweisen auf die Wichtigkeit der Rechtsstaatlichkeit für ausländische Direktinvestitionen. D´Agostino und Scarlato (2012, 14, 20) stellen fest, dass die Eigenschaften des politischen
Systems (durch „voice und accountability“ betrachtet), die Qualität der Regierung, Korruptionskontrolle sowie Rechtsstaatlichkeit das Wachstum bedeutend beeinflussen. Kurz und Schrank
(2007, 550) erhielten gemischte Ergebnisse hinsichtlich des Einflusses der Regierungsleistungsfähigkeit. Law, Lim und Ismail (2013, 620) haben herausgefunden, dass der Einfluss der
Institutionen auf das Wirtschaftswachstum besonders stark bei den Staaten mit mittlerem Einkommen ausgeprägt ist, wozu die Mehrheit der Transitionsländer gehört. Zu ähnlichen Ergebnissen
kommen Siddiqui und Ahmed (2013, 24), sie haben herausgefunden, dass das Bestreben der Länder
mit mittlerem Einkommen, in die Gruppe der Spitzeneinkommen überzugehen, zuerst durch die
Qualität der Institutionen bestimmt wird. Darauf, wie wichtig die allgemeine Qualität der
Institutionen, gemessen mit der QIR, für die Transitionsländer ist, deutet auch Bađun (2005, 289)
hin. Er findet, dass der Effekt der QIR-Indikatoren in den Transitionsländern im Vergleich mit den
alten Mitgliedsstaaten der EU größer ist. Dieser Effekt ist noch größer, wenn man die Ergebnisse
von Decker und Lim (2008, 715) betrachtet, d. h., der kurzfristige negative Effekt der schlechten
Institutionen auf das Wirtschaftswachstum dominiert den langfristigen Effekt.
Bezüglich eines längeren Zeitraums (1985-2010) haben Savoia und Sen (2012, 171) festgestellt,
dass verschiedene Aspekte der institutionellen Qualität sich änderten, und zwar in verschiedenen
Richtungen. Sie zeigten, dass es zu einer Verschlechterung der Qualität des Rechtswesens, des
Schutzes der Eigentumsrechte als auch der Korruption gekommen ist. Gleichzeitig kam es zu den
Verbesserungen in der Qualität der Bürokratie und Rechtsstaatlichkeit. Sie merken jedoch an, dass
die Ergebnisse nur bedingt gültig sind, weil sich die Anzahl der Transitionsländer in der Stichprobe
wegen der Verfügbarkeit der Daten in verschiedenen Zeitpunkten ändert.148
Die Institutionen können auch die Instabilität der Wirtschaft beeinflussen, nicht nur unmittelbar
die Wirtschaftsleistung. Acemoglu et al. (2003, 105-108) finden mithilfe historisch bestimmter
Komponenten der Institutionen eine starke Beziehung zwischen Institutionen und Volatilität der
Wirtschaftsleistung als auch zwischen Institutionen und Wachstumskrisen. Wenn der Effekt der
Institutionen auf die Instabilität kontrolliert wird, dann spielen die anderen üblichen makroökonomischen Variablen, die im Konsens von Washington enthalten sind, eine nebensächliche Rolle.
Die Hauptursachen der bedeutenden internationalen Unterschiede in Bezug auf die Instabilität der
Wirtschaft liegen also in der institutionellen Rahmenordnung, und nicht in den üblichen makro-
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Andererseits merken Feld und Voigt (2003, 507) bezüglich der Unabhängigkeit des Gerichtswesens an, dass die
Daten während der 1980er und 1990er Jahre nicht zu vergleichen sind oder überhaupt nicht existieren, weil neue
Staaten in der Zwischenzeit entstanden sind.
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ökonomischen Variablen. Grundsätzlich sind makroökonomische Probleme die Symptome tieferer
institutioneller Ursachen.
Das Zusammenspiel von politischen und wirtschaftlichen Eliten in der Transition und seine
Wirkung auf Wirtschaftsleistng ist auch von Bedeutung. Dies scheint besonders wichtig im Transitionskontext. Russland ist ein illustratives Beispiel dafür. Dieses Zusammenspiel kam besonders
bemerkenswert ans Licht, als Präsident Jelzin das Programm, das bekannt ist als „loans for shares“,
ankündigte. Die Umsetzung dieses Programms führte zur Privatisierung einiger der wertvollsten
Unternehmen Russlands in der Periode 1995-1997. Es war dieses Programm, das die Oligarchen
entstehen und später ihre Position im System festigen ließ. Es handelte sich dabei um eine kleine
Gruppe von Bankern und Industriellen, die Milliarden von Dollar aus dem Staatsvermögen zu sehr
niedrigen Preisen bekamen. Sie spielten eine entscheidende Rolle bei der Wiederwahl Yeltsins
(Hoff & Stiglitz, 2004, 754). In der Regel war es die alte Elite, die das politische Geschehen und
den institutionellen Aufbau verzerrend beeinflusste (Boone & Horder, 1998, 43), das heißt,
ineffiziente Institutionen können weiter bestehen bleiben, wenn sie den Interessen der mächtigen
Minderheiten dienen (Savoia & Sen, 2016, 182), gleichzeitig aber allen anderen
Bevölkerungsgruppen Nachteile bringen (Kapeliushnikov et al., 2013, 246).149 Acemoglu (2005)
zufolge werden die Eigentumsrechte neuer Unternehmen unterdrückt, wenn die Macht einer
kleinen Gruppe reicher Unternehmen gehört, die dann eine Eintrittsbarriere für neue Unternehmer
mit überlegenen Technologien schaffen.150 Asoni (2008, 969) findet die Erklärung dafür in den
politischen Institutionen. Ihm zufolge befinden sich die Wirtschaftssysteme in einem Zustand eines
ungünstigen Gleichgewichts, in dem manche Teile der Gesellschaft die politischen Institutionen,
die ihnen zur Erhaltung der Macht dienen, kontrollieren. Dies führt zu langsamem Wachstum. Aber
auch zu einer allgemein trägen und verzögerten Transition zur Marktwirtschaft (Gruen & Klasen,
2001, 379). Dies ist der Grund, warum Acemoglu und Robinson (2006, 329) hervorheben, dass die
Änderung der politischen Rahmenordnung keine hinreichende Voraussetzung für die Änderung
wirtschaftlicher Institutionen ist, wie Eigentumsrechte oder die Vollstreckung von Verträgen. Ohne
sie wird eine effiziente Allokation der Ressourcen in der Wirtschaft ausbleiben.151 Diese verzögerte
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Hellman (1998, 204-205) hebt hervor, dass nicht die Verlierer der Transition den Marktwirtschaftaufbau bremsen,
wie man üblicherweise vermuten würde, sondern im Gegenteil: mächtige Gewinner der Reformen. Die
mächtigen Gruppen, die wesentliche Renten im nur teilweise reformierten System geschafft haben, sind an der
Aufrechterhaltung des Teilgleichgewichts interessiert. In einem solchen teilweise reformierten System entstehen
hohe private Gewinne, aber mit beträchtlichen sozialen Kosten. Aus diesem Grund besteht in diesen Ländern die
größte politische Herausforderung darin, nicht die Verlierer auszugrenzen, sondern die Gewinner in Schranken zu
halten.
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Acemoglu (2005, 2) geht hier von der Annahme aus, dass politische und wirtschaftliche Elite übereinstimmen.
Die negativen Effekte des Machtmissbrauchs lassen sich durch die Verstöße gegen Eigentumsrechte, durch die
Eintrittsbarriere oder durch die verzerrenden Politiken realisieren.
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Acemoglu und Robinson (2006, 329) deuten weiter darauf hin, dass der Grund für die Starrheit der (schlechten)
Institutionen nicht die Ausdauer gleicher Eliten, sondern die Ausdauer der Anreize ist. Anreize sind davon
unabhängig, wer die Macht hat. Oligarchische Struktur bezieht sich auf die Gruppe der Agenten, die die
politische Macht monopolisieren, die schwer zu ersetzen ist, weil sie in politischen Institutionen die Sicherung
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Transition stellte eine günstige Umgebung für die Entwicklung des Rent-Seeking-Verhaltens dar
(Havrylyshyn, 2006, 273). In solcher Umgebung sind die Gelegenheiten für die üppigen Renten
durch kontinuierliche Verzerrung der Institutionen sehr groß. Dies führt zu der Konzentration
(auch) staatlicher Ressourcen in einem kleinen Elitekreis. Dies erklärt, mindestens teilweise,
warum die Liberalisierung in solchen Gesellschaften nur langsam abläuft und warum sich
Institutionen, wenn überhaupt, nur langsam verbessern.152 Die Geschichte des oligarchischen
Phänomens ist in den einzelnen Transitionsländern jedoch unterschiedlich verlaufen. Das
Phänomen war besonders ausgeprägt in den GUS-Ländern, weniger ausgeprägt und mit der Zeit
abnehmend in Süd- und Osteuropa und von kurzer Dauer und nie völlig herausgebildet in
Zentraleuropa und den Baltikumsstaaten (Havrylyshyn, 2006, 3).153 In der Umgebung mit
schwachen Institutionen, die von hoher Korruption und Rent-Seeking-Verhalten geprägt ist, sind
verschiedenartige Verzerrungen in öffentlichen Politiken zu finden, die sehr schädlich für das
ihrer Interessen finden. Auch wenn die Elite ersetzt werden würde, hätten die Neuankömmlinge, die die Macht
„erobern“, keinen Anreiz, die oligarchische Struktur zu ändern. Sie würden die existierenden politischen
Mechanismen nutzen, die ihnen die Vorteile gewährleisten. Die politische Rahmenordnung kann sich ändern, so
Acemoglu und Robinson (2008, 268, 287-288), während die wirtschaftlichen Institutionen unverändert bleiben.
Der Grund dafür liegt in der Tatsache, dass politische De-jure-Institutionen dazu tendieren, durch politische Defacto-Macht völlig bzw. teilweise neutralisiert zu werden. Wegen der kleinen Anzahl derer, die dem Elitekreis
angehören, und wegen ihrer großen Interessen besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass sie die Investitionen in
politische De-facto-Macht unternehmen, wenn es zur Änderung der politischen De-jure-Macht kommt. Dies führt
zur Starrheit der Institutionen und zu dem Effekt „captured democracy“.
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Es geht darum, dass je konzentrierter das neue bzw. durch die Privatisierung angesammelte Eigentum ist, desto
langsamer werden die nachfolgenden Liberalisierungsabschnitte und desto unwahrscheinlicher wird auch die
Entwicklung neuer unternehmerischer Tätigkeit. Die mächtigen Wirtschaftsakteure bevorzugen weniger, nicht
mehr Wettbewerb. Sie bevorzugen auch weniger Transparenz, weil eine vage institutionelle Umgebung höhere
Renten durch Rent-Seeking-Verhalten gewährleistet. Die Oligarchen sind dazu geneigt, die schwächeren
Institutionen für größere Renten auszutauschen, weil sie in der Lage sind, informell Eigentumsrechte zu schützen.
Oligarchische Wirtschaftsakteure verhalten sich optimal, wenn sie sich einer vollständigen Liberalisierung,
Demokratisierung und Rechtsstaatlichkeit entgegensetzen (Havrylyshyn, 2006, 136). Da die Transitionsländer so
unterschiedlich sind, ist auch die umgekehrte Situation möglich. Es geht darum, dass sich die politische Elite, und
nicht privatwirtschaftliche Stellen, dem institutionellen Aufbau und der Entwicklung der Marktwirtschaft
entgegensetzt. In Weißrussland und Usbekistan gibt es nur wenige privatwirtschaftliche Machtstellen, aber der
Staat bzw. die politische Elite verhindert den Fortschritt zur Marktwirtschaft. Aus diesem Grund gehören
Weißrussland und Usbekistan, zusammen mit Ungarn und Slowenien, nach dem Index der „state capture“ bei
Hellman, Jones und Kaufmann (2003, 758) zu den am wenigstens „captured states“, obwohl die wirtschaftlichen
Systeme in diesen Ländern grundsätzlich verschieden sind. Weißrussland und Usbekistan gehören grundsätzlich
zu den Kommandowirtschaften. Gerade die dominante Position des Staates machte in diesen zwei Wirtschaften
die „state capture“ seitens privater Machtstellen weniger wahrscheinlich (Iwasaki und Suzuki, 2007, 418).
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In der Literatur wird besonders das Problem der privaten wirtschaftlichen Macht und ihrer Verschmelzung mit
politischen Institutionen im Fall Russlands, wie schon erwähnt, erörtert. Welches Ausmaß dieses Problem in
Russland hat, zeigt Havrylyshyn (2006, 241) besonders beeindruckend. Havrylyschyn zufolge kontrollieren die
23 großen industriellen Gruppen, in denen 36 Individuen die größten Aktionäre sind, mindestens 36 % des
gesamten Umsatzes in der Wirtschaft und wahrscheinlich auch 60-80 % der Autoindustrie, Metallurgie und des
Energiesektors.
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langfristige Wachstum sind. Haggard und Tiede (2011, 675) zählen dazu: Eintrittsbarrieren,
Monopole, Protektionismus, Fehlleitung öffentlicher Ausgaben und private Enteignung des
Eigentums durch das Verhalten der Manager in den Unternehmen.
Die Implikationen der schwachen institutionellen Qualität in der Transition sind auch dadurch zu
schätzen, dass die Anzahl der Vetomächte in der institutionellen Struktur einen positiven Einfluss
auf die Ergebnisse der Wirtschaftspolitik hervorbringt. Dies kann im Gegensatz zur
herkömmlichen Erwartung sein,154 d. h., dass die Anzahl der Vetoinstanzen die Reformen bremst.
Gehlbach und Malesky (2010, 972) haben gezeigt, dass sowohl die Reformen schneller sind als
auch die Wahrscheinlichkeit von Rückschlägen kleiner ist, wenn es mehrere Vetoinstanzen in der
institutionellen Struktur gibt. Dies ist dadurch zu erklären, dass durch die Gewaltenteilung und
mehrere „checks and balances“ der Einfluss der mächtigen Interessen geschwächt ist.
Demokratie beeinflusst die wirtschaftliche Leistung155 und steht in enger Verbindung mit anderen
institutionellen Aspekten, wie Rechtsstaatlichkeit oder Eigentumsrechten.156 Andererseits sind
potenziell negative Aspekte der Demokratie in der Transition mit Vorsicht zu bewerten. Eines der
wichtigsten Argumente diesbezüglich bezieht sich auf die Tatsache, dass Demokratien Druck auf
den Konsum zum Nachteil von Investitionen ausüben, was sich negativ auf die Investitionstätigkeit
und dadurch auf das Wirtschaftswachstum auswirkt (Butkiewicz, 2006, 649; Przeworski &
Limongi, 1993, 54-55). Dies muss mit voller Aufmerksamkeit, besonders in der ersten Dekade der
Transition, betrachtet werden, weil gerade der Übergang zur Marktwirtschaft die Abnahme
öffentlicher Ausgaben bedeutete.157 Kurz gesagt, weil der Staatskonsum in der Vergangenheit
überwältigend war, sollte durch den demokratischen Prozess festgelegt werden, was nachhaltig ist
und auf welchem Niveau staatliche Ausgaben sein sollten. Das heißt, die Demokratieentwicklung
154

Beispielsweise behaupten Justesen und Kurrild-Klitgaard (2013, 453), dass die starke Gewaltenteilung durch die
Steigerung der Anzahl der Vetoinstanzen zu der Steigerung der Transaktionskosten der kollektiven Entscheidungsfindung führt. Andererseits stabilisiert die Einbeziehung mehrerer Instanzen die Politiken und macht die
Regierung zuverlässiger, was eine wachstumsfreundliche Umgebung schafft. In Bezug auf die Eigentumsrechte
merken Justesen und Kurrild-Klitgaard (2013, 468) an, dass eine „bloße Versprechung“ der Eigentumsrechte keine
hinreichende Voraussetzung für das Wirtschaftswachstum ist, sondern müssen die Eigentumsrechte in dem
politischen System durch die Gewaltenteilung flankiert sein. Dafür braucht es eher eine gut entwickelte
institutionelle Struktur als einen intensiveren politischen Wettbewerb.
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In vielen Studien wird auch der Beitrag der Demokratie zur „non-material“ Leistung betont (Butkiewicz &
Yanikkaya, 2006, 649), daher wird auch die demokratische Staatsordnung als besonders bedeutend innerhalb der
Sozialen Marktwirtschaft bewertet. Beispielsweise kann die Qualität der Institutionen zur Milderung sozialer
Konflikte beitragen. Sie kann auch bestimmen, in welchem Ausmaß ein ethnischer Konflikt destruktiv ist, oder
auf die Wahrscheinlichkeit eines Krieges hindeuten (Easterly, 2001, 703).
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Auf eine relativ starke Verbindung zwischen Demokratieentwicklung und Wahrnehmung der Rechtsstaatlichkeit
weist Touchton (2015, 478) hin. Dabei führen die Verbesserungen in der Demokratie zu einer verbesserten
Wahrnehmung der Rechtsstaatlichkeit.
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Dies kann man in der WPT durch die Variable „government share in BIP“ bemerken. Es gibt kein Land, in dem
es nicht zur Abnahme staatlicher Ausgaben gekommen ist.
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ist vielmehr als Voraussetzung denn als Hemmung wirtschaftlicher Entwicklung in der Transition
zu betrachten.158 Ein zusätzlicher Grund, warum Demokratie in den Transitionsländern nicht als
Hemmungsfaktor angesehen werden sollte, ist die von Barro (1996, 37; 1996a, 14) angeführte
Nichtlinearität zwischen Demokratie und Wirtschaftswachstum. Ein niedriges Niveau der Demokratie wirkt sich fördernd auf die Wirtschaftsleistung aus und ein höheres Niveau der Demokratisierung kann die Wirtschaftsleistung negativ beeinflussen. Dies stimmt mit den Ergebnissen
von Peev und Mueller (2012, 398) überein. Sie behaupten, dass die Verbindung zwischen Demokratieentwicklung und Wirtschaftswachstum durch wirtschaftliche Freiheiten bestimmt wird. So
führen wirtschaftliche Freiheiten zu einem höheren Wachstum durch die Stimulierung der Investitionen. Dies bezieht sich vor allem die Handelsfreiheit, Währungsfreiheit und Korruptionsindex.
Peev und Mueller schließen jedoch nicht aus, dass Demokratie auch negativ auf manche Freiheiten
wirkt, wie auf die Regeln bezüglich der Arbeitnehmerrechte, obwohl dafür keine empirische
Bestätigung wegen mangelnder Daten zu finden ist.
Es scheint von besonderer Bedeutung in dem Transitionskontext die Hypothese, dass politische
Vielfalt und institutionelle „checks and balances“ gegen prädatorisches Verhalten des Staates
(Narayan et al., 2011, 901) oder mit ihm verbundenen Eliten schutzt.159 Diesbezüglich hebt
Havrylyshyn (2006, 134) hervor, dass die schwache Rechtsstaatlichkeit mächtige Amtsinhaber
begünstigt und die schwachen Eigentumsrechte Risiken entstehen lassen, weil die Eigentumsrechte
intransparent von den Regierungen „gekauft“ sein können.160 Wenn Letzteres zutrifft, dann
bedeutet die institutionelle Umgebung für die Wirtschaftsakteure Unsicherheit.
Wenn man politische Freiheiten und Qualität des Verwaltungswesens gleichzeitig betrachtet, wird
die Komplementarität zwischen verschiedenen institutionellen Aspekten offensichtlich. Knutsen
(2012, 15) weist darauf hin, dass Demokratie und Wirtschaftsleistung zusammengehen. Diese
Schlussfolgerung ist jedoch mit Vorsicht zu ziehen, da die Kombination von politischen Freiheiten
und einer schwachen Staatskapazität (durch die Qualität der Bürokratie gemessen) auch zu der
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Fidrmuc (2003, 599) zufolge sind die negativen Aspekte der Demokratie, die eine größere politische Unsicherheit
wegen kurzfristiger ungünstiger Effekte der Reformen als auch die Neigung der Regierungen, kurzfristige anstatt
langfristige Ziele zu verfolgen, betreffen, nach der initialen Phase der Transition von geringer Bedeutung.
Daneben merkt Norris (2011, 15) an, dass die „patronage autocracies“ üblicherweise die schlechtesten
Ergebnisse haben, was gerade in unserer Stichprobe der Fall ist. Ein überzeugendes Beispiel dafür ist
Tadschikistan, in dem das durchschnittliche Wachstum –5,25 % beträgt und dessen Demokratiezustand als
„patronage autocracies“ bezeichnet werden kann.
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Gurgul und Lach (2013, 199) zufolge beeinflusste die politische Instabilität in zehn Ländern Zentral- und
Osteuropas und in den ersten zwei Dekaden der Transition das Wachstum negativ.
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Mit einer deutlich breiteren Stichprobe finden Rigobon und Rodrik (2005, 538) einen sehr starken Zusammenhang zwischen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, wobei sich beide Dimensionen förderlich auf die
Wirtschaftsleistung auswirken, obwohl die Rechtsstaatlichkeit einen stärkeren Einfluss auf die Einkommen
ausübt. Ihren Ansichten nach stärken sich die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gegenseitig, indem stärkere
Rechtsstaatlichkeit mehr Demokratie erzeugt, und vice versa.
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Selektion von öffentlichen Politiken führen kann, die eine schwache makroökonomische Leistung
haben.
Angesichts des Zusammenhangs zwischen Demokratieentwicklung und Institutionen kann behauptet werden, dass die größte Herausforderung für die „jungen Demokratien“ darin besteht, die
Demokratie als Regierungsform beizubehalten und sie weiterzuentwickeln (Justesen & KurrildKlitgaard, 2013, 468).161 Diesbezüglich ist ein starker Unterschied zwischen europäischen und
nicht-europäischen Ländern als auch zwischen Zentral- und Osteuropa und den Ländern der
ehemaligen UdSSR (außer dem Baltikum) zu bemerken. Alle Transitionsländer, die schon eine
gewisse Demokratieentwicklung erreicht haben, befinden sich innerhalb der supranationalen EUStrukturen, die negative Tendenzen, mindestens teilweise, bremsen können. Auch wenn eine
gewisse (relativ hohe) Demokratieentwicklung erreicht wird, wird der Weg zu einer
funktionsfähigen Rechtsordnung lang und beschwerlich sein. Der Grund dafür ist, dass die
Rechtsordnung, genauer das Rechtswesen, zu den Regierungssubsystemen gehört, die am
aufwendigsten und schwierigsten zu konstruieren sind. Denn dafür müssen riesige
Infrastrukturbedürfnisse und die Notwendigkeiten sowohl in Bezug auf Humankapital als auch auf
physisches Kapital erfüllt sein (Fukuyama, 2010, 41). Daher vollziehen sich die Änderungen der
Institutionen in vielen Transitionsländern nur langsam.
5.5 Ungleichheit in der Transition: Entwicklungen und
Umverteilungsbestimmungsfaktoren
5.5.1 Die Bestimmungsfaktoren der Ungleichheit in der Transition
Die Steigerung der Ungleichheit war eine der eindeutigsten Eigenschaften bei der Umwandlung
von Plan- zur Marktwirtschaft. Der umfangreiche Übergang und Ersatz grundlegender
Institutionen der Planwirtschaft und die Konstituierung der institutionellen Voraussetzungen für
eine funktionierende Marktwirtschaft sind die Gründe für die Verschiebung von egalitären Gesellschaften zu Gesellschaften mit höherer Ungleichheit. In diesem Prozess können zwei grundlegende Gruppen von Faktoren identifiziert werden: die generischen Faktoren, deren Wirkung in
allen Transitionsländern gleich war, und die Faktoren, die verschiedene Wirkungen in den
einzelnen Ländern hatten. Es ist auch möglich, vor dem Hintergrund zunehmender Ungleichheit,
eine alternative Einteilung der Faktoren vorzunehmen: Zur ersten Gruppe gehören dann die
institutionellen Faktoren und zur zweiten Gruppe die Faktoren, die sich auf die Wirtschaftspolitik
beziehen.
Eines der grundlegenden Merkmale war zu Beginn der Transition in vielen Transitionsländern die
Liberalisierung der Wirtschaft. Dies spiegelte sich in großen makroökonomischen Instabilitäten
161

Beispielsweise haben viele afrikanische Länder demokratische Institutionen nach der Unabhängigkeit eingeführt,
aber die Mehrheit von ihnen hat nach wenigen Jahren zu einem Einparteiensystem gewechselt. Eine ähnliche und
auch die offensichtlichste Entwicklung in dieser Richtung fand in Weißrussland zu Beginn der Transition statt.
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wider, deren eindrucksvollste Erscheinung die Inflation war. Viele Studien zeigen eine Verbindung
zwischen Inflation und Ungleichheit (siehe z. B. Al-Marhubi, 1997; Albanesi, 2007; Thalassinos,
Ugurlu & Muratoglu, 2012), aber Leitner und Holzner (2008, 178) fanden einen besonders
signifikanten und starken Einfluss der Inflation auf die Ungleichheit. Sie erklären diesen Effekt
dadurch, dass die Menschen mit höherem Einkommen mehr Verhandlungsmacht haben. Deswegen
seien sie besser in der Lage, sich entsprechend bzw. effizient an die steigenden Preise anzupassen.
Zu ähnlichen Ergebnissen kommen Milanovic und Ersado (2012, 95), nach denen der Einfluss der
Inflation besonders bei den unteren fünf Dezilen negativ, klar und stark signifikant mit
zunehmender Ungleichheit verbunden ist. Gleichzeitig ist der Einfluss bei den oberen zwei Dezilen
positiv, was mit der Studie von Leitner und Holzner (2008) im Einklang steht.162 Auch Rose und
Viju (2014, 13-14) fanden heraus, dass die Inflation, die mithilfe des BIP-Deflator gemessen wird,
das Ungleichheitsniveau erhöht. Dabei war dieser Einfluss besonders stark in den Zeiten der
Hyperinflation.163 Die Ukraine ist ein auffälliges Beispiel dafür. Der BIP-Deflator erreichte im Jahr
1993 einen Wert von 3334,798 %. Die Gründe dafür, warum die Inflation so einen ausgeprägten
Einfluss auf die Ungleichheit hat, können in ihrer besonders starken Wirkung auf diejenigen
Individuen gesehen werden, deren Einkommen unterproportionell auf die Preissteigerung reagiert.
Zu ihnen gehören Arbeiter im Staatssektor, Rentner und Nutznießer verschiedener
Sozialprogramme (Ivaschenko, 2002, 9-10).
Betrachtet man den Einfluss der Inflation in verschiedenen Regionen bzw. Gruppen der Transitionsländer, dann sind gewisse Unterschiede in der Wirkung der Inflation zu bemerken. Ivaschenko
(2002, 45) hat herausgefunden, dass die Inflation eine signifikante Wirkung auf die Einkommensungleichheit in den ehemaligen Republiken der UdSSR hatte. Bei den Ländern Osteuropas ist
dieser Einfluss hingegen ausgeblieben. Der Grund dafür liegt darin, dass viele der Länder der
ehemaligen Sowjetunion eine Hyperinflation erfahren haben – mit monatlichen Änderungen der
Preise von mehreren Hundert Prozent. Die Inflationsraten in Osteuropa waren hingegen, gemessen
an „Transitionsstandards“, relativ gering. Das heißt, die makroökonomische Stabilisierung
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Neuere Studien, wie die von Milanovic und Ersado (2012), bevorzugen in der Forschung andere Indikatoren der
Ungleichheit, weil diese nach Rosser, Rosser und Ahmed (2000, 162) manche Aspekte der Verteilung besser
erklären, während der Gini-Koeffizient, der früher in der Forschung dominierte, (lediglich) ein allgemeines Bild
der Ungleichheit widerspiegelt.
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Während die Inflation nur gering die Ungleichheit erhöhte, hatte die Hyperinflation einen besonders starken
Einfluss auf die Ungleichheit. So ist die Inflation von über 500 % verbunden mit der 9,5 % höheren Ungleichheit
im Vergleich zu der Situation relativer makroökonomischer Stabilität (jährlicher CPI unter 20 %) (Ivaschenko,
2002, 30). Eine offensichtliche Ausnahme ist Weißrussland. Dieses Land hatte bis zum Anfang der 2000er Jahre
nie eine Preisstabilität erreicht. Die Inflationsraten waren immer über 50 % bzw. im Jahr 2001 war die Inflation
61,4 %. Trotzdem kam es in Weißrussland nicht zu einer (vergleichbar) großen Ungleichheitszunahme. Der
Grund dafür ist in der noch immer großen Präsenz des Staates in der Wirtschaft (z. B. erfolgte die Privatisierung
nur in kleinem Umfang) und der umfangreichen interventionistischen Tätigkeit zu sehen.
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unterstützte nicht nur den wirtschaftlichen Aufschwung, sondern sie war auch im Sinne der
Verteilungseigenschaften vorteilhaft.164
Aufgrund der Inflationssteuer war auch ein positiver Einfluss der Inflation auf die Ungleichheit zu
erwarten. Er soll mildernde Effekte auf die Ungleichheit haben. Aber im Transitionskontext ist,
wenn überhaupt, nur eine begrenzte Wirkung wegen hoher Steuerhinterziehung und Schattenwirtschaft zu identifizieren (Ivaschenko, 2002, 10). Dabei hatten manche Länder, wie Russland,
regressive Steuersysteme im Gegensatz zu Ländern mit progressiven Steuersystemen, wie Tschechien oder die Slowakei (Rosser, Rosser & Ahmed, 2000, 160).165
Die Liberalisierung der Wirtschaften, wenn nach EBRD-Strukturreformindexen gemessen wird,
und wenn man die makroökonomischen und anderen strukturellen Faktoren kontrolliert, hat
signifikant zur Ungleichheitssteigerung beigetragen. Aristei und Perugini (2014, 566) heben
hervor, dass verschiedene Transitionsstrategien die Ungleichheitssteigerung mit verschiedener
Stärke beeinflusst haben. In ihrer Untersuchung, die den Zeitraum 1989-2009 und eine Stichprobe
von 27 Transitionsländern umfasst, haben sie festgestellt, dass es zu einer stärkeren
Ungleichheitssteigerung kam, wenn sich die verschiedenen Dimensionen der strukturellen
Reformen nicht zusammen voranbewegen, das heißt, wenn die Reformen in manchen Bereichen
überhaupt nicht, sehr langsam oder verzögert durchgeführt werden, während sie in anderen
Bereichen schnell vorangehen.166 Weil die Reformen in der Gruppe der Länder, die der EU im Jahr
2004 beigetreten sind, sich zusammen voranbewegten, blieb in diesen Ländern die Ungleichheit
auf relativ niedrigem Niveau.167 Das heißt, eine ausgeglichenere und koordiniertere Transition
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Nach Milanovic und Ersado (2012, 89) ist in den Transitionsländern eine starke Kausalität zwischen Inflation und
Wachstum festzustellen. Dies ist bereits beim Blick auf Wachstums- und Ungleichheitstrends zu erkennen: Die
Jahre mit schwachem Wachstum waren auch die Jahre mit höherer Inflation, und vice versa.
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Die Steuer hatte (zusammen mit Transfers) in der Slowakei und in Tschechien im Jahr 1993 einen größeren
Ausgleichseffekt als im Jahr 1989. Dieser Effekt war stärker in Tschechien, wo auch der Effekt der Transfers
eine größere Rolle spielte als die Steuer im Jahr 1993 (Garner & Terrell, 1998, 37). Aristei und Perugini (2014,
554) heben ähnlich hervor, dass die Kombination von Steuerhinterziehung und Schattenwirtschaft zusammen mit
schwacher Progressivität der Steuerstrukturen einen sehr geringen (positiven) Effekt auf die Ungleichheit in der
Transition vorangebracht hat.
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Fan, Overland und Spagat (1999, 621) weisen darauf hin, dass eine frühzeitige Umstrukturierung der Wirtschaft
die Ungleichheit bremst, weil sie der benachteiligten Jugend mehr soziale Aufstiegsmöglichkeiten bietet. Wenn
die frühen Reformen ausbleiben, neigt die Gesellschaft dazu, sich in zwei klar voneinander getrennte Gruppen zu
teilen: in eine ausgebildete und eine unausgebildete Gruppe. Die Nachkommen von unausgebildeten Eltern bleiben in der Armut gefangen, weil das Ausbildungssystem keine Möglichkeiten anbietet, diese Benachteiligung zu
überwinden. Sie führen in diesem Zusammenhang Russland als besonders eindrucksvolles Beispiel an. Nach dem
dramatischen Anstieg der Ungleichheit schickt die reiche Schicht ihre Nachkommen in private Schulen und hat
Zugang zu Krankenhäusern, während die arme Schicht auf den zerbröckelnden öffentlichen Sektor angewiesen
ist.
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Gerade in den zentraleuropäischen Ländern (Ungarn, Polen, Tschechien und der Slowakei), in denen die
Reformen in verschiedenen Bereichen gemeinsam vorangingen, war die Ungleichheitssteigerung am geringsten
(Aristei & Perugini, 2014, 560). Nach Spoor (2004, 51) ist Albanien, neben den oben erwähnten Ländern und
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führte nach der Aufgabe des Zentralplansystems auch zu einer relativ geringen, aber
unausweichlichen Ungleichheitssteigerung.168 Aristei und Perugini (2014, 566) bieten zwei
mögliche Erklärungen dafür an. Entweder ebneten die unbalancierten Reformen den Weg für eine
starke Steigerung der Renten und Gewinne, die mit der Marktmacht verbunden sind, oder sie haben
die Anpassungen auf dem Arbeitsmarkt behindert, deren Ausbleiben die Ungleichheitseffekte der
strukturellen Änderungen nicht amortisiert hat. Im ersten Fall begünstigten unvollkommene
Reformen den oberen Teil der Verteilung, während die Wirkung im zweiten Fall unvorteilhaft für
die ärmeren Teile der Gesellschaft war.169 Die unvollständigen Reformen tragen nach dieser Sicht
und nach der Erfahrung von mehr als zwanzig Jahren der Transition zur sozialen und
ökonomischen Polarisierung der Gesellschaft und Vertiefung der Ungleichheit bei. Keane und
Prasad (2002, 339) weisen darauf hin, dass man bei der Bewertung von Liberalisierung und
Ungleichheitszunahme auch die Wirtschaftsleistung einschließen soll. Denn die Liberalisierung
wirkte sich besonders vorteilhaft auf die Verteilung in jenen Ländern aus, die neben einem relativ
hohen Ausmaß der Liberalisierung auch relativ hohe Wachstumsraten erzielt haben. Diese
Entwicklung bleibt während der ganzen Transitionszeit bestehen.
Bezüglich der Wirkung einzelner Transitionsindikatoren bieten verschiedene Autoren
unterschiedliche Antworten an. Milanovic und Ersado (2012, 97) zufolge hat die Privatisierung,
abhängig davon, ob man Groß- oder Kleinunternehmen betrachtet, ganz unterschiedliche Effekte
im Bereich der Einkommensverteilung hervorgebracht. Sie fanden einen statistisch signifikanten
dem Baltikum, das einzige Land, das eine relativ schnelle Transition in allen Bereichen, wenn auch weniger
intensiv, unternommen hat. Es hat nicht nur eine geringe Zunahme der Ungleichheit erfahren, sondern es ist auch
das Land mit der größten durchschnittlichen Wachstumsrate im Vergleich mit allen anderen Transitionsländern.
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Diesbezüglich behaupten Aghion und Commander (1999, 277-278) auf theoretischer Ebene, dass die Zunahme
der Ungleichheit in der Transition die Folge der allgemeinen Liberalisierung der Wirtschaft ist. Neben der
Handelsliberalisierung, der Überalterung der Technologie in den ehemaligen Staatsunternehmen und dem damit
verbundenen Verlust der Kompetenzen bei Arbeitern, auch die ausdrückliche Vermögensumverteilung,
verursacht überwiegend durch die Privatisierung, was zur höheren Ungleichheit in der Vermögensverteilung
führt, außerdem die Liberalisierung der Preise, die damit verbundene Inflationssteuer und makroökonomische
Instabilität, die Änderungen in den Arbeitsmarktinstitutionen, die auch mit der Liberalisierung des
Lohnsetzungsmechanismus und des Vorkommens der Arbeitslosigkeit verknüpft sind, Änderungen des Niveaus
öffentlicher Ausgaben, besonders solcher, die das Sozialsystem betreffen, und die Steuerreform, die generell die
Reduzierung der Steuerraten bedeutete, um dadurch die Anreize für die Wirtschaftsagenten zu erhöhen. Gerry
und Mickiewicz (2008, 106) haben auch auf empirischer Ebene gefunden, dass die Liberalisierung kurzfristig die
Ungleichheit, die mithilfe der „early stabilisation“ (die erfolgreiche Umsetzung des Stabilisationsprogramms bis
Ende 1993) und des Haushaltssaldozustandes gemessen wird, mitbestimmt hat.
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Dass die Reformen einen besonders starken Einfluss auf das untere Dezil ausübten, zeigt die Studie von
Milanovic und Ersado (2012, 96). Den Ergebnissen dieser Studie zufolge hat der Anstieg von einer
Standardabweichung in dem Reformenindex den Anteil in Gesamteinkommen untersten Dezils von 0,4 %
verkleinert. Der Anteil dieser Gruppe beträgt im Durchschnitt, in der Stichprobe von 26 Transitionsländern und
im Zeitraum 1990-2005, 3,2 % des Gesamteinkommens. Um den Einfluss der Reformen auf das untere Dezil zu
neutralisieren, sollte nach ihrer Schätzung die jährliche Wachstumsrate 12,5 % übertreffen, was in keinem Land
erfolgte.
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und positiven Effekt auf die unteren fünf Dezile. Das heißt, die Privatisierung von
Kleinunternehmen kam den Armen zugute. Gleichzeitig wird dieser gleichheitsfördernde Effekt
durch den statistisch signifikanten und negativen Effekt auf die oberen drei Dezile verstärkt.
Andererseits ist der Einfluss der Großunternehmensprivatisierung, obwohl sich seine Wirkung auf
die unteren Dezile als negativ erweist, auf konventioneller Ebene nicht signifikant. Zusätzlich
haben, so Milanovic und Ersado (2012, 100), Preisliberalisierung, Außenhandel und
Wechselkurssystem, die meistens der Armut entgegenwirken, mindestens kurzfristig, eine völlig
neutrale Wirkung auf die Einkommenverteilung.170
Man soll die Privatisierung nicht nur als einen Teil der Wirtschaftsliberalisierung betrachten, sondern vielmehr als strukturelle Änderung, die die Wirtschaft mit einem entsprechenden Anreizsystem ausrüsten sollte. Grundsätzlich bedeutet die Privatisierung also unmittelbar die Änderung des
Eigentumsrechte-Regimes. Diesbezüglich sieht Hölscher (2006, 305) in dem Wechsel von
staatlichem Sektor zu privatem Sektor die Ursache für die steigende Ungleichheit in den Löhnen,
die bedeutend zur Zunahme der Ungleichheit beigetragen hat. Die Privatisierung soll, als Ausdruck
der Änderung des Eigentumsrechte-Regimes, am unmittelbarsten mit den strukturellen
Änderungen betrachtet werden. Nach Milanovic und Ersado (2012, 85) ist die Steigerung der
Ungleichheit mit der Privatisierung und der Deindustrialisierung verbunden, die oft zwei Seiten
derselben Erscheinung sind.
Die sektorielle Umstrukturierung ist der nächste mit der Verteilung eng verbundene Faktor. Das
Ausmaß, in dem bei der Umstrukturierung der Industriesektor erhalten wurde, hatte eine starke
Wirkung auf die Ungleichheit in den Transitionsländern. Dies heben Leitner und Holzner (2008,
178) hervor. Sie sind zum Schluss gekommen, dass Tschechien und Slowenien, wo ein wesentlicher Teil der Industrie erhalten geblieben ist, auch ein relativ stabiles und niedriges Niveau der
Ungleichheit aufrechterhielten. Der wahrscheinliche Grund dafür liegt in der unveränderten oder
sich nur langsam ändernden Struktur der Löhne innerhalb des Industriesektors.171 Dabei war die
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Leitner und Holzner (2008, 177) sind sogar zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen gekommen, und zwar ist die
betrachtete Periode etwas kürzer (1989-2005) und die Anzahl der betrachteten Transitionsländer beträgt achtundzwanzig (sechsundzwanzig bei Milanovic und Ersado). Nach Leitner und Holzner wirkte sowie die
Preisliberalisierung als auch der Umfang des Außenhandels unerwartet positiv auf die Einkommensverteilung.
Sie erklären den Effekt der Preisliberalisierung dadurch, dass es im Zuge der Transition auch zur Beseitigung
uneffizienter Monopole kam und generell die Eröffnung neuer Geschäfte gefördert wurde. Die Preisliberalisierung hat dadurch die Chancen für das Rent-Seeking-Verhalten von Monopolen reduziert. Eines der erfolgreichsten Transitionsländer ist beispielsweise Polen. Es hatte schon am Anfang fast alle Preise freigegeben. In
Polen beendete noch die kommunistische Regierung die Lebensmittelpreiskontrolle, als sie ihre Macht im August
1989 verlor. Die neue Regierung von Mazowiecki hat den Plan von Balcerowicz implementiert, was u. a. auch
die Freigabe (fast) aller anderen Preise bedeutete (Keane & Prasad, 2006, 390).
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Die Schrumpfung des Industriesektors war ein besonders ausgeprägtes Merkmal in vielen Transitionsländern, die
zu der wenig erfolgreichen bis erfolgreichen Gruppe gehörten. Zum Beispiel verringerte sich nach 1989 die
Industrie in Polen von 52 % auf 32 %, in der Slowakei von 58 % auf 33 %, in Bulgarien von 59 % auf 25 % und
in Russland von 50 % auf 35 % (Ivaschenko, 2002, 13).
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Bewegung der Löhne in der Industrie deutlich flexibler als in anderen Sektoren der Wirtschaft,
weil dort die Änderungen in der Produktivität am dynamischsten waren. Aus der Produktivitätssteigerung in der Industrie zogen auch die Arbeitnehmer Nutzen, denn ihre Löhne stiegen. Jedoch
kam es dort, wo es größere Verschiebungen vom Industriesektor zu anderen Sektoren gab, auch zu
der Verlegung von Arbeitnehmern in Sektoren mit höheren Lohnunterschieden (Ivaschenko, 2002,
13), was am Ende höhere Lohnunterschiede zwischen verschiedenen Industrien verursachte
(Pastore und Verashchagina, 2006, 358).172 Es gibt einen zusätzlichen Grund der Ungleichheitszunahme, der transitionsspezifisch ist und auch mit Löhnen verbunden ist, und zwar das Vorhandensein wesentlicher Zahlungsverzüge. Dieses Phänomen dominierte zwar nach Slay (2009, 6-7)
bei staatlichen Unternehmen und Einrichtungen. Sektorale Änderungen sind in manchen Transitionsländern damit verbunden, dass die Zahl der Geringverdiener gestiegen ist. Gerade diese
Länder, in denen die Zahl der Geringverdiener und hochbezahlten Arbeiter wesentlich gestiegen
ist, erfuhren während der Transition auch den größten Anstieg der Ungleichheit. Beispielsweise
gab es in Rumänien am Ende der 1990er Jahre fünfmal mehr schlecht bezahlte und dreimal mehr
hochbezahlte Arbeitsplätze als vor der Transition.173 Dennoch muss man auch sehen, dass dies in
Mazedonien oder Slowenien, wo die Zunahme diesbezüglich gering war, nicht zu einem Anstieg
der Ungleichheit führte.174 Tschechien war jedoch eine spezielle Ausnahme. So blieb die Zahl der
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Die Schlussfolgerungen, die auf internationaler Ebene zur Geltung kommen, haben jedoch eine begrenzte
Erklärungskraft, zumindest im Fall der einzelnen Länder. In Polen scheint es beispielsweise so, dass die sektoralen Änderungen die Änderung der Ungleichheit nicht allein erklären können, sondern dies ist erst zusammen mit
den Änderungen der Lohnstrukturen innerhalb der einzelnen Sektoren möglich. Während nämlich die strukturelle
Änderung nur 39 % der Ungleichheitsvarianz erklärt, werden 52 % der Ungleichheitsvarianz durch die Zunahme
der Lohnvarianz innerhalb der Sektoren bestimmt. Das heißt, die Lohnungleichheit wächst innerhalb der beiden
Sektoren, im privaten als auch im staatlichen Sektor, erheblich und in ähnlichem Umfang an. In Polen ist dies die
Folge davon, dass staatliche Unternehmen während ihrer Umstrukturierung einen Schritt hin zur konkurrenzfähigen Lohnfindung machten (Keane & Prasad, 2006, 389). Die Situation ist anders in den Ländern, die weniger
fortgeschritten sind, wie Bulgarien oder Mazedonien. In ihnen gibt es im öffentlichen Sektor die meisten gutbezahlten Arbeitsplätze. Im Gegensatz dazu gibt es in Polen 22 % der schlechtbezahlten Arbeitsplätze im privaten
Sektor und 15 % im öffentlichen Sektor (Rutkowski, 2001, 34, 17). Andererseits ist in Polen auch die Einkommensungleichheit im privaten Sektor tatsächlich größer als im öffentlichen. Der logarithmische Wert von 90-10
Einkommensdifferenzial war in Polen im privaten Sektor 1,19 gegenüber 1,05 im öffentlichen (Keane & Prasad,
2006, 392). Dies bestätigt die Behauptung von Kaasa (2003, 14), dass die Ungleichheit generell umso niedriger
ist, je größer der öffentliche Sektor in der Wirtschaft ist. Das heißt, obwohl die Wirkungen der Übertragung der
Eigentumsrechte vom staatlichen auf den privaten Sektor unterschiedlich sind, ist ihre Richtung in allen Ländern
gleich.
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Dies ist offensichtlich der Grund dafür, warum die schlechtbezahlten Arbeiter in Rumänien ihre Position als
deutlich verschlechtert während der Transition ansehen (Rutkowski, 2001, 33).
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In Zentraleuropa stieg die Ungleichheit von 1989-1997 in Mazedonien gering (4 Punkte, gemessen nach dem
Gini-Koeffizienten) und in Rumänien am stärksten (mehr als 20 Punkte, gemessen nach dem Gini-Koeffizienten).
Letzteres ist die Ausnahme in dieser Region und vielmehr die Eigenschaft der GUS-Staaten (Rutkowski, 2001,
5).
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schlecht bezahlten Arbeitsplätze in Tschechien fast die gleiche wie vor der Transition, während
sich gutbezahlte Arbeitsstellen fast verdoppelten (Rutkowski, 2001, 14).
Der Ordnungsrahmen bzw. das Entwicklungsniveau der Demokratie und der politischen
Institutionen spielte auch eine sehr wichtige Rolle. Die Länder, die bereits zu Beginn der Transition
ein hohes Niveau der Demokratie erreicht und aufrechterhalten haben, rechneten in der Regel mit
niedrigerer Ungleichheit. Gerry und Mickiewicz (2008, 106, 108) weisen aber darauf hin, dass sich
kurzfristige und langfristige Effekte unterscheiden. So haben die politischen Reformen die
Ungleichheit zunächst erhöht, langfristig gesehen haben sie jedoch eine gegenteilige Wirkung
erzielt. Weitere detailspezifische Einflüsse der Demokratie auf die Verteilung haben Milanovic
und Ersado (2012, 96) gefunden. Ihnen zufolge beeinflusst die Demokratie den Anteil der unteren
sechs Dezile positiv, ist neutral für die nächsten drei Dezile und wirkt negativ auf den Anteil des
obersten Dezils. Konkret gesagt, die Zunahme von einer Einheit in der Demokratieentwicklung
(auf einer 21-Punkteskala) erhöht den Anteil des untersten Dezils um 0,08 Prozentpunkte. Dies
kann in absolutem Ausmaß klein erscheinen. Es ist aber nicht unbedeutend, weil der durschnittliche
Anteil des untersten Dezils nur 3,2 % beträgt.175
Die Ungleichheit wurde während der Transition nicht nur von der institutionellen Wende, sondern
auch von den konkreten Maßnahmen, insbesondere in der Sozialpolitik, mitbestimmt. Dabei
spielten die Transfers in MOE-Staaten eine besonders wichtige Rolle in der Milderung der Ungleichheitssteigerung, während sie in GUS-Ländern von begrenzter Bedeutung waren (Aghion &
Commander, 1999, 278).176 Besonders in Mitteleuropa war dieser Effekt wichtig. Während der
1990er Jahre waren die öffentlichen Sozialausgaben als Anteil am BIP auf einem relativ stabilen
Niveau, das mit westeuropäischen Staaten vergleichbar war (Leitner & Holzner, 2008, 171). Dabei
sind Polen und Ungarn die Staaten, in denen die Umverteilungseffekte der staatlichen Transfers
von großer Bedeutung in der Mäßigung der Ungleichheit waren (Giammatteo, 2006, 12, 19). Eine
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Eine Besonderheit der Transitionsländer ist das Verhältnis zwischen politischen Institutionen und Inflation. So
betonen Desai, Olofsgård und Yousef (2005, 42), dass die Demokratien für Inflation anfällig sind und die Länder
mit schwachem politischem Wettbewerb und zwangloser Macht der Eliten eine höhere Inflation in der Transition
erfahren, was in deutlichem Widerspruch zu wichtigen Behauptungen in der breiten Literatur steht. Dies ist auch
einer der bestehenden Mechanismen, durch den die institutionelle Umgebung ihre Wirkung auf die Verteilung
ausübt. Beispielsweise weisen Desai, Olofsgård und Yousef (2003, 391) darauf hin, dass Tschechien, die
Slowakei, Polen, Slowenien und Ungarn es schon bis 1993/1994 geschafft haben, die Inflation um rund 20 %
herabzusetzen, während Weißrussland, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan hohe Inflationsraten
während der ganzen Dekade erfahren haben.
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Eine Ausnahme in den GUS-Staaten, wo Transfers auch eine wichtige Rolle spielten, ist Weißrussland. Yemelyanau (2008, 26-27) weist darauf hin, dass die Beibehaltung vieler Eigenschaften des alten sowjetischen Systems
der Sozialhilfe (zusammen mit der ausgebliebenen Privatisierung) wahrscheinlich stark dazu beigetragen hat,
dass die Ungleichheit in Weißrussland relativ nahe am Vortransitionswert geblieben ist. In der Ukraine hingegen,
die im Durchschnitt dieselben demografischen Eigenschaften wie Weißrussland hat, war die Ungleichheit im
Vergleich zur Vortransitionsperiode zweimal gestiegen.
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ähnliche Schlussfolgerung zieht Milanovic (1998, 38), jedoch in einem anderen Kontext.177 In den
Ländern der ehmaligen UdSSR, insbesondere in Russland, hatten die Transfers eine gegenteilige
Wirkung. Die Staatsausgaben für Arbeitslosen- und Sozialhilfe und damit verbundene Zuschüsse
sind generell effektiv gefallen (Commander, Tolstopiatenko & Yemtsov, 1999, 437-438).
Eine der größten Änderungen im Vergleich mit der kommunistischen Ära fand im Bereich des
Arbeitsmarkts statt. Im Gegensatz zu dem Zustand im Kommunismus, wo die Arbeitslosigkeit
offiziell nicht existierte, wird sie unter den neuen Umständen und im Zuge der Transition zur
Marktwirtschaft zu einer der offensichtlichsten Erscheinungen. Mit ihr ergaben sich auch die wichtigsten Konsequenzen in Bezug auf die Verteilung. Eine interessante Schlussfolgerung ziehen
Leitner und Holzner (2008, 164, 178). Sie fanden heraus, dass die Beschäftigungsquoten positiv
mit der Ungleichheit verbunden sind. Die mögliche Erklärung dafür liegt in der Tatsache, dass in
manchen ehemaligen UdSSR-Republiken die Sozialleistungen (z. B. Arbeitslosengeld178 oder
vorgezogenes Altersruhegeld179) zu niedrig waren. Deswegen mussten viele Arbeiter in diesen
Ländern schlechtbezahlte Arbeitsstellen akzeptieren. Darüber hinaus hat die stetige Abnahme der
Arbeitsnachfrage bei Unternehmen die Arbeiter dazu gezwungen, eine Beschäftigung im
Dienstleistungssektor mit niedriger Produktivität oder in der Subsistenzwirtschaft zu finden. Es
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Milanovic (1996) betrachtet die Anteile von verschiedenen Einkommensquellen im BIP – Löhne, Transfers und
Sozialtransfers und Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit („non-wage private sector income“). Abhängig davon,
ob die Anteile von verschiedenen Elementen gestiegen, unverändert geblieben oder gefallen sind, unterscheidet
er drei Gruppen von Ländern. Zur ersten Gruppe gehören die sogenannten „non-compensators“, in denen es zum
Fall des Anteils der Löhne im BIP gekommen ist, der nicht durch den erhöhten Anteil des Sozialtransfers
kompensiert ist. Dabei geht es nicht um den vollen Ausgleich. Die Regel, damit ein Land dieser Gruppe angehört,
ist, dass es nach dem Rückgang von 5 % im Lohnanteil nicht zum Anstieg des Sozialtransfers über 1 % gekommen ist. In dieser Gruppe, die Tschechien, Estland, Moldawien, Rumänien, Russland, die Slowakei und die
Ukraine umfasst, ist es auch zum Anstieg der Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit gekommen. Zum Beispiel
wurde in Russland der Fall von 15 % im Lohnanteil durch den Anstieg des Sozialtransfers von nur 1 % begleitet.
Die zweite Gruppe enthält Länder, in denen der Anstieg des Sozialtransfers im BIP großzügiger war (Milanovic
nennt sie „compensators“). Dazu gehören Weißrussland, Bulgarien, Lettland und Litauen. Nur in Mitteleuropa
sind alle drei Quellen des Einkommens gestiegen – in Ungarn, Polen und Slowenien. Milanovic bezeichnet sie als
„populist states“. Diese Länder versuchten offensichtlich, die Bevölkerung so gut wie möglich vor dem Fall des
BIP zu „schützen“. Nur in den Ländern, wo es zum Krieg gekommen ist, kam es zum Fall in beiden Elementen
des Einkommens: im Lohnanteil als auch im Sozialtransferanteil im BIP. Andererseits ist es in allen Ländern
ausnahmslos zur Zunahme der Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit gekommen, was der grundlegenden Änderung des Systems in Richtung Marktwirtschaft entspricht.
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Gegenüber solchen Schlussfolgerungen deuten Garnell und Terell (1998, 38) darauf hin, dass in Tschechien
gerade das Arbeitslosengeld, obwohl es geringfügig war, zur Verringerung der Ungleichheit beigetragen hat,
während die Schlussfolgerungen für die Slowakei dieselben sind wie bei Leitner und Holzner (2008).
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In manchen Ländern zügelten die Ausgleichung von Renten und die Möglichkeit der Frühberentung die Zunahme
der Ungleichheit (Leitner & Holzner, 2008, 172). Trotzdem kam es in allen Transitionsländern ausnahmslos zur
Steigerung des Rentenanteils im Gesamteinkommen (Milanovic, 1999, 314).
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gab viele Arbeitsstellen, auch mit niedriger Produktivität, in nicht umstrukturierten staatlichen
Unternehmen (besonders in GUS-Ländern), die auch zur Steigerung der Ungleichheit beitrugen.180
Im Zuge der neuen Arbeitsmarktinstitutionen und der Umstrukturierung des Arbeitsmarktes hat
sich die Position der Gewerkschaften geändert. Während in der kommunistischen Ära die meisten
Arbeitnehmer auch Mitglieder der Gewerkschaften waren, ist die Deckungsrate während der
Transition wesentlich zurückgegangen. Es gibt diesbezüglich jedoch klare Unterschiede zwischen
den Ländern. In den GUS-Ländern variierte die (offizielle) Deckungsrate am Anfang der 2000er
Jahre zwischen 55 und 90 % der gesamten Arbeitskräfte, obwohl sie wahrscheinlich deutlich
übertrieben ist. Außerhalb der GUS-Gruppe sind die Unterschiede noch stärker ausgeprägt. Litauen
hatte eine Ausschöpfungsquote von 12 %, während sie in Slowenien über 90 % hinausging (Leitner
& Holzner, 2008, 169). Um den realen Einfluss von Gewerkschaften zu schätzen, muss man jedoch
die Wirkung der Gewerkschaften in einem breiteren institutionellen Kontext betrachten.
Beispielsweise ist in Weißrussland der Erfassungsbereich der Kollektivverhandlungen auch sehr
hoch, ähnlich wie in Slowenien. Es ist jedoch zu erwarten, dass ihr Einfluss deutlich höher ist.
Rutkowski (2001, 13) zufolge sind die Gewerkschaften dort stärker, wo der Privatsektor kleiner
ist, wo die Privatisierung nicht zu einem erheblichen Wechsel in der Leitungsstruktur geführt hat
(wenn es beispielsweise zur Übernahme von Managern oder Arbeitnehmern gekommen ist), oder
wo die Löhne überwiegend durch die Tarifverhandlungsvereinbarung festgelegt sind. Trotzdem,
wenn man die neuen EU-Mitgliedsstaaten betrachtet, ist die Korrelation zwischen dem
Erfassungsbereich der Kollektivverhandlungen und dem Gini-Koeffizienten als auch zwischen der
Gewerkschaftsmitgliedschaft und dem Gini-Koeffizienten in den neuen EU-Mitgliedsstaaten
deutlich negativ (Leitner & Holzner, 2008, 181).
Die Verschiebung der Eigentumsrechte vom staatlichen zum privaten Sektor181 brachte noch eine
ganze Reihe von Nebenwirkungen mit sich, die neben steigenden Lohnunterschieden auch eine
Wirkung auf die Ungleichheit hatten.182 Am Beispiel der Transitionsländer wird offensichtlich,
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Gegenüber solchen Entwicklungen in den GUS-Ländern kam es in Polen zu einer wesentlichen Umstrukturierung
staatlicher Unternehmen. Dies führte dazu, dass auch die Löhne in staatlichen (umstrukturierten) Unternehmen
auch näher die Produktivitätsänderung widerspiegelten (Keane & Prasad, 2006, 399-401).
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Wenn man nur diese auf das Eigentumsregime bezogene Änderung bewertet, so Ivaschenko (2002, 34), führte die
Zunahme des privaten Sektors von 10 % im BIP zu dem Anstieg von 0,83 % im Gini-Koeffizienten. Obwohl
dieser Effekt nicht so stark erscheint, war die Zunahme der Beschäftigung im Privatsektor zum kritischen Faktor
in der Erklärung der Ungleichheitssteigerung (Ivaschenko, 2002, 34).
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Die mit der Privatisierung verbundene Wirkung der Lohnunterschiede auf die Ungleichheit muss von der Entstehung der De-novo-Unternehmen (und den Löhnen in ihnen) unterschieden werden. Eine interessante Studie von
Commander, Tolstopiatenko und Yemtsov (1999, 418) weist darauf hin, dass die Löhne in neu entstandenen
Unternehmen mindestens 20 % höher sind als die Löhne in staatlichen oder privatisierten Unternehmen. Dies
entspricht der Schlussfolgerung von Kelley und Zagorski (2004, 322). Sie behaupten, dass die neuen marktorientierten Reformen durch die Schaffung neuer Chancen einen Beitrag zur Ungleichheit geleistet haben. Ähnliches
stellen Alam et al. (2005, 89-90) in ihrer Studie fest. Ihren Befunden nach förderte die Zunahme der
unternehmerischen Tätigkeit den Anstieg der Ungleichheit.
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dass die Ungleichheit größer ist, wenn das Land bzw. die natürlichen Ressourcen in den Händen
einer kleinen Gruppe konzentriert sind (Kaasa, 2003, 14), das heißt dort, wo die Übertragung der
Eigentumsrechte auch von der Konzentration des Vermögens begleitet wurde,183 kam es zu einer
besonders starken Steigerung der Ungleichheit. Dies war das Merkmal in den GUS-Ländern, die
auch das üppigste Rohstoffvorkommen haben. Die Machtkonzentration schuf günstige Umstände,
in denen sich Korruption184 und Rent-Seeking-Verhalten entfalten konnten.185 Dabei sind das umfangreiche Rent-Seeking-Verhalten und der unzureichende Schutz der Eigentumsrechte in der
Regel mit einer wesentlichen Ungleichheit in der Einkommens- als auch Vermögensverteilung
verbunden (Sonin, 1999, 3). Dies ist eine der Erklärungen dafür, warum es trotz beträchtlichem
wirtschaftlichem Rückgang in der Region der ehemaligen UdSSR auch zur Steigerung der Ungleichheit gekommen ist. Der Machtmissbrauch wurde stark durch die Lücken in der institutionellen Anordnung begünstigt, weil schwache Institutionen gleichzeitig die Abwesenheit wesentlicher Elemente gegenseitiger Kontrolle bedeuten (Polishchuk, 2012, 188-189).
Eine der sichtbarsten Folgen einer mangelhaften institutionellen Umgebung bzw. einer mangelhaft
funktionierenden Staatsordnung ist der Anstieg der Schattenwirtschaft. Ein enger Zusammenhang
zwischen Ungleichheit und Schattenwirtschaft wird durch viele Studien bestätigt. Ihnen zufolge ist
diese Verbindung besonders stark zu Beginn der Transitionsperiode. Gerade die Probleme, die mit
hoher Schattenwirtschaft, aber auch mit „de-monetisation“ verbunden sind, stellen hohe
Herausforderungen für das Messen der Ungleichheit dar (Aghion & Commander, 1999, 277).
Rosser, Rosser und Ahmed (2000, 156) haben im Fall der sechzehn Transitionsländer für den
Zeitraum zwischen 1987 und 1994 festgestellt, dass ein zunehmender informeller Sektor zu höherer
Ungleichheit führt, weil die Steuereinnahmen fallen, was rückwirkend das soziale Netz
schwächt.186 Zusätzlich verursacht eine zunehmende Ungleichheit eine höhere informelle Tätigkeit, weil die soziale Solidarität und das Vertrauen sinken. Wenn man die Erfahrung der Länder
mit den niedrigsten Anteilen der Schattenwirtschaft anschaut, wird diese Schlussfolgerung noch
183

Obwohl erwartet wurde, dass die größere Vermögenskonzentration in privaten Händen in einer anderen Richtung
wirken wird bzw. dass neue Eigentümer neue Institutionen, die die privaten Eigentumsrechte schützen, verlangen
werden, passierte dies jedoch nicht. Vielmehr führte die tiefe Ungleichheit in der durch die Privatisierung
entstandenen Vermögensanhäufung zu der Entstehung einer wirtschaftlichen Oligarchie, die dann diese Konzentration als Mittel der weiteren Vermögensbildung, auch durch Rent-Seeking-Verhalten, ausnutzte (Polishchuk,
2012, 185).

184

Ivaschenko (2002, 45) regressiert den durschnittlichen Gini-Koeffizienten während der Transition in 16 osteuropäischen Ländern auf den Korruptionswahrnehmungsindex und zeigt, dass die Korruption mit der großen Einkommensungleichheit verbunden ist.

185

Tridico (2010, 984) unterstreicht, dass es in Russland erst zu einer dramatischen Steigerung der Ungleichheit
kam, als die Oligarchen an die Macht gekommen sind, also nach dem Putsch im August 1991.

186

Eine mögliche Lösung für fallende Steuereinnahmen ist die Erhöhung der Steuerraten. Es besteht jedoch die
Gefahr, besonders in einer solchen lockeren institutionellen Umgebung, dass die Steuereinnahmen nicht erhöht
werden, weil die Wirtschaftsakteure immer mehr in die Schattenwirtschaft wechseln (Rosser, Rosser & Ahmed,
2000, 157).
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offensichtlicher. Beispielsweise hebt Hölscher (2006, 322) hervor, dass Tschechien das Land mit
dem niedrigsten Niveau der Schattenwirtschaft innerhalb der Gruppe der Transitionsländer ist. Es
ist gleichzeitig auch das Land mit der kleinsten Ungleichheit in dieser Gruppe.187 Die Schattenwirtschaft schwächt nicht nur die Kapazität des Staates, die sozialen Aufgaben zu erfüllen und
dadurch der Ungleichheit entgegenzuwirken, sondern in ihr selbst gibt es sogar mehr Ungleichheit
als in der offiziellen Wirtschaft. In Bezug darauf ist das Beispiel Russland bemerkenswert, wo in
der Schattenwirtschaft die Löhne deutlich ungleicher sind als jene in der offiziellen Wirtschaft
(Rosser, Rosser & Ahmed, 2000, 162).
Eine der grundlegenden Änderungen, die die Transition von Plan- zur Marktwirtschaft ausgelöst
hat, ist die Rolle bzw. die Wirkung der Ausbildung, was eng mit den strukturell bedingten Anreizen
im System verbunden ist.188 So ist in vielen Forschungen die Schlussfolgerung zu finden, dass der
Unterschied zwischen Arbeitern und Angestellten im Kommunismus kleiner war als in der
Marktwirtschaft. In Letzterer ist die Einkommensprämie der (höheren) Ausbildung deutlich höher
(Milanovic, 1998, 19). Es kam zu einer bedeutenden Zunahme der Ausbildungsprämie, wofür als
besonders illustratives Beispiel Polen gelten kann. In diesem Land waren vor der Transition die
Löhne der Arbeiter mit Universitätsausbildung im Vergleich zu den Löhnen der Arbeiter mit
Grundschulausbildung im Durchschnitt 35 % höher. Schon zu Beginn der Transition (1993) stieg
diese Prämie auf 75 %, das heißt, sie hat sich mehr als verdoppelt (Rutkowski, 2001, 19).189
Ähnliche Schlussfolgerungen ziehen Commander, Tolstopiatenko und Yemtsov (1999, 438)
bezüglich Russland, während Aserbaidschan diesbezüglich eine spezifische Ausnahme darstellt.190
187

Aidukaite (2011, 214) zeigt, dass das Niveau der Schattenwirtschaft in Tschechien dem Niveau der EU-15 gleicht
(18 %). Neben Tschechien sind auch die Slowakei (18 %), Ungarn (24 %) und Slowenien (27 %) Länder mit
kleinerem Anteil der Schattenwirtschaft. Diese Länder sind, gegenüber denen mit deutlich höheren Anteilen der
Schattenwirtschaft (Rumänien (51 %), Bulgarien (37 %), Estland (38 %), Lettland (38 %) und Litauen (30 %)), in
der Lage, mit den höheren Steuereinnahmen das Sozialversicherungssystem zu finanzieren.
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Ein wesentliches Merkmal in der Vortransitionszeit bestand darin, dass der Lohnsetzungsmechanismus so gestaltet war, dass die Löhne von einfachen Industriearbeitern sehr oft gleich oder sogar etwas höher waren als die
Löhne von Arbeitern, die in Sektoren beschäftigt waren, die eine höhere Ausbildung verlangten (Orazem &
Vodopivec, 1995, 202).
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Eine noch interessantere Forschung bezüglich der Ausbildungsprämie in Polen führten Keane und Prasad (2006,
410, 416) durch. Sie stellten fest, dass die Einkommensprämie für die Arbeiter mit abgeschlossenem Studium im
Vergleich mit den Arbeitern mit Grundschulausbildung im Jahr 1996 98 % betrug. Gleichzeitig betrug die
Ausbildungsprämie 41 % bei den Arbeitern mit Hochschulabschluss im Vergleich mit Arbeitern mit
Grundschulausbildung. Dabei stieg die Ausbildungsprämie deutlich stärker im Privatsektor. Diese Unterschiede
in den Ausbildungsprämien in Polen gehörten zu den höchsten, auch im Vergleich mit westeuropäischen
Ländern.
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Habibov (2010, 73) weist darauf hin, dass ausgebildete Arbeiter in Aserbaidschan im schlechter bezahlten
Staatssektor konzentriert sind – im Jahr 2003 hatten von den im Staatssektor Angestellten 47,4 % eine
Universitätsausbildung. Im scharfen Gegensatz dazu stehen die in privaten Unternehmen Angestellten, von denen
nur 5,5 % einen Universitätsabschluss haben. In einer späteren Arbeit kommt Habibov (2012, 214, 217) jedoch
zu gegensätzlichen Schlussfolgerungen bezüglich der Ausbildungsprämie. Demnach haben die Hochschulausbildung und die postgraduierte Ausbildung in Aserbaidschan die stärkste Wirkung auf die Löhne, wenn man eine
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Eine interessante Feststellung machen Keane und Prasad (2006, 392) im Fall Polens. So waren die
Erhöhungen in der gruppeninternen Ungleichheit zwischen Arbeitern mit besserer formeller
Ausbildung besonders ausgeprägt. Dies entspricht am deutlichsten einer der grundlegenden
Eigenschaften der Marktwirtschaft und ihrer Anreizstruktur. Wenn das Wachstum erneut immer
mehr qualifizierte Arbeiter verlangt, dann wird die Ausbildungsprämie und als Folge davon die
Ungleichheit steigen (Tridico, 2010, 999). Die Ausbildung ist jedoch nicht nur mit der
Einkommensprämie verbunden, sondern kann zur Lösung deutlich schwerwiegender sozialer
Fragen, wie der Armut, einen Beitrag leisten.191
Eine weitere Wirkung bezüglich der steigenden Einkommensunterschiede bezieht sich auf die
Rolle der Erfahrung. Mit der Erfahrung verhielt es sich in der sich rasch ändernden Umgebung
ähnlich wie mit dem Kapitalstock – beide verloren ihren Wert (Hölscher, 2006, 306). Während die
Lohnunterschiede durch das Ausbildungsniveau angestiegen sind, ist die Prämie für
Arbeitserfahrung nach der Transition stark gefallen. Gleichzeitig wurde die Position der älteren
Arbeiter relativ ungünstiger gegenüber den jüngeren. Dieser Effekt ergab sich durch die große
Obsoleszenz der Fähigkeiten und Kenntnisse der älteren Arbeiter in der Zeit der
Wirtschaftsumstrukturierung (Keane & Prasad, 2002, 324; Aghion & Commander, 1999, 277-278).
Die Erfahrung aus der kommunistischen Ära war von kleinerem Wert in der Marktwirtschaft
(Rutkowski, 2001, 23-24). Dieser „Obsoleszenzeffekt“ zeigte sich besonders in Russland.192 Die
Reihe von anderen Variablen kontrolliert. Habibov weist auch darauf hin, dass diejenigen, die ihren Abschluss
während der Sowjetära gemacht und Erfahrungen in dieser Zeit gesammelt haben, auch zu denen gehören, die mit
geringerer Wahrscheinlichkeit ihre Arbeitsstelle wechseln.
191

Darauf weist besonders (2010, 993) Tridico hin, der gefunden hat, dass die Armut durch die öffentlichen Ausgaben für Ausbildung (neben Staatsausgaben für Gesundheit und neben politischer Stabilität) abnimmt. Aber gerade
die Staatsausgaben für Ausbildung sind gesunken (Aghion & Commander, 1999, 275). Abhängig davon, wie
groß die Betonung auf Ausbildung ist, wird die Lohnungleichheit bestimmt. Je weniger die Ausbildung betont
wird, desto langsamer wird der Kompetenzerwerb. Als Folge steigen die Lohnunterschiede (Aghion &
Commander, 1999, 286).

192

Es geht darum, dass die Transition anders wäre, wenn man auf das Humankapital in Russland in der
Vortransitionszeit schaut. In Russland, und auch in Weißrussland, schrieben sich über 50 % der Schulabgänger an
einer Universität ein. Kein anderes Transitionsland hatte so eine hohe Einschreibungsquote (Peev & Mueller,
2012, 374). Es wäre bei solchen Eigenschaften der Bevölkerung zu erwarten, dass die Anpassungskraft der
Wirtschaft wesentlich höher gewesen wäre. Eine interessante Tatsache bezüglich der Ausbildungsprämie bezieht
sich auch auf Weißrussland, wo sie eine der höchsten in den Transitionsländern ist. Aber der Grund dafür liegt
nicht in der Einführung der Marktwirtschaft, sondern in der tiefgreifenden Rolle des Staates, d. h. in seiner Rolle
in der Lohnfestlegung unmittelbar im Staatssektor und mittelbar im kleinen und abhängigen Privatsektor.
Interessant ist auch der absolute Wert des Lohnes, den die Arbeiter mit Hochschulabschluss bekommen. Laut
durchschnittlichem jährlichem Wechselkurs lag der Lohn von Arbeitern mit Universitätsausbildung immer unter
100 $ (Pastore & Verashchagina, 2006, 352, 361). Andererseits sollten kurzfristige und langfristige Effekte der
Ungleichheit aufgrund der „Obsoleszenz“ nach Fan, Overland und Spagat (1999, 620,622) in Russland
unterschieden werden. Denn obwohl das vorhandene Humankapital in Russland während der Transition einen
sehr niedrigen Marktwert hatte, erschöpfte sich seine Rolle nicht durch die sofortige Wirkung auf den Markt. Gut
ausgebildete Eltern können die zukünftige Dynamik bezüglich der Ungleichheit wesentlich beeinflussen. Es ist
wahrscheinlich, dass ihr Nachwuchs auch gut ausgebildet und dann auf dem Markt „well awarded“ sein wird.
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slowenische Erfahrung ist teilweise unterschiedlich. Orazem and Vodopivec (1995, 212) weisen
darauf hin, dass sowohl die Ausbildungsprämie (für Männer als auch für Frauen) als auch die
Erfahrungsprämie während der Transition in Slowenien gestiegen ist.193 Diese Ergebnisse sind
besonders eindrucksvoll, wenn man die Unterschiede zwischen den am höchsten und den am
wenigsten Ausgebildeten bzw. Erfahrenen anschaut.
Die Ungleichheitssteigerung ist die begleitende Eigenschaft der Marktwirtschaft, die auch eine
höhere Vielfalt der Einkommensquellen bedeutet.194 Die Geschichte von manchen Transitionsländern, besonders der erfolgreichen, zeigt, dass ein bestimmtes Niveau der Ungleichheit nicht als
unveränderlich betrachtet werden sollte, vielmehr ändert es sich mit der Zeit unter dem Einfluss
vieler Faktoren. Wenn man beispielsweise die Ungleichheit hinsichtlich der Relation zwischen
unterem und oberem Dezil betrachtet, dann kam es in späteren Phasen der Transition zum
Rückgang in der Ungleichheit in manchen Ländern. In Litauen sank dieses Verhältnis von 7 im
Jahr 1994 auf 4 in den späten 1990er Jahren. Dasselbe gilt auch für Tschechien und Lettland,
obwohl der Rückgang dort geringer war (Rutkowski, 2001, 7). Diese Werte stehen also im Gegensatz dazu, was zu Beginn der Transition passierte. Am Anfang der 1990er Jahre erhöhte das
oberste Dezil seinen Anteil am Gesamteinkommen, während der Anteil am Gesamteinkommen der
unteren zwei Dezile stark gesunken sank (Milanovic, 1996, 135).
5.5.2 Ungleichheit vor, während und am Ende der Transition: Stilisierte Fakten
Nachdem sich bereits die Erfahrung aus dem Kommunismus für die Länder, die sich nach dem
Zweiten Weltkrieg innerhalb der Planwirtschaft entwickelten, als nachteilig erwiesen hatte, brachte
der Anfang der Transition noch einen weiteren Nachteil mit sich (Okulicz-Kozaryn, 2014, 449),
der sich wirtschaftlich äußerte und die große Ungleichheitssteigerung begleitete. Während der
kommunistischen Ära behielten die Transitionsländer, insbesondere die Länder Mittel- und
Osteuropas, eine der gleichmäßigsten Verteilungen weltweit bei. Dies bezieht sich auch auf die
Länder der ehemaligen UdSSR,195 obwohl dies dort weniger ausgeprägt war (Atkinson &
Micklewright, 1992), und stand im Gegensatz zu den Erfahrungen der Länder in Lateinamerika
Dieser intergenerationelle Effekt ist nicht nur in Russland von Bedeutung, sondern auch für andere GUS- sowie
mitteleuropäische Staaten.
193

Keane und Prasad (2002, 335) haben etwas Ähnliches für die Erfahrungsprämie in Polen belegt. Die Erfahrungsprämie ist zu Beginn der Transition, besonders bei älteren Arbeitern, stark gefallen. In den Jahren 1994-1996 kam
zu einem bescheidenen Anstieg in Erfahrungsprämie. Die Erholung war größer für die älteren Arbeiter. Nur in
Weißrussland bleibt sie während der ganzen Transitionsperiode hoch und stabil (Pastore & Verashchagina, 2006,
362).

194

Für Ungarn haben Kattuman und Redmond (2001, 41) beispielsweise gezeigt, dass gerade die größere Vielfalt der
Einkommensquellen in der späteren Transition eine bedeutende Rolle in der Ungleichheitserzeugung spielte.

195

Es sieht so aus, dass diese Unterschiede auch in anderen komplexen sozialistischen Ländern präsent waren,
besonders in Jugoslawien. In Slowenien betrug der Gini-Koeffizient beispielsweise 25,4, während er in Kroatien
36,7 war.
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und Afrika südlich der Sahara (Desai, Olofsgård, & Yousef, 2003, 401), die bezüglich des
Entwicklungsniveaus auf einer vergleichbaren Ebene in dieser Zeit waren. Gerade weil die
kommunistischen Länder so eine ausgeprägte egalitäre Verteilung hatten,196 erwies sich der
Anstieg der Einkommensungleichheit als unausweichliche Konsequenz der Transition von Planzur Marktwirtschaft (Garner & Terrell, 1998, 23). Kein einziges Land entkam der gleichzeitigen
Ungleichheitssteigerung und dem wirtschaftlichen Absturz, mit Ausnahme Polens (Ivaschenko,
2002, 7). Dies resultierte in einer niedrigen absoluten und relativen Wohlfahrt. Es ist also die
Konsequenz davon, weil die Durchschnittseinkommen gesunken sind und die Einkommensverteilung ungleicher geworden ist (Gruen & Klasen, 2012, 14). Die Bewegung der
Ungleichheit vor, während und nach der Transition ist in Abbildung 7 dargestellt.197

196

Die Einkommensverteilung sah den offiziellen Quellen zufolge so aus. Es ist jedoch anzumerken, dass es viele
nicht-monetäre Begünstigungen und Privilegien für die Nomenklatura gab, was das richtige Bild über die
Einkommensverteilung verzerrt.
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Die Daten beziehen sich auf die Einkommensverteilung in den Transitionsländern und stammen von Gruen und
Klasen (2012, 14), die die Daten ursprünglich aus dem UNU-WIDER-Datenbank übernommen und
synchronisiert haben, um ihre Vergleichbarkeit in verschiedenen Perioden als auch zwischen einzelnen Ländern
zu gewährleisten. Die Daten beziehen sich auf einundzwanzig Transitionsländer. Es ist die umfangreichste
Stichprobe, die in der Literatur und überhaupt in verschiedenen Datenbanken in drei betrachteten Perioden in den
Transitionsländern zu finden ist. Dabei beziehen sich die Daten in der Vortransitionszeit auf die Werte des GiniKoeffizienten aus den Jahren vor 1989, in der Zeit während der Transition aus der Mitte der 1990er Jahre und in
der Zeit nach der Transition aus dem Jahr 2008 oder früher, wenn die Daten nicht verfügbar sind.
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Abbildung 7: Die Bewegung der Ungleichheit vor, während und nach der Transition

Ungleichheit vor der Transition
Ungleichheit nach der Transition

Ungleichheit während der Transition

Quelle: Eigene Darstellung nach Gruen und Klasen (2012, 14)
Die Stärke der Ungleichheitssteigerung ist auch anhand deskriptiver Statistik in den drei betrachteten Perioden auf der Gruppenebene zu bemerken, was in Tabelle 15 dargestellt ist. Die
Unterschiede gab es zwischen den einzelnen Ländern schon vor der Transition. Es ist jedoch
offensichtlich, wenn man den Wert der Standardabweichung betrachtet, dass die Ungleichheit vor
der Transition deutlich kleiner war. Die Standardabweichung der Ungleicheit für die Zeit vor der
Transition war deutlich kleiner (4,69) als in beiden Perioden danach, besonders während der
Transition (7,45). Es ist auch zu bemerken, dass die Ungleichheit in der Zeit nach der Transition
im Vergleich mit dem Zeitraum während der Transition im Durchschnitt gesunken ist. Die
Standardabweichung in der Zeit nach der Transition hat im Vergleich mit der Zeit während der
Transition um fast 30 % abgenommen. Dasselbe ergibt sich, wenn man die Unterschiede am Rande
der Verteilung betrachtet. Der Gini-Koeffizient betrug in dem egalitärsten Land zu Beginn der
Transition 59 % von dem Wert des Landes, in dem es die größte Ungleichheit gibt. Später, während
der Transition, hatte das unegalitärste Land 2,18-mal größten Wert des Gini-Koeffizienten von dem
Land, in dem der Gini-Koeffizienten am kleinsten war. Nach der Transition nimmt dieser
Unterschied jedoch wesentlich ab – der Gini-Koeffizient des egalitärsten Landes betrug fast 59 %.
Dies war mehr das Ergebnis des Ungleichheitsaufschwungs im egalitärsten Land (5,3 Punkte) als
das Ergebnis des Rückganges im ungleichsten Land (2,6 Punkte). Es ist auch bemerkenswert, dass
die Länder, die sich am Ende der Verteilung befinden, eine ausgeprägt hohe Ungleichheit
beibehalten, was sich in der Bewegung maximaler Werte widerspiegelt. Andererseits fand die
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größte Änderung während und nach der Transition gerade bei den gleichmäßigsten Verteilungen
statt. Hier war der Anstieg stetig, was an den minimalen Werten zu sehen ist. Die vielleicht
ersichtlichste Änderung ist die Änderung der Gini-Koeffizienten vor und nach der Transition. In
weniger als 10 Jahren ist der durchschnittliche Gini-Koeffizient von etwas über 27 auf einen Wert
von fast 36 gestiegen.198
Tabelle 15: Ungleichheit in der Transition – Zusammenfassung deskriptiver Statistik
Variable

Beobachtungen

Mittelwert

Standardabweichung

Min

Max

GiniKoeffizient
vor der
Transition

21

27.1381

4.689934

21.7

36.7

GiniKoeffizient
während
der
Transition

21

35.89524

7.453219

23.9

52.2

GiniKoeffizient
nach der
Transition

21

37.31905

5.264942

29.2

49.6

Quelle: Eigene Berechnungen nach Gruen und Klasen (2012, 14)
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Eine ähnliche Feststellung findet man bei Rose und Viju (2014, 7) für 13 Länder Mittel- und Osteuropas
(einschließlich Russland). Der durchschnittliche Gini-Koeffizient stieg von 24 auf 33.
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Tabelle 16: Änderung relativer Position bzw. des Wertes vom Gini-Koeffizient in den
Transitionsländern
Rank
1
vor
(1)

ARM
AZE
BLR
MDA
KAZ
KGZ
UKR
UZB
TJK
RUS

EST
LVA
LTU

BGR
HRV
ROU
SVN

18
19
4
7
17
11
5
14
20
6

16
13
12

2
21
9
10

2
während
(2)

17/18
20
5
17/18
16
21
15
9
14
19

11
8
10

6
12/13
7
2

Gini-Koeffizienten
3
nach
(3)

4
Vor
(1)

Richtung der
Änderung
7
8

5
Während
(2)

6
nach
(3)

(1)®(2)

(2)®(3)

19
17
3
15
10
18
6
21
13
9

GUS-Länder
32.2
35.9
22.7
24.2
30
25.8
23.3
28
36
23.9

43.9
45.9
30.3
43.9
40.7
52.2
39.7
33.3
38.6
45.1

41.9
41.3
29.8
40.4
37.5
41.6
33.5
49.6
38.9
36.3

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

–
–
–
–
–
–
–
+
+
–

12
20
16

Baltikum
29.1
26.7
26.6

34.5
32.8
34.2

38.5
44.5
40.5

+
+
+

+
+
+

31.9
35.2
32.4
25.2

32.9
34.3
37.7
29.5

+
–
+
–

+
–
+
+

31.6
39.6
29.2
34.6

+
+
+
+

+
+
+
+

Balkanstaaten
5
21.8
7
36.7
11
24.6
2
25.4

Mitteleuropa
CZE
1
1
4
21.7
23.9
POL
15
12/13
14
28.5
35.2
HUN
8
3
1
24.3
25.9
SVK
3
4
8
22.5
29
Quelle: Eigene Berechnungen nach Gruen und Klasen (2012, 14)
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Obwohl die Transition eine eindeutige und unvermeidliche Zunahme in der Einkommensverteilung
mit sich brachte (Aristei & Perugini, 2012, 8), kann man wichtige Unterschiede in den einzelnen
Ländern, Regionen sowie über die Zeit hinweg bemerken. Wenn man die einzelnen Länder und
die Bewegung der Ungleichheit in ihnen als auch die regionalen Besonderheiten betrachtet, kommt
man zu interessanten Schlussfolgerungen. Die detaillierten Entwicklungen bezüglich der
Ungleichheit in den einzelnen Ländern sind in Tabelle 16 zu finden. Neben der Darstellung der
einzelnen Länder sind sie auch verschiedenen zugehörigen Regionen zugeordnet bzw. GUS,
Baltikum, Balkan und Mitteleuropa. Daneben ist auch die Bewegung der Gini-Koeffizienten in den
drei Zeitpunkten dargestellt. Dieselben Entwicklungen, die sich auf die ständige Steigerung der
Ungleichheit während der Transition beziehen, sind in Tabelle 16, Spalte 7 zu finden. Es ist zu
sehen, dass es in allen Ländern ausnahmslos zur Ungleichheitssteigerung kam.
Ganz zu Beginn der Transition, also beim Übergang von Plan- zur Marktwirtschaft, wird anhand
der Daten aus Tabelle 16 offensichtlich, dass die stärkste Erhöhung der Ungleichheit in den GUSLändern stattfand. Diese Länder befinden sich im obersten Teil der Verteilung des GiniKoeffizienten (15.-21. Platz). Die Ausnahmen sind Weißrussland (5. Platz) und auch teilweise
Usbekistan (9. Platz). Interessanterweise rückten die GUS-Länder, von denen manche zu den
egalitärsten Ländern vor der Transition gehörten, wie Russland, Moldawien oder die Ukraine, nach
den obersten zwei Dezilen der Verteilung.199
Das am stärksten von der zunehmenden Ungleichheit betroffene Land war Kirgisistan, dessen
Einkommensungleichheit enorm mit dem Wert des Gini-Koeffizienten von 52,2 angestiegen ist
und wo äußerst starke Änderungen in der Mitte und am Ende der Verteilung stattfanden.200
199

In Russland war schon unmittelbar nach der Auflösung der UdSSR die Ungleichheit sehr hoch. Nach Smeeding
(1996, 48) war die Ungleichheit in Russland im Jahr 1992 im Vergleich mit 25 anderen Transitionsländern als
auch entwickelten Staaten, einschließlich USA, am größten. Dies bezieht sich sowohl auf den Gini-Koeffizienten
(0,393) als auch auf die Unterschiede zwischen dem obersten und dem untersten Dezil (6,84). In gewisser Weise
ist die Ungleichheit in Russland im Vergleich mit anderen Staaten Mittel- und Osteuropas pfadabhängig, weil sie
dort auch in kommunistischer Zeit größer war (Hölscher, 2006, 316). Die Lohnungleichheit war in Russland
schon Mitte der 1980er Jahre sehr hoch und vergleichbar mit Großbritannien, nach dem Anstieg zu Beginn der
Transition (im Jahr 1992) ist sie nahe an den Wert in den USA herangekommen (Commander, Tolstopiatenko &
Yemtsov, 1999, 417-418, 437). Die Daten von Milanovic (1998, 45) sind noch illustrativer: der Anteil des
unteren Dezils im Einkommen wurde halbiert (von 10 % auf weniger als 5 %). Diese Schicht verfügte mit nur ein
Viertel des Mitteleinkommens, während der Anteil des obersten Dezils von 24 % auf 54 % des Einkommens
stieg. Daneben merkt Svejnar (2002, 19) an, dass sowohl in Russland als auch in der Ukraine die Ungleichheit
auch deshalb unterschätzt wurde, weil in Umfragen auch die Löhne eingeschlossen sind, die die Firmen den
Arbeitnehmern laut Vertrag auszahlen sollten; tatsächlich haben aber viele Firmen nicht die vertraglich
festgelegten Löhne ausgezahlt. Alle diese Veränderungen in der Ungleichheit wurden zudem von einem
ausgeprägten und über eine Dekade dauernden Rückgang der wirtschaftlichen Tätigkeit begleitet (Fan, Overland
und Spagat, 1999, 619). Alam et al. (2005, 90) zufolge hat die Beseitigung dieses Phänomens in späteren Phasen
der Transition zur Milderung der Ungleichheit beigetragen.
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Spoor (2004, 57) zufolge ist es in Kirgisistan zu dramatischen Änderungen in nur einer Dekade gekommen. Als
Beispiel nimmt er die Wohlfahrtsposition in der Bergbauindustriestadt Kok Yangak. Nach dem „self-observed
poverty“-Maßstab sank die Anzahl derer, die sich als wohlhabend empfinden, um ein Drittel – von 25 % auf 8 %.
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Weißrussland hingegen hat es geschafft, die ganze Zeit über eine der egalitärsten Gesellschaften
zu bleiben.201
Die Ungleichheit in den Baltikumsstaaten während UdSSR-Ära bescheiden. Diese Länder befinden
sich in der Mitte. Während und nach der Transtion erfahren diese Länder den stetigen Anstieg des
Gini- Koeffizienten. Besonders ausgeprägt war dies in der Zeit nach der Transition und in Lettland,
das auf dem vorletzten Platz lag, mit einem Wert des Gini-Koeffizienten von 44,5.202 Dies
bezeichnete gleichzeitig auch die Änderungen in dem obersten Teil der Einkommensverteilung in
der Stichprobe, wenn man die Werte des Gini-Koeffizienten während und nach der Transition
betrachtet. Nur Usbekistan hatte eine größere Ungleichheit vor 2008 vor Lettland.203
In Mitteleuropa entwickelte sich die Dynamik der Ungleichheit in der gleichen Richtung wie im
Baltikum, d. h., in allen Ländern kam es zum Anstieg in beiden Zeitpunkten, also während und
nach der Transition. Diese Änderung war jedoch wesentlich geringer als im Baltikum. Darauf

Ein noch dramatischerer Rückgang erfolgte in Bezug auf den Anteil der Mittelschicht. Ihr Anteil am Gesamteinkommen ist von 60 % auf 8 % gefallen.
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Weißrussland ist generell den Transitionsländern im Sinne institutioneller Transition nur schwer zuzuordnen. Dies
ist wahrscheinlich der überwiegende Grund, warum die Ungleichheit nur sehr gering gestiegen ist. Beispielsweise
betrug der durchschnittliche Wert des EBRD-Transitionsindexes im Jahr 2005 lediglich 1,89 und der Anteil des
Privatsektors war nur 25 % der gesamten Wirtschaftsleistung. Es ist offensichtlich, so Rosser, Rosser und Ahmed
(2000, 168), dass das alte System aus der kommunistischen Ära in Weißrussland mit all seinen „virtues and
flaws“ beibehalten wurde.
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Man sollte jedoch die Kritik berücksichtigen, dass die Ungleichheit vor der Transition unterschätzt wurde. Viele
Stichproben mit Mikrodaten lassen einige wichtige Sozialgruppen aus und unterbewerten andere. Es gab auch
Probleme mit schwachen Definitionen des Einkommens (ein sehr häufiges Problem bei HBSs in Bulgarien oder
Rumänien). Das Einkommen war so festgelegt, dass auch manche Eigentumselemente eingeschlossen waren.
Zum Beispiel wurde das Abheben von Erspartem vom Konto als Teil des Einkommens abgerechnet. Dazu kommt
auch die Unterbewertung der Schattenwirtschaft. Dieses Problem gilt auch für andere Wirtschaften, aber in den
Transitionsländern war die Unterbewertung aus diesem Grund besonders wichtig zu Beginn der Transition
(Milanovic, 1996, 132-133). Die Schattenwirtschaft stellt ein besonders ausgeprägtes Phänomen in Usbekistan
dar, es bestand sogar bereits in dem alten System innerhalb der UdSSR. Damals fälschten die Unternehmer oft
die Daten zum Baumwollanbau (siehe mehr darüber bei Rosser, Rosser & Ahmed, 2000, 160). Es gibt auch
andere Einwände bezüglich der allgemeinen Zuverlässigkeit der Daten, auf die manche Autoren im
Zusammenhang mit den Transitionsländern hindeuten. Milanovic und Ersado (2012, 106) schließen
Aserbaidschan und Turkmenistan aus der Analyse aus, weil es eine große Unzuverlässigkeit bei ihrer
Haushaltserhebung gibt. Besonders wichtige Einwände jedoch beziehen sich auf die Periode vor der Transition
und zu Beginn der Transition. Aber der Anstieg von über 10 Punkten (ARM, AZE, BGR, MDA, KAZ, UKR)
oder 20 Punkten (KGZ, RUS) ist extrem hoch und kann nicht ausreichend durch die mangelhaften Werte vor oder
während der Transition erklärt werden.
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Obwohl sich Georgien nicht in der Stichprobe befindet, weist Habibov (2012, 214) darauf hin, dass in diesem
Land auch eine sehr hohe Ungleichheit existiert, sogar von über 60 % (die Daten beziehen sich auf das Jahr
2006). In einer anderen Studie kommt Habibov (2010, 62) zum Ergebnis, dass es in Aserbaidschan zum Rückgang der Ungleichheit gekommen ist, unabhängig davon, welcher Maßstab dafür genommen wird (Gini, Dezile
oder Theil-Index). Diese abnehmende Ungleichheit war jedoch sehr gering.
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deuten auch Leitner und Holzner (2008, 160). Die Daten in Tabelle 16 zeigen, dass Tschechien
ständig die egalitärste Verteilung bis zum Ende der Transition bzw. in den ersten zwei betrachteten
Perioden hatte. Aber auch danach blieb Tschechien in der Gruppe der Länder mit der
gleichmäßigsten Einkommensverteilung.204 Interessant ist auch die Verteilung in Polen. Sie war
schon zu Beginn der Transition am größten von allen Transitionsländern (ausgeschlossen davon
sind die GUS-Staaten) und blieb so bis zum Ende der Transition.205 Den geringsten Anstieg erfuhr
Ungarn. Diese Bewegung ermöglichte es Ungarn, zusammen mit der relativ egalitären Position zu
Beginn der Transition, den ersten Platz in der Nachtransitionszeit in der Stichprobe
einzunehmen.206 In Tschechien erscheint der Anstieg während der ganzen betrachteten Zeit von
fast 10 Punkten ziemlich groß, dennoch bleibt Tschechien in der Gruppe der Länder mit der
gleichmäßigsten Verteilung.207
Die Balkanstaaten erfahren die unterschiedlichste Bewegung der Ungleichheit. Bulgarien und
Rumänien verzeichneten eine ständige und wesentliche Vertiefung der Ungleichheit,208 während
die zwei ehemaligen Republiken Jugoslawiens entweder eine ständige Milderung der Ungleichheit
204

Tschechien hatte auch die niedrigste Armutsquote (Giammatteo, 2006, 2). Es hatte sogar die kleinste Armutsrate
in der ganzen EU (Aidukaite, 2011, 212). Aufgrund FBS finden Garner und Terrell (1998, 23) fast die gleiche
Bewegung in der Ungleichheit auch in der Slowakei. Zudem waren die Daten aus HBS für Tschechien auch vor
der Transition sehr relevant und plausibel. Die Daten für das auf dem zweiten Platz rangierende Bulgarien sind
hingegen wegen der Stichprobenverzerrung sehr fraglich und wurden höchstwahrscheinlich unterschätzt.
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Die Ungleichheit in Polen wurde in der Vortransitionszeit durch den relativ großen Anteil von privatem
Einkommen aus der Agrarwirtschaft mitbestimmt, weil das Einkommen in der Agrarwirtschaft ungleichmäßiger
verteilt ist (Milanovic, 1996, 133, 145). Wenn man die Ungleichheit in Polen mit allen anderen Transitionsländern vergleicht, wird sie geringer. So weist Hölscher (2006, 319) darauf hin, dass der Anteil am Gesamteinkommen des untersten Dezils 2,7 % beträgt, was mit der EU vergleichbar ist. Aber im Vergleich mit den Zeiten zu
Beginn der Transition hat das unterste Dezil 25 % weniger Einkommen. Ähnliche Schlussfolgerungen werden für
Polen von Keane und Prasad (2006, 391) gezogen.
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Nach Kattuman und Redmond (2001, 41, 45) ist es zu der Zunahme der Ungleichheit erst zwischen 1991 und
1993 gekommen. Vor der Transition, d. h. zwischen 1987 und 1991, ist es schwer zu bestimmen, ob es zur
Zunahme oder zum Rückgang gekommen ist. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass es zwischen 1987 und 1989 zu
keiner bedeutenden Zunahme der Ungleichheit gekommen ist. Die Zunahme der Ungleichheit war später,
zwischen den Jahren 1993 und 1996, gering. Hölscher (2006, 313) zufolge war die steigende Ungleichheit in
Tschechien für die obere Mittelschicht vorteilhaft, während der Anteil der untersten Schichten stabil geblieben
ist. Interessant ist auch, dass die Ungleichheit auch später nur relativ wenig zunahm, trotz des relativ starken
Sozialabbaus während der Amtszeit von Lajos Bokros im Jahr 1996.
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In Tschechien war der Anstieg der Ungleichheit, ähnlich wie in Ungarn, besonders während der Transition stabil,
allmählich und mäßig. Am Anfang der 1990er Jahre bzw. zwischen 1988 und 1992 erfolgte der Anstieg der
Ungleichheit in Tschechien auf Kosten der untersten Schicht, während der Anteil der höheren Dezile relativ stabil
geblieben ist (Hölscher, 2006, 312). Die relativ kleine Ungleichheit ist auch historisch bzw. pfadabhängig.
Tschechien war in der kommunistischen Zeit vielleicht das egalitärste Land in der Welt – mit einem Wert des
Gini-Koeffizienten von nur 19,7 (Atkinson & Micklewright, 1992, 17).
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Nach Leitner und Holz (2008, 160) fand die Ungleichheitssteigerung in Bulgarien und Rumänien primär wegen
großes Anteils der Agrarwirtschaft statt.
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(Kroatien) oder eine wechselhafte Änderung (Slowenien) erfahren haben. In Slowenien und
Kroatien waren diese Änderungen gering, zudem bleibt Slowenien auf einem sehr hohen und stabilen relativen Platz im Ranking209, während Kroatien immer eine bessere Position hatte.
Die Zunahme der Ungleichheit war überwiegend die Folge der grundlegenden und umfangreichen
Systemänderungen, der durchgeführten Politiken in verschiedenen Ordnungen, aber auch
bestimmter Ex-ante-Umstände, regionaler und geschichtlicher Entwicklungen und Abhängigkeiten. Dass die Änderungen die gleiche Richtung genommen haben, zeigt jedoch, dass die Systemänderungen über die Entwicklungen in Bezug auf die Ungleichheit und ihre Bewegung dominieren.

209

Slowenien blieb nicht nur bezüglich der Ungleichheit eines der egalitärsten Länder in der Stichprobe, sondern
erzielte auch sehr gute Ergebnisse in anderen, verteilungsbezogenen Aspekten. Zum Beispiel blieb in Slowenien
als auch in Tschechien, der Slowakei und Ungarn die Armut während der Transition auf einem sehr niedrigen
Niveau. Nach Schätzungen von Milanovic (1996, 137) stieg der Anteil der Armen in diesen Ländern von 0 % auf
2 % an, während in den Balkanstaaten und in Polen dieser Anteil von 5 % auf mehr als ein Viertel der
Bevölkerung zunahm.
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6 Fazit
In der vorliegenden Arbeit werden Bedeutsamkeit und Aussagekraft der Sozialen Marktwirtschaft
und des Ordoliberalismus im Aufbau leistungsfähiger und entwicklungsfördernder Ordnungsstrukturen untersucht. Da eine umfassende und ausführliche Untersuchung und Bewertung
der Sozialen Marktwirtschaft und des Ordoliberalismus über das Ziel dieser Forschungsarbeit
hinausgeht, sind nur wesentliche und grundlegende Aspekte ausgewählt worden, die eng mit der
aktuellen Wirtschaftswissenschaft verbunden sind, insbesondere mit der Institutionenökonomik
und der Neuen Politischen Ökonomie. Von besonderem Interesse ist dabei die Frage nach einer
entsprechend strukturierten Geld- und Wettbewerbsordnung sowie die Verteilung innerhalb des
wirtschaftlichen Systems, wobei bestimmte wirtschaftliche und soziale institutionelle Lösungen
genau analysiert werden. Es folgt eine Analyse, wie und in welcher Form diese Aspekte Einfluss
auf die Wirtschaftsleistung in den Transitionsländern haben.
Durch die Analyse wird bewiesen, dass bestimmte institutionelle Eigenschaften großen Einfluss
auf den Erfolg der Transition von der Markt- zur Planwirtschaft haben. Institutionelle Lösungen,
die sowohl Voraussetzung einer leistungsfähigen Geld- und Wettbewerbsordnung als auch einer
entsprechenden Einkommensverteilung sind, variieren von Land zu Land. Infolgedessen variiert
auch die Wirtschaftsleistung. Daraus folgt, dass eine entsprechend gestaltete, formelle Ordnungsstruktur die Wirtschaftsleistung festlegt. Es wird jedoch nicht den Fragen nachgegangen, wie sich
die Ordnungsstruktur ändert bzw. wie es zu institutionellen Änderungen kommt und welche
Hemmungsfaktoren den institutionellen Veränderungen im Weg stehen. Dies bezieht sich insbesondere auf informelle Institutionen als auch auf geschichtliche und pfadabhängige Entwicklungen
jedes einzelnen Landes. Wie institutionelle Lösungen in einem Land aussehen sollten und wie der
Wechsel von einem Institutionenansatz zum anderen ausführbar ist und wenn ja, mit welchen
politischen und sozialen Kosten dies verbunden ist, darauf wird nicht näher eingegangen. Aber die
Tatsache, dass manche Länder, die ähnlich entwickelt sind und die mit ähnlichen Entwicklungspfaden aus der Vergangenheit verschiedene institutionelle Lösungen wählen, sagt, wenn auch
mittelbar, aus, dass Änderungen möglich sind.
Um wirtschaftliche Vorteile und sozialen Fortschritt zu erzielen, braucht jede Wirtschaft eine
entsprechende Geldordnung, die die Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit aller anderen
Ordnungsaspekte darstellt. Das Endergebnis einer entsprechend strukturierten Geldordnung ist die
Stabilität des Geldwertes. Das stabile Geld gilt als entscheidende Voraussetzung für das
Organisieren von effizienten Tauschvorgängen und daraus folgenden Wirtschaftsbeziehungen. Im
Zentrum des Verständnisses, wie das stabile Geld die Effizienz des wirtschaftlichen Prozesses
festlegt, steht das funktionsfähige System der relativen Preise. Das stabile Geld ist ein fundamentaler Baustein des wirtschaftlichen Prozesses, da es die Erwartungen von Wirtschaftsakteuren
stabilisiert und dadurch ihr rationales Verhalten und ihre präzise Wirtschaftsrechnung unterstützt.
Als Folge davon kommt es zu nachhaltiger Eigentumsbildung, aber es werden auch die
Voraussetzungen für eine objektive und langfristig orientierte Haushaltsführung geschaffen. Ein
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weiteres Ergebnis ist die effiziente Ressourcenverteilung. Eine instabile monetäre Umgebung ruft
dagegen zahlreiche Fehlleitungen und langfristige Ungleichgewichte im System hervor. Die
Glaubwürdigkeit des Staates schwindet und damit sinkt das Vertrauen der Bevölkerung in den
Staat. Die Anreize und Verhaltensweisen von Wirtschaftsakteuren ändern sich, wodurch die
Investitionstätigkeit und der Sparprozess geschwächt werden. Besonders stark sind dadurch die
Investitionen in Humankapital betroffen. Als Folge davon kommt zur Festigung und Starrheit der
sozialen Struktur, zu einer weiteren Konservierung der sozialen Gesellschaftsschichten sowie zur
Vertiefung der schon bestehenden Einkommensdisparitäten. Aus allen diesen Gründen ist die
institutionell verankerte Unabhängigkeit der Zentralbank zu gewährleisten. Sie ist nicht nur eine
notwendige Voraussetzung für eine leistungsfähige Währungs- und Wirtschaftsordnung, sondern
auch ein Zeichen dafür, dass in einem solchen Staat das Gewaltenteilungsprinzip respektiert wird.
Sie ist zwar eine notwendige, aber keine hinreichende institutionelle Säule einer effizienten
Geldordnung, weil die Wirksamkeit der Währungspolitik unterschiedlich stark von Fiskalpolitik,
Lohntendenzen sowie Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes abhängig ist.
Nach dem grundlegenden Ansatz innerhalb der Sozialen Marktwirtschaft muss ein solches System
als Wettbewerbsordnung gestaltet werden, um das effizienteste Funktionieren zu ermöglichen und
dadurch die bestmögliche Erfüllung wirtschaftlicher und sozialer Aufgaben in gegebenem Kontext
zu gewährleisten. Die entsprechende Eingliederung und das Integrieren verschiedenartiger Interessen setzt voraus, dass die Wirtschaftsakteure überwiegend von selbst die Spielregeln respektieren
und damit eine allen nützliche und vernünftig geordnete Interaktion und Kooperation sicherstellen.
Diese Interaktion und Kooperation gewährleisten relevante Informationen. Dadurch verringern
sich die Transaktionskosten, das Interesse der Wirtschaftsakteure an einer Kostensenkung wird
aufrechterhalten und sie sind zu ständigen Anpassungen gezwungen. Dadurch entsteht die
Grundlage eines verantwortungsvollen wirtschaftlichen Verhaltens. Darüber hinaus trägt der
Wettbewerb durch die Gewährung verschiedener Möglichkeiten zur sozialen Beweglichkeit und
Kohäsion bei, er verringert sowohl die Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Akteuren als auch
zwischen ihnen und dem Staat.
Um die Wettbewerbsordnung zu verwirklichen, sollen die Märkte offenbleiben. Die Offenheit der
Märkte gestaltet nicht nur die Beziehungen zwischen Konkurrenten, sondern auch die Beziehungen
und die Koordination zwischen verschiedenen gesellschaftlichen, staatlichen und wirtschaftlichen
Akteuren im Binnenmarkt. Darüber hinaus stellt das Privateigentum das entscheidende
Strukturrecht der Wettbewerbsordnung dar. Durch private Eigentumsverhältnisse innerhalb der
Wettbewerbsordnung kommt es zur Milderung der Abhängigkeiten, Vergrößerung der
Freiheitssphäre, zu größerer Berechenbarkeit, größerer Sicherheit und besserer Anpassungsfähigkeit einzelner Wirtschaftsakteure. Damit das private Eigentum seine Rolle des Wirtschaftsansporns erfüllen kann, muss die Rechtsstaatlichkeit gewährleistet werden. Da die Rechtsstaatlichkeit
jedoch durch den politischen Prozess bedingt ist, muss, um die negative Auswirkung des
politischen Prozesses auf den Rechtsstaatsaufbau zu verringern, eine klare Abgrenzung von Aufgaben und Zuständigkeiten zwischen verschiedenen Elementen der staatlichen Struktur gesichert
sein.
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Weil jedes System in der Wirklichkeit vom Wettbewerbsideal entfernt ist, ist das effiziente
Funktionieren der Wirtschaft immer bedroht von einer Reihe negativer Folgen, die sich aus der auf
der Macht basierten Marktordnung ergeben. Mit großer Wahrscheinlichkeit führt eine solche
Ordnung zur Verengung der Bewegungs- und Handlungsfreiheit der Wirtschaftsakteure und zur
Ineffizienz im institutionellen Gefüge. Dadurch verliert die Wirtschaft an Elastizität,
Anpassungsfähigkeit und Reagibilität. Das private Eigentum, die Vertragsfreiheit und die
Vereinsfreiheit wirken nicht mehr fördernd, sondern lähmend. Durch zahlreiche
Ungleichgewichte, die sowohl auf wirtschaftlicher als auch auf sozialer Ebene entstehen, hat ein
solches Wirtschaftssystem einen ausgeprägten krisenanfälligen Charakter. Aus allen diesen
Gründen ist nicht nur der Machtmissbrauch eine Gefahr für das ganze System, sondern selbst das
Bestehen von Macht. Die Lösung dieser Frage gehört zu den kompliziertesten Ordnungsfragen.
Während die Verstaatlichung zur suboptimalen Lösung gehört, sind die vorbeugende Tätigkeit des
Staates gegen die Entstehung der Machtstellen und ein glaubwürdiger, unvoreingenommener und
durchgesetzter rechtlicher Rahmen die Voraussetzungen jeder nachhaltigen Lösung. Darüber
hinaus birgt eine zu tief und breit ausgestaltete Wirtschaftspolitik große Risiken, weswegen sie
nicht die Preismechanik stören darf und nur dann intensiver sein sollte, wenn im System große
strukturelle Anpassungen nötig sind.
Eine gerechte Vermögens- und Einkommensverteilung ist eine wichtige Säule im ordnungspolitischen Gefüge. Deswegen stellt die Umverteilungspolitik ein wichtiges Element staatlichen Engagements dar, sie soll einen Beitrag sowohl zum wirtschaftlichen als auch zum sozialen Fortschritt
leisten. Die Gewährleistung von Schutz und Hilfe für diejenigen, die sich in Notlagen nicht selbst
helfen können, sowie die Befähigung des Einzelnen zu Entscheidungs- und Handlungsfreiheit
rechtfertigen die staatlichen Eingriffe in die Verteilung. Dadurch trägt staatliches Handeln zu der
Eröffnung von Möglichkeiten und besserem Zugang zu bestehenden Chancen, der Startgerechtigkeit und der Startgleichheit der Wirtschaftsakteure bei. Aber ohne Berücksichtigung der tatsächlichen wirtschaftlichen Möglichkeiten, insbesondere der Entwicklung der Produktivität, kann die
Umverteilungspolitik beim Erreichen ihrer Ziele aus unterschiedlichen Gründen scheitern. Die
Folgen einer ungeeigneten Umverteilungspolitik spiegeln sich in der Schwächung der Anreize für
produktives Engagement aller Wirtschaftsakteure wider.
Die Erfahrungen der Transitionsländer zeigen, dass der Weg zu einer völlig funktionellen Marktwirtschaft durch zahlreiche wirtschaftliche und politische Faktoren festgelegt ist. Alle im theoretischen Teil angesprochenen institutionellen Aspekte spielen eine entscheidende Rolle im Transitionsprozess. Die Reduzierung der Inflation, der Aufbau einer entsprechenden Ordnungsstruktur,
von der unabhängigen Zentralbank bis zum Aufbau des Rechtsstaates, sowie die Änderungen in
der Einkommensverteilung kennzeichnen den Transitionsprozess von Anfang an.
Obwohl unterschiedliche Erfahrungen, Leistungen und Fortschritte bei verschiedenen Ländern zu
finden sind, sind die wirtschaftlichen und insbesondere institutionellen Voraussetzungen für ein
freies marktwirtschaftliches System in keinem Land vollständig erfüllt. Die Unterschiede waren
besonders in der ersten Dekade der Transition offensichtlich und waren besonders stark zwischen
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verschiedenen Regionen ausgeprägt. Am Anfang der 2000er Jahre kommt es zur Konvergenz in
den Reformen, was durch den relativ bescheidenen Stand der Reformen in zurückgebliebenen
Ländern zu erklären ist. Die Antwort auf die Wirtschaftskrise war zweiseitig. Obwohl sich der
Fortschritt in der Regel fortsetzte, kam es in manchen Ländern, darunter waren sogar fortgeschrittene Länder, zu einem Rückgang der Reformen. Diese Entwicklungen lassen zusammen mit vielen
anderen Schwierigkeiten im institutionellen Aufbau, die diese Länder noch heute haben, die
Problematik der Transition und die Aussichten ihrer zukünftigen Entwicklung erneut aktuell werden.
Eine unabhängige währungspolitische Instanz gehört zum wesentlichen Teil der Strukturreformen
ganz zu Beginn der Transition. Dies spiegelt sich in der Tatsache wider, dass die Änderung des
Zentralbankgesetzes zu den ersten einschneidenden Schritten im Übergang von Plan- zu Marktwirtschaft ist, obwohl sie unter sehr ungünstigen politischen, institutionellen und wirtschaftlichen
Bedingungen ablief. Die Änderungen waren nicht nur schnell, sondern auch außerordentlich groß.
In welchem Ausmaß der institutionelle Aufbau einer unabhängigen Zentralbank in der Transition
ausschlaggebend ist, zeigt die Tatsache, dass es zu keinen Rückschlägen gekommen ist, was den
Erfahrungen in vielen anderen Bereichen entgegensteht. Darüber hinaus verläuft die Entwicklung,
sogar wenn es zur Änderung des gesetzlichen Rahmens gekommen ist, immer in Richtung mehr
Unabhängigkeit.
Wenn die Gesetze keine klare Bedeutung haben, wenn sie nicht von der Regierung effizient
durchgeführt werden, wenn Korruption den Austausch begleitet und wenn das Gerichtswesen dem
Einfluss der Regierung ausgesetzt ist, dann gibt es keinen Grund, anzunehmen, dass die rechtliche
Rahmenordnung der Zentralbank von diesen Verzerrungen ausgeschlossen ist. Es gibt dagegen
einen guten Grund, anzunehmen, dass alle diese Hindernisse bezüglich des Funktionierens der
Zentralbank, von politischer Abhängigkeit bis zur Korruption, noch stärker ans Licht kommen.
Denn in der ganzen Ordnungsstruktur ist die Kette zwischen der Regierung und der Zentralbank
am kürzesten. Diese Tatsache macht die Zentralbank in einer nachlässigen institutionellen
Umgebung verwundbar, unabhängig davon, wie gut der rechtliche Rahmen ihre Unabhängigkeit
stützt. Deswegen wurde in der vorliegenden Arbeit ein neuer De-facto-Index der
Zentralbankunabhängigkeit entwickelt. Wegen der spezifischen Konstruktionsart spiegelt sich in
diesem Index nicht nur der Grad der Zentralbankunabhängigkeit wider, sondern zu einem großen
Teil auch die Qualität des institutionellen Rahmens. Der neue Index zeigt große Wirksamkeit auf.
Die Zentralbankunabhängigkeit beeinflusst signifikant das Wirtschaftswachstum als auch dessen
Stabilität in verschiedenen Zeiträumen. Ihr Einfluss auf das Wachstum ist jedoch stärker, während
der Einfluss auf die Stabilität des Wachstums in längeren Perioden von wesentlich größerer
Bedeutung war. Während bisherige empirische Studien einen Einfluss der
Zentralbankunabhängigkeit auf die Wirtschaftsleistung nicht eindeutig belegen konnten, deuten die
hier dargestellten Ergebnisse darauf hin, dass die Zentralbankunabhängigkeit eine große
Bedeutung für die wirtschaftliche Leistung hat. Dieses Ergebnis ist daher bedeutender, weil
manche anderen Studien wegen gleichzeitiger Durchführung vieler anderer Reformen die
Transitionsländer aus der Stichprobe ausgeschlossen haben (siehe Acemoglu et al. 2008). Die
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empirischen Befunde in der durchgeführten Untersuchung machen es offensichtlich, dass eine
unabhängige währungspolitische Instanz eine wichtige Voraussetzung darstellt, um eine
vorhersehbare Umgebung für die Wirtschaftsakteure auszubauen. Dies steht in vollem Einklang
mit den Grundlagen der Sozialen Marktwirtschaft. Eine weitere Schlussfolgerung bezieht sich auf
eine der gravierenden Fragen in der Institutionenökonomik. Denn die Ergebnisse sprechen dafür,
dass die Transplantation der Institutionen durch die exogene institutionelle Änderung funktionieren
kann. Weil die Unabhängigkeit der Zentralbank verschiedene Aspekte umfasst, existiert keine
vorgefertigte allgemeine Lösung, und es besteht ein relativ großer Raum zum Kontextualisieren
der Lösung. Jede effiziente Lösung ist somit einzigartig und hängt von breiteren gesellschaftlichen
und traditionsbezogenen Entwicklungen in jedem Land ab. Was jedoch vorgegeben ist, ist die
Richtung der Änderungen hin zu mehr (De-facto-)Unabhängigkeit.
Die institutionelle Qualität erscheint als besonders wichtiges Element, denn durch sie können der
Grad des Wettbewerbs, die Möglichkeiten seiner Entwicklung, der Schutz vor mächtigen Akteuren
und auch vor dem Staat in einer Wirtschaft erklärt werden. Der Prozess des institutionellen Aufbaus
ist einer der grundlegenden Faktoren, wenn man den Erfolg weniger Transitionsländer und den
Misserfolg vieler Transitionsländer betrachtet. Anhand der Regressionsanalyse konnte die
langfristige Bedeutung der Institutionen für die wirtschaftliche Leistung in der Transition bewiesen
werden. Die Entscheidungen der Wirtschaftsakteure sind offensichtlich von der umfassend
verstandenen institutionellen Umgebung (QIR-Index) stark beeinflusst. Ein breit definierter Index
der Institutionen ist dadurch berechtigt, weil ein solcher Zugang im Einklang mit einer der
grundlegenden Hypothesen innerhalb der Sozialen Marktwirtschaft und des Ordoliberalismus
steht: der Interdependenz der Ordnungen.210 Auf Grundlage der theoretischen und empirischen
Analyse kann man noch darauf hindeuten, dass höher entwickelte Transitionsländer bessere
Institutionen haben, obwohl, sogar bei ihnen, die institutionelle Entwicklung weit von völlig
funktionierender und lesitungsfähiger institutionellen Struktur entfernt ist.
Die Steigerung der Ungleichheit war eine der eindeutigsten Eigenschaften bei der Umwandlung
von Plan- zur Marktwirtschaft. Weil die kommunistischen Länder eine ausgeprägt egalitäre
Verteilung hatten, erweist sich der Anstieg in der Einkommensungleichheit als unausweichlich.
Kein einziges Transitionsland entkommt der Ungleichheitssteigerung. Obwohl die Transition eine
eindeutige und unvermeidliche Zunahme in der Ungleichheit mit sich bringt, kann man wichtige
Unterschiede in den einzelnen Ländern und Regionen sowie über die Zeit hinweg bemerken.211 Die
210

Es ist aufgrund der Erfahrung der Transition und der Ergebnisse zahlreicher Forschungen offensichtlich, dass nur
umfassende institutionelle Änderungen einen Erfolg mit sich bringen. Solange staatliche
Kapazitätsbeschränkungen, eine politische Kontrolle der Justiz, eine korrumpierte Bürokratie sowie ein
korrumpiertes Gerichtswesen, was immer eine enge Verflechtung zwischen politischen und wirtschaftlichen
Eliten bedeutet, existieren, wird eine glaubwürdige Verpflichtung des Staates zur Freiheit und zum Schutz des
Einzelnen und seines Eigentums ausbleiben. Dadurch wird der wirtschaftliche Fortschritt, aber auch jeder andere,
früher oder später behindert.
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Die Länder, die zu Beginn der Transition eine hohe Einkommensungleichheit hatten, haben auch während der
2000er Jahre eine ausgeprägt hohe Ungleichheit beibehalten. Die größten und auch die konstantesten
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Zunahme der Ungleichheit ist überwiegend die Folge der grundlegenden und umfangreichen
Systemänderungen, der praktizierten Politiken in verschiedenen Bereichen, aber auch bestimmter
Ex-ante-Umstände sowie regionaler und geschichtlicher Entwicklungen und Abhängigkeiten. Alle
Faktoren, die zur Einkommensungleichheit beitragen, entsprechen entweder unmittelbar, wie die
Inflation, oder mittelbar, wie die Demokratieentwicklung oder die Schattenwirtschaft, den
theoretischen Ansätzen innerhalb der Sozialen Marktwirtschaft und des Ordoliberalismus. Dies ist
insbesondere mit den sozialen Folgen der mangelhaften Währungs- und Wettbewerbsordnung als
auch der überdimensionierten Umverteilung verbunden. Die ausgeprägte Ungleichheit hat einen
besonders verheerenden Effekt auf die Einkommensverteilung bzw. Vermögensverteilung,212
wenn sie mit einer schwachen institutionellen Umgebung verbunden ist. So wirkt sich eine
ungleiche Ressourcenverteilung gekoppelt mit einer ungleichen Rechteverteilung besonders stark
auf die Wirtschaftsleistung, die Freiheit und die Entwicklungsperspektiven mancher
Transitionsländer aus.
Alle theoretisch und empirisch analysierten ordnungspolitischen Aspekte haben ihren Platz im
Aufbau einer fördernden wirtschaftlichen Struktur. Das Geld schafft die Voraussetzungen für die
Vorhersagbarkeit (Rechenschaft) und Glaubwürdigkeit staatlichen Handelns, der Wettbewerb stellt
die Anreize für produktives Engagement und die daraus abgeleitete Kraft vom Unternehmertum
und Innovationsfähigkeit her, während die Korrektur der marktwirtschaftlichen Einkommens- und
Vermögensverteilung für mehr Gerechtigkeit im System sorgt und langfristige wirtschaftliche
Leistung unterstützt. Diese drei Eigenschaften sind gleichzeitig die Voraussetzungen für eine gut
funktionierende und nachhaltige Wirtschaft. Ohne sie wird jede Wirtschaft, früher oder später,
wenn nicht ständig, in eine Krise geraten. Sie machen eine gute wirtschaftliche Leistung
wahrscheinlicher, obwohl sie sie nicht garantieren. Jedes Land kann verschiedenen Strategien
folgen, um zu (umfassenden) Änderungen zu kommen. Es wäre jedoch falsch, aufgrund der
Ergebnisse der theoretischen und empirischen Analyse, zu denken, dass die Teillösungen die
Leistungsfähigkeit und, noch wichtiger, ihre Nachhaltigkeit gewährleisten können.

Änderungen, wenn man die 1990er und 2000er Jahre vergleicht, finden in den Ländern mit den gleichmäßigsten
Verteilungen statt.
212

Obwohl eine Verbindung zwischen Ungleichheit und Wachstum nicht unmittelbar in der Doktorarbeit untersucht
wird, erweist sich die Ungleichheit als wichtiger Faktor wirtschaftlichen Wachstums in den Sektionen 5.3.3 und
5.4.3, dennoch ist dies nicht eindeutig.
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Anhang A
Länderabkürzungen und ihre regionale Zugehörigkeit
Abkürzung

Name

Regionale Zugehörigkeit

ALB

Albanien

Südosteuropa

ARM

Armenien

Osteuropa und Kaukasus

AUS

Australien

Australien

AUT

Österreich

Westeuropa

AZE

Aserbaidschan

Osteuropa und Kaukasus

BGR

Bulgarien

Südosteuropa

BIH

Bosnien und
Herzegowina

Südosteuropa

BLR

Weißrussland

Osteuropa und Kaukasus

CDN

Kanada

Nordamerika

CHE

Die Schweiz

Westeuropa

CRO

Kroatien

Südosteuropa

CZE

Tschechien

Mitteleuropa

DEU

Deutschland

Westeuropa

DNK

Dänemark

Westeuropa

EST

Estland

Baltikum

GEO

Georgien

Osteuropa und Kaukasus

HUN

Ungarn

Mitteleuropa

IRL

Irland

Westeuropa

ISL

Island

Westeuropa
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KAZ

Kasachstan

Mittelasien

KGZ

Kirgistan

Mittelasien

LTU

Litauen

Baltikum

LUX

Luxemburg

Westeuropa

LVA

Lettland

Baltikum

MDA

Moldawien

Südosteuropa

MKD

Ehemalige
jugoslawische
Republik
Mazedonien

Südosteuropa

MNE

Montenegro

Südosteuropa

MNG

Mongolei

Mittelasien

NLD

Niederlande

Westeuropa

POL

Polen

Mitteleuropa

ROM

Rumänien

Südosteuropa

RUS

Russland

Osteuropa und Kaukasus

SLO

Slowenien

Mitteleuropa

SRB

Serbien

Südosteuropa

SVK

Slowakei

Mitteleuropa

TJK

Tadschikistan

Mittelasien

TKM

Turkmenien

Mittelasien

UKR

Ukraine

Osteuropa und Kaukasus

UZB

Usbekistan

Mittelasien
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33
[23]
0,3572
[0,2632]

33
[23]

0,3497
[0,2372]

0,08
[3,03]

0,24**
[6,04]

0,3585
[0,2639]

33
[23]

6,28***
[6,68]

21,61***
[27,59**]

30,54***
[29,76**]

31,12***
[34,23***]x

0,4135
(0,2797]

33
[23]

33
[-]
0,4149
[-]

29
[23]
0,4686
[0,3791]

0,4779
[0,4172]

29
[23]

-0,35**
[-0,4**]

3,81
[12,09]

6,6**
[-]
-0,35**
[-0,36**]

0,18
[2,74]

0,61
[-]
-0,55
[-0,5]

2,31
[-5,23]
0,12
[-]

5,23
[3,14]

0,19
[6,51]

18,96**
[25,7**]

(7)
WW1992-1995

20,85**
[-]

(6)
WW1992-1995

19,69**
[26,69**]

(5)
WW1992-1995

30,83***
[19,17**]

(4)
WW1992-1995

***, ** und * beziehen sich auf p<0.01, p<0.05 und * p<0.1
x
In Klammern befinden sich die Schätzwerte lediglich für die Transitionsländer

R2

Nummer der
Länder

GiniAT

Logpop

AQ

logpc

TSZBUAT

(2)
WW1992-1995

(1)
WW1992-1995

(3)
WW1992-1995
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33
[-]
0,2166
[-]

33
[-]

0,2023
[-]

0,2893
[-]

33
[-]

29
[-]
0,4527
[-]

0,2580
[-]

x

0,14
[-]

-10,4***
[-]

2,76
[-]

(5)
SW1992-1995

33
[-]

-2,8*
[-]

-0,44**
[-]

-0,13*
[-]

-0,22**
[-]
-3,6**
[-]

-13,81***
[-]

-10,15**
[-]

-15,26***
[-]

-15,79***
[-]x

(4)
SW1992-1995

***, ** und * beziehen sich auf p<0.01, p<0.05 und * p<0.1
In Klammern befinden sich die Schätzwerte lediglich für die Transitionsländer

R2

Nummer
der Länder

GiniAT

logpop

AQ

logpc

TSZBUAT

(3)
SW1992-1995

(2)
SW1992-1995

(1)
SW1992-1995

0,3783
[-]

33
[-]

-5,53**
[-]

-3,78**
[-]

-0,38***
[-]

-5,45
[-]

(6)
SW1992-1995
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0,4887
[-]

29
[-]

0,15
[-]

1,63
[-]

-1,5
[-]

-10,77**
[-]

2,37
[-]

(7)
SW1992-1995

Anhang C

253

30
[20]
0,3235
[0,2473]

30
[20]

0,3148
[0,2230]

0,3300
[-]

30
[-]

5,91***
[-]

0,08
[-]

0,21**
[6,05]

0,3901
(-]

30
[-]

-1,08
[-]

0,12
[-]

25,44***
[-]

16,69**
[-]

25***
[24,19*]

25,47***
[28,86**]x

***, ** und * beziehen sich auf p<0.01, p<0.05 und * p<0.1
x
In Klammern befinden sich die Schätzwerte lediglich für die Transitionsländer

R2

Nummer der
Länder

GiniAT

logpop

AQ

logpc

TSZBUAT

(4)
WW1992-1996

(3)
WW1992-1996

(2)
WW1992-1996

(1)
WW1992-1996

0,4354
[0,3536]

26
[20]

-0,3**
[-0,31*]

0,09
[-]

6,09
[5,05]

0,3903
[-]

30
[-]

6,05**
[-]

0,22
[-

16,41**
[-]

(6)
WW1992-1996

14,26
[21,13*]

(5)
WW1992-1996

Zentralbankunabhängigkeit und Wirtschaftswachstum zwischen 1992-1996

0,4460
[0,3973]

26
[20]

-0,28*
[-0,33]

2,74
[11,18]

-0,3
[1,78]

4,05
[-1,89]

13,93
[19,21]

(7)
WW1992-1996
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30
[-]
0,2665
[-]

30
[-]

0,2555
[-]
0,3229
[-]

30
[-]

26
[-]
0,4771
[-]

0,3192
[-]

0,15
[-]
30
[-]

-2,23
[-]

-9,97***
[-]

-0,35*
[-]

-0,08
[-]

-0,17*
[-]
-3,66**
[-]

1,24
[-]

-14,69***
[-]

-10,47**
[-]

-15,61***
[-]

-15,98***
[-]x

***, ** und * beziehen sich auf p<0.01, p<0.05 und * p<0.1
x
In Klammern befinden sich die Schätzwerte lediglich für die Transitionsländer

R2

Nummer der
Länder

GiniAT

logpop

AQ

logpc

TSZBUAT

(5)
SW1992-1995

(4)
SW1992-1995

(3)
SW1992-1995

(2)
SW1992-1995

(1)
SW1992-1995

0,4387
[-]

30
[-]

-1,83
[-]

-5,83***
[-]

0,5197
[-]

26
[-]

0,18*
[-]

-2,33*
[-]

-7,43
[-]

1,5
[-]

(7)
SW1992-1995

-3,48**
[-]

-0,32**
[-]

-5,98
[-]

(6)
SW1992-1995
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