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1. EINLEITUNG
Diese Arbeit widmet sich der Steuerbarkeit gesamtwirtschaftlicher Entwicklung und
damit einer Frage, die wohl zu den umstrittensten der gesamten Wirtschaftswissenschaften zählt. Die Gründe hierfür sind zahlreich und erstrecken sich bis in die Fundamente der wirtschaftswissenschaftlichen Theoriebildung. Die wesentliche Weichenstellung in bezug auf die Haltung zur Steuerbarkeitsfrage wird bereits mit den Modellannahmen, die einer Untersuchung zugrunde liegen, gestellt. Und hier zeigt sich ebenfalls die Ironie hinter der Steuerungsdiskussion: Die Verfechter des neoklassischen Modells – einschließlich seiner Erweiterungen – gehen von einer hohen Steuerungsfähigkeit des Staates aus, der nicht nur über alle relevanten Informationen verfügt, um gezielt
ins Wirtschaftsgeschehen eingreifen zu können, sondern auch die entsprechenden Instrumente zur Beeinflussung des Preises und damit des Verhaltens der Wirtschaftssubjekte zur Hand hat. Gleichzeitig weisen aber gerade diese Theoretiker darauf hin, dass
nur wenige Ausnahmen existieren, die derartige Eingriffe überhaupt rechtfertigen, will
man nicht Wohlfahrtseinbußen hinnehmen müssen. Dem entgegengesetzt existiert eine
überaus heterogene Gruppe von Sozialwissenschaftlern, die hier etwas leger als „Unsicherheitstheoretiker“ bezeichnet werden sollen, deren Grundannahmen sich in dem
Postulat zusammenfassen lassen, dass die Welt und insbesondere ihre Zukunft komplexer und dynamischer sind, als dies der menschliche Verstand erfassen kann. Veränderungen und damit auch Entwicklung resultieren aus vielen dezentralen Entscheidungen
und Neuerungen und sind damit nicht zielgerichtet, was, wie die historische Perspektive
lehrt, zu schwerwiegenden sozialen, ökonomischen und ökologischen Krisen führen
kann. Die Notwendigkeit von Steuerung ist hier somit gegeben, allerdings sind gerade
die Vertreter der „Unsicherheitstheorie“ überaus skeptisch, was die Steuerungsmöglichkeiten angeht. Die Frage, die sich hier stellt, ist, wie man eine Entwicklung steuern
kann, die prinzipiell unvorhersehbar ist und durch zahllose Akteure vorangetrieben
wird.
Welche Probleme – und welche Weichenstellungen – allein schon mit dem Begriff
„Entwicklung“ verbunden sind, zeigt ein Definitionsversuch von Meier (1995:7):
"Although requiring careful interpretation, perhaps the definition that
would now gain widest approval is one that defines economic development
as the process whereby the real per capita income of a country increases
over a long period of time – subject to the stipulations that the number of
people below an "absolute poverty line" does not increase and that the distribution of income does not become more unequal." (Hervorhebungen im
Original)
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Diese Aussage gibt vor allem der Hoffnung Ausdruck, dass Entwicklung dazu beiträgt, das Problem der Armut, Unterernährung und mangelhaften Bildung in der Welt zu
beheben, indem die Einkommen allgemein gesteigert werden. Grundsätzlich dreht sich
die Diskussion hier also nicht um Entwicklung im eigentlichen Sinne, sondern um ihre
wünschenswerten Auswirkungen. Dem Phänomen der Entwicklung selbst ist man mit
dieser Beschreibung nicht auf der Spur. Darüber hinaus wird mit Aussagen wie der von
Meier der Eindruck gefestigt, Entwicklung sei eine Aufgabe, die vor allem die Entwicklungsländer noch zu bewältigen haben, während sich die Industriestaaten, auch als
„entwickelte Nationen“ bezeichnet, bildlich gesprochen bereits im ruhigen Gefilde eines
hohen Entwicklungsniveaus befinden und nun mit gerefften Segeln ohne große Anstrengungen vor sich hin dümpeln können, allenfalls in der moralischen Pflicht, ihren
bemitleidenswerten Mitmenschen in den ärmeren Regionen auf dem Weg in das gleiche
Schlaraffenland Unterstützung zukommen zu lassen. Angesichts von Arbeitslosigkeit,
Wirtschaftskrisen und wachsenden sozialen Spannungen durch die Herausbildung der
Zweidrittelgesellschaft, besonders aber angesichts der zunehmenden Umweltverschmutzung, Klimaveränderung und Ausbeutung der natürlichen Ressourcen sind jedoch Zweifel angebracht, ob die Industrieländer wirklich bereits jenseits der entscheidenden Entwicklungsschritte anzusiedeln sind oder ob ihre Stellung im Entwicklungsprozess nicht ebenso relativ zu sehen ist wie die von Birma, Äthiopien oder Peru.
Mit diesen kurzen Vorbemerkungen ist der Rahmen dieser Arbeit abgesteckt: Es
geht um die Entwicklung sogenannter „entwickelter“ Volkswirtschaften1 und ihren Weg
in eine prinzipiell offene und von verschiedenen bekannten und unbekannten Problemen
bedrohte Zukunft. Aus diesen Problemen wird hier das der Umweltzerstörung herausgegriffen und nach Möglichkeiten gesucht, die Erfordernisse von Wirtschaft, Gesellschaft und Natur durch Entwicklung miteinander zu verbinden.
1.1. Problemstellung
Wenn man die 1990er Jahre charakterisieren sollte, dann kann man sie vielleicht als das
Jahrzehnt der Ernüchterung bezeichnen. Auch nach dem Ende des Kalten Krieges brach
nicht, wie erhofft, eine Ära des grenzenlosen Wohlstandes an, weder in den Transformationsstaaten noch in den westlichen Industrieländern. In Europa ist das Problem der
Arbeitslosigkeit nach wie vor ungelöst, Japan hat sich noch lange nicht von den Folgen
der bubble-Wirtschaft2 erholt, und die USA wachsen auf Kosten ihrer sozialen Gerech1

Wie hartnäckig sich die Illusion von der Spitzenposition der Industrieländer innerhalb der möglichen
gesellschaftlichen Entwicklung hält, zeigt die Tatsache, dass es nötig ist, darauf hinzuweisen, dass sich
eine wissenschaftliche Arbeit mit dem Begriff „Entwicklung“ im Titel nicht mit Entwicklungsländern beschäftigt.
2
Bubble kann man mit dem deutschen Begriff „Seifenblase“ übersetzen. Dieser Ausdruck beschreibt die
Vorgänge, die sich in Japan etwa seit Mitte der 1980er Jahre abgespielt haben, recht treffend. Bei dem im
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tigkeit und Stabilität. Ein Problem, das allen drei großen Wirtschaftsblöcken und den
Entwicklungsländern gemeinsam ist, ist die fortschreitende Umweltzerstörung. In gewisser Weise ist es gerade die Umweltfrage, welche die Probleme der neuen, zunehmend globalisierten Gesellschaft deutlich macht. Charakteristisch für den Umgang mit
der Umwelt ist die Paradoxie, dass das Wissen um die katastrophalen Folgen unseres
Raubbaus an der Natur praktisch allgemein bekannt ist, trotzdem aber das schädigende
Verhalten fortgesetzt wird. Ein trauriges Beispiel für diese schon fast als schizophren zu
bezeichnende Haltung ist die Ankündigung des US-Präsidenten George W. Bush im
Sommer 2001, dass die USA das Kyoto-Protokoll zum Klimaschutz nicht umzusetzen
gedenken. Berücksichtigt man, dass selbst Initiativen wie das besagte Kyoto-Protokoll
nur eine Minimalforderung darstellen, bei denen die Fachleute noch immer schwere
Umweltschäden prognostizieren, dann ist die Frage nach den Hintergründen der Diskrepanz zwischen Wissen und Handeln umso drängender.
Eine erste Erklärung für den oben erwähnten Widerspruch besteht in dem Hinweis
auf eine allgemein verbreitete Überzeugung: Wirtschaftswachstum und Umweltschutz
stehen einander diametral entgegen. Umweltverschmutzung ist nach der hergebrachten
Sichtweise ökonomisch rational nur durch eine Internalisierung der durch sie hervorgerufenen (externen) Kosten entgegenzuwirken. Diese wiederum belastet inländische Unternehmen im Vergleich zu Konkurrenten aus Nationen, deren Regierungen nicht gegen
die Emissionen vorgehen.3 Die hieraus resultierende Doktrin von der Unvereinbarkeit
der beiden Zielkategorien ist es, die den politischen Machthabern oftmals die Begründung liefert, den Umweltschutz hinten an zu stellen. Das Wachstum von heute ist im
politischen Überlebenskampf bedeutsamer als die Umweltprobleme von morgen oder
übermorgen, und das noch umso mehr, als diese kommenden Katastrophen nur selten
auf die Entscheidungen und Entscheidungsträger der Vergangenheit zurückgeführt werden und somit immer die Chance besteht, in dieser Richtung ungeschoren davonzukommen. Hinzu kommt noch eine Situation, die in der Spieltheorie als Gefangenendilemma bezeichnet wird: Da die Vorteile für eine einzelne Nation am größten sind, wenn
alle anderen Umweltschutz betreiben und man selbst auf Wachstum setzt, wird sich jeder entsprechend verhalten, mit dem Resultat, dass alle unter den Folgen der Umweltbelastung zu leiden haben. Das Gesamtergebnis ist so das schlechtest mögliche, obwohl
sich alle von ihrem Standpunkt aus rational verhalten. Um langfristig Verbesserungen
der Umweltsituation zu erreichen, bleibt also nur der Weg, den beschriebenen ZielkonGrunde mysteriösen Phänomen handelt es sich um eine auf der Basis von Spekulationen und ihren illusionären Gewinnen künstlich aufgeblähte Wirtschaft. In Japan waren es vor allem die Grundstückspreise,
die dem bubble Nahrung gegeben haben. 1989/1990 wurde dann deutlich, dass viel Wirtschaftsaktivität
und vor allem Kreditvergabe aufgrund letztlich nicht vorhandener Werte geschehen war, was zu einem
Einbruch sondergleichen in der Nachkriegszeit geführt hat und bis heute die japanische Wirtschaft und
Wirtschaftspolitik schwer überschattet.
3
Ein Beispiel für diese eindeutige Zuordnung von Ursache und Wirkung staatlicher Maßnahmen im
Umweltschutz findet sich bei Hamm (2001:4).
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flikt zwischen Wirtschaft und Natur abzubauen und nachzuweisen, dass Umweltschutz
nicht notwendigerweise auf Kosten der Wettbewerbsfähigkeit geht.
Die Antwort auf die Frage nach der Vereinbarkeit von Wirtschaft und Umwelt kann
in dem Begriff „Entwicklung“ liegen. Gesellschaften sind komplexe Gebilde, die über
viele Generationen gewachsen sind. Die Menschen haben sich an bestimmte Lebensumstände gewöhnt, Erwartungsniveaus gebildet. Ähnliches gilt für die Unternehmen, die
ein an ihre Situation angepasstes Repertoire an Verhaltensweisen und Überlebensstrategien entwickelt haben. Die Konstanz dieser Haltungen und Vorgehensweisen macht die
Stabilität einer Gesellschaft aus. Radikale Umbrüche, z.B. durch drastische Gesetzesänderungen etc., werden auf Widerstand stoßen, aber mit dem graduellen Wandel haben
sich moderne Gesellschaften nicht nur abgefunden, viele Erwartungen gründen sich sogar auf den steten Fortschritt der Technik und die Steigerung des Lebensstandards.
Entwicklung ist ein integraler Bestandteil des Lebens geworden. Aus dieser Beobachtung resultiert die Erkenntnis, dass Ziele wie der verbesserte Schutz der Natur wesentlich leichter umzusetzen sind und auf weniger Widerstand stoßen, wenn sie in die zukünftige Entwicklung eingebracht werden anstatt kostspielig und schmerzhaft bestehende Strukturen einzureißen und neue zu errichten. So kann, wie bereits erwähnt, der Zielkonflikt Umwelt/Wirtschaft entschärft werden.
Ein Grund für die Unterlassungssünde Umwelt ist in der Wissenschaft zu suchen,
die in der Pflicht steht, Methoden und Instrumente zu entwickeln, um grundsätzlich die
Möglichkeit zu eröffnen, Umweltschutz in die Entwicklung zu integrieren, ohne die internationale Wettbewerbsfähigkeit der betroffenen Industrien zu beeinträchtigen. Die
Schwierigkeit bei diesem Unterfangen liegt darin, dass sich die Wirtschaft schon lange
verselbständigt hat. In einer Marktwirtschaft sind die ökonomischen Entscheidungen
notwendigerweise dezentralisiert, die Unternehmen bestimmen eigenständig ihre Produktkonzepte und Preise, die Verbraucher die Zusammensetzung ihres Konsums. Will
man die individuelle Freiheit und die damit gleichgesetzte Effizienz nicht gefährden,
sind zahlreiche Eingriffsmöglichkeiten von vornherein ausgeschlossen oder unwirksam.
Bieling (1994:28) fasst die Problematik wie folgt zusammen: Der gesellschaftliche und
ökonomische Fortschritt hat die Politik vor immer neue Probleme gestellt, gleichzeitig
dem Staat aber auch die Möglichkeiten zur Interventionsgestaltung graduell entzogen.
Gerade die Ausdifferenzierung der Gesellschaft im Interesse der Effizienz hat dazu geführt, dass alte Wege der Einflussnahme ebenso wie alte Koalitionen zwischen Politik
und Wirtschaft, vor allem aber die gegenseitige Stabilisierung dieser beiden Systeme,
keinen Bestand mehr haben. Mit anderen Worten formuliert: Es ist an der Zeit, die Debatte um die Steuerungsfähigkeit hochkomplexer Gesellschaften neu zu beleben. Dabei
gilt es zu berücksichtigen, dass nicht mathematisch elegante Modellbildung gefragt ist,
sondern problem- und realitätsbezogene Entscheidungshilfen für die Verantwortungsträger in der Gesellschaft. Dieser Aufgabe ist die vorliegende Arbeit gewidmet.
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Im Rahmen dieser Arbeit soll der Frage nachgegangen werden, ob es dem Staat4 in
einer hochkomplexen Gesellschaft möglich ist, das Ziel des Umweltschutzes in die wirtschaftliche Entwicklung einzubringen und so den Lebensstandard nicht nur durch Güterproduktion, sondern auch durch den verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen
Ressourcen aller Art zu erhalten oder sogar zu steigern, ohne durch diese Maßnahmen
die internationale Wettbewerbsfähigkeit der inländischen Industrie zu senken. Dazu ist
es notwendig, zunächst die Analyse der Natur der Interaktion der gesellschaftlichen
Teilsysteme und besonders des Funktionierens des Wirtschaftssystems auf eine theoretische Basis zu stellen, deren Annahmen näher an den Bedingungen der Wirklichkeit liegen als die der Neoklassik und die insbesondere das Phänomen der Entwicklung erfassen. Erst dann ist es möglich, über potentielle Instrumente der Beeinflussung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung rational zu diskutieren und so die Perspektiven in bezug auf die Steuerbarkeit der ökonomischen Entwicklung abzuschätzen. Dabei geht es
explizit nicht um Feinsteuerung, also die Absicht, mehr oder minder detaillierte Zukunftszustände zu erreichen. Luhmann (2002:54) fasst „Steuerung“ oder auch social
guidance damit zusammen, dass es darum geht, „bestimmte Differenzen nicht zu groß
werden zu lassen beziehungsweise zu verringern. Es geht darum, Abweichungen vom
Zielkurs, Abweichungen vom erstrebten Zustand [...] und so weiter, zu verringern.“
Damit sollte aller Kritik, mit dieser Arbeit werde ein völlig unrealistisches Ziel verfolgt,
von vornherein vorgebeugt sein.
Prägend für diese Arbeit ist der Anspruch, gedankliche Hilfen für reale Entscheidungen zu liefern. Um diese Ausrichtung an der Wirklichkeit zu erreichen, ist es notwendig, nicht nur im quasi luftleeren Raum der sozialwissenschaftlichen Theorie zu arbeiten, sondern auch die tatsächliche Situation in der Gegenwart zu berücksichtigen.
Aus diesem Grund wurde angestrebt, neben der theoretischen Diskussion auch eine
praktische Umsetzung der hier entwickelten Thesen zu versuchen. Die Wahl in bezug
auf das Anwendungsfeld der theoretischen Aussagen ist auf die Bemühungen des japanischen Staates gefallen, die eigene Wirtschaft auf die Erfordernisse der sich zuspitzenden Umweltproblematik einzustellen. Für diese Wahl sprechen mehrere Argumente:
- Japan hat eine lange Tradition der Industriepolitik.
Schon die aufholende Entwicklung des Landes seit den 60er Jahren des
19. Jahrhunderts ist durch die aktive Partizipation des Staates im Wirtschaftsprozess gekennzeichnet, eine Tradition, die sich in der Nachkriegszeit verstärkt fortgesetzt hat. Auch heute noch hat Industriepolitik
in Japan einen leichteren Stand als in den westlichen Industrieländern.

4

Der Begriff „Staat“ wird hier wie auch im Folgenden unter Vorbehalt gebraucht und steht für einen ganzen Komplex von Institutionen angefangen von Regierung und Zentralbürokratie über die Gebietskörper-
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- Industriepolitik in Japan ist zukunftsgerichtet(er).
Auch wenn sich in Japan Beispiele für Erhaltungssubventionen und
strukturkonservierende Maßnahmen finden, verfolgte und verfolgt die
Politik doch überwiegend das Ziel, das Land auf die Zukunft vorzubereiten, also Einfluss auf die Entwicklung zu nehmen.
- Umweltschutz ist eines der Steuerungsziele in Japan.
Japanische Industriepolitik orientiert sich typischerweise an einigen wenigen, klaren Zielen, von denen eines wegen der schon fast sprichwörtlichen Rohstoffknappheit des Landes der Erhalt der natürlichen Ressourcen ist. Daneben tauchen aber verstärkt auch Programme auf, die andere
umweltpolitische Zielsetzungen wie etwa den Klimaschutz verfolgen.
- Die japanische Umweltindustrie steht mit an der Weltspitze.
Nach einer Verspätung der Japaner gegenüber Initiativen in Deutschland
hat die japanische Umweltindustrie nun selbst die Weltspitze erreicht.
Steuerung in Richtung auf die Kombination von Wachstums- und Umweltziel geschieht also unter der Bedingung echter Unsicherheit in Unkenntnis der Zukunft.
- Die japanische Umweltpolitik ist pragmatisch.
Im Gegensatz zu Deutschland, wo Umweltschutz Thema der politischen
Auseinandersetzung ist und damit dogmatisch besetzt ist, kann man die
Ursprünge der japanischen Beschäftigung mit dem Thema eher auf leidvolle Erfahrungen mit Umweltverschmutzungsfällen und die Einsicht der
politischen Spitze, dass hier langfristiger Handlungsbedarf besteht, zurückzuführen. Es ist also eine Bewegung „von der Spitze her“ und an
konkreten Ergebnissen orientiert.
Mit diesen Charakteristika ist die japanische Umwelt- und Industriepolitik ein beinahe perfektes Testfeld, um die Anwendbarkeit und Prognosefähigkeit einer Theorie zu
prüfen, die sich mit der Steuerung gesamtwirtschaftlicher Entwicklung mit dem Ziel der
Integration von Umwelt- und Wachstumsziel beschäftigt. Innerhalb des Anwendungsteils dieser Arbeit soll allerdings nicht der Versuch unternommen werden, ein theoriegestütztes Gesamtbild der japanischen Steuerungsinitiativen zu entwerfen. Statt dessen
soll gezeigt werden, wie eine mögliche Applikation der angeführten Theorien (hergebrachte, neoklassisch beeinflusste Wirtschaftstheorie, Entwicklungstheorie in der Tradition von Schumpeter, Institutionalismus und Systemtheorie) auf reale Situationen aussehen kann. Da die systemische Steuerungstheorie, wie sie hier dargestellt wird, eine
Neuerung darstellt, kann man nicht erwarten, dass die japanische Vorgehensweise der

schaften bis hin zu halbstaatlichen und öffentlichen Institutionen wie z.B. öffentliche Körperschaften,
Unternehmen mit staatlicher Beteiligung oder Verbände. Vgl. hierzu Kap. 5.3.
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Theorie entspricht. Was jedoch möglich ist, ist ein erster Test der Handhabbarkeit der
Theorie als Instrumentarium zum Verständnis moderner Steuerungsproblematiken.
1.2 Theoretische Basis
Gesamtwirtschaftliche Steuerung erfolgte in der Vergangenheit üblicherweise auf der
theoretischen Grundlage des neoklassischen Modells. Innerhalb der dort propagierten
Vorstellung von der vollständigen Konkurrenz reagieren die Unternehmen als Preisnehmer auf dem Markt, d.h. sie passen ihre Produktionsmenge an die Gegebenheiten
der Absatzmöglichkeiten an. Sie sind prinzipiell vollständig über die existierenden
technischen Möglichkeiten und die Konsequenzen ihres Handelns informiert. Wo keine
Gewissheit über das Eintreten zukünftiger Ereignisse herrscht, da sind zumindest die
Wahrscheinlichkeiten der verschiedenen Alternativen verfügbar, so dass die Unternehmen langfristig ihren Gewinn maximieren (können). Technischer Fortschritt entsteht
außerhalb des Wirtschaftssystems z.B. im Bereich der Wissenschaft oder ist, je nach
Theorievariante, eine direkte Folge der für Forschung und Entwicklung (F&E) eingesetzten Ressourcen. Bei funktionierendem Markt stellt sich so automatisch eine paretooptimale Situation ein, d.h. es kann kein Marktteilnehmer mehr besser gestellt werden,
ohne einen anderen schlechter zu stellen. Dem Staat bleibt die Aufgabe überlassen, auf
Fälle von Marktversagen zu reagieren, z.B. wenn das Auftreten externer Kosten zu
Umweltverschmutzung und so zu einer Minderung des Lebensstandards führt. Dann
müssen geeignete Maßnahmen ergriffen werden, die die Kosten der Produktion auf die
Verursacher zurückführen. An dieser Stelle kann keine detaillierte Auseinandersetzung
mit dem Modell der vollständigen Konkurrenz erfolgen,5 doch kann rasch nachgewiesen
werden, dass sich dieses Denkschema nicht für die Beschäftigung mit Entwicklungsproblemen eignet. Geht man beispielsweise, wie oben beschrieben, davon aus, dass
technisches Wissen frei verfügbar ist, dann kann die Neoklassik keine letztlich stichhaltige Erklärung dafür liefern, warum es zwischen Unternehmen und Nationen deutliche
Entwicklungsunterschiede gibt oder warum existierendes Wissen nicht vollständig umgesetzt wird. Noch bedeutsamer für die Problematik dieser Arbeit ist die Tatsache, dass
die Neoklassik durch die Annahme der vollständigen Information davon ausgeht, dass
die Marktteilnehmer über alle Handlungsalternativen informiert sind, d.h. sie wissen
auch, welche Neuerungen sie auf dem Markt zu erwarten haben, auch wenn diese noch
gar nicht existieren! Bestenfalls lässt sich eine solche Annahme für die sogenannte
nachholende Entwicklung machen, wenn also Entwicklungsländer versuchen, das Vorbild der Industrienationen nachzuahmen. Keinesfalls ist auf dieser Basis eine Beschäfti5

Vgl. dazu z.B. Röpke (1977). Darüber hinaus wird im Rahmen der Arbeit wiederholt auf die Grundvorstellungen der Neoklassik als Ausgangspunkt der Argumentation oder auch als Kontrast zu den eigenen
Überlegungen zurückgegriffen.
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gung mit Pionierentwicklung möglich, die ja gerade der Aufdeckung immer neuer, bislang unbekannter Handlungsalternativen dient.
Nachholende Entwicklung unterscheidet sich grundlegend von Entwicklungstätigkeit an den Grenzen des wissenschaftlich-technischen und ökonomischen Wissens, da
im Aufholprozess ein erheblicher Teil des notwendigen Wissens und der Erfahrungen
bereits an anderer Stelle vorhanden sind und so Fehler vermieden werden können. Entsprechend ist hier der Grad der Ungewissheit deutlich geringer und die Erfolgswahrscheinlichkeit von (subjektiven) Innovationen wie auch von Steuerungsversuchen höher
(Röpke 1987:238). Hiervon grundsätzlich verschieden ist Entwicklung und deren Steuerung an der Spitze des Fortschritts. Diese Pionierentwicklung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Neuerungsergebnisse per se nicht antizipiert und ihre Wirkungen nicht
vorausgesagt werden können. Deshalb wird bei Unternehmen wie Staat ein permanenter
und durchaus selektiver Prozess der Wissenserschließung notwendig, der jeden neoklassisch-allokationstheoretisch ausgerichteten Ziel-Mittel-Ansatz von vorneherein aushebelt (Wegner 1991:116-117).
Aus den vorangegangenen Überlegungen folgt, dass die Neoklassik nicht das geeignete Instrumentarium zur Lösung der hier aufgegriffenen Fragen liefert. Entsprechend besteht die Notwendigkeit, alternative Ansätze zu finden. Deren Modellannahmen müssen, um dem praxisnahen Anspruch dieser Arbeit gerecht zu werden, zentrale
Charakteristika der Realität widerspiegeln, die im Folgenden kurz umrissen werden.
Vielleicht das wichtigste Merkmal des Wirtschaftsprozesses ist die Verteilung der
Entscheidungskompetenzen auf unzählige Akteure, Produzenten wie Verbraucher. Dennoch sind diese nicht völlig frei in ihrem Verhalten. Einmal abgesehen von der Einhaltung der allgemeinen Gesetze des jeweiligen Landes agieren diese Wirtschaftssubjekte
innerhalb gewisser Restriktionen. Ein Haushalt kann z.B. dauerhaft nicht mehr konsumieren als durch Angebot von Arbeitsleistung, Vermietung bzw. Verpachtung von Eigentum etc. an Einkommen erzielt wird; ein Unternehmen kann sich zwar entscheiden,
ein Produkt ohne Rücksicht auf den Markt herzustellen, doch wird dies schnell zum
Konkurs führen. Von außen betrachtet wird auf diese Art und Weise eine Art fließender
Ordnung in das ansonsten ungerichtete System eingebracht. Anhand dieser Beobachtung kann man den Wirtschaftsprozess als System organisierter Komplexität klassifizieren (Tab. 1). Jede theoretische Beschäftigung mit der Frage der Steuerung wirtschaftlicher Entwicklung muss diese Eigenschaft berücksichtigen. Explizit beschäftigt sich die
Systemtheorie mit Problemen geordneter Komplexität. Aus diesem Grund liefert diese
Theorierichtung auch einen wichtigen Stützpfeiler für die vorliegende Arbeit.
Ein weiterer Aspekt der Realität, der nicht übersehen werden darf, ist die menschliche Natur der Akteure, die bestimmte Motive haben, Handlungen zu unternehmen oder
zu unterlassen, und die außerdem über unterschiedliche Kompetenzniveaus verfügen. In
der Neoklassik werden über die Annahme der vollständigen Information die Fähigkeits-
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unterschiede der Individuen nivelliert: Alle Unternehmer sind unter diesen Bedingungen
gleich gut in der Lage, die technischen und organisatorischen Probleme der Produktion
zu bewältigen, und alle Verbraucher kennen die für sie optimalen Produkte und Preise.
Da außerdem die Motivation – Gewinnmaximierung – feststeht, wäre es theoretisch
auch möglich, die Entscheidungsträger durch leistungsfähige Computer zu ersetzen. In
der Realität sind die Menschen jedoch weder in der Lage, alle relevanten Informationen
für eine bestimmte Entscheidungssituation zu kennen und zu verarbeiten, noch sind sie
auf ein einzelnes Motiv für ihr Verhalten beschränkt. Erst wenn man diese Vielschichtigkeit der menschlichen Psyche und die kognitiven Beschränkungen des Menschen innerhalb einer komplexen Umwelt berücksichtigt, wird verständlich, warum manche Individuen, Unternehmen oder Volkswirtschaften erfolgreicher sind als andere oder warum nicht alle vorhandenen Entwicklungschancen auch genutzt werden. Für die vorliegende Arbeit ist hieraus die Konsequenz zu ziehen, dass Theorien benötigt werden, die
ausdrücklich Motivation und Fähigkeitsniveau in die Analyse einbeziehen. Konkret
wird auf Ansätze zurückgegriffen, die vor allem Röpke (1977, 1987, 1990 etc.) in seinen Arbeiten vertritt.
Tab. 1:

Arten von Systemen
(zusammengestellt nach Willke 1994:66-69; Röpke 1977)
triviale Systeme
Probleme einfacher Zusammenhänge
• wenige
• gerichtet
• lineare Wirkungsbeziehungen

unorganisierte Systeme
Probleme unorganisierter
Komplexität
• sehr viele
• gleichartig
• voneinander unabhängig

Wissensbereich

klassische Naturwissenschaften

Stochastik

Beispiele

Mechanik, Optik, Ingenieurswissenschaften

Prognosen

sehr genau

Intervention

Punktuell-zielgerichtet

Merkmal

Variablen

Verhalten von Gasen, Risikokalküle von Versicherungen, Demographie
statistische Wahrscheinlichkeit
stochastisch

interdependente Systeme
Probleme organisierter
Komplexität
• mittlere bis viele
• interdependent
• variable Beziehungsstrukturen
Theorie komplexer organisierter Systeme (Systemtheorie)
psychische und soziale Systeme
Mustervorhersage
kontextuell

Neben organisierter Komplexität und motivational/kognitiven Faktoren ist schließlich auch noch die Tatsache zu berücksichtigen, dass Entwicklung letztlich darauf basiert, dass Neuerungen erfolgen. Diese müssen von Individuen umgesetzt werden, so
dass eine Theorie der Neuerungen und des Neuerungsverhaltens notwendig ist. Besonders geeignet sind hier die Überlegungen in der Tradition von Schumpeter. Diese evolutorische Wirtschaftstheorie greift auf die Vorstellung zurück, dass die Unternehmen in
der Form von Neuerungen Lösungen für bestimmte Überlebensprobleme produzieren,
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die dann am Markt durch Erfolge (=Absatz, Einkommen) oder Misserfolge bewertet, also selektiert werden. Wenn auch mit Einschränkungen ist dieses Modell doch eng mit
dem der biologischen Evolution durch Mutation und Selektion verwandt: Unternehmen
produzieren unterschiedliche Lösungen für die von ihnen im Markt gesehenen Probleme, und ihre Umwelt honoriert oder verwirft diese Lösungen. Steuerung hat nun zwei
mögliche Ansatzpunkte: Man kann versuchen, auf die Art und Anzahl der produzierten
Lösungswege Einfluss zu nehmen, und man kann versuchen, die Umweltbedingungen
für die Selektion unternehmerischen Handelns zu verändern, damit bestimmte Vorgehensweisen vorteilhafter oder benachteiligter sind als ohne die staatliche Intervention.
Wenn die obigen Ausführungen eines deutlich gemacht haben, dann, dass letztlich
keine der bestehenden Theorierichtungen alleine in der Lage ist, das Phänomen Entwicklung zu erklären und Ansätze für erfolgversprechende Steuerungsversuche zu liefern. Da aber gerade die Frage nach der Steuerbarkeit der wirtschaftlichen Entwicklung
im Interesse der Kombination von hohem und steigendem Lebensstandard mit adäquatem Umweltschutz das Kernanliegen dieser Arbeit ist, ist sie folglich auf einen eklektischen Umgang mit der erwähnten wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Theorielandschaft angewiesen. Prinzipiell werden keine Schulen – nicht einmal die Neoklassik
– zurückgewiesen, wenn sie einen Beitrag zu einer praktisch anwendbaren Steuerungstheorie leisten können. Allerdings wird natürlich weitaus häufiger auf jene Theorierichtungen zurückgegriffen, deren Annahmen den vorgestellten Bedingungen für eine
praxisnahe Steuerungstheorie entsprechen: evolutorische Wirtschaftstheorie, Motivationstheorie und, in besonderem Maße, die Theorie sozialer Systeme.
1.3. Vorgehensweise
Grundsätzlich bestanden für die Gestaltung dieser Arbeit zwei Möglichkeiten. Die erste
potentielle Gliederungsvariante orientiert sich an den bestehenden theoretischen Ansätzen, die sich mit Entwicklung und Steuerung bzw. Industriepolitik beschäftigen. Bei einer solchen Vorgehensweise bestünde die Möglichkeit, die verschiedenen Modelle der
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften auf ihre Anwendbarkeit unter den o.g. theoretischen Bedingungen zu überprüfen und verwendbare Aussagen zu isolieren. Diese
könnten dann schlussendlich zu einer eigenständigen Theorie der Entwicklungssteuerung zusammengefasst werden. Die Vorteile bestünden in der klaren ideengeschichtlichen Herleitung der einzelnen Theorieelemente und in der Betonung der Tatsache, dass
die verschiedensten Ansätze von der Neoklassik bis zur Theorie sozialer Systeme zum
Gesamtbild beizutragen vermögen.
Die zweite und letztlich auch umgesetzte Gliederungsalternative konzentriert sich
von Anfang an darauf, eine integrierte Steuerungstheorie zu entwickeln, indem zunächst
die Steuerungsziele und dann die einzelnen Faktoren der Theorie aufgegriffen werden.
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Zu den Einzelfragen werden jeweils Aussagen aus den verschiedenen Theorierichtungen angeführt und zu einer expliziten Steuerungstheorie zusammengeführt. In diesem
Fall wird der kompakten Darstellung des auszuarbeitenden Modells der Vorzug gegenüber der detaillierten Auseinandersetzung mit den bestehenden Ansätzen gegeben, um
der Fragestellung dieser Arbeit, eine anwendbare Theorie der Steuerung gesamtwirtschaftlicher Entwicklung zu erarbeiten, gerecht zu werden.
Konkret ist die vorliegende Arbeit durch eine Zweiteilung geprägt. Der erste Teil
der Kapitel zwei bis fünf konzentriert sich darauf, eine Theorie der Entwicklungssteuerung zu entwerfen, die den Anforderungen unserer hochkomplexen Realität entspricht,
wobei von Anfang an eine ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltige Wirtschaftsgesellschaft als Ziel der Steuerung angenommen wird. Abgesehen von der Nachhaltigkeit sind auch andere Steuerungsziele, etwa eine Förderung der Informatisierung, denkbar, die grundsätzlich in die hier entwickelte, allgemeine Steuerungstheorie eingefügt
werden können. Dennoch wurde angesichts der Dringlichkeit des Umweltproblems diesem der Vorrang gegenüber anderen Fragestellungen gegeben. In Kapitel zwei wird
folglich zunächst die Vorstellung von der Nachhaltigkeit konkretisiert, die durch Entwicklungssteuerung anzustreben ist. Wegen der kontroversen Debatte innerhalb der
Wirtschaftstheorie bezüglich des Entwicklungsbegriffes selbst ist es hier zusätzlich erforderlich, eine klare Definition von „Entwicklung“ zu geben und so die Fundamente
der weiteren Theoriedebatte zu legen.
Nach der anfänglichen Klärung der Begriffe und Ziele werden in den nächsten Kapiteln die Elemente aufgegriffen, die für eine systemisch ausgerichtete Erklärung von
Entwicklung und die Aufdeckung staatlicher Einflussmöglichkeiten auf diesen Prozess
unabdingbar sind. An erster Stelle ist hier der Mensch zu nennen, der letztlich die
kleinste Handlungs- und damit Erklärungseinheit der Entwicklung darstellt. Die Fragen,
die in diesem Zusammenhang zu klären sind, sind die nach den Fähigkeiten der Individuen in bezug auf entwicklungsrelevantes Handeln bzw. nach den Restriktionen, die ein
maximales Entwicklungshandeln verhindern. Neben den Fähigkeiten ist auch die Motivation der Individuen entscheidend für den Umfang und die Richtung ihrer Entwicklungstätigkeit. Diese Faktoren werden im Kapitel über das Menschenbild zu einem Modell des Menschen als System verarbeitet.
Wie bedeutsam eine gründliche Ausarbeitung des verwendeten Menschenbildes ist,
zeigt ein Blick auf die hergebrachte neoklassische Theorie. Dort stellt man sich ein Unternehmen als black box vor, das Ressourcen anhand bestimmter Produktionsfunktionen
zu Produkten verarbeitet. Das Verhalten der Unternehmen am Markt wird durch die
Annahmen determiniert, die für das Verhalten der Besitzer bzw. Leiter des Unternehmens gemacht werden. Das Stichwort, das hier zu fallen hat, ist Gewinnmaximierung.
Sobald aber die Individuen als komplexe Systeme modelliert sind, verliert die Einheit
„Unternehmen“ ihren monolithischen Charakter. Aus diesem Grund wird in Kapitel vier
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ein anderes Bild von der Unternehmung gezeichnet. Dieses wird nun selbst zum komplexen System, das sich einerseits aus Individuen mit ihren spezifischen Restriktionen
und Fähigkeiten und andererseits aus Regeln der Interaktion dieser Individuen, verkürzt
als „Organisation“ oder „Institutionen“ bezeichnet, zusammensetzt. Diese so zur eigenständigen Komplexität herangereifte Handlungseinheit Unternehmen stellt den Ort dar,
an dem Innovationen (als zentraler Bestandteil der Entwicklung) umgesetzt werden.
Von Individuen und Gruppen entworfen, werden diese Neuerungen im Zuge des Entwicklungsprozesses dem Markt zur Selektion präsentiert. Das Unternehmen ist somit
der Mittler zwischen diesen beiden Ebenen, weshalb es in Kapitel vier in seiner systemischen Qualität vorgestellt wird. Das System Unternehmen ist hierarchisch an andere
Systeme, das der Individuen auf der niedrigeren und das des Marktes auf der höheren
Ebene, gebunden. In der Hierarchie der Systeme steht das Marktsystem über den einzelnen Unternehmen. Das Marktergebnis ist letztlich das Ziel staatlicher Steuerungsversuche, aber eben dieses setzt sich aus den Entscheidungen vieler dezentraler Handlungseinheiten zusammen. Als Ergebnis dieses Teils der Arbeit soll somit herausgearbeitet
werden, dass Interventionen sich, auch wenn sie globale Ziele verfolgen, auf die Beeinflussung von Unternehmen und Individuen beziehen und aktiv die Interdependenz der
verschiedenen Hierarchieebenen nutzen müssen.
Bis zu diesem Punkt der Arbeit steht das Steuerungsobjekt im Mittelpunkt der Betrachtung. Steuerung verlangt aber auch ein Subjekt, eine steuernde Instanz, die verkürzend als „Staat“ bezeichnet wird. Charakteristisch für diesen „Staat“ ist, das er nur partiell als Marktteilnehmer auftritt, etwa im Rahmen der Bereitstellung von öffentlichen
Gütern und der staatlichen Beschaffungspolitik. Der größte Teil des Staates, der selbst
ein komplexes System darstellt, funktioniert ohne Überschneidungen mit der Wirtschaft. Darüber hinaus gelten für den Staat ähnliche Grundbedingungen wie für die
Unternehmen: Er setzt sich aus den Interaktionen von Individuen zusammen, die sich
nicht von den Menschen außerhalb des Staates unterscheiden. Auf der Grundlage dieser
Überlegungen werden im Kapitel zur steuernden Instanz die allgemeinen Rahmenbedingungen der staatlichen Tätigkeit herausgearbeitet. Allerdings bleibt es hier bei einer
eher oberflächlichen, theorielastigen Betrachtung, da das Ziel der Arbeit darin besteht,
die Möglichkeiten und Grenzen für Steuerung zu erarbeiten, die das Wirtschaftssystem
bietet, und nicht, die Voraussetzungen für intelligente Interventionen zu ermitteln und
Strategien zu entwickeln, diese Voraussetzungen in der Bürokratie zu verwirklichen.
Kulminationspunkt der vorliegenden Arbeit ist das sechste Kapitel zu den Steuerungsmöglichkeiten, das sich an die Behandlung des Staates anschließt. Innerhalb dieses
Kapitels wird auf die eingangs erwähnte Gliederungsvariante zurückgegriffen, die verschiedenen Steuerungsansätze, wie sie Neoklassik, Institutionalismus, Evolutorik und
Systemik bieten, darauf zu überprüfen, ob ihre Vorgehensweise unter den Bedingungen
hierarchisch miteinander verschränkter Systeme, wie sie in den vorangegangenen Ka-
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piteln entworfen wurden, erfolgversprechend sind oder nicht. Für diesen Zweck werden
die Steuerungsbemühungen des japanischen Staates in Form seiner Industrie- und Umweltpolitik herangezogen. Die zentralen Fragen, die hier gestellt werden, sind die nach
der Wahrnehmung der staatlichen Maßnahmen durch die Handlungsträger der wirtschaftlichen Entwicklung und die Wirksamkeit dieser Maßnahmen bei der Verhaltensbeeinflussung von Individuen, welche wiederum in komplexe soziale und organisatorische Strukturen eingebunden sind. Mit anderen Worten: Gelingt es bzw. wäre es möglich, durch die angeführten Instrumente eine Entlastung der Umwelt zu erreichen, und
mit welchen Folgen und Folgekosten ist dies innerhalb der Wirtschaft verbunden? Anhand dieser Überprüfung werden Steuerungsmethoden isoliert, die in einer nach den genannten Annahmen – Komplexität und bedingte/intendierte Rationalität – modellierten
Umwelt eine relativ hohe Erfolgswahrscheinlichkeit besitzen, während andere verworfen werden. Das abschließende Kapitel der Arbeit greift somit praktische Probleme auf,
die bei der Steuerung der wirtschaftlichen Entwicklung in Richtung auf eine nachhaltige
Gesellschaft auftreten. Eines dieser Probleme, das den Abschluss dieser Arbeit bildet,
ist die internationale Dimension des Handlungsbedarfs. Zahlreiche Umweltinitiativen
scheitern daran, dass man um die internationale Wettbewerbsfähigkeit der heimischen
Wirtschaft fürchtet. Dieses Dilemma kann, so wird dargelegt, von der herkömmlichen
Wirtschaftstheorie nicht durchbrochen werden, wohl aber von der proaktiven Wirtschaftssteuerung, wie sie in dieser Arbeit propagiert wird.
Eine ausführliche Darstellung der in Japan mit der Umweltpolitik und Industriesteuerung betrauten Organisationen und ihrer Maßnahmen wäre eine zu umfangreiche
Aufgabe, so dass nur eine kursorische Vorstellung erfolgen kann. Ziel der Ausführungen ist nicht eine lückenlose Dokumentation der japanischen Steuerungsbemühungen,
sondern ein Überblick, der ermöglicht, erfolgversprechende und aussichtslose Steuerungsbemühungen exemplarisch aufzuzeigen. Dies ist, bei allen wissenschaftstheoretischen Schwierigkeiten, die mit Arbeiten unter den Annahmen echter Komplexität und
Unsicherheit verknüpft sind, ein erster Test für die Anwendbarkeit und Validität einer
systemischen Steuerungstheorie, die zum Ziel hat, Möglichkeiten zur Vereinbarung von
ökonomischer, ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit aufzuzeigen.
1.4. Quellenlage
Bei der Recherche zu dieser Arbeit wurde ein Punkt sehr schnell deutlich, nämlich, dass
sie gleichzeitig von einem Mangel wie auch von einem Überfluss an relevanter Literatur
betroffen war. Für den Überfluss waren zwei Faktoren verantwortlich. Erstens waren
die in der Arbeit behandelten Themen sehr breit gestreut und erstreckten von der Nachhaltigkeit bis zur Industriepolitik, von der neoklassischen Basistheorie über Entwicklungs- und Systemtheorie bis hin zu psychologischen Ansätzen wie Motivations-
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theorien. Hinzu kam noch die Vielzahl der Quellen zu Umweltsituation und -politik in
Japan. Zweitens handelt es sich bei den genannten Begriffen keineswegs um Randerscheinungen der wissenschaftlichen Arbeit; zu jedem dieser Stichworte könnten ganze
Bibliotheken gefüllt werden. Wegen des Überflusses an Themen und Quellen war es
nötig, eine enge Auswahl zu treffen und häufig auf Kompilationen mit lehrbuchartigem
Charakter zurückzugreifen. Ein Beispiel hierfür ist die Publikation von Meier (1995)
Leding Issues in Economic Development. Dabei handelt es sich um eine Zusammenstellung der gängigen entwicklungstheoretischen Ansätze, deren Auswahl allerdings
von der Überzeugung geprägt war, dass Entwicklung etwas ist, dass vor allem Im Zusammenhang mit Entwicklungsländern zu problematisieren ist, und die darüber hinaus
stark der neoklassischen Grundüberzeugung des Autors entspricht. Auch Xepapadeas
(1997) hat mit den Advanced Principles in Environmental Policy ein komprimiertes
Lehrbuch der herkömmlichen neoklassischen Umweltökonomie abgeliefert, das in dieser Arbeit häufig zur Kontrastierung mit dem eigenen, „unsicherheitstheoretischen“ und
komplexen Ansatz herangezogen wird, aber wenig Beitrag zu demselben leistet. Auffällig gerade für diese beiden Werke ist, dass sie vergleichsweise deutlich die Grenzen
der von ihnen verwendeten Theorie hervorheben, ohne jedoch alternative Vorschläge
zum Umgang mit den jeweiligen Themen heranzuziehen. Weitaus bedeutsamer für die
Herleitung der Herangehensweise an das Steuerungsproblem in dieser Arbeit war ein
drittes „Lehrbuch“, das an dieser Stelle Erwähnung finden muss: die Einführung in die
Systemtheorie (2002). Dabei handelt es sich um eine Vorlesungsreihe von Niklas Luhmann aus den Jahren 1991/92 an der Universität Bielefeld, die nach seinem Tod anhand
von Tonbandaufzeichnungen von Dirk Baecker transkribiert wurde. Da sie als Einführungsveranstaltung in die systemtheoretische Denkweise und Modellkonstruktion konzipiert wurde, enthält sie gerade jene Grundgedanken, die für diese Arbeit von besonderer Bedeutung waren, ohne zu speziell auf bestimmte Sachverhalte bzw. Erklärungsgegenstände einzugehen. Neben diesen drei Werken erfüllten noch viele andere die Funktion, komprimiert über einzelne Theorie- und Wissensgebiete Auskunft zu geben. Herauszuheben sind hier Luks (2000) als Überblick über Umweltpolitik und Nachhaltigkeitsansätze oder Ruschinski (1995) als Zusammenfassung der Varianten der Wachstumstheorie. In allen diesen Fällen hätte es alternative Quellen gegeben, die z.T. stärker
mit den großen Namen der wirtschaftswissenschaftlichen Theoriegeschichte verknüpft
gewesen wären. Da jede intensive Beschäftigung mit der Ideengeschichte einzelner
Themen aber eine Vernachlässigung aller anderen bedeutet hätte, wurde innerhalb dieser Arbeit die Beschäftigung mit den einzelnen Themen ebenso wie die Auswahl der herangezogenen Quellen bewusst begrenzt.
Das zweite Problem der Literaturrecherche war der Mangel an wirklich relevanten
Quellen. Im Grunde beschäftigt sich die Arbeit mit der Frage, ob und wie man wirtschaftliche Entwicklung in Richtung auf Nachhaltigkeit steuern kann, wenn man mit
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Theorien arbeitet, die Komplexität, Dynamik und Unsicherheit zu ihren Basisannahmen
zählen. Mit dieser Fragestellung beschäftigt sich nur eine einzige der angegebenen
Quellen, denn der ganze Ansatz entspricht nicht dem mainstream der wirtschaftswissenschaftlichen Veröffentlichungstradition. Aus diesem Grund waren jene wenigen Monographien und Artikel, die sich zumindest Teilbereichen dieser Fragestellung widmeten,
überaus selten und wertvoll.
Besonders zwei Autoren erwiesen sich als die wesentlichen Stützen dieser Arbeit,
da sie zwei wichtige Aspekte des Problemkomplexes aufgriffen. Zum einen war dies
Jochen Röpke. Seinem Werk Die Strategie der Innovation von 1977 wurden die wesentlichen Gedankengänge zum evolutionsökonomischen Ansatz der Wirtschaftstheorie
entnommen. Dort werden Innovationen als personelles Neuerungshandeln unter den
Bedingungen von Komplexität und Dynamik modelliert, was exakt dem Ansatz in dieser Arbeit entspricht. Mit dem Artikel „Möglichkeiten und Grenzen der Steuerung wirtschaftlicher Entwicklung“ lieferte Röpke 1987 auch die einzige Veröffentlichung, die
sich explizit mit der Frage der Entwicklungssteuerung befasst. Leider wird hier aber
mehr Wert darauf gelegt, nachzuweisen, dass die neoklassische Theorie letztlich für
Steuerungszwecke völlig ungeeignet ist, als konkrete Steuerungsansätze zu entwickeln.
Dennoch waren die dort angedeuteten Wege der Einflussnahme auf die wirtschaftliche
Entwicklung der entscheidende Anstoß für die Konzeption dieser Arbeit. Die neueste
Monographie von Röpke (2002), „Der lernende Unternehmer“, stand für die Ausarbeitung des Theorieteils dieser Arbeit bedauerlicherweise noch nicht zur Verfügung.
Der zweite wichtige Autor war Helmut Willke. In erster Linie wurde nicht so sehr
auf sein Einführungswerk Systemtheorie (1991) zurückgegriffen, dass die Grundzüge
der Luhmann’schen Theorie wiedergibt, als vielmehr auf den Artikel „Strategien der
Intervention in autonome Systeme“ aus dem Jahr 1987 sowie sein zweites Lehrbuch zur
Systemtheorie (1994), das sich ebenso wie der Artikel mit der Intervention in soziale
Systeme beschäftigt. Da bereits früh feststand, für den Zweck dieser Arbeit das Unternehmen als soziales System zu modellieren, waren die bei Willke enthaltenen Erfahrungen mit der Lenkung derartiger Systeme hochwillkommen, stellten sie doch die ersten
konkreten Hinweise darauf dar, wie tatsächliche politische Maßnahmen in bezug auf ihre Lenkungseffekte beurteilt werden konnten. Vor allem die Überlegung, den Menschen
selbst als System anzusehen, das sich wiederum in das größere System Unternehmen
einfügt, entstammt den Arbeiten von Willke. Diesem Gedanken wurde aufgrund seiner
hohen Erklärungsfähigkeit für die Zwecke der Steuerung der Vorzug gegenüber den
Theorien von Ken Wilber gegeben, der seine Kette der Holarchie aus prinzipiellen Überlegungen heraus vor dem Menschen unterbrochen sieht (Kofman 02.12.2002).
Noch ausgeprägter als im Bereich der Theoriebildung war der Mangel an relevanter
Literatur in bezug auf die japanische Umweltpolitik. Aufgrund des Booms, den das
Umweltthema im Umfeld des Klimagipfels in Kyoto 1997 erlebt hat, existiert genügend

22

Literatur zum Umweltproblem allgemein, und auch Werke, die grundlegende Strategien
für Unternehmen vorstellen, gibt es reichlich. Ein Beispiel für diese Art praktischer
Ratgeber ist das Buch von Makino (1998), der das Konzept der „4 RE“ propagiert.
Demnach sind vier Schlagworte, reduce, reuse, recycle und renewable, das Geheimnis,
das es ermöglicht, in das big business des Umweltmarktes einzusteigen. Obwohl dieses
reißerische Werk ein Extrembeispiel ist, sind auch die übrigen, im Buchhandel erhältlichen Werke letztlich ähnlich. Charakteristisch war durchgängig die strikte Trennung
von Theorie und Praxis. Die Publikationen waren entweder an ein allgemeines Publikum aus der Wirtschaft gerichtet – dann enthielten sie sich jeglicher theoriegeleiteter
Interpretation –, oder sie beschäftigten sich mit theoretischen Fragestellungen, ohne Bezug zur Wirklichkeit der Industrie- und Umweltpolitik herzustellen.
Etwas besser ist die Situation im Umfeld der japanischen Industriepolitik. Neben
der recht guten Übersicht über die Geschichte der Industriepolitik in Japan nach dem
Zweiten Weltkrieg bei Sei (1997) ist hier besonders das Handbuch von Ômiya (1993)
zu nennen, das zwar ebenfalls auf jegliche theoriegeleitete Darstellung verzichtete, dafür aber das für westliche Wissenschaftler oft mysteriöse Phänomen der administrativen
Lenkung (gyôsei shidô) umfangreich aufgriff und erläuterte. Seinem Anspruch, die Verbindungen von Bürokratie und Wirtschaft verständlich zu erläutern, wird Ômiya gerecht, auch wenn dies mit einer gewissen Vereinfachung der Aussagen und vor allem
der hieraus gezogenen Schlussfolgerungen verbunden ist, die denn auch in dieser Arbeit
nicht herangezogen werden. Einen besonderen Glücksfall für diese Arbeit stellten die
drei Veröffentlichungen zur Wirtschaftsstrukturreform (o.V. 1997a; o.V. 1997b; o.V.
o.J.) dar, die ich anlässlich eines Interviews von Herrn Tsunetô (09.02.2000) erhielt. Die
„Wirtschaftsstrukturreform“ war keine Reform im eigentlichen Sinne, sondern viel eher
ein komprimiertes Aktionsprogramm oder eine Absichtserklärung des damals noch existenten MITI (Ministry for International Trade and Industry, Tsûshô sangyô-shô). Im
ursprünglichen Programm und den beiden follow-up-Berichten sind die politischen
Leitlinien und die offiziellen Maßnahmen des Ministeriums für die Jahre 1997 und danach zusammengefasst, was einen guten Vergleich zwischen verschiedenen Politikfeldern ermöglicht. Alles in allem muss aber gesagt werden, dass die im japanischen
Buchhandel erhältlichen Publikationen ebenso wie die bei Interviews erhaltenen halboffiziellen Schriften in keinster Weise ausreichend waren, um sich mit den in dieser Arbeit aufgeworfenen Fragestellungen zu beschäftigen.
Einen Ausweg aus dem Problem der mangelhaften Literaturlage boten letztlich nur
direkte Gespräche in Form von Experteninterviews. Von besonderer Bedeutung war es,
möglichst unterschiedliche Gesprächspartner aus verschiedensten Institutionen von Privatunternehmen über Verbände und staatliche Organisationen bis zur Ministerialbürokratie zu gewinnen. Dank der Unterstützung von Herrn Tsunoda sowie den übrigen
Mitarbeitern der DUG in Kawasaki sowie Hern Prof. Okuno-Fujiwara von der Univer-
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sity of Tokyo ist dies gut gelungen. Hinzuzufügen ist noch, dass auch auf Aussagen zurückgegriffen wurde, die in Interviews gemacht wurden, welche im Rahmen der Tätigkeit im Projekt „Strukturanalyse des japanischen Umweltsektors“ des Japan-Zentrums
der Philipps-Universität Marburg stattfanden. Allerdings muss angemerkt werden, dass
auch die Durchführung und Nutzung dieser Interviews nicht frei von Problemen war, da
oft so subjektive Sachverhalte wie die Wahrnehmung bestimmter Maßnahmen oder die
daran geknüpften Erwartungen erfragt werden sollten. Eine direkte Kommunikation zu
den einzelnen Fragestellungen war nicht möglich, da die Gedankenwelt einer systemischen und evolutorischen Theorie den Gesprächspartnern durchweg fremd war. Selbst
mit Hilfe der in den Experteninterviews gewonnenen Aussagen war es nicht möglich,
mehr als einzelne, eher anekdotische Fallbeispiele für bestimmte Wirkungsketten und
soziale Strukturen in Japan als erste Belege für die Aussagekraft der in dieser Arbeit
entwickelten Theorie zu finden. Eine Ergänzung und Vertiefung in dieser Richtung wäre für die Zukunft äußerst wünschenswert.
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2. DIE ZIELE DER STEUERUNG: NACHHALTIGKEIT UND ENTWICKLUNG
Der Schutz der Umwelt ist ein noch immer und zu recht heiß diskutiertes Thema. Auf
der einen Seite treffen täglich neue, beunruhigende Nachrichten über möglicherweise
irreversible Klimaveränderungen, das Ozonloch, sterbende und abgeholzte Wälder,
Grenzen der natürlichen Ressourcenvorkommen und aussterbende Arten ein. Auf der
anderen Seite leben große Teile der Weltbevölkerung in großer, oft existenzbedrohender
Armut und nehmen für sich in Anspruch, auf dem Weg zu besseren Lebensbedingungen
ebenso ungebremst von den natürlichen Ressourcen Gebrauch zu machen wie das die
Bewohner der heutigen Industrieländer seit der Zeit ihres take-off bis heute getan haben
und weiterhin tun. Turner (1999:17) führt vor Augen, dass die Diskussion um die Umweltproblematik die grundsätzliche Frage nach der Wertung der Einsatzmöglichkeiten
der knappen Ressourcen beinhaltet: Wie hoch ist der Wert der Natur, wie hoch der des
Lebensstandards, den uns die Wirtschaft ermöglicht, und wie hoch der der Menschenleben, die durch Unterversorgung einerseits und Umweltkatastrophen andererseits verloren gehen?
Die traditionelle Wirtschaftswissenschaft beantwortet diese Frage mit einem Rückgriff auf die individuellen Präferenzen und den Preis, den die Menschen für die Umwelt
zu zahlen bereit sind. Nach dem Prinzip einer Kosten-Nutzen-Analyse müssen demnach
die aus dem Schutz der Natur fließenden Vorteile mit den Kosten verglichen werden.
Stellt sich hierbei ein Nutzenüberschuss ein, ist es gerechtfertigt, die entsprechenden
Maßnahmen durchzuführen.6 Dem entgegengesetzt argumentieren Umweltschützer oftmals mit dem intrinsischen Wert und den Rechten der Natur oder weisen zumindest
darauf hin, dass die ökonomische Analyse die Bedeutung der Natur systematisch unterschätzt, indem sie sie als Form von Kapital behandelt.7 Damit bleibt der „Wert der Natur“ eine äußerst schlecht zu definierende Kategorie. Nachhaltigkeit beschäftigt sich je6

Grundsätzlich kann nachgewiesen werden, dass dieser Mechanismus der unsichtbaren Hand (Markt)
unter bestimmten Voraussetzungen das bestmögliche Ergebnis für alle Beteiligten erbringt. So entsteht
ein Pareto-Optimum. Auf dieser Überlegung basiert das Coase-Theorem (entwickelt im Artikel The
Problem of Social Cost, Nachdruck in Coase (1988)), das besagt, dass ein staatlicher Eingriff zur Korrektur externer Effekte unnötig ist, da die beteiligten Parteien durch Verhandlungen und Kompensationszahlungen ein bestmögliches Maß an Belastungen erzielen werden. Trotz dieser theoretisch optimalen
Lösung ergeben sich in der Praxis Schwierigkeiten, wenn die „optimale“ Position vieler Teile der Weltbevölkerung im Bereich der Armut oder gar unter dem Existenzminimum liegt. Der gedankliche Fehler,
der den Vorstellungen von Pareto-Optimum und Coase-Theorem unterliegt, ist die Annahme, dass alle
Individuen etwa in gleichem Umfang in der Lage sind, ihre Präferenzen zu äußern. Hierfür ist aber Geld
(als universelles Tauschmittel) erforderlich, mit dem z.B. Kaufakte ausgeführt werden. Ist dieses nicht
vorhanden, können Präferenzen, wie z.B. die nach einer ausreichenden Nahrungsmittelversorgung, noch
so ausgeprägt sein, sie werden dennoch im Mechanismus der Weltwirtschaft keinen Ansatzpunkt für ihre
Verwirklichung finden. Weitere umfassende Einschränkungen der Gültigkeit der These von der optimalen
Ressourcenallokation durch den Markt ergeben sich aus der Tatsache, dass die an den Markttransaktionen
beteiligten Individuen begrenzt rational handeln. So könnte sich bestenfalls ein subjektiv pareto-optimales
Marktergebnis einstellen.
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doch nicht nur mit ökonomischen Wertgrößen und ökologischer Bedeutung, hier gilt es,
auch die soziale Dimension zu berücksichtigen.
Mit Blick auf eine umfassende Nachhaltigkeit sollte ein Punkt vor allen anderen
geklärt werden: Im Interesse sozialer Stabilität (Nachhaltigkeit) ist eine Verschlechterung der bestehenden Lebensstandards nicht angebracht. Wirtschaftliches Wachstum im
Sinne von einer vermehrten Bereitstellung von Gütern und Diensten ist letztlich der einzige Mechanismus, der es immer mehr Menschen erlaubt, der Subsistenzwirtschaft und
damit einer fortgesetzten latenten Bedrohung ihrer Existenz zu entkommen. Auch politisch ist Wachstum der wichtigste Stabilitätsgarant, wie Lang (2000:6) bemerkt.
Wachstum sorgt dafür, dass mehr Güter geschaffen werden und mehr Menschen lohnende Arbeit finden, so dass das Einkommen aller Bevölkerungsschichten steigen kann,
ohne dass Maßnahmen zur Umverteilung notwendig werden. Menschen, die eine stete
Verbesserung ihrer Lebensumstände und damit ihrer ökonomischen Freiheit verzeichnen können, werden dem herrschenden System grundsätzlich positiver gegenüberstehen.
Genau an diesem Punkt offenbart sich die tiefsitzende Schwierigkeit des Nachhaltigkeitskonzeptes. Seine Wurzeln liegen in der Frage nach den „Grenzen des Wachstums“;
vielbeachtete Denkansätze kreisen um das „Raumschiff Erde“ (Boulding 1973) und um
die Steady-State-Economy (Daly 1991)8, die auf eine strenge Begrenzung der Nutzung
an Ressourcen durch die Gesellschaft setzen und damit das Wachstum an sich diskreditieren. Eine ökologisch nachhaltige Gesellschaft müsste demnach auf das Wachstum
verzichten, geriete dann aber in ausgeprägte soziale Konflikte, da die notwendige Verbesserung der Lebenssituation in den Entwicklungsländern ebenso wie der Wunsch der
Individuen nach materiellem Wohlstand als Motivation für Leistung ausschließlich
durch Umverteilung zu erreichen wären. Heftigste gesellschaftliche Auseinandersetzungen von der lokalen bis zur globalen Ebene wären vorprogrammiert, so dass der soziale
Aspekt der Nachhaltigkeit vollkommen vernachlässigt würde.
Wenn die Möglichkeit, durch massiven Verzicht auf Lebensstandard und Produktion die Umwelt zu entlasten, ausgeschlossen ist, dann bleibt nur noch, Wachstum und
Umweltverträglichkeit im Interesse sozialer Stabilität miteinander zu vereinbaren. Der
entscheidende gedankliche Sprung ist hier der Wechsel von der Wachstums- zur Entwicklungsphilosophie. Wachstum allein bedeutet im Grunde „mehr des gleichen“, also
mehr Ressourcenverbrauch und mehr Emissionen, um mehr der bereits bekannten Güter
herstellen zu können, Entwicklung beinhaltet allerdings, dass sich qualitative Änderungen des Güterangebots und der Art seiner Erzeugung ereignen. So könnten konstanter
oder gar steigender Lebensstandard und Entlastung der natürlichen Ressourcen und
Funktionen miteinander verknüpft werden. Einige Wissenschaftler sehen hier sogar einen Automatismus: Die sog. „Entkoppelungsthese“ geht davon aus, dass mit fortschrei7
8

Vgl. hierzu etwa Pearce/Turner (1990:238) oder die Hartwick-Regel (1977:972).
Näheres dazu vgl. Kap. 2.1.
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tendem Wachstum Ressourcenverbrauch und Umweltbelastung zurückgehen. Lang
(2000:9-10) konstatiert, dass in verschiedenen Industrieländern eine absolute Verringerung des Erdölverbrauchs sowie der Emissionen an Schwefeldioxid oder Ruß zu verzeichnen sind. Ähnliches bemerkt auch Xepapadeas (1997:134). Er weist darauf hin,
dass insbesondere die Fälle lokaler Umweltverschmutzung z.B. mit Schwermetallen zurückgegangen sind. Die überwiegend zu beobachtende positive Korrelation von
Wachstum und Umweltbelastung ist zumindest für die OECD-Staaten durchbrochen. Im
Gegensatz dazu ist in den Entwicklungsländern noch immer ein enger Zusammenhang
von Produktionswachstum und Umweltzerstörung zu beobachten. Aus dieser Beobachtung leitet man nun ab, dass so etwas wie eine „Umwelt-Kuznets-Kurve“9 existiert, wonach Emissionen und Produktion aneinander gekoppelt sind, bis ein bestimmtes Entwicklungsniveau erreicht ist. Ab dann sorgt der technische Fortschritt dafür, dass mehr
Gütererzeugung bei weniger Belastungen möglich ist. Den Punkt dieser Abkoppelung
glaubt Xepapadeas bei einem durchschnittlichen jährlichen Pro-Kopf-Einkommen von
etwa 8000 US-$ (zu Preisen von 1985) festlegen zu können.
Dieser simplifizierenden Sichtweise widerspricht Lang (2000:9-10), indem er die
Beobachtung anführt, dass die Umweltbelastung in den Industrieländern auch deshalb
abnimmt, weil besonders umweltschädigende Produktionsstufen ins unterentwickelte
Ausland verlagert werden. Außerdem erfordert nach Lang gerade der technische Fortschritt selbst immer höhere Ressourceneinsätze, so dass er vermutet, dass an irgendeinem Punkt der Entlastungseffekt der veränderten Produktion durch den Forschungsaufwand überkompensiert wird. Aber selbst wenn tatsächlich die Entkoppelung von Umweltbelastung und Wachstum eine tragfähige Regel wäre, bleibt dennoch offensichtlich,
dass die begrenzten natürlichen Ressourcen der Erde es bei der derzeitigen (stetig wachsenden) Weltbevölkerung nicht zulassen, dass alle Volkswirtschaften bis zu diesem
Punkt wachsen. Man kann also nicht warten, bis eine „natürliche“ Entkoppelung eintritt.
Wenn Umweltschutz tatsächlich langfristig nicht mit Wachstum verknüpft werden kann,
dann, folgert Lang (2000:9-10, Daly 1991 u.a.), müsste eigentlich eine stationäre Wirtschaft angestrebt werden. Von zentraler Bedeutung wäre unter solchen Bedingungen,
produktionstechnische durch ökologische Effizienzsteigerungen zu ersetzen. Allerdings
sind mit dieser radikalen ökologischen Forderung zwei offene Fragen verknüpft. Erstens: Auf welchem Niveau soll diese Stagnation stattfinden? Eine allgemeine Anhebung
des Lebensstandards auf das in den westlichen Industrieländern etablierte Niveau

9

Simon Kuznets (1965, 1979) stellte die Hypothese auf, dass im Prozess der Entwicklung die Bandbreite
der Einkommensverteilung erst zunimmt, um dann nach einer Phase der Stabilisierung auf oder sogar
unter das ursprüngliche Niveau zu sinken. Stellt man den Zusammenhang zwischen Zeit bzw. Entwicklungsniveau und den zugehörigen Einkommensunterschieden graphisch dar, ergibt sich nach dieser
Hypothese eine Kurve, die einem umgekehrten U ähnelt.
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kommt unter ökologischen Gesichtspunkten nicht in Frage.10 Zweitens: Wer setzt mit
welchen Mitteln diese Stagnation durch? Das Streben nach einer besseren Zukunft ist
ein praktisch universaler Wesenszug der Menschen, der nur dann im Interesse der Umwelt „überwunden“ werden kann, wenn es gelingt, die Denkschemata von der herrschenden Wachstums- zur Ökologieorientierung zu ändern und einen tiefgreifenden
Wertewandel zu initiieren. Dem steht entgegen, dass unser derzeitiges Wirtschaftssystem möglicherweise nur unter den Bedingungen steten Wachstums funktioniert (Lang
2000:9-11). Damit stellt diese Exklusionsthese vielleicht theoretisch eine Handlungsalternative dar, ist aber mit Blick auf ihre ökonomische und soziale Nachhaltigkeit diskreditiert. Folglich bieten die beiden Extrempositionen in der Wissenschaft – die Entkoppelungs- und die Exklusionsthese – keine Basis für tragfähige Zukunftsprogramme.
Was bleibt, ist die Suche nach einem Paradigma, das politisches und ökonomisches
Handeln anleiten kann.
2.1. Verschiedene Konzepte der Nachhaltigkeit
Ein Begriff, der in den 1980er und 1990er Jahren zunehmend in den Blickpunkt des öffentlichen Interesses gerückt ist, ist die sog. Nachhaltigkeit oder englisch sustainability.
Grob formuliert kann man Nachhaltigkeit als „Fortsetzbarkeit“ bzw. „Tragfähigkeit“ der
jeweils betrachteten Maßnahmen oder Entwicklungen begreifen. Einigkeit besteht darin,
in das menschliche Handeln – ob ökonomisch, politisch oder sonstiger Art – das Element der Zeit stärker einzubinden und über kurzfristige Planungsperioden hinaus zu
denken, indem man die Auswirkungen des eigenen Handelns und Unterlassens in mehreren Jahren oder sogar zur Zeit unserer Kinder und Kindeskinder einbezieht (intergenerative Gerechtigkeit). Mit dieser äußerst allgemeinen Definition enden aber bereits die
Gemeinsamkeiten der verschiedenen wissenschaftlich und ideologisch bestimmten Vorstellungen von der Nachhaltigkeit. Vorschläge für allgemein akzeptable Definitionen
lauten etwa (zit. nach Xepapadeas 1997:115):
- „development that meets the needs of the present without compromising
the ability of future generations to meet their own needs“ (BrundtlandKommission)
- „Economic development is sustainable if and only if utility is nondecreasing over time.“ (Mäler)

10

Wenn aber nicht möglich ist, allen Menschen den gleichen Wohlstand wie in den westlichen Industrienationen zu ermöglichen, bleiben nur zwei Alternativen: Entweder man senkt den Lebensstandard im
Westen oder man verurteilt die Einwohner der Entwicklungsländer dazu, „für immer“ neidvoll auf die
Frühstarter der wirtschaftlichen Entwicklung zu blicken ohne das Recht zu besitzen, für sich selbst Verbesserungen anzustreben. Beide Vorschläge wären politischer Selbstmord und sind nicht realisierbar.
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-

„the duty imposed by sustainability is to bequeath to prosperity not any
particular thing ... but rather to endow them with whatever it takes to
achieve a standard of living at least as good as our own...“ (Solow)
Die meisten Erklärungen zur Nachhaltigkeit weisen entsprechend darauf hin, dass
die gegenwärtige Generation nicht auf Kosten der zukünftigen Generationen leben
darf.11 Wie diese Forderung konkret ausgestaltet wird, unterscheidet sich stark. Eine Überlegung leitet sich aus dem naturwissenschaftlichen Konzept der Entropie ab. „Der
erste thermodynamische Hauptsatz impliziert, dass der industrielle Metabolismus in
quantitativer Hinsicht ein ‚Nullsummenspiel’ ist: Die Masse der Importe minus der
Masse der Akkumulationen in der Anthroposphäre ist gleich dem metabolischen Output. Der zweite thermodynamische Hauptsatz (der Entropiesatz) allerdings bedeutet,
dass in qualitativer Hinsicht ein fundamentaler Unterschied zwischen Input und Output
besteht.“ (Luks 2000:30, Hervorhebung im Original). Ökonomisch meint Entropie „die
irreversible Entwertung der Natur durch ökonomische Aktivitäten“ (Binswanger
1992:21). Einfach ausgedrückt nutzt die Wirtschaft hochwertige, mit vielfältigem Verwendungspotential versehene natürliche Ressourcen und hinterlässt wertlosen Abfall
und Abwärme, die nicht mehr weiterverwertet werden können. So verringert sich mit
jeder ökonomischen Aktivität das zukünftige Entwicklungspotential. Nun kann man
sich darüber streiten, ob die Bedingungen für die Gültigkeit dieser Gesetze im Falle der
Erde gegeben sind12 oder ob es sinnvoll ist, diese physikalischen Überlegungen auf die
Wirtschaft zu übertragen, die Schlussfolgerung, die aus der Entropie zu ziehen wäre,
bestünde allerdings in jedem Fall in einer umfassenden Einschränkung der Nutzung von
Ressourcen inkl. Energie, um das Erreichen der Kapazitätsgrenzen so weit wie möglich
hinauszuzögern. In diesem Zusammenhang wurde der Ansatz des steady state entwickelt. Dabei wird bestimmt, welches Maß an Ressourcenentnahme und Emissionsbelastung die Umwelt verkraften kann (Tragfähigkeit der Umwelt), und der wirtschaftliche Durchsatz (throughput) auf eben diesen Umfang beschränkt (Daly 1996). Entwicklung ist in diesem Szenario immer noch möglich, jedoch kein Wachstum im engeren
Sinne.
Der physikalisch begründete Ansatz der Entropie konzentriert sich ausschließlich
auf Stoff- und Energieströme. Eine Balance aus dem Erhalt der Natur, Wohlstand und
sozialer Stabilität beinhaltet jedoch wesentlich mehr. Hier steht die Frage, welche Trag11

Daneben taucht immer wieder die intragenerativen Gerechtigkeit auf, d.h. die Chancengleichheit für
alle Menschen, angemessene Lebensumstände zu erreichen. Besonders ausgeprägt ist dieses Element der
Nachhaltigkeit bei Überlegungen zum Nord-Süd-Konflikt. Da diese Arbeit überwiegend auf die Frage
nach der Vereinbarkeit von ökonomischer und ökologischer Nachhaltigkeit ausgerichtet ist, wird dieser
Aspekt im Folgenden jedoch weitgehend vernachlässigt.
12
Die Bedingung für die Gültigkeit des Entropiegesetzes ist die Isolation eines Systems (Luks 2000:30),
die Erde ist aber durch die Sonneneinstrahlung und die daran geknüpften Prozesse keineswegs ausschließlich auf die vorhandenen Ressourcen angewiesen. Ähnliche Überlegungen gelten auch in Bezug
auf Rohstoffe, wenn man die technologischen Möglichkeiten z.B. der Raumfahrt bedenkt.
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fähigkeit die Natur in bezug auf Ressourcenentnahme, Belastung mit Schadstoffen etc.
aufweist,13 den Ansprüchen des Menschen an die Leistungen und der Leistungsfähigkeit
der Wirtschaft gegenüber. Die ökonomische Debatte konzentriert sich dabei auf die
Substituierbarkeit von natürlichem durch produziertes Kapital, insbesondere auch durch
technisches Wissen. Hier reicht das Spektrum von Vertretern sehr schwacher Nachhaltigkeit, die auf technischen Fortschritt setzt und deshalb umfangreichere Rückgriffe auf
natürliche Ressourcen gestattet, bis hin zur sehr starken Nachhaltigkeit, die z.T. sogar
die Prämisse, dass das Leben der Menschen und ihr Wohlergehen im Mittelpunkt der
Betrachtung stehen, in Frage stellt (vgl. Abb. 1).
Abb. 1:

sehr schwache
Nachhaltigkeit

Spektrum der Nachhaltigkeits-Varianten
(Turner 1999:19)

schwache
Nachhaltigkeit

- Effizienzkriterien
- neoklass. Wirtschaftsparadigma
- rationale Konsumenten
- utilitaristischer Individualismus und
Präferenzen
- marktliche Bewertung
- anthropozentrischinstrumentaler Wert
der Umwelt
- total economic value-Konzept
(privater Nutzen)
- unbegrenzte Substituierbarkeit des Kapitaleinsatzes durch
techn. Fortschritt

starke
Nachhaltigkeit

- Effizienz-GerechtigkeitsKriterien
- Systemperspektive: „Gesundheit“ und „Integrität“
von Ökosystemen
- Pflicht zur intergenerativen
Gerechtigkeit
- anthropozentrischer und
nicht-anthropozentrischer
Wert der Umwelt
- Summe der privaten Nutzen ungleich des sozialen
Nutzens von Ökosystemen
- Anerkennung primären
und sekundären Nutzens
der Umwelt
- „kritische“ Begrenzungen
natürlichen Kapitals
- starke Unsicherheit und
Unumkehrbarkeiten
- Ansatz der sicheren Mindeststandards

sehr starke
Nachhaltigkeit

- bioethische Kriterien
und Begrenzungen
- nicht-anthropozentrisch-instrumentaler, sondern intrinsischer Wert der
Umwelt
- transformative Bedeutung der Natur
- Anerkennung nichtmenschlicher Interessen und Rechte

Technozentrierte Ansichten der (schwachen bis sehr schwachen) Nachhaltigkeit
vertreten einen grundsätzlich optimistischen Standpunkt in bezug auf die Wirkungsweise des technischen Fortschritts. Mit seiner Hilfe soll es demzufolge möglich sein, ver-

13

Näheres zum Tragfähigkeitsbegriff siehe Luks (2000:32-33).
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schiedene Arten von Kapital durch einander zu substituieren. Diese Position geht von
der Existenz verschiedener Kapitalformen aus:
KM = hergestelltes und daher reproduzierbares Kapital („Produktionsmittel“)
KH = Humankapital inkl. Vorrat an Wissen und Fähigkeiten
KN = natürliches Kapital, d.h. erneuerbare und nicht erneuerbare Ressourcen
und Leistungen der Natur.
Dabei sollte die Summe dieser Kapitalformen (KM+KH+KN) konstant oder sogar zunehmend sein, um eine Benachteiligung kommender Generationen im Vergleich mit der
gegenwärtigen Bevölkerung zu verhindern. Nach der Hartwick-Regel (vgl. Hartwick
1977, 1978), die die Weitergabe von Kapital an zukünftige Generationen zum Inhalt
hat, sollte die Rente, die aus der Ausbeutung der natürlichen Ressourcen gewonnen
wird, als produziertes Kapital neu investiert werden, um zu verhindern, dass die Menge
der zur Verfügung stehenden Konsumgüter in Zukunft abnimmt. Dahinter steht die Vorstellung von beinahe unbegrenzter Substituierbarkeit der Kapitalformen und der weitreichenden Abkopplung der ökonomischen von der ökologischen Entwicklung. Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang die Voraussetzung, dass Forschung und Entwicklung
(F&E) in der Wirtschaft effizient sind, um auch die Effizienz der Produktion stetig zu
erhöhen, was idealerweise zur Folge hätte, dass der Ressourceneinsatz pro Produktionseinheit schneller abnimmt als das Sozialprodukt steigt, so dass es zu immer geringeren
absoluten Ressourceneinsätzen kommt (Turner 1999: 18-20)14. Problematisch ist in diesem Zusammenhang vor allem, dass hergestelltes Kapital (z.B. Produktionsanlagen etc.)
einer natürlichen Abnutzung unterliegen und entsprechend abgeschrieben werden müssen. Ihr Ersatz erfordert wiederum den Verzehr natürlicher Ressourcen (Pearce/Turner
1990:48). Damit bleibt letztlich die wirtschaftliche Entwicklung, basierend auf einem
erweiterten wissenschaftlich-technologischen Wissen, als Kompensation für Umweltzerstörung und Ressourcenverbrauch übrig.
Ökozentrierte Positionen in bezug auf den menschlichen Umgang mit der Natur gehen im Gegensatz zur oben dargestellten Sichtweise davon aus, dass die Umwelt den ökonomischen Aktivitäten bereits Grenzen setzt bzw. dies in naher Zukunft in erheblichem Umfang tun wird. Beispielsweise weisen die Aufnahmefähigkeit der Natur für Emissionen aller Art, das globale Klima und die Nahrungsmittelversorgung bereits deutliche Anzeichen von Überbeanspruchung auf. Diese bestimmten Formen natürlicher
Ressourcen sind darüber hinaus nicht substituierbar und müssen demzufolge geschützt
werden, soll nicht am Ende der komplette Zusammenbruch der natürlichen Bereitstellung dieser Leistungen stehen. Vertreter der verschiedenen Varianten der strong sustai14

Ohne an dieser Stelle über die Tragfähigkeit der schwachen Nachhaltigkeit zu urteilen, sei hier doch die
Anmerkung gestattet, dass der hier zum Ausdruck gebrachte Glaube an das Potential des technischen
Fortschritts doch merkwürdig anmutet, wenn man bedenkt, dass vor allem auch neoklassisch geprägte
Autoren diese Ansicht unterstützen, obwohl der technische Fortschritt an sich für diese Theorierichtung
ein nicht erklärbares Phänomen bleibt.
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nanbility beziehen sich entsprechend eher auf die menschlichen Bedürfnisse absoluter
Natur (Nahrungsmittelproduktion, Atembarkeit der Atmosphäre etc.) denn auf Präferenzen im ökonomischen Sinne. Sie suchen die utilitaristische Sichtweise und Einstellung
durch eine Betonung von auf Gerechtigkeit basierenden Regeln zu ersetzen, teilweise
sogar durch die Anerkennung der Interessen und Rechte der nichtmenschlichen Natur.
Hieraus resultiert bei Anhängern der Deep Ecology die Überzeugung, dass es eine ethische Notwendigkeit ist, jede Substitution von natürlichem durch produziertes Kapital zu
vermeiden. In jedem Fall beinhaltet die starke Nachhaltigkeit, dass die Menschheit mindestens das kritische ökologische Kapital schützt und an die Nachkommen weitergibt
(Turner 1999:18-20). Im Gegensatz zu den Vertretern schwacher Nachhaltigkeit, die
davon ausgehen, dass das derzeitige Wirtschafts- und Gesellschaftssystem prinzipiell in
der Lage ist, den Schutz der Umwelt in ausreichendem Maße zu gewährleisten, herrscht
hier eher die Überzeugung vor, dass es einer grundsätzlichen Reform des menschlichen
Zusammenlebens unter Maßgabe des Vorrangs der Natur erfordert, um der Probleme
Herr zu werden (Miyamoto 1997:82-84).
Als Fazit aus der kursorischen Vorstellung der verschiedenen Nachhaltigkeitskonzepte bleibt zu ziehen, dass es sich trotz aller naturwissenschaftlichen Forschungs- und
Aufklärungsarbeit noch immer um eine Glaubensfrage handelt, in welchem Umfang
man den Schutz der Natur und die Ressourcenschonung für notwendig erachtet. In dieser Arbeit wird eine Position vertreten, die in der Mitte des vorgestellten Spektrums
(Abb. 1) angesiedelt ist. Durch die Betonung des Entwicklungsaspektes der Wirtschaft
wäre eine Akzeptanz der schwachen Nachhaltigkeit möglich, da sich diese ja gerade
darauf stützt, dass die Forschung immer neue Möglichkeiten findet, Wohlstand auch bei
zurückgehendem Rückgriff auf und Zerstörung der Natur zu realisieren. Allerdings bemüht sich diese Arbeit gerade um einen rationalen Umgang mit Unsicherheit, Unumkehrbarkeit und der Unmöglichkeit, die Zukunft zu prognostizieren. Das gilt zu unser
aller Leidwesen auch für die naturwissenschaftliche Beurteilung der Folgen des Wirtschaftens. Die Natur ist ein weltumspannendes komplexes System mit zahlreichen Untersystemen. Entsprechend ist es unmöglich, alle Konsequenzen bestimmter Aktivitäten
isoliert und im Rahmen ihres Zusammenspiels innerhalb der globalen Umwelt zu ermitteln. Gewiss ist einzig, dass viele negative Auswirkungen nicht direkt mit ihren
Auslösern in Verbindung gebracht werden und entsprechend überraschend auftreten.
Hinzu kommen noch Unumkehrbarkeiten. Man kann z.B. einmal ausgestorbene Arten
nicht wiederaufleben lassen, auch wenn sie sich später als zentral für das Funktionieren
ganzer Ökosysteme erweisen. Es ist vermutlich auch unmöglich, das Klima wieder zu
korrigieren, wenn die menschlichen Emissionen einmal dazu geführt haben, dass der
Korridor der natürlichen Ausgleichsfähigkeit verlassen wurde. Unter diesen Gesichtspunkten wäre eine starke Nachhaltigkeit angeraten. Entwicklungsoptimismus einerseits
und die Anerkennung der Gefährdung durch Unsicherheit und Unumkehrbarkeiten an-
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dererseits führen dazu, dass sich diese Arbeit etwa in der Mitte des Varianzspektrums
der Nachhaltigkeit bewegt.
In Bezug auf die Fragestellung dieser Arbeit lassen sich noch weitere Schlussfolgerungen aus dieser ersten Beschäftigung mit den Konzepten der Nachhaltigkeit ziehen,
die den Rahmen für die weitere Vorgehensweise stecken:
1. Die Situation ist dadurch geprägt, dass innerhalb des Wirtschaftssystems
Anreize bestehen, die Natur über Gebühr auszubeuten, während die Folgen dieses Handelns nur mittelbar zu spüren sind. Deshalb ist ökologische Nachhaltigkeit darauf angewiesen, dass durch Eingriffe in die Wirtschaft das Versagen des Marktes korrigiert wird. Hierzu ist eine Instanz
nötig, die diese Interventionen vornimmt, konkret also ein „Staat“.
2. Die Entscheidungen des Staates erfolgen unter extremer Unsicherheit.
Weder ist bekannt, welche ökonomischen Aktivitäten welche ökologischen Konsequenzen nach sich ziehen, noch, welche Maßnahmen dazu
führen, dass die wirtschaftlichen Aktivitäten in der gewünschten Weise
geändert werden.
3. Es gibt ein Problem im internationalen (Standort-)Wettbewerb: Die
Nichtbeachtung der Nachhaltigkeitskriterien wirkt sich kurzfristig kostensenkend aus, da die Ressourcenallokation ausschließlich nach ökonomischen Kriterien erfolgt. Dadurch werden (kurzfristig) die Wettbewerbsfähigkeit gesteigert, Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen und
idealerweise sogar Entwicklung initiiert. Bedenkt man, wie intensiv der
internationale Wettbewerb ist, ist offensichtlich, in welchem Zwiespalt
ein rational handelnder und verantwortungsbewusster Gesetzgeber ist.
Ohne entsprechendes (Wachstum des) Volkseinkommen(s), das auch die
Voraussetzungen zur Schaffung von Ausbildungsmöglichkeiten mit sich
bringt, verliert das Land möglicherweise schnell den Anschluss an die
Weltwirtschaft und riskiert, in die Armutsfalle zu geraten. Setzt man allerdings auf Produktion und raschen Fortschritt, riskiert man das Wohlergehen und auch die Entwicklungsmöglichkeiten der Zukunft.
Man kann die Schlussfolgerung ziehen, dass der Fehler, der bei den traditionellen ökologischen Ansätzen der Nachhaltigkeit gemacht wird, darin besteht, sich ausschließlich
darauf zu konzentrieren, zu bestimmen, welche Aktivitäten unter ökologischen Geschichtspunkten vertretbar sind oder nicht. Die Wirtschaft wird als zu beeinflussender
Gegenstand angesehen und nicht in die Zielgrößen mit einbezogen. Um diese Einseitigkeit zu überwinden, ist es nötig, eine ökonomische Seite der Nachhaltigkeit zu entwickeln. Bevor dies geschieht ist jedoch noch ein kurzer Blick auf die Lage in Japan angebracht. Grundsätzlich kann man feststellen, dass sich praktisch keine eigenständig japanischen Beiträge zur Nachhaltigkeitsdiskussion finden lassen. Die Wissenschaftsland-
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schaft ist eher von der Rezeption der westlichen Gedanken geprägt. Selbst Redebeiträge
auf wissenschaftlichen Kongressen zum Thema Umweltökonomie und -politik beschränken sich überwiegend auf Berichte über Vorgänge in der westlichen Wissenschaftsgemeinschaft, wobei die Frage nach der Vereinbarkeit von radikalen Konzepten
wie der Entropie oder dem steady state mit dem Wirken des Marktmechanismus stark
betont wird (vgl. hierzu Maruyama 199715, Miyamoto 1997).
Ebenso beeinflusst von der westlichen Nachhaltigkeitsdebatte zeigt sich das japanische Umweltamt (Kankyô-chô). 1999 propagierte man dort einen Paradigmenwechsel
der Wirtschaft. In der Vergangenheit sah man die sogenannte flow-Wirtschaft verwirklicht, in der Güter praktisch im Einbahn-Verkehr von der Erschließung der Rohstoffe in
die Entsorgung wanderten. Statt dessen sah man es nun als notwendig an, die Ressourcen, die sich bereits „oberirdisch“ befanden, so intensiv wie möglich zu nutzen, z.B. indem man Anlagen und Produkte so lange wie möglich verwendete, um so den Eingriff
in die Natur zu minimieren. Die so entstehende stock-Wirtschaft ist demnach durch angemessene Produktion, angemessenen Konsum und geringe Entsorgungsmengen gekennzeichnet (ESK 1999:29). Die Anleihen beim steady state-Konzept sind offensichtlich. Den Hintergrund dieses Umdenkens muss man in bereits heute deutlich werdenden
Zwängen in Folge der Übernutzung der Natur sehen. Das derzeit vielleicht drängendste
Problem der japanischen Behörden ist die Abfallentsorgung. Aufgrund der geographischen Gegebenheiten gibt es nur wenig geeignete Räume für die Deponierung, so dass
Müllverbrennung mit dem Ziel der Volumenreduktion die Regel ist. Selbst unter diesen
Bedingungen schätzte im Jahr 1999 das japanische Wirtschaftsplanungsamt, dass, sollte
es zu keiner Reduzierung des Abfallaufkommens kommen, im Jahr 2020 80 % der landesweiten Deponiekapazität (selbst die durch Landaufschüttungen vor der Küste) ausgelastet sein würden und ab 2030 die Deponierung insgesamt unmöglich werden würde.
Aus diesem und anderen Gründen ging das Amt davon aus, dass die Wachstumsrate der
Wirtschaft ohne eine ökologisch motivierte Reform ab 2010 negativ ausfallen wird.
Sollten allerdings Initiativen wie Kreislaufwirtschaft, inverse manufacturing und weitreichendes Recycling greifen, hält man ein durchschnittliches jährliches Wirtschaftswachstum für möglich (KS 7.4.99:2). Diese Prognosen machen deutlich, dass letztlich
der (teilweise) Zusammenbruch des natürlichen Systems und seiner Leistungen schon
früher bevorsteht als oft angenommen und dass dies auch erhebliche Folgen für die
Wirtschaft nach sich ziehen wird. Die Folgen der Umweltzerstörung werden also auch
erhebliche Einbußen an wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit sein, auf die man sich also
zum Ausgleich der Schäden in der Natur nicht verlassen kann.
15

Maruyama selbst bekennt sich freimütig dazu, aus der in der japanischen Wirtschaftstheorie traditionell
intensiven Beschäftigung mit dem Marxismus zur Umweltökonomik gewechselt zu sein. Entsprechend
lassen sich bei ihm Tendenzen finden, die staatlichen Eingriffe in den Markt, die sich aus Entropie und
steady state-Philosophie ableiten lassen, als Anlass oder Begründung für eine Vergesellschaftung der
Wirtschaft zu sehen.
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Nachhaltigkeit ist auch in der japanischen Regierung ein Thema, wenn auch mit eigenen Akzenten: Man beobachtet mit mehr oder minder ausgeprägtem Interesse die
theoretische Diskussion im Westen, ohne sich allerdings selbst mit dogmatischen Prinzipien zu belasten, wie dieses Konzept umzusetzen ist. Nachhaltigkeit bzw. nachhaltige
Entwicklung sind statt dessen Schlagwörter, wie sie von der japanischen Politik gerne
genutzt werden, um den vielfältigsten Anstrengungen in Staat und Wirtschaft ein einigendes Ziel vorzugeben. An oberster Stelle steht aber immer die Praktikabilität der
Maßnahmen unter dem Aspekt, die wirtschaftliche Prosperität des Landes zu erhalten
oder gar zu steigern und so positive Effekte auf Lebensstandard und soziale Stabilität zu
erzielen. Letztlich ist dieser Pragmatismus Vorbild für die Konzeption der vorliegenden
Arbeit, deren Ausgangspunkt nicht in der Ökologie oder anderen Naturwissenschaften
liegt, sondern in der Sozialwissenschaft. Hier wird die Frage gestellt, was mit ökonomischen und politischen Mitteln in bezug auf den Schutz der Natur von dem Ausgangspunkt unseres heutigen Wirtschaftssystems aus erreicht werden kann bzw. welche Einflussfaktoren einem lenkenden Staat überhaupt zur Verfügung stehen. Ob die hierdurch
erzielten Resultate den Forderungen der ökologischen Nachhaltigkeit nachkommen,
falls man diese überhaupt pauschalisieren kann, bleibt notwendigerweise offen.
2.2. Die Hintergründe des Lebensstandards: Wachstum vs. Entwicklung
Zum Wohlstand zählen Faktoren wie Freiheit, Sicherheit oder auch der Genuss einer
unversehrten Natur, die zentrale Stelle im ökonomischen Denken wird aber immer die
materielle Versorgung einnehmen. Betrachtet man die Bedeutung, die verschiedenen
„Gütern“ beigemessen werden, dann stehen am Anfang grundlegende Notwendigkeiten
wie die Versorgung mit Nahrungsmitteln, Kleidung, Unterkünften und medizinischer
Versorgung. Erst später kommen zunehmend Bedürfnisse nach Freiheit und Selbstverwirklichung hinzu. Dies alles setzt aber die Existenz bestimmter sachlicher Güter und
deren Verzehr voraus.16 Konsum und die Steigerung der Konsummöglichkeiten im
weitesten Sinne sind die Ziele hinter allen ökonomischen Anstrengungen. Dabei bezeichnet man die Zunahme der insgesamt zur Verfügung stehenden Güter und Dienstleistungen als Wachstum. Mit dem Phänomen des Wachstums beschäftigt sich die neoklassische Wirtschaftstheorie. Sie stellt Beziehungen zwischen dem Vorhandensein von
Produktionsfaktoren (Arbeit, Kapital und Boden) und der insgesamt möglichen Produktionsmenge her. Von dieser reinen Wachstumstheorie zu unterscheiden ist die Betrachtung der Entwicklung. Im Lauf der Zeit werden hergebrachte Produkte durch neue ergänzt oder ersetzt. Ein Beispiel aus der neueren Zeit ist das Aufkommen von Grammophonen, die sukzessive von Plattenspielern, Kassettenrecordern und CD-Spielern ersetzt
16

Zum Thema Bedürfnisse aus neoklassischer Sicht vgl. Stobbe 1983:3-8.
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wurden, und die Entwicklung schreitet bereits weiter voran. Im Zuge dessen ist es zwar
auch zu Wachstum gekommen, was die erheblich größere Verbreitung von CD-Spielern
heute im Vergleich zu Grammophonen in den 1920er Jahren belegt, entscheidend ist aber, dass sich die Qualität des Produkts „Musikwiedergabegerät“ durchgreifend verbessert und sein Preis gesenkt hat. Dieser Prozess der qualitativen Entwicklung ist der eigentliche Motor für die Steigerung des Lebensstandards, da er dafür sorgt, dass sich
immer mehr Menschen immer bessere Waren leisten können. Entwicklung ist also in
erster Linie dadurch gekennzeichnet, dass sich Waren und ihre Herstellungsverfahren
qualitativ ändern, während die Zunahme der Produktionsmenge nur ein Sekundäreffekt
ist.
In ihren Grundzügen geht die neoklassische Wachstumstheorie davon aus, dass
Wachstum auf die Existenz und die Zunahme von Produktionsfaktoren zurückzuführen
ist. Besonders die Akkumulation von Produktionskapital (Maschinen, Anlagen etc.)
wurde als zentraler Engpass im Wachstumsprozess gesehen.17 Unterstützt wurde diese
eingeengte Sichtweise von der Beobachtung, dass in Entwicklungsländern ein absoluter
Überschuss an Arbeit gegenüber Kapital vorhanden war, was als Ursache für die niedrige Entlohnung und den geringen Beitrag der einzelnen Arbeitskräfte zur Güterproduktion interpretiert wurde. Dieser weit verbreitete Ansatz kondensierte in der Formel, dass
die Summe des Einkommens (Y) (oder der Gesamtproduktion) auf den Einsatz von Arbeit (L) und Kapital (K) zurückzuführen ist18, wobei für diese Faktoren jeweils eine spezifische Produktivität (w=Lohnsatz und r=Kapitalproduktivität) gilt (Meier 1995:91).
Hieraus ergibt sich:
Y=wL+rK19
Für die beiden Inputfaktoren Kapital und Arbeit gilt, dass sie dem Gesetz des abnehmenden Grenznutzens unterworfen sind, das besagt, dass die Zunahme der Produktionsmenge pro zusätzlich eingesetzter Einheit (Kapital oder Arbeit) sinkt, wenn der andere Faktor konstant bleibt. Allerdings haben empirische Untersuchungen rasch ergeben, dass diese Formel und ihre Abwandlungen nicht ausreichten, um das Wachstum
ohne Rest zu beschreiben, weshalb man sie um eine Restgröße (R) erweiterte:
Y=wL+rK+R

17

Vgl hierzu die Arbeiten von Solow (1956) oder Kaldor (1961).
Hier wird auf die Ergänzung durch den Produktionsfaktor Boden verzichtet, da dessen Vorhandensein
unter normalen Bedingungen weitgehend konstant ist.
19
Es ist möglich, diese Formel durch einen Summand zu ergänzen, der die vorhandene Bodenfläche,
multipliziert mit ihrer Produktivität, enthält. Für den Zweck, den die hier angeführte Argumentationskette
verfolgt, ist diese Ergänzung jedoch weitgehend bedeutungslos.
18
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Man geht davon aus, dass dieser Residualfaktor auf vier, von der Neoklassik zumindest
in diesem Zusammenhang nicht bearbeitete Faktoren zurückgeht (Meier 1995:91):
1. Verbesserungen in der Qualität des Faktors Arbeit durch Ausbildung, Erfahrung und training-on-the-job,
2. Reallokation von Produktionsfaktoren in produktivere Verwendungen
durch normale Marktkräfte oder die Beseitigung von Störfaktoren,
3. Ausnutzung von Skalenerträgen und
4. Verbesserungen der Ressourcenkombination durch neue Maschinen und
Prozesse, aber auch durch minimale Abstimmungen innerhalb der einzelnen Produktionsstätten.
Hinter dem Residualfaktor verbirgt sich also neben anderem das, was man als technischen Fortschritt bezeichnen kann. Dieser ist im neoklassischen Grundmodell nicht endogen erklärbar, was Bemühungen anregte, den Fortschritt in die Theorie einzubeziehen. Das Ergebnis war die endogene Wachstumstheorie.
Ein Ansatz, technischen Fortschritt in die Wachstumstheorie zu integrieren, ist, die
Annahme vom fallenden Grenzertrag für den Faktor Arbeit aufzugeben. Ein bedeutender Strom der neuen Wachstumstheorie geht davon aus, dass für den Faktor Arbeit sogar wachsende Grenzerträge zu erzielen sind, wenn man Spezialisierung, learning-bydoing und zunehmendes „Wissen“ berücksichtigt. Wissen wird durch Investitionen in
die Forschung geschaffen, und auch die Bildung von Humankapital (Ausbildung der
Arbeitskräfte) trägt zum technischen Fortschritt bei. Innerhalb der Theorie wird Wissen
als öffentliches Gut angesehen, das in Form von spillover-Phänomenen Wachstumseffekte in zahlreichen Firmen und Industrien hervorruft, deren Erträge wiederum zur Finanzierung der Investitionen in Wissenskapital genutzt werden können. Dieser Kreislauf
kann theoretisch unbegrenzt fortgesetzt werden. Als praktische Konsequenz kann daraus
geschlossen werden, dass der Staat Anreize schaffen sollte, weiteres Wissenskapital
aufzubauen.20 Den Entwicklungsländern könnte durch den Wissenstransfer, z.B. in
Form verstärkter Integration in die internationale Wissenschaftsgemeinschaft, geholfen
werden (Meier 1995:102-103). Auf den ersten Blick bestechend einfach und elegant
birgt dieser Erklärungsansatz doch zahlreiche Probleme, von denen zwei hier explizit
aufgegriffen werden sollen.

20

Wie Ruschinski (1995:59-60) andeutet, verlässt die endogene Wachstumstheorie notwendigerweise den
Modellrahmen der vollständigen Konkurrenz. In dieser hat alles Wissen den Charakter eines öffentlichen
Gutes und da die Anpassungsvorgänge in den Unternehmen unendlich schnell sind, bestehen im Grunde
keinerlei Anreize (oder Spielräume) für privatwirtschaftliche Investitionen in die Ausweitung der Wissensbasis. Der „Innovator“ hätte keinerlei Möglichkeit, auch nur die Kosten der Neuerung wieder zu erwirtschaften. Deshalb müssen die Bedingungen des neoklassischen Modells dahingehend verändert werden, dass z.B. der Staat durch Patentverfahren dem Neuerer eine Kompensation seiner Leistung in Form
von temporären Monopolrenten garantiert oder dass der Wettbewerb insgesamt als monopolistische Konkurrenz modelliert wird. Eine Übersicht über die Varianten der neuen Wachstumstheorie findet sich bei
Ruschinski (1995:63), besonders sei hier auf Romer (1990, 1994) hingewiesen.
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An erster Stelle steht die Frage, welche Anreize für Unternehmen unter diesen Bedingungen bestehen, überhaupt in die Produktion von Wissen zu investieren, wenn dieses den Charakter eines öffentlichen Gutes hat. Rationale Unternehmensleitungen dürften unter diesen Bedingungen ihre Investitionen in F&E minimieren und versuchen, von
den Anstrengungen von Konkurrenten oder unabhängigen Wissenschaftlern zu profitieren. Einziger Ausweg ist hier eine massive Beteiligung des Staates bei der Finanzierung
von Forschung. Durch die Abweichung vom Prinzip der unsichtbaren Hand des Marktes, die die Forschung steuert, ergibt sich damit aber das Problem der Fehlallokation
knapper Forschungsressourcen. Wenn man dann noch bedenkt, dass diese Forschungen
durch Steuererhebung, die sich wiederum negativ auf die Situation der inländischen
Unternehmen auswirkt, finanziert werden muss, wird das Freifahrerverhalten auf die
internationale Ebene verlagert, aber nicht überwunden. So betrachtet kann Wissen kein
öffentliches, sondern muss vielmehr zumindest in den Grenzbereichen des technischen
und organisatorischen Fortschritts ein knappes Gut sein.
Der zweite, hier anzusprechende Aspekt, ist die Annahme der endogenen Wachstumstheorie, dass Fortschritt positiv mit der Menge der investierten Ressourcen, insbesondere mit der Anzahl der Personen im F&E-Bereich korreliert ist. Selbst wenn dies
für die Menge der anfallenden wissenschaftlich-technischen Ergebnisse zutreffen sollte,
bleibt dennoch die Frage der tatsächlichen Umsetzung der Erkenntnisse unberührt. Starke Indizien dafür, dass nicht das Vorhandensein wissenschaftlich-technischen Wissens,
sondern dessen Umsetzung in Verbesserungen der Produktionsverfahren und neue Produkte der kritische Faktor im Rahmen von Wachstum und Entwicklung ist, liefern die
unterschiedlichen Wachstumsraten und Entwicklungsniveaus der verschiedenen Nationen. Wenn allen Entwicklungsländern der gleiche Fundus an frei verfügbarem technischem Wissen (als öffentliches Gut) offen steht, warum schaffen dann einige den takeoff, andere aber nicht? Auch ein Hinweis auf die Ausgangsbasis der Entwicklung, also
die Menge des in F&E investierbaren Kapitals, reicht hier zur Erklärung nicht aus, da
einige südostasiatische Staaten bessere Ergebnisse von schlechteren Startpunkten aus
erzielten als etwa Länder in Lateinamerika.
Als Fazit bleibt zu ziehen, dass das Wachstum allein nicht für den Anstieg des Lebensstandards bzw. seinen Erhalt unter den geänderten Rahmenbedingungen der Notwendigkeit ökologisch verträglichen Wirtschaftens verantwortlich gemacht werden
kann.21 Statt dessen ist es die Entwicklung, die dies ermöglicht. Sie ist nicht gleichbedeutend mit dem Fortschritt des wissenschaftlich-technologischen Wissens. Weder die
neoklassische noch die endogene Wachstumstheorie bieten schlüssige Erklärungen für
die Entwicklung, da sie sich respektive auf Wachstum bzw. technischen Fortschritt kon21

Mehr noch: Wachstum im neoklassischen Sinne setzt voraus, dass immer mehr Ressourcen (in Form
von Produktionsfaktoren) in die Produktion fließen. Das ist gleichbedeutend mit wachsender Umweltzerstörung, also mit dem Gedanken der Nachhaltigkeit unvereinbar.
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zentrieren. Es ist folglich notwendig, Entwicklung selbst zunächst genauer zu definieren
und Erklärungsansätze vorzustellen.
2.3. Entwicklung – Definitionen, Erklärungsansätze und Schlussfolgerungen
Wirtschaftliche Entwicklung muss als eigenständiges, vom Wachstum unterschiedenes
Phänomen untersucht werden. Das erkennen selbst Vertreter der neoklassischen Wirtschaftstheorie an, auch wenn ihre Modelle, wie oben erläutert, keine schlüssigen Erklärungen bieten. Meier (1995:7) definiert:
„Development is to mean growth plus change: there are essential qualitative dimensions in the development process that extent beyond the growth or
expansion of an economy through a simple widening process. This qualitative difference is especially likely to appear in the improved performance of
the factors of production and improved techniques of production – in our
growing control over nature. It is also likely to appear in the development of
institutions and a change in attitudes and values.“ (Hervorhebung im Original)
Diese Beschreibung liefert einen guten Einblick darein, was die neoklassische Wirtschaftstheorie in bezug auf die Untersuchung der Entwicklung zu leisten vermag. Indem
man ermitteln kann, welche Wirtschaftsergebnisse bei reinem Wachstum im neoklassischen Sinne (also bei konstanter Produktivität der Inputfaktoren) zu erwarten sind, wird
deutlich, dass der überwiegende Teil dessen, was gemeinhin als „Wachstum“ in den
Statistiken deklariert wird, in Wirklichkeit auf Entwicklung zurückzuführen ist. Offensichtlich bleibt aber, dass die neoklassische Theorie nicht in der Lage ist, die Entwicklung zu erklären.
Als Folge der Defizite, die die hergebrachte Theorie im Bereich der Entwicklungserklärung hat, ist auch die Ermittlung des Entwicklungsstandes von Volkswirtschaften
problembehaftet. Überwiegend wird Entwicklung mit einem einzigen Indikator gemessen: dem Pro-Kopf-Einkommen (PKE). Hierbei bleibt aber eine Vielzahl von Faktoren
unbeachtet, die eher die soziale und institutionelle Sicht von Entwicklung beschreiben.
Ergänzend greift man z.T. auf mehrdimensionale Messungen des Entwicklungsstandes
zurück. Ein Beispiel hierfür ist eine Liste von Entwicklungsindikatoren aus dem Jahr
1975 (Scholing 1981:212):
1. Beitrag der verarbeitenden Industrie am Bruttoinlandsprodukt (BIP)
2. (geringer) Anteil der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft
3. Energieverbrauch pro Kopf
4. Stahlverbrauch
5. Anteil der industriellen Exporte an den Gesamtexporten
6. Anzahl der Traktoren pro Hektar
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Düngemittelverbrauch in kg/Hektar
Besuch weiterführender Schulen in %
Diversifikation der Exporte
Anteil direkter Steuern an den Staatseinnahmen
Kalorienverbrauch pro Kopf
(geringe) Anzahl von Einwohnern pro Krankenhausbett
(niedrige) Geburtenrate
Lebenserwartung
Verbreitung von Telefonanschlüssen
Radio- und Fernsehgeräte
Verbreitung von Kraftfahrzeugen

18. Anteil der städtischen Bevölkerung
19. Alphabetisierung der erwachsenen Bevölkerung
Bereits auf den ersten Blick wird deutlich, dass diese Indikatoren willkürlich in der Hinsicht sind, dass sie Phänomene erfassen, die zu bestimmten historischen Zeitpunkten
den Entwicklungsstand wiederspiegeln. Beispielsweise ist mittlerweile die Verbreitung
von Computern und Internet-Anschlüssen in vielen Bereichen aussagekräftiger als die
von Telefonanschlüssen bzw. Radio- und Fernsehgeräten. Auch die Nutzung von Stahl
wird mit zunehmendem Entwicklungsstand durch andere Materialien ersetzt, und der
Kalorienverbrauch kann schon rein physiologisch mit voranschreitendem Entwicklungsstand nicht unbegrenzt steigen. Gerade mit Blick auf die Umweltsituation sind reine mehr-ist-besser-Indikatoren wie etwa der Energieverbrauch oder der Düngemitteleinsatz nicht tragfähig und versagen, wenn sie mit Abkoppelungseffekten konfrontiert
werden (z.B. Rückgang des Düngemittelverbrauchs durch Ausbreitung ökologischer
Landwirtschaft). Obwohl derartige Indikator-Reihen zu dem Zeitpunkt, für den sie entwickelt werden, die relative Position von Entwicklungsländern einigermaßen zuverlässig abbilden mögen, versagen sie, wenn es darum geht, universale Kriterien für die
Messung des Entwicklungsstandes zu bieten, die sowohl auf Industrie- als auch auf
Entwicklungsländer und zu unterschiedlichen Zeitpunkten anwendbar sind. Hierzu ist es
notwendig, nicht nur eine negative Definition von Entwicklung zu geben („Entwicklung
ist das, was übrigbleibt, wenn man Wachstum abzieht.“), sondern eine positive.
2.3.1. Die Theorie des innovativen Unternehmertums
Bereits in dem eingangs dieses Kapitels angeführten Zitat von Meier (1995:7) findet
sich der entscheidende Hinweis, der zur Definition von Entwicklung herangezogen
werden muss: die Veränderung (change). Die wichtigste Form wirtschaftlicher Entwicklung ist dadurch gekennzeichnet, dass „manche Individuen über die wirtschaftliche
Erfahrung und die erprobte und gewohnte Routine hinausgreifend in den jeweils gege-
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benen Verhältnissen des Wirtschaftslebens neue Möglichkeiten erkennen und durchsetzen.“ (Schumpeter 1928:483) Die Faktoren, die in der neoklassischen Theorie die wesentlichen Hintergründe für Veränderungen darstellen – Inputwachstum auf der einen
Seite und außerwirtschaftliche Ereignisse – erkennt Schumpeter zwar auch an, sie treten
aber hinter der Innovation in den Hintergrund, da sie nur noch spezielle Anstöße zur
Verhaltensänderung darstellen. Eine Innovation ist dadurch definiert, dass sie den Versuch der Durchsetzung einer anderen als der bisherigen Verwendung der Produktionsfaktoren bildet (Schumpeter 1928:483). Dabei ist es unwesentlich, ob diese Produktionsfaktoren neu auftreten oder ob sie aus bisherigen Verwendungen herausgelöst werden. Somit ist die Innovation oder Neuerung die Basiseinheit, aus der sich im Endeffekt
Entwicklung zusammensetzt.
Innovationen können in verschiedenen Formen auftreten. Schumpeter (1928:483)
selbst nennt fünf Grundformen:
1. Herstellung und Markteinführung neuer Produkte bzw. neuer Produktqualitäten
2. Einführung neuer Produktionsmethoden
3. Schaffung neuer industrieller Organisationsformen
4. Erschließung neuer Absatzmärkte
5. Erschließung neuer Bezugsquellen für Rohstoffe und Vorprodukte etc.22
Neben dem Inhalt der Innovation ist auch der Neuerungsgehalt eine Möglichkeit der
Unterscheidung. Eine Neuerung, die weltweit erstmalig auftritt, kann man als objektive
Innovation bezeichnen. Im Gegensatz dazu ist eine Neuerung, die erstmalig in einem
Land, einer Region, einem Unternehmen oder einer Abteilung umgesetzt wird, subjektiv. Außerdem ist es wichtig, zwischen Innovation und Invention zu unterscheiden. Die
Invention ist die Erzeugung wissenschaftlich-technologischer Erkenntnisse. Diese können Unternehmer zu Neuerungen (Innovationen) anregen, sie können aber auch gänzlich ungenutzt bleiben. Gleichzeitig können innovative Neukombinationen von Produktionsfaktoren auch ganz ohne wissenschaftlich-technologische Inventionen auskommen.
Während Inventionen dem Wissenschaftssystem zuzuordnen sind, sind Innovationen ein
zentraler Bestandteil des ökonomischen Systems. Entsprechend trägt die Förderung des
Wissenschaftsbereichs nur mittelbar zur Entwicklungsfähigkeit bei.23

22

Die Träger dieser Neuerungsfunktion bezeichnet Schumpeter als „Unternehmer“. Das Unternehmertum
ist funktional zu interpretieren und nicht an die Führungsposition in oder Eigentum an einem Unternehmen gekoppelt.
23
Durch Forschungsförderung wird dafür gesorgt, dass das Reservoir an technologischem Wissen, aus
dem Innovatoren schöpfen können, nicht zur Neige geht. Außerdem werden in diesem Zusammenhang
junge Wissenschaftler ausgebildet, die entweder selbst die Unternehmerfunktion ausfüllen oder Unternehmern bei der technischen Umsetzung ihrer Neuerungen behilflich sein können. Es wird jedoch keine
Entwicklung im ökonomischen Sinn generiert, was der zentralen These der endogenen Wachstumstheorie, Entwicklung sei von der Höhe der Investitionen in F&E abhängig, zentral widerspricht.
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Die Betonung der Innovation hat verschiedene Konsequenzen für eine Theorie, die
Entwicklung zu erklären versucht. Während in der neoklassischen Wirtschaftstheorie
das Vorhandensein von Ressourcen – Arbeit, Kapital, Boden – über den Umfang und
die Ergebnisse der Wirtschaftstätigkeit entscheidet, deckt Röpke (1980:82) für die Entwicklungstheorie Schumpeter’scher Prägung eine andere Restriktion auf: Es hängt „offensichtlich von der Anzahl, der Fähigkeit und der Motivation der Träger dieses Veränderungsmechanismus (der »Unternehmer«) ab, mit welcher Rate sich eine Volkswirtschaft entwickelt, welches Entwicklungsniveau eine Volkswirtschaft aufweist usw.“ Indem das Individuum und seine Leistungen in seiner jeweiligen Umgebung in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt wird, ist Entwicklung notwendigerweise dezentral. In der Konsequenz erfordert eine fortgesetzte Entwicklungsfähigkeit der Volkswirtschaft, dass „Unternehmern“ ökonomisch und rechtlich die Möglichkeit gegeben wird,
Neuerungen durchzusetzen, dass das Bildungssystem Personen hervorbringt, die intellektuell und psychologisch in der Lage sind, innovativ tätig zu werden, und dass Situationen auftreten, die sie zu Neuerungsverhalten anregen. Damit wären einige grundlegende Bedingungen der ökonomischen Nachhaltigkeit aufgedeckt.
2.3.2. Die evolutorische Wirtschaftstheorie
Schumpeter betont mit seiner Theorie des innovativen Unternehmertums die personale
Komponente der Entwicklung, die in der Entdeckung immer neuer Handlungsmöglichkeiten besteht. Eine Ergänzung dieser Sicht ergibt sich aus einer leichten Verschiebung
des Blickwinkels hin zu einer systemischen Betrachtungsweise. Die Grundannahme ist
nun, dass das Unternehmen ein komplexes System ist, das sich einer noch komplexeren
und darüber hinaus unsicheren Umwelt gegenübersieht. Kontrolle über sein Wohlergehen kann das Unternehmen nur ausüben, wenn es in der Lage ist, auf die wichtigsten
Ereignisse seiner Umgebung kompetent zu reagieren. Treten in der Umwelt neue Herausforderungen auf (in der Sprache der Systemtheorie: „die Umwelt nimmt neue Zustände an“), verspürt das Unternehmen verstärkten Druck, seinerseits mit Innovationen
zu reagieren. „Wirtschaftliche Entwicklung können wir mit ökonomischer Evolution
gleichsetzen, wenn die Durchsetzung neuer Handlungsmöglichkeiten (Neuerungen) mit
der Steigerung der Vielfalt (Komplexität) eines Systems kausal verknüpft ist. Die
Durchsetzung einer neuen Faktorkombination erlaubt es einem System, mehr Zustände
einzunehmen oder mehr Möglichkeiten zu tolerieren.“ (Röpke 1987:227) Externe Komplexität kann nach den Annahmen der Systemtheorie nur durch interne Komplexität beherrscht werden.
Trivialerweise wird die wirtschaftliche Entwicklung gerne mit dem biologischen
Modell der Evolution verglichen. In der Biologie geht man davon aus, dass spontan genetische und phänomenologische Abweichungen bekannter Arten auftreten, die als
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Mutationen bezeichnet werden. Im Überlebenskampf treten sie in Konkurrenz mit den
unveränderten Vertretern ihrer Art. Sind die Abweichungen von der Norm vorteilhaft,
führen sie zu gesteigerten Reproduktionserfolgen und allmählich setzt sich die Mutation
durch. Diesen Prozess nennt man Selektion. Ähnlich treten „Mutationen“ in Form von
Innovationen im Wirtschaftsleben auf und werden dann durch den Selektionsmechanismus Wettbewerb entweder honoriert oder verworfen. Diese Parallelen gehen so weit,
dass man den ganzen Zweig der Wirtschaftstheorie, die im weitesten Sinne auf diese
Vorstellung zurückgreift, als Evolutorik bezeichnet. Allerdings muss hier vor einer allzu
engen Übertragung des Evolutionsmodells auf die wirtschaftliche Entwicklung gewarnt
werden. So entstehen beispielsweise keine wahllosen Mutationen, wie sie bei genetischen Varianten zu erwarten sind, sondern im Wirtschaftsleben versuchen die Unternehmen, maßgeschneiderte Lösungen für ihre jeweiligen Probleme zu entwickeln. Die
Neuerungen sind also aus Sicht der Akteure alles andere als wahllos, sondern an den Informationen orientiert, die sie permanent aus der Umwelt aufnehmen, indem sie (mehr
oder minder) aktiv nach Gefährdungen ihrer aktuellen Position und nach neuen Herausforderungen suchen. Dabei werden durch ihre eigenen Aktionen und Reaktionen permanent neue Informationen geschaffen, die wiederum von den Mitbewerbern aufgenommen und verarbeitet werden. So kommt es im Modell der Katallaxie von Wegner
(1991) zu einem sich selbst aufrechterhaltenden, endogenen Prozess der Generierung
und Verarbeitung von Informationen in Form von Neuerungen, der nicht auf Motivationstheorien zurückgreifen muss, um das Handeln von Unternehmern zu erklären
(Wegner 1991:139). Auch hier kann man beide Theorieansätze miteinander kombinieren: Das Modell des Variationen hervorbringenden Unternehmers, dessen Neuerungen
dann innerhalb des Marktes bewertet werden, bildet die Basis der Überlegungen. Der
Informationsfluss, den Wegner betont, ist dabei dafür verantwortlich, dass potentiell
taugliche Neuerungen auftreten und kann im Idealfall zu einem sich selbst tragenden
Kreislauf der Innovationstätigkeit führen. Sie kann allerdings nicht erklären, warum dieser Prozess in der Realität nur punktuell auftritt, schließlich gibt es Branchen, die keineswegs in einem permanenten Status der innovativen Weiterentwicklung sind, diesen
vergleichsweise plötzlich erreichen oder auch allmählich wieder verlassen. Hier greift
wiederum die alte Erkenntnis von Schumpeter, dass die Mehrheit der Menschen dazu
neigt, dem Vertrauten und der Routine den Vorrang vor Neuartigem zu geben, weshalb
der Großteil des Wirtschaftslebens auf der Basis eines „Fonds gegebener Erfahrungen
und routinemäßig vertrauter Daten“ (Schumpeter 1928:482-483) abläuft. Es sind die
Ausnahmen, bestimmte Individuen, die zu bestimmten Zeiten und unter bestimmten
Umständen innovativ aktiv werden, welche die Entwicklung anstoßen und tragen.24
24

Schumpeter selbst sah die Tendenz, dass die Innovationsfunktion von einzelnen Personen abgelöst und
in die Organisationsstrukturen von Unternehmen eingebettet werden würde. So würde allmählich die
Klasse der Unternehmer i.e.S. aussterben, was seiner Meinung nach zu tiefgreifenden gesellschaftlichen
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Es bleibt noch, das erweiterte Modell der Evolutorik in bezug zur Fragestellung der
Arbeit, den Bedingungen für ökonomische Nachhaltigkeit und der Steuerungsproblematik, zu setzen. Hierzu sei noch einmal an die für eine Evolution des Wirtschaftsgeschehens notwendigen funktionalen Erfordernisse erinnert, wie sie Röpke (1977:65)
darlegt:
1. Es muss ein Mechanismus vorhanden sein, der die Erzeugung reproduzierbarer Varianten gewährleistet. Er generiert neue Merkmale und Verhaltensweisen (Erzeugung von Varietät).
2. Diese neuen Merkmale müssen von einem Auswahlmechanismus auf ihre Tauglichkeit unter den gegebenen Umständen geprüft werden (Selektion).
3. Schließlich ist es notwendig, dass vorteilhafte Varianten auch erhalten
bleiben und sich ausbreiten (Bewahrung).
Wenn diese Mechanismen aus evolutorischer Sicht für wirtschaftliche Entwicklung erforderlich sind, dann folgt daraus, dass ein ökonomisch nachhaltiges Wirtschaftssystem
so gestaltet sein muss, dass eine hohe Varietät der Neuerungen und potentiellen Neuerer
gewährleistet ist. Es müssen folglich zahlreiche Unternehmen existieren, die auch über
die Möglichkeit zur Innovation verfügen. Auch muss die Gründung und der rasche Aufstieg von Unternehmen grundsätzlich möglich sein. Weiterhin müssen die Unternehmen
intern so organisiert sein, dass sie Neuerungshandeln nicht nur tolerieren, sondern aktiv
fördern. Als zweites ist zu konstatieren, dass ein lebhafter Wettbewerb als Selektionsmechanismus sowohl der inflexiblen Unternehmen als auch jener Innovationen, die
nicht tauglich sind, unabdingbar ist. Zu dieser Form der Wettbewerbsgestaltung gehört
auch, dass man zulässt, dass inkompetente Unternehmen schrumpfen und schließlich
ganz aus dem Wirtschaftsprozess ausscheiden, um ihre Ressourcen für geeignetere
Verwendungen freizugeben.25 Die dritte Schlussfolgerung bezieht sich auf die Aneignung der Ergebnisse des Neuerungsverhaltens. Es muss den Unternehmen erlaubt sein,
die Früchte ihrer Anstrengungen in Form temporärer Monopolrenten zu ernten, ohne in
Konflikt mit gesetzlichen Bestimmungen zu geraten. So wird gewährleistet, dass erfolgreiche Problemlösungen bestand haben. Gleichzeitig muss aber auch rechtlich sichergestellt sein, dass unter angemessenen Bedingungen die Möglichkeit zu Imitationen besteht, denn erst wenn immer weitere Unternehmen die Neuerung übernehmen, wirkt sie
sich nachdrücklich auf das Entwicklungsniveau einer ganzen Volks- oder sogar der
Veränderungen führen würde (vgl. Schumpeter 1993). Gerade die intensive Debatte um das Intrapreneurship hat gezeigt, dass er damit zwar teilweise recht behalten hat, denn mittlerweile kann die Innovationsaufgabe durchaus nicht mehr auf herausragende Einzelpersonen beschränkt sein (vgl. hierzu Köster
2002), dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass Innovationen auf das Neuerungshandeln von Individuen und Gruppen zurückzuführen ist, was die Voraussetzung für die weiteren Ausführungen beinhaltet.
25
Ebenso wichtig ist es aber auch, durch Rahmensetzung des Wettbewerbsprozesses dafür zu sorgen,
dass die Markt- und Innovationsleistung und nicht andere Faktoren wie seine Aktienpolitik über das Überleben von Unternehmen entscheiden.
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Weltwirtschaft aus und ist auch über die Existenzbegrenzungen eines einzelnen Unternehmens hinaus in ihrer Tradierung gesichert. Erst wenn die auf den vergangenen Seiten erarbeiteten Voraussetzungen gegeben und in ihrer Fortdauer gesichert sind, kann
man von nachhaltiger ökonomischer Entwicklung sprechen, die damit zum ebenso diffizilen Gegenstand wird wie es die ökologische Nachhaltigkeit ist.
Die letzte Frage in diesem Zusammenhang, die bereits kurz angedeutet worden ist,
ist die nach den Konsequenzen für eine Theorie der Steuerung. Wenn der Prozess der
wirtschaftlichen Entwicklung nach dem Grundmodell der Evolution abläuft, wovon in
dieser Arbeit ausgegangen wird, dann bieten sich rein logisch drei Strategien der staatlichen Beeinflussung an: die Beeinflussung der „Mutation“, also der Erzeugung von Varietät in den Unternehmen, die Veränderung der Selektionsparameter in den Märkten
und schließlich die Eingriffe in die Bewahrung von erfolgreichen Problemlösungen. Vor
der Beschäftigung mit diesen Möglichkeiten in den Kapiteln drei, vier und sechs steht
aber noch die abschließende Erarbeitung eines Leitbilds, eines Ziels, das Steuerung anstreben könnte.
2.4. Das Konzept einer umfassenden Nachhaltigkeit
In den vorangegangenen Kapiteln sind zwei bislang unverbundene Dimensionen der
Nachhaltigkeit vorgestellt worden: die ökologische Nachhaltigkeit, die fordert, Rücksicht auf die Begrenztheit der natürlichen Ressourcen zu nehmen, und die ökonomische
Nachhaltigkeit, die die Sicherstellung der wirtschaftlichen Entwicklungsfähigkeit im
Blick hat. Beide Zielkategorien existieren26 weitgehend unabhängig voneinander. Die
einzige Verbindungslinie, die zwischen diesen Dimensionen der Nachhaltigkeit gezogen
werden kann, ist die Abhängigkeit der ökologischen (schwachen) Nachhaltigkeit von
einem fortgesetzten Strom von Neuerungen, die es ermöglichen, immer weniger Ressourcen immer effizienter zu nutzen. Die fehlende Verbindung der einzelnen Nachhaltigkeitsdimensionen hat zur Folge, dass ein umfassendes Konzept von Nachhaltigeit
bislang nicht existiert. Es gibt Ansätze, die versuchen, umfassende Nachhaltigkeit als
Katalog verschiedener Aspekte aufzufassen. In Anlehnung an europäische Autoren sieht
Miyamoto (1997:83-84) umfassende Nachhaltigkeit zusammengesetzt aus:
1. soziale Nachhaltigkeit: Gerechtigkeit der Verteilung von Kapitalgütern
und Einkommen
26

Davon zu sprechen, dass in der öffentlichen wie in der wissenschaftlichen Diskussion ein klares Bild
ökonomischer Nachhaltigkeit existieren würde, das zudem noch systemisch-evolutorische Züge trägt, wäre eine Verfälschung. Ökonomische Nachhaltigkeit, soweit diese Vorstellung überhaupt verbreitet ist, bezieht sich praktisch ausschließlich auf den Umfang der Wertschöpfung bzw. die Höhe des PKE und die
Frage, ob externe Effekte (Kosten oder Nutzen, die nicht bei den dafür Verantwortlichen anfallen) vorliegen und internalisiert werden müssen. Insofern ist allein schon die Ausarbeitung dessen, was unter nachhaltiger ökonomischer Entwicklung verstanden werden kann, innovativ.
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2. wirtschaftliche Nachhaltigkeit: effiziente Allokation der Ressourcen, Unterstützung der Effizienz durch angemessene private und öffentliche Investitionen
3. biologische Nachhaltigkeit (in bezug auf die Artenvielfalt): über den Erhalt der bestehenden Arten hinaus Ausweitung der natürlichen Lebensräume, Verringerung des Schadens an der Natur
4. geographische (und demographische) Nachhaltigkeit: ausgewogene Verteilung städtischer und ländlicher Siedlungsräume, Verbesserung der
Aufteilung zwischen menschlichem Lebensraum und wirtschaftlichen
Nutzgebieten27
5. kulturelle Nachhaltigkeit: Einbeziehung der Vorstellung von der umweltgerechten Entwicklung in alle Entscheidungsfindungsprozesse
Auch hier bleiben die einzelnen Nachhaltigkeitsdimensionen unverbunden; es gibt kein
gemeinsames Leitbild oder gar theoretisches Modell, dass eine koordinierende Funktion
übernehmen könnte. Darüber hinaus handelt werden für die Definition sowohl der sozialen als auch der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit Vorstellungen herangezogen, die im
Grunde statisch sind und damit die notwendige Komponente der Entwicklung nicht
beinhalten. Als Konzept für eine umfassende Nachhaltigkeit als Leitbild für die Zukunft
sind die obigen Überlegungen folglich ungeeignet. Ihre Betrachtung hat aber zumindest
die wichtigen Fragen aufgeworfen, die es auf dem Weg dorthin noch zu klären gilt:
1. Welche Bedingungen gelten für soziale Nachhaltigkeit?
2. Unter welchem einigenden Leitbild (Theoriekonzept, Ziel) lassen sich ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit zusammenfassen?
Diesen Fragen soll im Folgenden nachgegangen werden.
2.4.1. Der Ansatz der Vereinten Nationen: Indikatoren für nachhaltige Entwicklung
Anfangs unbeachtet wurde die soziale Seite der Nachhaltigkeit von der UNKommission für Nachhaltige Entwicklung (Commission for Sustainable Development,
CSD) verstärkt in die öffentliche Diskussion eingebracht. Hier wurden insgesamt vier
übergeordnete Themen aufgegriffen; neben Umwelt und Wirtschaft waren dies die Bereiche Soziales und Institutionen. Unter die Kategorie Soziales fallen Themen wie Armut, Bildung, Gesundheit, Siedlungs- und Bevölkerungsentwicklung, während Institutionen so vage Bereiche wie „Integration von Umwelt und Entwicklung, Forschung, Informationen für Entscheidungsfindung, Stärkung gesellschaftlicher Gruppen, internationale Mechanismen/Instrumente“ (Umweltbundesamt 3.4.00) umfasst. In diesem Zu27

Diese Forderung ist besonders in Japan mit der hohen Durchmischung von Siedlungs- und Gewerbegebieten aufgrund der geographischen Einschränkungen bedeutsam.
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sammenhang wurde ein Katalog an Indikatoren für nachhaltige Entwicklung erarbeitet,
der nach dem Muster Antriebskräfte/status quo/Reaktionen (driving force/state/response, DSR-Ansatz) aufgebaut ist.28 Man hat sich bemüht, gleichzeitig eine breite Grundlage für die Ermittlung umfassender Nachhaltigkeit zu erarbeiten und dennoch die Zahl
der Indikatoren weitgehend zu begrenzen, weshalb in der Arbeitsliste „nur“ 134 auftreten. Bei der Auswahl wurde nach eigener Auskunft stärker auf Verständlichkeit und
Sensitivität der Daten im Zeitablauf geachtet als z.B. auf internationale Kompatibilität
oder Flexibilität des konzeptionellen Rahmens (Tab. 2).
Tab. 2:

Anforderungen an die CSD-Indikatoren
(Umweltbundesamt 3.4.00)

Idealtypische Anforderungen an die Indikatoren

Priorität

Anknüpfung an die Agenda 21 (Leitbild der nachhaltigen Entwicklung

+

Gute Verständlichkeit

+

Überblickscharakter

+

Sensitivität der Indikatoren im Zeitablauf

+

Verfügbarkeit der Daten/Zeitreihen

+/-

Ermittelbarkeit der Daten mit vertretbarem Aufwand

+

Internationale Kompatibilität

-

Berücksichtigung der Wechselwirkungen zwischen Umwelt, Wirtschaft und Sozialem

-

Flexibilität/Offenheit des konzeptionellen Rahmens

-

Konsistenz der verschiedenen Teilbereiche

-

Zweifellos hat die CSD-Debatte wesentlich dazu beigetragen, die Aufmerksamkeit
darauf zu lenken, dass sich Nachhaltigkeit nicht auf den Erhalt der Umwelt beschränken
darf, sondern auch die Bereiche Wirtschaft und Soziales umfassen muss. Darüber hinaus stellt es ein ehrgeiziges empirisches Projekt dar, den Stand der Umsetzung von
Nachhaltigkeit und spezielle Defizite in den einzelnen Ländern zu ermitteln. Dennoch
bleibt aus theoretischer Sicht ein deutliches Unbehagen bestehen. Zu groß sind die
Ähnlichkeiten mit der Liste der Entwicklungsindikatoren in Kap. 2.3. Beide Listen sind
Versuche, letztlich auf der Basis des gesunden Menschenverstandes und mit Hilfe politischer bzw. wissenschaftlicher Alltagserfahrung den Entwicklungsstand zu erfassen.
Was ihnen fehlt, ist eine profunde Theorie über das Wesen der Entwicklung ebenso wie
klare Aussagen über die Funktionsweise und die Stabilität hochkomplexer Gesellschaften. Nicht ohne Grund ist die Liste der Indikatoren der CSD im Bereich Umwelt wesentlich ausgefeilter als in den Bereichen Wirtschaft und Soziales. Hier macht sich wie28

Eine komplette Übersicht über die Indikatoren findet sich z.B. auf der Internet-Seite der Vereinten Nationen (UN 03.04.2000).
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derum das neoklassische Erbe der Wissenschaft bemerkbar, das Entwicklung nur als
nicht erklärbaren Rest darstellt. Auch die Abgrenzung des Themas Institutionen von anderen Bereichen ist nur als willkürlich einzustufen, um nur einen Kritikpunkt zu nennen.
Beispielsweise gibt es keinen Grund, den Punkt „Stärkung gesellschaftlicher Gruppen“
dem Bereich Institutionen zuzuordnen anstatt dem Bereich Soziales. Institutionen bilden
die Spielregeln, nach denen die Rahmensetzung in den übrigen drei Bereichen funktioniert, müssten also jeweils diesen zugeordnet werden. Zusammenfassend ist also zu urteilen, dass die CSD-Debatte nur einen empirischen und keinen modellbildenden Beitrag auf dem Weg zur Erarbeitung eines Konzeptes umfassender Nachhaltigkeit zu
leisten vermag. Hier sind andere Ansätze gefragt. Es ist zunächst notwendig, eine Vorstellung davon zu gewinnen, was unter sozialer Nachhaltigkeit zu verstehen sein könnte.
In einem zweiten Schritt ist es dann erst möglich, Bedingungen für eine umfassende
Nachhaltigkeit zu erstellen.
2.4.2. Umrisse der sozialen Nachhaltigkeit
Für die Entwicklung eines differenzierten und tragfähigen Konzeptes der sozialen
Nachhaltigkeit, wäre, ebenso wie bei der Ausarbeitung der ökonomischen Nachhaltigkeit, ein Streifzug durch die soziologische Theorielandschaft notwendig, der an dieser
Stelle nicht geleistet werden kann. Deshalb soll hier nur auf den Rahmen zurückgegriffen werden, den die Theorie sozialer Systeme (Luhmann, Maturana, Parsons, etc.) bietet.
Nach der Theorie sozialer Systeme existieren die Menschen in einer turbulenten
und komplexen Umwelt, indem sie soziale Bindungen eingehen. So entstehen unterschiedlich große, sich oft überlappende soziale Systeme, die sich dadurch von ihrer jeweiligen Umgebung abheben, dass in ihrem Inneren bestimmte Regeln der Interaktion
gelten und die Individuen bestimmte Rollen ausfüllen. Beispiele für solche sozialen
Systeme sind etwa die Familie, das Unternehmen, der Freundeskreis, die ethnische
Gruppe oder auch der Nationalstaat. Diese sozialen Systeme dienen dazu, das Leben überschaubar und damit in Grenzen auch kontrollierbar zu gestalten und soziale Sicherheit zu gewähren. Charakteristisch für derartige Systeme ist, dass sie sich selbst (oft unabhängig von der Mitgliedschaft bestimmter Individuen) erhalten, dabei aber in einem
Status permanenter Veränderung sind, indem sich die internen Regeln wandeln (Autopoiesis). Dabei sind auch die internen Regeln und Interaktionszusammenhänge so komplex, dass sie von außen nicht erfasst werden können.
Nachdem der „Normalfall der sozialen Existenz“ definiert ist, kann der Versuch beginnen, Kriterien für soziale Nachhaltigkeit zu entwickeln. Hierzu ist es notwendig, sich
darüber klar zu werden, welche Faktoren gegeben sein müssen, damit „Gesellschaft“ im
beschriebenen Sinne funktioniert. An erster Stelle steht hier die Forderung nach der E-
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xistenz sozialer Systeme. Potentiell sind zwei Richtungen denkbar, aus denen eine Gefährdung der Existenz sozialer Systeme kommen könnte: von außen und von innen. Von
außen kann die Bedrohung etwa in Form gesetzlicher oder moralischer Bestimmungen
erfolgen, die die Aufnahme bestimmter sozialer Kontakte oder die Bildung bestimmter
Gruppen unterbinden. Beispiele hierfür wären etwa das Koalitionsverbot, d.h. das Verbot gewerkschaftlicher Zusammenschlüsse, oder die Barrieren, die soziale und religiöse
Moralvorstellungen in manchen Ländern gegen die Gründung von Selbsthilfe- oder
Bürgerrechtsgruppen für Frauen errichten. Eine Forderung an soziale Nachhaltigkeit
wäre demnach, Vorgaben abzubauen, die die Existenz oder Nicht-Existenz bestimmter
sozialer Systeme betreffen. Ein Bedrohungspotential kann sich auch im Inneren sozialer
Systeme aufbauen, wenn die Mitgliedschaft in ihnen nicht freigestellt ist. Personen, die
nur durch Zwang einer bestimmten Gruppe angehören, werden bewusst oder unbewusst
gegen diese arbeiten, was jedes System nur bis zu einem gewissen Grad verkraften
kann. Ein Beispiel hierfür sind die manchmal geradezu pathologischen Züge, die die
Interaktion in Familien, aus denen man nicht so einfach austreten kann, annehmen kann,
wie die Familientherapie zeigt. Andererseits werden Personen, die bewusst den Weg in
bestimmte soziale Gruppen gesucht haben, aktiver an ihrem Fortbestand mitarbeiten.
Eine weitere wichtige Bedingung für die Entwicklung sozialer Systeme ist eine ungehinderte Autopoiesis. Die Gruppen entwerfen demnach ihre eigenen internen Regeln
und Rollen, denen sich die Mitglieder beugen (oder auch nicht). Diese entstehen unter
bestimmten internen wie externen Bedingungen und verändern sich, wenn sich die
Umwelt, an die sie angepasst sind, ändert. Deshalb gehört zur sozialen Nachhaltigkeit,
dass den Systemen die Möglichkeit gegeben wird, ihre internen Regeln innerhalb gewisser Grenzen (z.B. Beachtung der Menschenrechte nach innen und außen) eigenständig zu bestimmen. Zusammen mit der Bedingung freiwilliger Mitgliedschaft hat dies
zur Folge, dass besonders attraktive soziale Systeme entstehen, die möglicherweise sogar Nachahmer finden, während andere unter den Bedingungen des sozialen Wandels
durch Mitgliederschwund regelrecht aussterben können. Durch diesen Mechanismus,
der dem ökonomischen Wettbewerb und der Auslese der besten („survival of the fittest“) ähnelt, wäre gewährleistet, dass allzu starre, nicht (mehr) anpassungsfähige soziale Systeme verschwinden und insgesamt die Flexibilität der Gesellschaft erhalten
bleibt.
All diese Bedingungen sind in erster Linie an die „Mündigkeit“ und Entscheidungsfreiheit der betroffenen Individuen geknüpft. Die Menschen müssen durch Bildung und
soziale Durchlässigkeit in die Lage versetzt werden, selbst darüber zu bestimmen, welchen Gruppen sie angehören wollen. Die Voraussetzung dafür ist zum einen Bildung.
Nur das Wissen um alternative Lebensgestaltungen macht diese zur realen Möglichkeit.
Andererseits ist aber auch ein gewisser materieller Wohlstand erforderlich oder zumin-
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dest die Möglichkeit, durch eigene Leistungen die Voraussetzungen für den Wechsel
des sozialen Umfelds zu schaffen.29
Als letztes bleibt beim Entwurf sozialer Nachhaltigkeit noch zu erwähnen, dass die
Funktion sozialer Systeme auch darin besteht, Kontrolle über eine turbulente Umwelt zu
erlangen. Aus diesem Grund muss eine sozial nachhaltige Entwicklung gewährleisten,
dass den Systemen die Möglichkeit gegeben wird, ihre Umwelt zu beeinflussen, solange
dies nicht die Rechte anderer Gruppen einschränkt.
Vergleicht man den Umriss einer sozialen Nachhaltigkeit, wie er hier dargelegt
wurde, mit der Liste der CSD-Indikatoren, so lassen sich verschiedene Parallelen herstellen. Beispielsweise ergibt sich die Beteiligung sozialer Gruppen und ethnischer Minoritäten am Entscheidungsfindungsprozess, wie sie die CSD fordert, aus dem Recht
dieser Gruppen auf die Beeinflussung ihrer Umwelt. Auch die Gleichberechtigung von
Mädchen und Frauen in allen Belangen des Lebens ist eine Notwendigkeit, wenn man
nicht auf lange Sicht erheblichen sozialen Sprengstoff in die sozialen Systeme einbauen
und ihnen außerdem wichtige Potentiale an Flexibilität und Tatkraft verwehren will. Offensichtlich wird aber auch, dass der gesamte Bereich der Armutsbekämpfung, der Verbesserung der Ausbildungssituation und des Gesundheitswesens eigentlich nur die ökonomischen Grundlage sozial nachhaltiger Entwicklung darstellt. Erst wenn das Überleben gesichert und eine schulische Grundbildung vorhanden ist, ist es den Individuen
möglich, weitgehend frei von Zwängen soziale Beziehungen einzugehen (z.B. auch einen Arbeitsplatz zu wählen). Damit wird deutlich, dass eine systemische Begründung
sozialer Nachhaltigkeit wesentlich tragfähiger ist als es die bloße Auflistung der CSDIndikatoren sein kann. Deutlich wird aber auch, dass es Überschneidungen mit den anderen Bereichen der Nachhaltigkeit zwar gibt, diese bisher aber nicht systematisch erfasst sind. Dies bleibt im nächsten Kapitel zu tun.
2.4.3. Umfassende Nachhaltigkeit als Ziel moderner Steuerungsbemühungen
Im Fall gering entwickelter Volkswirtschaften wird das Interesse an der Entwicklung
von dem Wunsch determiniert, der Armut zu entkommen bzw. anderen Menschen ein
Entkommen aus der Armut zu ermöglichen. Entsprechend muss sich Entwicklung dort
primär an einer Zunahme des PKE orientieren und außerdem langfristig angelegt sein
(Meier 1995:7). Allerdings bleibt diese Form der Entwicklung nicht ohne Folgen.
Hirschman (1994:346) merkt hierzu an, dass die Herausbildung einer pluralistischen
29

Nun könnte man argumentieren, dass auch traditionale Gesellschaften, die all die erwähnten Möglichkeiten und Freiheiten nicht bieten, stabil sind, dass also die genannten Voraussetzungen keine Bedingung
sozialer Nachhaltigkeit darstellen können. Soziale Nachhaltigkeit, definiert als Sicherung der sozialen
Entwicklungsfähigkeit, impliziert aber keine Stabilität im engeren Sinne, da diese ja gerade Flexibilität
ausschließt, sondern Meta-Stabilität, d.h. die Fähigkeit, sich neuen Situationen (z.B. in Wirtschaft und
Umwelt) anpassen zu können, ohne unüberwindliche soziale Konflikte hervorzurufen.
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Marktwirtschaft zwar zu bisher ungekanntem Wohlstand führt, gleichzeitig aber neue
Probleme sozialer Ungleichheit und regionaler Wachstumsdifferenzen heraufbeschwört.
Hieraus entsteht im politischen Bereich wiederum ein korrigierender Handlungsbedarf,
der wiederum ökonomische Auswirkungen hat. So entsteht praktisch ein Kreislauf aus
Reaktion und Gegen-Reaktion, der sich ununterbrochen fortsetzen kann. In neuerer Zeit
ist hierzu noch das Problem der Umweltzerstörung gekommen, die letztlich auch auf die
Zunahme unseres Wohlstandes zurückzuführen ist. Die Frage, die sich hier stellt, ist die,
warum es trotz oder gerade wegen der Entwicklung, die ja die Lösung für das Armutsproblem sein soll, zu immer neuen Engpässen und Zwangslagen kommt.
Eine Antwort auf die Frage, warum uns die ökonomische und technische Entwicklung nicht schon lange in eine Art modernen Garten Eden geführt hat, versucht die
Systemtheorie zu geben. Sie identifiziert in modernen Gesellschaften verschiedene Teilsysteme wie etwa Wirtschaft oder Politik. Wie Willke (1991:158) in Anlehnung an
Luhmann (1984 etc.) ausführt, ist es ein Grundproblem hochentwickelter Gesellschaften, dass sich derartige Teilsysteme herausgebildet haben und in ihnen die Koordination
mit Hilfe eigener, hocheffizienter Kommunikationsmedien wie z.B. Geld oder Macht
abläuft. Diese Teilsysteme haben in der Vergangenheit durch Spezialisierung und Abgrenzung fortlaufend an Effizienz, aber auch an Eigenrationalität gewonnen. Das bedeutet, dass sie selbst über ein eigenes internes Regelwerk aus Normen und Verhaltensweisen verfügen, das einerseits dafür sorgt, dass die Systeme bei der Verfolgung ihrer eigenen Ziele große Leistungsfähigkeit an den Tag legen, andererseits aber auch dafür verantwortlich ist, dass sie nur sich selbst zum Vorbild für den beständigen NeuAufbau ihrer selbst nehmen. Diese ständige Regeneration des Systems durch sich selbst
und nach dem eigenen Vorbild bezeichnet Luhmann (2002:109-111) als Autopoiesis
und ist ein Merkmal geschlossener sozialer Systeme.
In der Vergangenheit stand der Primat der Politik (des politischen Systems) oftmals
für die gesellschaftliche Einheit als solche. Im Zuge der Modernisierung haben aber voranschreitende Spezialisierung zusammen mit der Autonomie, die in den westlichen
Nationen durch die Verfassungen geschützt wird, zu einer Abschottung der verschiedenen Systeme geführt. „[...] jeder Bereich hat seine exklusiven Relevanzen und Zuständigkeiten bei gleichzeitigem gesellschaftsweit ausgreifendem (inkludierendem) Beobachtungshorizont, so dass aus der Dialektik von Exklusion und Inklusion die einfache
Einheit der Gesellschaft verschwindet und aufgehoben wird in den je separaten Einheitsentwürfen aus der je spezifischen Sicht der Teilsysteme.“ (Willke 1994:217, Hervorhebung im Original) Anders formuliert: Die autopoietischen Teilsysteme der Gesellschaft entwickeln sich autonom und unabhängig voneinander nach ihren eigenen Maßgaben und erhöhen so intern ihre Leistungsfähigkeit, aber das Zusammenspiel der Systeme, das Gesamtergebnis, das sich auf der Ebene der Gesamtgesellschaft ergibt, wird
dadurch beeinträchtigt, dass die Ergebnisse, die die einzelnen Teile produzieren, andere

51

Teilsysteme in ihrer Funktionsfähigkeit immer weniger unterstützen oder gar behindern,
da die Abstimmung zwischen ihnen fehlt.
Die Einsicht, dass die moderne Gesamtgesellschaft in Teilsysteme zerfällt, wird zunehmend akzeptiert, doch sehen nicht alle Autoren hierin einen Handlungsbedarf. Leipert (1992:168,173) beispielsweise geht von einem in das System der Gesamtgesellschaft eingebauten Korrekturmechanismus aus. Probleme wie Verelendung oder Naturzerstörung resultieren seiner Meinung nach daraus, dass die Wirtschaft ökologische,
kulturelle oder politische Ressourcen nutzt, ohne für sie in vollem Umfang aufkommen
zu müssen, was zur Übernutzung führt. Diese Situation bringe über kurz oder lang institutionelle Anpassungen zustande und beschneide die Handlungen des wirtschaftlichen
Systems, um die Umgebungssysteme der Ökonomie zu stabilisieren, da hierdurch auch
die Existenz des kapitalistischen Systems gesichert wird. Im Grunde genommen wird
hier die alte neoklassische Theorie des Marktversagens in ein moderneres Gewand gekleidet, indem man die Leistungen des politischen oder auch ökologischen Systems aus
Sicht der Wirtschaft als öffentliches Gut deklariert. Die Standardantwort, die die Neoklassik auf diese Sachlage gibt, ist die Internalisierung der externen Kosten, die von
Leipert dann als Anpassungsverhalten dargestellt wird. Hier geht er aber noch einen
Schritt weiter, indem er quasi automatische Anpassungsreaktionen voraussagt, welche
die Übernutzung korrigieren. Ein solcher Korrekturmechanismus setzt aber voraus, dass
die Verbindungen zwischen den einzelnen Teilsystemen stark genug sind, so frühzeitig
auf derartige Schieflagen zu reagieren, dass diese ausgebessert werden können, bevor
die Existenz des Gesamtsystems in Gefahr gerät. Genau dies wird von anderen Autoren
aber bezweifelt. „Die hochgezüchteten Technologien, Fertigkeiten, Spezialisierungen
und Wissensbestände der Teilsysteme summieren sich zu einer beispiellosen kollektiven
Ignoranz; die ungesteuerten Rationalitäten der Teile30 zementieren die Irrationalität des
Ganzen.“ (Willke 1991:168) Diese Befürchtung deckt sich auch mit der Erkenntnis der
Evolutorik, die davon ausgeht, dass jeder evolutorische Entwicklungsprozess – und genau diesen machen die Teilsysteme durch – dadurch charakterisiert ist, dass er dezentral
erfolgt und in keiner Weise zielgerichtet ist.31 Unter normalen Umständen wird diese
fortlaufende Veränderung nur von den internen Gesetzen des jeweiligen Selektionsmechanismus gesteuert, der ohne besondere Eingriffe unabhängig von den übrigen Teil30

Gerade hierin besteht die überwältigende Schwierigkeit moderner Steuerung: Die einzelnen Teilsysteme verhalten sich rational, sind an Effizienzsteigerung und Überleben interessiert. Steuerung im Interesse
eines übergeordneten Ganzen muss die Systemelemente dazu bringen, dauerhaft von diesem aus ihrer
Sicht optimalen Kurs abzuweichen und einen anderen als beste Problemlösung zu akzeptieren.
31
„ Ein im modernen Sprachgebrauch evolutorischer Prozeß ist zum einen nicht-intentional oder nichtteleologisch und zum anderen sich selbst verändernd oder endogen evolutorisch. Der gerichtete Wandel
resultiert aus spontanen (indeterminierten und in diesem Sinne »unverursachten«) Veränderungen von
Variablen und aus der Begrenzung des Variationsbereichs anderer Variabler (mit deren Hilfe wir den
Wandel beschreiben), die partiell von den spontan geänderte Variablen abhängen. In einer ökonomischen
Theorie, in der reale Menschen vorkommen, gehören die spontanen Wissens- und Theorieänderungen zu
den Faktoren, die endogenen Wandel auslösen.“ (Hesse 1987:212-213)

52

systemen oder gar einer übergeordneten Gesamtrationalität ist und zu Ergebnissen führen kann, die Existenzbedrohungen für das Gesamtsystem darstellen.
Nachdem dieses Grundgerüst einer modernen Gesellschaft entworfen wurde, ist es
möglich, Ziele für eine rationale Steuerung derartiger Systeme aufzustellen. Als erstes
ist hier zu bemerken, dass gerade die autonome Entwicklung der Teilsysteme einen ungeahnten Effizienzzuwachs innerhalb derselben mit sich gebracht hat, der wesentlich zu
unserem heutigen Lebensstandard beigetragen hat. Im Interesse der Zukunftsfähigkeit
der Gesamtgesellschaft muss also diese Autonomie so weit als möglich bewahrt werden,
damit die eigenständigen Mechanismen zur Verbesserung der jeweiligen Leistungen
wirksam bleiben. Für die einzelnen Teilsysteme wie etwa Wirtschaft, Natur oder auch
Soziales sind dabei gesondert die Bedingungen ihrer fortgesetzten Entwicklungsfähigkeit zu ermitteln, und im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklungssteuerung ist sicherzustellen, dass diese Bedingungen weiter bestand haben. In den vorangegangenen Kapiteln ist dies mit Blick auf die genannten Teilsysteme geschehen. Beispielsweise für
den Bereich der Wirtschaft wird die Heranbildung von Unternehmerpersönlichkeiten,
die Gewährung institutioneller Möglichkeiten für Neuerungsverhalten oder auch ein
funktionierender Wettbewerb als Selektionsmechanismus für Innovationen als zentral
für die Entwicklungsfähigkeit der Volkswirtschaft angesehen. Hier ist allerdings zu bedenken, dass die Schaffung derartiger geeigneter Rahmenbedingungen zwar die Entwicklungsfähigkeit des ökonomischen Systems zur Folge hat, die tatsächlichen Inhalte
der Entwicklung aber noch immer ungerichtet sind und damit „Nebenwirkungen“ wie
z.B. die Umweltzerstörung zur Folge haben können. Dennoch ist es unmöglich, einfach
die Autonomie der Teilsysteme einzuschränken, da sonst ihre Leistungen für die Gesamtheit verloren gehen, das Gesamtsystem an Komplexität und Überlebensfähigkeit
verliert.
In einem zweiten Schritt der Vorüberlegungen zur Steuerung gilt es anzuerkennen,
dass die Ergebnisse, die die einzelnen Teilsysteme hervorbringen, die Existenzbedingungen für andere Systeme so weit negativ beeinflussen können, dass die Gesamtheit
gefährdet wird. Deshalb benötigt die Autonomie der Teilsysteme ein Mindestmaß an
Beobachtung und Korrektur. Da jedes Teilsystem unverzichtbare Leistungen für das
Wohlergehen der Menschen bereitstellt, ist es notwendig, sie alle vor Übergriffen anderer Systeme zu schützen. In ihrer Gesamtheit nachhaltige Entwicklung beinhaltet deshalb, in die Autonomie der Teilsysteme dann einzugreifen, wenn ihre Ergebnisse die
Grundlagen der Entwicklungsfähigkeit anderer Systeme bedrohen. Dabei müssen diese
Eingriffe allerdings der Anforderung genügen, die grundlegende Autonomie der Systeme unangetastet zu lassen und sie nur zur Selbständerung anzuregen. So bleibt die Effizienz sowohl des Gesamtsystems als auch der Teilsysteme gewahrt.
Gerade der Konflikt, der sich im 20. Jahrhundert zwischen Wirtschaft und Natur ergeben hat, ist ein gutes Beispiel dafür, wie diffizil und gleichzeitig notwendig eine um-
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fassende Nachhaltigkeit geworden ist. Weder ist es möglich, ausschließlich auf Wachstum zu setzen, da damit die ökologischen Grundlagen der menschlichen Existenz bedroht werden, noch kann man im Interesse der Natur die wirtschaftliche Entwicklung
zurückschrauben, da hiervon ebenfalls Wohlstand und Überleben unzähliger Menschen
abhängen. Gleichzeitig ist zu beachten, dass sowohl eine rigorose Bevorzugung des
Umwelt- als auch des Wachstumszieles soziale Spannungen hervorruft, die letztlich von
der Gesamtgesellschaft nicht toleriert werden können. Hieraus ergibt sich letztlich eine
neue Definition umfassender Nachhaltigkeit:
Umfassende Nachhaltigkeit erkennt an, dass es verschiedene Teilsysteme
wie Wirtschaft, Natur und gesellschaftliches System gibt, die unverzichtbare
Leistungen für Überleben und Reichtum der Menschen erbringen. Diese
Teilsysteme brauchen die Freiheit, sich entsprechend ihrer eigenen Funktionslogik weiterentwickeln zu können und so ihre Effizienz zu steigern. Diese Freiheit muss aber eingeschränkt werden, wo durch ein Teilsystem andere so weit in Mitleidenschaft gezogen werden, dass ihr Fortbestand oder ihre
Leistungsfähigkeit bedroht werden. Oberstes Ziel ist es, die Entwicklungsfähigkeit des Gesamtsystems durch Schutz der Entwicklungsfähigkeit aller
Teilsysteme zu erhalten.
Nun entzieht sich die Natur weitgehend der menschlichen Kontrolle, so dass in dieser
Konfliktsituation nur der Ausweg offen steht, auf Gesellschaft und Wirtschaft einzuwirken. Gerade bei letzterem muss bedacht werden, dass ein immer heftigerer internationaler Wettbewerb als Selektionsmechanismus jene wirtschaftlichen Einheiten (Unternehmen, Volkswirtschaften) sanktioniert, die nicht den ökonomischen Effizienzkriterien
entsprechen. Im Folgenden wird der Versuch gemacht, Möglichkeiten aufzuzeigen,
steuernd in die wirtschaftliche Entwicklung einzugreifen, ohne die ökonomische Effizienz und damit die autonome Funktion des Wirtschaftssystems in Frage zu stellen.
Hiermit wird nur ein Ausschnitt aus dem globalen Thema einer umfassenden Nachhaltigkeit herausgegriffen, auch wenn dieser Ausschnitt derzeit möglicherweise die größte
Brisanz besitzt. Die anderen Teilsysteme wie etwa der soziale Bereich werden dabei insofern berücksichtigt, als das soeben dargelegte Konzept einer umfassenden Nachhaltigkeit die Basis der Überlegungen bildet und somit die unangetastete Entwicklungsfähigkeit der anderen Teilsysteme die zentrale Bedingung der Steuerungsbemühungen ist.
Abschließend sei hier noch eine kritische Stimme zur Nachhaltigkeit angeführt.
Paul Treanor (1997) stellt die Behauptung auf, dass es sich hierbei um eine Ideologie
des extremen Konservatismus mit nachgerade faschistischem Potential handele. Zur
Umsetzung von Nachhaltigkeit werden demnach Eliten in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft benötigt. Diese reproduzieren durch ihre Expertise im Bereich Nachhaltigkeit
ihren sozialen Status und ihre Macht. Treanor nennt das Beispiel verschiedener Industriesektoren wie Automobilherstellung, Energieerzeugung oder Bauwesen, die teilweise
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schon als überholt, veraltet oder erstarrt abgeschrieben waren, jetzt aber neue Bedeutung für zukünftige Generationen erhalten. Dieser radikalen Haltung (und insbesondere
der Einordnung der Nachhaltigkeit im Dunstkreis des Faschismus) mag man sich nicht
anschließen, Tatsache bleibt aber, dass hier auf reale Gefahren hingewiesen wird. Nachhaltigkeit kann zum Schlagwort verkommen, mit dem alte Besitzstände soweit reformiert werden, dass sie gesellschaftlich akzeptiert bleiben. Echte Nachhaltigkeit, d.h.
Zukunftsfähigkeit, bedeutet aber, dass der Entwicklung gestattet wird, überholte Strukturen hinter sich zu lassen. Daraus kann folgen, dass nicht nur Unternehmen, sondern
sogar ganze Industrien langfristig dem Untergang geweiht sind, da sie einfach nicht
mehr an die veränderten Umweltbedingungen angepasst sein werden. Nachhaltigkeit
darf also nicht zum Schutz überkommener Strukturen und Machtpositionen missbraucht
werden. Sie ist kein Garant dafür, dass auch im Jahre 2050 die Automobilindustrie, so
umweltfreundlich sie bis dahin auch immer sein mag, noch immer eine bedeutende
Rolle im Wirtschaftsleben spielt. Dass sich unter den Bedingungen der Nachhaltigkeit
neue Eliten herausbilden, ist allerdings kein Problem, so lange es sich um eine umfassende Nachhaltigkeit handelt, d.h. auch die soziale Komponente berücksichtigt ist, dass
nämlich der Auf- und Abstieg in diese Elite von Anpassung an die Umweltbedingungen
und persönlicher Leistungsfähigkeit abhängen. Das Konzept der umfassenden Nachhaltigkeit wird damit dem eigenen Anspruch gerecht: eine Leitlinie dafür zu geben, was im
Interesse der Zukunftsfähigkeit der Gesamtgesellschaft notwendig ist.
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3. MENSCHEN- UND WELTBILD ALS BASIS DER MODELLKONSTRUKTION
Beschäftigt man sich mit dem Phänomen der Wirtschaft, ist man sofort mit der Notwendigkeit konfrontiert, mit einem Modell arbeiten zu müssen. Die Realität des Wirtschaftsgeschehens ist so vielschichtig, dass sie ohne eine ordnende Struktur nicht zu erfassen und zu bearbeiten ist. Der zentrale Schritt bei der Konstruktion eines Modells ist
die Wahl der Annahmen, die für dieses Modell gelten sollen. Hiermit wird sowohl über
die Realitätsnähe der späteren Aussagen entschieden als auch über die Methodik der Analyse, also z.B. auch darüber, ob ein mathematisches Instrumentarium anwendbar ist
oder nicht.32 Das in den Wirtschaftswissenschaften am weitesten verbreitete Modell ist
das der vollständigen Konkurrenz, das von den Vertretern der neoklassischen Wirtschaftstheorie überwiegend verwendet wird und das hier kurz rekapituliert werden soll,
um als Ausgangspunkt, vor allem aber als Kontrast zu den evolutorisch und systemtheoretisch ausgerichteten Argumentationslinien in dieser Arbeit zu dienen. Welche Unterschiede sich aus dieser Grundsatzentscheidung für die Schlussfolgerungen in bezug auf
die Steuerbarkeit gesamtwirtschaftlicher Steuerung ergeben, wird erst deutlich, wenn
man beide Vorgehensweisen miteinander in Verbindung bringt.
An erster Stelle der Annahmen des Modells der vollständigen Konkurrenz steht überwiegend das rationale Verhalten der Marktteilnehmer,33 und auch der vollständigen
Markttransparenz, d.h. vollständiges Wissen aller Marktteilnehmer über Präferenzen,
Technologien, Kostenstrukturen etc. in Gegenwart und Zukunft, wird hier eine große
Bedeutung beigemessen. Dadurch wird eine Situation konstruiert, in der sich oftmals
ein optimales Marktergebnis (Pareto-Optimum), zumindest aber eine optimale Allokation der Ressourcen allein durch das Wirken der Marktkräfte einstellt. Die Voraussetzungen, die hierfür erfüllt sein müssen, führen Daumann/Oberender (1995:7) auf:
„(1) Rationales Verhalten aller Wirtschaftssubjekte
(2) Vollkommene Markttransparenz
32

Die Problematik der Modellbildung wird besonders deutlich, wenn man sich vor Augen führt, dass die
Auswahl der Modellannahmen oft auch über die erzielten Ergebnisse bestimmt. Ein Beispiel hierfür findet sich bei Ruschinski (1995:184-186), die am Beispiel der endogenen Wachstumstheorie zu dem
Schluss kommt, dass unterschiedliche Aspekte des Wachstums und der Bedeutung von Staat und Gewerkschaften im Wachstumsprozess erklärbar sind, je nachdem, welche Annahmen des neoklassischen
Modells gelockert werden. Auch die gesamte Vorlesungsreihe von Luhmann (2002) steht unter dem Leitbild, die Bedeutung der Annahmen bzw. grundlegenden Definitionsentscheidungen bei der Theoriekonstruktion zu verdeutlichen.
33
An dieser Stelle muss einschränkend gesagt werden, dass sich die Neoklassik selbstredend nicht auf die
Arbeit an und mit dem Modell der vollständigen Konkurrenz beschränkt. Dennoch sind ihren Varianten
und Abkömmlingen die Annahme gemeinsam, dass der Mensch rational handelt und durch seine Rationalität die Möglichkeit zu Optimierungsverhalten hat. Überhaupt wird in den allermeisten Fällen von der
Existenz von Optima stillschweigend ausgegangen. Diese Sichtweisen stehen der eingeschränkten Rationalität unter den Bedingungen von Komplexität und Dynamik, d.h. echter Unsicherheit, diametral entgegen, ebenso wie der Überlegung der Systemtheorie, dass es für Problemlösungen zumeist funktionale Äquivalente gibt.
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(3) Sachliche, persönliche, räumliche und zeitliche Homogenität
(4) Vollständige Mobilität und Teilbarkeit der Produktionsfaktoren und
Güter
(5) Unendliche Geschwindigkeit der Anpassungsprozesse
(6) Keine Marktzutrittsschranken
(7) Viele Anbieter und Nachfrager
(8) Fehlen von Externalitäten
(9) Gegebene, linear homogene Produktionsfunktion.“
Aus diesen Grundannahmen ergeben sich verschiedene Konsequenzen (Myhrmann
1989:40-41, eigene Ergänzungen):
•

Üblicherweise sind in der Neoklassik alle Kosten außer den Produktionskosten Null. Eine Ausnahme ist hier beispielsweise die sog. Umweltökonomik, die explizit davon ausgeht, dass im Produktions- und Konsumtionsprozess externe Kosten auftreten, die es zu erfassen und zu internalisieren gilt. Im Grunde ist auch die Transaktionskostenökonomik in Anlehnung an Williamson (1985 etc.) dadurch entstanden, dass man neben den
Produktionskosten noch andere Kostenkategorien anerkannte (Such- und
Informationskosten, Verhandlungs- und Kontrollkosten).

•

Grundsätzlich existiert keine Unsicherheit im neoklassischen Modell. Um
diese dennoch integrieren zu können, wurde sie als stochastische Variable
modelliert, d.h. es ist bekannt, welche Ereignisse eintreten können und mit
welchen Wahrscheinlichkeiten die verschiedenen Alternativen verknüpft
sind. Die Marktteilnehmer optimieren dann unter Berücksichtigung der
möglichen Ereignisse ihr Verhalten. Überraschungen in Form völlig unerwarteter Marktkonstellationen sind weiterhin ausgeschlossen.34

•

Wachstum wurde und wird überwiegend auf die Zunahme von Inputfaktoren zurückgeführt. Die Einbeziehung des technischen Fortschritts (noch
immer als exogene Größe oder als Ergebnis der Investitionen in F&E35)
ermöglichte schließlich komparativ-statische Analysen.

34

•

Ort und Zeit des ökonomischen Geschehens sind irrelevant.

•

Die Präferenzen der Individuen sind fix und von Geburt an vorgegeben.
Sie treffen ihre Entscheidungen aufgrund dieser Präferenzen und mit Hilfe
eines rationalen Kosten-Nutzen-Kalküls, dem alle relevanten Informationen zu Grunde liegen.36

Vgl. hierzu auch Xepapadeas (1997) bei der Modellierung von Unsicherheit in bezug auf den Eintritt
verschiedener Folgen der Umweltverschmutzung bzw. der staatlichen Regulierung.
35
Vgl. hierzu Kap. 2.2. oder Ruschinski (1995).
36
Hieraus folgert Myhrman (1989:40-41): „There is no need for any department in business schools except for computer science.“
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•

Ein Eingriff des Staates in das Marktgeschehen ist praktisch nur dann an-

gezeigt, wenn die oben genannten Annahmen verletzt werden, wenn also
die reibungslose Allokation durch verschiedene Formen des Marktversagens gestört ist und sollte sich immer an der Korrektur dieser „Fehler“ orientieren.
Myhrman schließt seine Bestandsaufnahme der Neoklassik mit der Beobachtung: „[T]he
economy and its particles are resting in a stationary state or moving frictionlessly along
a steady state. This is what makes the model so neat and elegant, but also bloodless and
without the noise and fight that we know from real life. One aspect of the problem is
methodological. As a scientist, you may choose any assumptions for your theory as long
as the conditions follow logically from the assumptions.“ (Myhrman 1989:40-41)37
In der neoklassischen Wirtschaftstheorie kommt dem methodologischen Individualismus eine hohe Bedeutung zu. Demnach entscheiden die Individuen nach Maßgabe ihrer jeweiligen (fixen) Präferenzen rational zwischen den Möglichkeiten, die ihnen ihre
Umwelt bietet. Nun ist allerdings bereits seit den 1950er Jahren der Aspekt der Subjektivität in der Wirtschaftstheorie aufgetaucht, auch wenn er im mainstream der Wissenschaft kaum Beachtung fand. Demnach ist es nicht die tatsächliche Umwelt, die den Individuen ihren Handlungsspielraum vorgibt, sondern die Sicht, die ihre Vorstellungen,
Absichten, Interessen, Erwartungen und Einschätzungen ihnen vermitteln. Aus diesem
Grund ist die Vorhersage von Entscheidungen weitaus komplizierter, als dies die Vorstellung von der Nutzenmaximierung bei gegebenen äußeren Restriktionen, wie sie die

37

Eine ähnliche Haltung zum neoklassischen Modell vertritt auch Boulding (1989:13,16-17). Er entwirft
in einem Artikel flüchtig das Konzept der Pathologie der Überzeugung. Überzeugung im engeren Sinne
ist demnach das aktive Hinarbeiten auf eine Änderung der Präferenzen (in der Neoklassik unmöglich!)
oder der Wahrnehmung einer anderen Person meist durch die gezielte Übermittlung bestimmter Informationen. Überzeugungsarbeit verdient seiner Meinung nach deshalb besondere Beachtung, weil sie in der
Lage ist, Fehler zu produzieren und zu verbreiten. So können sich Vorstellungen ausbreiten, die nicht mit
der tatsächlichen Welt korrespondieren. Als einen Fall, in dem genau dies passiert, führt Boulding die
Wirtschaftswissenschaften an. Indem man sich einmal auf ein vereinfachendes Modell festgelegt hat –
das der vollständigen Konkurrenz –, das der Komplexität des Phänomens Wirtschaft allerdings in keiner
Weise entspricht, und mit diesem Modell in Wissenschaftskreisen zu großen Ehren und Ansehen gelangt
ist, überzeugt man auch die nachfolgenden jungen WissenschaftlerInnen, die sich vor verschiedenen Prüfungsausschüssen behaupten müssen, davon, dass dies der einzig richtige Weg zur Wirtschaftswissenschaft sei. So konzentrierte man sich in der Vergangenheit immer mehr darauf, mit althergebrachten Methoden der Mathematik und Statistik die ursprünglichen Modelle zu verfeinern und entfernte sich dabei
zusehends von der Komplexität der Realität.
Die Hintergründe für die Einseitigkeit der wirtschaftswissenschaftlichen Vorgehensweise sieht
Willke (1991:152-153) in einem „methodischen Minderwertigkeitskomplex der Sozialwissenschaft“.
Demnach ist „das besinnungslose Nacheifern naturwissenschaftlicher Exaktheit durch künstliche Reduktion von Zusammenhängen auf wenige Variable schlichter Anachronismus“. Auf jeden Fall rechtfertigen
derartige Aussagen das Bemühen, einen Modellrahmen zu kreieren, der durch die Einbindung echter
Komplexität und Unsicherheit neue Erklärungsansätze bietet.
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Neoklassik vertritt, nahe legt (Ryll 1992:74).38 In Zusammenhang mit dieser ersten Annäherung an die Subjektivität menschlichen Denkens und Handelns stehen auch geänderte Annahmen über die Situation, in der sich die Individuen finden. Interpretationen
der Wirklichkeit auf der Grundlage von Erwartungen, Interessen etc. werden erst dann
sinnvoll und notwendig, wenn die tatsächliche Situation nicht (mehr) unmittelbar erfasst
werden kann. Damit fällt die Annahme von der vollständigen Information und Markttransparenz.
Insgesamt machen bereits diese knappen Bemerkungen deutlich, welche Rigorosität
und Enge dem neoklassischen Modell innewohnt. Dieses ist als Modell sicherlich geeignet, Einblicke in bestimmte ökonomische Zusammenhänge zu gewähren. Seine Stärke liegt in der Isolation einzelner Tatbestände und ihrer mathematischen Modellierbarkeit. Gerade wenn es aber um Neuerungen, die grundsätzlich nicht vorhersehbar und
damit völlig unsicher sind, oder Neuerungsverhalten, das nicht vollständig mit dem
Kosten-Nutzen-Kalkül der Individuen erklärbar ist, geht, versagt dieses Modell. Daran
kann auch die neuere oder endogene Wachstumstheorie nichts ändern. Hier sind andere
Annahmen nötig, um genau die Phänomene zu erklären, mit denen sich eine Theorie der
Steuerung gesamtwirtschaftlicher Entwicklung beschäftigen muss: Neuerungsverhalten
und seine Beeinflussung.
3.1. Der komplexe und dynamische Charakter der Welt
Betrachtet man noch einmal das Basismodell der Neoklassik, dann ist die erste Annahme, die fallengelassen werden muss, um Neuerungsverhalten überhaupt zu ermöglichen,
die der vollständigen Markttransparenz bzw. vollständigen Information. Unternehmen
sind nicht lückenlos über die Aktionen ihrer Konkurrenten, Rohstoff- und Absatzpreise,
alle potentiellen technologischen Neuerungen usw. informiert. Statt dessen müssen sie
Anstrengungen unternehmen, genau diese Informationen in ausreichendem Maße zu
erlangen und zu verarbeiten. Damit wird indirekt aber bereits eine weitere Grundannahme des neoklassischen Modells ins Wanken gebracht. Dieses geht davon aus, dass
der einzige Aktionsparameter, der Unternehmen bei vollständiger Konkurrenz bleibt,
die Produktionsmenge ist, da sich der Preis aus den Produktionskosten entsprechend der
Produktionsfunktion und der Nachfrage ergibt. Wenn aber die Unternehmen selbst darüber bestimmen, in welchem Umfang sie die Sammlung der potentiell relevanten Informationen betrieben, dann eröffnet dies neue Handlungs- und Entscheidungsspielräu38

Besonders systemtheoretisch beeinflusste Autoren betonen die Bedeutung, die Wahrnehmung und individuelle Informationsverarbeitung für die Erklärung wirtschaftlicher Phänomene besitzen. Vgl. hierzu
Willke (1991, 1994) Luhmann (2002:129) oder auch die gesamte Forschungsrichtung der Organisationalen Intelligenz. Müller-Merbach (1999) beschreibt beispielsweise den Zusammenhang von Daten, Informationen (als wahrgenommene Fakten), Wissen (anwend- und lehrbare Informationen) und Meinungen in
bezug auf Individuen und Organisationen.
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me. Von hier ist es nicht mehr weit, die Modellannahme der räumlichen, sachlichen,
persönlichen und zeitlichen Indifferenz aufzugeben. Wenn dies geschieht, dann macht
es einen Unterschied, unter welcher Marke ein Produkt vertrieben wird, wann und wo es
angeboten bzw. produziert wird und welche Personen am Kaufakt beteiligt sind. So
werden beispielsweise Transportprobleme, Marketing und Werbung in den Handlungsspielraum der Unternehmen integriert. Diesen steht also eine Vielzahl von Aktionsparametern zur Verfügung, um auf die Marktsituation zu reagieren und ihrerseits neue Informationen zu schaffen, die von den Konkurrenten wiederum unter Aufwand von Ressourcen erschlossen werden müssen.
Das soeben entworfene Bild vom Marktgeschehen kann mit den grundlegenden
Aussagen zur Komplexität in Verbindung gebracht werden. Der Grad der Komplexität
eines Systems bestimmt sich durch die Zahl seiner Elemente und die Zahl ihrer möglichen Verbindungen im System oder zur Umwelt (Baum/Lechner 1987:318).39 In den
meisten Märkten befinden sich zahlreiche Anbieter. Entsprechend ist hier die Zahl der
Systemelemente sehr groß. Diese können, sobald man die o.g. Annahmen fallen lässt,
verschiedene Verbindungen untereinander und auch zu den Nachfragern und Lieferanten eingehen. Als Folge davon kann man das Marktgeschehen durchaus als komplexes
Geschehen beschreiben, denn die Verbindungen der Unternehmen untereinander und
zum Markt sind nun vielfältig und nicht-linear.
Nachdem einmal die oben genannten Annahmen (Indifferenz und Markttransparenz) gefallen sind, wird deutlich, dass auch die einzelnen Elemente des Gesamtgebildes
Markt sehr unterschiedliche Formen annehmen und divergente Verhaltensweisen an den
Tag legen können. Somit verliert das Marktsystem auch dann nicht seinen komplexen
Charakter, wenn die Anzahl der Unternehmen auf einem relevanten Markt gering ist, ja
noch nicht einmal im Falle eines Monopolisten, denn dieser hat immer noch vielfältige
Außenkontakte zu Nachfragern, Lieferanten, Wissensproduzenten und dem Staat zu
pflegen, auch wenn das Ausmaß der zu bewältigenden Komplexität, dem sich ein Monopolist gegenübersieht, aller Wahrscheinlichkeit nach geringer ist als das auf einem
Markt mit zahlreichen Konkurrenten.
Die Annahme, dass selbst ein monopolisierter Markt noch immer komplex ist, basiert auf einer Definition von Röpke (1977:21-22), der auf die Vielfalt oder Varietät von
Zuständen zurückgreift, die ein System (hier: ein Markt) einnehmen kann. Je höher die
Zahl seiner unterscheidbaren Zustände, desto komplizierter ist ein System. Sobald ein
Beobachter nicht mehr alle Möglichkeiten beobachten oder berechnen kann und damit
auch nicht mehr in der Lage ist, das System vollständig zu determinieren, d.h. in den
gewünschten Zustand zu bringen, bezeichnet man das System als komplex. Charakteristisch für solche Systeme ist eben, dass ein Beobachter sie nicht detailliert beeinflus39

Zur Definition des Komplexitätsbegriffs vgl. Kap. 4.2.1.
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sen kann. Wie Röpke (1977:11-13) selbst bemerkt, sind nicht alle Systeme gleich komplex. Statt dessen ist ein Kontinuum an Komplexitätsgraden, angefangen mit einfachen
Zusammenhängen bis hin zu chaotischen Situationen, denkbar (Abb. 2). Reale Problemsituationen können auf diesem Kontinuum verschiedenen Punkten zugeordnet werden.
Ein monopolistischer Markt wäre beispielsweise näher an den Problemen einfacher Zusammenhänge anzusiedeln als ein Markt mit zahlreichen Marktteilnehmern, obwohl
beide dem Bereich interaktionaler Komplexität zuzuordnen sind.
Abb. 2:

Das Komplexitäts-Kontinuum
(Röpke 1977:11-13, eigene Ergänzungen)

Probleme einfacher Zusammenhänge
- nur interne Variablen haben Einfluss
- klare UrsacheWirkungsBeziehungen
- geschlossene Systeme
- relevanter Wissenschaftsbereich:
Mechanik

Probleme organisierter/interaktionaler Komplexität
- beträchtliche Zahl von
Faktoren/Variablen
- Verbindungen zwischen den Faktoren
und zur Umwelt existieren
- Einschränkung der
Variablen durch interne Regeln
- relevanter Wissensbereich: Theorie komplexer Systeme

Probleme nichtorganisierter
Komplexität
-sehr hohe Zahl von
Variablen
- relevanter Wissensbereich: Stochastik

Durch die Aufgabe zweier neoklassischer Modellannahmen hat sich das Bild der
Welt und damit der Art der zu bearbeitenden Probleme grundsätzlich verändert. In der
Neoklassik ist der perfekte Zustand der Wirtschaft jener des Gleichgewichts im ParetoOptimum. Charakteristisch für diese Vorstellung ist auch ihre Zeitlosigkeit, d.h. die
Wirtschaftssubjekte werden ceteris paribus in jeder Periode die gleichen Konsum- und
Angebotsentscheidungen treffen, da diese ja bereits optimal sind. Veränderungen basieren auf exogen verursachten Störungen, die von der Naturkatastrophe bis hin zur Vermehrung der Ressourcenausstattung und dem technischen Fortschritt reichen können,
während das Modell im Grunde statisch ist. In einer komplexen Welt existieren jeweils
eine Vielzahl von Zuständen, die Systeme annehmen können, woraus folgt, dass die al-
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lermeisten nicht realisiert werden (Röpke 1977:22).40 Außerdem können die Akteure
nicht mehr wissen, ob ihre aktuelle Handlungsweise tatsächlich die bestmögliche unter
den Umständen ist. Angesichts der Vielzahl der Möglichkeiten ist sogar wahrscheinlich,
dass dies nicht der Fall ist. Entsprechend ist durchaus denkbar, dass sich die Akteure in
der nächsten Periode für eine andere Alternative entscheiden, in der Hoffnung, so bessere Ergebnisse zu erzielen. Indem sie sich anders verhalten, ändern sie gleichzeitig die
Umweltdaten für die anderen Marktteilnehmer. Als Schlussfolgerung ist hieraus zu ziehen, dass ein komplexes System immer auch die Tendenz zur Dynamik umfasst. Wie
stark diese Dynamik ausgeprägt ist, lässt sich anhand von drei Faktoren abschätzen
(Röpke 1977:256):
1. Häufigkeit, mit der sich die relevanten Systemelemente und Faktoren ändern
2. Stärke und Richtung dieser Änderungen
3. Grad der Ungewissheit (Unvorhersehbarkeit, Unregelmäßigkeit), mit der
die Änderungen auftreten.
Betrachtet man moderne Nationalökonomien im Licht dieser Überlegungen, dann
wird offensichtlich, dass es sich bei ihnen um komplexe und auch dynamische Gebilde
handelt. Sie bestehen aus einer Vielzahl über verschiedene Mechanismen, insbesondere
den Preis, miteinander verbundener Akteure, deren Interaktion sich im Zeitablauf verändert. Nachdem dieser Hintergrund wirtschaftlichen Handelns bestimmt ist, ist es
möglich, sich dem Verhalten von Individuen unter diesen Bedingungen zu widmen.
3.2. Die intendierte Rationalität der Akteure
„Ein völlig rationales Individuum hat die Fähigkeit, alles vorherzusehen, was geschehen
könnte, und die möglichen Vorgehensweisen gegeneinander abzuwägen und sich zwischen ihnen optimal zu entscheiden, und zwar augenblicklich und kostenlos.“ (Kreps
1990:745, zitiert nach Richter/Furubotn 1996:4). Zu diesem vollständig rationalen Individuum gehört nach der neoklassischen Wirtschaftstheorie auch, dass die Individuen über fixe Präferenzen verfügen. Unter diesen Bedingungen ist es möglich, dass „die Individuen zweckgerichtetes Rationalverhalten sehr hohen Grades an den Tag legen.“ Ein
Ausdruck dieses Verhaltens ist die Tendenz, wirtschaftliche Transaktionen durch Verträge zu erfassen, die alle möglichen Abweichungen während der Laufzeit in Betracht
ziehen. Diese Vorstellung ist mit Komplexität und Dynamik der betrachteten Systeme,
wie sie im vorangegangenen Kapitel herausgearbeitet wurden, nicht vereinbar, denn
40

Dieses Phänomen bezeichnet man als „Kontingenz“. Sie bedeutet, dass die Systeme über Wahlmöglichkeiten in bezug auf ihre eigene Organisation und die Antworten auf externe Irritationen verfügen.
Dies erschwert die Prognose von Systemreaktionen erheblich. Tatsächlich ist es nach Ashby (1974:293)
ein Merkmal überlebensfähiger Systeme, wenn sie zahlreiche Antworten auf äußere Anstöße bereithalten.
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diese sind dadurch definiert, dass sie so kompliziert und wandlungsfähig sind, dass sie
von menschlichen Beobachtern nicht mehr determiniert werden können. Aus diesem
Grund ist es notwendig, auch das Bild von der menschlichen Rationalität zu revidieren.
Unter der Annahme der unvollkommenen individuellen Rationalität wird das neoklassische Menschenbild dahingehend geändert, dass die Präferenzen der Individuen
nun unvollständig sind und einem Wandel in der Zeit unterliegen. Auch die Vorstellung
von der vollständigen Information wird aufgegeben, da der Erwerb von Wissen mit
Kosten verbunden, die Zukunft prinzipiell noch unbekannt und die menschliche Kapazität zur Informationsverarbeitung zwar unterschiedlich, in jedem Fall aber begrenzt ist.
Menschen sind demnach zwar intendiert rational, aber nicht in der Lage, diese Intention
in die Realität umzusetzen. Eine Konsequenz dieser nur intendierten Rationalität ist,
dass vollständige Verträge in vielen Situationen nicht geschlossen werden können, da
das Wissen über alle möglichen Eventualitäten und zukünftigen Entwicklungen fehlt
(Richter/Furubotn 1996:4). Begrifflich kann man die Situation, in der sich die Individuen befinden, unter den Ausdruck „Unsicherheit“ oder auch „Ungewissheit“ fassen. Diese kann in verschiedenen Ausprägungen auftreten, die Röpke (1977:129) in folgende
vier Kategorien zusammenfasst:
1. „vollkommene Information, Gewissheit, Sicherheit;
2. Risikosituation: objektive oder empirisch ermittelte Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Zustände der Welt sind bekannt;
3. strukturierte oder subjektive Ungewissheit: Wahrscheinlichkeiten oder
Glaubwürdigkeitsaussagen sind im subjektiven Sinne bekannt;
4. unstrukturierte Ungewissheit, Unwissenheit: auch subjektive Wahrscheinlichkeiten sind unbekannt.“
Die neoklassische Analyse basiert entweder auf der Variante 1, der vollständigen Information, oder arbeitet mit bekannten Wahrscheinlichkeiten prinzipiell überschaubarer
Ereignisräume (Variante 2). Die Realität einer komplexen und dynamischen Umwelt ist
jedoch eindeutig in den Bereichen 3 und 4 anzusiedeln, wobei z.T. der Fehler gemacht
wird, subjektive mit objektiven Wahrscheinlichkeiten zu verwechseln. Objektive Wahrscheinlichkeiten sind durch empirische Beobachtungen zweifelsfrei zu ermitteln, während subjektive Wahrscheinlichkeiten auf den Einschätzungen und intuitiven Eingebungen der im betroffenen Gebiet tätigen Experten beruhen und damit die Möglichkeit des
Irrtums implizieren. Arbeitet man mit Modellen, die objektive Informationen erfordern,
verfügt aber nur über subjektive Wahrscheinlichkeiten, dann wird eine Entscheidungssicherheit vorgegaukelt, die so nicht existiert. Dies ist die Gefahr, die bei einem unreflektierten Rückgriff auf den modelltheoretischen Rahmen der Neoklassik droht, wenn es
um die Entscheidungsfindung in komplexen, dynamischen Umwelten geht.
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3.2.1. Determinanten der Unsicherheit
Für einen rationalen Umgang mit Unsicherheit ist der Umfang derselben entscheidend.
Handelt es sich um eine Situation, in der die Ermittlung objektiver Wahrscheinlichkeiten möglich ist, dann kann mit dem Instrumentarium der erweiterten Neoklassik gearbeitet werden, ist dies nicht der Fall, muss auf Modelle zurückgegriffen werden, die mit
echter Unsicherheit arbeiten. Zur Einordnung realer Situationen schlägt Röpke
(1977:257-258) vor, auf Kompliziertheit und Dynamik zurückzugreifen, wobei Kompliziertheit die Anzahl der beteiligten Akteure und die Variationsbreite ihrer Beziehungen
untereinander beschreibt, während Dynamik die Häufigkeit von Veränderungen und ihren Umfang in Relation zur Ausgangssituation meint. Grundsätzlich steigt die Unsicherheit, wenn Kompliziertheit und Dynamik zunehmen (Abb. 3), wobei gerade die
Dynamik für echte Unsicherheit verantwortlich ist. Dem gegenüber erschwert die Kompliziertheit eher, die Situation zu analysieren und so Vorsorge für einen großen Teil zukünftiger Möglichkeiten zu treffen.41 Hohe Kompliziertheit ist somit dafür verantwortlich, dass keine objektiven, sondern höchstens subjektive Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Ereignisse ermittelt werden können und mögliche Entwicklungen sogar komplett übersehen werden. Die Tatsache, dass überhaupt mit Wahrscheinlichkeiten gearbeitet werden muss, ist hingegen auf die Dynamik des Systems zurückzuführen.
Abb. 3:

Determinanten der Ungewissheit
(Röpke 1977:257-258, eigene graphische Darstellung)
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Hierdurch wird die Aufgabenschwierigkeit erhöht, der sich Individuen gegenübersehen, die innovativ
tätig werden wollen. Dies hat direkte Auswirkungen auf den Umfang unternehmerischer Aktivitäten, wie
in Kap. 3.3. näher ausgeführt wird.
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Bei der Beurteilung realer Situationen hinsichtlich ihres Ungewissheitsgrades ist
allerdings wiederum der Faktor der Subjektivität zu beachten. Unsicherheit ist keine
ausschließlich aus den Umweltgrößen ableitbare Größe. Statt dessen hängt sie wesentlich von internen Umständen des Beobachters (Individuen oder auch Unternehmen und
Behörden etc.) ab. Diese Umstände sind (Röpke 1977:257, eigene Ergänzungen):
1. das Ausmaß der beim Beobachter vorhandenen Information über die
Umwelt, wobei auch das Verhältnis vorhandener Informationen zur jeweiligen Schätzung über die vorhandene oder unter den Umständen notwendige Informationsmenge von Bedeutung ist,
2. der Umfang des Wissens über die Konsequenzen verschiedener möglicher Handlungsalternativen bzw. die Einschätzung derselben und
3. das Ausmaß des Unvermögens, die denkbaren Umweltvarianten und ihre
Wirkungen mit Wahrscheinlichkeiten zu versehen.
Aus dieser Auflistung wird deutlich, dass die subjektiv wahrgenommene Unsicherheit
in einer Situation von Person zu Person (oder auch zwischen verschiedenen Organisationen) deutlich abweichen kann. Ein Vergleich mit der „realen“ oder „tatsächlichen“
Unsicherheit, etwa um zu ermitteln, wessen Einschätzungen am nächsten an der Wirklichkeit liegen, ist unter den Bedingungen echter Unsicherheit und Komplexität unmöglich, da sie von keinem Beobachter (einschließlich des wissenschaftlichen!) ermittelt
werden kann. Hieraus folgt, dass sich nicht nur die Entscheidungen unter Unsicherheit,
sondern bereits die Einschätzung über das Ausmaß der Unsicherheit selbst als fehlerhaft
erweisen können. Dies macht völlig andere Verhaltensweisen der Individuen notwendig, rational mit ihrer Umwelt umzugehen.
3.2.2. Rationaler Umgang mit echter Unsicherheit
Echte Unsicherheit, wie sie in komplexen und dynamischen Umwelten herrscht, schließt
Optimierungsverhalten im Sinne der Neoklassik aus. Es ist schon prinzipiell nicht möglich, alle Handlungsvarianten zu erkennen und ihre Folgen eindeutig abzuschätzen, so
dass es unmöglich ist, die beste auszuwählen (falls es denn so eine beste Alternative überhaupt gibt). Auch eine Absicherung des ökonomischen Handelns durch vollständige
Verträge oder durch die Erstellung lückenloser Planungen und Strategien ist praktisch
nicht mehr möglich. Dennoch können die Individuen sich auch unter diesen Bedingungen rational verhalten. Dies erfordert aber gänzlich andere Verhaltensweisen und Optimierungsstrategien.
Ausgangspunkt des rationalen Umgangs mit Unsicherheit ist die Vorstellung eines
Individuums, das sich einer komplexen und dynamischen Umwelt gegenübersieht. Das
menschliche Gehirn besitzt die Fähigkeit, kreative und zielgerichtete Pläne zu entwerfen, diese Fähigkeit ist allerdings von den zur Verfügung stehenden Informationen und
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der jeweiligen mentalen Disposition, d.h. dem Fähigkeitsniveau, abhängig (Myhrman
1989:43-44). Damit sind zwei Faktoren aufgedeckt, die über einen rationalen Umgang
mit Unsicherheit entscheiden: das Kompetenzniveau des Individuums und die ihm vorliegenden Informationen. Das Fähigkeitspotential eines Individuums mag zu einem gewissen Grad angeboren oder sozial geprägt sein, damit es aktiviert und für das Überleben nutzbar gemacht werden kann, sind jedoch Lernprozesse erforderlich, über die tatsächliche Fähigkeiten, praktische wie mentale, akkumuliert werden. Röpke (1997:150,
eigene Ergänzungen) unterscheidet drei Formen des Lernens:
1. Bei bestehendem Kompetenzniveau werden neue Problemlösungen entwickelt oder angeeignet, z.B. um die Effizienz des Handelns zu verbessern. Historisch betrachtet mündet dies jedoch i.d.R. in eine Steigerung
des Kompetenzniveaus. Diese Form des Lernens kann man als praktisches Lernen bezeichnen.
2. Die zweite Form des Lernens, das Fähigkeitslernen, besteht darin, dass
ein Individuum seine praktischen, kognitiven oder emotionalen Fähigkeiten verbessert. So ist es besser in der Lage, (neue) Lösungen für
Probleme zu finden.
3. Die dritte Form des Lernens (Meta-Lernen) bezieht sich auf die Verbesserung des Lernvorgangs selbst. Hier handelt es sich um eine Steigerung
der Fähigkeit, die Problemlösungsfähigkeit zu verbessern.
Man kann davon ausgehen, dass diese drei Formen des Lernens in einer hierarchischen
Beziehung zueinander stehen. So lange das Individuum die ihm präsentierten Probleme
mit Hilfe bereits beherrschter Fähigkeiten und Denkmuster meistern kann, wird es auf
diese zurückgreifen, denn Lernen selbst ist kostspielig: Man muss Zeit und Ressourcen
darauf verwenden. Wenn die althergebrachten Fähigkeiten nicht mehr zum Erfolg führen, ist allerdings der Zeitpunkt gekommen, neue zu erwerben, sofern die angeborene
und erworbene mentale Disposition dies zulässt. Ergeben sich diese Erfordernisse jedoch so häufig, dass der Ressourcenaufwand für die Aneignung neuer Fähigkeiten untragbare Ausmaße annimmt, dann bleibt nur noch die Möglichkeit, die Fähigkeit zum
Fähigkeitserwerb zu verbessern, d.h. zu lernen, besser zu lernen. Indem prinzipiell diese
drei Formen des Lernens ebenso wie natürlich die konkreten Inhalte des Lernprozesses
wählbar sind, hat das Individuum die Möglichkeit, auf die Gegebenheiten seiner Umwelt vernünftig zu reagieren. Es entscheidet anhand der Art und Häufigkeit der von der
Umwelt präsentierten oder in dieser wahrgenommenen Probleme über die Notwendigkeit des Lernens. Dabei geht es darum, die überlebensnotwendigen Kompetenzen zu
erwerben, aber dennoch möglichst wenige Ressourcen auf das Lernen aufzuwenden. So
wäre es beispielsweise für einen Bauern, der am Rande der Subsistenz wirtschaftet, fatal, seine Zeit damit zu verbringen, neue Lernmethoden zu entwickeln, während es
durchaus sinnvoll sein kann, den Anbau neuer Feldfrüchte oder Bewässerungsmethoden
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zu erlernen. Umgekehrt ist es für einen Wissenschaftler wesentlich, vordringlich die
Technik des Fähigkeitserwerbs zu optimieren, da er sonst mit der Menge der fortlaufend
anfallenden neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht schritt halten kann.
Neben den praktischen wie geistigen Fähigkeiten benötigt man für rationales Verhalten auch Informationen. Im Gegensatz zur Neoklassik, in der Informationen kostenfrei verfügbar und verwendbar sind, müssen diese in einer komplexen, dynamischen
Umwelt aktiv und unter Aufbringung von Ressourcen (Kosten) erschlossen werden.
Diese Kosten setzen sich dabei aus physikalischen Ausgaben, z.B. für die erforderlichen
Informationsmaterialien, und Opportunitätskosten zusammen, denn während der Zeit, in
der man sich die betreffenden Informationen besorgt und aneignet, kann man keinen
anderen Tätigkeiten nachgehen. In diesem Zusammenhang müssen die Individuen eigenständig entscheiden, welche und wie viele Informationen sie sammeln und verarbeiten. Diese Entscheidungen fallen sehr unterschiedlich aus, so dass auch die Entscheidungen, die auf der Basis des jeweiligen Wissensstandes gefällt werden, unterschiedlich
sind (Myhrman 1989:43-44).
Rationales Informationsverhalten muss die Tatsache berücksichtigen, dass die Umwelt komplex ist, d.h. vollständige Information zur Vorbereitung einer Entscheidung ist
prinzipiell nicht verfügbar. Da gleichzeitig auch Informationserwerb und -verarbeitung
kosten und zeitintensiv sind, gilt es, abzuwägen, bis zu welchem Punkt die Informationssammlung sinnvoll ist, um Risiken aus der Umweltdynamik auszuschließen bzw.
vorteilhafte Handlungsalternativen zu entdecken, und ab wo die Kosten die Vorteile überwiegen. Diese Abwägung geschieht unter Unsicherheit, d.h. es ist nicht möglich, eine „optimale Informationssituation“ zu bestimmen, auch wenn diese natürlich implizit
angestrebt wird. Statt dessen handelt es sich um eine Entscheidung im echten Wortsinn:
Es gibt verschiedenen Argumente und Faktoren, die für, aber auch die gegen umfangreiche Informationssammlung und Lernen sprechen, und es bleibt den Akteuren überlassen, wie sie diese für sich gewichten.
Eine Möglichkeit, die Kosten der Informationsversorgung zu senken, besteht darin,
die Flut von Daten der komplexen Umwelt auf ihre (vermeintlich) wesentlichen Komponenten zu verringern. Dies bezeichnet man in der Systemtheorie als Komplexitätsreduktion. „Komplexitätsreduktion wird definiert als die Rekonstruktion eines gegebenen
relationalen Musters zwischen Elementen durch ein zweites Strukturmuster, das eine
geringere Zahl von Relationen aufweist.“ (Baum/Lechner 1987:321) Eine verbreitete
Vorgehensweise ist die Nutzung theoretischer Modelle. Sie isolieren bestimmte Wirkungszusammenhänge indem sie alle übrigen ausblenden. Außerdem ermöglichen sie,
feste Ursache-Wirkungs-Ketten zu etablieren, ohne zahllose Zwischenstufen zu berücksichtigen.42 Auf diese Art und Weise werden die Kapazität des menschlichen Gehirns
42

Gerade die neoklassische Theorie ist ein gutes Beispiel für die Leistungsfähigkeit, aber besonders auch
für die Schwächen der Nutzung von Modellen. Innerhalb dieses Modells wird durch die restriktiven An-
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zur Verarbeitung von Informationen entlastet und die Kosten der Entscheidungsfindung
reduziert. Allerdings ist ein Preis dafür zu entrichten: Die vom jeweiligen Denkmodell
nicht erfassten Variablen können bedeutsamer sein als vermutet, was zur Folge hat, dass
relevante Fakten, Bedrohungen und Handlungsalternativen nicht (rechtzeitig) wahrgenommen werden.43 Außerdem können sich die Rahmenbedingungen so ändern, dass sich
die einmal festgestellten Wirkungen nicht mehr aus den betrachteten Ursachen ergeben
oder zahlreiche Nebenwirkungen auftreten, von denen ursprünglich abstrahiert wurde.
Fasst man dies mit der Notwendigkeit zur Informationsreduktion zusammen, die sich
aus dem komplexen Charakter der behandelten Problemsituationen ergibt, dann folgt
hieraus notwendig, dass ein Individuum, das rational mit seiner begrenzten Rationalität
umgeht, immer auch die Möglichkeit eines Irrtums in betracht ziehen muss.
In Situationen interaktionaler Komplexität können Fehlschläge und Irrtümer nicht
ausgeschlossen werden. Deshalb ist es vernünftig, diese von vornherein zu berücksichtigen. Ein rational handelndes Individuum wird somit die Folgen seiner Handlungen
aufmerksam beobachten, um Irrtümer so schnell wie möglich erkennen und korrigieren
zu können, also Mechanismen entwickeln, die ein Feedback ins System zurückschleusen. Vergleicht man dies wiederum mit der Neoklassik, dann wird offensichtlich, dass
„Entscheidung“ unter Bedingungen organisierter Komplexität zu einem mehrstufigen
Prozess wird (Abb. 4). Da in der Neoklassik feststeht, dass keine Fehler auftreten können und keine Handlungsalternativen existieren, wäre eine nachgelagerte Kontrolle nur
Ressourcenverschwendung. Wesentlich anders stellt sich die Situation bei Ungewissheit
dar. Hier gilt es zunächst, die relevanten Probleme zu entdecken und zu definieren. Daraus ergeben sich i.d.R. verschiedene Lösungsstrategien, so dass eine bewusste Wahl
zwischen den Alternativen getroffen werden muss. Und schließlich ist es notwendig, zu
beobachten, ob sich die gewählte Problemlösung bewährt. Gegebenenfalls werden Verhaltenskorrekturen notwendig, oder die Dynamik der Umwelt sorgt dafür, dass bereits
neue Probleme zur Bearbeitung anstehen.
Die Etablierung eines Korrekturmechanismus für die rasche Entdeckung von Fehlentscheidungen ist ein Mittel, um mit echter Unsicherheit in komplexen Situationen rational umzugehen. Ein weiteres wird offensichtlich, wenn man bedenkt, dass unter dienahmen von zahllosen Elementen des Wirtschaftslebens abstrahiert, nicht zuletzt auch von seiner sozialen
Dimension. Außerdem wird bei den Analysen durchgängig mit der ceteris paribus-Klausel gearbeitet,
d.h. es wird ausgeschlossen, dass sich irgendwelche Rahmenbedingungen der betrachteten Situation ändern. So wird den beachteten Zusammenhängen eine Exaktheit verliehen, welche mit mathematischen
Methoden bearbeitet werden kann, aber auch verhindert, dass sie reale Prognosefähigkeit besitzen, denn
die komplexe und dynamische Wirklichkeit funktioniert nicht ceteris paribus.
43
Stichwort für dieses Phänomen ist: „Das Denken bestimmt das Sehen.“ Es wird nicht die Realität
wahrgenommen, sondern das, was die eigenen Erwartungen, Denkschemata, theoretischen Modelle etc.
vermitteln. Röpke (1977:84-86) bezeichnet dies als „kognitive Gestalten“. Tatsächlich wirken solche
kognitiven Gestalten sogar stabilisierend auf das Verhältnis von System und Umwelt, denn dieses wird
sich auf der Basis seiner Denk- und Interpretationsmuster unbewusst so verhalten, dass die Umwelt mit
größter Wahrscheinlichkeit mit der Wahrnehmung übereinstimmt. Näheres dazu findet sich in Kap. 4.3.2.
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Abb. 4:

Der Entscheidungsprozess in der Neoklassik und bei echter Unsicherheit
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sen Bedingungen keine optimale Problemlösung mehr zu ermitteln ist und auch die
Tauglichkeit der verschiedenen Lösungsstrategien nicht mehr ex ante abzuschätzen ist.
Ein rational handelndes Individuum wird sich unter diesen Umständen, wo immer das
möglich ist, mehr als einen Weg zum Ziel suchen, in der Hoffnung, dass sich zumindest
einer davon als erfolgreich herausstellt. In der Neoklassik, die sich der Suche nach der
optimalen Allokation verschrieben hat, existiert nur eine richtige Problemlösung und jede Abweichung davon ist Verschwendung. In Situationen organisierter Komplexität gibt
es hingegen zahlreiche Lösungsansätze, die ihren Wert erst noch beweisen müssen.
Deshalb ist es rational, so viele wie möglich zu verfolgen oder sich zumindest so viele
wie möglich offen zu halten, weil mit steigender Anzahl der Varianten (Varietät) die
Wahrscheinlichkeit zunimmt, dass eine hinreichend effiziente darunter ist. Allerdings
treten bei der Verfolgung diversifizierter Problemlösungsstrategien auch deutlich gesteigerte Kosten auf, vergleicht man sie mit der Konzentration auf eine einzige Handlungsalternative. Entsprechend ist es rational, eine begrenzte Zahl von Lösungswegen
zu verfolgen.44 So kann man einerseits das Risiko verringern, von nur einer Problemlösungsstrategie abhängig zu sein und bei ihrem Versagen drastische Konsequenzen tragen zu müssen, und andererseits die Kosten auf einem vertretbaren Niveau halten.
44

Hier könnte man ein klassisches Optimierungsproblem vermuten, bei dem man die Kosten verschiedener Anzahlen von Lösungswegen mit ihrer Erfolgswahrscheinlichkeit in Beziehung setzt. Damit fällt man
allerdings in die neoklassische Annahme der vollständigen Information zurück, denn es ist ja gerade nicht
bekannt, mit welcher Wahrscheinlichkeit bestimmte Handlungen bestimmte Ergebnisse erzielen. Statt
dessen hat man es wiederum mit dem Erfordernis einer Entscheidung zu tun, die von intendiert rationalen
Individuen oder Systemen nach Maßgabe verschiedener Faktoren wie Risikofreude, rechtliche Bestimmungen, verfügbares Investitionskapital, Rücklagen, Turbulenz der Umwelt, Bedeutung erfolgreicher
Problemlösungen, Zeiterfordernisse etc. getroffen wird.

69

Zieht man die Schlussfolgerungen aus der Betrachtung rationalen Verhaltens unter
echter Unsicherheit, dann wird deutlich, dass vor allem die Notwendigkeit, Entscheidungen zu treffen, den Unterschied zum Modell der Neoklassik darstellt. Es ist nicht
mehr möglich, optimale Verhaltensalternativen eindeutig aus den gegebenen Umweltdaten abzuleiten. Statt dessen muss man über Umfang und Qualität der eigenen Lernprozesse ebenso entscheiden wie über das Ausmaß der Informationssammlung, die jeder
Entscheidung vorgelagert sein muss. So gelangt man nicht zu einer einzigen Optimallösung, sondern nur zu verschiedenen Alternativen, die wiederum eine Auswahl erforderlich machen, die sich potentiell als falsch herausstellen kann, was entsprechende Kontroll- und Korrekturmechanismen erforderlich macht. Auswahl und Entscheidungen
prägen also jeden Schritt der Interaktion mit der Umwelt, so dass ein wesentlich größerer Spielraum für Steuerung besteht als im Modell der vollständigen Konkurrenz. Im
Gegensatz zur Neoklassik, wo reines Optimierungsverhalten gefragt ist, das auch ein
Computer übernehmen könnte, tritt damit der Mensch in den Blickpunkt des Interesses,
denn seine Motivation und emotionale Disposition gibt nun den Ausschlag zwischen
denkbaren Handlungsvarianten.
3.3. Innovationsfaktor Mensch
Unbestreitbar gehören Innovationen zu den Entscheidungen im Unternehmen, die mit
den größten Unsicherheiten verknüpft sind. Der überwiegende Teil der Vorgänge in einem Unternehmen ist Routine, die das mehr oder minder reibungslose Funktionieren der
Organisation erst ermöglicht. Im Gegensatz dazu sind Innovationen selten, erfordern sie
doch ein bewusstes Abweichen vom Altvertrauten, womit deutlich erhöhte Ungewissheit verbunden ist. Die Frage, die sich nun stellt, ist, warum einige Individuen innovatives Verhalten an den Tag legen45 und andere dies nicht tun. Grundsätzlich lassen sich
drei Faktoren isolieren, die hier zur Erklärung herangezogen werden können (Röpke
1977:83):
1. externe Beschränkungen des Verhaltens durch Regeln und Normen
2. interne Beschränkungen durch die Fähigkeiten und Kompetenzen des Individuums
3. die Situation der Umwelt.
In einen knappen Satz zusammengefasst bedeutet dies, der Betreffende muss Neuerungen durchführen können, wollen und dürfen. Die externen Beschränkungen des Innovationsverhaltens durch soziale und organisatorische Normen sowie durch gesetzliche Re45

Angesprochen ist hier der „Unternehmer“ im Schumpeter’schen Sinne, also Personen, die Neuerungen
erdenken und durchzusetzen versuchen. Dabei kann es sich natürlich nicht nur um Einzelpersonen, sondern auch um Gruppen handeln, die gemeinsam vorgehen. An dieser Stelle der Ausführungen wird jedoch
weiterhin vom innovativen Alleingänger ausgegangen, da die besonderen Probleme, denen sich Innovatoren in größeren Organisationen gegenübersehen, später in Kap. 4 aufgegriffen werden.
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gelungen und Vorgaben werden an anderer Stelle behandelt, hier steht zunächst die Innovationskompetenz der Individuen im Mittelpunkt. Dabei lassen sich zwei Komponenten ermitteln (Röpke 1977:84), denen im Folgenden nachgegangen werden soll:
1. Ein Element ist die kognitive Kompetenz (Können, Wissen, Kreativität),
die dafür sorgt, dass eine Person kreative Problemlösungen entwickeln
oder imitieren und durchsetzen kann.
2. Der Betreffende muss auch über motivationale Kompetenz verfügen, d.h.
er muss kreative Lösungen entwickeln und durchsetzen wollen.
Der erste dieser beiden Punkte, leuchtet unmittelbar ein. Um neue Produkte entwickeln
zu können, benötigt man wissenschaftlich-technisches Wissen, um die notwendigen
technologischen Problemlösungen zu finden. Um Neuerungen in einem Betrieb durchsetzen zu können, sind wiederum organisatorische Kenntnisse und soziales Geschick erforderlich. Und schließlich erfordert die Durchsetzung neuer Produkte in einem Markt
kaufmännisches Können. Weniger offensichtlich sind die Kreativität und das Abstraktionsvermögen, das Innovatoren benötigen. Sie müssen die Fähigkeit haben, abstrakte
wissenschaftliche Erkenntnisse in Ideen für Verbesserungen der Produktionsmethoden
ihres Unternehmens umzusetzen oder Bedürfnisse der Konsumenten zu entdecken, für
die neue Produkte entwickelt werden können. Diesen Ideenreichtum und diese Kreativität staatlicherseits zu fördern, scheint nur bedingt möglich, wohl aber liegt es in den
Händen des Staates, das Schulsystem so auszugestalten, dass die Aneignung wissenschaftlich-technologischer und, in begrenzterem Umfang, auch kaufmännischer Kompetenzen gefördert wird. Auch ist es möglich, nicht nur allgemein die kognitive Kompetenz der zukünftigen Arbeitskräfte zu steigern, sondern gezielt Kenntnisse in bestimmten Bereichen zu vermitteln. Beispielsweise ist es denkbar, ökologische Nachhaltigkeit durch eine Ausweitung des Themas Ökologie im Schulunterricht zu fördern oder
in die Ausbildung von Betriebswirten verpflichtend Seminare einzufügen, die die umweltfreundliche Gestaltung von Unternehmensaktivitäten und deren ökonomische Konsequenzen zum Inhalt haben.46 Darüber hinaus gilt es, das Bildungssystem so auszugestalten, dass eigenständiges, verantwortungsbewusstes Lernen und kreative Problemlösungsfähigkeiten betont werden. Mit all diesen Maßnahmen wird aber nur die kognitive
Kompetenz geschaffen, um innovatives Verhalten zu ermöglichen. Die Frage, ob und
wie diese Fähigkeiten eingesetzt werden, bleibt hiervon weitgehend unberührt.
Zur Motivation ökonomischen und innovatorischen Handelns werden von verschiedenen Theorierichtungen sehr unterschiedliche Annahmen gemacht. In der neoklassischen Schule sind ganz klar hedonistische Vorstellungen vorherrschend: Die Menschen
haben von Geburt an feste, in sich logische Präferenzen, die sie durch ihre Anstrengun46

Vor allem müsste hier vermittelt werden, dass ökologische Sorgfalt keinesfalls (nur) ein Hemmschuh
für ein Unternehmen ist, sondern Leistungs- und Qualitätsmerkmal mit deutlichen Vorteilen für die Ü-
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gen zu erfüllen suchen. Diese Anstrengungen bedeuten eine Minderung des Wohlbefindens und werden so lange fortgeführt, wie der Nutzen aus der Präferenzbefriedigung
den Nutzeneinbußen aufgrund der Anstrengung überwiegt. Wandel oder Veränderungen
erfolgen, wenn äußere Einflüsse dieses Gleichgewicht aus Wohlbefinden und Anstrengung stören, und sind auf die Wiederherstellung dieses Zustandes ausgerichtet (Hamilton 1991:55-56). Aus dieser Vorstellung resultiert die neoklassische Maxime der Gewinnmaximierung, d.h. es gilt, mit minimalem Anstrengungsaufwand maximalen Gewinn zu erzielen, da dieser direkt mit den Möglichkeiten zur Präferenzerfüllung und
damit dem Wohlbefinden verknüpft ist. Diese simplifizierende Annahme ist notwendig,
um dem neoklassischen Modell seine Linearität und Eindeutigkeit zu verleihen, die erst
die Bearbeitung mit mathematischen Methoden ermöglicht, sie versagt allerdings bei
zahlreichen realen Phänomenen. Z.B. ist es so nicht möglich, die Bereitstellung und den
Erhalt natürlicher öffentlicher Güter zu erklären, wie Turner (1999:25) ausführt, und bereits Schumpeter (1928:485) bezweifelte, dass Eigeninteresse im (neo-)klassischen Sinn
und Privateigentum an Produktionsmitteln ausreichen, um die Motivation von Unternehmern, d.h. ökonomisch innovativ tätigen Personen, zu erklären. Eigeninteresse kann
seiner Meinung nach sehr verschiedene Formen annehmen, die nicht mehr mit der einfachen Formel der Maximierung des persönlichen (Lebens-)Einkommens umschrieben
werden können. Wenn also der neoklassische Ansatz nicht ausreicht, ist es an der Zeit,
nach Alternativen zu suchen.
Ein tragfähigerer Ansatz zur Erklärung von Innovationsverhalten ist der Rückgriff
auf eher psychologisch beeinflusste Motivationstheorien, vor allem auf McClelland
(1961). Demnach gibt es verschiedene Triebfedern menschlichen Handelns, etwa den
Wunsch nach sozialer Geborgenheit und Anerkennung (Anschlussmotiv) oder die Angst
vor Misserfolgen, die die Entscheidungen prägen, welchen Problemen sich ein Individuum zuwendet und mit welchen Mitteln es diese Probleme zu lösen versucht. Reale
Personen werden von einer Kombination dieser und anderer Motive zu ihrem Handeln
bewegt. Sogar Fehl (1987:23-24), der eher für seine Überzeugung in bezug auf die neoklassischen Motivationsannahmen bekannt ist, schreibt an einer Stelle, dass für Unternehmer in der Regel das Leistungsmotiv die ausschlaggebende Triebfeder darstellt. Diese Personen haben den Wunsch, Erfolge auf eigenes Handeln zurückzuführen, und erleben Befriedigung, wenn sie Aufgaben erfolgreich bewältigt haben. Entsprechend ist diese Befriedigung Teil des Nutzens, den ihnen unternehmerische Tätigkeit einbringt. Neben diesem nichtmonetären Ertrag fließt ihnen aus erfolgreichen Innovationsprojekten
natürlich auch Geldeinkommen zu, dies ist aber eher ein Gradmesser des Erfolges als
Zweck der innovativen Aktivität, denn in kapitalistisch organisierten Gesellschaften
wird Erfolg üblicherweise an Einkommen oder Gewinn gemessen. Gewinnstreben ist
berlebensfähigkeit. Dies zeigte sich in Japan besonders im Zusammenhang mit der Einführung der ÖkoBilanzierung (vgl. Kap. 6.5.).
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damit Ausdruck des Leistungsmotivs, nicht umgekehrt.47 Dabei kann man davon ausgehen, dass keine Person von einem einzigen Motiv angetrieben wird, so dass keine einfache Maximierungsregel mehr für das Verhalten aufgestellt werden kann, höchstens die
tautologische Einsicht, dass die Individuen wohl eine Position anstreben, die, unter den
Bedingungen ihrer kognitiven Kompetenz, ihren Gesamtnutzen (monetär und nichtmonetär) maximiert.
Wenn die entscheidende Triebfeder innovativen Handelns der Wunsch nach der
Bewältigung von Herausforderungen ist, dann lassen sich hieraus Rückschlüsse auf die
Art der Aufgaben ziehen, die sich Unternehmer stellen. Wichtigste Variable ist hier der
Herausforderungsgrad der zu lösenden Probleme. Am Beispiel von Innovationen wird
deutlich, dass sich hier Probleme sehr unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades finden.
Marginale Neuerungen besitzen beispielsweise nur einen sehr geringen Herausforderungsgrad, da bereits bei einer geringen Abweichung von der Routine die gesteckten
Ziele erreicht werden können, allerdings sind solche Aufgaben auch nur von geringer
Relevanz für die Entwicklung des Unternehmens oder gar der Volkswirtschaft. Sie
bringen kaum Befriedigung für einen leistungsmotivierten Innovator mit sich, da dieser
i.d.R. den Eindruck gewinnt, auch beliebige andere Personen hätten zu ähnlichen Ergebnissen kommen können. Aber auch die Beschäftigung mit sehr schweren Problemen,
die Suche nach Lösungen, die äußerst weit vom Pfad des Bekannten abweichen, ist
letztlich nicht von großer Bedeutung für den Entwicklungsprozess, da hier die Wahrscheinlichkeit von Fehlschlägen überwältigend hoch ist und nicht mehr von den Fähigkeiten des Innovators, sondern von unkontrollierbaren Faktoren (Glück, Zufall) abhängt.48 Ökonomisch besteht in diesem Fall das Problem darin, dass die seltenen Erfolge
zu wenig re-investierbare Profite erbringen, um die Kosten der Fehlschläge zu rechtfertigen (Röpke 1980:84), motivational gesehen ist die Misserfolgswahrscheinlichkeit zu
hoch, und selbst Erfolge können nur schwer als Folge persönlichen Geschicks und Könnens, sondern müssen als Zufallsprodukte interpretiert werden und bringen somit kaum
„emotionalen Nutzen“. Damit bleiben die Probleme (Innovationen) mittleren Schwierigkeitsgrades übrig, die für wirtschaftliche Entwicklung von größter Bedeutung sind.

47

Obwohl dem gewinnmaximierenden Verhalten der Neoklassik jegliche unternehmerische Qualität abgesprochen werden muss, prognostizierte Röpke (1977:164) nichtsdestotrotz eine Ausweitung desselben
im Zuge der Ausbreitung von Computern als Entscheidungshilfen und der wachsenden Abhängigkeit von
den Ratschlägen von Analysten. Die Schwierigkeiten, die zahlreiche Unternehmen rund um die Jahrtausendwende damit haben, langfristig nachhaltige Unternehmensstrategien zu entwerfen, so dass sie statt
dessen auf kurzfristige Gewinnmaximierung setzen, um bei den anstehenden Bilanzpressekonferenzen
und Hauptversammlungen vor den kritischen Augen der Anleger bestehen zu können, scheinen diese Einschätzung zu bestätigen.
48
Auch mit Blick auf potentielle Imitatoren wird deutlich, dass sowohl zu geringfügige als auch zu unorthodoxe Neuerungen wenig nachhaltige Wirkungen zeigen. Im ersten Fall lohnt es sich nicht, die Anstrengungen aufzuwenden, alle notwendigen Details der Neuerung in Erfahrung zu bringen, um sie zu imitieren, da der Aufwand die Verbesserung überwiegen würde, im letzteren Fall erweist sich vermutlich
sogar die Imitation, selbst wenn die Innovation ein Markterfolg sein sollte, als zu schwierig.
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Aufgaben mittleren Schwierigkeitsgrades sind dadurch gekennzeichnet, dass sie für
den jeweiligen Akteur etwa die gleiche Wahrscheinlichkeit von Erfolg und Misserfolg
beinhalten. Strengt das Individuum seine Fähigkeiten bis zur Grenze des Möglichen an,
dann kann es vermutlich die Aufgabe aus eigener Kraft lösen, unterlässt es dies, wird
ein Misserfolg wahrscheinlicher. Daraus folgt, dass der Handelnde in diesem Fall den
Eindruck hat, das Risiko, das er mit dem Innovationsprojekt eingegangen ist, kalkulieren zu können. Aus dieser Überlegung lassen sich verschiedenste Schlussfolgerungen
ziehen:
1. Probleme mittleren Schwierigkeitsgrades bieten eine optimale Anreizsituation, denn die psychologische Befriedigung, Aufgaben gelöst zu haben, die an der Grenze der eigenen Leistungsfähigkeit liegen, diese genau
ermittelt oder gar ausgedehnt zu haben, und die Möglichkeit, diesen Erfolg den eigenen Anstrengungen und Fähigkeiten zuzuschreiben, werden
maximiert (Röpke 1980:84-85). Damit ist die Frage, warum Individuen
trotz aller Risiken und Beschwernisse überhaupt innovativ tätig werden,
geklärt.49
2. Innovationen mittleren Schwierigkeitsgrades weisen relativ große Erträge
(im Vergleich zu leichten Neuerungen) bei relativ geringer Fehlschlagsrate (im Vergleich zu sehr schweren Aufgaben) auf, wodurch sowohl der
individuelle als auch der volkswirtschaftliche re-investierbare Nutzen
maximiert werden. Die so erwirtschafteten Ressourcen können wiederum
in neue Innovationsprojekte gelenkt werden, so dass die Basis für Neuerungen durch Neuerungen selbst verbessert wird (Röpke 1980 84-85).50
3. Innovationen mittleren Schwierigkeitsgrades sind notwendigerweise im
näheren Umfeld des bekannten technologischen und marktlichen Wissens
49

Auch andere Autoren vertreten ähnliche Positionen. So umschreibt Witt (1992:30-31) die Hintergründe
von Neuerungsverhalten mit der Deprivationsthese und dem satisficing. Im ersteren Fall geht man davon
aus, dass die Fortführung des status quo eine Unterversorgung der Individuen mit kognitiven Reizen,
sprich: Langeweile, hervorrufen kann. Je deutlicher diese Unterversorgung empfunden wird, desto attraktiver erscheint die Beschäftigung mit Neuem, die Suche nach Innovationen, wobei allerdings die persönliche Disposition über die Art des Umgangs mit der Langeweile und die Ergebnisse der Ausweichtätigkeit
entscheidet. Der zweite Ansatz geht davon aus, dass frühere Erfolge und Misserfolge bei den potentiellen
Innovatoren in einem individuellen (und zeitlich variablen) Anspruchsniveau resultieren. Wenn das tatsächliche Niveau der Handlungsmöglichkeiten hinter den in der Vergangenheit gebildeten Ansprüchen
zurückbleibt, suchen die Menschen nach Möglichkeiten, ihre Lage zu verbessern. Fortgesetzte Misserfolge senken, Erfolge erhöhen das Anspruchsniveau.
Beiden Ansätzen ist gemeinsam, dass die gegenwärtige Situation das Verhalten für die Zukunft
prägt, also auch bei der Neigung zu oder Abneigung gegenüber innovativem Verhalten ein gewisses Maß
an Pfadabhängigkeit herrscht. Als Vorgriff auf spätere Teile der Arbeit soll hier auch darauf hingewiesen
werden, dass die Vorstellungen vom individuellen Anspruchsniveau auch durch den gesellschaftlichen
Standard geprägt werden.
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angesiedelt. Weichen Neuerungen zu weit vom Etablierten ab, dann
wächst ihr Schwierigkeitsgrad rasch an, bis sie praktisch nicht mehr beherrschbar sind. Aus diesem Grund kann man davon ausgehen, dass einmal etablierte Technologien und Märkte eine vergleichsweise hohe Persistenz besitzen. Wenn es also gelingt, Neuerungen wie die umwelt- und
ressourcenschonende Produktion erst einmal durchzusetzen, dann besteht
die Wahrscheinlichkeit, dass diese auch weiterentwickelt werden.
Gleichzeitig ermöglicht diese Form der technologischen Pfadabhängigkeit aber auch ein Mindestmaß an Prognostizierbarkeit der technischen
Entwicklung.
Nachdem die motivationalen und ökonomischen Eigenschaften von Aufgaben mittleren
Schwierigkeitsgrades herausgearbeitet wurden, bleibt noch anzumerken, dass auch der
Herausforderungsgrad einer Innovation nur bedingt objektiv ermittelbar ist. Es gibt verschiedene Faktoren, die auf den Schwierigkeitsgrad einer Aufgabe einwirken, wie etwa
die Kompatibilität, d.h. der Grad der Übereinstimmung des neuen Problems mit alten,
bereits bekannten Problemlösungen, die Komplexität des Problems, d.h. die Anzahl in
betracht zu ziehender Lösungsalternativen und Problembeschreibungen oder die Frage,
ob die Möglichkeit besteht, durch Versuch und Irrtum Problemlösungsstrategien zu
testen (Abb. 5), grundsätzlich bleibt die Aufgabenschwierigkeit aber subjektiv. Sie ist
stark von der Einschätzung der Individuen abhängig, denn diese unterscheiden sich in
ihrem Kompetenzniveau, worunter neben allgemeiner Intelligenz und wissenschaftlichtechnologischer oder kaufmännischer Ausbildung vor allem Vorstellungsvermögen,
Phantasie, Durchsetzungs- und Überzeugungskraft sowie Organisationstalent zählen.
Für Personen mit sehr hoher Kompetenz kann eine bahnbrechende Pionierinnovation
gerade dem maximal herausfordernden (mittleren) Schwierigkeitsgrad entsprechen,
während sie für andere sehr schwierig oder gar schlichtweg undurchführbar wäre. Durch
ihre Aktivität schaffen Pionierunternehmer aber Informationen und erleichtern das Vorgehen von Imitatoren so weit, dass auch Personen, die nicht über eine außerordentliche
Kompetenz verfügen, die Neuerung nachvollziehen und im eigenen Umfeld durchsetzen
können. So leisten auch diese Spontanimitatoren einen wichtigen Beitrag zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, wie ein Blick auf den Produktlebenszyklus bestätigt (vgl.
Abb. 6 und Tab. 3): Nach der erstmaligen Markeinführung durch den Pionierinnovator
sichern Imitatoren Ausbreitung und Ausreifung der Neuerung (Fehl 1987:25-29). Somit

50

Vor diesem Hintergrund auch die Äußerung von Röpke (1997:138-140) zu verstehen, dass er, ebenso
wie Hirschman und Schumpeter, die zentrale Knappheit in einer Volkswirtschaft beim Faktor Unternehmertum gegeben sieht. Dass Faktoren wie Land, Sach- oder Finanzkapital knapp sind, ist eine Folge, keine Ursache von mangelnder Entwicklung. Es handelt sich hier um sekundäre Knappheiten, die durch das
Handeln bzw. Nicht-Handeln von Unternehmern hervorgerufen werden.
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Abb. 5:

Bestimmungsgründe der Aufgabenschwierigkeit
(Röpke 1977:166)
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leisten alle Unternehmertypen51 ihren Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung und
Produktion, je nach ihren Fähigkeiten. Allerdings kann man annehmen, dass Personen,
die sich mit der Ausreifung von Produkten beschäftigen oder gar in Märkten tätig sind,
die sich bereits in der Phase der Stagnation bzw. Rückbildung befinden, weniger stark
durch leistungsmotiviertes Handeln geprägt sind als Personen, die sich aktiv der Suche
51

Das Wort „Unternehmer“ wird hier wie auch in Tab. 4 ausnahmsweise im herkömmlichen Sinne gebraucht und nicht auf Innovatoren beschränkt.
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nach neuen Problemen und ihren Lösungen widmen. Da gerade diese Pioniere wegen
der starken Pfadabhängigkeit der technologischen und ökonomischen Entwicklung die
zukünftige Gestalt der Gesellschaft besonders stark prägen und damit bei der nachhaltigen Gestaltung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung im Mittelpunkt stehen, muss
sich auch die Steuerungstheorie intensiv mit ihnen beschäftigen.
Tab. 3:

Zusammenhang von Kompetenzniveau, Unternehmertypus und Marktphase
(Fehl 1987:25-29, eigene Ergänzungen)

Kompetenzniveau
sehr hoch
überdurchschnittlich
durchschnittlich
unterdurchschnittlich

Unternehmertypus (nach Heuss 1965)
Pionier-Unternehmer
(spontan) imitierender
Unternehmer
(unter Druck) reagierender Unternehmer
immobiler Unternehmer

initiative
Unternehmer
konservative
Unternehmer

Marktphase
Markteinführung
Ausbreitung
Ausreifung
Stagnation/Rückbildung

3.4. Konsequenzen für eine Theorie der Steuerung wirtschaftlicher Entwicklung
In Kapitel 3 wurden in erster Linie die Rahmenbedingungen geklärt, unter denen im
weiteren Verlauf dieser Arbeit eine Theorie der Steuerung wirtschaftlicher Entwicklung
stehen soll. Kurz gefasst umschreiben zwei Begriffe die Annahmen, die für eine moderne Theorie der Steuerung gelten müssen: Komplexität und Dynamik. Für theoretische
Zwecke mag es angebracht sein, in Modellen wie dem der vollständigen Konkurrenz
Komplexität und Dynamik des Wirtschaftsgeschehens auszublenden, um so zu Erkenntnissen über fundamentale Funktionsweisen des Marktes etc. zu gelangen, bei dem Bemühen um Steuerung der realen Wirtschaft und Gesellschaft mit Blick auf essentielle
Ziele wie die ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit ist eine solche Vereinfachung jedoch kontraproduktiv. Gerade die Neoklassik kommt zu dem Schluss, dass
das freie Wirken der Marktkräfte im Normalfall zum einzig möglichen optimalen Wirtschaftsergebnis führt. Erst die Anerkennung der Komplexität und damit notwendigerweise auch der eingeschränkten Rationalität von Unternehmern, Politikern und Wissenschaftlern gleichermaßen eröffnet logisch den Spielraum für steuernde Eingriffe des
Staates. Nun stehen allen Akteuren prinzipiell zahlreiche Handlungsalternativen zur
Verfügung, zwischen denen entschieden werden muss und kann. Ein weiterer Punkt ist
hier auch, dass rationales Verhalten einer Person oder eines Unternehmens nicht mehr
notwendig mit dem für die Gesellschaft optimalen Verhalten übereinstimmt. So ist es
nicht nur möglich, Einfluss auf die Entscheidungen von Individuen oder Gruppen wie
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z.B. Unternehmen zu nehmen, dies wird sogar notwendig, um zu verhindern, dass die
immer weiter voranschreitende Optimierung der einzelnen Teilsysteme das Ganze immer stärker schädigen (vgl. Kap. 2).
Die Annahmen der Komplexität und der Dynamik für die Untersuchung von Wirtschaftsgefügen eröffnen nicht nur den logischen Raum für Steuerungsbemühungen, sie
ermöglichen auch erste Rückschlüsse darauf, welche Methoden einer solchen Steuerung
zur Verfügung stehen. Ausgangspunkt ist hier die eingeschränkte Rationalität der Wirtschaftssubjekte. Diese sind nicht, wie im Modell der Neoklassik vorausgesetzt, lückenlos informiert, sondern müssen zunächst Anstrengungen aufwenden, um sich überlebensnotwendige Fähigkeiten anzueignen. Da es in einer komplexen Welt nicht mehr
möglich ist, alle Fähigkeiten und Kenntnisse zu erlernen, müssen die Individuen entscheiden, worauf sie sich konzentrieren wollen und welche Aspekte sie auslassen, wie
also ihre Ausstattung mit kognitiver Kompetenz sein wird. Hier besteht eine erste Möglichkeit der Beeinflussung, indem man z.B. im Rahmen der Forschungs- und Bildungspolitik Lerninhalte vorgibt, die mit den gewählten Steuerungszielen in Einklang stehen.
Zur Förderung einer umfassenden Nachhaltigkeit wäre es beispielsweise vorteilhaft, die
Spezialisierung in der Ausbildung der zukünftigen Fach- und Führungskräfte nicht zu
weit zu treiben, sondern ihnen ergänzend dazu einen Blick für die größeren Zusammenhänge ihrer Entscheidungen zu vermitteln. Derartige Beeinflussungsstrategien sind jedoch nur sehr langfristig erfolgversprechend, schließlich braucht es seine Zeit, bis die
Lernenden von heute die wichtigen Entscheidungen in Unternehmen treffen oder zumindest vorbereiten. Deshalb ist es notwendig, andere Mittel der Steuerung zu finden.
Hierbei kann u.a. wiederum das Informationsbedürfnis herangezogen werden, das allen
unternehmerischen Entscheidungen vorgelagert ist. Unternehmen müssen, bevor sie
Handlungsalternativen generieren und auswählen, zunächst aktiv darüber entscheiden,
welche Informationen sie sich zur Vorbereitung der Entscheidungsfindung beschaffen
und in welcher Form sie diese Informationen gedanklich ordnen. Dabei kann man davon
ausgehen, dass eine Abwägung notwendig ist zwischen dem Sicherheitsbedürfnis, möglichst alle relevanten Fakten in die Überlegungen einzubeziehen, und den Kosten der Informationsbeschaffung und -verarbeitung. Wenn nun staatlicherseits bestimmte Informationen sowohl in detaillierter als auch in aggregierter Form zur Verfügung gestellt
werden, dann sinken die Kosten, die mit ihrer Aneignung verbunden sind, womit
gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die so dargelegten Fakten in die Entscheidungsfindung einbezogen werden, natürlich unter der Voraussetzung, dass das
staatliche Angebot als zutreffend und geschäftsrelevant interpretiert wird.
An dieser Stelle ist noch ein grundsätzlicher Hinweis notwendig, der sich ebenfalls
aus der eingeschränkten Rationalität ergibt. Aufgrund der begrenzten Kapazität der Informationsaufnahme und -verarbeitung sind die Menschen gezwungen, ihre Umwelt mit
Hilfe von erlernten Strukturierungsmustern zu interpretieren. Denkschemata wie z.B.
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theoretische Modelle reduzieren die Komplexität der Umwelt auf ein verarbeitbares
Maß, sind aber notwendigerweise weniger umfangreich als die Realität. So werden
Fakten aus der Umwelt selektiert und vorinterpretiert, bevor sie überhaupt bewusst in
einen Entscheidungsprozeß einbezogen werden. Eine Möglichkeit der Beeinflussung
von Neuerungsverhalten besteht dementsprechend darin, im Zuge der Ausbildung, aber
auch auf dem Wege der Öffentlichkeitsarbeit und Informationspolitik jene Modelle zu
favorisieren, die die Analyse und Bearbeitung jener Probleme erleichtert, die man im
Zuge der umfassenden Nachhaltigkeit gelöst sehen will.52
Subjektivität und Selektivität der Wahrnehmung haben darüber hinaus noch eine
weitere Konsequenz für die Diskussion um Möglichkeit und Methoden staatlicher Entwicklungssteuerung: Es ist nicht in allen Fällen nötig, auf die realen Umstände und
Fakten einzuwirken, um Steuerung auszuüben, sondern es besteht grundsätzlich auch
die Möglichkeit, auf eine Änderung der Wahrnehmung von Problemen, Aufgabenschwierigkeiten etc. bei den Wirtschaftssubjekten hinzuarbeiten. Tatsächlich ist diese
Methode letztlich sogar vielversprechender als die Konzentration auf die materielle
Komponente der Steuerungsansätze, denn die Individuen handeln niemals aufgrund der
realen Fakten, sondern immer auf der Basis ihrer persönlichen Interpretation derselben.53 Wenn es also gelingt, die Interpretation bestimmter Umweltzustände in gewünschter Weise zu verändern, wird dies als Umweltveränderung in das individuelle
Rationalitätskalkül von Unternehmen oder Personen einbezogen, während bei der
Schaffung realer Fakten durchaus die Möglichkeit besteht, dass sie der Aufmerksamkeit
der Akteure entgehen oder ganz anders rezipiert werden, als dies beabsichtigt war.
Bis zu diesem Punkt wurden die Möglichkeiten angerissen, die Komplexität und
Dynamik für staatliche Beeinflussung ökonomischen Verhaltens allgemein eröffnen.
Von zentraler Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung ist allerdings eine bestimmte Unterform des Wirtschaftshandelns, die Innovation. Zum einen können Innovationen natürlich wie sonstige Verhaltensweisen auch über die oben genannten Mechanismen in bestimmte Richtungen geleitet werden, zum anderen ist aber ihr besonderer Charakter zu berücksichtigen. Neuerungen sind mit den höchsten Unsicherheiten im
Wirtschaftsleben verknüpft und bedürfen deshalb einer besonderen Motivation bei den
Handelnden, um in Angriff genommen zu werden. Nachdem das hedonistische Gewinnstreben als Motivation innovativen Handelns nicht ausreicht, wurde in den voran52

So ist es beispielsweise nicht verwunderlich, wenn die negativen Nebenwirkungen ökonomischen Handelns drastisch zunehmen, wenn die Verantwortlichen auf das vereinfachende Modell der neoklassischen
Gewinnmaximierung zurückgreifen, da dieses systematisch die Rückkoppelungseffekte mit anderen gesellschaftlichen Teilsystemen ausblendet. Deutlich werden die Folgen dieser modelltheoretischen Einseitigkeit erst, wenn bereits Konflikte beispielsweise mit der Umwelt oder dem sozialen Umfeld der Unternehmen auftreten.
53
Vgl. hierzu Luhmann, der in bezug auf die Kommunikation von drei Schritten ausgeht: Information im
Sinne von Überraschung, unerwarteten Tatbeständen etc. (ein Unterschied, der einen Unterschied macht),
Mitteilung und Verstehen (Luhmann 2002:69-70 u.a.).
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gegangenen Kapiteln das Leistungsmotiv als vielversprechende Hypothese dargelegt.
Ökonomische Neuerungen werden demzufolge von leistungsmotivierten Menschen als
geeignete Aufgabe angesehen, um durch ihre erfolgreiche Bewältigung persönliche Befriedigung zu erlangen. Die nächste Frage, die sich nun stellt, ist, welche Bedingungen
gegeben sein müssen, um leistungsmotiviertes Handeln in Form von Innovationen zu
induzieren. Aus dem Leistungsmotiv selbst lassen sich in diesem Zusammenhang ver
schiedene Schlussfolgerungen ziehen, die darin münden, dass Aufgaben - in diesem Fall
handelt es sich um Neuerungen - (subjektiv) mittleren Schwierigkeitsgrades den Akteuren die größte Befriedigung verheißen und zudem ökonomisch am bedeutungsvollsten
sind. Über die Wahrscheinlichkeit, mit der bestimmte Innovationsprojekte begonnen
und zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden, entscheiden somit verschiedene
personale und externe, stabile und variable Faktoren (Tab. 4a) wie z.B. die kognitive
Kompetenz der Individuen oder die Schwierigkeit der zu lösenden Probleme. Hieraus
ergeben sich wiederum verschiedene Interventionsstrategien und Einflussgrößen (Tab.
4b), denen im weiteren Verlauf der Arbeit nachzugehen sein wird. Insgesamt gilt es, einerseits das Auftreten leistungsmotivierten Handelns in Form von Innovationen zu maximieren und andererseits diese Aktivitäten in bestimmte Richtungen zu lenken, um sie
in Einklang mit dem Ziel der umfassenden Nachhaltigkeit zu bringen.
Tab. 4a:

Kritische Faktoren in bezug auf den Erfolg von Innovationen
(Röpke 1977:143)

}

langfristig stabil
variabel
Tab. 4b:

interne Faktoren (Person)

externe Faktoren (Umwelt)

Begabung
(Kognition)
Wissen
Können
Kreativität
Intuition
Anstrengung (Motivation)

Aufgabenschwierigkeit

Aufgabenschwierigkeit (Zufall)

Einflussmöglichkeiten des Staates
interne Faktoren (Person)

kurzfristig

mittel- bis langfristig

keine

• Förderung bestimmter kognitiver
Fähigkeiten
• Gezielte Vermittlung wiss.-techn.
Kenntnisse
• Einfluss auf die Wertschätzung
von Anstrengung

externe Faktoren (Umwelt)
•
•
•
•
•
•

Regulierung und Deregulierung
Ermittlung des wahrgenommenen
Schwierigkeitsgrades
technische Hilfen
Einflüsse auf den Wettbewerb
und unternehmensinterne Organisationsstrukturen
Technologie-, besonders Grundlagenforschung
technologische Standards
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Das Auftreten leistungsmotivierten Handelns erfordert nicht nur das Vorhandensein des Leistungsmotivs bei den (potentiellen) Akteuren, dieses muss auch durch eine
entsprechende Umwelt aktiviert werden. Zu den Verstärkerbedingungen leistungsmotivierten Neuerungsverhaltens zählen (Röpke 1977:168-172, eigene Ergänzungen):
• unbefriedigender Ist-Zustand
Je größer die von einem Individuum wahrgenommene Diskrepanz zwischen dem gegenwärtigen Zustand und dem durch Leistung erreichbar
erscheinenden Zustand ist, desto intensiver wird es sich um eine Angleichung beider bemühen. Hieraus resultiert, dass, um optimale Leistungsbzw. Neuerungsniveaus zu erreichen, die Aufgabenschwierigkeit in einem mittleren Bereich stabilisiert werden muss.54
• Vorhandensein strukturierter Wege zur Zielerreichung
Es stellt bereits eine erhebliche Herausforderung dar, potentielle Innovationsfelder zu identifizieren und Lösungen zu entwickeln. Wenn dann die
Umsetzung der Projekte strukturierten Bahnen folgen kann, werden nicht
noch zusätzliche Hürden aufgebaut.
• Vorherrschen von freien gegenüber starren Regelungen
Den Individuen müssen Ziele und Rahmenbedingungen vorgegeben sein,
die ihr Verhalten anleiten, konkrete Vorgaben über die Inhalte und Methoden der Aufgabenerfüllung behindern nur die Kreativität.
• Möglichkeiten zur Durchsetzung von Neuerungen
Hierunter fallen allgemeine Normen, die den Möglichkeitsraum erlaubter
und sozial akzeptierter Verhaltensweisen erweitern, oder auch Freiräume
für die individuelle Erkundung und Gestaltung von Neuerungen.
Hieraus ergeben sich zahlreiche potentielle Angriffspunkte für staatliche Initiativen,
nicht nur um das allgemeine Innovationsniveau anzuheben, sondern auch, um diese Aktivitäten in die gewünschten Richtungen zu lenken. Schwierigkeiten bereitet jedoch die
konkrete Ausgestaltung entsprechender Maßnahmen, vor allem deshalb, weil die zu beeinflussenden Faktoren überwiegend innerhalb von autonomen Unternehmen oder gar,
wie im Fall des Leistungsmotivs, in den Individuen selbst liegen und damit einer direkten Einflussnahme durch den Staat entzogen sind. Es ist deshalb notwendig, das Funktionieren von Unternehmen und auch des gesamten Wirtschaftssystems in einem neuen
Licht zu betrachten, das von den in diesem Kapitel herausgestellten Leitbildern, Komplexität und Dynamik, geliefert wird.

54

Außerdem erfordert dies ein Mindestmaß an sozialer Durchlässigkeit in der Gesellschaft. Wenn diese
Individuen trotz aller Anstrengung den sozialen Aufstieg, also die Verbesserung des Ist-Zustandes, verwehrt, dann werden diese ihr Potential nicht innovativ einbringen. In diesem Punkt wird deutlich, dass
soziale und ökonomische Nachhaltigkeit durchaus in Teilen deckungsgleich sein können.
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4. DAS UNTERNEHMEN ALS HANDLUNGSEINHEIT IM MARKTSYSTEM
Im vorangegangenen Kapitel stand das Individuum im Mittelpunkt der Betrachtung.
Das liegt daran, dass in ihrer letzten Konsequenz alle ökonomisch relevanten Handlungen auf das Wirken und die Entscheidungen von einzelnen Personen zurückgeführt
werden müssen. Es sind menschliche Gehirne, die die Welt wahrnehmen, interpretieren,
Aufgaben wie z.B. Innovationsbedarf darin entdecken und Lösungen für diese Probleme
erarbeiten. Damit hat das Individuum einen zentralen Platz in einer Erklärung wirtschaftlicher Entwicklung verdient, setzt sich diese Entwicklung doch aus zahllosen, dezentralen Innovationsentscheidungen zusammen. In den bisherigen Ausführungen ist aber neben der rein kognitiven Leistung der Identifikation und Lösung von Innovationsproblemen bereits eine weitere Schwierigkeit genannt worden, die mit dem Neuerungsprozess verbunden ist: die Durchsetzung der Neuerungen. In einem ersten Schritt der
Beschäftigung mit Innovationen mag es sinnvoll sein, sich auf das Wirken des Individuums zu konzentrieren, um der Vorstellung gesichts- und unterschiedsloser Handlungseinheiten entgegenzuwirken, wie sie die Neoklassik vertritt. Dies reicht jedoch
nicht aus, um die Probleme, die mit Innovationen verbunden sind, in ihrer Ganzheit zu
erfassen. Genau dies ist aber notwendig, will man eine fundierte Theorie der Steuerung
entwickeln, die nicht pauschal auf dem Machtmonopol des Staates basiert, sondern die
Charakteristika des modernen Innovationswettbewerbs respektiert und nutzt. Ein wesentlicher Schritt auf diesem Weg ist die Integration des Menschen- und Weltbildes, wie
es im vorangegangenen Kapitel entwickelt wurde, in eine Erklärung des Unternehmens,
das üblicherweise den Raum bildet, in dem Neuerungen zunächst durchgesetzt werden
müssen, lange bevor sie mit dem Markt überhaupt in Berührung kommen.
Verfolgt man die Schritte eines Neuerungsvorgangs, dann geht die Vorstellung dahin, dass neue Ideen zunächst in den Köpfen Einzelner entstehen, aber schon bei der genaueren Ausarbeitung des Innovationskonzeptes werden normalerweise mehrere Personen in Form formeller Arbeitsgruppen oder informeller persönlicher Netzwerke benötigt. Neben der Klärung der technischen Fragen erfordert eine Neuerung üblicherweise
in erster Linie Überzeugungsarbeit innerhalb des Unternehmens, das diese umsetzen
soll. Erst in einem letzten Schritt kommt es zu einem mehr oder minder direkten Kontakt der Innovation mit dem Markt, wo sie ihre Tauglichkeit unter Beweis stellen muss.
Bis dahin sind aber bereits zahllose interne Hürden zu nehmen, die eine Vorselektion
und Modifikation der ursprünglich erdachten Innovationsideen vornehmen. Dieser Prozess der Auswahl und Veränderung von Innovationsprojekten muss, ebenso wie die Generierung von Innovationsideen, von einer Theorie gesamtwirtschaftlicher Entwicklungssteuerung untersucht und erklärt werden, denn hier wird die Richtung festgelegt, in
die die Neuerungen das jeweilige Unternehmen oder gar die Branche führen werden.
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Wenn es gelingt, mit indirekten Maßnahmen Einfluss auf diese internen Wahlprozesse
zu nehmen, dann sind direkte Eingriffe in den Markt, die zumeist die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe berühren, in weitaus geringerem Umfang notwendig, um ein Ziel
wie die umfassende Nachhaltigkeit zu verwirklichen. Statt dessen können die Unternehmen intern (nach den Maßstäben der Nachhaltigkeit) ihr Marktverhalten nach besten
Kräften optimieren. So bleiben ihre Autonomie ebenso wie ihre Wettbewerbsfähigkeit –
beides Grundvoraussetzungen eines demokratischen marktwirtschaftlichen Gesellschaftssystems – unangetastet.
Die innere Struktur und Funktionslogik von Unternehmen sind wesentliche Beschränkungen des Innovationshandelns von Individuen. Diese können nicht wahllos
Neuerungsprojekte verfolgen, sondern müssen diese an den Zielen und internen Regeln
ihres Betriebes ausrichten. Überhaupt befindet sich in den meisten Unternehmen nur ein
ganz kleiner Teil der Belegschaft in einer Position, die Neuerungshandeln überhaupt
denkbar werden lässt (Köster 2002). Ebenso sind die Unternehmen nicht frei, sondern in
ein Geflecht von Wettbewerbsaktivitäten eingebunden. Jede ihrer Handlungen verändert
mehr oder minder graduell die eigene Wettbewerbsposition und löst Rückkoppelungen
innerhalb der jeweiligen Branche, bei den Verbrauchern, Lieferanten, in der Natur etc.
aus. Die Wettbewerbsumwelt verkörpert damit die Handlungsbeschränkungen, denen
sich ein Unternehmen gegenübersieht, die es zu antizipieren und vorteilhaft für sich zu
nutzen sucht. Entsprechend werden die Richtlinien, nach denen intern Innovationsprojekte selektiert werden, ebenso wie die Fragen, mit denen sich potentielle Innovatoren
beschäftigen, durch die marktliche Umwelt des Unternehmens mitbestimmt. Damit ist
ein dritter Angriffspunkt für Steuerungsbemühungen identifiziert: Neben der Beeinflussung der Individuen und der unternehmensinternen Strukturen und Entscheidungsfindungsprozesse besteht für den Staat die Möglichkeit, das Marktsystem als Ganzes oder
in Teilen zu beeinflussen, um Ziele wie die umfassende Nachhaltigkeit umzusetzen.
Damit dies geschehen kann, ist es notwendig, die Funktionsweise von Unternehmen
besser zu verstehen und auch ihre Einbettung in den Wirtschaftsprozess einer neuen
Betrachtung zu unterziehen. Genau dieser Aufgabe ist das folgende Kapitel gewidmet.
Hier soll das Unternehmen als soziales System mit ökonomischem Zweck modelliert
werden, dass sich einerseits aus in sich selbst komplexen und divergierenden Individuen
zusammensetzt und andererseits in das ebenfalls komplexe Marktsystem eingebettet ist.
Auf diese Art und Weise soll eine Hierarchie von Systemebenen entworfen werden, deren Zusammenspiel die Charakteristika des Entwicklungsprozesses herausbildet. So
werden die Grundlagen dafür gelegt, in späteren Kapiteln konkrete Interventionsinstrumente zu entwickeln und auf ihre Tauglichkeit zur Steuerung in Richtung auf eine umfassend nachhaltige Entwicklung zu überprüfen. Dabei bleiben die Modellannahmen –
Komplexität bzw. beschränkte Rationalität und Dynamik –, wie sie im vorangegangenen Kapitel entwickelt wurden, die Leitgedanken der Untersuchung.
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4.1. Erklärungsansätze für Funktionsweise und Charakteristika von Unternehmen
In den vorangegangenen Kapiteln hat der Rückgriff auf die neoklassische Wirtschaftstheorie eine wichtige Rolle gespielt. Diese war die Ausgangsbasis der Argumentation.
Auch wenn die Modellannahmen der hier entworfenen Steuerungstheorie denjenigen
des neoklassischen Modells letztendlich diametral entgegengesetzt waren, bestand doch
immer die Möglichkeit, diese für Vergleiche heranzuziehen und so die Eigenarten des
hier vertretenen Denkansatzes besonders deutlich hervortreten zu lassen. Bei der Beschäftigung mit dem Unternehmen, dem sich dieses Kapitel widmet, ist dies nur sehr
begrenzt möglich, denn die neoklassische Wirtschaftstheorie beschäftigt sich letztlich
nicht mit Unternehmen. Diese werden als „black box“ betrachtet und auf eine bloße
Produktionsfunktion reduziert. Wie die Güterproduktion organisiert ist, welchen Beitrag
gar bestimmte Individuen leisten, wird in diesem Bild vollständig vernachlässigt. Implizit steht natürlich auch hinter dieser Vorgehensweise eine bestimmte Vorstellung: eine
perfekt funktionierende Maschine mit dem Namen „Unternehmen“, bei der eine Person,
im Zweifelsfall der Eigentümer-Unternehmer, einen Hebel betätigt und sich daraufhin
die Maschinerie reibungsfrei in Gang setzt. Da es der Neoklassik vor allem darum geht,
die perfekte Allokation zu erklären, wobei das Phänomen der Entwicklung komplett ignoriert wird, ist dieses mechanistische Bild des Unternehmens völlig ausreichend. Im
Laufe der Zeit sind jedoch Fragen aufgetaucht, die mit diesem Instrumentarium nicht
mehr beantwortet werden konnten, weshalb sich auch immer mehr Autoren mit der Erklärung des Unternehmens beschäftigten und bis heute beschäftigen. An dieser Stelle ist
es nicht möglich, diese alle vorzustellen, statt dessen sollen einige für die späteren Ausführungen strukturierende Ansätze kurz umrissen werden.
Eine zentrale Frage bei der Beschäftigung mit Unternehmen stellte Coase im Jahr
1937 in dem Artikel On the Nature of the Firm (Nachdruck in Coase (1988)). Er fragte,
warum überhaupt Unternehmen existieren. Die neoklassische Wirtschaftstheorie weist
nach, dass der Markt ein perfektes Koordinationsinstrument darstellt, das dafür sorgt,
dass genau jene Wirtschaftssubjekte über die Ressourcen verfügen, die sie am besten
nutzen können. Wenn dem so ist, warum existieren dann überhaupt Unternehmen? Wäre es nicht vorteilhafter, alle Individuen würden ihre jeweiligen Leistungen in Eigenverantwortung ausführen, indem sie notwendige Vorprodukte am Markt erwerben und ihre
Erzeugnisse dort auch wieder anbieten? Aus dieser Fragestellung heraus erstand die
Vorstellung, dass weder die Koordination in Unternehmen noch die über den Markt
kostenfrei erfolgt. Williamson (1985 etc.), als wichtigster Vertreter der von Coase angeregten Schule, fasste diese Kosten unter dem Begriff „Transaktionskosten“ zusammen.
Hierbei handelt es sich um die Kosten, die auftreten , wenn man Güter (incl. Dienstleistungen und Informationen) zwischen technisch getrennten Einheiten (Unternehmen,
Arbeitsgruppen, Individuen) überträgt. Denkbar sind hier Such- und Informationskos-
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ten, Verhandlungskosten und Kontrollkosten. Unternehmen, so die These, besitzen in
manchen Fällen Transaktionskostenvorteile gegenüber dem Markt, weshalb bestimmte
Transaktionen innerhalb von Unternehmen besser aufgehoben sind als auf dem Markt.
Entsprechend werden die Grenzen von Unternehmensausdehnungen nach den jeweils
anfallenden Transaktionskosten innerhalb und außerhalb von Organisationen bestimmt.
Bewertet man den Transaktionskostenansatz, so bietet er eine plausible Erklärung
für die Existenz von Unternehmen und auch ein gutes Analyseinstrument dafür, ob bzw.
in welchem Umfang Märkte tatsächlich die Funktionen erfüllen, die ihnen die Neoklassik zuschreibt. Außerdem belegt er, dass Verbesserungen der Organisationsstruktur einer Unternehmung zu den entwicklungsrelevanten Innovationen zählen, da sie zentrale
Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit von Unternehmen haben können, und gibt
Hinweise darauf, welche Ziele solche Neuerungen verfolgen (können), über die tatsächliche Ausgestaltung und Funktionsweise von Unternehmen (als Unterfall einer Organisation allgemein) wird allerdings wenig ausgesagt.
Ein ökonomischer Ansatz, der sich stärker mit der internen Struktur von Organisationen beschäftigt, ist die Argumentationslinie über die Verfügungsrechte. Demzufolge
muss man zwischen Vermögen als der konkreten Sache, die jemand zu eigen hat, und
dem Eigentum unterscheiden, welches das abstrakte Recht der Verfügung betrifft. „Im
weitesten, von Ökonomien verwendeten Sinn umfassen Verfügungsrechte das Recht,
physische Güter oder geistige Leistungen zu gebrauchen und Nutzen aus ihnen zu ziehen sowie das Recht, von anderen Personen ein bestimmtes Verhalten zu fordern.“
(Richter/Furubotn 1996:5) Diese Verfügungsrechte werden herangezogen, um die
Funktionsweise von Organisationen zu beschreiben, indem man folgert, dass die Verfügungsrechte auf der Grundlage von Regeln und Normen (Institutionen) Individuen zugeordnet werden. Daraus ergibt sich ein ganz bestimmtes Muster an Handlungsmöglichkeiten und -beschränkungen, dem sich ein Individuum jeweils gegenübersieht. Unter
einer Organisation kann man einen Zusammenschluss von Individuen mit Hilfe von
bzw. koordiniert durch Institutionen verstehen. Formale Organisationen wie z.B. Unternehmen unterliegen einer konstruierten Ordnung, informelle Organisationen finden sich
durch spontane, evolutive Selbstorganisation zusammen. Formale Organisationen kann
man auch als Gruppe von Individuen sehen, die durch kollektive Übereinkünfte und
Anstrengungen gemeinsame Ziele zu erreichen sucht (Richter/Furubotn 1996:8-9).55
Damit ist ein bestimmtes Bild von der Unternehmung entworfen: Diese besteht aus Individuen, die jeweils bestimmte Rechte und Handlungsspielräume haben, gleichzeitig
55

Auch die betriebswissenschaftliche und soziologische Organisationsforschung hat sich mit der Erklärung von Unternehmen und ihrer unterschiedlichen Effizienz beschäftigt, doch fehlt an dieser Stelle der
Raum, um diese Ansätze näher darlegen zu können. Offensichtlich ist allerdings, dass sich auch die Betriebswirtschaft von einem stark mechanistisch geprägten Ausgangspunkt (z.B. Taylorismus) hin zu komplizierteren Denkmustern (ressourcenorientierte Strategielehre, Anreiz-Beitrags-Theorie etc.) entwickelt
hat.
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aber auch durch Regeln eingeschränkt sind. Diese Regeln bestimmen vor allem die Interaktion untereinander und können formeller und informeller Natur sein. Durch Koordination und Arbeitsteilung versucht man, Ziele zu erreichen, die dem Einzelnen verwehrt bleiben würden. Diese Koordination wird nicht durch Preise erreicht, wie auf dem
Markt, sondern durch Anweisungen, üblicherweise innerhalb eines hierarchischen Aufbaus.
Auch die Theorie der Verfügungsrechte ist in erster Linie ein Analyseinstrument,
das es ermöglicht, die Strukturen der Institutionen innerhalb einer Organisation zu untersuchen. Über eine Betrachtung der Zuordnung von Verfügungsrechten können Anreiz- und Herrschaftsstrukturen offengelegt werden. Beispielsweise ist eine Grundthese
dieser Theorierichtung, dass Vermögenswerten ein umso größerer subjektiver Wert beigemessen wird, je mehr Verfügungsrechte beim Besitzer liegen. Dieser ist dann folglich
(nach dem neoklassischen Gewinnmotiv) daran interessiert, den größtmöglichen Nutzen
aus dem Vermögenswert zu erzielen. Außerdem weist dieser Ansatz auch den Weg zu
einer weiteren Betrachtungsweise des Unternehmens, nämlich der systemtheoretischen.
Logisch müssen für die Existenz eines Systems zwei Bedingungen vorliegen. Erstens
müssen Systemelemente identifizierbar sein, wobei es sich in diesem Fall zunächst die
einzelnen Angehörigen eines Unternehmens anbieten. Und zweitens müssen die Systemelemente durch fortgesetzte, bis zu einem gewissen Grad einem bestimmten Muster
folgende Interaktionen miteinander verbunden sein. Auch dies trifft bei den Mitgliedern
von Unternehmen zu, werden doch ihre Handlungen, die zur Erreichung des gemeinsamen Zweckes durch Interaktion immer wieder koordiniert werden müssen, durch formelle (Verträge, Stellenbeschreibungen, Arbeitsrecht) wie informelle Regelungen
(Rollenvorstellungen und –verhalten) eingeschränkt. Bevor allerdings Konsequenzen
hieraus für eine Theorie umfassend nachhaltiger Entwicklungssteuerung gezogen werden können, ist es notwendig, die Grundlagen der Systemtheorie kurz darzulegen.
4.2. Systemtheoretische Grundlagen: Systemrealität und -rationalität
Wenn, wie im vorangegangenen Kapitel bereits angedeutet, das Unternehmen als soziales System modelliert werden soll, ist es notwendig, die Grundzüge der Systemtheorie
nachzuzeichnen, wie sie sich insbesondere bei Luhmann und seinem Schüler Willke
finden, wobei letzterer besondere Betonung auf die Frage der Intervention in soziale
Systeme gelegt hat.56 Für die Zwecke dieser Arbeit genügt ein eher allgemeiner Überblick, da der eigentliche Schwerpunkt der Darstellung auf der Aufdeckung der Möglichkeiten und Grenzen der Steuerbarkeit des Systems Unternehmen liegen soll, was in

56

Eine kommentierte Übersicht über die Entwicklung der Systemtheorie findet sich bei Luhmann
(2002:11-40, 52-57).
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den folgenden Kapiteln in Angriff genommen wird. Hier sollen zunächst die begrifflichen und gedanklichen Grundlagen für die späteren Überlegungen gelegt werden.
4.2.1. Grundstrukturen von Systemen
Um sich dem Verständnis sozialer Systeme zu nähern, ist es hilfreich, zunächst die
Grundstruktur dieser Systeme zu betrachten. Grundsätzlich besteht ein System aus Elementen oder Knotenpunkten – beim sozialen System handelt es sich hierbei um die beteiligten Personen – die durch Interaktionen miteinander verbunden sind (Abb. 7). Das
reine Vorhandensein einer Menge von Individuen ist damit nicht ausreichend, um ein
soziales System im eigentlichen Sinne zu konstituieren, erst durch die wiederkehrende
Interaktion wird aus einer Ansammlung von Menschen ein soziales System.57 Parsons,
einer der Gründerväter der Systemtheorie, geht sogar so weit, die Handlung selbst als
quasi „systemstiftende Komponente“ anzusehen (Parsons 1951). Die wiederkehrenden
Interaktionen beinhalten gewisse Regeln des Verhaltens; sie spiegeln Verhaltensnormen
innerhalb der Gruppe und Erwartungen an das Handeln der Systemelemente wider. Üblicherweise werden so den Individuen Rollen zugewiesen, die diese im System ausfüllen. Man kann also davon ausgehen, dass das Verhalten von Systemmitgliedern im Vergleich zu einer Situation ohne wiederkehrende soziale Interaktion eingeschränkt ist.
Tatsächlich besteht hierin eine gute Möglichkeit zur Bestimmung der Außengrenzen eines Systems: Sobald ein Element durch die im und vom System vorgegebenen Regeln
und Rollenbilder in seinem Verhalten eingeschränkt ist, ist es diesem System zugehörig
(Röpke 1977:34-35). Charakteristisch ist auch, dass die Beziehungen der Elemente innerhalb eines Systems „quantitativ intensiver und qualitativ produktiver“ (Willke
1991:194) sind als zu gleichartigen Elementen, die sich allerdings außerhalb des Systems befinden. Anders ausgedrückt besteht die Möglichkeit, Systemgrenzen zu bestimmen, indem man beobachtet, ob ein System auf die Änderung eines Tatbestandes durch
Kontrolle dieses Faktors oder durch Anpassung seiner internen Strukturen reagiert
(Röpke 1977:34-35). Im ersteren Fall deutet die Kontrolle darauf hin, dass der entsprechende Faktor als systemintern zu interpretieren ist, im zweiten Falle ist er systemextern. Grundsätzlich bleibt aber die Notwendigkeit bestehen, für jede Untersuchung neu
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Genau genommen setzen sich Organisationen nicht, wie intuitiv vermutet, aus Personen zusammen,
sondern bestehen aus Kommunikationen, die nach bestimmten Regeln ablaufen, die für das System charakteristisch sind. Dies wird daran deutlich, dass in Organisationen einzelne Personen ausgetauscht werden können, während das System doch seine Identität bewahrt. Personen, auch Mitglieder der Organisation, gehören letztlich nicht zum System, sondern zu seiner Umwelt, was diesen die Möglichkeit gibt, ihre
individuellen Eigenheiten beizubehalten und nicht vollständig in ein quasi totalitäres System eingegliedert
zu werden (Willke 1994:157-159).
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zu definieren, was als fokales System betrachtet wird, da jederzeit die Möglichkeit besteht, praktisch unendlich viele unterschiedliche Systeme zu isolieren.58 Selbst die
Abb. 7:
Grundstruktur von Systemen

Interaktion

Systemelement

Außengrenzen des Systems „Unternehmen“ sind bei weitem nicht so leicht zu bestimmen, wie dies auf den ersten Blick scheinen mag. Wie steht es beispielsweise mit Zulieferern, deren Überleben an einen einzelnen Abnehmer gekoppelt ist? Zweifellos wird
ihr Verhalten in zahlreichen Punkten durch die internen Regeln des Abnehmers geprägt.
Oder wie sind große Franchising-Ketten zu beurteilen? Bei Fragen wie diesen müssen
für den Einzelfall Überlegungen dahingehend angestellt werden, welche Abgrenzungen
jeweils für das konkrete Ziel der Untersuchung am geeignetsten erscheinen. Damit tut
man dem Untersuchungsgegenstand aus Sicht der Systemtheorie keine Gewalt an,
schließlich erlaubt diese Theorie ausdrücklich die gedankliche Konstruktion zahlreicher
Systemkonstellationen.
Ein Merkmal von sozialen Systemen, das letztlich die Herausbildung einer eigenen
Systemtheorie rechtfertigt, ist ihre interne Komplexität. Bei einfachen Systemen wie in
Abb. 7 kann noch jedes Element mit allen anderen kommunizieren. Da dennoch eine
Vielzahl von Interaktionsmöglichkeiten existiert, werden von Außen auf das System
eindringende Störungen nicht mehr linear nach dem Muster einer „wenn-dann“Funktion verarbeitet wie bei einer Maschine (Luhmann 2002:47-48), sondern je nach
dem internen Zustand des Systems. Dieses bezieht sich gleichsam selbst in seine Informationsverarbeitung mit ein, was zur Folge hat, dass der gleiche Input zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu unterschiedlichen Reaktionen und Ergebnissen führt. Steigt die
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Zu der Frage, ob damit der Willkür des Wissenschaftlers Tür und Tor geöffnet wird, ebenso zu der Frage, ob Systeme auch unabhängig vom Beobachter existieren äußert sich Luhmann (2002:60-62), bei dem
anklingt, dass Systeme auch ohne die „Konstruktion“ durch einen Betrachter faktischen Bestand haben.
Darüber hinaus weist er darauf hin, dass nicht die schlichte Gleichartigkeit von Elementen diese zu einem
System zusammenschließt, sondern die Qualität ihrer Interaktionen.

88

Anzahl der Systemelemente darüber hinaus an, wächst die Anzahl der möglichen Verbindungen exponential. Stellt man sich dieses System z.B. als Gruppe von Individuen
vor, die miteinander kommunizieren, um Lösungen für bestimmte Probleme zu entwickeln, dann wird rasch deutlich, dass nicht mehr alle denkbaren Kommunikationen vor
einer Entscheidungsfindung auch stattfinden. Statt dessen bilden sich Muster heraus, die
aus den vorhandenen Möglichkeiten auswählen und bestimmte Probleme bearbeiten,
wobei auch diese Strukturen einem Wandel in der Zeit und je nach Anforderung unterliegen können. Luhmann unterscheidet diese Varianten von Komplexität als einfache
und komplexe oder auch nicht-selektive und selektive Komplexität (Luhmann 2002:
173-175). In jedem dieser Fälle wird deutlich, dass Überlegungen, die auf einem einfachen Input-Output-Schema beruhen, beim Umgang mit Systemen versagen müssen.
Es ist nicht nur möglich, Gruppen von Menschen und ihre Interaktion unter systemischen Gesichtspunkten zu interpretieren, die Basistheorie hat noch zahlreiche weitere
Anwendungsfelder, auf die hier nicht im Einzelnen eingegangen werden kann. Eines
davon, das in Form des Menschenbildes in dieser Arbeit Anwendung findet, ist die Analyse der menschlichen Psyche selbst.59 Das Individuum wird in seinen Handlungen
von verschiedenen Triebkräften bestimmt. Nimmt man einmal die Hintergründe für innovativ-kreatives Verhalten, dann lassen sich hier u.a. Neugier und Freude an Herausforderung und Leistung, die Suche nach Anerkennung sowie die Fülle an persönlichen
Erfahrungen als innovationsfördernde Elemente und das Streben nach Sicherheit und
Geborgenheit bis hin zur Angst vor Veränderungen und Kontrollverlust als Hemmnisse
identifizieren (Brandstätter 1992:100-104). Diese verschiedenen Motive sind in der Persönlichkeit des Individuums auf individuelle Art und Weise verknüpft und entscheiden
letztlich darüber, ob der jeweilige Mensch kognitiv und emotional in der Lage ist, innovativ tätig zu werden. Über Enttäuschung und Erfüllung von Erwartungen beeinflusst
die Umwelt indirekt die Form des Zusammenspiels der verschiedenen Persönlichkeitselemente und hat so Rückwirkungen auf die individuelle Form der psychischen Selbststabilisierung.
4.2.2. Leistungen von Systemen
Die höhere Produktivität von Beziehungen innerhalb eines Systems leitet über zu dessen
Funktion oder auch der Leistung, die Systeme und Systembildung erbringen. Die Mitglieder eines sozialen Systems nehmen in Kauf, durch das System in ihrer Handlungsfreiheit eingeschränkt zu werden, also muss ihnen die Mitgliedschaft Vorteile bringen,
die diese Nachteile überwiegen. Diese Vorteile lassen sich logisch auf die Komplexität
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Vgl. dazu Willke (1994).
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der (Um-)Welt60 zurückführen. Für jedes Individuum sind zunächst alle seine Mitmenschen als Umwelt zu betrachten. Diese Mitmenschen haben darüber hinaus die Fähigkeit, auf höchst unterschiedliche Weise zu handeln, weshalb soziale Interaktion außerhalb ordnender Strukturen als Problem hohen Schwierigkeitsgrades begriffen werden
kann: Jede eigene Aktion kann vielfältige und potentiell bedrohliche Reaktionen hervorrufen. Bilden sich jedoch soziale Systeme heraus, dann herrschen in ihnen bestimmte
Regeln, und das Verhalten der Mitglieder wird durch die jeweiligen Rollenvorstellungen beschränkt. Bei Aktionen (Interaktionen) innerhalb des Systems muss also nicht
mehr eine potentiell unendliche Anzahl von Reaktionsmöglichkeiten in betracht gezogen werden, sondern nur noch die von den internen Regeln zugelassenen.61
Die (erste) wesentliche Funktion eines sozialen Systems ist die Komplexitätsreduktion,62 wobei diese so begriffen werden kann, dass sie sich aus zwei Komponenten
zusammensetzt. Zum einen wird, wie bereits ausgeführt, durch eine Reduktion der
denkbaren Verhaltensweisen der Systemelemente die Bandbreite der in betracht zu ziehenden Konsequenzen eigener Handlungen deutlich reduziert, gleichzeitig haben aber
die internen Regeln innerhalb eines Systems auch zeitlichen Bestand, so dass das System in sich eine gewisse Stabilität in der Zeit aufweist, wie sie in der Umwelt nicht in
diesem Umfang gegeben ist. Baum/Lechner (1987:315) folgern daraus, dass für die Beziehung zwischen System und Umwelt charakteristisch ist, dass das System vergleichsweise weniger komplex ist und eine höhere Stabilität aufweist. Die Aufrechterhaltung
dieser Differenz wird somit zur Existenzbedingung für den Fortbestand des Systems.
Willke (1994:157-159) wiederum leitet aus der vergleichsweise hohen zeitlichen Stabilität von Systemen, die auch von einem Wechsel der beteiligten Personen nicht notwendigerweise gefährdet wird, ab, dass Organisationen bzw. soziale Systeme allgemein so
etwas wie ein Gedächtnis besitzen: Bestimmte Kommunikationsmuster werden mit Hilfe von Sozialisation oder speziellen Sprachcodes weitergegeben.
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Willke (1991:194-195) weist zu recht darauf hin, dass es angebracht wäre, immer von den „relevanten
Umwelten“ zu sprechen, denn „nicht alles außerhalb eines Systems ist für dieses auch von Bedeutung.
Was relevant ist, hängt vom Einzelfall ab.“ In Anlehnung an den bereits angeführten Grundsatz „Das
Denken bestimmt das Sehen“ ist auch anzunehmen, dass die wahrgenommene Umwelt einen höchst subjektiven Charakter besitzt und weit von dem entfernt ist, was der Ausdruck „Realität“ gewöhnlich impliziert. Luhmann (2002:47) sagt hierzu: „Ein System hat in diesem Sinne relative Autonomie, insofern es
selbst entscheiden kann, von internen Bedingungen, vom eigenen Systemtyp abhängig machen kann,
worauf es angewiesen ist einerseits und was es als Output, als Abfall oder auch als Leistung, als Bereitschaft, anderes zu fördern, an die Umwelt abgibt.“ Hier wie auch im folgenden wird Umwelt, sofern der
Begriff die Umgebung eines Systems bezeichnet, immer in diesem subjektiven Sinn gebraucht.
61
In der Sprache der Wirtschaftstheorie kann man die Leistung eines Systems folglich als Maßnahme zur
Senkung der Transaktionskosten sozialer Interaktion verstehen.
62
Die zweite Funktion kann man in der Produktion von Komplexität sehen. Indem durch den Zusammenschluss von Elementen ein System mit einzigartigen neuen (emergenten) Eigenschaften geschaffen wird,
wird der Weg für Reaktionen auf Umweltanreize geöffnet, die dem Einzelnen nicht zur Verfügung gestanden hätten. Auf diese Art und Weise leisten Systeme ihren wesentlichen Beitrag zur Entwicklung,
d.h. zur Schaffung immer neuer Verhaltensalternativen.
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Die Funktion der Komplexitätsreduktion erfüllt ein System nicht nur in seinem Inneren, sondern auch in der Beziehung zur Außenwelt. Bei der Verfolgung der Systemziele dienen die Systemgrenzen gleichsam als Filter an Informationen. Nur ein Bruchteil
der in der komplexen Umwelt zur Verfügung stehenden Informationen wird als relevant
angesehen und in die Kommunikations- bzw. Entscheidungsfindungsprozesse innerhalb
des Systems einbezogen und dann häufig nicht in seiner ursprünglichen, sondern in verarbeiteter, gleichsam bereits aufbereiteter Form prozessiert. Durch die internen Regeln
vorgegeben verfügt das System als Antwort auf diese Reize über ein Repertoire an Verhaltensweisen, um rasch und gezielt auf Bedrohungen, aber auch Chancen in der Umgebung reagieren zu können. Je mehr unterschiedliche Verhaltensmuster auf diese Art und
Weise codiert sind, auf desto mehr Umweltzustände kann das System adäquat reagieren
und muss nicht hilflos mit den Konsequenzen von Umweltveränderungen leben. Hieraus resultiert das Gesetz, dass nur Eigenkomplexität in der Lage ist, Komplexität in der
Umwelt zu beherrschen (Ashby 1958:83-99), denn mit der Schaffung immer neuer Reaktionsmöglichkeiten in seinem Inneren, die durch Handlungsspielräume in der Interaktion der Systemelemente geschaffen wird, nimmt auch dort der Komplexitätsgrad zu.
Anders ausgedrückt steht das System selbst nun in der Anforderung, immer selektiver
und präziser zu handeln, wenn man bedenkt, dass das Verhältnis von möglichen zu tatsächlich realisierten Reaktionen immer größer wird (Luhmann 2002:104). Dies eröffnet
wiederum Spielräume für mögliche Steuerung.
4.2.3. Charakteristika sozialer Systeme: Das Gleichgewicht von Wandel und Kontinuität
Aus den Grundzügen und Funktionen des Systems ergeben sich verschiedene Konsequenzen, die es ebenfalls bei einer Nutzung dieses Ansatzes für eine Theorie der Entwicklungssteuerung zu beachten gilt. Eine davon ist die sogenannte Emergenz. Sie besagt, dass das System als Ganzes mehr ist als die bloße Summe seiner Teile, weil es Eigenschaften besitzt, die sich erst auf der Ebene des Systems durch die selektive Verknüpfung der Systemelemente einstellen. Gleichzeitig verfügen die Teile eines Systems
über Eigenschaften und Qualitäten, die infolge der organisatorischen Zwänge des Ganzen verschwinden (Willke 1994:83-84). Damit ist es unmöglich, die Reaktionen des
Systems allein aus denen der beteiligten Individuen abzuleiten, und auch jede andere
Form der reduktionistischen Analyse ist zum Scheitern verurteilt (Willke 1991:191).63
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Ähnlich argumentiert auch Röpke (1977:24), wenn er ausführt, dass die Annahme, dass sich die Systemeigenschaften erst aus der Interaktion der Teile als Reaktion auf eine komplexe Umwelt ergeben,
impliziert, dass es nicht zulässig ist, diese interne oder auch externe Komplexität durch eine entsprechende Modellkonstruktion zu eliminieren. Alle Untersuchungsinstrumente, die eine solche Vorgehensweise
benötigen, sind seiner Meinung nach nicht geeignet, zum Verständnis von Systemen beizutragen. Das
schließt die gesamte Neoklassik ein. Auch wenn Röpke hier grundsätzlich beizupflichten ist, muss dennoch eine Ergänzung gemacht werden: Soziale Systeme werden in ihrem Verhalten wesentlich auch von
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Nimmt man noch die Eigenschaft der internen Komplexität von sozialen Systemen hinzu, dann ergibt sich, dass auch diese weder von innen und noch weniger von außen heraus vollständig erfasst und somit irrtumsfrei gesteuert werden können. Statt dessen
müssen sich steuernde Eingriffe letztlich auf die Mechanismen beziehen, die auch intern
die Weiterentwicklung und Veränderung des Systems gewährleisten. Steuerung komplexer sozialer Systeme muss sich folglich darauf beschränken, Anstöße zur Selbständerung des jeweiligen Systems zu geben (Willke 1994:79).
Die Veränderlichkeit von Systemen basiert auf ihrer „konditionalen Kontingenz“.
Grundsätzlich ist man in der Systemtheorie davon abgerückt, davon auszugehen, dass es
für von der Umwelt präsentierte Probleme nur eine einzige passende Lösung gibt. Statt
dessen nimmt man an, dass verschiedene Strategien oder Mechanismen zu befriedigenden Ergebnissen führen. Wenn also mit unterschiedlichen Mitteln ein Ergebnis erzielt
werden kann, dann bezeichnet man diese Mittel als funktionale Äquivalente: Es bleibt
der persönlichen Wahl überlassen, welchen Weg man bevorzugt, da sie alle mehr oder
minder zum angestrebten Ziel führen (können). Genauso können auch sehr unterschiedliche Systemstrukturen geeignet sein, um ähnliche Ergebnisse zu erzielen. Gerade mit
wachsender Eigenkomplexität hat das System prinzipiell sehr viel mehr Möglichkeiten
zur Verfügung, als es tatsächlich realisiert. Dieses Reservoir an Möglichkeiten bezeichnet man als konditionale Kontingenz, die übrigens aufgrund der durch die Systembildung vorgenommenen Komplexitätsreduktion in der Umwelt notwendigerweise umfangreicher ist als im Systeminneren. So werden von der Umwelt immer wieder auch
Möglichkeiten aktualisiert, für die es im System (noch) keine adäquaten Reaktionen
gibt, weshalb ein permanenter Zwang zum Lernen besteht (Baum/Lechner 1987:324).
Wenn dann erste Anpassungserfolge an die veränderten Bedingungen erzielt werden,
kann es zu einem positiven Feedback kommen, das letztlich kleine Anfangsunterschiede
z.B. zwischen verschiedenen Systemen immer weiter verstärkt, bis es in einem evolutorischen Prozess zur Herausbildung sehr unterschiedlicher Systeme kommt, die dennoch
aus den gleichen Basisaktionen zusammengesetzt sind (Luhmann 2002:55-56). Die Frage, die sich nun stellt, ist die, ob sich hier auch Grenzen und Einschränkungen des
Lernprozesses und damit der Veränderlichkeit von Systemen finden lassen.
Grundsätzlich geht man in der Systemtheorie davon aus, dass die Bildung einigermaßen stabiler Systeme in einer hochgradig komplexen und dynamischen Umwelt –
man kann hier sogar von einer nahezu chaotischen Umwelt sprechen – so unwahrscheinlich ist, dass sie nahezu an ein Wunder grenzt. Damit wird nicht der Wandel eines
den Modellen und Denkmustern geprägt, die sie zur Reduktion der externen Komplexität anwenden.
Wenn diese Denkmuster beispielsweise neoklassische Einflüsse prägen, dann werden sich die Systeme so
verhalten, als ob die Gesetze der Neoklassik gelten würden und damit diesen Regeln (begrenzte) Gültigkeit verleihen (vgl. Kap. 3.2.2.; 4.3.2.). Damit ist die Neoklassik nicht zur Erklärung der Funktionsweise
von Systemen geeignet, kann aber u.U. Aufschlüsse in bezug auf die Interpretationsmuster von Informationen innerhalb des Systems geben.
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Systems zu seinem vordringlichsten Problem, sondern die Aufrechterhaltung seiner Existenz angesichts des anbrandenden Chaos aus der Umwelt. Die Systeme müssen also
über Mechanismen verfügen, die das prekäre Komplexitätsgefälle zwischen Innen- und
Außenwelt aufrecht erhalten. Einen dieser Mechanismen bezeichnet man als Autopoiesis oder auch Selbst-Reproduktion. Das oberste Ziel des Systems ist die Fortdauer seiner
eigenen Existenz. Um diese zu gewährleisten, ist das System so angelegt, dass es ständig neue Elemente als Ersatz für ausscheidende Teile oder als Erweiterung seiner selbst
sucht und dabei allein sich selbst zum Vorbild nimmt (Selbstreferenz). „Das System erzeugt sich selber. Es stellt nicht nur die eigenen Strukturen her, [...] sondern es ist auch
auf der Ebene der Operationen autonom.“ (Luhmann 2002:110) Die Umwelt taucht nur
als Restriktion des Verhaltens auf, hat aber keinen unmittelbaren Einfluss auf Gestalt
und Funktionsweise des Systems, das sich einzig als robust genug erweisen muss, sich
unter den von der Umwelt präsentierten Bedingungen zu behaupten. Autopoiesis impliziert, dass Systeme keinesfalls von außen gesteuert werden können (Willke 1991:191193), wenn man Steuerung als Vorgabe von bestimmten diskreten Verhaltens- und Organisationsweisen ansieht. Es besteht sogar die Frage, ob solche autopoietischen Systeme von innen gesteuert werden können, denn die Regeln, die für die Interaktion der
Systemelemente gelten, sind oft wenig tangibel. Selbst in Unternehmen herrschen weniger niedergeschriebene Regeln oder Stellenbeschreibungen etc. vor als vielmehr implizite Verhaltensnormen und Rollenbilder, die sich bewusster Kontrolle oder auch nur
formaler Analyse weitgehend entziehen. Auf diese Art und Weise wird jedoch sichergestellt, dass das System als Ganzes jene Beständigkeit hat, die einen wesentlichen Teil
der Komplexitätsreduktion ausmacht und durch die Systembildung gekennzeichnet ist.
Ein weiterer Mechanismus, der sowohl für die Beständigkeit von Systemen als
auch für die Probleme bei deren Steuerung verantwortlich zeichnet, ist die sogenannte
„lose Koppelung“. Dies weist darauf hin, dass selbst innerhalb der Interaktionsstrukturen selektiv-komplexer Systeme nicht alle Informationen und Irritationen aus der Umwelt weitergegeben werden, sondern dass wiederum Auswahl und Reduzierung stattfinden. So werden Umweltänderungen zunächst so weit wie möglich lokal verarbeitet, ohne gleich weitere Bereiche des Systems in Mitleidenschaft zu ziehen bzw. zu beschäftigen. Mittlerweile geht man davon aus, dass diese lose Koppelung ein Merkmal überlebensfähiger, stabiler (eigentlich meta-stabiler) Systeme ist (Luhmann 2002:227). Besonders für die Beeinflussung von Systemen von außen bedeutet diese lose Koppelung
ebenso wie die selektive Umweltwahrnehmung eine erhebliche Schwierigkeit, da die
gesetzten Signale möglicherweise erst gar nicht wahrgenommen oder nur lokal verarbeitet werden, während man sich doch Anstöße zur Änderungen der gesamten Autopoiesis von ihnen erhoffte. Die Schlussfolgerung muss also lauten, dass externe Anstöße
zur Selbständerung im Sand verlaufen können, während gewaltsame Eingriffe in ein
System, um bestimmte Ziele zu erreichen, unter den Bedingungen der Autopoiesis
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zwangsläufig mit der Zerstörung des ursprünglichen Systems enden. Den Hintergrund
dieser Einschätzung bildet das diffizile Gleichgewicht aus Wandel bzw. Wandelbarkeit
und Kontinuität, in dem sich Systeme befinden und zu dem in den folgenden Kapiteln
noch mehr zu sagen sein wird. Dass die Beschäftigung mit dieser Frage nicht nur durch
ein rein theoretisches Interesse geprägt ist, zeigt auch ein Blick auf die Änderungen in
der japanischen Unternehmensorganisation. Unter dem Eindruck der fortdauernden
Wirtschaftskrise und dem Boom der new economy wird in Japan und an Japan gerichtet
der Ruf laut, alte Verhaltensweisen, die sich stark an Kooperation und Stabilität orientieren, gegen eine „modernere“, flexiblere Unternehmensorganisation nach amerikanischem Vorbild auszutauschen. Einmal davon abgesehen, dass ein solches Ansinnen ob
der Traditionen im Land nicht realisierbar wäre, weist Storz (2002) an den Beispielen
der Industrie- und Arbeitsmarktorganisation nach, dass es gerade die Stabilität der kulturell verankerten Präferenzen ist, die einen Wandel überhaupt erfolgreich machen.
Damit wird „Dynamik und Kreativität durch Stabilität“ (Storz 2002:318) ermöglicht.
Die sicheren Strukturen bisheriger Systeme entlasten potentielle Innovatoren davon,
sich um alltägliche Organisationsfragen kümmern zu müssen und lenken die intellektuellen Kapazitäten auf die Suche nach Möglichkeiten zur Weiterentwicklung. „Für diese
Lösungssuche steht eine Bandbreite an Istrumentarien zur Verfügung, die Wandel ermöglichen, indem bestehende Institutionen variiert und neu interpretiert werden. Institutionen bieten damit zahlreiche Möglichkeiten des Wandels in Reserve an. [...] Die
prinzipielle Stabilität institutioneller Strukturen muss damit kein Nachteil für Adaption
sein; sie behindert zwar radikalen Wandel, aber sie lässt andere Formen des Wandels
zu.“ (Storz 2002:318-319) Die Balance zwischen Kontinuität und Wandlungsfähigkeit
ist somit für Unternehmen eine Eigenschaft, die für das primäre Ziel, die Existenzsicherung des Betriebes angesichts einer turbulenten Umwelt, von zentraler Bedeutung ist, da
sie sowohl vor dem Ausscheiden aus dem Wettbewerb im Sinne der „schöpferischen
Zerstörung“ als auch vor zu risikoreichen und letztlich unkontrollierbaren Experimenten
der Organisationsentwicklung schützen sollte.
4.2.4. Konsequenzen für die Steuerbarkeit sozialer Systeme
Beschäftigt man sich mit der Frage der Beeinflussbarkeit sozialer Systeme, dann ergeben sich schon allein aus der Modellkonstruktion verschiedene Schwierigkeiten. An
erster Stelle ist hier die Komplexität zu nennen. Die Systemtheorie geht davon aus, dass
nicht nur die Umwelt eines Systems, sondern auch sein Inneres komplex sind, d.h. nicht
mehr lückenlos erfassbar und damit kontrollierbar. Darüber hinaus gibt es noch eine
deutlich erkennbare Schwelle in Form der Systemgrenzen. Die Systemelemente, durch
langfristige Sozialisation geschult, erkennen intuitiv einen Teil der Regeln, die im Inneren gelten, sind aber nicht in der Lage, diese konsequent zu explizieren. Von außen her-
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aus sind diese Regeln noch schlechter zu ermitteln. Damit bleibt die Funktionsweise des
betrachteten Systems immer zumindest partiell im Dunkeln, einem Eisberg vergleichbar, von dem nur die Spitze über die Meeresoberfläche ragt. Hinzu kommen die
Schwierigkeiten, die sich aus Autopoiesis und loser Koppelung ergeben, wie sie am Ende des vorangegangenen Abschnitts erläutert wurden. Dennoch gehen auch Systemtheoretiker wie Luhmann (2002:100) oder Willke, der sich ausdrücklich mit der Intervention
in komplexe Systeme beschäftigt, davon aus, dass Beeinflussung möglich ist.
Einen ersten Hinweis darauf, wie eine indirekte oder auch „systemische“ Steuerung
angelegt sein kann, gibt Willke (1994:84-85). Er führt aus, dass es wichtig ist, herauszufinden, nach welchem Muster das Ganze (System) seine Teile (Individuen) rekrutiert
und eingliedert. Darüber hinaus weist er darauf hin, dass diese Art der Selbsterhaltung
des Systems (basale Zirkularität) einem Gedächtnis vergleichbar ist, über das das System in Form von Sozialisierungsmustern und Sprachcodes verfügt. Aus dieser Untersuchung der basalen Zirkularität heraus ist es schließlich möglich, auf die Variationsmöglichkeiten dieser Selbstreproduktion zu schließen. Hierauf können schließlich Anstöße
basieren, die das System anregen, seine eigene Funktionsweise zu ändern.
Luhmann sieht die Beeinflussbarkeit von sozialen Systemen unter dem Aspekt der
„strukturellen Koppelung“, der sich letztlich aus der Frage herleitet, ob Systeme gegenüber der Umwelt offen oder geschlossen sind. Die Antwort, die Luhmann selbst darauf
gibt, lautet: beides. Autopoiesis besagt, dass sich die Handlungen eines Systems ausschließlich auf dieses selbst beziehen und zurückführen lassen und in seinem Inneren
ablaufen. Es ist also operativ geschlossen, weshalb man häufig auch von einer „Theorie
geschlossener Systeme“ spricht. Gleichzeitig ist unter dem Gesichtspunkt der Entropie
kein System innerhalb der Welt wirklich geschlossen, und auch kausal lassen sich verschiedenste Verbindungen erkennen, wenn ein System, wie selektiv auch immer, seiner
Umwelt Informationen in Form von Irritationen entnimmt und darauf reagiert. Deshalb
spricht Luhmann von operativer Geschlossenheit als Voraussetzung kausaler Öffnung
von Systemen (Luhmann 2002:45-46,267). Die kausale Offenheit bedeutet, dass Störungen in der Umwelt vom System wahrgenommen und operativ gehandhabt werden,
indem man diese intern kommuniziert, nach Lösungen sucht und schließlich reagiert. So
funktioniert die Anpassung des Systems an seine (relevante) Umwelt, die als strukturelle Koppelung bezeichnet wird: Das System nimmt, damit es auf der Basis der Autopoiesis funktionieren kann, Formen an, die mit den Bedingungen seiner Umwelt mindestens so weit übereinstimmen, dass es sich nicht der unmittelbaren Gefahr der Destruktion aussetzt. Gleichzeitig liefert es selbst wiederum Output im weitesten Sinne
(Leistungen, Abfälle etc.), die auf die Systeme in der eigenen Umwelt als Irritationen
wirken (können). Charakteristisch ist, dass die „gekoppelten“ Systeme weiterhin ausschließlich ihrer eigenen Funktionslogik gehorchen, dass also durchaus auch Irritationen
auftreten können, die die Elastizität der Autopoiesis überfordern, also destruktiv wirken
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(Luhmann 2002:120-127). Diese strukturelle Koppelung beschreibt das Verhältnis von
Wirtschaft und Natur auf verblüffend treffende Weise. Beide reagieren letztlich auf die
Angebote und Irritationen des jeweils anderen Systems, passen sich, in Grenzen, aneinander an und stehen dennoch in der Gefahr, durch das jeweils andere System zerstört zu
werden. Eine ähnliche strukturelle Koppelung kann man auch zwischen politischem und
ökonomischem System sehen, die jeweils von den Leistungen des anderen abhängig und
damit beeinflussbar sind,64 und auch das Verhältnis eines Unternehmens zu seiner Wettbewerbsumwelt ist nach diesem Grundmuster erklärbar. Steuerung der Wirtschaft wie
auch einzelner Unternehmen rückt entsprechend in den Bereich des Möglichen.
Willke (1994:72-74) fasst die Charakteristika dynamischer und komplexer Systeme
zusammen und leitet daraus verschiedene Schwierigkeiten bei der Intervention ab:
• Die Kommunikation zwischen den Systemelementen wird durch ein
kompliziertes Regelsystem gesteuert, was zur Intransparenz sozialer
Systeme führt.
• Komplexe Systeme sind nicht-linear vernetzt. Umweltreize werden
gebrochen, umgelenkt und teilweise kontra-intuitiv verarbeitet. Das hat
zur Folge, dass sich die Wirkungen von äußeren Anstößen nur mittels lockerer Verknüpfungen mit ihren Ursachen verbinden lassen.
• Komplexe Systeme reagieren mit zeitlicher Verzögerung auf Umweltreize, denn diese müssen erst einen weitläufigen internen Verarbeitungsprozess durchlaufen. Dabei variiert die Heftigkeit der Reaktionen. Teilweise
bestehen sogar vollständige Unempfindlichkeiten gegenüber bestimmten
Umweltparametern.
• Während die meisten Umweltanreize nur in geringem Umfang oder gar
keine Auswirkungen auf die Funktionsweise des Systems haben, gibt es
einige „Druckpunkte“, die besonders stark zu internen Veränderungen
anregen.
• Aus den Anforderungen, die das Überleben des Menschen in der Vergangenheit an seinen Verstand gestellt hat, resultiert, dass dieser normalerweise lineare Wirkungszusammenhänge herstellt. So werden üblicherweise Interventionsstrategien kognitiv bevorzugt, die der Komplexität der Situation und der beteiligten Systeme nicht gerecht werden.
• Je komplexer ein System ist, desto größer ist seine operative Geschlossenheit durch Selbstreferenz und Eigensteuerung, da es in der Lage ist,
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Die Frage, die sich logisch anschließt, nämlich die nach der strukturellen Koppelung von Natur und
Politik und deren Intensität, kann leider wegen ihres Umfangs im Rahmen dieser Arbeit nicht aufgegriffen werden, obwohl sie letztlich darüber entscheidet, ob der Staat bzw. das politische System überhaupt
die Anstrengungen aufbringt, auf eine umweltfreundlichere Gestaltung der Gesellschaft hinzuarbeiten.
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zahlreichen Umweltanreizen durch interne Vielfalt adäquat zu begegnen,
ohne seine Funktionsweise zu verändern.
Auf eine Kurzformel gebracht, muss sich Steuerung mit zwei Phänomenen auseinandersetzen: Systemrealität und Systemrationalität. Systemrealität beinhaltet dabei wiederum
zwei Komponenten. Erstens muss jede Interventionsstrategie sich zunächst mit der realen Existenz von Systemen abfinden. Man kann nicht so tun, als gäbe es keine komplexen Systeme mit ihren emergenten Eigenschaften, und statt dessen reduktionistische Analyse- und nachfolgend auch Innovationsstrategien verfolgen. Auf diese Art und Weise
setzt man Anreize, die sich nicht mit der Wahrnehmung der Systeme in bezug auf ihre
Außenwelt decken. Diese haben nämlich, und das ist der zweite Aspekt von Systemrealität, eine eigene Form der Interpretation ihrer Umwelt entwickelt, indem sie deren
Komplexität durch selektive Informationsaufnahme und -verarbeitung reduzieren. Systeme existieren damit, ebenso wie Individuen, in der von ihren Wahrnehmungsprozessen kreierten individuellen Wirklichkeit, die mehr oder weniger Übereinstimmungen
mit denen der potentiell intervenierenden Entitäten aufweisen kann. Gerade diese zweite
Variante der Systemrealität leitet bereits über zur Systemrationalität. Es gibt keine im
logischen Sinne vollständig rationalen Systeme, so wenig, wie es vollständig rationale
Individuen gibt, dennoch sind Systeme dadurch gekennzeichnet, dass sie als Reaktion
auf bestimmte Umweltherausforderungen mit dem Ziel der Lösung dieser Probleme entstanden sind. Dabei konnten sie jeweils nur auf die ihnen zur Zeit zur Verfügung stehenden Variationsmöglichkeiten ihrer basalen Zirkularität zurückgreifen, haben aber im
Rahmen ihrer Möglichkeiten rationale Problemlösungen und interne Strukturen entwickelt. Ausgeprägter noch als diese Zweckrationalität ist aber ihre interne Rationalität,
die dafür sorgt, dass das System die kritische Komplexitätsdifferenz zur Umwelt aufrechterhält. Jedes System, das sein Überleben zu sichern vermag, besitzt seine eigene
Funktionslogik, die, von außen betrachtet, in Extremfällen unzweckmäßig oder gar pathologisch wirken mag, dennoch aber ihre wesentliche Aufgabe, die Stabilisierung des
Systems und die Sicherung seiner Existenz, erfüllt. Insofern verfügt jedes System über
eine eigene Rationalität. Interventionen in das System müssen diese funktionelle Geschlossenheit berücksichtigen, ja respektieren. Diese Überlegung gilt in besonderem
Maße im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit der Entwicklung, ob
im ökonomischen, ökologischen oder natürlichen Bereich, ist darauf angewiesen, dass
lebensfähige ökologische, ökonomische und soziale Systeme existieren, die über die
notwendigen Handlungsspielräume verfügen, um sich weiter zu entwickeln. Unter dem
Blickwinkel der Systemtheorie ist es nachgerade eine Notwendigkeit, die Existenz eigenständiger, selbstgesteuerter Systeme sicherzustellen, um die „Fortsetzbarkeit“ der
Entwicklung zu gewährleisten, da es gerade diese Systeme sind, die die wesentlichen
Leistungen in Natur, Wirtschaft und Gesellschaft erbringen, auch wenn es gilt, die
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strukturellen Koppelungen zwischen den einzelnen Einheiten so zu verstärken, dass es
nicht zu einer gegenseitigen Zerstörung kommt.

4.3. Das System Unternehmen
Aus ökonomischer Sicht liegen die Hintergründe der Entstehung von Unternehmen in
der Vorteilhaftigkeit der Arbeitsteilung und Spezialisierung einerseits sowie andererseits den Kostenvorteilen, die eine Bündelung von Wertschöpfungsaktivitäten gegenüber der Koordination durch Märkte bietet (Einsparung von Transaktionskosten). Die
Gründung von Produktionseinheiten, vom bäuerlichen Betrieb bis zum modernen Unternehmen, hat eine ungeahnte Effizienzsteigerung ermöglicht und ist so unter wirtschaftlichen Aspekten notwendig. Indem aber reale Personen auf diese Weise zusammengeschlossen wurden, entstand neben der „ökonomischen Maschine“ Unternehmen
gleichzeitig auch eine soziale Gemeinschaft. Unterstützt von ökonomisch-organisatorischen Bedürfnissen – jede Arbeitsteilung muss koordiniert werden, damit sie effizient sein kann – entstanden notwendigerweise Regeln der Zusammenarbeit und des
Umgangs miteinander innerhalb der Unternehmen. Neben dem Netz rein ökonomischer
Austauschbeziehungen existiert in Betrieben gleichzeitig ein komplexes Kommunikationsnetz, das die Mitarbeiter miteinander verbindet. Neue Mitarbeiter werden durch Sozialisation in diese Gemeinschaft eingefügt und alte scheiden aus, ohne dass sich die
Organisation selbst grundlegend verändert. So gewinnt das Unternehmen die operative
Geschlossenheit eines autopoietischen Systems.
Akzeptiert man den systemischen Charakter des Unternehmens, dann ergibt sich
daraus, dass auch das System Unternehmen, wie jedes andere System, durch emergente
Eigenschaften gekennzeichnet ist, Eigenschaften also, die nicht aus den Charakteristika
der Beschäftigten abzuleiten sind, sondern nur auf der Ebene des Ganzen durch die individuelle Art der Verknüpfung der Elemente entstehen. Gerade diese Emergenz ist es,
die einem System wie beispielsweise einem Unternehmen die Möglichkeit verleiht,
Ziele zu definieren und zu verfolgen, die auf den unteren Ebenen nicht existieren. Als
Analogie kann der Mensch selbst dienen. Dieser kann als komplexes System verschiedener Organe begriffen werden und dennoch Ziele verfolgen, die von Selbsterhalt über
Fortpflanzung bis hin zu politischen oder religiösen Überzeugungen reichen können,
Ziele, die den Organen mit ihrer Beschränkung auf die Erfüllung bestimmter Aufgaben
fremd sind. Entsprechend können die einzelnen Mitglieder eines Unternehmens persönliche Ziele wie Einkommenssicherung, soziale Anerkennung oder Selbstbestätigung
verfolgen, während im Systemganzen, dem Unternehmen, Ziele wie Existenzsicherung
und Effizienzsteigerung vorherrschen. Genauso können die einzelnen Unternehmen
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wiederum dem (abgeleiteten) Ziel der Profitmaximierung65 folgen, während auf der Ebene der Gesamtwirtschaft ein völlig divergierendes Ziel existiert. Trauriges Beispiel
hierfür ist etwa die Kriegswirtschaft. Tatsächlich ist es die Eigenschaft der Emergenz,
die überhaupt den Raum für Steuerungsbemühungen mit Blick auf eine umfassende
Nachhaltigkeit ermöglicht. Derzeit besteht das implizite Ziel des Wirtschaftssystems in
seiner internen Effizienzsteigerung durch die Schaffung von Autonomie insbesondere
mit Blick auf die Politik.66 Wie das Beispiel der Kriegswirtschaft zeigt, sind jedoch auch
andere Ziele eines Wirtschaftssystems prinzipiell möglich. Nachhaltige Steuerung legt
nun nahe, die Ziele des Gesamtsystems zu modifizieren, aber den Elementen (Unternehmen und, auf einer noch niedrigeren Ebene, Individuen) die Freiheit zu lassen, sich
bestmöglich und nach den Maßgaben ihrer eigenen Systemrationalität mit diesen Zielen
zu arrangieren. Besonders im Vergleich zur Neoklassik wird so ein ganzes Spektrum an
Handlungsmöglichkeiten und Zielen eröffnet, die sich nicht auf rein ökonomische Größen wie etwa das BSP oder die Beschäftigungsrate beschränken müssen.
Steuerung, wie sie durch die systemische Sichtweise ermöglicht wird, kann sich gerade bei der Nutzung dieses theoretischen Ansatzes nicht mehr auf die festen ökonomischen Wirkungszusammenhänge stützen, die aus der Neoklassik bekannt sind. Insbesondere das Unternehmen wird von einem reinen Mittel zum Zweck der Umwandlung
von Produktionsfaktoren in Produkte zu einem eigenständigen Untersuchungsgegenstand, dessen Charakteristika im weiteren näher beleuchtet werden sollen.
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Wie bereits angedeutet ist das vordringlichste Ziel des Systems Unternehmen die Sicherung seines
Fortbestandes. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es funktional, die Marktposition des Unternehmens so
vorteilhaft wie möglich zu gestalten. Dies gelingt, indem das System die von seiner Umwelt (Markt) präsentierten Probleme effizient löst und so in der Lage ist, alle benötigten Ressourcen auch weiterhin zu erlangen sowie möglichst noch Sicherungen und Rücklagen für unvorhergesehene Turbulenzen aufzubauen.
Dies gelingt i.d.R. umso besser, je größer die Finanzkraft des Unternehmens ist, zu deren Aufbau wiederum Gewinne benötigt werden. Profitmaximierung ist damit zwar ein dem Unternehmen inhärentes Ziel,
allerdings nur ein aus dem Primärziel Überlebensfähigkeit abgeleitetes. Hier ist ein wesentlicher Unterschied zur neoklassischen Theorie zu sehen. Dort wird Gewinnmaximierung zur alleinigen Verhaltenshypothese in bezug auf das Unternehmen, so dass die Investition von Ressourcen in unsichere Innovationsprojekte nur schwer zu rechtfertigen ist. Die hier vorgestellte abweichende Zieldefinition hat damit
keine Schwierigkeiten, da Gewinnmaximierung selbst nur noch Mittel zum Zweck wird und durch funktionale Äquivalente, z.B. Innovationsorientierung, ersetzt werden kann.
66
Den Hintergrund hierfür kann man in der neoklassischen Wirtschaftstheorie sehen, die postuliert, dass,
bei Abwesenheit einiger weniger, eng definierter Formen von Marktversagen, der Markt grundsätzlich
das beste Koordinationsergebnis erbringt. Auf der Basis dieser Ideologie werden jegliche Eingriffe in den
Markt abgelehnt und die isolierte Effizienz des Wirtschaftssystems zum obersten Gut erhoben. Auf diese
Art und Weise werden die Weichen für gravierende Fehlentwicklungen gestellt. Einerseits wird der allokativen Effizienz der Neoklassik der Vorzug gegenüber einer ökonomisch nachhaltigen evolutiven oder
innovativen Effizienz gegeben, andererseits werden die externen Effekte, die eine in diesem Sinne funktionierende Wirtschaft auf andere gesellschaftliche Teilsysteme (sozialer Bereich, Natur, Kultur etc.) hat,
oft nur verspätet entdeckt oder gar ausgeklammert.
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4.3.1. Funktionsmerkmale des Systems Unternehmen: Differenzierung und Integration
Nachdem das Unternehmen über seine ökonomischen Funktionen hinaus als soziales
System identifiziert ist, lassen sich hieraus verschiedene Schlussfolgerungen in bezug
auf Charakteristika und Arbeitsweise des Unternehmens ziehen. Für eine Organisation –
und es besteht kein Anlass, ein Unternehmen nicht als Spezialfall einer Organisation
aufzufassen – fasst Röpke (1977:179) unter dem Blickwinkel ihrer Eigenschaft als
komplexes System verschiedene Merkmale zusammen:
• Ziel des Systems ist die Reduktion von Weltkomplexität, weshalb eine
Differenz von Umwelt- und Eigenkomplexität aufrecht erhalten wird.
• Organisationen sind durch Arbeitsteilung und Kooperation gekennzeichnet.
• Extern widmen sich Organisationen der hierarchisch koordinierten Komplexitätsreduktion.
• Das interne Anliegen der Organisation ist die Produktion von Varietät,
d.h. von Verhaltensalternativen als Reaktion auf potentiell bedrohliche
Umweltkonstellationen.
• Organisationen integrieren eine einzigartige Ausstattung von Ressourcen
(Personen, Materialien, Finanzkraft, Ideen, Arbeitsfelder, Alliierte, Zeit
und Natur/Umwelt) zu einem nicht minder einzigartigen Problemlösungsmechanismus.
• Organisationen arbeiten unter den Bedingungen und Restriktionen, die
ihnen ihre Umwelt vorgibt. Diese Umwelt besteht z.T. wiederum aus Organisationen mit eigenen Zielen und Lösungsstrategien.
Zu den wesentlichen Merkmalen einer Unternehmung gehören also Arbeitsteilung und
Spezialisierung, die als Ausgangspunkt für die nähere Beschäftigung mit den Merkmalen des Unternehmens dienen sollen.
Neben der systemisch geprägten Beschäftigung mit Unternehmen verweisen auch
viele wirtschaftstheoretische Denkansätze auf die Vorteilhaftigkeit koordinierter Arbeitsteilung, die sogar als Motor der wirtschaftlichen Effizienzsteigerung schlechthin
gesehen wird. Modelle wie die Transaktionskostentheorie weisen darüber hinaus nach,
dass die Koordination der Arbeitsteilung innerhalb von Organisationen unter Umständen große Vorteile gegenüber dem Markt aufweisen kann. Voraussetzung dafür ist, dass
es den Unternehmen gelingt, intern eine ausreichende Differenzierung und Arbeitsteilung zu erzielen, um die Effizienzgewinne hieraus realisieren zu können, sie gleichzeitig
aber Mechanismen der internen Lenkung und Integration der einzelnen Aktivitäten besitzen, um so bessere Ergebnisse zu erreichen als bei einer reinen Marktkoordination.
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Logisch lassen sich drei Haupttypen der Differenzierung voneinander unterscheiden
(Willke 1994:85):
1. „segmentäre Differenzierung: gleichartige Teile, z.B. die Familien in einer Gesellschaft
2. geschichtete Differenzierung: z.B. Familien in unterschiedlichen
Schichten und Klassen und
3. funktionale Differenzierung: ungleiche, nach spezialisierten Funktionen
differenzierte Teile, z.B. Rollen in der Familie.“
In Unternehmen lassen sich alle drei dieser Differenzierungsvarianten finden. Besonderen Ausdruck findet die Arbeitsteilung und Spezialisierung in der funktionalen Differenzierung. Es gibt üblicherweise einzelne Abteilungen für Beschaffung, Produktion,
Vertrieb, Marketing, Personalwesen, Forschung und Entwicklung etc. Gleichzeitig sind
diese spezialisierten Abteilungen auch ein Spiegel der komplexitätsreduzierenden
Funktion des Unternehmens: Die Umwelt, der sich ein modernes Unternehmen gegenübersieht, ist so komplex, dass sie von einzelnen Personen selbst bei hochgradig selektiver Informationsaufnahme nicht mehr komplett verarbeitet werden kann. Aus diesem
Grund haben die Systeme in Form der spezialisierten Abteilungen Strukturen entwickelt, die in der Lage sind, die externe Vielfalt abzuarbeiten und beherrschbar zu machen. Wie ein Rückgriff auf die Entwicklungsgeschichte verschiedener Unternehmen,
insbesondere international tätige Großunternehmen, zeigt, ist diese Vorgehensweise jedoch in zunehmendem Maße unzureichend, um sich im turbulenten Marktgeschehen zu
behaupten. Vor allem Unternehmen, die stark unterschiedliche Produkte herstellen oder
in kulturell wie geographisch entfernten Regionen des Globus tätig sind, haben deshalb
zum Mittel der segmentären Differenzierung in Form der Spartenorganisation gegriffen,
d.h. sie haben für einzelne Produkte/Produktgruppen und/oder geographische Regionen
eigenständige, einander gleichgeordnete und gleichartige Organisationseinheiten geschaffen, die fast alle Aufgaben eines eigenständigen Unternehmens erfüllen und wiederum in sich selbst funktional gegliedert sind. Dieser Wechsel von der weniger komplexen funktionalen zur kombinierten segmentären und funktionalen Differenzierung
stellt ein bewusstes Bemühen der Organisationen um die Produktion interner Varietät
dar. Die Schaffung eigener Organisationseinheiten für bestimmte Produkte oder Regionen eröffnet denselben Handlungsspielräume, und sie können neue und voneinander
abweichende Reaktionsmuster auf Veränderungen der marktlichen Umwelt entwickeln.
Die Zahl der möglichen Systemzustände, also die Binnenkomplexität, des Gesamtsystems nimmt zu, und das Überleben des Unternehmens als Ganzes wird wahrscheinlicher.
Die dritte Differenzierungsvariante, die der Hierarchie, ist die wohl in bezug auf
Unternehmen am häufigsten genannte. Williamson (1985 etc.) definiert das Unternehmen geradezu dadurch, dass in seinem Inneren die Arbeitsteilung durch Anweisungen
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innerhalb einer Hierarchie koordiniert wird. Er geht davon aus, dass auch die hierarchische Koordination nicht ohne Reibungsverluste möglich ist, welche dazu führen, dass
unter Kostenaspekten keine unbegrenzte Ausweitung des Unternehmens möglich ist.
Eine Erklärung hierfür lässt sich finden, wenn man die Charakteristika der Hierarchie
unter systemtheoretischen Gesichtspunkten betrachtet, wie dies Röpke (1977:179-180)
tut: „Eine hierarchische Struktur lässt sich folgendermaßen charakterisieren (...)
a) Die Untersysteme sind vertikal angeordnet;
b) höhere Systemebenen besitzen Handlungspriorität oder ein Interventionsrecht;
c) die höheren Ebenen sind von der Leistung der unteren Teilsysteme abhängig und umgekehrt. Die höheren Ebenen üben deswegen keine totale
Kontrolle über die jeweils niedrigeren Teilsysteme aus. Die Untersysteme verfügen über Freiräume, pflegen eigene Zielvorstellungen und wenden autonome Selektionskriterien an, haben also die Möglichkeiten
(„Macht“), das Verhalten höherer Ebenen zu beeinflussen. Komplexe,
umweltoffene Organisationen sind grundsätzlich Mehrebenen- und Multizielsysteme.“
Allein schon diese kurze Charakterisierung der Hierarchie in Organisationen wie dem
Unternehmen macht deutlich, dass zwar die wesentlichen Entscheidungen auf hohen
Hierarchieebenen getroffen werden, dass es aber eine unzulässige Vereinfachung wäre,
von einer klaren Befehlskette aus Anweisung und Ausführung auszugehen, die, quasi
maschinenartig, für die Umsetzung beispielsweise von Neuerungsideen sorgt. Die Abhängigkeit der oberen Hierarchieebenen von der Unterstützung durch die unteren Ebenen setzt auch den vermeintlichen Machthabern in Organisationen enge Grenzen. Zum
Begriff der Hierarchie wird später (Kap. 4.4.) noch mehr zu sagen sein.
Zusammenfassend kann man sagen, dass Differenzierung das Schlagwort ist, das
über den unternehmerischen Strategien zur Bewältigung von Umweltkomplexität und turbulenz stehen kann. Es werden organisatorische Strukturen geschaffen, die in der Lage sind, immer mehr Umweltdaten als relevant zu identifizieren und zu verarbeiten. Dazu benötigen die betreffenden Abteilungen einen immer höheren Grad an operativer Geschlossenheit, entwickeln sich also zu eigenständigen Untersystemen mit eigener Funktionslogik und eigenen Sprachcodes – mit einem Wort: Sie entwickeln ihre eigene,
weitgehend unabhängige Form der Autopoiesis. Damit befinden sich die Unternehmen
aber auf dem Weg in jenes Dilemma der Binnenkomplexität, das an anderer Stelle bereits im Fall der Gesamtgesellschaft diagnostiziert wurde. Das Problem wird von der
Systemtheorie klar hervorgehoben, wenn davor gewarnt wird, die Effizienzsteigerungen
in einzelnen Teilen nicht mit einer automatischen Effizienzsteigerung im Gesamtsystem
gleichzusetzen (Willke 1991:150-151). Je weiter die Spezialisierung fortschreitet, desto
wichtiger wird ein Integrationsmechanismus, der die zentrifugale Dynamik der Diffe-
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renzierung ausgleicht, ohne die Handlungsfreiheit der Teilsysteme unnötig einzuschränken. „Gesunde“, nachhaltige Systeme haben eine Balance zwischen den Leitbildern Differenzierung und Integration gefunden, überintegrierte Systeme betonen die Innenbeziehungen zu stark, die bei unterintegrierten Systemen zugunsten der Außenbeziehungen vernachlässigt werden. Derartige Systemkonstellationen – nicht die Mitglieder –
bezeichnet Willke (1994:85-87) als pathologisch. Sie offenbaren sich in Schwierigkeiten des Unternehmens, sich auf die Marktgegebenheiten einzustellen oder in internen
Konflikten und hohen Kosten durch Fehlabstimmungen und mangelnde Kommunikation. In jedem Fall zeigt sich an dem Beispiel des Gleichgewichts aus Differenzierung
und Integration die Einzigartigkeit jedes Unternehmens. Daraus folgt aber auch, dass
staatliche Steuerung Wege finden, um auf die Leistungen der Unternehmen am Markt
qualitativ Einfluss zu nehmen. Damit dies erfolgen kann, müssen die Mechanismen aufgedeckt werden, die dem Wandel von Unternehmen und ihrer Kreativität zu Grunde liegen. Wenn es gelingt, auf diese lenkend einzuwirken, dann können Unternehmen beeinflusst werden, ohne ihre Funktionsweise zu verletzen.
4.3.2. Selektive Wahrnehmung: die Systemrealität von Unternehmen
Eng verknüpft mit dem Gleichgewicht von Differenzierung und Integration, das im vorangegangenen Kapitel vorgestellt wurde, ist eine weitere kritische Balance, die Unternehmen finden müssen, nämlich die zwischen Umweltoffenheit und operativer Geschlossenheit. In ihrem Kernbereich sind alle komplexen Systeme darauf angewiesen, in
sich geschlossen, d.h. unbeeinflussbar und unabhängig zu sein. Bei den Fragen der Reproduktion seiner selbst durch fortlaufende Eingliederung neuer Elemente in das System
und der Bewahrung der eigenen Identität durch weitgehend starre interne Funktionsregeln ist dem System nur es selbst Vorlage (Willke 1994:102-103). Auf den ersten Blick
mag dies ineffizient und zu statisch für eine turbulente Umwelt anmuten, doch wird so
eine wichtige Aufgabe erfüllt. Wie Röpke (1977:14-15) bemerkt, ist die Herausbildung
eines Systems geordneter Komplexität in einer überwältigend komplexen und dynamischen Umwelt ein Vorkommnis „phantastischer Unwahrscheinlichkeit“. Das System ist
permanent in der Gefahr, von der Turbulenz seiner Umwelt überwältigt zu werden und
sich aufzulösen. Diesem fortgesetzten Angriff muss es innere Stabilität entgegenstellen,
die durch die festen Regeln seiner Autopoiesis gewährleistet wird. Auch unter evolutiven Gesichtspunkten ist diese Beharrungstendenz von zentraler Bedeutung, denn logisch reicht es nicht aus, dass Variation und Selektion neue, vorteilhafte Problemlösungen hervorbringen, es muss auch ein Mechanismus existieren, der diese neuen Lösungen bewahrt (Röpke 1977:65). Dies gilt auch für Organisationen. Jedes bestehende Unternehmen trägt in seiner Organisationsstruktur, seinen Kommunikationsmustern und
seinen Sprachcodes die Erfahrungen, die aus vergangenen Anstrengungen im Über-
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lebenskampf des Wettbewerbs hervorgegangen sind. Diese zur Routine und zur Struktur
kondensierten Verhaltensweisen haben sich bereits als erfolgreich erwiesen, womit eine
hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie auch bei der Lösung zukünftiger Probleme
hilfreich sein werden. So wird die Ausgangsbasis für rasche Antworten auf neue Herausforderungen gelegt, die erst dann geändert werden muss, wenn sie sich als nicht
mehr ausreichend herausgestellt hat. So wird vermieden, jedes Problem wieder von Anfang an neu lösen zu müssen, weil man statt dessen auf bewährte und eingespielte
Problemlösungsstrategien zurückgreifen kann. Entgegen der landläufigen Meinung ist
demnach operative Geschlossenheit durchaus als Tugend eines Unternehmens anzusehen.
Operative Geschlossenheit allein reicht jedoch nicht aus, ist sie doch gleichbedeutend mit Erstarrung; sie muss durch die bereits erwähnte Umweltoffenheit ergänzt und
ausbalanciert werden. Umweltoffenheit bezieht sich bei komplexen sozialen Systemen
überwiegend auf die Aufnahme von Informationen durch das System, also kausale Offenheit (Willke 1994:102-103, Luhmann 2002:94-95). Die Umwelt eines Systems bietet
zahlreiche Bedrohungen, aber auch Chancen, die eigene Position im Wettbewerb zu
verbessern. Hierauf kann nur reagiert werden, wenn Informationen über diese Umwelt
aktiv gesucht und in das System integriert werden. Umweltoffenheit beschreibt damit
den Umfang der Informationsaufnahme und die Bereitschaft eines Systems, aufgrund
dieser Informationen die eigene Operationsweise zu revidieren. Sie ist damit der operativen Geschlossenheit des Systems entgegengesetzt.67
Bei der Frage nach Offenheit und Geschlossenheit von Systemen ist zu beachten,
dass die Bildung des Systems ja gerade der Reduktion von Komplexität galt. Intern bedeutet dies, dass sich bestimmte Verhaltensregeln herausgebildet haben, die zahlreiche,
grundsätzlich denkbare Systemzustände von vornherein ausschließen, extern kann man
diese Eigenschaft unter dem Begriff der selektiven Wahrnehmung zusammenfassen. Die
Strukturen, die sich innerhalb eines Systems (Unternehmens) herausgebildet haben,
kann man auch als spezialisierte Wahrnehmungsinstrumente begreifen. So ist eine Abteilung für Beschaffung darauf ausgerichtet, das Angebot an Rohstoffen und Vorprodukten zu beobachten, weil dies als zentral für die Sicherung des Produktionsablaufs
angesehen wird. Im Gegensatz dazu wird sich die Marketingabteilung auf Fragen wie
Käuferpräferenzen, -loyalität und Werbung konzentrieren. Einzig von der Unternehmensleitung wird erwartet, einen Überblick über die Gesamtsituation des Unternehmens
zu haben, und bei dieser Aufgabe ist sie massiv von den (bereits vorgefilterten) Informationen abhängig, die ihr die spezialisierten Abteilungen liefern.
67

Diese Gegensätzlichkeit ist hier rein funktional zu interpretieren. Luhmann (2002:58-59) selbst beschreibt das Verhältnis von Offenheit und Geschlossenheit so, dass erst die operative Geschlossenheit den
Bestand des Systems so weit sichert, dass sich dieses die Aufnahme von Informationen, die immer als Irritation wirken, überhaupt leisten kann. Geschlossenheit wird somit Bedingung von Offenheit.
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An dieser Stelle gilt es, sich bewusst zu machen, dass allein schon die Einrichtung
der verschiedenen Abteilungen sowie die Abgrenzung und Beschreibung der jeweiligen
Aufgabenbereiche auf einer meist impliziten „Theorie“ darüber basieren, welche Umweltdaten für das Unternehmen relevant sind und welche nicht. Beispielsweise gehen
manche Unternehmensleitungen davon aus, dass sich gesamtwirtschaftliche Veränderungen auf der nationalen oder gar internationalen Ebene oder auch politische Umwälzungen auf ihre Unternehmung auswirken werden und richten entsprechende volkswirtschaftliche Abteilungen ein. Andere verzichten darauf, da sie annehmen, dass die so in
das Systemgeschehen integrierten Informationen nicht von ausreichender Relevanz
sind, um die Kosten der internen Komplexitätssteigerung zu rechtfertigen. Ebenso „theoriegeleitet“ wie die Konzeption der Unternehmensstruktur ist auch die Arbeit in den
einzelnen Abteilungen. Um auch hier wieder ein Beispiel zu nennen, sei auf die Vorgehensweise in einer Abteilung für Absatz oder Vertrieb hingewiesen. Üblicherweise bestehen dort feste, aber selten schriftlich fixierte Vorstellungen darüber, welche Absatzkanäle und Regionen für das eigene Produkt in Frage kommen. Auch Ausweitungen des
eigenen Absatzes werden normalerweise nach den bekannten Verhaltensmustern (ähnliche Abnehmer, regionale Gebundenheit) erfolgen, was zwar oft unter Hinweis auf die
Schwierigkeiten und Risiken von Abweichungen rationalisiert wird, aber nicht nur auf
ökonomische Zwänge zurückzuführen ist, sondern auch darauf, dass sich hergebrachte
Vorgehensweisen als einzig aussichtsreiche in den Denkmustern der Verantwortlichen
festgesetzt haben. Als Fazit ist hieraus zu ziehen, dass die Umweltwahrnehmung eines
Unternehmens hochgradig selektiv ist. Es werden weitaus mehr Informationen ignoriert
als verarbeitet, und auch die Verarbeitung dieser Informationen unterliegt einem einzigartigen Interpretationsmuster, das durch die tradierten Weltsichten und (theoretischen)
Ansichten über die Natur des Marktprozesses sowie vergangene Erfahrungen mit dem
jeweiligen Wettbewerbsumfeld eines Unternehmens geprägt ist. Bestimmte Konstellationen werden als vorteilhaft oder potentiell bedrohlich interpretiert, ohne dass ein neutraler Beobachter diese Einschätzungen im Einzelnen nachvollziehen könnte. Dies korreliert mit der Erkenntnis der Systemtheorie: Ein nicht-triviales, also komplexes System
entscheidet autonom darüber, welche Reize es als relevant betrachtet und damit wahrnimmt. Es reagiert auf Stimuli nicht vorhersehbar, sondern potentiell unerwartet, nicht
determinierbar und konter-intuitiv, und entzieht sich so einer einfachen input-outputSchematik (Willke 1994:31-33. Luhmann 2002:47).
Bis zu diesem Punkt wurden die beiden Dimensionen der operativen Geschlossenheit, die in der selektiven Informationsaufnahme und -verarbeitung einen Ausdruck findet, und der Umweltoffenheit vorgestellt. Beide sind einander entgegengesetzt, aber
dennoch fundamental wichtig für das Überleben des Systems Unternehmen, woraus die
Vermutung abzuleiten ist, dass es auch hier notwendig ist, diese beiden Tendenzen in
eine gewisse Balance zu bringen. Es steht zu vermuten, dass die Umwelt des Unterneh-
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mens einen wesentlichen Einfluss darauf hat, welches Verhältnis von Offenheit und Geschlossenheit sich in einer konkreten Situation als vorteilhaft herauskristallisiert. In jedem Fall bringt eine Überbetonung eines der beiden Aspekte Schwierigkeiten mit sich.
Zu große operative Geschlossenheit äußert sich oftmals darin, dass relevante Informationen aus der Umwelt nicht oder zu spät wahrgenommen werden und das betreffende
Unternehmen infolgedessen den Wechselfällen des Marktes ungedämpft ausgesetzt ist.
Eine mildere Form der zu großen Geschlossenheit besteht darin, nicht aktiv auf die Suche nach neuen Marktchancen zu gehen, sondern darauf zu warten, dass der Markt
(sprich: konkurrierende Unternehmen) die zu lösenden Probleme normalerweise gleich
mit den passenden Produktkonzepten präsentiert. Übersetzt in die Sprache der Innovationen bedeutet dies, dass solche Unternehmen keine durchgreifenden Neuerungen entwickeln, sondern fremde nachahmen oder in Form der jeweiligen Betriebe aufkaufen.
Weitaus weniger häufig als die Überbetonung der Geschlossenheit ist eine zu weit getriebene Umweltoffenheit zu beobachten. Ein Beispiel hierfür ist etwa die Ausbreitung
von Managementtrends. Besonders aus den USA kommend tauchen in mehr oder minder regelmäßigen Abständen neue Managementmethoden auf, die sich dann verbreiten.
Stichworte hierfür sind etwa die Ausbreitung der Spartenorganisation, Differenzierung,
die Gestaltung teilautonomer Arbeitsgruppen in den Betrieben, Intrapreneurship, flache
Hierarchien, Globalisierung oder auch die um sich greifende Neigung zu M&A (merger&acquisition, Fusion und Aufkauf von Unternehmen). Wie Moderichtungen breiten
sich solche Schlagworte in der Wirtschaftswelt aus und werden aufgegriffen, manchmal
ohne dass die Konzepte für den entsprechenden Betrieb geeignet sind. Auch der Zusammenbruch einiger Unternehmen der sogenannten new economy ist ein Hinweis darauf, dass Flexibilität allein, die dort oft an oberster Stelle der Tugenden eines Unternehmens steht, keinen Erfolg garantiert. Aus diesen Beispielen wird deutlich, dass auch
Offenheit und Geschlossenheit von Unternehmen in einem kritischen Gleichgewicht
sein müssen, um Stabilität und Entwicklungsfähigkeit, mit einem Wort: die ökonomische Nachhaltigkeit, von Unternehmen zu gewährleisten. Eine Überbetonung des einen
wie des anderen Aspektes trägt pathologische Züge.
Abschließend bleibt in diesem Kapitel die Frage zu klären, welche Konsequenzen
die Betrachtung von Umweltoffenheit und operativer Geschlossenheit für eine Theorie
der Steuerung gesamtwirtschaftlicher Entwicklung haben kann. Zunächst einmal ist in
diesem Kapitel ein Analyseinstrument entwickelt worden, das geeignet ist, Aufschluss
in bezug auf die Balance von Geschlossenheit und Offenheit zu geben. Mit Hilfe einiger
weniger Fragen kann ein Beobachter erfassen, in welche Richtung dieses Gleichgewicht
in einzelnen Unternehmen oder gar Branchen tendiert, ohne sich im Detail mit den
Funktionsregeln der Betriebe auseinander zu setzen. Diese Fragen sind:
• Hat das Unternehmen/die Branche kürzlich bedeutsame Neuerungen hervorgebracht, ohne dazu vom Markt gezwungen zu werden, oder reagiert
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man nur auf Entwicklungen in anderen Unternehmen, Branchen oder im
Ausland?
• Werden die Neuerungen in den Unternehmen selbst hervorgebracht oder
müssen sie eingekauft werden?
• Gelingt es, eingekaufte Innovationen effektiv umzusetzen?
Derartige Fragen geben Aufschluss darüber, ob eine Überbetonung der operativen Geschlossenheit von Systemen vorliegt.
• Werden Neuerungen bereitwillig umgesetzt, ohne auf ihre Tauglichkeit
geprüft zu sein? Geraten Unternehmen deshalb in Existenznot?
• Gelingt es Unternehmen nicht, feste Kernkompetenzen zu entwickeln
und anzuwenden?
• Vernachlässigen Unternehmen die Absicherung ihrer Aktivitäten durch
„altmodische“ Managementmethoden wie etwa die Bildung von Rücklagen, eingespielte Organisationsstrukturen oder bewährte Rechnungslegungsverfahren?
Hierdurch lassen sich Hinweise auf eine Überbetonung von Umweltoffenheit sammeln.
Diese oder ähnliche Fragen münden nicht nur in die Diagnose des Ausmaßes der operativen Geschlossenheit von Unternehmen und Branchen, sie liefern auch Hinweise darauf, wie Steuerungsbemühungen ausgestaltet sein müssen, sollen sie für die jeweilige
Situation geeignet sein. Sind Branchen beispielsweise übersensibel in bezug auf Änderungen der Wettbewerbs- und Globalumwelt, dann können breit angelegte Steuerungsmaßnahmen zu Überreaktionen führen, die den beteiligten Unternehmen die Stabilität
entziehen, um mit Krisen fertig zu werden. Umgekehrt kann es sinnvoll sein, erstarrte
Industrien durch umfassende Änderungen in der Gesetzeslage etc. dazu anzuregen, die
Tugend der Anpassungsfähigkeit wieder zu erlernen, bevor Veränderungen auf den internationalen Märkten sie dazu zwingen. Dies gilt in besonderem Maße in bezug auf die
Erfordernisse, die der Schutz der Umwelt an die Unternehmen richtet. In vielen Fällen
kann davon ausgegangen werden, dass es früher oder später zu verschärften Regelungen, Ressourcenverknappungen, Entsorgungsproblemen usw. kommen wird, wenn die
entsprechenden Umweltprobleme unumgehbar geworden sind. Unvorbereitete und unflexible Unternehmen werden entsprechend hart getroffen, während Pioniere auf dem
Umweltsektor sogar von den erschwerten Bedingungen profitieren mögen.
Grundsätzlich bringt die Anerkennung der notwendigerweise selektiven Wahrnehmung des Systems Unternehmen die Erkenntnis mit sich, dass Steuerung keinesfalls auf
abstrakten Gesetzen basieren kann, wie sie etwa die Neoklassik entwirft. Derartige mechanistische Interventionsversuche basieren darauf, dass die zu steuernden Subjekte
(Unternehmen) die unter der Maßgabe der Steuerungsabsicht veränderten Daten (z.B.
veränderte Leitzinsen, Gesetzesänderungen, Subventionen) wahrnehmen, als überle-
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bensrelevant einschätzen und ihre interne Operationsweise entsprechend ändern. Wie
die Ausführungen in diesem Kapitel gezeigt haben, ist bereits die Wahrnehmung der
Steuerungsanreize nicht garantiert, geschweige denn die gewünschte Einschätzung ihrer
Bedeutsamkeit und die Reaktion in die prognostizierte Richtung. Hieraus folgt, dass
Steuerung darauf angewiesen ist, zu ermitteln, welche subjektive Wirklichkeit, welche
Auswahl aus der unendlichen Menge der Umweltinformationen für die Unternehmen als
Handlungseinheit der wirtschaftlichen Entwicklung relevant ist. Nur wenn es gelingt,
Einfluss auf diese Daten zu nehmen, können Steuerungsbemühungen, die die für die
Nachhaltigkeit der Unternehmensentwicklung notwendige Autonomie respektieren, überhaupt Ergebnisse zeitigen. Aus diesem Grund wird im Folgenden der Frage nachgegangen, wie die Umwelt der Unternehmen überhaupt beschaffen ist.
4.4. Die Umwelt des Unternehmens: die Hierarchie der Systemebenen
Die intuitive Antwort auf die Frage, woraus sich die Umwelt eines Unternehmens zusammensetzt, lautet zumeist: aus dem Markt. Der Markt ist der „Ort“, an dem man auf
die Konkurrenten trifft und versucht, die eigenen Produkte bestmöglich abzusetzen.
Nach kurzem Nachdenken fügt man dieser einfachen Definition normalerweise noch
den Kapital- und Finanzmarkt, den Rohstoffmarkt und möglicherweise sogar den Arbeitsmarkt hinzu. Diese Antwort ist dennoch ebenso ungenau wie unvollständig. Ungenau ist sie, weil sie pauschal komplette nationale oder gar globale Märkte als Umwelt
des einzelnen Unternehmens ansieht. Für multinational agierende Großunternehmen
mag dies vielleicht in Ansätzen zutreffen, für den mittelständischen Betrieb aber sicherlich nicht. Deshalb ist „Umwelt“ zunächst einzuschränken auf die subjektive Umwelt
der Unternehmen. Diese beobachten einen bestimmten Ausschnitt ihrer (potentiellen)
Konkurrenten und müssen sich gegen diese im Wettbewerb um Kaufkraft und Finanzkapital behaupten. Ebenso wird nur ein bestimmter Bereich des Kapital- oder Arbeitsmarktes für die unternehmenseigene Ressourcenbeschaffung in betracht gezogen. Das
Unternehmen schafft sich gleichsam seine eigene Umwelt, indem es intern festlegt,
welche Aspekte seiner Umgebung es wahrnimmt (Röpke 1977:32-33, Luhmann
2002:47, 129). Neugier oder der Drang zur Ausweitung der eigenen Grenzen können
dabei die Organisation anregen, diese Wahrnehmungsgrenzen nach außen zu verschieben. Das Unternehmen sucht so nach neuen Problemen, für die es Lösungen am Markt
anbieten kann. Mithin kann man davon sprechen, dass Unternehmen aktiv ihre Umwelt
gestalten (Röpke 1977:37-38). Gleichzeitig sind die Unternehmen jedoch nicht völlig
autonom in der Bestimmung ihrer relevanten Umwelt, da diese auch aus sich selbst heraus turbulent ist und so immer neue Probleme präsentiert, auf die das Unternehmen reagieren muss. Die Umwelt bestimmt also mit ihren Eigenschaften die Vorgaben oder
Rahmenbedingungen, denen sich die Unternehmen bei der Wahl ihrer subjektiven Um-
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welt beugen müssen, wollen sie nicht ihre Existenz riskieren (Röpke 1977:32-33). Dieser Punkt wurde bereits unter dem Stichwort der strukturellen Koppelung an anderer
Stelle aufgegriffen (Kap. 4.2.4, Luhmann 2002:120-130) Damit entsteht die „Umwelt“
eines Unternehmens in einem dialektischen Prozess, der sich aus den Einflüssen der
Umweltturbulenz und -dynamik einerseits sowie den Entscheidungen der Unternehmer
andererseits zusammensetzt.
Der Markt, über den in diesem Kapitel noch mehr zu sagen sein wird, ist allerdings
nicht die einzige Umwelt, der sich ein Unternehmen gegenübersieht. Geht man davon
aus, dass es grundsätzlich der Freiheit des Forschers überlassen bleibt, welche „Organisationsebene“ gerade als System und welche als Umwelt definiert wird, und dass Organisationen die ihnen angehörigen Mitglieder keineswegs komplett beherrschen, dann
ergibt sich hieraus die logische Konsequenz, dass jedes System mit zwei Umwelten
konfrontiert ist, deren eine hierarchisch68 „über“ ihm einzuordnen ist, während die andere „unter“ ihm anzusiedeln ist. Beide sind für das betrachtete System relevant
(Baum/Lechner 1987:316,321). Aus dieser Grundvorstellung, dass einzelne Elemente
an sich bereits vollständig und komplex sind, aber in größeren Einheiten wiederum als
Bestandteil eines größeren Ganzen integriert werden, hat Wilber (1996) sogar ein eigenes Funktionsprinzip der Welt entwickelt. Ohne hier auf die zahlreichen philosophischen Feinheiten einzugehen ist das Grundprinzip dennoch auch für die Erklärung der
Einbindung des Unternehmens in seine relevanten Umwelten nützlich. Wilber konstatiert, dass es sogenannte „Holons“ gibt, in sich funktionsfähige, geschlossene Einheiten
wie z.B. Menschen, Unternehmen etc.69 Diese sind wiederum Elemente in größeren Zusammenschlüssen, so dass ganze Hierarchieketten entstehen. Dieses Prinzip bezeichnet
er als Holarchien (engl.: holarchy). Charakteristisch ist, dass jede Entität von unten gesehen als Einheit auftritt, während sie nach oben Element ist.
Überträgt man die systemtheoretischen Vorstellungen und Prinzipien der Holarchie
auf Unternehmen, dann bedeutet dies, dass nicht nur der Markt oder die Branche als
68

Hierarchisch ist hier zunächst im Sinne einer empirischen Hierarchie gemeint, d.h. dass Entitäten anderen Entitäten zu- bzw. untergeordnet sind, so dass sie Teile einer höheren Einheit werden (Baum/Lechner
1987:305). Keinesfalls ist dies als Befehlshierarchie anzusehen. Beispielsweise gibt das Marktsystem, in
das die Unternehmen als Teile eingebunden sind, diesen nur allgemeine Ziele vor, nicht aber konkrete
Handlungsanweisungen. Ebenso sind die Personen in Organisationen zwar in einem gewissen Rahmen an
Weisungen und Regeln gebunden, verlieren dabei aber nicht ihre persönliche Freiheit.
69
Wilber selbst grenzt soziale von individuellen Holons (Gruppen vs. Individuen) ab und definiert darüber hinaus sog. Artefakte (menschengemachte Systeme i.w.S) und Haufen (simple Ansammlungen von
Dingen) (vgl. dazu explizit Kofman 02.12.2002). Da dies aber vor allem aus theoriestrategischen Gründen
geschieht, soll an dieser Stelle nicht explizit hierauf eingegangen werden. Auch die Warnung, individuelle und soziale Holons nicht innerhalb derselben Holarchie anzusiedeln, da Organisationen nicht über
Individuen bestimmen, bleibt in dieser Arbeit unbeachtet, da sie überflüssig erscheint. Der Grund hierfür
liegt darin, dass ohnehin davon ausgegangen wird, dass Systeme (Holons) nicht in der Lage sind, ihre
(komplexen) Elemente eindeutig zu determinieren, also lückenlose Kontrolle auszuüben. Folglich treten
auch keine ethischen Probleme bei der hierarchischen Unterordnung von Individuen unter Organisationen
auf. Diese Konstruktion öffnet logisch den Freiraum, von autoritär-kontrollierenden Hierarchiemuster bis
hin zu liberal ausgerichteter loser Koppelung alle Varianten zu erfassen.
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Umwelt der Organisation anzusehen sind, der das Holon Unternehmen als Element angehört, sondern auch die angestellten Personen mit ihrer komplexen Psyche und den
verschiedenartigen Rollen, die sie in sich vereinen (Firmenmitarbeiter, Familienmitglied
etc.), wiederum Holons sind, die im Unternehmen integriert werden. Dies ist deshalb
wichtig, weil die Veränderungen eines Systems nicht nur als Reaktionen auf Veränderungen in der höheren Umwelt erfolgen, sondern auch auf der Verarbeitung von Informationen aus der hierarchisch niedrigeren Umwelt basieren (Baum/Lechner 1987:316,
321). Dies ist für eine Theorie der Steuerung besonders relevant, da so die Möglichkeit
gegeben ist, nicht nur durch Änderung der Marktdaten das Unternehmen zu Anpassungen anzuregen, sondern auch durch die Beeinflussung der Unternehmensmitglieder.
In Kapitel drei wurde das Menschenbild thematisiert, das dieser Untersuchung zu
Grunde liegt, und es wurde nachgewiesen, dass der Mensch selbst als komplexes System zu verstehen ist, dass sich als Reaktion auf eine komplexe und dynamische Umwelt
entwickelt. An dieser Stelle bleibt noch, den systemischen Charakter des Marktes zu
belegen und näher zu erläutern.
Wie bereits ausgeführt wurde, besteht das Grundmerkmal eines Systems darin, dass
gleichartige Knotenpunkte durch wiederkehrende, an Regeln gebundene Interaktionen
oder Kommunikationsvorgänge aneinander gebunden sind. Im Falle des Marktsystems
kann man davon ausgehen, dass diese Knotenpunkte einerseits von den Unternehmen
gebildet werden, die entsprechend der ökonomischen und legalen Gesetze miteinander
interagieren und andererseits von den Abnehmern. Das Medium, dass die Kommunikation zwischen den Knotenpunkten ermöglicht, ist das Geld (Baecker 1987:535). Hieraus
ergibt sich ein eigenständiges System, das Wirtschaftssystem, dessen grundlegende
Autopoiesis sich nach Luhmann (1984:312) aus Zahlungen zusammensetzt. Zahlungen
reproduzieren Zahlungen, indem sie eine immer neue Verteilung von Zahlungsmöglichkeiten schaffen, während das allgemeine Potential für Zahlungen (die Geldmenge) nicht
abnimmt. Luhmann geht so weit, alle Sachvorgänge, die die Zahlungen begleiten, als
Umwelt des Systems Wirtschaft zu definieren. Um so ein geschlossenes, gleichzeitig aber für Umweltanreize offenes System zu erhalten. Für das Wirtschaftssystem als Ganzes sind die Vorgänge innerhalb von Unternehmen als Teil der Umwelt anzusehen, eine
Umwelt, die empirisch-hierarchisch unterhalb des Wirtschaftssystems liegt. Die Unternehmen bilden dabei eine Art Brücke oder auch Zwitter. In ihren Außenbeziehungen
mit anderen Unternehmen oder auch Konsumenten ist Geld das relevante Steuerungsmedium, und somit sind sie Teil des Wirtschaftssystems, das durch freiwillige Verhandlungen über Preise gekennzeichnet ist. Intern werden die Unternehmen durch Anweisungen koordiniert. Das relevante Steuerungsmedium hier ist also Macht, weshalb
man das Unternehmen als vom Markt klar unterscheidbares System mit eigener Autopoiesis abgrenzen kann (Willke 1991:167). Die Verbindung zwischen beiden Systemebenen schafft das unternehmensinterne Rechnungswesen, das den Ressourcen-
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verbrauch und die Wertschöpfung monetär bewertet. Durch den Vergleich von Zahlungserwartungen, die an die technologischen Produktionsmöglichkeiten des Unternehmens geknüpft sind, mit den Zahlungseingängen, die sich aus der Marktsituation ergeben, gewinnt das Unternehmen Informationen darüber, welchen Problemen es sich gegenübersieht (Baecker 1987:530-531).70 Diese Informationen werden dann innerhalb
des autonomen Systems Unternehmen nach der Maßgabe seiner eigenen Funktionslogik
verarbeitet.
Die nähere Betrachtung des Marktes hat ergeben, dass es sich auch hierbei um ein
autopoietisches System handelt. Fügt man dies mit der Vorstellung vom systemischen
Charakter von Unternehmen und auch Individuen zusammen, dann entsteht das Bild einer (empirischen) Hierarchie von Systemebenen (Abb. 8). Für eine solche Hierarchie
gelten bestimmte Merkmale (Röpke 1977:45-46, eigene Ergänzungen):
- Systeme auf gleichem Niveau finden sich zu einem übergeordneten System zusammen. Beispielsweise formen mehrere Individuen ein Unternehmen, zahlreiche Unternehmen eine Branche bzw. den Markt.
- Das höhere System enthält Regeln, die die Interaktion und Varietät der
untergeordneten Systeme eingrenzen, insbesondere Verhaltensverbote
setzen. So verbietet das System Unternehmen seinen Angehörigen beispielsweise, Gelder zu unterschlagen oder physischen Zwang gegenüber
Mitarbeitern anzuwenden. Ebenso untersagt das Wirtschaftssystem den
Unternehmen Kartellabsprachen oder Dumping, damit seine eigene
Funktionsfähigkeit erhalten bleibt.
- Das übergeordnete System gibt einen Ziel oder Zweck vor, dem sich die
Interdependenz und Interaktion der Teilsysteme unterordnet. Da Unternehmen durch Macht koordiniert werden, entwickeln ihre Mitarbeiter das

70

Hier liegt der Ansatzpunkt der Neoklassik bzw. der herkömmlichen Steuerungsbemühungen. Mit Hilfe
von Änderungen der Rahmendaten, z.B. Steuer- und Zollsätze, Subventionen etc., versuchte man, Differenzen zwischen Erlöserwartungen und tatsächlichen Erlösen zu erzeugen, um so die Unternehmen zu bestimmtem Verhalten anzuregen. Auch eine systemisch geprägte Beschäftigung mit Steuerungsfragen
lehnt diese Vorgehensweise nicht kategorisch ab, nur weist sie darauf hin, dass die Reaktion der Unternehmen auf derartige Anstöße prinzipiell nicht vollständig vorhersehbar ist, da immer funktionale Äquivalente zu dem von der steuernden Instanz gewünschten Verhalten existieren (können). Beispielsweise
kann eine Branche auf eine Senkung der Zollbarrieren nicht nur mit verstärktem Wettbewerb reagieren,
sondern auch mit Vertrustung, um potentielle Newcomer abzuschrecken. Deshalb ist Steuerung nach dem
neoklassischen Muster nicht falsch, nur greift sie oftmals zu kurz und lässt weitere Chancen der Einflussnahme ungenutzt. Ein gutes Beispiel ist hier der staatlich verordnete Lohnverzicht, der die Tarifauseinandersetzungen der letzten Jahre und Jahrzehnte geprägt hat. Nach neoklassischer Lesung kann eine relative
Verbilligung des Faktors Arbeit nur zu einem Anstieg seines Einsatzes führen. Dabei wird übersehen,
dass der Faktor Arbeit nach wie vor teuer ist und dass die durch geringere Lohnkosten freiwerdenden Finanzmittel auch für den Einsatz immer neuer Methoden zur Einsparung von Arbeitskräften, die der technische und organisatorische Fortschritt liefert, eingesetzt werden können. Die Folge ist ein Anstieg der
Produktivität der verbliebenen Arbeitnehmer bei gleichzeitig stagnierender Gesamtkaufkraft; es entsteht
also eine zunehmende Schere zwischen Produktion und Kaufkraft, und auch der soziale Friede wird durch
wachsende Abstände zwischen Inhabern von Arbeitsplätzen und Arbeitslosen gefährdet.
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Ziel des Machtgewinns. Ähnliches gilt für die Gewinnorientierung von
Unternehmen, die im durch Geld koordinierten Markt existieren.71
Abb. 8:
Die Hierarchie der Systemebenen
Politik

Kultur

Natur
Etc.

Unternehmen

Unternehmen

Unternehmen

Wirtschaftssystem

Person

Person

Leistungs-, Anschluss-, Machtmotiv etc.

- Die Systeme auf jeder Ebene der Hierarchie verfügen über Eigenschaften, die nicht aus der Summe ihrer Teilsysteme erklärt werden können
(Emergenz).
- Da sich die Teilsysteme an den Verhaltensnormen des Gesamtsystems orientieren, ist es unmöglich, ihr Verhalten zu verstehen, ohne die übergeordnete Hierarchieebene und die Interaktion mit ihr in die Überlegungen
mit einzubeziehen.
Mit dem gleichen Problem hierarchisch gegliederter Ebenen hat sich auch Feibleman
(1954) befasst, der daraus 12 Gesetze formulierte, die für „integrative Ebenen“ nach
dem später in der Vorstellung der Holarchie wieder aufgegriffenen Muster gelten:
1. Jede Ebene organisiert die darunter liegende und zusätzlich (mindestens)
eine emergente Eigenschaft.
2. Die Komplexität nimmt mit steigenden Ebenen zu.
3. In jeder Organisation hängt die obere Ebene von der unteren ab.

71

Logisch kann man davon ausgehen, dass die vom hierarchisch übergeordneten System vorgegebenen
Ziele sekundäre Ziele sind, die der Erreichung der originären Ziele des Systemelements dienen. Beispielsweise kann man den Menschen in Unternehmen verschiedene Motive, wie etwa Leistung oder sozialen Anschluss, zuordnen, die ihr Handeln bestimmen (vgl. Kap. 3). Indem diese Personen angehörige
eines durch Hierarchie bzw. Macht koordinierten Unternehmens werden, versuchen sie, ihre persönlichen
Ziele mit dem nun zur Verfügung stehenden Instrumentarium der Machtausübung (oder des Verzichts
hierauf) zu verwirklichen.
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4.

5.
6.
7.
8.
9.

In jeder Organisation wird die untere Ebene von der oberen geleitet. (Zusammen mit Punkt 3 kann man dies als Autonomie innerhalb der Grenzen der Funktionserfüllung für das Ganze begreifen.)
Für jede Organisationsebene gilt, dass ihr Mechanismus auf der Ebene
darunter liegt, während ihr Zweck auf der Ebene darüber angesiedelt ist.
Störungen auf irgendeiner Ebene der Organisation hallen auf allen Ebenen wieder.
Die Zeit, die für eine Neuorganisation benötigt wird, ist umso kürzer, je
höher die Organisationsebene angesiedelt ist.
Je höher die Organisationsebene desto geringer ihre Mitgliederzahl.
Es ist unmöglich, die obere Ebene auf die untere zu reduzieren.

10. Eine Organisation auf einer Ebene ist eine Beeinträchtigung der Ebene
darunter.
11. Ereignisse auf irgendeiner Ebene beeinflussen Organisationen auf anderen Ebenen.
12. Was immer als Organisation berührt wird, hat als Organisation Effekte.
Diese Überlegungen gilt es, zu berücksichtigen, wenn man versucht, auf den Wandel
von Unternehmen Einfluss zu nehmen.
Bis zu diesem Punkt wurde das Bild des Unternehmens als autopoietisches, in eine
Hierarchie bzw. Holarchie verschiedener Systeme eingebundenes System entworfen.
Mit dieser Modellierung ist jedoch nur ein erster Schritt getan, schließlich besteht die
Fragestellung dieser Arbeit in der Abschätzung der Möglichkeiten für die Steuerung
von Entwicklung. Wie uns die Entwicklungstheorie Schumpeter’scher Tradition lehrt,
sind die Individuen im Rahmen der Übernahme der Unternehmerfunktion die entscheidenden Träger der Innovation, offensichtlich ist aber auch, dass Neuerungen zuerst im
eigenen Unternehmen durchgesetzt werden müssen, bevor sie mit dem Markt in Kontakt
kommen. Deshalb ist die Wandlungsfähigkeit von Unternehmen, auf die im folgenden
Kapitel eingegangen werden soll, eine entscheidende Variable, die über Umfang und
Richtung von Neuerungen und damit auch Entwicklung und ihrer Steuerbarkeit entscheidet.
4.5. Der unternehmensinterne Wandel
Betrachtet man Unternehmen als autopoietische Systeme, dann wird deutlich, welche
Leistungen mit Innovationen verbunden sind. Innovatoren müssen nicht nur die technischen Schwierigkeiten überwinden, die mit der Entwicklung neuer Produkte oder Methoden verbunden sind, sie müssen auch auf das System Unternehmen einwirken, damit
es seine Selbst-Reproduktion dahingehend ändert, die neuen Verhaltensweisen in sein
Repertoire zu integrieren. Der Schwierigkeitsgrad dieser Aufgabe dürfte zwar wesent-
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lich von der Aufgeschlossenheit des Systems gegenüber Neuerungen abhängen, man
kann aber davon ausgehen, dass echte Innovationen nicht-trivialen Ausmaßes immer
erst systeminterne Hürden zu überwinden haben, denn jedes System braucht die Fähigkeit zum Erhalt einmal erreichter Problemlösungen (Tendenz zur Beharrung), um seine
eigene Identität nicht zu verlieren. Tatsächlich ist das Festhalten an einmal etablierten
Strukturen und Problemlösungen der „Normalzustand“ eines Unternehmens, weshalb
zunächst die Frage auftaucht, was Unternehmen zu internen Veränderungen veranlasst.
4.5.1. Die Probleme von Unternehmen
Theoretisch stehen Unternehmen unzählige Formen der Aktivität und der Gestaltung ihrer Binnenstrukturen offen. Diese prinzipielle Offenheit der Möglichkeiten wurde an
früherer Stelle als konditionale Kontingenz des komplexen Systems Unternehmen bezeichnet. Schon Schumpeter (1928:476) war dies bewusst, doch wies auch er schon auf
die Begrenzungen dieses Möglichkeitsraumes hin. Er führte aus, dass trotz der zunächst
unbegrenzten Unabhängigkeit von Unternehmen diese de facto doch stark eingeschränkt
sind. Die gegebenen Verhältnisse erzwingen demnach von Unternehmen, wollen diese
nicht gegen ihr eigenes Lebensinteresse verstoßen, eine weitgehende Anpassung an die
insbesondere von der Nachfrage vorgegebenen, eng begrenzten Handlungsmöglichkeiten. Dieser letzte Satz kann praktisch als Definition struktureller Koppelung,72 soweit sie
Unternehmen und Markt miteinander verbindet, betrachtet werden. Systemisch ausgedrückt ist der Markt der Beobachtungsgegenstand, mit dessen Hilfe Rückschlüsse auf
das System der Wirtschaft gezogen werden können. Marktteilnehmer verändern die von
ihnen angebotene oder nachgefragte Kombination von Preis und Leistung, was anhand
des Marktgeschehens als vorher und nachher beobachtet werden kann. Auf der Grundlage der Marktbeobachtung ist es möglich, vergangene Handlungen in bezug auf ihre
Funktionalität für das jeweilige System zu beurteilen und ggf. zu verändern sowie neue
Möglichkeiten zu testen (Baecker 1987:536-537). So kann auch eine zu geringe Innovationstätigkeit, von Wegner als „Unternehmerversagen“ bezeichnet, diagnostiziert
werden. Ein Unternehmer wird darauf aufmerksam, dass er zu wenig innoviert hat,
wenn er durch Neuerungen von Konkurrenten Absatzeinbußen hinnehmen muss.73 Eine
innovationsschwache Branche lädt Substitute aus anderen Industrien ein (Wegner
1991:154-155). Konkret können verschiedene „Fehler“ hinter der mangelhaften Neuerungsrate stecken (Wegner 1991:153):
72

Vgl. hierzu auch Luhmann (2002:120-124, 269).
Korrekterweise sollte hier eigentlich nicht von „dem Unternehmer“ gesprochen werden, da damit wiederum der Vorstellung von einem allmächtigen Eigentümer-Unternehmer, der sein Unternehmen nach
Belieben gestalten kann, Vorschub geleistet wird. Statt dessen wäre es richtiger, von Systemen zu sprechen, die Stabilität und Selbstreferenz zu hoch bewerten bzw. zu inflexibel geworden sind. Zur Wandlungsfähigkeit von Unternehmen vgl. Kap. 4.5.3.

73

114

„- zukünftige Nachfragepotentiale, die mit Produktinnovationen erschlossen
werden könnten, bleiben unerkannt;
- Produktdiversifikationen, mit denen neue Marktsegmente geschaffen
werden können, werden unterlassen;
- kostensparende Verfahrenstechniken, mit denen die Produkte wettbewerbsfähig angeboten werden könnten, werden nicht eingesetzt;
- aufgrund falscher Technikprognosen wird in Techniken mit frühzeitiger Obsolenz investiert, oder aber Anwendungsentscheidungen werden zu lange
hinausgezögert.“
Dies deutet bereits an, dass es zu kurz gegriffen ist, die Probleme von Unternehmen einzig auf bereits geschehene Änderungen in den marktlichen Rahmendaten zurückzuführen. Röpke (1977:33-34) weist darauf hin, dass sich Systeme und mithin Unternehmen
grundsätzlich zwei Arten von Problemen gegenübersehen. Einerseits sind dies die Anpassungsschwierigkeiten, die sich aus der Turbulenz der Umwelt ergeben. Andererseits
sucht sich das System auch selbständig Probleme, indem es sich Informationen über das
zum Überleben notwendige Maß hinaus beschafft und daraus zu lösende Aufgaben entwickelt, die durch interne Reorganisation gelöst werden. Dieses Verhalten kann man
mit dem Begriff „Neugier“ umschreiben. Letztlich kann man „Neugier“ als systemimmanente Qualität interpretieren, die in einer turbulenten Umwelt funktional für das Überleben ist. Indem der Bereich der Informationssuche ausgedehnt wird, ist das System
besser davor geschützt, von Umweltveränderungen überrascht zu werden. Außerdem
bedeutet die Verarbeitung von zusätzlichen Informationen, dass das interne Informationsverarbeitungssystem komplexer und damit weiter entwickelt ist. Neugier kann man
somit als eine Art Schutzwall oder Pufferzone verstehen, die die Notwendigkeit von
Veränderungen dem Unternehmen frühzeitiger deutlich macht als dies ohne aktive Erkundung des Handlungsspielraums der Fall ist.74 Damit werden dem Unternehmen neue
Handlungsmöglichkeiten eröffnet.
Dass Neugier und die Schaffung einer Pufferzone nicht nur theoretisch prognostiziert werden, sondern in der Realität Bedeutung haben, zeigt das Beispiel von NEC
beim Umweltschutz. Dort sieht man es als Firmenphilosophie, intern deutlich strengere
Vorschriften z.B. in bezug auf den Ausstoß kritischer Substanzen zu setzen und einzuhalten, als dies das Gesetz vorschreibt. Selbst für Chemikalien, für die es noch keine innerjapanischen Grenzwerte gibt, empfiehlt und praktiziert man, im Ausland aktiv nach
dortigen neuen Grenzwerten zu suchen und diese bereits frühzeitig intern umzusetzen.
74

Letztlich stellen auch die mittels Neugier entdeckten Handlungsmöglichkeiten im Grunde einen Zwang
zu Veränderungen dar, wenn man davon ausgeht, dass immer auch Konkurrenten existieren. Die Handlungsmöglichkeiten, die die Neugier eines Unternehmens aufdeckt, können prinzipiell jederzeit auch von
anderen gesehen und genutzt werden, was dann wiederum zu Anpassungen an die veränderte Marktsituation zwingen würde. Die Entscheidung darüber, ob ein Unternehmen „neugierig“ nach neuen Hand-
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So ist das Unternehmen davor sicher, von plötzlichen Verschärfungen gesetzlicher
Grenzwerte zu übereiltem Handeln gezwungen zu werden, und man kann darüber hinaus das Umweltengagement sowohl zur Verbesserung des Firmenimages als auch zum
Aufbau neuer Geschäftszweige nutzen. Als Ergebnis dieser frühzeitigen Bemühungen
war man sogar in der Lage, eine eigene Tochterfirma zu gründen, Nihon denki kankyô
enginiiringu, die die konzerninterne und –externe Vermarktung der technischen Lösungen übernimmt (Fujimori 1992:77-78, Fujimori 15.03.2000). An diesem Beispiel werden nicht nur die Sicherheitszonen deutlich, die unternehmerische Neugier schaffen
kann, sondern auch die Möglichkeiten zur Umsatzsteigerung, die sich aus gemeinhin
von der Wirtschaft als störend empfundenen Verschärfungen der Umweltgesetzgebung
ergeben.
Gerät ein Unternehmen durch Veränderungen des Marktes (oder seiner sonstigen
Umwelt) in die Krise, die es nicht antizipiert hat, dann stehen ihm grundsätzlich drei
Verhaltensweisen zur Verfügung (Golz 1987:15):
1. Die bisher bereits praktizierten Verhaltensweisen können neu gewichtet
werden.
2. Wenn das Unternehmen grundsätzlich mehr Handlungsmöglichkeiten besitzt, als es tatsächlich nutzt, kann es bisher ungenutzte aktivieren.75
3. Es müssen neue Handlungsmöglichkeiten erschlossen werden indem
Neuerungen entweder intern entwickelt oder extern z.B. in Form von Lizenzen oder ganzen Unternehmen angekauft werden.
Grundsätzlich kann man annehmen, dass die erwartete oder tatsächlich erfolgte Änderung von Umweltdaten den Unternehmen die Änderung ihrer Binnenstrukturen nahe
legt. Dabei hängt es stark von den Charakteristika des Unternehmens selbst ab, ob dieses erst auf Aktionen seiner Konkurrenten reagiert oder ob es sich selbst in dem Anspruch sieht, an der Spitze der Entwicklung zu stehen. In jedem Fall ist es ein gewisser
Druck aus der Umwelt, der die Bereitschaft zur Veränderung mit sich bringt. Die Frage,
die nun zu klären ist, ist, wie diese Veränderung systemisch zu erklären ist und welche
Folgen sie für das Wirtschaftssystem hat.

lungsmöglichkeiten sucht und diese nutzt ist also im Grunde „nur“ eine Entscheidung darüber, ob man
frühzeitig oder verspätet auf Umweltturbulenzen reagieren will.
75
Golz (1987:15) geht davon aus, dass Unternehmen einen „Vorrat“ an noch nicht realisierten Handlungsmöglichkeiten halten, um auf Änderungen in ihrer Umwelt reagieren zu können. Wenn dieser Vorrat
eine vom Unternehmen festgelegte kritische Grenze unterschreitet, sieht es sich veranlasst, nach neuen
Handlungsalternativen zu suchen. Die Frage, die sich hier stellt, ist allerdings, warum die Unternehmen
diese Möglichkeiten nicht von vorne herein nutzen, um ihrerseits ihre Konkurrenten mit geänderten Rahmendaten zu konfrontieren und so unter Zugzwang zu bringen.

116

4.5.2. Problemverarbeitung in den Systemen Unternehmen und Markt
Grundlage für das Verständnis der Veränderungsprozesse im gesamten Wirtschaftssystem wie auch in einem einzelnen Unternehmen bildet die Hierarchie der Systemebenen,
wie sie in Kap. 4.4. vorgestellt wurde. Damit sieht sich jedes System einer multiplen
Kontrolle76 seines Verhaltens gegenüber (Röpke 1977:47, vgl. auch die Gesetze der Ebenen von Feibleman (1954), Kap. 4.4.):
1. Um seine eigene Stabilität zu gewährleisten, verfügt das System selbst über Regeln (Eigenkontrolle).
2. Das hierarchisch höhere System ordnet über Regeln die Interaktion seiner
Teilsysteme entsprechend seiner emergenten Charakteristik und Ziele
(Fremdkontrolle).
3. Da das System massiv von den Leistungen der untergeordneten Systemebenen als Inputs abhängt, besitzen diese erheblichen Einfluss auf das
Systemverhalten (Vetorecht).
Dies wird von Golz (1987:17-18) im Modell der Homöostasis zusammengefasst. Er überträgt diese Vorstellung, die ursprünglich aus der Biologie stammt, auf das Unternehmen. Homöostasis bezeichnet „die Fähigkeit von Organismen, ihr eigenes Milieu
innerhalb gewisser Grenzen stabil zu halten“. Charakteristisch ist damit ein inneres
Gleichgewicht, in dem ständige Änderungen auftreten, während gleichzeitig die umfassenden Bedingungen, sozusagen das übergreifende Klima, stabil bleiben. Als ultrastabil
bezeichnet man ein System dann, wenn es auch in der Lage ist, notfalls seine eigenen
Stabilitätsgrenzen und -bedingungen neu zu gestalten (Röpke 1977:40-42). Unternehmen, die in einem dynamischen und unsicheren Wettbewerbsgeschehen stehen, müssen
notwendigerweise ultrastabile Systeme sein. Sobald ihre Tendenz zur internen Strukturverhärtung diese Ultrastabilität stört, geraten sie im Prozess der schöpferischen Zerstörung in ernsthafte Schwierigkeiten.
Homöostasis und Ultrastabilität von Unternehmen sind bei der Frage nach den Anpassungsprozessen in Unternehmen von besonderer Bedeutung, lassen sie doch Rückschlüsse auf die Gestaltung der unternehmensinternen Strukturen zu, die letztlich die
Reaktion auf Probleme bestimmen. Homöostasis setzt voraus, dass es im System Mechanismen gibt, die auf mäßig ausgeprägte Umweltschwankungen reagieren können,
ohne das System selbst in Unruhe zu bringen. Am Beispiel eines Unternehmens kann
dies etwa bedeuten, dass die Beschaffungsabteilung die Freiheit hat, neue Bezugsquellen für Rohstoffe oder Vorprodukte zu suchen, wenn die alten nicht mehr in einem angemessenen Preis-Leistungs-Verhältnis liefern können. Die Ultrastabilität von Unter76

„Kontrolle“ kann hier so gewertet werden, dass von Seiten des „kontrollierenden“ Systems Probleme
präsentiert werden, die das fokale System lösen oder Einschnitte in seine Autonomie bis hin zum Entzug
der Existenzgrundlagen hinnehmen muss.
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nehmen setzt wiederum voraus, dass es Mechanismen der Veränderung gibt, die greifen,
wenn der normale Handlungsspielraum der Systemelemente nicht mehr ausreicht. Am
Beispiel des Unternehmens ausgedrückt: Falls sich abzeichnet, dass bestimmte Rohstoffe oder Vorprodukte in Zukunft nicht mehr oder nur noch zu untragbaren Kosten erhältlich sein werden, dann muss diese Information von der Beschaffungsabteilung an die
Betriebsspitze weitergeleitet werden, wo dann entsprechende Neuerungen z.B. durch
F&E in Gang gesetzt und koordiniert werden. Abb 9. zeigt schematisch, wie derartige
Anpassungsspielräume in einem Unternehmen funktionieren können. Röpke (1977:50)
fasst diese Qualität homöostatischer, ultrastabiler Systeme zusammen, indem er ausführt, dass innerhalb einer solchen Systemhierarchie,77 wie ein Unternehmen sie darstellt, die Systeme auf der untersten Ebene für die alltäglichen Anpassungsaufgaben
verantwortlich sind. Erst wenn ihr Anpassungsspielraum ausgeschöpft ist, wird das höherstufige System aktiviert. Entsprechend gehört es zu den Merkmalen solcher Systemkonstellationen, dass die Aufgabenschwierigkeit der zu bearbeitenden Probleme mit
steigender Hierarchieebene zu- und die Anzahl der Aufgaben abnimmt. Von zentraler
Bedeutung ist auch, dass die höhere Ebene zwar den Handlungsspielraum der unteren
begrenzt bzw. gestaltet, diese aber nicht vollständig kontrolliert. Damit verfügen alle
Systemebenen über die Freiheit, ihnen vom Schwierigkeitsgrad und der Tragweite der
Entscheidungen angemessene Probleme autonom zu lösen, individuelle Strategien zu
entwickeln und eigene Ziele zu verfolgen. Auch Luhmann (2002:170-171) weist darauf
Abb. 9:

Das Unternehmen als ultrastabiles System (Beispiel)78
Unternehmensleitung

Beschaffung

Produktion

F&E

Marketing &
Vertrieb
usw.

Einzelne Mitarbeiter

einzelne Mitarbeiter
(usw.)

77

Es gibt keinen Grund, diese Vorstellungen mit Blick auf die von Wilber (1996) eingeführten Prinzipien
der Holarchie zu ändern.
78
Grundsätzlich sind an dieser Stelle verschiedenste Organisationsvarianten denkbar. Für die Darstellung
des Funktionsprinzips der Ultrastabilität wurde die einfache Spartenorganisation als Beispiel herangezogen.
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hin, dass es gerade die lose Koppelung zwischen den Ebenen und Elementen eines Systems ist, die dieses überlebensfähig im Sinne einer Ultrastabilität macht. Bei strikter
Koppelung hätte jede Störung sofort Nachwirkungen im gesamten System und dieses
wäre permanent in Aufruhr.
Dieses Bild hierarchisch gestufter Systemebenen, die für die Lösung unterschiedlich schwieriger Aufgaben verantwortlich sind, lässt sich nach der Logik der Holarchie
auch auf ganze Branchen bis hin zur Industrie übertragen. Sieht man die Wirtschaft eines ganzen Landes oder sogar die Weltwirtschaft als fokales System (Holon) an, dann
sind die Unternehmen die Systemelemente, die sich um die „kleinsten“ Probleme kümmern, nämlich um die Gestaltung von Produkt-Markt-Konzepten die der Nachfrage entsprechen. Wegner (1991:143-144) weist darauf hin, dass die Abstimmung zwischen
Produzenten und Nachfragern umso enger ist, je intensiver der Wettbewerb ist. Treten
Probleme in Form von mangelhafter Abstimmung der Produktion an die Käuferpräferenzen auf, dann ist es an den Unternehmen, hierauf zu reagieren. Geschieht dies, dann
wird die Störung rasch abgebaut und zieht keine größeren Konsequenzen nach sich.
Unterbleibt allerdings die Anpassung auf dieser Stufe, weil die Unternehmen technisch
oder organisatorisch nicht in der Lage sind, Neuerungen zu integrieren oder zu produzieren oder weil sich die betreffende Industrie als solche zumindest teilweise überlebt
hat, wächst das Störpotential. Hierarchisch höher gelegene Systemebenen werden nun
aktiv, z.B. indem andere bzw. neue Unternehmen und Branchen die brach liegenden
Marktpotentiale nutzen und so Unternehmen oder gar ganze Industriezweige verdrängen
oder indem ein regelrechtes Unternehmenssterben in den betroffenen Branchen auftritt.
Als Richtlinie für steuernde Eingriffe lässt sich hieraus ableiten, dass ein intensiver
Wettbewerb über die hohe Anpassungsfähigkeit der Unternehmen die Entstehung von
Störpotentialen großer Reichweite hemmt, womit Anpassungsschocks vermieden werden. Auf diese Weise wird das Anpassungspotential, das auf den höheren Hierarchieebenen vorhanden ist, geschont und steht im Fall externer Schocks (noch) zur Verfügung.
Unter systemischer Sichtweise kann man die Wirtschaft oder auch Branchen bzw.
regionale Wirtschaftsräume als sogenannte „multistabile Systeme“ ansehen. Multistabile Systeme sind dadurch charakterisiert, dass sie ultrastabile Systeme, wie z.B. Unternehmen, in einem hierarchisch höheren System aneinander koppeln. Da die Teile des
ultrastabilen Systems die Freiheit haben, innerhalb gewisser Grenzen ihre Reaktion auf
Probleme selbst zu bestimmen, werden, vor dem Hintergrund der konditionalen Kontin-
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genz und der Existenz funktional äquivalenter Problemlösungen, immer unterschiedliche Reaktionen auf die jeweiligen Störungen auftreten (Varietät). Damit erhöht sich die
Wahrscheinlichkeit, dass erfolgreiche Lösungsstrategien darunter sind (Röpke 1977:4042). Indem sich überdurchschnittlich geeignete Problemlösungen herauskristallisieren
und ggf. imitiert werden, steigt das Kompetenzniveau der verschiedenen Systemelemente; man kann davon sprechen, dass das Reservoir an Handlungsalternativen für das
Gesamtsystem größer geworden ist. Mit einem Wort: Es hat eine evolutive Weiterentwicklung stattgefunden.
An dieser Stelle wird deutlich, welche Ähnlichkeiten, aber auch Unterschiede sich
zum Modell der biologischen Evolution nach Darwin ergeben. Tiere oder auch Pflanzen
können nicht über die Art der Mutation bestimmen, die bei ihrer Fortpflanzung auftreten. Entsprechend sind es – nach landläufiger Meinung – ungerichtete, „blinde“ Mutationen, die für das Material sorgen, das letztlich selektiert wird. Das ist auf Unternehmen
so nicht übertragbar, vor allem, wenn man davon ausgeht, dass diese, angetrieben von
Neugier oder Sicherheitsbedürfnissen, Informationen über ihre unmittelbare Umwelt
hinaus aufnehmen. So suchen sich die Unternehmen einerseits die Probleme, auf die sie
reagieren wollen, selbst und verändern sich andererseits nicht willkürlich, sondern aufgrund erwarteter Änderungen in ihrer Umwelt (Röpke 1977:69). Auch unter der Voraussetzung begrenzter Rationalität sowohl bei der Gestaltung von Betriebsstrukturen als
auch bei der Anpassung an (antizipierte) Umweltänderungen sind die Neuerungen von
Betrieben also zumindest intendiert rational. Sie versuchen, von ihrer jeweiligen Ausgangsbasis an Ressourcen und Kompetenzen sowie organisatorischen Zwängen ausgehend die bestmögliche Lösung für die von ihnen perzipierten Probleme zu finden (Pfadabhängigkeit). Diese Bemühungen können erfolgreich sein oder auch scheitern,
schließlich existieren verschiedene Hürden, die gemeistert werden müssen. Zunächst
müssen die Probleme, denen man sich gegenübersieht, mit ausreichender Genauigkeit
erkannt werden, dann ist es wichtig, überhaupt angemessene Lösungen für diese Probleme zu entwickeln und schließlich besteht die Frage, ob sich diese Lösungen innerhalb
des Unternehmenssystems durchsetzen lassen. Hinzu kommt noch der Zeitfaktor: Durch
die eigenen Veränderungen übt das Unternehmen mehr oder minder großen Einfluss auf
das Marktgeschehen aus und verändert damit gewollt oder ungewollt den Selektionsmechanismus, der für die eigenen Produkt-Markt-Konzepte relevant ist. Außerdem besteht
keinerlei Gewissheit, dass die Situation zu dem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen eine bestimmte Problemlösung entwickelt und intern durchgesetzt hat, noch mit der übereinstimmt, die es vor Beginn der Neuerungen erlebt oder erwartet hat. Die Wahrscheinlichkeit von Abweichungen zwischen den Erwartungen und der Realität ist dabei umso
größer, je länger der Zeitraum von der Identifikation eines Problems bis zur Umsetzung
von Lösungen ist. Somit ist die Frage der Neuerungs- oder Wandlungsfähigkeit von
Unternehmen von zentraler Bedeutung.
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4.5.3. Bestimmungsfaktoren der Wandlungsfähigkeit von Organisationen
Geht man von der hierarchischen Kontrolle von Umwelt und System aus, wie sie bisher
vorgestellt wurde, dann hat die „Handlung“ oder auch Veränderung eines Unternehmens als fokales System der Betrachtung Konsequenzen und Voraussetzungen auf mindestens drei Ebenen: auf der psychischen Ebene des Individuums, auf der organisatorischen des Unternehmens und auf der marktlichen Ebene (Röpke 1977:176). Dies wird
auch nochmals anhand der Probleme deutlich, denen sich ein Unternehmen stellen muss
(Abb. 10). Es muss Formen der Integration und Koordination der Individuen finden, die
seinem System (partiell) angehören, seine internen Interaktionsregeln adäquat gestalten
und auf Turbulenzen aus der Umwelt reagieren. Wie diese Faktoren auf die Wandlungsfähigkeit von Unternehmen wirken, bedarf im Folgenden der näheren Erläuterung.
Abb. 10:

Bestimmungsfaktoren der Wandlungsfähigkeit von Unternehmen
(Röpke 1977:182-183, eigene Ergänzungen)
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Die Frage, der hier nachgegangen werden muss, ist die nach der Lernfähigkeit und
damit indirekt auch nach der Beeinflussbarkeit von Systemen, wobei das Unternehmen
den Unterfall einer Organisation mit ökonomischem Zweck darstellt. Insbesondere so-
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ziologisch oder psychologisch geprägte Autoren betonen hier, dass die Lernfähigkeit
von Organisationen nur gegeben ist, wenn auch die Teile, also die beteiligten Individuen, über diese Qualität verfügen. Dabei ist zu beachten, dass zwar das Gesamtsystem
nur neue Verhaltensweisen an den Tag legen kann, wenn seine Teile neues lernen, umgekehrt aber nicht davon ausgegangen werden kann, dass jeder Lernvorgang auf der Ebene des Individuums auch in eine Ausweitung des Verhaltensrepertoires der Organisation mündet. Das Lernen der Personen ist zwar eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für die Weiterentwicklung von Unternehmen (Kahle 1999:104-105). Entsprechend entscheidet das Potential der Organisationsmitglieder wesentlich über die
Entwicklungschancen des Gesamtsystems. Diese müssen intellektuell und motivational
in der Lage sein, Neuerungen entweder aktiv anzustreben oder doch zumindest zu tolerieren.
Den bisherigen Überlegungen zum Wandel von Unternehmen kann entgegengehalten werden, dass dieser für die Entwicklung selbst nicht zwingend notwendig ist.
Anstatt sich um die Veränderbarkeit von bereits existierenden Unternehmen Gedanken
zu machen, könnte man sich auf den Prozess der Schöpferischen Zerstörung in Anlehnung an Schumpeter verlassen, in dem einfach die bereits bestehenden, aber veralteten
Unternehmen durch neue ersetzt werden. Ein Blick auf die tagtäglichen Wirtschaftsprozesse zeigt jedoch, dass dies so nicht der Fall ist. Unternehmen feiern z.T. mehr als
hundertjährige Gründungsjubiläen und tragen nichtsdestotrotz noch immer zur Entwicklung bei, während die start-ups nicht in der Lage sind, die Alteingesessenen komplett zu verdrängen. Tatsächlich kann vermutet werden, dass sich eine nachhaltige Wirtschaft aus beiden, Traditionsunternehmen und Newcomern, zusammensetzt, wobei allerdings vorausgesetzt wird, dass auch die „Alten“ sich permanent an die Veränderungen des Marktes anpassen, da sie ansonsten nicht überleben können. Dass das Verhältnis zu Großunternehmen und (vermeintlich) innovativen KMU (kleine und mittlere
Unternehmen) vor allem auch Sache des Standpunktes ist, zeigt der Vergleich von Japan und den USA. In den neoliberal geprägten USA werden Großunternehmen und damit hohe Konzentrationen von Marktmacht per se kritisch beurteilt, so dass die Absicht
erklärt wird, innovative KMU zu unterstützen, auch auf die Gefahr hin, dass es so zu
Ressourcenverschwendung z.B. durch doppelte Forschung kommt. Im Gegensatz dazu
überwogen in der Vergangenheit in japanischen Augen die Vorteile von Großunternehmen ihre Nachteile. Die oligopolistische Marktstruktur wurde als Lieferant von Skalenerträgen wie auch als Bündelung innovativen Potentials und somit als sozial notwendig
gesehen (Yamamura 1986:199-200). Japan ist bis heute kein gutes Pflaster für den unabhängigen Aufbau von Kleinunternehmen, da insbesondere bei der Gründung eines
Betriebes die hohen Kosten z.B. im Transport- und im Kommunikationssektor besonders ins Gewicht fallen. Darüber hinaus scheitern viele Neugründungen auch an der Re-
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gulierung, weshalb sich die seit 1995 diskutierte Wirtschaftsstrukturreform79 intensiv
mit Deregulierung beschäftigt (Tsunetô 09.02.2000). Viele neue Unternehmen auch im
Umweltsektor entstehen als Ausgründungen aus bereits existierenden Konzernen (Fujimori 15.03.2000, Katsuda 01.03.2000), so dass es zumindest bei der Untersuchung des
japanischen Beispiels sinnvoll ist, vor allem den Wandel bereits existierender Unternehmen im Blick zu haben, was allerdings nicht ausschließt, auch Einfluss auf Umfang
und Richtung von Neugründungen zu nehmen (vgl. dazu Kap. 6.2.3.2.)
4.5.3.1. Individuen als Ausgangspunkt organisatorischen Wandels
Eine der Grundannahmen, die Willke (1994:153) ausführt, besteht darin, dass das Veränderungspotential von Personen umso größer ist, je komplexer ihre eigene Persönlichkeit aufgebaut ist. Typischerweise sind veränderungsfähige Personen in sehr unterschiedlichen Umgebungen tätig oder tätig gewesen und nehmen parallel sehr unterschiedliche Rollen wahr, z.B. in verschiedenen Arbeitsbereichen des Unternehmens oder auch in der Freizeit. Deshalb wirken sich Mehrfachqualifikationen der einzelnen
Beschäftigungen ebenso wie job rotation positiv auf die Lernfähigkeit aus Grundsätzlich lassen sich fünf Faktoren oder Qualitäten isolieren, die hochgradig veränderungsbereite und –fähige Menschen auszeichnen:
1. persönliche Kompetenz im Sinne von Fachwissen und Intelligenz,
2. angemessene mentale Modelle, die die Wahrnehmung und Verarbeitung
effizient strukturieren, ohne wichtige Details auszublenden,
3. Überzeugung in bezug auf gemeinsame Visionen der Organisation,
4. Teamfähigkeit und Team-Lernen,
5. Systemdenken, d.h. das Bemühen und die Fähigkeit, über den Tellerrand
der eigenen Aufgabe und Abteilung hinauszuschauen und die Gesamtzusammenhänge im Unternehmen zu berücksichtigen.
Geht man die einzelnen Punkte der obigen Aufstellung durch, dann wird deutlich,
dass nicht nur die intellektuelle und fachliche Kompetenz, die sich auch bis zu einem
gewissen Grad in den jeweils bevorzugten Denk- und Wahrnehmungsmustern wiederspiegelt, sondern in besonderem Maße auch die sozialen und motivationalen Qualitäten
der Personen eine Rolle spielen. Beispielsweise ist die Überzeugung, die ein Individuum im Zusammenhang mit den Visionen des eigenen Unternehmens in bezug auf seine Ziele, aber auch in bezug auf seine Selbstdarstellung nach Innen und Außen empfindet, ein wichtiger Koordinationsmechanismus, der im Sinne einer Meta-Regel funktioniert. Gemeinsame Visionen in Organisationen wie dem Unternehmen stellen eine
79

Man sollte nicht den Fehler machen, unter der „Wirtschaftsstrukturreform“ eine durchgreifende Reform
im eigentlichen Wortsinn zu verstehen. Trotz des Titels handelt es sich eher um eine Sammlung der in
Zukunft angestrebten Ziele und der beabsichtigten Maßnahmen, also um ein Aktionsprogramm des MITI.
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Handlungsanleitung dar, die eine explizite Abstimmung der einzelnen Systemelemente
in bezug auf Detailfragen oft überflüssig macht, da sie bereits aus sich selbst heraus koordinierend wirkt, und damit den Individuen Handlungsspielräume eröffnet. Zudem ist
eine geteilte Vision ungemein motivierend, da sie das Zusammengehörigkeitsgefühl und
das Bewusstsein der eigenen Verantwortung für das Ganze bei allen Unternehmensangehörigen steigert. Hochgradig veränderungsfähige Personen verfügen jedoch nicht nur
über die Fähigkeit, Visionen des Gesamtsystems zu verinnerlichen, sie sind auch in der
Lage, derartige Visionen zu formulieren und zu kommunizieren. Dabei nimmt das Systemdenken und die Teamfähigkeit einen hohen Stellenwert ein. Letztlich dient der Aufbau und die Existenz von Unternehmen der Effizienzsteigerung durch Arbeitsteilung.
Systemdenken und Teamfähigkeit lassen daraus einen Prozess stark vernetzter Interaktionen entstehen, in dem alle Beteiligten Verantwortung tragen. Damit ist die Einzelkämpfermentalität des „echten“ Unternehmers, der durch immer mehr Kontrollen und
einfach strukturierte monetäre Anreize die Leistung der Mitarbeiter sicherstellen will,
ad absurdum geführt. Statt dessen wird offensichtlich, dass durchgreifende Lernprozesse nicht an einzelnen Stelleninhabern festgemacht werden können, sondern im Gesamtsystem der Organisation verankert sein müssen, sollen sie nicht wirkungslos verpuffen.
Im oben genannten Sinn lernfähige Individuen sind eine unabdingbare Voraussetzung für organisatorische Lernprozesse, doch reichen sie nicht aus, um die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen zu gewährleisten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass letztlich nicht Personen das konstituierende Element einer Organisation sind, sondern die
Struktur ihrer Interaktion und die auf dieser Grundlage gefällten Entscheidungen. Die
Personen übernehmen üblicherweise jene Rollen, die ihnen von den Regeln und impliziten Erwartungen der Organisation vorgegeben werden (Kahle 1999:104). Auch die
Entscheidungen, die die Individuen innerhalb des Systems fällen, sind normalerweise
von den Regeln des Systems und nicht von den Eigenarten des jeweiligen Menschen
abhängig. Personen können allerdings erheblichen Einfluss auf Organisationen ausüben,
indem sie – und nur indem sie – die Regeln der Interaktion innerhalb des Ganzen verändern. So werden die Erwartungen, die an bestimmte Organisationsmitglieder ebenso wie
an bestimmte Umweltdaten geknüpft werden, geändert. Da nicht die Realität, sondern
die durch Modelle strukturierten Erwartungen die tatsächliche „Wirklichkeit“ der Organisation ausmachen, bedeutet eine Änderung der Regeln in einer Organisation eine Änderung seiner internen und externen Realität (Willke 1994:153-154). Derartige Regeländerungen können dann in der Folge auch Personalwechsel nach sich ziehen, wenn
bisherige Beschäftigte sich außerstande sehen, sich an die Veränderungen anzupassen.
Insofern ist es wichtig, auch die Fluktuation von Personal grundsätzlich zu ermöglichen.
Auch in der hergebrachten Wirtschaftstheorie neoklassischer Prägung kommt den
Arbeitskräften Bedeutung zu, dies aber vor allem unter allokativen Gesichtspunkten. Es
ist wichtig, dass insbesondere Fachkräfte wie z.B. Forschungspersonal dort beschäftigt
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wird, wo sein Einsatz die höchsten Erträge erbringt. Die Voraussetzung hierfür ist eine
hohe Mobilität dieses Produktionsfaktors. In Japan hat sich nun das Problem eingestellt,
dass diese Mobilität aufgrund der traditionellen Idealvorstellung der lebenslangen Beschäftigung in einem einzigen Betrieb oft nicht gegeben ist. Es sind gerade die Hochqualifizierten, die durch einen Wechsel des Unternehmens hohe Einbußen an Lebenseinkommen riskieren, da sie einen Großteil ihrer Ansprüche an die Betriebsrente verlieren, wenn sie ihre Betriebszugehörigkeit verkürzen (Ono 23.03.2000). Insbesondere
KMU haben unter diesen Bedingungen erhebliche Probleme, ihren Bedarf an Fachkräften oder sogar Forschungspersonal zu decken. Die Wirtschaftsstrukturreform zielt deshalb u.a. darauf ab, einen Arbeitsmarkt zu schaffen, der einen möglichst reibungslosen
Wechsel von den bestehenden in neue Industrien ermöglicht, um so auch die Versorgung der KMU mit Fachkräften sicherzustellen (o.V. 1997a:6-7). Zur Linderung des
Problems bemühte man sich in den Jahren vor der Jahrtausendwende um eine Reform
des Rentensystems, bei dem eine staatliche Grundrente die Grundversorgung auch für
Angestellte von KMU und für Selbständige gewährleisten sollte (Tsûsan-shô 1999:36).
Darüber hinaus sollte eine Reform der Regulierung der privaten Arbeitsvermittlung erfolgen, die nun in mehr Branchen als früher tätig werden und ihre Gebühren unter dem
Vorbehalt der Registrierung bei der zuständigen Behörde frei bestimmen können (o.V.
1997a:8), und auch der Transfer von Forschungsergebnissen von den Universitäten in
die Industrie sollte durch eine Neuregelung der Möglichkeiten für die Aufnahme von
Nebenbeschäftigungen in der Wirtschaft durch Lehrpersonal staatlicher Universitäten
beschleunigt werden (o.V. o.J.:9-10). Diese verschiedenen Initiativen und Ansätze zeigen, dass sich auch in Japan eine Flexibilisierung des Arbeitsmarktes abzeichnet.80 Noch
allerdings ist es vornehmlich die Wandlungsfähigkeit der bestehenden Organisationen,
die den Umfang der Wandlungsfähigkeit japanischer Unternehmen bestimmt.
4.5.3.2. Der Einfluss der Organisationsstruktur auf die Wandlungsfähigkeit
Die wesentlichen Voraussetzungen für die Wandlungsfähigkeit von Organisationen lassen sich bereits aus den Überlegungen zu Homöostasis und Ultrastabilität von Unternehmen ableiten. Dementsprechend sind jene Organisationen wandlungsfähig, die über
gestaffelte Anpassungsmechanismen an Umweltturbulenzen verfügen. Damit diese effizient arbeiten, müssen klar definierte und ausreichend große Handlungsspielräume der
Entscheidungsträger auf jeder Systemebene vorhanden sein. Diese Entscheidungsspielräume dürfen nicht unbegrenzt groß sein, damit nicht einzelne Systemelemente in ihrer
Anpassung an geänderte Umweltbedingungen so weit gehen, dass sie den Zusammen80

Ob die japanischen Unternehmen dabei ihre Stärke, nämlich die interne Flexibilität bei gleichzeitiger
Beibehaltung erfahrener Mitarbeiter, bewahren können oder ob sie in die amerikanische Unsitte des hire
and fire verfallen, wird die Zukunft zeigen.
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halt und die interne Effizienz der Organisation gefährden. Dennoch muss allen Angestellten die Freiheit gewährt werden, ihre eigenen Handlungen so gut wie möglich an
die Situation anzupassen. Dies führt normalerweise zu Effizienzgewinnen, da die einzelnen Mitarbeiter über Wissensvorsprünge in bezug auf die Gestaltung ihrer Tätigkeiten besitzen, die von Vorgesetzten nicht nachgeahmt oder erschlossen werden können
(Köster 2002). Außerdem werden durch Handlungsspielräume auf der unteren Ebene
die Regelungskapazitäten der nächsthöheren geschont und Kontrollspannen, d.h. die
Anzahl der Angestellten auf der unteren Ebene, die von einem auf der höheren Ebene
kontrolliert werden, gesteigert. Das Ergebnis sind flache Hierarchien.
Flache Hierarchien sind von großer Bedeutung für die Wandlungsfähigkeit einer
Organisation, da durchgreifende Änderungen der Unternehmensstruktur, wie sie z.B.
mit Produktinnovationen einhergehen, nur unter Beteiligung der Unternehmensspitze
erfolgen können. Damit aber der Einfallsreichtum aller Unternehmensmitglieder genutzt
werden kann, ist es wichtig, dass Änderungsanstöße einfach bis zu den Stellen kommuniziert werden können, an denen über sie entschieden wird. Je weniger Hierarchieebenen – im Sinne von formaler Hierarchie wie auch von Systemhierarchie – dabei überwunden werden müssen, desto größer ist die Chance, dass Ideen nicht verloren gehen,
sondern zumindest in die interne Diskussion gelangen. Röpke (1977) fasst diese Anforderungen dahingehend zusammen, dass innerhalb der Organisation freie statt starre Regeln vorherrschen müssen, Regeln also, die keine konkreten Handlungen vorschreiben,
sondern Handlungsspielräume definieren und damit Freiheit gewähren. An dieser Stelle
kann dem Unternehmer im Schumpeter’schen Sinne eine große Bedeutung zukommen.
Ein sogenannter evolutiver Unternehmer kann sich z.B. darauf konzentrieren, nicht neue
Produkt- und Produktionskonzepte zu entwickeln, sondern auf die Organisationsstruktur
mit dem Ziel einzuwirken, die Lernfähigkeit des Systems zu steigern. Dazu gehört auch,
dass Werte entwickelt und vertreten werden, die letztlich Innovationen erleichtern
(Röpke 1997:150). Über die Funktion des evolutiven Unternehmers, die übrigens von
allen Unternehmensangehörigen in mehr oder minder großem Umfang ausgeübt werden
kann, wird wiederum die Brücke zu den individuellen Fähigkeiten und Voraussetzungen
in bezug auf die Entwicklungsfähigkeit geschlagen, wie sie im vorangegangenen Abschnitt diskutiert wurden.
Evolutive Unternehmer bemühen sich nicht nur um die gezielte Änderung von konkreten Regeln im Unternehmen, sondern arbeiten in erster Linie am Organisationsklima,
dem man auch die Grundhaltung z.B. in bezug auf Neuerungen und den Wert einzelner
Mitarbeiter subsummieren kann, der in den Interaktionsregeln zwischen den Mitgliedern
zum Ausdruck kommt. Die Praxis hat gezeigt, dass in einem intensiven Wettbewerb die
Erfolge überwiegend jenen Unternehmen zufallen, die ganz bestimmte Werte in ihrem
Organisationsklima vertreten. So führt z.B. Willke (1994:187-188) aus: „Unter chaotischen Umweltbedingungen ist [...] das System nur überlebensfähig, wenn es Chaos we-
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der bekämpft noch fürchtet. Es reicht nicht einmal aus, wenn das Unternehmen und seine Managerinnen, Leiter und Beraterinnen sich mit dem Chaos abfinden oder ihm erfolgreich trotzen. [... Es wird empfohlen, Ergänzung der Autorin], das Chaos und die
damit verbundene Änderungsdynamik lieben zu lernen oder, weniger pathetisch, beides
aktiv zugunsten des Unternehmenserfolges zu nutzen.“ Der entscheidende Punkt ist damit die Grundeinstellung gegenüber Neuerungen. Wenn Neuerungen im System als
Normalfall oder zumindest als grundsätzlich begrüßenswert angesehen werden, dann
bestehen geringe soziale Widerstände gegen das Einbringen von Neuerungsideen. In einem Klima hingegen, in dem Innovationen grundsätzlich eher misstrauisch eingeschätzt
werden, stehen potentielle Unternehmer (im Sinne von „Neuerer“) einer erschwerten
Aufgabe gegenüber: Sie müssen nicht nur zunächst kreative Ideen entwickeln, sondern
diese auch noch mit viel sozialem Gespür in die Organisation einbringen, damit sie Gehör finden. Alternativ kann eine hohe Position in der unternehmensinternen Hierarchie
zwar sicherstellen, dass Änderungsanstöße geäußert werden können, doch müssen diese
danach gegen die in solchen Systemen stark ausgeprägte Beharrungstendenz durchgesetzt werden, was ebenfalls großer sozialer Kompetenz bedarf.
Neben der Haltung gegenüber Neuerungen ist auch die Einschätzung der Bedeutung der einzelnen Mitarbeiter entscheidend für die Wahrscheinlichkeit des Auftretens
innovativer Ideen im Unternehmen. Die internen Kommunikationsregeln und Wertsysteme entscheiden darüber, welchen Personengruppen das „Recht“ zur Äußerung von
Änderungsvorschlägen eingeräumt wird. Im (negativen) Extremfall ist allein die Unternehmensspitze, ggf. ergänzt durch ihren Stab und eine explizit eingerichtete F&EAbteilung, dafür verantwortlich, nicht-triviale Innovationen zu kreieren und für ihre
Umsetzung zu sorgen (Köster 2002). Zwar kann man davon ausgehen, dass sich dort
mit höherer Wahrscheinlichkeit überdurchschnittlich kompetente Individuen finden als
dies in den unteren Rängen der Hierarchie der Fall ist und so ein gewisses Maß an Ideen
produziert wird, dennoch bleibt das Potential an Neuerungsideen, das im ganzen Unternehmen vorhanden wäre, praktisch unerschlossen. So werden rein quantitativ bereits
weniger Lösungsansätze für die anstehenden Probleme des Unternehmens entwickelt,
und die geringere Varietät der Ideen senkt die Wahrscheinlichkeit, überdurchschnittlich
geeignete zu entdecken. Darüber hinaus treten in solchen Fällen noch Nebeneffekte auf,
die die stationäre wie auch evolutive Effizienz des Unternehmens weiter behindern.
Wenn die Innovationsfunktion ausschließlich bei hohen Hierarchieebenen angesiedelt
ist, dann werden sich die Mitarbeiter überwiegend als rein ausführende Organe empfinden, die sich gegen die Störungen ihrer Routine durch aufoktroyierte Neuerungen wenn
nicht bewusst, so doch zumindest unterbewusst zur Wehr setzen, werden sie doch als
Eingriff in die eigene Autonomie empfunden. Unter diesen Bedingungen sind selbst
gute Neuerungsansätze im Unternehmenssystem nur schwer und unter erheblichen Reibungsverlusten durchzusetzen. Ein weiteres Manko des auf die Unternehmensspitze fi-
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xierten Innovationssystems ist die geringere Kommunikationsdichte. Wenn der Wert
und die Fähigkeiten der Mitarbeiter auf mittleren und unteren Hierarchieebenen nicht
hoch genug eingeschätzt wird, dass man einen Strom von Neuerungsvorschlägen von
dieser Seite erwartet, ist es nur zu wahrscheinlich, dass auch wenig Informationen über
die Gesamtlage des Unternehmens und seine aktuellen Probleme nach unten weitergeleitet werden. Damit können diese Informationen auch nicht zu einer indirekten, nicht
weisungsabhängigen Koordination der einzelnen Systemmitglieder81 beitragen. Diese
muss statt dessen von der Unternehmensspitze aktiv vorangetrieben werden, was eine
erhebliche Menge an Managementressourcen bindet, die nicht für innovative Vorstöße
frei sind. Ein drittes Problem, das unmittelbar einleuchtet, ist das der unternehmensinternen Karrierewege. Wenn Mitarbeitern erst auf vergleichsweise hohen Stufen der Karriereleiter implizit das Recht zugebilligt wird, Gestaltungsvorschläge in bezug auf die
Organisation oder andere Innovationsanstöße zu geben, dann haben sie keine Gelegenheit, diese Fähigkeiten in frühen Phasen ihres Arbeitslebens in kleinerem Rahmen einzuüben. Damit ist ein Personal-Dilemma vorprogrammiert: Im Betrieb selbst herangewachsene Nachwuchskräfte verfügen nur über schlecht entwickelte Neuerungskompetenzen, während von außen angeworbene Führungskräfte nicht mit den internen Strukturen des Unternehmens vertraut sind und möglicherweise als Fremdkörper empfunden
und abgelehnt werden. All diese Probleme lassen sich durch eine hohe Wertschätzung
der Beiträge der Mitarbeiter auf allen Ebenen umgehen.
Die bisher vorgetragenen Schlussfolgerungen aus der Anwendung der Systemtheorie können durch eher empirisch-psychologische Forschungsergebnisse weiter belegt
und ausgebaut werden. Die Fragestellung hier ist die nach der Gruppenkreativität. In
diesem Zusammenhang wird betont, dass Organisationsstruktur und -klima einen wesentlichen Einfluss auf die Kreativität von Mitarbeitern und ganzen Abteilungen haben.
Demnach sind Mitarbeiter und Arbeitsgruppen kreativer, wenn sie sich mit den Organisationszielen identifizieren und ihre Vorschläge als erwünscht und honoriert erleben.82
Dabei ist weniger die tatsächliche Struktur der Organisation und Haltung der Unternehmensleitung von Bedeutung, als vielmehr die subjektive Einschätzung (Brandstätter
1992:106). Hier werden also alle Erwartungen bestätigt, die aus der systemischen Betrachtung bisher abgeleitet werden konnten: von der begrenzten Rationalität der Akteure
über die Bedeutung von Handlungsspielräumen bis hin zu dem Wert, der Mitarbeitern
beigemessen werden muss. Das zeigt auch die Liste der Faktoren, die in einer Organisation zur Steigerung des Innovationsniveaus beitragen können (Brandstätter 1992:106):
81

Vgl. hierzu die Koordinationsfunktion von Visionen, Kap. 4.5.3.1.
Diese Beobachtung ist konsistent mit den Annahmen, die in Kap 3.3. zur Motivation menschlichen,
insbesondere innovativen Verhaltens gemacht wurden: Finanzielle Vorteile sind weder die einzigen noch
die wichtigsten Antriebskräfte für Neuerungshandeln. An dieser Stelle wird deutlich, dass in einer festgefügten Gemeinschaft, wie sie sich in einem Unternehmen oder einer Abteilung bilden kann, unter der
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„- komplexe, dem Fähigkeitsniveau angemessene Probleme, die zu verschiedenartigen Lösungsversuchen anregen,
- intensive berufliche Außenkontakte und reger Informationsaustausch innerhalb der Organisation,
- dezentrale Organisationsform sowie
- geringe Standardisierung der Organisationsabläufe.“
Empirische psychologische Studien haben zudem in bezug auf die Kreativität von
Gruppen ergeben, dass Heterogenität der Zusammensetzung der Mitglieder zwar die
Wahrscheinlichkeit von Konflikten erhöht, dafür aber die Kreativität deutlich fördert.
Die Erklärung hierfür ist darin zu sehen, dass ein unterschiedlicher Erfahrungsschatz der
Mitglieder einer Gruppe durch die Neukombination der Erfahrungen einen größeren
Spielraum an Handlungsalternativen eröffnet. Voraussetzung ist allerdings, dass Kommunikation und Koordination in einer Weise erfolgen, die die Entwicklung abweichender Lösungsvorschläge für die anstehenden Probleme und ihre unvoreingenommene
Bewertung und Umwetzung begünstigen (Brandstätter 1992:105). Diese Aussagen kann
man so interpretieren, dass hier wiederum der Konflikt zwischen stationärer allokativer
und evolutiver Effizienz angesprochen ist. Homogen zusammengesetzte Gruppen (Organisationen) können durch die Vermeidung von Konflikten und auf unterschiedliche
Ausbildung und Sozialisation zurückzuführende Differenzen der Kommunikationsmuster ein hohes Maß an Perfektion bei der Bewältigung vorgegebener Aufgaben herausbilden. Andererseits schränken gerade die gemeinsam geteilten Denkmodelle den Ausschnitt der Realität, der von den einzelnen Organisationsmitgliedern wahrgenommen
wird, und seine Interpretationsmöglichkeiten vergleichsweise eng ein. So wird nicht nur
eine geringere Varianz der Lösungsmöglichkeiten produziert, auch die Bandbreite der
Probleme und Chancen, die in der Umwelt wahrgenommen werden, ist eingeschränkt.
Fasst man die Ergebnisse aus den letzten beiden Kapiteln zusammen, dann erhält
man ein gutes Beispiel für die Wirkungsweise hierarchisch gestaffelter Systeme. Die
psychischen Systeme der Individuen liefern die Ausgangsbasis für Neuerungsideen und
–handeln. Ihre Kreativität sowie soziale und motivationale Kompetenz bedingen, in
welchem Umfang eine Organisation wie z.B. ein Unternehmen überhaupt über die Fähigkeit zur Wandlung seiner internen Funktionsweise verfügt. Dennoch sind es die (emergenten) Eigenschaften des Unternehmenssystems, die darüber entscheiden, ob das
bei den Mitarbeitern vorhandene Potential überhaupt ausgeschöpft wird.83 Von dieser
Voraussetzung des richtigen Organisationsklimas auch der Wunsch nach sozialer Anerkennung (Anschlussmotiv) einen wirksamen Hintergrund bilden kann.
83
Allerdings ist es eher unwahrscheinlich, dass sich auf Dauer wesentliche Differenzen zwischen dem
kreativen unternehmerischen Potential der Mitarbeiter einer Unternehmung und deren tatsächlicher
Wandlungsrate ergeben. Dafür sorgt die Eigenschaft der Autopoiesis (Selbstreproduktion), d.h. das System wird als Ersatz für ausgeschiedene Systemmitglieder solche Individuen wählen, die möglichst eng
mit der Organisationskultur, d.h. den eigenen Charakteristika, übereinstimmen. Den Rest übernimmt die
Sozialisation.
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Vorstellung ist die orthodoxe Wirtschaftstheorie neoklassischer Prägung weit entfernt.
Hier steht die allokative Effizienz im Mittelpunkt, die sich in diesem Zusammenhang
vor allem darauf bezieht, den Unternehmen die Freiheit einzuräumen, ihre optimale Betriebsgröße selbst zu wählen. Vor diesem theoretischen Hintergrund sind die Ansätze
der in den Jahren vor der Jahrtausendwende angesiedelten japanischen Wirtschaftsstrukturreform zu sehen. In diesem Programm ist folgendes zu lesen (o.V. 1997a:5152): „Leistungsfähige Unternehmen sind eine Vorbedingung für eine effiziente, wettbewerbsfähige Industrie. Damit Unternehmen leistungsfähig sind, müssen sie ihre Ressourcen wie etwa Personal und Kapital optimal nutzen können. Hierzu ist es wiederum
notwendig, dass die Unternehmen eine optimale Organisationsstruktur und -größe durch
Spaltung, Gruppenbildung, Fusionen und Ausgründungen finden können. Um diesen
Prozess zu ermöglichen, ist eine Neubewertung und ggf. Änderung der Umwelt für die
Unternehmen erforderlich, welche
1. eine Erleichterung beim Wechsel der Organisationsstruktur mit dem Ziel
der freien Wahl der Organisationsform und
2. die Sicherstellung der Integration in das internationale Wirtschaftsgefüge
umfasst.“
Konkret wurde beispielsweise das Anti-Monopolgesetz mit Wirkung zum 1.1.1999 dahingehend geändert, dass eine Einschränkung des Anwendungsbereiches des Gesetzes
und eine Verkürzung der Verfahrenszeiten erfolgte. Darüber hinaus wurden einige Lockerungen bei der Regulierung des Aktienhandels zwischen Unternehmen und bei Fusionen beschlossen (o.V. o.J.:55, o.V. 1997b:62-63). Ob diese Maßnahmen tatsächlich
den gewünschten Effekt einer Belebung der japanischen Wirtschaft haben werden oder
ob sie nur der Beschwichtigung ausländischer (insbesondere amerikanischer) Vorwürfe
sind, der japanische Markt für Unternehmenskontrollrechte sei zu verschlossen, wird die
Zeit erweisen. Allerdings gibt es durchaus inländische wie auch ausländische Beobachter der Wirtschaftslage in Japan, die gerade den früheren Zustand einer geringen M&ATätigkeit als Folge institutioneller wie traditioneller Barrieren als Quelle des Fortschritts
in Japan ansehen. Nach Meinung von Watanabe/Hemmert (1998:44) waren die Unternehmen unter diesen Bedingungen gezwungen, ihre eigenen Fähigkeiten zu entwickeln
und zu nutzen, um in neue Märkte vorzustoßen. Auch Röpke (1990) betont die Vorteilhaftigkeit internen gegenüber externen Unternehmenswachstums. Zumindest in diesem
Punkt muss man folglich den japanischen Behörden bescheinigen, sich in eine Richtung
drängen zu lassen oder freiwillig zu bewegen, die nicht nur den japanischen Traditionen
widerspricht, sondern auch den Folgerungen einer evolutiv-systemtheoretischen Wirtschaftstheorie.
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4.5.3.3. Der Markt: Beschränkung der Handlungsfreiheit von Unternehmen
Als letztes bleibt in diesem Kapitel noch die Aufgabe, die Einbindung des Unternehmens selbst als Teil des übergeordneten Wirtschaftssystems, des Marktes vorzunehmen.
Um an dieser Stelle nicht späteren Teilen der Arbeit vorzugreifen, soll hier nur die abstrakte Frage beantwortet werden, welche Restriktionen und Anstöße für Neuerungshandeln aus dem Markt resultieren, wenn dieser als hierarchisch den Unternehmen übergeordnetes System modelliert wird. Dazu sollen als nächstes die systemischen Merkmale
des Marktes näher beleuchtet werden, um so die Diskussionsgrundlage für die Ausarbeitung der Interaktion von Markt und Unternehmen zu erhalten. Die konkreten Einflussmöglichkeiten, sie sich für eine steuernde Instanz ergeben, werden in Kap. 6 behandelt.
In Anlehnung an Luhmann (1984, 2002 etc.) kann man Systeme durch ihre spezifischen Kommunikationsmedien identifizieren. Im Fall des Wirtschaftssystems handelt es
sich demnach um das Medium des Geldes, da in den Preisen eine Vielzahl von Daten
aggregiert sind. Zahlungen (oder ihr Unterbleiben) sind damit die Basiseinheit der Autopoiesis der Wirtschaft, auf deren Grundlage die relevanten Informationen gewonnen
werden. Ein Bestand an Geld stellt gewissermaßen ein Potential an Komplexität dar, da
unzählige verschiedene Verwendungsmöglichkeiten existieren. Der Kaufakt, also der
Tausch Geld gegen Güter, ist ein Akt der Komplexitätsreduktion, da sich mithin die
Vielzahl von Konsummöglichkeiten auf eine einzige reduziert. Da aber das universale
Tauschmittel Geld zusammen mit den Gütern den Besitzer wechselt und diesem dann
wiederum eine Vielzahl von Verwendungsmöglichkeiten offen stehen, kann man davon
ausgehen, dass die Komplexitätsreduktion auf der Seite des Käufers durch eine Steigerung der Komplexität auf Seiten des Verkäufers ausgeglichen wird. Der gesamte Komplexitätsgrad bleibt unangetastet (Röpke 1977:161).84 Da das Kommunikationsmedium
Geld auf diese Art und Weise nicht an bestimmte Verwendungsmöglichkeiten gebunden
ist, steht es auch Neuerungen durch Unternehmer neutral gegenüber: Es kann für die
Umsetzung von Innovationen ebenso eingesetzt werden wie zu deren Behinderung, da
die Marktteilnehmer die Möglichkeit haben, ihre Präferenzen, Ziele und Methoden
spontan zu ändern. Die hieraus resultierenden Konflikte werden entpersönlicht in Form
erfüllter oder enttäuschter Erwartungen ausgetragen. Offensichtlich ist, dass Macht oder
bestimmte Motivationen und Zielsetzungen wenig bis keinen Einfluss auf die Koordination durch den Preismechanismus haben. Vergleicht man diese Eigenschaft mit denen
84

Hier ist noch anzufügen, dass jede Reduktion der Geldmenge ebenso wie eine verringerte Anzahl der
Entscheidungsträger, etwa durch Aufkauf und Fusion von Unternehmen oder verstärkte Internalisierung
reduzierend auf die Komplexität und damit die Anpassungsfähigkeit des Gesamtsystems wirkt (Röpke
1977:363-365). Entsprechend dem Axiom, dass geringere Komplexität einen geringeren Entwicklungsstand mit sich bringt, bedeutet das, dass jede M&A-Aktivität den Entwicklungsstand der betreffenden
Volkswirtschaft senkt.
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der Organisation, wo mithilfe von Macht die Entscheidungen vom Individuum weg
verlagert werden, dann bleibt zu folgern, dass der Markt die Möglichkeit zu „freiheitserhaltender, selbstmotivierter Reduktion von Komplexität“ bietet, während die Organisation durch „chancenvernichtende, fremdvermittelte Reduktion von Komplexität“ gekennzeichnet ist (Röpke 1977:363-365). Dennoch haben beide Systeme ihre grundsätzliche Existenzberechtigung aufgrund der Vorteile, die sie in sich vereinigen: arbeitsteilige Effizienz einerseits und entwicklungsoffene Freiheit andererseits.
In dem durch die Kommunikation über Geld konstituierten System Markt ist das
Unternehmen auf zwei Arten in das Netz der Zahlungen eingebunden: Einerseits leistet
es Zahlungen für die benötigten Ressourcen, andererseits erhält es Geld als Gegenleistung für hergestellte Waren oder angebotene Dienstleistungen. Verfolgt man diesen Gedanken weiter, gelangt man mehr oder minder eindeutig zur neoklassischen Wirtschaftstheorie. Demnach sind es Änderungen im Absatz – in der Neoklassik z.B. aufgrund von Änderungen der Präferenzstruktur der Abnehmer – die sich in einem Ausbleiben von Zahlungen bemerkbar machen und so Anstöße für eine Änderung der Produktzusammensetzung und mithin der internen Strukturen des Unternehmens geben. Ebenso ist eine Verteuerung von Inputfaktoren, beispielsweise durch das Erreichen der
Grenzen des Rohstoffvorkommens, in Form der erhöhten Zahlungen für das Unternehmen spürbar und regt an, die entsprechende Komponente ganz oder teilweise zu substituieren. Damit ist der Preis praktisch als einziges Steuerungsinstrument etabliert. Auch
Eingriffe des Staates, z.B. um externe Effekte wie die Umweltverschmutzung zu korrigieren, sollten sich folglich in Preisgrößen niederschlagen. Subventionen für umweltschonende Anlagen oder auch die Ökosteuer sind Beispiele für derartige monetäre Anreize.
Der Handlungsspielraum von Unternehmen (die strukturelle Koppelung nach Luhmann (2002)) definiert sich in diesem vergleichsweise einfachen Systemmodell durch
die Notwendigkeit des Erhalts der Zahlungsfähigkeit. Demnach sind all jene Handlungen grundsätzlich möglich, die weder zu zu hohen Ausgaben führen noch die Erlöse in
kritischem Umfang reduzieren. Bis zu diesem Punkt einleuchtend ergeben sich bei weiterer Verfolgung dieses Ansatzes jedoch einige Merkwürdigkeiten, die so letztlich auch
im Modell der Neoklassik auftreten. Das Paradox besteht darin, dass, aufgrund der geringeren Gewinnspannen und strategischen Rücklagen, die Unternehmen unter Bedingungen intensiven Wettbewerbs bilden können, diese genau dann über den geringsten
Handlungsspielraum für innovatives Verhalten verfügen. Wettbewerb wäre somit also
der Entwicklung hinderlich, ja würde diese im Extremfall der vollständigen Konkurrenz
ausschließen. Hieraus folgt, dass die reine Reduzierung des Wirtschaftssystems auf die
monetäre Koordination nicht ausreicht, um seine Entwicklungsfähigkeit zu erklären.
Der Ausweg aus dem beschriebenen Dilemma besteht darin, neben der Koordination durch Zahlungen noch weitere Formen der Kommunikation im Wirtschaftssystem
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anzuerkennen. Ein Beispiel für Regeln, die im Wirtschaftssystem gelten, ohne konkret
in monetären Größen formuliert zu sein, ist das Ordnungsrecht. Gesetzliche Bestimmungen in bezug auf Entlohnung, Sicherheit der Arbeitskräfte oder auch auf den Schutz
der Umwelt müssen eingehalten werden.85 Darüber hinaus bestehen innerhalb von Branchen auch quasi „soziale“ Interaktionen: Es gibt oftmals einen impliziten Konsens darüber, welche Mittel im Wettbewerb erlaubt sind und welche nicht. Diese ungeschriebenen Regeln variieren von Branche zu Branche und können sich im Lauf der Zeit ändern,
vor allem dann, wenn einzelne Unternehmen bewusst das Übertreten der Regeln in Kauf
genommen haben, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Gerade diesen kalkulierten
Bruch mit den impliziten Gesetzen der Branche kann man als Leistung evolutiver Unternehmer86 begreifen, die versuchen, die Regeln eines übergeordneten Systems – in
diesem Falle dem des Marktes – zu ihren Gunsten zu verändern, und sind ein Indiz dafür, dass diese Regeln als klare Begrenzungen des Handlungsspielraumes fungieren.
Als Schlussfolgerung aus den vorangegangenen Überlegungen ist zu ziehen, dass
drei verschiedene Formen von Restriktionen für die Handlungsfreiheit von Unternehmen aus dem Markt resultieren:87
1. monetäre Beschränkungen
Die Unternehmen müssen ihre grundsätzliche Zahlungsfähigkeit bewahren, indem sie ihre Ausgaben kontrollieren und für ausreichende Erträge
sorgen.
2. gesetzliche Beschränkungen
Die Unternehmen müssen den gesetzlichen Auflagen genügen, wollen sie
nicht Geldstrafen oder gar Betriebsverbote riskieren.
3. soziale Beschränkungen
Die Unternehmen müssen den impliziten Regeln der Branche bzw. des
jeweiligen Marktes und natürlich auch der Gesellschaft allgemein gehor85

Nach der reinen Lehre der Systemtheorie in Anlehnung an Luhmann (1984) kann man dieses Phänomen so begreifen, dass auch die Auswirkungen von ordnungsrechtlichen Normen letztlich für das Wirtschaftssystem nur in Form der so ausgelösten Zahlungen bzw. deren Ausbleiben wahrnehmbar sind, während die Regelungen an sich dem System der Politik zuzuordnen sind. Die Folge sind dann getrennte und
in sich geschlossene Systeme (Wirtschaft und Politik) die sich im Unternehmen überlappen. Ebenso
könnten Käuferpräferenzen und -loyalitäten als Ausfluss des Gesellschaftssystems gesehen werden, das
sich an dieser Stelle mit dem System Wirtschaft überlappt.
86
Diese Leistung lässt sich in verschiedene Teile aufgliedern: Zunächst ist es nötig, die Regeln des
Marktes oder der Branche nicht nur zu erkennen, sondern auch als abänderbar zu identifizieren. Dann
müssen alternative Handlungsformen gefunden werden, die dem Unternehmen Vorteile gegenüber seinen
Konkurrenten verschaffen, wenn es die Regeln bricht. Weiterhin ist es unabdingbar, Schätzungen über
diese Vorteile mit den Nachteilen durch die zu erwartenden Vergeltungsmaßnahmen der Konkurrenten zu
vergleichen, um schließlich, wenn diese Schätzungen positiv sind, die sozialen Widerstände im eigenen
Unternehmen und in der Branche bzw. in ihrem Umfeld (Käufer, Banken etc.) zu überwinden.
87
Unterstützung finden diese Überlegungen auch bei Röpke (1977:365): „Der schwache Punkt der Ökonomie nach Smith ist die Vernachlässigung der Beziehungen zwischen der Motivation der einzelnen
Wirtschaftseinheiten und ihren Handlungen im Markt, der Koordination ihrer Handlungen durch den
Preismechanismus und der externen Kontrolle ihrer Handlungen durch allgemeine Regeln der Gerechtigkeit.“
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chen, wenn sie nicht Vergeltungsaktionen ihrer Konkurrenten wie z.B.
die Blockade von Vertriebskanälen oder die Verweigerung von betriebskritischen Ressourcen in Kauf nehmen wollen.
Betrachtet man diese verschiedenen Beschränkungen dahingehend, wie bindend die so
aufgestellten regeln für das Unternehmen sind, dann wird offensichtlich, dass die monetären Restriktionen den am stärksten bindenden Charakter haben. Unternehmen, die
dauerhaft nicht zahlungsfähig sind, müssen aus dem Wirtschaftsgeschehen ausscheiden.
An dieser Tatsache können auch äußerst findige Unternehmer nur wenig ändern.88 Auch
die gesetzlichen Rahmenbedingungen der Unternehmenstätigkeit sind in der kurzfristigen Perspektive unveränderbar, doch mittel- und langfristig besteht hier für evolutive
Unternehmer, z.B. im Rahmen der Verbandsbildung und -tätigkeit bis hin zur Drohung
mit der Schließung von Produktionsstätten und dem Verlust von (inländischen) Arbeitsplätzen, die Möglichkeit, auf die Ausgestaltung der relevanten Gesetze einzuwirken.
Auf diese Art und Weise ist eine Ausweitung (aber auch Einschränkung!) der Handlungsmöglichkeiten von Unternehmen in Übereinstimmung mit und unterstützt durch
das Machtmonopol des Staates möglich. Die dritte Restriktion, die „sozialen“ Einschränkungen durch die Branche und ihre Kultur, verfügt nur über die schwächsten
Sanktionsmöglichkeiten.89 Hier kann der Bruch mit den Traditionen zum expliziten Aktionsparameter eines Unternehmers werden, was allerdings, wegen des hohen Schwierigkeitsgrades derartiger Innovationen eine überdurchschnittliche Kompetenz des Innovators bzw. eine hohe Toleranz des betreffenden Unternehmens gegenüber Veränderungen zur Voraussetzung hat. Besonders für Unternehmensleitungen mit geringem evolutivem Potential bleibt diese Handlungsmöglichkeit verschlossen. Sie sind folglich gezwungen, durch Anpassung und nicht mittels Gestaltung auf die Anreizstruktur und die
Handlungsspielräume innerhalb ihrer Branche zu reagieren.
4.6. Schlussfolgerungen
Nachdem die Funktionsweise und insbesondere der Wandel von Unternehmen auf eine
theoretisch fundierte Grundlage gestellt wurden, bleibt die Frage zu klären, welche
Schlussfolgerungen sich daraus für eine Theorie der Steuerung ziehen lassen. Die erste
Schlussfolgerung ist die, dass der komplexe, systemische Charakter des Unternehmens
88

Versuche, diese Restriktion zu umgehen, können legaler Natur sein, indem man auf politischrechtlichem oder sozialem Wege Einfluss auf die Vergabe von Krediten oder Subventionen zu nehmen
versucht, oder auch illegaler, indem man die Finanzknappheit zu verbergen sucht. Beide Vorgehensweisen sind jedoch nur geeignet, Zeit zu erkaufen, in der man für entsprechende Einnahmenerhöhungen bzw.
Ausgabenkürzungen sorgen kann. Auf Dauer ist so ein Konkurs nicht abzuwenden.
89
Man könnte hier auch in Anlehnung an die durch ihre Kommunikationsmedien abgegrenzten gesellschaftlichen Teilsysteme so argumentieren, dass die Unternehmen, die in erster Linie dem ökonomischen
System angehören, am stärksten den Zwängen des ökonomischen Kommunikationsmediums Geld unter-
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wie auch des Marktes nicht unterschätzt werden darf. Weder Unternehmen noch Branchen oder ganze Märkte reagieren nach einer simplen input-output-Logik. Damit sind
auch keine eindeutigen Anleitungen für erfolgreiche Interventionen in die Unternehmen
oder den Markt mehr zu geben. Die einfachen, mathematisch erfassbaren Zusammenhänge der Neoklassik stellen sich als Täuschung heraus, die allerdings schwer zu durchschauen ist, da einerseits das menschliche Gehirn derartige mechanistische Zusammenhänge quasi automatisch herstellt und andererseits der Glaube an die Richtigkeit der
Modelle diesen bis zu einem gewissen Punkt Prognosefähigkeit gewährt. Erfolgversprechende Beeinflussung der Unternehmen, um konkrete Steuerungsziele wie die umfassende Nachhaltigkeit anzustreben, muss Realität und Rationalität der Systeme Unternehmen konsequent berücksichtigen und benutzen. Dies ist das einzige „Rezept“, das
sich im Zusammenhang mit der Steuerung der wirtschaftlichen Entwicklung überhaupt
geben lässt und soll im Folgenden näher erläutert werden.
Der erste Punkt, der hier anzusprechen ist, ist die spezifische, subjektive Realität
von Unternehmen. Wie bereits der intendiert rationale Charakter der Individuen gezeigt
hat, muss man sich von der Vorstellung verabschieden, Personen oder auch Organisationen reagieren auf der Grundlage einer objektiven Wirklichkeit. Erfahrungs- und theoriegeleitete Denkmodelle filtern und strukturieren die Umweltdaten und vermitteln ein
individuelles Bild von der Wirklichkeit, das über die Anpassungsreaktionen entscheidet.
Dieser Mechanismus der selektiven Informationsaufnahme wird in Organisationen sogar noch weiter vorangetrieben, indem durch Spezialisierung und die Einrichtung bestimmter Abteilungen eine Vorentscheidung über die Art der wahrzunehmenden Fakten
getroffen wird. Hieraus lassen sich zwei Punkte ableiten: Erstens ist es nicht nur notwendig, geeignete Maßnahmen mit dem Ziel der Steuerung zu treffen, man muss auch
sicherstellen, dass diese annähernd in der gewünschten Art und Weise wahrgenommen
(im Sinne von „gesehen“) werden. Was nützt das ausgefeilteste Subventionierungsprogramm, wenn dessen Existenz kaum bekannt ist bzw. dessen Vergabekriterien vorschnell als für das Unternehmen nicht relevant abgetan werden? Und zweitens kann
man aus der subjektiven Realität der Unternehmen ableiten, dass es nicht immer notwendig ist, tatsächliche Fakten zu ändern, wenn es gelingt, die Wahrnehmung zu beeinflussen. Beispielsweise können Fakten wie die schleichende Zerstörung der Ozonschicht
schon lange vorhanden sein, aber erst, als es gelang, die Öffentlichkeit aufzurütteln, gab
es auch Änderungen in der Wirtschaft. Ebenso kann die Erkenntnis, dass Umweltschutzmassnahmen mittel- und langfristig zu einer Verbesserung der Wettbewerbsposition von Unternehmen führen können, wenn sie sich in der Wirtschaft ausbreitet, mehr
Einfluss haben als die gesamte Öko-Steuer.

worfen sind. Anreize und Restriktionen aus überlappenden Teilsystemen wie etwa der Politik oder der
Gesellschaft allgemein wirken sich entsprechend weniger durchgreifend aus.
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Das zweite Stichwort im Zusammenhang mit der Steuerung von Entwicklung ist
die Rationalität von Unternehmen. Das oberste Ziel eines Unternehmens ist sein Fortbestand. Dazu muss das Unternehmen seine Liquidität wahren, d.h. es muss ProduktMarkt-Konzepte entwickeln, die zu Erlösen über den Produktionskosten führen. Dabei
tut sich für das Unternehmen ein Zielkonflikt auf: Statische (allokative) Effizienz sorgt
dafür, dass die Arbeitsteilung innerhalb des Unternehmens aufgrund von Routine reibungslos funktioniert und die Stückkosten weitmöglichst gesenkt werden können. Um
diese allokative Effizienz zu erreichen, müssen die einzelnen Teile des Unternehmens
wie eine gut eingestellte Maschine funktionieren, Raum für Veränderungen bleibt so
nicht. Damit ist vorprogrammiert, dass der Betrieb bei externen Irritationen, etwa bei
einer Verschiebung der Käuferpräferenzen aufgrund neuer Produkte, in Schwierigkeiten
gerät. Als Konsequenz hieraus ist zu ziehen, dass Unternehmen ihre eigene Position
zwischen den Extremen der totalen Veränderlichkeit bei prohibitiv hohen Kosten und
der statisch effizienten Unbeweglichkeit finden müssen. Diese Balance ist Teil der Individualität eines jeden Unternehmens, unterliegt einer hohen Pfadabhängigkeit und ist
von außen fast nicht und selbst von innen heraus nur schwer zu verändern. Deshalb benötigt man einen Prozess der schöpferischen Zerstörung, in dem die einzelnen Unternehmen dazu angehalten werden, nicht zu sehr in die Untugend statischer Effizienz zu
verfallen, sondern ihre Wandlungsfähigkeit zu trainieren, will man befriedigende Entwicklungsergebnisse erzielen. Außerdem bedeutet schöpferische Zerstörung auch, dass
jene Unternehmen, die die Grenzen ihrer Wandlungsfähigkeit erreicht haben, ohne sich
ausreichend auf die Gegebenheiten einstellen zu können, aus dem Markt ausscheiden.
Die Möglichkeit des Scheiterns von Unternehmen bei der Anpassung an wechselnde Marktgegebenheiten, wie sie aus systemischer Sicht eindeutig gegeben ist, hat Konsequenzen für eine rationale Steuerung des Wirtschaftsgeschehens. Es ist beispielsweise
überaus riskant, bei der Lösung konkreter Probleme von einem einzigen Unternehmen
abzuhängen. Tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs umso größer, je mehr
Unternehmen in einer Branche vorhanden sind. So wird einerseits eine hohe Varietät
der Problemlösungen gewährleistet und andererseits der Wettbewerbsdruck aufrecht erhalten, der die Organisationen dazu zwingt, nicht nur ihre Homöostasis, sondern auch
ihre Ultrastabilität zu bewahren. Das Ziel muss also zunächst in der Schaffung und dem
Erhalt von Anpassungsfähigkeit auf allen Ebenen der Systemhierarchie – vom einzelnen
Angestellten über das Unternehmen bis zur gesamten Branche – liegen. Um dies zu erreichen sind fortgesetzte kleinere Turbulenzen im Zuge eines intensiven Wettbewerbs
ausgedehnten Phasen relativer Ruhe vorzuziehen, da rationale Unternehmen unter den
Bedingungen weitgehend stabiler Umweltbedingungen ihre Anpassungsfähigkeit zugunsten von Routine und (allokativer) Effizienz zurück bilden. Der Schlüssel zum Erfolg ist somit eine hohe Varietät an unternehmerischen Problemlösungen. Diese Grunderkenntnis gilt auch für Märkte, in denen natürliche Monopole etwa durch Netzwerkex-
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ternalitäten auftreten. Hier wäre beispielsweise zu überlegen, ob die dynamischen Entwicklungseffekte durch Wettbewerb nicht langfristig die Effizienzvorteile des Skaleneffekts aufwiegen. In solchen Fällen wäre auf jeden Fall ein ordnungsrechtliches Eingreifen z.B. im Rahmen des Wettbewerbsrechts angezeigt, um auf diese Weise den Bestand
von mehreren Anbietern zu gewährleisten.
Neben der Varietät lässt sich noch eine weitere Handlungsanleitung für die Steuerung von Entwicklung aus dem Anpassungsverhalten von Märkten und Unternehmen
ableiten. Wenn „Neugier“ wesentlich darüber bestimmt, welchen Problemen sich ein
Unternehmen (mehr oder minder) frühzeitig widmet, dann ergeben sich daraus verschiedene Möglichkeiten für die Steuerung. Um Entwicklung allgemein anzuregen, gilt
es, die Unternehmen zu möglichst umfangreicher Erkundung ihrer weiteren Umwelt über den unmittelbaren Wettbewerb hinaus anzuregen. Dies kann z.B. durch vergleichsweise langfristig angekündigte und verlässlich eintretende Änderungen der Gesetzeslage
oder des Nachfrageverhaltens des Staates geschehen. So wird den Unternehmenssystemen „antrainiert“, frühzeitig und weitreichend Informationen zu sammeln und zu nutzen. Neben der quantitativen Steuerung eröffnet die Neugier auch Spielräume für eine
qualitative Beeinflussung. Auch der Markt unterliegt als System der konditionalen
Kontingenz, d.h. es existieren grundsätzlich immer zahlreiche denkbare Entwicklungsmöglichkeiten. Das bedeutet, dass die Vorstellung, dass prinzipiell schon feststeht, wie
der Markt in einem, fünf oder fünfzig Jahren aussehen wird, und es entsprechend „richtige“ und „falsche“ Anpassungsstrategien gibt, nicht korrekt ist. Der Kardinalsweg der
qualitativen Steuerung besteht also darin, bestimmte Erwartungen in bezug auf die Zukunft zu wecken, auf die die Unternehmen vorausgreifend reagieren und diese so im Stil
einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung wahr werden lassen. Die Ansatzpunkte hierfür ergeben sich logisch aus der Hierarchie der Systeme, wie sie eingehend vorgestellt
wurde.
Entwicklung setzt sich, das wurde eingehend diskutiert, aus Neuerungen zusammen, die in und von den Unternehmen umgesetzt werden. Will man ergründen, wie
staatlicherseits zu verstärktem Auftreten von Innovationen allgemein oder in bezug auf
ein bestimmtes Ziel beigetragen werden kann, dann muss man die Bestimmungsfaktoren und Restriktionen des Neuerungshandelns in Unternehmen zu Rate ziehen. Im
Rahmen der Hierarchie (Holarchie) der Systeme besteht ein Ansatzpunkt bei den beteiligten Personen. Diesen kann einerseits durch Ausbildungsinhalte, die der Staat im
Rahmen seiner Bildungspolitik beeinflussen kann, gezielt die Fähigkeit zu Neuerungshandeln mitgegeben werden. In diesem Zusammenhang ist es besonders wichtig, solche
theoretischen Denkmodelle zu vermitteln, die den Fortschritt zum Erklärungsgegenstand machen. Die Statik der vollständigen Konkurrenz kann nicht das Referenzmodell
aller Erklärungsansätze für das Wirtschaftsgeschehen sein, da sie die Bedeutung der Innovation systematisch negiert und letztlich dem Konzept der Nachhaltigkeit indifferent
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wenn nicht feindlich gegenübersteht. Ebenfalls im Rahmen der Bildungspolitik, aber
letztlich auch in allen anderen Bereichen der staatlichen Öffentlichkeitsarbeit können
darüber hinaus Schwerpunkte gesetzt werden, die bestimmte Probleme frühzeitig ins
Blickfeld der Öffentlichkeit rücken. Ein Beispiel hierfür ist etwa die Thematisierung der
Grenzen der Ressourcenvorkommen lange bevor sich diese in Form gestiegener Rohstoffpreise bemerkbar machen. Probleme, die den Menschen so ins Bewusstsein gerufen
werden, finden auch Niederschlag in den Innovationsstrategien von Unternehmen.90
Der nächste wichtige Anknüpfungspunkt staatlicher Beeinflussung – hier von Interventionen zu sprechen wäre übertrieben – besteht auf der Ebene der Unternehmen
selbst. Mit Hilfe gesetzlicher Vorgaben, staatlicher Beschaffungspolitik oder auch Subventionen kann man direkte Vorgaben für die performance der Unternehmen machen.
Die Befürchtung, dass man so letztlich die Wettbewerbsfähigkeit der Betroffenen auf
dem Weltmarkt schädigt, ist nur dann berechtigt, wenn diese staatlichen Instrumente
falsch, vor allem falsch dosiert eingesetzt werden oder wenn die entsprechenden Industrien aus sich heraus bereits zu träge geworden sind. Damit dies nicht der Fall ist, müssen verschiedene Bedingungen in den Unternehmen erfüllt sein. Sie müssen ihren Mitarbeitern die Freiräume lassen, innovativ-kreativ tätig zu werden, damit die Unternehmen ihr volles Potential ausschöpfen können und die Probleme, die sie außerhalb des
Unternehmens, z.B. durch Berichterstattung in den Medien, kennen gelernt und als für
ihr Unternehmen relevant erkannt haben, auch in dieses einbringen zu können. Derartig
neugierige Unternehmen werden weniger leicht von Entwicklungen auf dem Markt überrascht, sie sorgen vielmehr selbst für die Überraschungen anderer. Damit sich diese
Neugier auf möglichst breite Bereiche der Gesellschaft als Ganzes bezieht, ist es notwendig, auf eine stärkere Durchmischung der Unternehmen und besonders der Führungsstäbe mit Personen zu dringen, die nicht (nur) über eine kaufmännische Ausbildung verfügen.91 Im Hintergrund steht, dass die Unternehmen dahingehend motiviert
werden müssen, evolutive gegenüber statischer Effizienz vorzuziehen. Der Staat kann
hier vor allem in bezug auf die Finanzierung von Unternehmen tätig werden. Es müssen
solche Finanzierungsmöglichkeiten geschaffen und unterstützt werden, die nicht die
kurzfristige Gewinnmaximierung erforderlich machen, sondern langfristig ausgefeilte,
in gewissem Sinn also nachhaltige Unternehmensstrategien bevorzugen. Auch bei den

90

Voraussetzung dafür ist allerdings, dass diesen Menschen auch der Handlungsspielraum zugebilligt
wird, den sie für die Mitarbeit an Neuerungen brauchen.
91
In diesem Zusammenhang ist in Deutschland noch immer die Tradition verbreitet, insbesondere Personal mit kaufmännischer und technischer Ausbildung zu bevorzugen, während in den angloamerikanischen
Ländern auch ein breites Spektrum an Gesellschaftswissenschaftlern eingesetzt wird. Letztere sind aufgrund ihrer antrainierten Denkmodelle besser geeignet, gesellschaftliche Trends zu erkennen und vorausschauend in die Produktkonzeptionen einfließen zu lassen. Zusammenfassend kann gefolgert werden,
dass durchschlagende Markterfolge vermutlich auf technischen, kaufmännischen und sozialen Kompetenzen gleichermaßen beruhen, so dass deren Zusammenspiel im Unternehmen gewährleistet sein sollte.
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Vorschriften etwa bezüglich Rechnungslegung oder Konkursverfahren (Feststellung der
Zahlungsunfähigkeit) sollten ähnliche Kriterien angewandt werden.92
Der letzte Punkt, der hier zu nennen ist, ist das hierarchisch am höchsten gelegene
des (relevanten) Marktes. (Natürlich ist auch dieser wiederum nur ein Teil des Wirtschaftssystems, welches wiederum der Gesamtgesellschaft logisch untergeordnet ist.)
Ein wichtiger Ansatzpunkt, der sich hier ergibt, ist die Beeinflussung der „sozialen“ Regeln der Branchen- und Wirtschaftskultur. Durch seine Politik setzt der Staat hier wichtige Rahmendaten in bezug auf das in der Wirtschaft herrschende Klima. Insbesondere
die Haltung gegenüber Unternehmen und Branchen, die in die Krise geraten sind, ist
hier von Bedeutung. Staatliche Hilfen, um kurzfristige und unerwartete Krisen zu überstehen, sind wichtig, um den Unternehmen die Rückendeckung zu geben, ihre statische
Effizienz zu verringern und das höhere Risiko auf sich zu nehmen, das (kurzfristig) mit
Neuerungen verbunden ist. Andererseits kommt es einer Todsünde gleich, Betriebe und
Unternehmen künstlich am Leben zu erhalten, die auch langfristig eine Perspektive für
ihre Entwicklung vermissen lassen.93 Nicht nur werden durch die so notwendigen
Staatsausgaben die Bedingungen für erfolgversprechende Branchen verschärft, es wird
auch dem Lobbyismus Tür und Tor geöffnet. Wenn den Unternehmen signalisiert wird,
dass es durch Verbandsbildung oder auch, im Falle von Großunternehmen, individuelle
Einflussnahme auf den Staat möglich ist, Subventionen oder gar Einschränkungen des
Wettbewerbs zu erreichen, dann werden diese zunehmend mehr Ressourcen in derartige
rent seeking-Aktivitäten umlenken, anstatt sich auf Neuerungen zu konzentrieren.94 Man
würde jedoch das Kind mit dem Bade ausschütten, wenn man jegliche Mitarbeit von
Unternehmen und Wirtschaftsverbänden bei der Ausgestaltung von gesetzlichen Regelungen ablehnen würde, schließlich verfügen diese über das Fachwissen in bezug auf
92

Unglücklicherweise ist für Deutschland eine genau entgegengesetzte Tendenz zu verzeichnen. Während
traditionell deutsche Unternehmen stärker vom Finanzmarkt abhängig waren, bekommt der Kapitalmarkt
hierzulande nach amerikanischem Vorbild eine immer größere Bedeutung, und auch der Umfang an
M&A nimmt zu. Beides sind Phänomene, die die Unternehmen zu kürzeren Planungsperioden und völlig
anderen Maximierungsstrategien zwingen als dies im Interesse von Neuerungen wünschenswert wäre.
Darüber hinaus wird den Unternehmen auch noch die Kreditfinanzierung durch geänderte Vergaberichtlinien (Stichwort Basel II) erschwert. Gerade die Kreditfinanzierung ist aber ein wesentliches Element in
Schumpeters Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, das die Herauslösung von Ressourcen aus unrentabel gewordenen Verwendungen durch Unternehmer erst möglich macht.
93
Diese Empfehlung widerspricht nicht der staatlichen Hilfe bei der Abfederung sozialer Härten, wenn
Unternehmen oder gar ganze Branchen vor dem Untergang stehen. Derartige Unterstützungsleistungen
sind sogar positiv zu bewerten, wenn sie die reibungslose Abwicklung des Wandels fördern und die Unternehmungen von Verpflichtungen des Arbeitsrechts befreien. Erhaltungssubventionen an den betroffenen Betrieb oder die Branche, die die Lebensdauer künstlich ausdehnen, sind allerdings der falsche Weg.
94
Es ist sogar relativ leicht, eine Situation zu konstruieren, in der die Ausgaben in der Industrie zur Erlangung der staatlicherseits zu verteilenden Privilegien deren ökonomischen Wert bei weitem übersteigen.
Dies ist der Fall, wenn zahlreiche Bewerber für die Vergabe weniger, dafür aber bedeutender Projekte bereitstehen. Für die einzelnen Betriebe ist es zunächst rational, so viele Ressourcen wie nötig in die Aufnahme in den Förderkreis zu investieren, solange man sich gute Chancen ausrechnet, diese auch zu bekommen, und so lange ein Netto-Gewinn verbleibt. Da die Investitionen der nicht erfolgreichen Bewerber
verloren sind, können die sozialen Kosten höher sein als der gesamtwirtschaftliche Nutzen der staatlichen
Maßnahme. Zur Theorie des rent seeking vgl. Buchanan (1980).
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praxisnahe Lösungen, das so in der Bürokratie nicht vorhanden sein kann. Ob die hier
nötige Balance zwischen Partizipation und Souveränität gewahrt ist, lässt sich vermutlich am besten anhand der Branchenkulturen ablesen. Wenn sich krisengeschüttelte Betriebe in erster Linie Rettung durch staatliche Eingriffe erhoffen und nicht von eigenen
Neuerungsanstrengungen, dann hat sich der Staat zu weit instrumentalisieren lassen.
Damit dies nicht geschieht, ist zunächst Öffentlichkeitsarbeit erforderlich, die die Verantwortung für wirtschaftlichen Erfolg oder Misserfolg bei den Unternehmen und ihren
Führungspersonen, nicht aber bei der staatlichen Wirtschaftspolitik ansiedelt. Gleichzeitig ist auch politische Zurückhaltung gefragt. Die Versuchung mag groß sein, sich in
das Geschick prominenter Unternehmen einzumischen, doch muss man sich eingestehen, dass man damit die Grenzen des eigenen Tätigkeitsfeldes (ebenso wie die der eigenen Kompetenz) überschreitet.95 Hat man sich erst einmal eingemischt, ist einerseits das
marktwirtschaftliche Prinzip der Optimierung durch dezentrale Entscheidungsfindung
verletzt und andererseits sieht man sich plötzlich in der Pflicht, nicht nur die bereits übernommene Verantwortung bis zum bitteren Ende zu tragen, sondern auch in anderen
Fällen ähnlich umfangreiches Engagement zu zeigen. Wie fatal die Folgen sind, lässt
sich erst unter Zuhilfenahme der hier vorgestellten systemisch geprägten Entwicklungstheorie ermessen: Die Wahrnehmung der Unternehmen ändert sich dahingehend,
dass sie nicht mehr das volle Risiko ihres Handelns (und Unterlassens) tragen müssen.
Sie werden, je nach Ausprägung ihrer basalen Zirkularität, entweder zu risikofreudig
sein, eingedenk des staatlichen Sicherheitsnetzes, oder zu träge, da sie ja zu wissen
glauben, dass der Staat sie durch Abschottung des Marktes vor den Konsequenzen ihrer
Neuerungsaversion schützt.
Was deutlich geworden ist, ist, dass der steuernden Instanz, also dem „Staat“, eine
durchaus größere Bedeutung zukommt, als dies die herkömmliche Wirtschaftstheorie
anerkennt. Ihm obliegt nicht nur die Aufgabe, durch ein entsprechendes Wirtschaftsrecht im weiteren Sinne für eine ökonomisch vorteilhafte Ausgestaltung der formalen
Regeln des Wirtschaftslebens und somit ein Funktionieren der Marktgesetze zu sorgen,
er trägt eine weitaus umfangreichere Verantwortung. Seine Bildungspolitik beeinflusst
die Qualität des Personals, das den Unternehmen zur Verfügung steht. Die staatliche Öffentlichkeitsarbeit hat die Aufgabe, frühzeitig gesamtgesellschaftliche Probleme zu
thematisieren und außerdem die Bedeutung des Faktors Humankapital bei der wirtschaftlichen Entwicklung hervorzuheben.96 Der Wirtschaftspolitik kommt schließlich
95

Auch hier lassen sich für den Bereich Deutschland allzu leicht Beispiele finden. Es sei nur daran erinnert, wie erpressbar die Politik durch die Chefsache Holzmann geworden ist oder welchen Umfang die
Auseinandersetzung um das Medienunternehmen Kirch angenommen hat.
96
Besonders problematisch ist in diesem Zusammenhang die Debatte um die inhaltliche Änderung der
Sozialleistungen, um die Aufnahme geringentlohnter Arbeiten zu begünstigen. Einerseits ist es wichtig,
Erwerbslose in das Arbeitsleben wieder einzugliedern, was gut durch Kombinationsleistungen von Sozialhilfe und Arbeitslohn erreicht werden kann. Andererseits besteht hier die Gefahr, die Tendenz zur ZweiKlassen-Gesellschaft in Deutschland weiter zu verschärfen. Das hätte zwei potentielle Folgen: Erstens
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die Aufgabe zu, Offenheit für vernünftige Vorschläge aus der Wirtschaft mit streng dosierten und einer klaren wirtschaftspolitischen und theoretischen Vernunft unterliegenden Hilfen für die Wirtschaft zu verbinden. Bei all diesen Anforderungen, die auf den
Staat als steuernde Instanz zukommen, ist es notwendig, einen näheren Blick auf seine
Struktur und Funktionsweise zu werfen. Dies soll im folgenden Kapitel geschehen.

kann so eine ausgeprägte Unterschicht entstehen, deren Angehörige nicht die Chancen bekommen, ihre
Fähigkeiten zu entfalten. So wird die Notwendigkeit niedrigbezahlter Jobs ebenso wie die Armut perpetuiert, und Begabungen bleiben ungenutzt. Zweitens entsteht so eine Schicht von „Arbeitern zweiter Klasse“, die praktisch kein Mitspracherecht im Betrieb haben. Diese Vorstellung kann leicht auf weite Teile
der Belegschaft eines Unternehmens ausgedehnt werden, so dass die Innovationsfunktion nur noch von
den Mitarbeitern an der Spitze ausgefüllt wird – mit den diskutierten Folgen.
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5. DIE STEUERNDE INSTANZ: DEFINITION UND PROBLEME
Ein Einstieg in die Beschäftigung mit dem Staat als Oberbegriff für die steuernde Instanz mit Blick auf das Wirtschaftsgeschehen ist nicht einfach. Zahlreiche Theorien beschäftigen sich mit dem Staat oder seinem Beitrag für die gesamtgesellschaftliche Koordination. Eine Rekapitulation der verschiedenen Werke zum Staat, seinem Aufbau
und seiner Bedeutung würde bei weitem den Rahmen dieser Arbeit sprengen, sowohl
quantitativ als auch unter Berücksichtigung der Fragestellung, ob sich im Wirtschaftssystem Ansatzpunkte für eine vor allem qualitative Steuerung der Entwicklung finden
lassen. Deshalb ist an dieser Stelle nur eine sehr kursorische Beschäftigung mit dem
Staat möglich, die klar an der Zielsetzung dieser Arbeit orientiert ist.
Zuallererst muss festgestellt werden, dass das Marktsystem, so wie wir es kennen,
ohne einen Staat letztlich undenkbar ist. Entsprechend führt North (1989:1321) aus,
dass historisch gesehen der Übergang von ökonomischen Transaktionen, die auf persönlichen Beziehungen basieren, hin zu impersonalen Austausch-Netzwerken einen kritischen Punkt in der Entwicklung einer jeden Gesellschaft darstellt. Nicht nur, dass die
bis dahin üblichen Handlungsweisen rapide an Bedeutung verlieren und durch neue ersetzt werden müssen, zu diesem Zeitpunkt wird auch die Existenz eines einigermaßen
funktionierenden Staates zur Voraussetzung der weiteren Entwicklung des Wirtschaftssystems. Seine wichtigste Bedeutung besteht darin, als dritte Partei bei Auseinandersetzungen Vertrags- und Eigentumsrechte durchzusetzen. Außerdem kann man dem Staat
die Verantwortung für die Währung als universell gültiges und vertrauenswürdiges
Zahlungsmittel, das erst die Bildung eines wirklichen „Wirtschaftssystems“97 ermöglicht, zuweisen. Dieser muss also die institutionellen Rahmenbedingungen schaffen und
sichern, die erst die Koordination durch Geld bzw. Zahlungen ermöglichen. Die Voraussetzung hierfür, aber gleichzeitig auch eine Gefährdung ist im Gewalt- und
Zwangsmonopol des Staates gegeben. Der Staat ist durch das Medium der Macht definiert, deren Ungleich- und Umverteilung die basale Zirkularität des Systems bildet. Gerade diese Ungleichverteilung bietet aus wirtschaftlicher Sicht neue Handlungsmöglichkeiten, nämlich die Schließung spezieller Übereinkünfte zur Sicherung und Durchsetzung von Partikularinteressen. So kann es dazu kommen, dass vom Staat Regeln zum
Wohle und Nutzen der politisch einflussreicheren Gruppen durchgesetzt werden ohne
Rücksicht auf die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen (Lal 1992:512).
In den letzten Sätzen klingt bereits die prekäre Beziehung zwischen den gesellschaftlichen Teilsystemen Wirtschaft und Politik an. Auf der einen Seite sind beide
Systeme von den Leistungen des jeweils anderen abhängig. Die Wirtschaft benötigt die
97

Vgl. hierzu die von Luhmann (1984 etc.) aufgestellte These, dass die Verwendung von Geld als generalisiertes Kommunikationsmedium das Wirtschaftssystem ausmacht.
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Regelsetzungen des Staates, die die Ausübung von Macht und Zwang im ökonomischen
System so weit eingrenzen, dass dieses in seinen Grundzügen nach ökonomischen Prinzipien funktionieren kann; Staat und Politik benötigen die von der Wirtschaft geschaffenen materiellen Voraussetzungen. In beiden Systemen ist vielfältig die Tendenz zu
beobachten, in das Gebiet des anderen einzudringen und es für die eigenen Ziele zu instrumentalisieren. In der Vergangenheit war oftmals die Vorherrschaft des politischen
Systems unverkennbar. Insbesondere die Rechts- und Staatswissenschaft, aber auch
Teile der Politikwissenschaft gingen und gehen z.T. noch heute davon aus, dass die Politik über die Legitimation und Kompetenz verfügt, umfassend in die verschiedensten
Teilsysteme der Gesellschaft und damit auch in die Wirtschaft einzugreifen.98 Dieses
Bild muss nach Willke (1994:218) durch die Vorstellung der Interdependenz der Teilsysteme ersetzt werden. Diese würde auch dem sich ausbreitenden Trend entgegenstehen, nach dem immer mehr Unternehmen die Bindungen an einzelne Staaten und die
„Bevormundung“ durch den Staat abstreifen und sich weitgehend politisch-sozialer
Korrektur und Kontrolle entziehen. Dass dies nicht der richtige Weg ist, wurde unter
dem Schlagwort der umfassenden Nachhaltigkeit bereits intensiv diskutiert. Für moderne, komplexe Gesellschaften ergibt sich damit die Notwendigkeit, ein Gleichgewicht
aus Autonomie und Abhängigkeiten (Interdependenz) zu finden (Willke 1994:219).
Greift man auf die Vorstellung der Hierarchie der Systemebenen zurück, wie sie im vorangegangenen Kapitel über Markt und Unternehmen vorgestellt worden ist, dann wird
offensichtlich, dass sich eine Verschiebung der Systemebenen abzeichnet. Während in
der Vergangenheit der gesellschaftliche Stellenwert des politischen Systems so hoch
war, dass es hierarchisch oberhalb der Wirtschaft angesiedelt wurde, finden sich beide
nun gleichberechtigt als Untersysteme der Gesamtgesellschaft wieder, was natürlich zu
erheblichen Anpassungsproblemen führt. Sowohl die Methoden der Lenkung, die für
die Politik heute erfolgversprechend sind, als auch ihr Selbstverständnis bedürfen einer
Neudefinition.
5.1. Politik und Staat: Abgrenzung und Funktionen
Der Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen ist wiederum die neoklassische Wirtschaftstheorie mit dem Modell der vollständigen Konkurrenz. Dieses ist durch eine optimale (statische) Allokation gekennzeichnet, in der alle Ressourcen so eingesetzt werden, dass jede andere Verwendung zu Wohlfahrtsverlusten führen würde. In einem sol98

Schon Schumpeter (1928:476) sah diese Problematik, als er ausführte, dass sich die relative Autonomie
von Unternehmen nur im Bereich der Wirtschaft entfalten kann. Dann warf er die Frage auf, was überhaupt diesem Bereich zuzuordnen ist. Er stellte (zu seiner Zeit) fest, dass die Gesellschaft, repräsentiert
durch die Politik, der Wirtschaft nicht die Freiheit ließe, die Grenzen ihrer eigenen Souveränität festzulegen. Eine objektive Feststellung dieser Grenzen nach unwiderlegbaren oder zumindest allseits akzeptier-
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chen Fall kommt dem „Staat“ logisch die Aufgabe zu, all jene Ziele zu formulieren, die
über eine statische, allokative Effizienz hinausgehen, indem sie etwa Verzicht auf heutige Konsummöglichkeiten zugunsten der Schaffung bzw. dem Erhalt von Konsummöglichkeiten in der Zukunft fordern. Dies ist auch mit Blick auf die Verhinderung
bzw. Beseitigung von Missständen notwendig, bei denen Ressourcen aufgewendet werden müssen (Bernholz/Breyer 1984:22). Nach der neoklassischen Terminologie obliegt
dem Staat somit die Korrektur von Marktversagen, wobei auch die wirtschaftliche Entwicklung im Modell der vollständigen Konkurrenz letztlich dieser Kategorie zuzuordnen ist. Mangelhafte Entwicklung, das wurde in dieser Arbeit in Anlehnung an Schumpeter umfassend dargelegt, ist auf eine Unterversorgung mit unternehmerischen, innovativen Leistungen zurückzuführen. Nun darf der Staat mit Rücksicht auf den demokratischen Willensbildungsprozess nicht willkürlich darüber entscheiden, welche Ziele er
für so bedeutsam erachtet, dass er in das Wirtschaftsgeschehen eingreift, weshalb ein
Mechanismus existieren muss, der diese Ziele entsprechend der demokratischen Prinzipien ermittelt. Für die Zwecke dieser Arbeit sind damit die wesentlichen Funktionen des
„Staates“ ebenso geklärt wie seine Abgrenzung zur „Politik“:
1. Ermittlung von Engpässen
Zunächst einmal müssen die Probleme der gesamtgesellschaftlichen
und/oder wirtschaftlichen Entwicklung identifiziert werden. Dies ist
möglicherweise der schwierigste Aspekt der Steuerungsthematik überhaupt und kann keinem Akteur, weder Politik und Staat noch Wirtschaft
oder Wissenschaft, allein zugewiesen werden, sondern erfordert die Interaktion derselben.
2. Formulierung von Strategien
Zu jedem gegebenen Zeitpunkt existieren verschiedene denkbare Zielsetzungen für Steuerungsbemühungen, einmal ganz abgesehen davon, dass
diese Ziele auf unterschiedlichen Wegen angestrebt werden können. Beispielsweise könnte man Vollbeschäftigung erreichen, indem man entweder die Sozialleistungen radikal kürzt und Niedrigstlöhne zulässt oder indem man für Ausbildung der Arbeitnehmer und Entwicklung sorgt. Parallel dazu könnten aber auch Ziele wie eine ökologisch verträgliche
Wirtschaft verfolgt werden, unabhängig davon, welche Auswirkungen
dies auf den Arbeitsmarkt hat. Offensichtlich ist aber, dass die Formulierung derartiger Steuerungsstrategien in den Bereich der Politik fällt.
3. Konsensbildung
In einer auf demokratischen Prinzipien beruhenden Gesellschaft müssen
die alternativen Steuerungsstrategien öffentlich diskutiert werden, bis
ten Prinzipien sei nicht möglich. Vielmehr erfolge diese immer auf der Grundlage des momentanen gesellschaftlichen, politisch herbeigeführten Konsenses.
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sich hieraus ein mehrheitsfähiger Konsens gebildet hat. Auch dies ist eine
Aufgabe der Politik, wobei allerdings auch Vertreter anderer gesellschaftlicher Subsysteme eine wichtige Rolle spielen, indem sie in die
Diskussion ihre Expertise in bezug auf die Umsetzbarkeit und die zu erwartenden Folgen der Strategien einbringen.
4. Umsetzung
Die Umsetzung der einmal beschlossenen Strategien obliegt dem Staat in
Form von Regierung und Bürokratie i.w.S. Allerdings ist hier anzumerken, dass die Umsetzung der Strategien nicht erst mit dem Tag beginnt,
an dem über sie bzw. die sie vertretenden Parteien in Wahlen abgestimmt
wird. Schon die öffentliche Diskussion vor der Adoption bestimmter
Ziele und Vorgehensweisen hat einen erheblichen Anteil an der Durchsetzung, da sie die Wahrnehmung des Problems in der Öffentlichkeit
(und damit auch in den Unternehmen) verändert.
Damit ist die grundlegende Unterscheidung zwischen Politik und Staat i.e.S. getroffen.
Die Politik ist letztlich an der gesamtgesellschaftlichen Durchsetzung von Konzepten
und Zielen interessiert. Das politische System „ist gekennzeichnet durch die spezifische
Funktion der Produktion und Durchsetzung kollektiv-verbindlicher Entscheidungen –
und mithin: der Produktion und Sicherung von Kollektivgütern. Nichts anderes charakterisiert die Problematik moderner Politik präziser als die Frage der Definition und Gewährleistung derjenigen Kollektivgüter, die für die Zukunftsfähigkeit moderner Gesellschaften unabdingbar sind“ (Willke 1994:215). Dem Staat i.e.S. kommt hingegen die
Aufgabe zu, die konkreten Anreize zu konzipieren und umzusetzen, um die Beschlüsse
Wirklichkeit werden zu lassen.99 Da aber, wie bereits angeklungen ist, letztlich sowohl
die Politik bei der Umsetzung der Beschlüsse als auch die Bürokratie bei der Ausarbeitung der Strategien beteiligt ist, sollen beide für die Zwecke dieser Arbeit gedanklich
unter der Bezeichnung „Staat“ in einem Gesamtsystem zusammengefasst werden.
Die Vereinfachung, Politik und Bürokratie zu einem Gebilde zusammenzufassen,
bietet sich besonders bei der Betrachtung des japanischen Beispiels an. Dort ist der „politische“ Einfluss auf die Bürokratie traditionell eher gering. In jedem Ministerium werden nur zwei, höchstens drei Posten nach politischen Kriterien besetzt: der Minister und
der/die parlamentarische(n) Staatssekretär(e). Da die Expertise bei den langjährigen
Angehörigen der Ämter konzentriert ist, bleibt der politische Einfluss insbesondere bei
99

Die Autorin ist sich bewusst, an dieser Stelle eine starke Vereinfachung der komplexen Interaktion von
Politik und Bürokratie vorgenommen zu haben und zudem die gesamte Theoriebildung um die Funktionsweise der Bürokratie ausgeklammert zu haben. In gewissem Umfang wird hierauf später noch bei der
Erklärung des systemischen Charakters des Staates eingegangen, doch wird auf eine detaillierte Analyse
des politisch-bürokratischen Systems verzichtet, da der Fokus dieser Arbeit auf der Frage liegt, ob und
mit welchen Mitteln Steuerung der wirtschaftlichen Entwicklung (mithin des Systems Wirtschaft) mit
dem Ziel umfassender Nachhaltigkeit überhaupt möglich ist. Diesem Motiv ist auch die Beschäftigung
mit dem Staat i.w.S. untergeordnet.
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allen zumindest semi-technischen Fragen begrenzt, obwohl die Minister formal das
Recht zu tiefgreifenden Eingriffen haben, zumeist lange Regierungsbeteiligung besitzen
oder zu dieser Zugang haben und üblicherweise eine hohe Bereitschaft mitbringen, sich
in ihre Zuständigkeitsbereiche einzuarbeiten (Pempel/Muramatsu 1995:38-39). Besonders bei der Ausführung der Gesetze verfügt die Bürokratie aber häufig über einen erheblichen Handlungsspielraum, da sie schon bei der Formulierung der Gesetzesvorschläge darauf achtet, sich diesen zu eröffnen (Tsunetô 09.02.2000). Tatsächlich haben
die Vertreter der Bürokratie beträchtliches politisches Gewicht, da sie nicht nur die Gesetzesvorlagen ausarbeiten und deren Umsetzung bestimmen, sondern auch als Experten
in den politischen Beratungskommissionen, die in Japan üblicherweise die konkreten
Gesetzesinhalte vorgeben, mitarbeiten. Einen Beleg für das aus den vielfältigen Einflussmöglichkeiten resultierende Selbstvertrauen der Bürokratie gab eine Umfrage aus
dem Jahr 1977, in der 80 % der japanischen Bürokraten sagten, sie seien überzeugt, dass
eigentlich sie für die Formulierung der Politik und die Lösung der anstehenden Probleme verantwortlich seien, obwohl sie sich selbst nicht als politisch begriffen. Allerdings
ergab eine ähnliche Erhebung im Jahr 1990, dass dieser Anteil zurückgegangen war und
man sich, ähnlich wie in westlichen Industrienationen, nur in wesentlich geringerem
Umfang für nationale Probleme verantwortlich sah (Pempel/Muramatsu 1995:38-39).
Dennoch ist es für die Zwecke dieser Arbeit noch immer die praktikabelste Lösung,
nicht aufs feinste zwischen Politik und staatlicher Verwaltung zu unterscheiden.
5.2. Der Staat als intendiert rationales, komplexes System
An dieser Stelle kann, schon rein wegen des gewaltigen Umfangs, den diese Abhandlung sonst annehmen würde, keine detaillierte Analyse des Staates erfolgen. Notwendig
ist aber fraglos eine Arbeitsdefinition vom „Staat im weiteren Sinne“, der für die Zwecke dieser Arbeit als steuernde Instanz angenommen wird. Für die Stringenz der theoretischen Ausrichtung ist es dabei unablässig, den Staat selbst als System zu modellieren,
das in der Hierarchie der Systeme gleichberechtigt neben Wirtschaft oder auch Wissenschaft steht. Schon Luhmann (1984 etc.) sieht den Staat als eigenständiges System an, in
dem die Koordination nicht durch Geld bzw. Zahlungen erfolgt, sondern durch Macht.
Im Inneren des Staates ist, ebenso wie innerhalb der Wirtschaft oder auch in Unternehmen, eine ausgeklügelte Differenzierung nach allen drei denkbaren Mustern zu beobachten (vgl. Willke 1994:85):
1. segmentäre Differenzierung
Die Etablierung von Bundesländern, Landkreisen, Städten und Gemeinden sorgt auf jeder dieser Ebenen für eine Vielzahl gleichartiger und
prinzipiell gleichberechtigter Einheiten. In Japan finden sich 47 Präfekturen und, unter diesen angeordnet, Kommunen.
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2. geschichtete oder hierarchische Differenzierung
Die Regierung ist das höchste ausführende Organ des Staates; diesem
untergeordnet sind die Gebietskörperschaften usw.
3. funktionale Differenzierung
Auf allen Ebenen der Hierarchie der Systemelemente (Nationalstaat,
Länder/Präfekturen, Gemeinden etc.) findet sich in den einzelnen Segmenten wiederum eine funktionale Differenzierung nach inhaltlichen Zuständigkeitsbereichen. Beispiele hierfür sind die verschiedenen Ressorts
der Ministerien auf Landes- und Bundesebene.
Vom organisationstheoretischen Standpunkt kann man den Staat damit als Matrixorganisation bezeichnen, in der insbesondere funktionale und segmentäre Differenzierung
ineinander greifen. In Staaten, die stark föderalistisch geprägt sind, hat die segmentäre
Differenzierung ein höheres Gewicht, in zentralistischen Staaten die funktionale. Kein
modernes Staatsgebilde kommt ohne alle drei Formen der Differenzierung aus, weil jedes dieser Organisationsmuster Stärken und Schwächen mit sich bringt:
1. segmentäre Differenzierung
Indem die einzelnen, gleichartigen Einheiten in Konkurrenz zueinander
treten, wird sichergestellt, dass eine vergleichsweise hohe Effizienz erzielt wird. Wenn z.B. Gemeinden um die Ansiedlung von Unternehmen
oder einkommensstarken Einwohnern konkurrieren, werden sie sich bemühen, für ihre Zielgruppe vorteilhafte Bedingungen zu schaffen.
Gleichzeitig stehen sie in der Gefahr, durch Abwanderung an Steueraufkommen zu verlieren. Bei einer starken segmentären Differenzierung ist
ein hoher Grad an Spezialisierung zu vermuten, d.h. dass sich einige
Gemeinden auf die Ansiedlung von Industrie, wieder andere auf einen
hohen Lebensstandard etc. konzentrieren werden. Die Gefahr besteht vor
allem in der Herausbildung sozialer und wirtschaftlicher Krisengebiete in
Regionen, die im Wettbewerb unterlegen sind. Durch diese Ungleichheiten werden Zusammenhalt und Steuerbarkeit der jeweiligen Einheiten
vermindert, da diese ja über ein gewisses Maß an Autonomie verfügen
müssen, um überhaupt in Wettbewerb miteinander treten zu können.
2. hierarchische Differenzierung
Der Vorteil einer hierarchischen Struktur des Staates ist die Einfachheit
klarer Befehlsketten, entlang derer Anweisungen von der Spitze bis in die
verschiedensten ausführenden Organe des Staates gelangen. Besonders
innerhalb einer im Grunde funktionalen Organisationsstruktur bietet sich
eine hierarchische Gliederung an, wenn z.B. die einzelnen Ministerien über ein weitverzweigtes Netz an Außenstellen verfügen, um so einerseits

147

Informationen zu sammeln und andererseits die Maßnahmen direkt umsetzen zu können. Diesen Vorteil nutzen die japanischen Behörden, vor
allem die großen Ministerien wie das MITI (Tsunetô 09.02.2000). Der
Nachteil der hierarchischen, auf Anweisungen und ihrer Befolgung basierenden Organisation liegt in dem enormen Kontrollaufwand. Je komplexer die zu leistende Arbeit wird und je unterschiedlichere Umstände vor
Ort zu berücksichtigen sind, desto schwieriger wird eine hierarchische
Kontrolle. Man ist zunehmend gezwungen, Entscheidungen auf untere
Ebenen zu verlagern und Autonomie zu gewähren – was wiederum eine
segmentäre Differenzierung begünstigt.
3. funktionale Differenzierung
Nicht umsonst ist in modernen Staaten einzig die Person des Regierungsoberhauptes Generalist. Alle anderen Regierungsmitglieder oder auch
Staatsorgane sind spezialisiert auf bestimmte Politikbereiche oder auch
Aufgaben des Staates, da anders die Komplexität der Probleme nicht
mehr zu bewältigen ist. Neben dieser offensichtlichen funktionalen Differenzierung kann man aber noch weitere Unterscheidungen bei der Beschreibung des Staates i.w.S. machen. Beispielsweise ist die Politik spezialisiert darauf, alternative Problemlösungsstrategien zur Diskussion zu
bringen und einen Konsens zu finden, während die Bürokratie über die
Instrumente zur Umsetzung politischer Beschlüsse verfügt. Auch die
Wahrnehmung ist unterschiedlich: Die Politik konzentriert sich auf die
Wahrnehmung (und Beeinflussung) von Stimmungen und Meinungen innerhalb der verschiedensten Teile der Bevölkerung während die Bürokratie versucht, Fakten unabhängig von ihrem emotionalen Wert zu
sammeln, um so die „Wirklichkeit“ zu ermitteln und zu gestalten. Bei
dieser Suche nach Informationen nutzt die Bürokratie z.T. auch das Mittel der Interpenetration,100 d.h. sie schafft mit der Einrichtung öffentlicher
Unternehmen bewusst Stellen, die sowohl dem staatlichen als auch dem
wirtschaftlichen System angehören.
Der Blick auf die Differenzierung des Staates hat eines deutlich vor Augen geführt: Es
handelt sich um ein hochkomplexes System. Entsprechend unterliegt der Staat den gleichen Einschränkungen und Problemen, wie sie schon im Fall des Unternehmens diskutiert wurden. Am auffälligsten mag nach den vorangegangenen Ausführungen die
100

Der Begriff der Interpenetration geht auf Parsons (1977:177-203) zurück und bezeichnet das Phänomen, dass einzelne Elemente mehreren, einander an dieser Stelle überlappenden Systemen angehören.
Dies gilt als einer der wenigen Wege, quasi „von außen“ Einsicht in die Regeln der Autopoiesis von Systemen zu gewinnen. Besonders die japanische Bürokratie greift umfangreich auf dieses Instrument zurück, indem sie innerhalb der Ministerien etc. job rotation als elementarsten Bestandteil der Ausbildung
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Problematik von Differenzierung und Integration sein: Einerseits verlangt die Beschäftigung mit Wirtschafts- oder Gesundheitspolitik, um nur zwei Beispiele zu nennen, eine
zunehmende Spezialisierung der Politiker und Bürokraten, andererseits ist es zunehmend wichtig, die Gesamtwirkung der in den einzelnen Ressorts getroffenen Maßnahmen zu berücksichtigen. Augenfällig ist die Problematik der auseinanderdriftenden Elemente des Staates auch mit Blick auf die Arbeitsteilung von Bürokratie und Politik.
Eine reine Effizienzsteigerung der Verwaltung ohne Rücksicht auf die Präferenzen der
Bürger ist ebenso wenig vorteilhaft wie die ausschließliche Beachtung von Stimmungen
und Meinungen in der Bevölkerung, ohne auf Umsetzbarkeit und Kosten der Programme zu achten. Ein anderes Problem, das schon von der Untersuchung der Unternehmen
bekannt ist, ist das der Balance zwischen Kontinuität und Wandel. Die Erfüllung der
staatlichen Aufgaben muss verlässlich und kosteneffektiv sein. Die dazu nötige Routine
darf allerdings nicht zu einer Erstarrung von Strukturen und Vorgehensweisen führen.
Die Bewältigung der internen Komplexität des Staates, wie sie bislang angeklungen
ist, ist aus Sicht der Steuerungsfrage allerdings nur ein sekundäres Problem. Die weitaus
bedeutendere Frage besteht darin, welche Schwierigkeiten sich für das System Staat bei
der Bearbeitung externer Komplexität, nämlich der innerhalb des Wirtschaftssystems
oder sogar innerhalb von Unternehmen, ergeben. Nach einigen kurzen Bemerkungen
darüber, was unter „Staat“ innerhalb dieser Arbeit verstanden werden soll, wird diesen
Problemen nachgegangen.
5.3. Der Umfang des Staates: Arbeitsdefinition mit Blick auf Japan
Bevor in den nächsten Kapiteln auf die Schwierigkeiten eingegangen wird, die sich aus
dem systemischen Charakter des Staates in bezug auf die Steuerung der wirtschaftlichen
Entwicklung ergeben, soll hier noch kurz auf die Frage eingegangen werden, was im
Rahmen dieser Arbeit als dem Staat i.w.S. zugehörig angesehen wird. Dabei wird auf
die Ausführungen zur Ermittlung von Systemgrenzen zurückgegriffen, die bereits früher
(Kap 4.2.1.) gemacht wurden. Ausgangspunkt der Überlegungen ist die Annahme, dass
das Kommunikationsmedium innerhalb des Staates die Macht ist. Zum Staat zählen damit all jene Organisationseinheiten, deren Verhalten durch Anweisungen der Regierung
koordiniert wird bzw. die selbiger Anweisungen erteilen können. Darunter fallen selbstverständlich die Einrichtungen der Bürokratie mit ihrer formalen Hierarchie bis hin zu
allen Ebenen der Gebietskörperschaften, daneben aber auch Parlament, Gerichtsbarkeit
und Parteien.101 Hierzu zählen auch, als Schnittstelle zwischen staatlichem und wirteinsetzt (Interpenetration einzelner Abteilungen) und diese auf Unternehmen, öffentliche Forschungseinrichtungen, ausländische Behörden und internationale Organisationen etc. ausdehnt.
101
Diese Definition, die Parlament, Parteien und vor allem die Rechtsprechung dem Staat zuordnet, ist
keineswegs üblich und bedarf damit der Erklärung. Im Gegensatz zur formalen Bürokratie, die durch klare hierarchische Beziehungen an die Regierung gebunden ist, sind die Machtbeziehungen zwischen der

149

schaftlichem System, die öffentlichen Unternehmen, wobei allerdings diese nicht vollständig durch Macht, sondern zusätzlich noch durch Zahlungen bestimmt sind, was als
Ursache für die Probleme dieser Institutionen angesehen werden kann.102 Darüber hinaus
sind all jene Verbände und Körperschaften als dem Staat zugehörig anzusehen, die
durch Vorgaben von Regierung, Bürokratie, Parteien etc. ins Leben gerufen und in ihren
Handlungen kontrolliert werden. Der rechtliche Status der betrachteten Institutionen und
Organisationen ist dabei völlig unerheblich; die Einordnung hier erfolgt allein nach dem
systemischen Kriterium der Machtausübung.
Gerade für die Betrachtung des japanischen Staates und seiner Einflussnahme auf
die Wirtschaft ist es bedeutsam, den Staat nicht eng zu begrenzen, da die Ministerien
z.T. über eine Vielzahl rechtlich nur locker gebundene Organisationen in der Grauzone
zwischen Bürokratie und Wirtschaft verfügen. Hier kann man mehrere Kategorien identifizieren. Ein formales Unterscheidungskriterium ist die rechtliche Stellung der Organisationen. Ein Teil der (halb-)öffentlichen Institutionen wird als „tokushu hôjin“ gegründet, was Johnson (1995:135-136) mit “juridical persons established under special
laws” übersetzt. Ihr wichtigstes Merkmal ist damit, dass sie auf der Grundlage von Gesetzen entstehen und arbeiten. Am 1. April 1992 gab es 92 derartige öffentliche Organisationen mit etwa 600.000 Angestellten (Inoki 1995:216-217). Unter den öffentlichen
Institutionen finden sich wiederum verschiedene Kategorien (Johnson 1995:134-136):
• Kôsha sind öffentliche Unternehmen i.e.S., d.h. sie befinden sich vollständig in Staatsbesitz. Darüber hinaus gibt es private Unternehmen, die
ebenfalls, z.B. über Regulierung, enge Beziehungen zur Bürokratie unterhalten, die aber nicht als kôsha bezeichnet werden.
Regierung und den drei genannten Institutionen eher reziproker Natur. Dennoch steht klar die Koordination durch Macht bzw. Anweisungen im Vordergrund. Diese Reziprozität lässt darauf schließen, dass die
genannten Einrichtungen – Parteien, Parlament und Gerichtsbarkeit – logisch nicht als der Regierung untergeordnet zu betrachten sind, wie dies für die Bürokratie gilt, sondern gleichberechtigt als funktional
differenzierte Subsysteme des Staates i.w.S. gelten können, wie dies (mit Ausnahme der Rolle der Parteien) mit dem Prinzip der Gewaltenteilung angestrebt wird. Auffällig ist allerdings, dass es keine hierarchisch höhergelegene Systemebene oberhalb dieser funktionalen Differenzierung mehr gibt, die die Aufgabe der Koordination übernehmen könnte. Konsequente Steuerungsbemühungen würden eine solche
Koordination von Zielen und Instrumenten der Elemente des staatlichen Systems erfordern, was als Hintergrund für die Skepsis anzusehen ist, auf die die generelle Idee einer Steuerung stößt.
102
Schon Schumpeter (1928:485-486) weist in seinem Artikel „Unternehmer“ auf die oftmals geringere
Leistungsfähigkeit von öffentlichen Unternehmen hin. Die Hintergründe sieht er im Umfang der Gestaltungsfähigkeit der Personen an der Unternehmensspitze. In privatwirtschaftlichen Organisationen kann im
Extremfall eine einzige Person über Neuerungen entscheiden, während in öffentlichen Unternehmen erst
vielfältige Überzeugungsarbeit auch außerhalb des Betriebes notwendig ist: Die Aufgabenschwierigkeit
von Neuerungen ist also deutlich höher. Ein grundlegender Unterschied im Kompetenzniveau der Führungskräfte beider Unternehmensarten schließt er aus, da dieser durch entsprechende Anwerbung ausgeglichen werden kann, allerdings sieht er unterschiedliche Motivationslagen. In privaten Unternehmen erleben die Führungskräfte deutlicher das Gefühl der Verantwortung für den Betrieb durch persönlichen
Einsatz. Systemtheoretisch kann man Schumpeters Aussagen so deuten, dass die (Mitarbeiter in) öffentlichen Unternehmen praktisch einer doppelten Handlungsrestriktion unterliegen: Einerseits müssen sie den
ökonomischen Regeln von Ausgaben- und Einnahmenbalance genügen, andererseits aber auch den staat-
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• Kôdan sind öffentliche Institutionen, die im Bereich des Wohnungsbaus
tätig sind.
• Jigyôdan sind ebenfalls öffentliche Institutionen in allen Bereichen außer
dem Wohnungsbau und meist kleiner als die kôdan.
• Kôko sind öffentliche Finanzinstitutionen, die staatliche Gelder verwalten.
• Kinko sind ebenfalls öffentliche Finanzinstitutionen, deren Gelder allerdings Kooperativen entstammen.
• Kikin sind Stiftungen und haben normalerweise einen geringeren Umfang
als die kôko.
• Eidan gibt es nur eine einzige, eine der beiden U-Bahn-Gesellschaften in
Tokyo.
• Schließlich gibt es noch spezielle Unternehmen (tokushu kaisha), Aktiengesellschaften in öffentlicher und privater Hand.
Die meisten der genannten Institutionen wurden kurz nach dem Krieg gegründet, und
viele finden sich in Branchen mit öffentlichem Interesse oder mit natürlichen Monopolen, wie z.B. ein Blick auf die Übersicht über die öffentlichen Institutionen unter Kontrolle des MITI aus dem Jahr 1992 zeigt (Tab. 5). Mit den tokushu hôjin ist aber nur die
Spitze des Eisbergs sichtbar; darüber hinaus entstehen auf Betreiben der Bürokratie
zahlreiche gemeinnützige Institutionen (kôeki hôjin). Für das Jahr 1992 schätzte man ihre Zahl auf etwa 6.000-7.000 Einrichtungen allein auf der gesamtstaatlichen Ebene.
Nimmt man die der lokalen Präfekturen hinzu, kommt man auf ungefähr 15.000 (Ômiya
1993:213). Allein vom Umfang her existiert hier also ein gewaltiges Potential für die
Beeinflussung der Wirtschaft.
Fragt man nach den Hintergründen für die Schaffung derart vielgestaltiger und
zahlreicher öffentlicher Institutionen, dann geben die Ministerien an, dass diese gegenüber der Bildung neuer ministerieller Abteilungen verschiedene Vorteile besitzen (Inoki
1995:216-217):
• Manche Angelegenheiten sind besser in Form eines gewinnorientierten
Unternehmens zu regeln.
• Eigenständige Institutionen lassen oft mit höherer Effizienz bei der Aufgabenerfüllung rechnen.
• Auf diese Weise ist eine höhere personelle und finanzielle Flexibilität
möglich als innerhalb der Bürokratie.
Dem gegenüber steht der Verdacht, dass die öffentlichen und die gemeinnützigen Institutionen auch mit der Absicht der Schaffung geeigneter Stellen zur Altersversorgung elich-politischen der Machtausübung. Diese Zerreißprobe endet oft damit, an beide Systeme alles andere
als perfekt angepasst zu sein.
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hemaliger ranghoher Beamter geschaffen und erhalten werden (Johnson 1995:134,
Ômiya 1993:214). So waren 1992 ca. 60 % der 784 verantwortlichen Direktoren der
Tab. 5:
Übersicht über die öffentlichen Institutionen (tokushu hôjin) des MITI im
Jahr 1992
(Inoki 1995:220)

Central Bank of Commercial and Industrial Cooperatives
Electric Power Development Co., Ltd.
Small Business Finance Corporation
Japan Bicycle Racing Association
Small Business Credit Insurance Corporation
Japan External Trade Organization (JETRO)
Institute of Developing Economies
Water Resource Development Corporation
Japan Motorcycle Racing Association
Metal Mining Agency of Japan
Coal Mine Damage Corporation
Environmental Pollution Control Service Corporation
Japan National Oil Corporation
Pollution-Related Health Damage Compensation Association
Japan Regional Development Corporation
Japan International Cooperation Agency
Japan Small Business Corporation
New Energy and Industrial Technology Development
Organization
Anmerkungen:

Gründungsdatum Anzahl der aktiven Direktoren*
11 (2)
30.11.1936

Beschäftigtenzahl
5.643

16.09.1952
20.08.1953
01.10.1957
01.07.1958
25.07.1958
01.07.1960
01.05.1962
01.10.1962
20.05.1963
01.07.1963
01.10.1965
02.10.1967
10.06.1974

21
8 (1)
8 (1)
6 (1)
9
5 (2)
11 (1)
5
6 (1)
7 (1)
5
11
3 (2)

2.739
1.721
273
403
876
259
1.905
77
215
330
180
343
71

01.08.1974
01.08.1974
01.10.1980
01.10.1980

13
12 (2)
8 (1)
11

722
1.064
475
742

Zur besseren Identifikation wurden die englischen und nicht die deutschen Namen der Organisationen angegeben.
* Angaben in Klammer sind Teilzeit-Direktoren, die nicht in den öffentlichen Statistiken enthalten
sind.

halbstaatlichen Institutionen ehemalige Beamte, und etwa 50 % der mittleren Manager
entstammten aufgabenverwandten Ministerien (Inoki 1995:216-217). In Institutionen,
die massiv mit ehemaligen Beamten durchsetzt sind, macht sich nach Angaben der Beschäftigten das Gefühl breit, dass es sich nicht um eine eigenständige Einrichtung, sondern quasi um eine Ausgründung des jeweiligen Ministeriums nach dem Muster einer
Tochtergesellschaft handelt. Weiterhin sind die internen Leistungsanreize meist nur gering ausgeprägt, da die Führungspositionen im Normalfall mit ehemaligen Beamten besetzt werden und nicht durch Leistung und Beförderung erreichbar sind (Ômiya
1993:215-217). Kritisch ist in bezug auf die genannten Organisationen darüber hinaus
anzumerken, dass sie zunehmend Funktionen der Gebietskörperschaften übernehmen
und somit zu deren fortschreitender Kompetenzeinschränkung beitragen. Diese Tendenz
zur Zentralisierung wird an der Finanzierung vieler dieser Einrichtungen deutlich. Ihre
Gelder stammen oftmals aus dem sogenannten FILP, dem Financial Investment and Loan Program (zaisei tôyûshi). Dabei handelt es sich um einen umfangreichen Neben-
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haushalt, der nicht vom Parlament verabschiedet werden muss, da seine Gelder nicht
durch Steuermittel aufgebracht werden. Durch diese Finanzierungsform sind die öffentlichen Institutionen weitgehend der politischen Kontrolle durch das Parlament entzogen
und können so zum verlängerten Arm einer immer schlechter zu kontrollierenden Bürokratie werden (Johnson 1995:134-135).
Über die Funktionen, die die öffentlichen Institutionen bei der Steuerung der japanischen Wirtschaft in Richtung auf eine größere Gewichtung der Umwelt spielen, wird
im folgenden noch einiges zu sagen sein, hier genügt diese einführende Erklärung aus,
um zu einer tragfähigen Arbeitsdefinition des Staates zu gelangen, die sowohl der japanischen Realität als auch den theoretischen Erfordernissen genügt. Gerade für eine Fragestellung wie die der vorliegenden Arbeit ist eine knappe, systemtheoretische Abgrenzung des staatlichen Systems aus mehreren Gründen überaus zweckmäßig. Im Zuge der
Betrachtung des Wirtschaftssystems wurden in den vorangegangenen Kapiteln Wege
und Möglichkeiten der Einflussnahme mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung erarbeitet. Durch die Betrachtung des Staates kann nun geklärt werden, ob er, so wie er
sich derzeit präsentiert, überhaupt über die Mittel verfügt, entlang der aufgezeigten Einflusslinien tätig zu werden. Ähnliches gilt für die Reaktivität des Staates. Bisher wurden
verschiedene Anzeichen herausgearbeitet, die darauf hinweisen, dass die ökonomische
Entwicklung die Gebote der Nachhaltigkeit verletzt. Die Frage, die sich vor diesem
Hintergrund stellt, ist, ob der Staat über institutionalisierte Wahrnehmungsinstrumente
verfügt, um derartige Schieflagen frühzeitig genug zu bemerken, um steuernd tätig werden zu können. Die eher rudimentäre Definition des Staates durch den Umfang seiner
internen Kontrolle hat darüber hinaus noch einen weiteren Vorteil. Sie ist historisch robust. Unabhängig davon, wie sich das staatliche System weiter entwickelt oder wie der
Staat in vergangenen Zeiten ausgesehen hat, in jedem Fall gilt, dass zum Staat zählt,
was in das System der Kontrolle durch Machtausübung eingebunden ist. Mit dieser Arbeitsdefinition gilt es, auf die bereits angeschnittenen Fragen näher einzugehen.
5.4. Grundlegende Probleme der Steuerung durch das staatliche System
Die bisherigen Ausführungen haben ein Bild von der Natur des Staates wie auch der
Wirtschaft entworfen, das der herkömmlichen Wirtschaftstheorie völlig fremd ist. An
die Stelle von Wirtschaftseinheiten (Unternehmen), die durch ihre Produktionsfunktion
vollständig determiniert sind, sind komplexe Systeme getreten, die Informationen nichtlinear zu Reaktionen verarbeiten, deren Bandbreite ex ante nicht abschätzbar ist, da
echte Neuerungen nicht nur möglich, sondern sogar systemerhaltend sind. Diese Einheiten haben darüber hinaus keinen monolithischen Charakter, sondern sind durch vielfältig gestaffelte Anpassungs- und Kontrollmechanismen gekennzeichnet, so dass eine
Hierarchie in sich bereits komplexer Systeme entsteht, die vom einzelnen Individuum
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über Abteilung und Betrieb bis hin zu ganzen Branchen und dem ökonomischen System
als Ganzem reicht. Ebenso wurde auch für den Staat eine hohe Binnenkomplexität
nachgewiesen:103 Auch der Staat ist ein komplexes System. Zwischen beiden, Staat und
Wirtschaft, kann keine hierarchische Beziehung mehr festgestellt werden, wie sie in der
Vergangenheit noch existierte, sondern sie stehen sich mehr oder minder gleichberechtigt als Subsysteme der Gesamtgesellschaft gegenüber. Was in der Vergangenheit vielleicht in einigen Epochen möglich gewesen ist, nämlich die Kontrolle der Wirtschaft
durch das politisch-staatliche System, ist völlig undenkbar geworden, will man nicht die
wirtschaftliche Entwicklung stark verlangsamen oder gar ganz zum Stillstand bringen.
Röpke (1987:227-228) formuliert in bezug auf das Wirtschaftsgeschehen: „Die Quelle
spontaner Vielfalt (neuer Handlungsmöglichkeiten, neuen Wissens) ist nicht beherrschbar, ohne den Entwicklungsprozess selbst lahm zu legen.“ Entsprechend kritisch steht er
der Möglichkeit adäquater Steuerung gegenüber. Dieser wenig optimistischen Beurteilung der Steuerungsmöglichkeiten komplexer Systeme schließt sich auch Willke
(1994:116) an, der dabei allerdings weniger den Evolutionsprozess als vielmehr die Interaktion komplexer, selbstreferentieller Systeme im Blick hat. Demnach ist es nicht
möglich, in solche Systeme direkt steuernd einzugreifen, da damit die Autopoiesis als
Grundvoraussetzung der Existenz des Systems zerstört wird. Luhmann (2002:54-55)
sagt hierzu, dass detaillierte Handlungsvorgaben an komplexe Systeme letztlich zum
Scheitern verurteilt sind, dass aber gleichwohl die Steuerung bzw. Beeinflussung kritischer Differenzen die Möglichkeit der Einwirkung eröffnet. Intervention kann also nur
bedeuten, das zu steuernde System gezielt mit Änderungen seiner subjektiven Umwelt
zu konfrontieren, die dann in autonomen Änderungen seiner selbst resultieren. Als Voraussetzung für Steuerung, darin stimmen alle genannten Autoren überein, muss man
sich der Probleme bewusst werden, die mit dieser Form der Einflussnahme verbunden
sind, bevor man rationale Strategien entwickeln kann.
5.4.1. Die Informationsproblematik
Wie bereits angeschnitten, ist die Informationsproblematik einer der schwerwiegendsten
Einwände, der gegen die Steuerbarkeit der wirtschaftlichen Entwicklung gemacht werden kann. Im Folgenden soll diese Behauptung zunächst theoretisch aus Sicht der Systemtheorie wie auch aus Sicht der Neoklassik belegt werden, bevor aus diesen Überle-
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Vielleicht ist genau hier das Problem moderner Staaten verborgen. Da der Staat vom Prinzip her auf
der Entscheidungsfindung an der Spitze basiert, während die Wirtschaft durch dezentrale Entscheidungen
gekennzeichnet ist, ist die Komplexität des Staates notwendigerweise geringer. Wenn man nun nach dem
Gesetz der Kybernetik urteilt, dass letztlich nur Komplexität Komplexität bewältigen kann (Ashby
1974:293), dann ist der Staat der Wirtschaft in der Produktion von Eigenkomplexität systematisch unterlegen und muss in Konkurrenz der Systeme fürchten, selbst kontrolliert zu werden!
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gungen Konsequenzen allgemeiner Art gezogen werden. Danach gilt es, diese Problematik im Licht der japanischen Situation zu untersuchen.

5.4.1.1. Begründungen und Lösungsansätze für die Informationsproblematik
Treffen zwei komplexe, selbstreferentielle Systeme (wie Wirtschaft und Staat dies zweifellos sind) aufeinander, so geschieht das nach der Systemtheorie in Form einer „blackbox-Interaktion“ wechselseitiger Intransparenz. Weder weiß derjenige bzw. das System,
das eine Intervention plant, um die inneren Strukturen, Restriktionen und Informationsverarbeitungsprozesse seines Zielobjektes, noch ist er bzw. es sich über das eigene
Selbst voll bewusst und umfassend informiert (Willke 1994:28). Dies gilt natürlich umgekehrt ebenso. Auch das System, das geändert werden soll, ist sich nicht lückenlos über sein Gegenüber und dessen Absichten wie auch über die eigene Struktur im Klaren.
Diese Aussage bedarf der weiteren Erläuterung, schließlich ist man intuitiv geneigt anzunehmen, beispielsweise eine Unternehmensleitung wisse alles wissenswerte über ihren Betrieb und vielleicht sogar über ihre Branche.
Der Ansatzpunkt für einen Beleg der black-box-Annahme liegt in der Betrachtung
des Wissens selbst. Wie bereits ausführlich dargelegt, nehmen Systeme (Unternehmen,
Abteilungen, Individuen) nicht die Wirklichkeit wahr, sondern das, was ihnen ihr Wissen und ihre Denkstrukturen vermitteln. Auch die Informationsverarbeitung hängt von
den verwendeten Denkmodellen ab, die also wesentlich darüber bestimmen, ob und wie
ein System auf Anreize von außen reagiert. Um die Handlungen eines Systems als Antwort auf Umweltveränderungen abschätzen zu können – schließlich ein wichtiges Element der Steuerung – ist also von zentraler Bedeutung, das Wissen, das in den Systemen
vorhanden ist, zu kennen. Allerdings handelt es sich dabei um sehr unterschiedliche
Formen von Wissen, die nicht notwendigerweise explizierbar und damit übertragbar
und zentralisierbar sind. Allgemein unterscheidet Röpke (1987:229) folgende Arten von
Wissen, geordnet nach ihrer Explizierbarkeit:
„a) allgemein zugängliches Wissen (also jene Wissenskategorie, die den
neoklassischen Überlegungen zugrunde liegt, wenn vom »gegebenen«
Stand des Wissens, »gegebener« Produktionsfunktion usw. die Rede
ist),
b) privates, aber prinzipiell übertragbares Wissen
c) empirisches Wissen, Anwendungswissen, Wissen der »besonderen Umstände von Ort und Zeit«
d) Routine-Wissen, welches nur im Prozeß des Handelns selbst aktiviert
wird: »remembering by doing«
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e)

»tacit knowledge«: Wissen, von dem eine Person nicht weiß, dass sie es
besitzt, oder das sie nicht präzise genug kennzeichnen kann, um es anderen mitzuteilen.“
Dem hinzuzufügen wäre möglicherweise noch:
f) versunkenes Wissen: Wissen, das sich in der Struktur der Interaktionen
von Individuen oder anderen Handlungseinheiten widerspiegelt, z.B. als
Ausdruck von gestalterischen Bemühungen von organisationsinternen
Innovatoren, aber auch als Ausdruck von Erfahrung.
In diesem Zusammenhang ist auch die ständige Veränderung des Wissenstandes zu beachten. Wissenschaftler und Forscher arbeiten permanent daran, die Grenzen des theoretischen Wissens weiter auszudehnen, Unternehmer im Sinne von Schumpeter bemühen sich, mit oder ohne neue Technologien Neuerungen in ihrem Umfeld durchzusetzen, und ganz allgemein ändern sich Stimmungen und Präferenzen innerhalb der Bevölkerung, die ebenfalls als Wissensgrundlage in eine intelligente Steuerung einbezogen
werden müssen. Aus diesen Überlegungen leitet Röpke (1987:228-230) ein Unmöglichkeitstheorem des Wissens ab: „Der Grad unserer Unwissenheit nimmt im Laufe der Evolution zu.“ Die Fähigkeiten zur Informationssammlung und Weitervermittlung
verbessern sich nicht nur langsamer als das Wissen selbst, ein Großteil des Wissens entzieht sich darüber hinaus der „Verarbeitung“ da es nicht verbalisiert oder systematisiert
vorliegt. Hieraus zieht er mit Blick auf die Steuerbarkeit des Entwicklungsprozesses
pessimistische Konsequenzen (Röpke 1987:230-232, eigene Ergänzungen):
1. Zentrale Regierungen und auch ihre lokalen Ausführungsorgane verfügen
nur über einen kleinen Teil des Wissens, das in der Volkswirtschaft zur
Lösung bestimmter Probleme vorhanden ist.
2. Je mehr Wissen bei den dezentralen Handlungseinheiten (z.B. Unternehmen, Personen) vorhanden ist, desto kleiner ist der Anteil des zentral
verfügbaren Wissens an der Gesamtheit der Informationen.
3. Ähnliches wie für den Staat gilt auch für das Individuum: „Neues Wissen
vermehrt unsere Unwissenheit. Der Koeffizient des Unwissens, etwa der
politischen Führung eines Landes oder der Unternehmensleitung, steigt
mit der Zunahme des in einem System insgesamt – wenn auch nur dezentral – verfügbaren Wissens.“
4. Die Zunahme des Wissens durch wissenschaftlich-technologischen Fortschritt und unternehmerisches Handeln senkt die relativen Möglichkeiten
zur zentralen Wissensakkumulation und damit die der direkten Steuerung.
5. Je mehr Wissen vorhanden ist, desto bedeutsamer werden dezentrale
Selbstkontrolle und spontane Selbstorganisation.
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6. Je mehr (ungenutztes) Wissen vorhanden ist, desto mehr Möglichkeiten
eröffnen sich für Unternehmer, innovativ zu sein, womit sich letztlich eine positive Rückkoppelung ergibt. Die Unternehmer selbst schaffen neues Wissen, das wiederum für Neuerungen genutzt werden kann. So
kommt es zu einer Beschleunigung des Entwicklungsprozesses.
Die Schlussfolgerung, die aus diesen Überlegungen gezogen werden muss, ist die, dass
es keiner steuernden Instanz jemals gelingen kann, über das gleiche Wissen zu verfügen, wie es dezentral in der Wirtschaft vorhanden ist. Damit scheidet die Möglichkeit,
auf Steuerung der Entwicklung zu verzichten und die Innovationsfunktion ganz oder
teilweise zu übernehmen, komplett aus. Da der Staat nicht über die Vielzahl von Informationen verfügt (vom Motivationsproblem ganz abgesehen), ist er grundsätzlich nicht
in der Lage, ebenso viele und problemadäquate Neuerungen hervorzubringen wie die
Wirtschaft. Wie jedoch mit dieser Schlussfolgerung umgegangen wird, ist stark von der
verwendeten theoretischen Basis abhängig.
Die Neoklassik setzt, damit ihre Axiome Gültigkeit haben, vollständige Informati104
on voraus. „Steuerung“, die man in diesem Zusammenhang wohl eher als Korrektur
von Marktversagen einzuordnen hat denn als gestalterische Bemühung, basiert darauf,
dass der Staat über Art und Umfang der Abweichungen des Wirtschaftsergebnisses vom
volkswirtschaftlichen Optimum informiert ist und so in der Lage ist, passende Gegenmaßnahmen etwa in Form einer Pigou-Steuer105 zu entwerfen. Auf diese Art sollen monetäre Anreize gesetzt werden, die die Unternehmen zu eigenständigen Anpassungsreaktionen zwingen, die sich normalerweise auf eine Änderung der Produktionsmengen
beziehen. Der Informationsbedarf für eine solche Vorgehensweise ist einerseits sehr
hoch – wie soll man beispielsweise die Auswirkungen der Umweltverschmutzung monetär erfassen und auf einzelne Verursacher zurechnen?– andererseits aber auch gering,
schließlich muss in diesem Szenario nicht der Staat Antworten auf die durch die Steuer
veränderten Absatzbedingungen finden, sondern die Unternehmen. Damit wird der
Wettbewerbsprozess selbst zumindest im Inland nicht gestört. Dennoch ist die Setzung
einer annähernd korrekten Pigou-Steuer oder ähnlicher Instrumente in der Realität wegen der zahlreichen Informationen, die der Staat aus den Bereichen Natur und Wirtschaft benötigen würde, einmal ganz abgesehen von den Schwierigkeiten der Steuertechnik, nicht möglich. Darüber hinaus gelten zusätzliche Belastungen der Unternehmen
104

Alternativ wird mit „Unsicherheit“ in der Form gearbeitet, dass bekannte Alternativen der zukünftigen
Entwicklung mit gleichfalls bekannten Eintrittswahrscheinlichkeiten vorausgesetzt werden. Grundsätzlich
ändert sich aber damit die Modellbildung abgesehen vom mathematischen Aufwand nur unwesentlich.
105
Eine Pigou-Steuer wird eingesetzt, um eine Situation zu korrigieren, in der die Unternehmen einen
Teil der Produktionskosten auf Dritte abwälzen können, etwa indem sie die Umwelt belasten, und deshalb
zu einem niedrigeren Preis anbieten können, als dies eigentlich gerechtfertigt wäre. Aufgrund des niedrigen Preises kommt es zu einer volkswirtschaftlich gesehen zu hohen Nachfrage. Die Pigou-Steuer soll
nun in Höhe der externen Kosten die Produktion des betreffenden Gutes belasten, um so zu einer Senkung
der Nachfrage auf das „richtige“ Niveau zu führen.
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im Inland als sicheres Mittel, die inländischen Unternehmen im internationalen Wettbewerb zu benachteiligen.106 Ähnlich hoch wie für eine Pigou-Steuer ist auch der Informationsbedarf für Subventionen, die positive externe Effekte von Unternehmenstätigkeiten ausgleichen sollen – hierzu aber später mehr. Offenbar wird, dass bei dem Versuch, entlang der Aussagen der Neoklassik Maßnahmen zu gestalten, um z.B. einen besseren Schutz der Umwelt zu erreichen, das Versagen des Staates in einer Situation, die
von Unwissen und sogar Turbulenz geprägt ist, vorprogrammiert ist. Bei dieser Analyse
wird darüber hinaus völlig davon abgesehen, zukünftige Entwicklung in eine bestimmte
Richtung zu lenken, da Entwicklung im eigentlichen Sinne hier nicht vorgesehen ist.
Die Unternehmen reagieren in diesem Modell auf die auftretenden Probleme nicht mit
Innovationen, deren Folgen für die Umwelt wiederum nach dem bereits vorgestellten
Muster untersucht werden müssten, sondern mit einer reinen Senkung der Produktionsmenge bei steigenden Preisen. Ohne näher darauf einzugehen reicht an dieser Stelle der
Hinweis, dass derartige Maßnahmen aller Voraussicht nach auf Widerstand bei Produzenten und Verbrauchern stoßen werden und allein diese Automatik bereits die gesamte
Umweltpolitik in Misskredit bringen kann.
Nachdem die Neoklassik zwar das Problem des hohen Informationsbedarfs erkannt
hat, aber letztlich keine Lösung enthalten kann, bleibt die Frage, wie alternative Ansätze
mit dieser Konstellation fertig werden. Willke (1994:28-29) geht bei seiner soziologisch
und psychologisch geprägten Betrachtung des Problems der Intervention von autonomen, komplexen Systemen in andere solche Systeme davon aus, dass die „black-boxInteraktion“ überwunden werden kann. Hierzu ist es nötig, dass die beiden betroffenen
Systeme einen gemeinsamen Standard der Verständigung entwickeln. Dann können
Kommunikation und Beobachtung seiner Meinung nach die wechselseitige Intransparenz überwinden. Dass grundsätzlich eine wechselseitige Beobachtung und
Kommunikation zwischen Wirtschaft und Staat stattfindet, ist in der Realität nicht zu
übersehen. Gerade die Interpenetration der beiden Systeme, die sich in der Überschneidung ihrer jeweiligen Kommunikationsmedien ausdrückt, belegt dies. Obwohl einerseits
das staatlich-politische System durch das Kommunikationsmedium Macht gekennzeichnet ist, offenbart sich diese Macht z.T. in Form der Verfügung über Budgetmittel,
also Geld. Auf der anderen Seite üben politische Unternehmer innerhalb der Wirtschaft
und über ihre Grenzen hinaus Macht aus, indem sie als Meinungsbildner arbeiten oder
versuchen, die staatliche Gesetzgebung etc. zu beeinflussen, was üblicherweise auf der
Verfügung von Geld basiert. Diese wechselseitigen Beobachtungen und Kommunikationen bringen ein gewisses Maß an Einsicht in das jeweils andere System mit sich, sind
allerdings weit davon entfernt, ein auch nur annähernd vollständiges Bild zu vermitteln.
Außerdem besteht immer auch die Möglichkeit der Fehlinterpretation, da man die im
106

Vgl. dazu Kap. 6.5.
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anderen System gemachten Beobachtungen auf der Grundlage der eigenen Erfahrungsmuster interpretiert. Diese unterscheiden sich aber in Wirtschaft und Staat wesentlich.
Fasst man die bisherigen Ergebnisse zusammen, dann ergibt sich das Bild eines
Staates, der zwar rudimentär über die Vorgänge innerhalb der Wirtschaft informiert ist,
aber über keine Möglichkeit verfügt, diesen Kenntnisstand umfassend zu verbessern.
Daraus folgt, dass jeder Ansatz einer Steuerungsinitiative diese Tatsache des unvollständigen Wissens einbeziehen muss. Eine Theorie der Steuerung darf folglich nicht
von der Annahme vollständigen Wissens ausgehen, da sie sonst unpraktikable oder sogar irreführende Methoden der Steuerung produziert. Modelle, die auf vollständigem
Wissen basieren, suggerieren, dass es nur wenige „richtige“ Maßnahmen gibt, während
in der Wirklichkeit viele verschiedene Instrumente der Beeinflussung (Teil-)Erfolge
zeigen mögen. Außerdem besteht immer die logische Möglichkeit des Fehlschlags, weil
beispielsweise Informationen bei der Gestaltung der Eingriffe fehlten oder falsch interpretiert wurden. Geht man von einer Situation beiderseitiger Komplexität und Turbulenz aus, dann zeugen derartige Fehlschläge nicht von der Unfähigkeit der Steuernden,
sondern nur von einem notwendigen Lernprozess.
Die zweite Konsequenz, die aus dem Unmöglichkeitstheorem des Wissens zu ziehen ist, ist die, dass eine praktikable Theorie der Steuerung sich explizit damit beschäftigen muss, welches Wissen bzw. welche Informationen tatsächlich benötigt werden. Im
Gegensatz zu Modellen wie dem der Neoklassik, in dem zunächst vollständiges Wissen
vorausgesetzt wird, ist die Kapazität des Staates zur Informationsbeschaffung und aufnahme bzw. -verarbeitung begrenzt. Dieser sollte also eine unter diesen Bedingungen
rationale Auswahl der zu sammelnden Informationen vornehmen. Eine Steuerungstheorie muss folglich Aussagen machen, welche Informationen der Staat für eine zumindest
intendiert rationale Intervention in das Wirtschaftsgefüge benötigt. Diese Informationen
können logisch in zwei Kategorien unterteilt werden: Erstens benötigt der Staat Hinweise darauf, wo sich Probleme abzeichnen, die nicht vom Wirtschaftssystem (oder anderen gesellschaftlichen Teilsystemen allein gelöst werden können. Konkret handelt es
sich um die Reibungsverluste, die entstehen, wenn das Gebot der Nachhaltigkeit verletzt
wird, wenn also die Funktionslogik des einen Systems (z.B. der Wirtschaft) blind ist für
die Folgen und Nebeneffekte, die seine Entwicklung in anderen Bereichen der Gesamtgesellschaft hervorruft, und so die übergreifende Wohlfahrt und Entwicklungsfähigkeit
bedroht werden.107 Davon abzugrenzen sind zweitens die Informationen, die der Staat
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An dieser Stelle wird deutlich, wie weit sich eine Steuerung mit dem Ziel umfassender Nachhaltigkeit
von der herkömmlichen industriepolitischen Steuerung unterscheidet. Beispielsweise Wegner (1991:152153) stellt fest, dass eine rein ökonomisch ausgerichtete, d.h. nicht an politischen Zielen orientierte Industriepolitik vor dem Problem steht, wie festgestellt werden kann, dass nicht nur einzelne Unternehmen,
sondern ganze Branchen eine zu geringe Innovationstätigkeit aufweisen, also ein staatliches Eingreifen
benötigen oder zumindest rechtfertigen. Hierzu müsste auf der Grundlage einer wie auch immer gearteten
Definition von „Unternehmerversagen“ eine Form des Soll-Ist-Vergleichs gefunden werden, was erhebli-
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benötigt, um konkrete Maßnahmen zu konzipieren, mit denen er den Fehlentwicklungen
entgegenwirken kann. Über letzteres wird bei der Betrachtung der verschiedenen Interventionsinstrumente in Kap. 6 noch näher nachzudenken sein. An dieser Stelle steht aber die Frage, wie der Staat auf sich abzeichnende Probleme aufmerksam werden kann,
wenn sich diese Probleme eben nicht im eigenen System bemerkbar machen. Eine
Möglichkeit zur Sammlung dieser Informationen besteht darin, den Wert der Unzufriedenheit bzw. der Unzufriedenen anzuerkennen.
Das politisch staatliche System ist durch seine Funktionslogik gezwungen, Unzufriedenheit mit dem status quo als Bedrohung und gleichzeitig als Chance anzusehen.
Regierungsbildung kann man letztlich als Prozess der gesellschaftsweiten Konsensbildung in bezug auf die zu verfolgenden Maßnahmen und Strategien des Staates auffassen. Je weiter verbreitet dieser Konsens ist, desto stabiler ist die Regierung. Unzufriedenheit kann von politischen Konkurrenten genutzt werden, um durch einen neuen Konsens einen Regierungswechsel herbeizuführen. Dieser Vorgang liegt dem demokratischen Prinzip zu Grunde. Aus dem Blickwinkel der Regierung betrachtet sind Unzufriedene bzw. Unzufriedenheit somit systematisch als Quelle der Kritik und der Bedrohung
der eigenen Macht anzusehen, aus Sicht der Opposition oder gar neuer politischer Unternehmer sind sie eine Chance zur Steigerung der Macht. Diese Konstellation macht
einen rationalen Umgang oder sogar eine aktive Nutzung der Unzufriedenen durch den
Staat, also die Repräsentanten alter Konsense, schwierig. Dennoch zeigen gerade die
Unzufriedenen die Schwachstellen des bestehenden gesamtgesellschaftlichen Systems
weitaus deutlicher als jene, die zufrieden sind.108 Deshalb können sie sozusagen als
Frühwarnsystem betrachtet werden, das dem Staat ermöglicht, sich abzeichnende Probleme rechtzeitig wahrzunehmen und eigene Untersuchungen zu initiieren.
Von der Methode, besonders die Unzufriedenen zur Gewinnung von Informationen
heranzuziehen, berichtet auch Hall (1986:21). Die Fragestellung, die seiner Darstellung
zu Grunde lag, bestand in der Abschätzung zukünftiger Marktpotentiale zur Begründung staatlicher Investitionsförderung in Großbritannien – also eine klar der Steuerungsproblematik zuzuordnende Thematik. Konkret wurde der Versuch unternommen,
von behördlicher Seite Kontakt zu jenen Konsumenten aufzunehmen, die Unzufriedenheit mit bestehenden Produkten und Dienstleistungen geäußert hatten. Anstatt die gegebene Nachfragestruktur, die ja nur eine Reaktion auf das existierende und nicht auf das
che Wissensprobleme aufwirft, schließlich sind die betrachteten Situationen durch Komplexität und Turbulenz gekennzeichnet.
108
Ein historisches Beispiel hierfür ist die Umweltbewegung, deren Gründer anfangs keinerlei politische
Unterstützung erfuhren, die sogar als Unruhestifter angesehen wurden, mittlerweile aber ihren Platz in der
etablierten Politik gefunden haben. In jüngerer Zeit sind ähnliche Signale aus dem Bereich der Gesellschaft zu verzeichnen, wo immer mehr Menschen keine Perspektive für ihre Lebensgestaltung sehen und
sich in das bequeme soziale Netz fallen lassen. Diese Unzufriedenen sind jedoch weniger leicht wahrzunehmen, da sie nicht wie die Umweltbewegung durch Demonstrationen auf sich aufmerksam machen –
sieht man einmal von rechtsnationalen Umzügen ab.
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potentiell denkbare Güterangebot ist, hinzunehmen und auf dieser Grundlage Entscheidungen über Förderleistungen zu treffen, wurden jene Stimmen gesammelt, die auf die
Lücken in der Angebotspalette hinwiesen.
Damit ist zumindest eine Methode aufgedeckt, um Informationen darüber zu erhalten, welche Probleme in Zukunft gelöst werden sollten. Eine andere, auf die hier nicht
detailliert eingegangen wird, ist die Errichtung von Feedback-Schleifen in der Entscheidungsfindung und -durchsetzung, also ein trial-and-error-Verfahren. Diese Methoden
können sowohl auf konkrete Produkte bzw. Produktgruppen, politische Gewichtungen
aber auch auf andere Fragestellungen hin angewandt werden, bei denen es darum geht,
knappe Ressourcen auf Projekte zu verteilen, die erst in der Zukunft ihre Tragfähigkeit
unter Beweis stellen können oder um allgemein Alternativen für die Zukunftsgestaltung
zu bewerten. Auf diese Weise kann man gezielt aus der Vielzahl der im Markt und in
der Gesellschaft vorhandenen Informationen jene auswählen, die eine vergleichsweise
hohe Relevanz besitzen und sich auf diese konzentrieren. Man kann also davon sprechen, dass so eine neue Form der Umweltwahrnehmung des Staates geschaffen wird.
Dafür notwendig sind organisatorische Strukturen des Staates, die genau diese Stimmen
der Unzufriedenen nicht nur registrieren, sondern sogar aktiv suchen, sie zu Erkenntnissen über sich abzeichnende Probleme und Präferenzen verarbeiten und weiterleiten.
Von Staatsversagen kann man somit aus systemischer Sicht dann sprechen, wenn es
dem Staat nicht gelingt, Wahrnehmungsinstrumente zu entwickeln, die die relevanten
Informationen finden und bündeln, und Strukturen herauszubilden, diese Informationen
auch zu verarbeiten. Trotz der Schwierigkeiten, die hiermit verbunden sind, ist so dennoch die Chance einer zumindest intendiert rationalen Steuerung gewachsen, da vollständige Informationen nicht mehr notwendig sind und außerdem auch Merkmale einer
rationalen Gestaltung der Umweltwahrnehmung erarbeitet werden können.
5.4.1.2. Der japanische Staat und die Informationsproblematik
Damit die bisher erarbeiteten Methoden auf Japan übertragen werden können, muss zunächst Grundmodell der Interaktion von Wirtschaft bzw. Gesellschaft, Bürokratie und
Politik entworfen werden, auf dessen Grundlage argumentiert werden kann. Ômiya
(1993:156-158) führt hierzu ein Dreieck aus Machtbeziehungen an (Abb. 11), in dem
Bürokratie, Wirtschaft und die regierende Partei109 durch Abhängigkeits- und Einfluss109

Die Regierungsverhältnisse in Japan sind seit dem Jahr 1955 außerordentlich stabil. Seit damals hat die
Liberaldemokratische Partei (LDP,) nur einmal ihren Platz in der Regierung eingebüßt, auch wenn sie
zeitweilig zu Koalitionen gezwungen war. Wenn von den Machtstrukturen innerhalb der Regierung gesprochen wird, bedeutet dies, vor allem die Verhältnisse innerhalb der LDP zu berücksichtigen, die dadurch geprägt sind, dass ihre Abgeordnete sich in Gruppen (zoku) zusammenfinden, die sich wiederum
daran orientieren, welchem Ministerium der jeweilige Mandatsträger nahe steht. Parallel dazu gibt es
noch Faktionen (habatsu), die sich rund um einflussreiche Führungspersönlichkeiten bilden. Aus diesem
Grund wurde von Ômiya an dieser Stelle nicht die Regierung genannt, sondern die LDP.
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beziehungen verbunden sind, während die Bevölkerung weitgehend außen vor bleibt.
Kokarimai (1997:93) geht davon aus, dass diese Zustimmung der Bevölkerung zu diesem System auf der Einschätzung beruhte, dass hier die Grundlage für das fortgesetzte
Wachstum zu finden war. Erst das Platzen der bubble-Wirtschaft und die fortgesetzte
Asienkrise hat dieses Vertrauen in die Vorteilhaftigkeit des Arrangements und die wirtschaftspolitische Kompetenz der Regierung erschüttert und den Ruf nach mehr Transparenz laut werden lassen.
Abb. 11:

Machtbeziehungen zwischen Regierung, Bürokratie und Wirtschaft
(Ômiya 1993:157, 191, eigene Ergänzungen)
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Schaut man sich die Beziehungen im Einzelnen an, dann sind die Abgeordneten
gegenüber der Wirtschaft und den Verbänden (oft ökonomischer Art) anfällig. Dies ist,
neben der Bedeutung der Verbände als Stimmenlieferant, vor allem auf den hohen Finanzbedarf von Parlamentsmitgliedern zurückzuführen. Im Jahr 1992 beliefen sich die
politischen Ausgaben eines Abgeordneten der LDP im ersten Jahr seiner Parlamentszugehörigkeit Gerüchten zufolge auf etwa 120 Mio. Yen (1,56 Mio. DM), während der
Finanzbedarf von innerparteilichen Amtsträgern wesentlich höher lag (Ômiya 1993:
171). Erst Mitte der 1990er Jahre wurde eine staatliche Parteienfinanzierung ins Auge
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gefasst, die mittlerweile gesetzlich niedergelegt ist, aber die gewaltigen Ausgaben, die
für die Führer von Faktionen vielfach höher liegen, nicht aufwiegt. Entsprechend sind
die Abgeordneten mehr als geneigt, Zuwendungen aus der Wirtschaft anzunehmen. Die
Wirtschaft wiederum fürchtet die Macht der Bürokratie, die diese mittels zahlreicher
expliziter und implizierter Regulierungen ausübt. Und die Bürokratie ist bemüht, mit
den Abgeordneten ihrer jeweiligen zoku gut zusammenzuarbeiten, damit die von ihnen
gemachten Gesetzesvorlagen unbehindert und unverändert verabschiedet werden
(Ômiya 1993:156-158, Tsunetô 09.02.2000). Im Gegensatz zu diesen Abhängigkeiten
sind auch umgekehrte Einflussrichtungen auszumachen. So sind die Abgeordneten, wie
bereits früher erläutert, oftmals von dem Fachwissen in den Ministerien abhängig, die
Wirtschaft muss mit den von der Regierung beschlossenen Gesetzen leben und die Bürokraten selbst sind darum bemüht, die Wirtschaft nicht zu verärgern, um sich dort
Posten für die Zeit nach Ausscheiden aus dem Staatsdienst (amakudari)110 zu sichern.
Nachdem diese Basis für das Verständnis des staatlichen Entscheidungsfindungsprozesses gelegt ist, können die Anregungen aufgegriffen werden, die den theoretischen
Anmerkungen zur Informationsproblematik entstammen. Hier fällt zunächst einmal auf,
dass eine bewusste Beschäftigung mit dem prinzipiellen Informationsdefizit und damit
auch eine Rationalisierung der Informationssuche, also eine klare Entscheidung darüber,
welche Informationen man für wesentlich erachtet, nicht stattfindet.111 Dies wird besonders bei der Ermittlung des „Bedarfs“ an staatlichem Handeln deutlich. Die Maschinerie
des Staates wird in erster Linie dann tätig, wenn organisierte, vor allem wirtschaftliche
Interessengruppen Forderungen erheben. Für die einzelnen Abgeordneten bedeutet die
Zustimmung örtlicher und überregionaler Verbände das politische Überleben, da politische Programme, aufgrund derer z.B. in Deutschland normalerweise gewählt wird, de
facto praktisch nicht existent sind. Die individuelle Stimme oder auch Meinung zu aktuellen Problemen wird dabei letztlich unwichtig (Ômiya 1993:191-192). Damit verschließt man sich die Möglichkeit, frühzeitig auf Unzufriedene als Indikatoren sich anbahnender Schwierigkeiten aufmerksam zu werden. Dazu kommt noch, dass alle Interessen, die letztlich nicht organisierbar sind, kaum Gehör erlangen.112

110

Amakudari bedeutet wörtlich „vom Himmel herabsteigen“ und bezeichnet den Wechsel von Beamten
in die Wirtschaft oder in Verbände (vgl. Kap 6.4.1.).
111
Allerdings steht der japanische Staat hiermit keineswegs alleine. Der Autorin sind bis dato aus keinem
Land strukturierten Grundsatzentscheidungen oder auch nur -überlegungen bekannt, rational mit dem unvollständigen Wissen des Staates umzugehen, was nicht ausschließt, dass der Staat eine aktive Informationssuche betreibt.
112
Dieses Defizit macht sich auch im Umweltbereich bemerkbar. So war es kein Zufall, dass bei den großen Umweltverschmutzungsfällen in Japan den Betroffenen zunächst kaum Gewicht beigemessen wurde,
da aus Sicht der Behörden das Wohl der verschmutzenden Betriebe vor den Partikularinteressen Einzelner
vorzuziehen war. Noch heute sind es häufig die lokalen Behörden, die schärfere Maßnahmen gegen Umweltzerstörung ergreifen als die Zentralregierung, weil sie von den Betroffenen direkt angesprochen werden, während die Regierung in Tokyo eher das gesamtwirtschaftliche Wachstum im Blick hat (Hiraga/Tanaka/Yamamoto 16.12.1997, Shizuoka 17.12.1997, Suzuki/Watanabe 08.12.1997).
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Dem bisher gesagten steht die Erfahrung gegenüber, dass sich die japanischen Bürokraten in Detailfragen einzelne Wirtschaftszweige betreffend oft verblüffend informiert zeigen.113 Den Hintergrund hierfür kann man in der Praxis des gyôsei shidô, meist
übersetzt als administrative Lenkung (administrative guidance), sehen. Gyôsei shidô
wird definiert als behördliche Einwirkung auf das Verhalten von Wirtschaftseinheiten,
ohne dass eine gesetzliche Grundlage hierfür vorhanden wäre (Fujimori 15.03.2000).
Dabei ist es nicht ausreichend, wenn die potentiellen Rezipienten einfach nur auf bestimmte Änderungen in der Rechts- oder Entscheidungslage hingewiesen werden, entscheidend ist, dass ein gewisser Druck existiert, der die Unternehmen zu einem entsprechenden Handeln bewegen soll (Ômiya 1993:58-60). Auf diese Praxis wird an anderer
Stelle noch einzugehen sein (Kap. 6.4.1.), hier genügt der Hinweis, dass diese informelle Vorgehensweise normalerweise enge Kontakte zur betroffenen Branche und gute
Kenntnisse derselben erfordert. Gyôsei shidô ist damit einerseits der Anlass für eine
sehr detaillierte Informationsaufnahme durch die regulierenden Behörden und erweckt
andererseits den Eindruck, für den japanischen Staat gäbe es kein Informationsproblem,
da seine Bürokraten umfassend informiert erscheinen.114 Hieraus ergibt sich zunächst
das Problem, dass die Frage der Auswahl der wirklich erforderlichen Informationen
kaum gestellt wird. Die Erschließung von immer mehr Daten scheint Selbstzweck zu
werden, indem sie die Fähigkeit der Behörden, in Detailfragen der betrachteten Unternehmen und ihrer Produktionsabläufe einzugreifen, steigert und so einen Existenzgrund
für die jeweiligen Abteilungen liefert. In Gesprächen mit Vertretern des MITI entstand
der Eindruck, dass diese, gestützt durch ihre Detailkenntnis der jeweiligen Branchen,
von Optimismus in bezug auf ihre prinzipielle Steuerungsfähigkeit erfüllt waren, dass
aber gleichzeitig die Richtung, in die die Steuerung zielen sollte, keineswegs klar war
(Tsunetô 09.02.2000, Hayashi/Yamada 11.03.1998, Nakui 09.02.2000). Es ist nicht von
ungefähr, dass praktisch alle Interviewpartner die Bedeutung des Auslands und hier besonders die Deutschlands und Europas als Vorbild für die eigenen Steuerungs- und
Entwicklungsfragen betonten. Man ist in dieser Hinsicht oftmals praktisch vom Ausland
abhängig, da man im Inland kaum Möglichkeiten der frühzeitigen Wahrnehmung z.B.
von Unzufriedenheit oder nicht organisierbaren Interessen gefunden hat.
Ein weiterer Ansatz, um mit der Informationsproblematik, vor allem aber der Komplexität und damit prinzipiellen Unvorhersehbarkeit der Wirkungen staatlicher Maß-

113

Zu den Mechanismen, die der Informationsgewinnung dienen, vgl. z.B. Kap. 6.2.5.;6.4.2.
Allerdings gilt hier eine Einschränkung bzw. Ergänzung: Die Praxis des gyôsei shidô lässt in den direkt mit dieser Form der Regulierung arbeitenden Ministerien, Behörden oder sogar nur Abteilungen ein
hohes Maß an Detailwissen entstehen, das jedoch überwiegend an bestimmte Mitarbeiter gebunden und
kaum übertragbar oder explizierbar ist. Behörden wie das Nationale Umweltamt hingegen, die nicht über
diese Waffe verfügen, müssen sich wie in westlichen Behörden auch explizit um die Erlangung von Informationen aus der Wirtschaft bemühen. Beispiele hierfür lassen sich in Form geplanter Informationsinitiativen und Untersuchungen immer wieder finden (vgl. z.B. NBK 1998:32, ESK 1999:40-41).
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nahmen rational umzugehen, ist die Nutzung von Feedbacks,115 aber auch hierauf wird
in Japan selten zurückgegriffen. Eine Charakteristik des japanischen Staates ist, dass
selbst intern nur selten die Wirksamkeit politischer und administrativer Maßnahmen
kontrolliert wird. Auch nach der Ausführung von Programmen wird selten gefragt, wie
wirksam das Vorgehen war, sondern überwiegend nur, ob das veranschlagte Budgetvolumen eingehalten wurde. Besonders problematisch ist eine externe Beobachtung, da die
Ergebnisse eventueller Überprüfungen oder auch nur detaillierte Informationen über die
eigentlichen Inhalte der Maßnahmen sowie über Instrumente und Vorgehensweisen so
gut wie nie an die Öffentlichkeit weitergegeben werden (Miwa 1995:404). Ein gutes
Beispiel hierfür sind die Unterlagen, die vom MITI zur Wirtschaftsstrukturreform kurz
vor der Jahrtausendwende veröffentlicht wurden. Obwohl ergänzend zum eigentlichen
Reformprogramm (o.V. 1997a) gleich zwei follow-up-Berichte (o.V. 1997b und o.V.
o.J.) dem Parlament vorgelegt und verabschiedet wurden, finden sich hier keine Bewertungen oder Erläuterungen zu konkreten Inhalten und Wirksamkeit der getroffenen
Maßnahmen, sondern nur eine Anpassung der Absichtserklärungen. Auf die Frage nach
der Art und Weise, wie eine Reaktion, ein Feedback in bezug auf die Deregulierung
gewonnen würde, antwortete Tsunetô, Mitarbeiter der Abteilung für Politikplanung im
MITI, dass es eine Abteilung für die Ermittlung der Gesamtwirkung politischer Maßnahmen gäbe. Eine einfache Befragung der betroffenen Unternehmer sei schließlich
nicht ausreichend, um die Netzwirkung innerhalb der gesamten Volkswirtschaft zu ermitteln, obwohl gerade dies notwendig sei. Auch wenn einzelne Stimmen aus der Wirtschaft bis ins Ministerium gelangen würden, müsse letztlich doch die Gesamtwirkung
für die Politikplanung herangezogen werden. Konkrete Angaben zu den Mechanismen,
die zur Gewinnung und Weiterleitung des Feedback innerhalb der Bürokratie eingesetzt
werden, konnte oder wollte Tsunetô trotz expliziter Fragen nicht machen, deutete aber
persönliche Zweifel an der Nutzung des Feedback-Mechanismus an. Diese Aussagen
decken sich mit den Erwartungen, die sich aus dem Dreieck Bürokratie, Wirtschaft und
Regierung (Abb. 11) ableiten ließen. So ist zu vermuten, dass entlang der dort angedeuteten Beziehungslinien sehr wohl enge persönliche Kontakte z.B. zwischen Wirtschaft und Bürokratie bestehen, dieser Feedback-Mechanismus aber sehr selektiv zugunsten der einflussreichsten Unternehmen und Verbände und darüber hinaus auch rein
informell funktioniert, so dass er weder einer öffentlichen Debatte noch gezielten Reformen unterzogen werden kann. Entsprechend skeptisch darf auch die Ankündigung
des MITI aus dem Jahr 1999 gesehen werden, in der es um Verbesserungen in bezug auf
die Effizienzkontrolle politischer Maßnahmen geht. Hierbei sollte zunächst die Technologiepolitik in den Blickpunkt gerückt werden, wobei Maßnahmen sowie die Kooperation zwischen Bürokratie, Industrie und Universitäten beim Prozess der strategischen
115

Vgl. hierzu Kap. 3.2.2.
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Politikformulierung vor dem Parlament offengelegt werden sollten (Tsûsan-shô
1999:49-52).
Zieht man erste Schlussfolgerungen in bezug auf den japanischen Staat und die Informationsproblematik, dann stößt man auf ein Paradoxon. Auf der einen Seite steht die
regelrechte Informationswut der japanischen Bürokratie, die eigentlich gute Voraussetzungen für steuernde Eingriffe bieten sollte, auf der anderen Seite kann man nur zu dem
Schluss kommen, dass man wenig systematische Vorstellungen hat, welche Informationen wirklich wichtig sind. Ein rationaler Umgang mit notwendigerweise begrenztem
Wissen und Unsicherheit findet nicht statt, Feedbacks werden kaum genutzt, Frühindikatoren von Fehlentwicklungen systembedingt übersehen. So ist man möglicherweise in
der Lage, vergleichsweise fein in die Wirtschaft eingreifen zu können, es fehlt aber an
Mechanismen, Ziele für diese Steuerung zu gewinnen, die über den Erhalt der bestehenden Strukturen hinausreicht.
5.4.2. Ungewissheit und Pfadabhängigkeit als Merkmale der Zukunftsgestaltung
Eng verknüpft mit dem Informationsproblem ist das der echten Ungewissheit. Wie im
vorangegangenen Kapitel dargelegt wurde, ist es prinzipiell unmöglich, das zu einem
bestimmten Zeitpunkt vorhandene Wissen komplett zu erfassen und zu verarbeiten.
Aufbauend auf diesem dezentral vorliegenden Wissen werden Unternehmer tätig, d.h.
es erfolgen Neuerungen. Diese gehen zwar mehr oder minder direkt aus der existenten
Wissensbasis hervor, weshalb man von Pfadabhängigkeit sprechen kann, welche konkrete Form sie aber annehmen ist offen. Zudem bemühen sich Forscher und Wissenschaftler permanent um die Ausdehnung des wissenschaftlich-technologischen Wissens,
was neue Ausgangspunkte für Innovationen schafft, die zuvor noch undenkbar waren.
Wenn also ex ante nicht bekannt ist, welche Neuerungen in den Markt eingebracht werden, dann ist auch nicht möglich, dessen zukünftige Struktur mit einiger Genauigkeit
abzuschätzen. Diese Situation bezeichnet man, wie bereits in Kap. 3.2. erläutert, als
echte Ungewissheit: Es ist weder bekannt, welche Alternativen sich in Zukunft für die
eigenen Handlungen bieten werden, noch mit welcher Wahrscheinlichkeit diese eintreten.
Schon die echte Ungewissheit allein stellt ein gewichtiges Problem für die Politik
wie auch für die wissenschaftliche Bearbeitung dar, hinzu kommt die hohe Pfadabhängigkeit der Entwicklung auf jeder einzelnen Ebene der Hierarchie der Systeme. Jede
Fähigkeit, die ein Individuum lernt oder nicht lernt, entscheidet über seine zukünftigen
Handlungs- und Lernmöglichkeiten. Genauso bedeutet jede organisatorische, technologische oder personalwirtschaftliche Entscheidung im Unternehmen, dass bestimmte
Möglichkeiten für die Zukunft erschlossen, andere aber erschwert, wenn nicht gar unmöglich gemacht werden. Da ständig Entscheidungen getroffen werden, befinden sich
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die Systeme in einem permanenten Zustand der Veränderung, während sie gleichzeitig
ihre Identität (basale Zirkularität) zu erhalten suchen. Ein Rückschritt zu einem vorher
innegehabten Stadium ist nicht möglich. Selbst bewusste restaurative Bemühungen führen immer zu einer veränderten Lage, nie zu einer mit einer früheren identischen.
Für Staat und Politik bedeuten Pfadabhängigkeit und Ungewissheit erhebliche
Schwierigkeiten. Wenn Entscheidungen praktisch nicht rückgängig gemacht werden
können, dann lastet große Verantwortung auf der steuernden Instanz, die „richtigen“
Entwicklungsanreize zu geben. Das gilt einerseits für das sogenannte targeting, also die
gezielte Förderung einzelner Branchen im Rahmen der Industriepolitik. Andererseits
besteht auch die Frage, wie wirksam die getroffenen Maßnahmen tatsächlich gewesen
sind. Diese Frage wird vor allem unter dem Aspekt der Effizienz gestellt. Nachdem in
der Wirtschaftstheorie Fälle von Marktversagen logisch nachgewiesen wurden, bleibt
dennoch offen, ob das sog. „Staatsversagen“ nicht dafür sorgt, dass die Eingriffe des
Staates trotz allem kontraproduktiv sind. Sowohl für den politischen Wettbewerb wie
auch für den Lernprozess bei der Politikgestaltung durch Versuch und Irrtum wäre eine
Bewertung der Programme und ihrer Auswirkungen auf die Wirtschaft von zentraler
Bedeutung. Genau diese ist aber aufgrund von Pfadabhängigkeit und Komplexität nicht
eindeutig möglich. Einen Grund hierfür führt Hall (1986:22-23) an, indem er darauf
hineist, dass auch die Nebeneffekte der politisch-staatlichen Maßnahmen berücksichtigt
werden müssen. Unbestritten finden beispielsweise innovative Unternehmensgründungen mit staatlicher Finanzhilfe statt, führen technologische Standardsetzungen zu verstärkter Entwicklungstätigkeit und produzieren staatliche Forschungseinrichtungen einen steten Strom neuer Erkenntnisse. Auch wenn nur ein geringer Prozentsatz davon in
die tatsächliche Güterproduktion einfließt, stellt sich doch die Frage, ob der Markt zu
einer ähnlichen Leistung bei geringeren Kosten fähig wäre. In dem Fall, dass hier ein
für die staatliche Position negatives Urteil fällt, ist zu hinterfragen, ob die eingesetzten
Mittel der Innovationsförderung (oder Intervention in das Wirtschaftsgeschehen)
schlecht gewählt waren oder ob einfach die Durchführung mangelhaft war. Das grundlegende Problem, das sich hier offenbart, ist wissenschaftstheoretischer Natur: Es gibt
keine ceteris-paribus-Klausel in der Realität.
Die Wissenschaft basiert allgemein auf dem Prinzip der Falsifikation. Es werden
Modelle aufgestellt und mit ihrer Hilfe Vorhersagen über bestimmte Zusammenhänge
gemacht. Indem man mit Hilfe von Versuchen oder Beobachtungen diese Vorhersagen
zu falsifizieren sucht, bestätigt man die ursprünglich gemachten Thesen oder widerlegt
sie, um zu einer neuen Theorie zu gelangen. Häufen sich Ergebnisse, die die Aussagen
unterstützen, dann gilt das zugrunde liegende Modell als zunehmend gesichert; wirklich
bewiesen ist eine Theorie jedoch niemals. Versucht man diese zentrale wissenschaftstheoretische Methodik, die vor allem der Naturwissenschaft entstammt, auf gesellschaftswissenschaftliche und vor allem systemtheoretische Überlegungen zu übertragen,
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wie sie im Rahmen dieser Arbeit gemacht werden, dann stößt man auf unüberwindliche
Schwierigkeiten. Indem man die Annahme der Komplexität aufstellt, verneint man prinzipiell die Möglichkeit, die untersuchte Situation komplett zu erfassen und damit zu
kontrollieren. Das beinhaltet, dass die Durchführung von Versuchen mit sich wiederholenden Versuchsanordnungen nicht möglich ist. Auch Beobachtungen in der Realität,
egal, ob sie die aus der Systemtheorie resultierenden Prognosen unterstützen oder nicht,
sind mit Vorsicht zu behandeln, da auch der beobachtende Wissenschaftler nicht in der
Lage ist, seinen Untersuchungsgegenstand ohne Rest zu erklären. Darüber hinaus bedingt die Pfadabhängigkeit, dass es nicht möglich ist, die gleiche Ausgangslage wie vor
einer Intervention nochmals herzustellen, um alternative Vorgehensweisen zu testen und
schließlich Ergebnisse zu vergleichen. Die herkömmliche Wissenschaft stellt damit keine eindeutigen Methoden mehr zur Verfügung, um zu beurteilen, ob bestimmte Maßnahmen die Gesamtsituation verbessert haben oder ob sie im Vergleich zu anderen Vorgehensweisen vorteilhaft waren.
Nachdem die Schwierigkeiten verdeutlicht sind, mit denen Theoriebildung und Politikberatung gleichermaßen zu kämpfen haben, gilt es, hieraus Konsequenzen zu ziehen. Die erste Konsequenz besteht wiederum darin, alle Theorien dahingehend zu beurteilen, ob sie konstruktiv mit echter Unsicherheit umgehen oder diese mit künstlichen
Vereinfachungen umgehen. Da echte Unsicherheit aus komplexen und dynamischen
Situationen nicht wegzudenken ist, kann keine handlungsleitende Theorie diese vermeiden. Die Frage ist nicht, ob echte Unsicherheit zugelassen werden soll, sondern wie diese in Erklärungsversuche des Wirtschaftsgeschehens und der Steuerung integriert wird.
Eine wichtige Schlussfolgerung aus der echten Unsicherheit besteht darin, die Bewertungskriterien steuernder Maßnahmen aus Politik/Staat neu zu überdenken. In der
herkömmlichen Methodik der Neoklassik stand die Optimierungsvorstellung anhand des
Pareto-Kriteriums an oberster Stelle. Jede Abweichung von dieser Situation galt als
Hinweis auf das Versagen des Marktes oder des Staates. Damit waren die Ziele der Politik klar vorgegeben: Wohlstandsmaximierung durch optimale Allokation. Echte Unsicherheit hat nun zur Folge, dass von vorneherein nicht festgestellt werden kann, wo ein
solches Optimum überhaupt existiert und wie weit die Realität davon abweicht. Darüber
hinaus verändert sich die „Position“ des Optimums, wenn es ein solches überhaupt
gibt,116 permanent und unvorhersehbar, so dass auch ausgefeilteste ökonometrische
Methoden nicht in der Lage wären, das nötige Wissen bereitzustellen, um für politische
Entscheidungen von Nutzen zu sein. Wenn also das Pareto-Kriterium nicht mehr den
Fixpunkt für die Beurteilung der Leistungen von Markt und Staat bilden kann, dann
müssen andere gefunden werden.
116

An dieser Stelle soll nicht auf die eher philosophische Frage eingegangen werden, ob es ein Optimum
gibt, das aber nicht zu ermitteln ist, oder ob es überhaupt kein Optimum gibt. Wichtig ist der Nachweis,
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Nun gibt es die Möglichkeit, die Zieldefinition in modernen Staaten ausschließlich
der Politik zu überlassen. Damit entsteht allerdings die Gefahr, Ziele und Beurteilungskriterien staatlicher Maßnahmen völlig dem Nutzenkalkül der Mitglieder eines einzelnen gesellschaftlichen Teilsystems zu überantworten – die Risiken sind offensichtlich.
Statt dessen bietet sich an, neue, aus der Logik erwachsende und allgemein akzeptable
Kriterien für ein gesellschaftliches „Optimum“117 zu entwerfen. Aus diesem Grund wurde das Kapitel über die Ziele von Steuerung, also die umfassende Nachhaltigkeit, an den
Anfang dieser Arbeit gestellt, denn so wurde ein Kriterium entwickelt, mit dessen Hilfe
trotz echter Unsicherheit noch immer eine Bewertung von Veränderungen im gesamtgesellschaftlichen System erfolgen kann – wenn auch mit den aus Komplexität und Dynamik resultierenden analytischen Schwierigkeiten.
Eine zweite Überlegung, die sich aus echter Unsicherheit ergibt, ist die prinzipielle
Offenheit der Zukunft. In Modellen wie der vollständigen Konkurrenz ist nicht nur das
gegenwärtige Optimum ermittelbar, klar definierte Veränderungen wie z.B. eine Zunahme des zur Verfügung stehenden Kapitals oder eine Verringerung der Produktionskosten durch (externen) technischen Fortschritt haben auch eindeutige Reaktionen des
Marktes zur Folge, so dass auch das zukünftige Optimum des Marktes abgeleitet werden
kann. Echte Unsicherheit bewirkt jedoch, dass unmöglich ex ante abgeschätzt werden
kann, welche Handlungsalternativen in Zukunft zur Verfügung stehen werden. Die Entscheidungen von heute bestimmen über den Möglichkeitsraum von morgen. Je nachdem
wie die Entscheidungen ausfallen, können diese Möglichkeiten weit auseinander liegen.
Außerdem ist es nicht mehr möglich, die denkbaren Zukunftsvarianten an einem „objektiven“ Optimum zu messen, da dieses, sollte es existieren, für immer außerhalb der
menschlichen Reichweite liegt. Wenn aber kein abstraktes Kriterium über die Auswahl
der sich zum gegebenen Zeitpunkt (subjektiv) bietenden Alternativen bestimmt, dann
muss eine Entscheidung getroffen werden, die sich an Zielen orientiert, die sich z.B. aus
der Notwendigkeit des Systemerhalts ergeben oder politisch ermittelt werden. Insofern
ist jede Entscheidung, die innerhalb von Unternehmen, aber auch von der steuernden Instanz getroffen wird, als Gestaltung der Zukunft anzusehen. Hier ist ein Quantensprung
der Steuerungsmöglichkeiten verborgen: Während sich politisch-staatliche Gestaltung
der Wirtschaft unter herkömmlichen Theorien in der Notwendigkeit sah, sich in bezug
auf abstrakte Kriterien wie das Pareto-Optimum zu rechtfertigen, ist nun Gestaltungswille gefragt, da die Zukunft prinzipiell offen ist und die gegenwärtigen Entscheidungen
über ihre Ausformung bestimmen. Das entbindet die Politik nicht, sich der Frage nach
dass dieses Optimum prinzipiell außer Reichweite der menschlichen Erkenntnis liegt und deshalb nicht
Grundlage von Entscheidungsfindungsprozessen oder Politikbeurteilungen sein kann.
117
Hierbei handelt es sich dann allerdings nicht mehr um ein Optimum im eigentlichen Wortsinn, also um
einen Zustand, der nicht mehr verbessert werden kann, sondern um einen Zustand, der keine akuten, tiefgreifenden Probleme aufwirft bzw. in dem permanent Lösungen für diese Probleme erarbeitet werden,
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Effizienz und Rechtfertigung ihrer Maßnahmen zu stellen – im Gegenteil. Während man
sich bei einer grundsätzlichen Akzeptanz des Modells der vollständigen Konkurrenz
hinter dem „logisch vorgegebenen“ Ziel des Optimums verbergen konnte, stehen die
Ziele nun offen zur Debatte. Die bewusste Gestaltung der Zukunft wird damit nicht zur
Anmaßung, die der inhärenten Logik des Wirtschaftssystems widerspricht, sondern zur
Notwendigkeit, der sich der Staat stellen muss, will man nicht riskieren, dass die unkontrollierte Entwicklung in die politische und wirtschaftliche Rückständigkeit im internationalen Wettbewerb führt. Fraglich ist allerdings, ob das staatliche System, so wie
es sich derzeit präsentiert, in der Lage ist, diesem Anspruch gerecht zu werden.
5.5. Anforderungen an einen steuerungsfähigen Staat
Aus den vorangegangenen Ausführungen in diesem Kapitel kann man zumindest umrisshaft das Bild einer unter den Voraussetzungen von Komplexität und Dynamik adäquaten steuernden Instanz entwerfen. Um eine „systemische“ Steuerung erfolgversprechend in Angriff nehmen zu können, muss der daraus resultierende „Staat“ demnach
folgende Voraussetzungen erfüllen:
1. Der Staat muss in der Lage sein, die verschiedenen Bedürfnisse und
Probleme in der Gesamtgesellschaft frühzeitig wahrzunehmen und aus
ihnen Zielvorstellungen der Steuerung zu erarbeiten, die einem Konsens
der Interessen entsprechen und somit weitreichende Zustimmung erfahren. Die diesbezüglichen Defizite des japanischen Staates wurden bereits
in Kap. 5.4.1.2. aufgegriffen.
2. Der Staat muss Maßnahmen entwickeln, die der Komplexität und Dynamik des Steuerungsobjektes in seiner Einbindung in globale Systeme angemessen sind. Eine Beachtung der Gebote der umfassenden Nachhaltigkeit ist hier wie schon bei der Identifikation der Aktionsfelder unerlässlich. Das gesamte sechste Kapitel ist diesem Aspekt gewidmet.
3. Die Maßnahmen müssen kostengünstig und unparteiisch umgesetzt werden.
4. Ein Rückkoppelungsmechanismus ermöglicht einerseits die Bewertung
und Modifikation der Ziele und der zu ihrer Erreichung ergriffenen Maßnahmen und andererseits auch die Begrenzung des Staates auf seine eigentlichen Aufgaben. Auch hier wurde bereits (Kap. 5.4.1.2.) aufgezeigt,
dass der japanische Staat diesem Punkt wenig Beachtung schenkt.
Für die folgenden Ausführungen ist besonders der Punkt 3 beachtenswert.

also um ein Fließgleichgewicht aus entstehenden Engpässen und Schwierigkeiten einerseits und der Verwirklichung von Gegenmaßnahmen andererseits.

170

5.5.1. Die Kosten der Staatstätigkeit
Die Problematik der steuernden Instanz, die am unmittelbarsten einleuchtet, sind die direkten Kosten der Steuerung. Schon aus grundsätzlichen Überlegungen heraus ist die
Staatstätigkeit notwendigerweise mit Kosten verbunden. Die wichtigste Aufgabe des
Staates ist die Bereitstellung öffentlicher Güter. Hierbei handelt es sich um Güter, die
(mehr oder minder eindeutig) durch das Nichtausschlussprinzip und die Nichtrivalität
des Konsums gekennzeichnet sind. Da niemand davon ausgeschlossen werden kann,
von diesen Leistungen zu profitieren, wenn sie einmal etabliert sind, ist es nicht möglich, Kosten in Form von Preisen individuell zuzurechnen und einzutreiben. Entsprechend bestehen keine oder zu geringe Anreize für eine private Bereitstellung der entsprechenden Güter, weshalb der Staat dies übernimmt und Zwang einsetzt, um die
Kosten durch Steuern zu decken. Auf den ersten Blick scheinen damit sowohl die Aufgaben als auch die Ausgaben des Staates weitgehend vordefiniert. Die tatsächlich erforderliche Höhe der Aufwendungen ist jedoch nur schwer zu bestimmen, wofür vor allem
Institutionalismus und Transaktionskostentheorie die theoretische Begründung liefern.
Ökonomisch gesehen kann man die Vorgänge innerhalb des Staates als Transaktionen (Transfer von Gütern oder Dienstleistungen zwischen technisch getrennten Einheiten) auffassen, die wie die Transaktionen in der Wirtschaft Kosten verursachen. Nach
Richter/Furubotn (1996:54-55) lassen sich diese Kosten in zwei Kategorien unterteilen:
a) „die Kosten der Einrichtung, Erhaltung und Veränderung der formalen
und informellen politischen Ordnung eines Systems [...]
b) die Betriebskosten des Gemeinwesens.“
Im ersteren Fall weisen die Autoren auf die Kosten der Domestizierung der Gewalt, also
der Schaffung und der Anpassung von Rechtsordnung, Verwaltung, Militär, Erziehungs- und Bildungswesen sowie Gerichtsbarkeit hin, im zweiten Fall auf die permanenten Kosten, die bei der Aufrechterhaltung der genannten Einrichtungen anfallen.
Gerade die erste Kostenkategorie, die man auch als „versunkene Organisationskosten“ auffassen kann, leuchtet unter einem systemischen Blickwinkel ein: Die Schaffung
von Interaktionsregeln zur Strukturierung der Binnenvielfalt eines Systems in Abgrenzung zur sonst herrschenden überwältigenden Komplexität erfordert den Einsatz von
Ressourcen, besonders den der Ressource politisches Unternehmertum. Sind Strukturen
erst einmal etabliert, setzt die Beharrungstendenz des Systems ein, und Veränderungen
als Anpassungen auf Umweltänderungen müssen gegen den Widerstand des Systems
und wiederum unter Aufbringung von Ressourcen durchgesetzt werden. Einmal investiert können diese Aufwendungen nicht mehr rückgängig gemacht werden, was wiederum von der Pfadabhängigkeit der Systementwicklung zeugt. Die zweite genannte Kostenkategorie umfasst neben den sofort einleuchtenden offensichtlichen Kosten für die
staatlichen Bediensteten und den Unterhalt der staatlichen Einrichtungen und Gebäude
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auch die weniger greifbaren Opportunitätskosten der Systembildung als solcher. Indem
durch die Schaffung und Weiterentwicklung des Staates Regeln für die zulässigen Interaktionsmuster der Betroffenen festgesetzt wurden, wurden zahlreiche Verhaltensalternativen ausgeschlossen, die einzelnen Mitgliedern oder auch dem System als Ganzem
ebenfalls Erträge eingebracht hätten. Der Verzicht auf diese Möglichkeiten fällt ebenfalls unter die Kosten der Staatstätigkeit.118 Damit aber nicht genug: Hinzu kommen
noch sogenannte Vertretungskosten im Sinne des principal-agent-Ansatzes.
Grundsätzlich entstehen Vertretungskosten, wenn Eigentum an und Umgang mit
einem Faktor auseinanderfallen. Der Eigentümer (principal) beauftragt einen Agenten
mit der Durchführung bestimmter Aufgaben, in deren Verlauf der Agent spezielles Wissen erwirbt und so die Situation zu seinen Gunsten beeinflussen kann. Deshalb muss der
Prinzipal Ressourcen aufwenden, um Kontrolle auszuüben und Anreize so zu setzen,
dass der Verlust für ihn minimiert wird. Der Wohlfahrtsverlust, der sich dennoch für
den Vertretenen einstellt, wird als Residualverlust bezeichnet. Dieser macht zusammen
mit den Aufwendungen, die der Prinzipal für die Anreize aufbringen muss (Kautionskosten, bonding costs) und den Überwachungskosten die gesamten Vertretungskosten
aus (Richter/Furubotn 1996:55). Im Falle des staatlichen Systems kann man dieses insgesamt als Agenten für den Prinzipal, die Gesamtgesellschaft, betrachten. Dem Staat
wurde vom Souverän, dem Volk, die Aufgabe übertragen, Regeln für ein effizientes und
sicheres Zusammenleben zu setzen und nach Bedarf zu modifizieren. Bei der Erfüllung
dieser Aufgabe erwerben Politiker, Richter und Beamte jedoch in bezug auf die Funktionsweise des komplexen Systems Staat spezielles Wissen, das sich von außen nur kaum
oder gar nicht erlangen lässt. Dieses Wissen kann von den „Insidern“ zu ihrem eigenen
Vorteil genutzt werden. Damit dies nicht geschieht, hat man z.B. in Deutschland den
Weg der Verbeamtung der Staatsbediensteten gewählt. Diese erhalten nicht nur gute
Bezüge während ihrer aktiven Dienstzeit, sondern vor allem auch die Aussicht auf umfangreiche Pensionen im Ruhestand, so dass der Anreiz gegeben sein sollte, sich bis
zum letzten Arbeitstag regelkonform zu verhalten.119 Problematisch in der Realität ist
allerdings, einen angemessenen Umfang dieser Anreize zu finden, schließlich sind die
Beamtenbezüge ein wesentlicher Teil der staatlichen Unkosten und können somit nicht
beliebig gesteigert werden.120 Zu gering ausfallende Anreize können wiederum zu einer
schleichenden Aushöhlung der Regeln des Systems durch Korruption oder schlechte
118

Dies wird besonders deutlich, wenn es sich bei den ausgeschlossenen Verhaltensvarianten um Innovationen allgemein oder in bestimmten Bereichen handelt.
119
Was allerdings so nicht gegeben ist, ist ein Leistungsanreiz. Hierzu bedarf es einer starken Abhängigkeit des Lebenseinkommens von der tatsächlichen Leistung.
120
Ebenso prekär ist die Abwägung der Höhe der Beamtenbezüge in bezug auf die Rekrutierung fähigen
Personals. Einerseits ist es wichtig, Beamte zu rekrutieren, die die intellektuelle und emotionale Ausstattung besitzen, um den hohen Ansprüchen gerecht zu werden, die sich aus kompetenter systemischer Steuerung ergeben, andererseits muss hier auch eine Form des Wettbewerbs zwischen Staat und Wirtschaft
um fähiges Personal gewahrt bleiben.
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Arbeitsmoral führen. In Japan stellte sich in der Vergangenheit weniger das Rekrutierungsproblem als vielmehr der Interessenkonflikt, der sich durch die Praxis des amakudari ergeben konnte. Durch die frühzeitige Pensionierung der Beamten oft schon um
das 55. Lebensjahr sind diese an einer erneuten Anstellung in öffentlichen Institutionen
oder auch Unternehmen interessiert. Diese Zweiteinstellung nach dem „Herabsteigen
vom Himmel“ des Staatsdienstes ist ein nicht unwesentlicher Teil des Lebenseinkommens. Damit die Beamten nach ihrem Ausscheiden aus der Bürokratie ihre Kenntnisse
nicht illegalerweise in den Dienst von Unternehmen stellen, existiert eine Sperrfrist von
zwei Jahren, in denen sie nicht für privatwirtschaftliche Auftraggeber in ihren früheren
Arbeitsbereichen tätig werden (Ômiya 1993:214), nichts hindert aber daran, schon vor
dem Ende des Dienstverhältnisses durch wechselseitig gute Kontakte Positionen für den
späteren Wechsel zu erschließen. Die Neigung, harte oder unangenehme Maßnahmen in
Branchen zu treffen, in denen man später eine Anstellung anstrebt, ist verständlicherweise gering.
Ein weiterer wesentlicher Aspekt, der für das Funktionieren des Systems sorgt, ist
die Kontrolle. Beispielsweise die Arbeit des Bundesrechnungshofes kann bei einer
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung den Vertretungskosten des politischen Systems
zugerechnet werden, ebenso wie die Kosten von Wahlkampf und Wahlen allgemein, ja
sogar zu einem gewissen Teil die Aufwendungen im Bereich der Medien, so weit diese
sich der Aufdeckung von Fehlleistungen des Staates verschrieben haben.
Aus den bisherigen knappen Überlegungen ist ganz klar eine Schlussfolgerung zu
ziehen: Aufbau und Existenz eines Staatswesens sind unabwendbar mit Kosten verbunden. Über die exakte Höhe dieser Kosten, also mithin die optimale Höhe des Staatshaushaltes, können auf theoretischem Wege keine auch nur annähernd exakten Aussagen gemacht werden – zu viele unabwägbare Faktoren und verborgene Kostenkategorien spielen eine Rolle. Wenn aber kein Optimum bestimmt werden kann, dann kann
auch keine Bewertung der aktuellen Situation mithilfe dieses Kriteriums vorgenommen
werden, was der Ausweitung des Staatsanteils und damit der Erhöhung der Steuerbelastung und der Verringerung der freien Nachfragekapazität Tür und Tor öffnet. Das
bedeutet entweder eine kleinere Anzahl von Unternehmen, was folglich die Anzahl der
unterschiedlichen Lösungsversuche für vom Markt präsentierte Probleme reduziert
(Verringerung der Varianz und somit des Entwicklungspotentials) oder wesentlich kleinere Unternehmen, die nur schwer über die Ressourcen und Potentiale der Risikoübernahme verfügen, um durchschlagende Neuerungen in Angriff nehmen zu können. Die
Gefahr ist die eines Teufelskreises: Weil der (durch den Staatsanteil geschrumpfte)
Markt seine Aufgabe der dezentralen Entscheidungsfindung als Motor der Entwicklung
nicht mehr ausreichend erfüllt, sieht sich der Staat gerechtfertigt, das „Marktversagen“
durch eigene Aktivitäten zu korrigieren, die jedoch wiederum eine Ausweitung des
Staatsanteils notwendig machen. Von dieser Situation abzugrenzen sind allerdings Fäl-
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le, in denen die mangelhafte Innovationstätigkeit nicht auf zu geringe Handlungsspielräume von Unternehmern, sondern vielmehr auf ein Fehlen derselben bzw. auf ein zu
niedriges Kompetenzniveau der Unternehmer zurückzuführen ist. Hier kann dem Staat
durchaus eine wesentliche Rolle beim Anstoß des Entwicklungsprozesses zukommen.
Ein kurzer Blick auf die Situation in Japan zeigt, dass der lange Zeit moderate
Staatsanteil und die früher ausgesprochen geringe Staatsverschuldung in den letzten
Jahren stark angestiegen sind (Abb. 12, 13). Hierfür sieht Kojima (1997:25) strukturelle
Gründe im Aufbau und den Charakteristika des japanischen Staates:
Abb.: 12: Die Entwicklung von Staatshaushalt und öffentlicher Schuldenlast in Japan
(o.V. 2003:1142-1143)
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1. Entgegen dem Prinzip der Gewaltenteilung übernimmt die Bürokratie oftmals auch die Gestaltung von Gesetzen und besitzt wegen ihres Fachwissens die Macht, sich der Politik zu widersetzen.
2. Es gibt sozusagen eine Nebenregierung aus Interessengruppen, Ausschüssen
und Regierungsbehörden.
3. Da die Interessengruppen der Unternehmen viel Einfluss besitzen, werden
praktisch keine Maßnahmen beschlossen, die deren Profite beschneiden.
4. Da die Interessengruppen über die Arbeit in den Beratungskommissionen
am Gesetzgebungsprozess teilnehmen, werden öffentliche und private Interessen vermengt.
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5. Abgeordnete, die unterschiedlichen Interessengruppen nahe stehen, finden
oftmals zum Konsens, indem beiden Partikularinteressen Vorteile eingeräumt werden („eine Hand wäscht die andere“).
6. Die Bürokratie arbeitet auch neuartige Probleme nach eingefahrenen (und
tw. Überholten bzw. unangemessenen) Verfahrensweisen ab.
7. Weil bisherige Maßnahmen nicht beendet oder abgeschafft werden, fehlen
die Mittel für neue.
Abb. 13: Internationale Staatsverschuldung 1990 und 2001
(in % des BSP)
(o.V. 2003:1142-1143)
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Hieraus zieht Kojima die Schlussfolgerung, dass letztlich die Nachhaltigkeit des japanischen Staates selbst derzeit gefährdet ist, was er an den Budgetproblemen festmacht.
Gleichzeitig finden sich hier aber auch Hinweise, die darauf hindeuten, dass der Staat
als Organisation im Kontinuum Bestandserhaltung vs. Flexibilität (vgl. Kap 4.2.3.) eine
Position eingenommen hat und zunehmend einnimmt, die die Entwicklungsfähigkeit auf
langfristig bedrohliche Weise beschneidet.
5.5.2. Interessengruppen und die Unabhängigkeit des (japanischen) Staates
Wenn in der Literatur von Staatsversagen die Rede ist, dann werden, je nach theoretischem Hintergrund des Verfassers, vor allem zwei Aspekte betont: die Informationsasymmetrie in bezug auf die Wirtschaftsprozesse, die deutlich zuungunsten des Staates

175

ausfällt, und die Anfälligkeit des Staates, von organisierten Interessen mehr oder minder
okkupiert zu werden. Zahlreiche Autoren weisen auf die Gefahr hin, dass besonders im
Prozess der wirtschaftlichen Entwicklung die vom Staat geschaffenen Strukturen zur
Lenkung der Gesamtgesellschaft und damit auch der Wirtschaft von Interessengruppen
missbraucht werden können, um ihre Verluste im Zuge der schöpferischen Zerstörung
zu minimieren. So kann es dazu kommen, dass aus Rücksicht auf das politische Überleben der Entscheidungsträger Maßnahmen unterlassen werden, die der Schaffung effizienterer Institutionen dienen würden (North 1989:1321) oder dass wohlorganisierte
Minderheiten umfangreiche Einkommensumverteilungen zu Lasten der schlecht organisierten Mehrheit durchsetzen (Simons 1997:14-15; Wolf 1988:39-42).121 Diese Form des
Staatsversagens kann man allgemein so erklären, dass im Wettbewerb um Wählerstimmen jene Aspekte der Wirtschaftstätigkeit zum Gegenstand des staatlichen Handelns
gemacht werden, die die höchste Popularität und Attraktivität für die ausführenden Politiker besitzen, ohne dass diese Maßnahmen einen zwingenden Zusammenhang mit der
ökonomischen Realität und ihren Erfordernissen besitzen (Wegner 1996:10). Der Hintergrund für diese Problematik ist in der Funktionslogik des gesamtgesellschaftlichen
und politischen Systems zu suchen.
Im Gegensatz zu Washington, wo einige Tausend Lobbyisten ihrer Arbeit nachgehen, gibt es diese Heerscharen professioneller politischer Unternehmer in Japan nicht
(Ômiya 1993:190-191). Statt dessen betont man häufig die Einflussmöglichkeiten des
Staates und vor allem der Bürokratie. Pempel/Muramatsu (1995:67-68) zählen hier exemplarisch neben den indirekten Möglichkeiten der Steuergestaltung und der Gesetzgebung vielfältige direkte Mittel wie Etatentscheidungen, Zinssätze, die Schaffung von
Kartellen, Regulierung bzw. Deregulierung einzelner Industrien, Gewährung von F&ESubventionen, die Kontrolle von Technologien sowie Einflüsse auf den Wechselkurs
auf. Kann man deshalb davon ausgehen, dass die japanische Regierung und vor allem
die Bürokratie unbehelligt d.h. unbeeinflusst ihren Aufgaben nachgehen kann? Zur Beschreibung des öffentlichen Entscheidungsfindungsprozesses in Japan benutzt Kojima
(1997:19) das Bild eines Gebäudes, in dem drei Gebäudeteile wie Türme der verschiedenen Machtgruppen aufragen, in Wirklichkeit aber nicht in sich abgeschlossen sind,
sondern auf jeder Etage freien Austausch miteinander zulassen (Abb. 14). Dabei muss
man zwischen den offiziellen Funktionen der einzelnen Ebenen und den tatsächlichen
Vorgängen unterscheiden. Nach außen hin ergibt sich das typische Bild einer parlamentarischen Demokratie, die Wirklichkeit sieht eher so aus, dass die Entscheidungsfindung im Verborgenen stattfindet und so Bürokratie und Wirtschaft mindestens ebenso beteiligt sind wie die Politik selbst. Auch wenn man, wie im Rahmen dieser Arbeit
geschehen, Politik und Bürokratie unter den Begriff „Staat“ subsummiert, ergibt sich
121

Bei Wolf (1988) findet sich auch eine gute Übersicht über die strukturellen Hintergründe dieser Form
des Staatsversagens, ohne allerdings die systemtheoretischen Aspekte zu berücksichtigen.
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daraus, dass dieser keineswegs unbeeinflusst handelt. Auch Uriu (1996:23-25) widerspricht der häufig vertretenen Ansicht, die Bürokratie in Japan besitze eine praktisch
uneingeschränkte Autonomie isoliert sowohl vom politischen Einfluss der Regierung
und der Parteien als auch von den Interessen der Industrie und weist auf verschiedene
Formen der Einwirkung auf die Verwaltung hin. Er vermutet, dass die Beziehungen, die
die Ministerien direkt oder über die amakudari-Netzwerke, oft auch als OB-Netzwerke
(OB steht für old boys) bezeichnet, letztlich in beide Richtungen wirken, also nicht nur
der Steuerung der Wirtschaft durch die Bürokratie dienen sondern umgekehrt auch der
Einbringung industrieller Forderungen. Auch die in Abb. 11 dargelegten Einflussstrukturen bestätigen die Vermutung, dass die japanischen Beamten keinesfalls zu einer vom
politischen und wirtschaftlichen Tagesgeschäft losgelösten optimalen Steuerung fähig
sind.
Abb. 14:

Das japanische „Regierungsgebäude“ als Modell für den öffentlichen Entscheidungsfindungsprozess
(Kojima 1997:19)
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Der japanische Begriff „tatemae“ kann mit „Fassade“ übersetzt werden, meint aber nur die Fassade im
übertragenen Sinne, nicht die Front eines Gebäudes. Man bezeichnet damit ein Bild, das bewusst für die
Präsentation nach außen bestimmt ist, um die Wirklichkeit dahinter zu verbergen.
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Man kann Mutmaßungen über die Inhalte dieser Handlungseinschränkung der Bürokratie anstellen. So kann man davon ausgehen, dass der politische Einfluss der Wirtschaft umso größer ist je höher Konzentrationsgrad und Beschäftigungsvolumen sind
(Uriu 1996:10), da hier neben der Bündelung von Finanzkraft auch die Nutzung der über die Arbeitgeber beeinflussbaren Wählerstimmen als Verhandlungsgegenstand zur
Debatte steht. Japanische Abgeordnete insbesondere der LDP sind traditionell Einzelkämpfer was die Eroberung von Direktmandaten in ihren Wahlkreisen angeht. Dabei
waren in der Vergangenheit Kandidaturen mehrerer Bewerber einer Partei innerhalb eines Wahlkreises keine Seltenheit, so dass das Wahlprogramm der Partei keinen Ausschlag für die Wahlentscheidung geben konnte. Inhaltliche Programme wurden denn
auch weitgehend vernachlässigt. Statt dessen ist die Unterstützung der Kandidaten
durch lokale und überregionale Verbände und Unternehmen der entscheidende Faktor
für den Wahlerfolg. Zu den so entstandenen pressure groups zählen politische ebenso
wie landwirtschaftliche Vereinigungen, Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften, Berufsverbände oder religiöse Gruppierungen. Verstärkend wirkt die finanzielle Unterstützung, die, wie bereits angesprochen, ebenfalls großen Einfluss auf die Politik ausüben
kann. So kam z.B. ein bedeutsamer Teil des LDP-Budgets traditionell vom Keidanren
(keizai dantai rengô-kai, wörtl: Vereinigung der Wirtschaftsverbände), einem der vier
bedeutenden japanischen Wirtschaftsverbände, in dem vorzugsweise die Großindustrie
organisiert ist (Ômiya 1993:190-195).
Besonders die Industrie ist keineswegs so einseitig der Bürokratie ausgeliefert, wie
es die Vorstellung der allgegenwärtigen administrativen Lenkung suggeriert. Kollidiert
das Vorgehen der Beamten mit den Interessen der Industrie, stehen dieser verschiedene
Möglichkeiten der Gegenwehr offen. Ein kritischer Engpass besteht in der Versorgung
der Bürokratie mit Informationen aus der Wirtschaft, die boykottiert werden kann.
Weiterhin ist denkbar, dass man staatliche Ratschläge ignoriert, ihnen ausweicht oder
allgemein die Kooperation verweigert. In der Vergangenheit gab es mehrere Fälle, in
denen der Prozess der Politikimplementation durch Differenzen mit der Industrie erheblich erschwert wurde und damit ins Blickfeld der Öffentlichkeit, insbesondere des Parlaments rückte. Wenn beispielsweise Verlierer des ökonomischen Wandels protestierend und hilfesuchend an die Öffentlichkeit gehen, sehen sich die zuständigen Beamten
plötzlich einem gesteigerten Interesse von Seiten des Parlaments gegenüber und werden
dafür verantwortlich gemacht, dass die Lage überhaupt eine derart negative Qualität annehmen konnte (Uriu 1996:26-27, Tsunetô 09.02.2000). Die daraus folgende Einschränkung der Handlungsfreiheit wird ganz und gar nicht geschätzt.
Geht man von den beschriebenen Formen der Einflussnahme auf den Staat aus,
dann lassen sich weitere Schlussfolgerungen in bezug auf deren Inhalte ziehen, die auch
von Uriu (1996:4-10) bestätigt werden: Es sind kaum die neuen Wachstumsindustrien,
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die den Staat instrumentalisieren wollen, da sich hier noch die Organisationsstrukturen
für eine erfolgreiche Beeinflussung herausbilden müssen. Außerdem gehen in diesem
Fall die Interessen von Wirtschaft und Staat konform; beide wünschen raschen wirtschaftlichen Aufschwung und Entwicklung, so dass man eher von Kooperation als von
Konfrontation sprechen muss. Nester (1991:28-29) beispielsweise sieht das „Geheimnis
hinter den Erfolgen der japanischen Industriepolitik“ bis in die 1980er Jahre hinein in
der ausgeprägten „Japan first“- oder „Japan as No. 1“-Mentalität, die sich durch alle
gesellschaftlichen Gruppen zog. Gleichzeitig gab es eine ebenso ausgeprägte dynamische Spannung zwischen der an Ausdehnung ihres Einflusses orientierten Bürokratie
und der Industrie, die ihre Unabhängigkeit zu erhalten suchte. So kam es weder zu reibungsloser (und damit innovationsarmer) Kooperation noch zu schädigendem Antagonismus. Anders sieht es im Fall sog. „Anpassungsmaßnahmen“ zur „geregelten Abwicklung“ der Schrumpfung krisengeschüttelter Branchen aus, wo mit erheblichen Bemühungen der betroffenen Verbände gerechnet werden kann, Schutzmaßnahmen zu erwirken (Uriu 1996:4-10). Derartige Partikularinteressen werden jedoch nicht nur von
den betroffenen Unternehmen geäußert, sondern finden sich auch in der Bürokratie wieder, wenn die „Sorge“ für bestimmte Branchen bei speziellen Ministerien z.B. dem
Transport- oder dem Landwirtschaftsministerium angesiedelt ist. Dann besteht die Gefahr, dass die Behörden den Schutz ihrer korrespondierenden Industrien weit über den
Punkt der ökonomischen Rationalität hinaustreiben, um ihr eigenes Arbeitsgebiet zu sichern. Ebenso kommt es beim Auftauchen neuer wichtiger Industriezweige oftmals zu
heftigen Auseinandersetzungen um die Zuständigkeitsverteilung, damit zu überlappenden Projekten, Redundanz und Ressourcenverschwendung (Pempel/Muramatsu
1995:71-73) von den Folgen für die betroffenen Industrien, die Schwierigkeiten haben,
sich im Tauziehen der Ministerien zu orientieren, ganz zu schweigen.
Kommt man zu den Erkenntnissen, die sich aus der Untersuchung der Wirkungsweise von Interessengruppen in Japan ergeben, dann erhält man den Schluss, dass sehr
wohl ein ausgeprägter Einfluss vor allem wirtschaftlicher Verbände auf den japanischen
Staat zu verzeichnen ist, auch wenn es expliziten Lobbyismus wie z.B. in den USA
nicht gibt. Einerseits kann dies durchaus positiv gesehen werden, da es keine wirksamen
Feedback-Mechanismen innerhalb der staatlichen Institutionen gibt und über die Rückmeldung durch die Wirtschaft eine Korrektur der politischen Steuerung erfolgen kann.
Andererseits ist diese Beeinflussung grundsätzlich einseitig, da letztlich nur organisierte
Interessen Gehör finden. Hierunter sind es wiederum die finanzstarken Wirtschaftsverbände, die in der Lage sind, auf den Staat in ihrem Sinne einzuwirken. Damit werden
die Belange der bereits existierenden Unternehmen gegenüber denen potentieller newcomer strukturell bevorzugt, ein Eindruck, den z.B. auch Ômiya (1993:18-20 u.a.) bei
der empirischen Beschäftigung mit der Beziehung von Wirtschaft und Bürokratie gewinnt. Auch in Japan ist so die eindeutige Tendenz vorhanden, bestehende Unterneh-
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men vor allem durch Regulierung in ihrer Existenz zu sichern, auf Kosten eines lebhaften, von Neuerungshandeln geprägten Wettbewerbs. Dies muss die Förderung neuer Industrien behindern und steht dem Ideal einer umfassenden Nachhaltigkeit, die eben auch
die ökonomische Entwicklungsfähigkeit umfasst, entgegen. Die Erfolge der japanischen
Wirtschaft bis in die 1980er Jahre hinein und die noch immer ausgezeichnete Position
des Landes unter den führenden Industrienationen lassen aber vermuten, dass mit der
konservativen Haltung der Bürokratie noch nicht das ganze Bild enthüllt wurde.
5.5.3. Anteil und Begrenzung der Staatstätigkeit in bezug auf den Entwicklungsprozess
Das Problem der staatlichen Betätigung im Prozess der wirtschaftlichen Entwicklung –
egal, ob es sich um nachholende oder Pionierentwicklung handelt – besteht darin, dass
sich der Staat selbst das Recht zugestanden hat, die Handlungsrechte der Mitglieder der
Gesellschaft und damit auch der (potentiellen) Innovatoren zu verändern. Dies ist
durchaus kritisch zu sehen, schreitet doch der Entwicklungsprozess in Form der „schöpferischen Zerstörung“ von Produktionsmöglichleiten und damit Einkommensquellen
voran. Auch wenn die Entwicklung letztlich zu einem allgemein gesteigerten Wohlstand
führt, existieren doch immer auch Verlierer, insbesondere die Eigentümer der in traditionellen (entwerteten) Verwendungsarten gebundenen Faktoren. Hieraus ergeben sich
konkret zwei Probleme, die bereits anhand der Betrachtung der Interessenvertretung in
Japan deutlich wurden: Einerseits können die Besitzer von gefährdeten Produktionsfaktoren versuchen, das politische System zu nutzen, um die Chancen von Innovatoren
zu verschlechtern, ja, im Extremfall sogar die „Durchsetzung neuer Faktorkombinationen einem politischen Kalkül unterwerfen“ (Röpke 1987:242). So wird der Entwicklungsprozess gehemmt oder in Richtungen gezwungen, die ökonomisch nicht rational
sind. Andererseits entsteht die Versuchung, durch gezielte Umverteilung von Innovationsgewinnen gut organisierte Opfer zu entschädigen und so politische Macht zu gewinnen. Dies senkt die Effizienz des politischen Systems, da dieses immer größere Teile
des BSP in seinem Staatshaushalt prozessiert und so die Erträge aus Innovationstätigkeiten senkt (Röpke 1987-239-243). Dennoch käme es selbst aus rein ökonomischer
Sicht ohne Rücksicht z.B. auf ökologische oder gar umfassende Nachhaltigkeit einer Überreaktion gleich, dem Staat jeden Anteil an der wirtschaftlichen Entwicklung abzusprechen.
Entwicklung ist mit Lernprozessen der Akteure gleichzusetzen. Diese müssen unter
Aufbringung von Kosten neue Fähigkeiten erwerben (Röpke 1997:158) und das Risiko
eingehen, dass sich die erworbenen Fähigkeiten möglicherweise nicht als vorteilhaft im
wirtschaftlichen Überlebenskampf erweisen. In diesem Zusammenhang besitzt der Staat
ein wesentlich größeres Potential zur Risikoübernahme und zur Erschließung der für die
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Durchsetzung von Innovationen nötigen Finanzkraft als Unternehmen. Damit können
Innovationsprojekte in Größenordnungen in Angriff genommen werden, wie sie einzelnen Unternehmen unmöglich sind. Gerade diese Fähigkeit des Staates ist jedoch ebenso
mit Risiken wie mit Vorteilen verbunden. Die Vorteile, die darin liegen, großdimensionierte Innovationsprojekte finanzieren zu können und im Fall ihres Scheiterns die Überlebensfähigkeit im Grunde neuerungswilliger und kompetenter Unternehmen nicht
zu gefährden, leuchten vor allem in einem Zeitalter der Hochtechnologie ein, in dem
viele neue Produkte auf umfangreichen Investitionen in Forschung, Produktion und
Marketing beruhen. Ebenso einleuchtend sind auch die Nachteile derartiger staatlicher
Beteiligungen am Entwicklungsprozess: Durch die Bündelung von Ressourcen (Forschungskapazitäten aller Art) in einige wenige Projekte sinkt die Gesamtzahl der auf
technologischer Forschung basierenden Neuerungsinitiativen und somit auch die Wahrscheinlichkeit, erfolgreiche Problemlösungen zu entwickeln. Bedrohlich ist vor allem,
wenn auf diesem Wege die Intensität des Wettbewerbs gesenkt wird. Wenn aber einerseits die Beteiligung des Staates einige wichtige Neuerungsinitiativen erst möglich
macht, andererseits aber den Neuerungswettbewerb im Inland unterdrücken kann, dann
ist es wichtig, Richtlinien für die Begrenzung der staatlichen Aktivität aufzustellen.
Verschiedene Autoren äußern sich, je nach der von ihnen vertretenen Theorierichtung, sehr unterschiedlich über den Umfang der staatlichen Beteiligung am Entwicklungsprozess. Die wohl populärste Abgrenzung wird im Begriff des Subsidiaritätsprinzips zusammengefasst: „Interventionen der Politik sind [...] illegitim, wo sie an die
Stelle privater Aufgabenerfüllung und Daseinsvorsorge treten. Sie sind nur dort legitim,
wo sie auf individuell nicht zurechenbare Notlagen zielen, wo sie sich also auf die kollektiven Bedingungen der Möglichkeit individueller Verantwortlichkeit richten.“ (Willke 1994:238) Eine Ergänzung dieses Grundprinzips unter Entwicklungsaspekten nimmt
Röpke (1980:95-96) vor. Demnach ist es für die Entwicklungsfähigkeit einer Volkswirtschaft von zentraler Bedeutung, dass durch die staatlichen Maßnahmen der Wettbewerb in seiner Existenz und Intensität nicht gefährdet wird. Konkret gilt, dass Wirtschaftspolitik dann den ordnungspolitischen Kriterien der Wettbewerbskonformität entspricht, wenn für sie folgende Punkte gelten (Wegner 1991:151):
1. Sie muss allgemein sein, d.h. alle Wettbewerber müssen von eventuellen
Maßnahmen gleichermaßen betroffen sein oder profitieren und z.B. Gebietsfremde dürfen nicht diskriminiert werden.
2. Die Regelungen müssen abstrakt sein, so dass beispielsweise keine konkreten Neuerungsinhalte vorgegeben werden.
3. Die wirtschaftspolitischen Maßnahmen müssen mit Gewissheit verknüpft
sein, d.h. ein Mindestmaß an zeitlicher Konstanz aufweisen.
Die genannten Prinzipien und Argumente kann man systemtheoretisch unter dem Begriff der Begrenzung der Systeme auf ihre ihnen zugehörigen Arbeitsbereiche zusam-
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menfassen. Wie die Analyse der Systeme Wirtschaft und „Staat“ gezeigt hat, arbeiten
beide nach unterschiedlichen Funktionsprinzipien. Während die basale Zirkularität des
Wirtschaftssystems im Wettbewerb (um Liquidität) liegt, ist die des Staates in der (Um)Verteilung von Macht zu sehen. Anders ausgedrückt erhält sich die Wirtschaft dadurch,
dass immer aufs Neue verschiedene Lösungen für Verbraucherprobleme geschaffen
werden. Die Aufgabe der Wirtschaft besteht also in der Produktion von Vielfalt, und
diese Eigenschaft darf nicht behindert werden, wenn man letztlich nicht die Nachhaltigkeit der wirtschaftlichen Entwicklung gefährden will. Im Gegensatz dazu basiert die
Politik auf dem Prinzip der Reduktion von Vielfalt durch die Erarbeitung mehrheitsfähiger Konsense. Ihre Aufgabe besteht also in der Entdeckung von Themen, die in der
Gesellschaft auf genügend Interesse stoßen, um damit Machtausübung zu rechtfertigen,
und in der Bündelung von Meinungen. Diese Aufgabenverteilung zeigt, welche Bedeutung Staat und Wirtschaft im Entwicklungsprozess haben:
- Der „Staat“ sollte in der Lage sein, in der Gesamtgesellschaft (auch der
Wirtschaft!) erwachsende Probleme zu entdecken und in die öffentliche
Diskussion zu bringen. Ihm obliegt es in diesem Zusammenhang, zur
Meinungs- und Koalitionsbildung anzuregen, um so allgemein akzeptierte Ziele zu entwickeln.123
- Wenn die vom Staat erarbeiteten Ziele nicht in der Funktionslogik des
Wirtschaftssystems verankert sind, dann muss er Maßnahmen konzipieren, um genau dies zu gewährleisten. Die Aufgabe des Staates endet in
dem Augenblick, in dem Anreize in das Wirtschaftssystem eingebracht
worden sind.
- Der Wirtschaft obliegt es, eine möglichst hohe Varianz an Produktkonzepten als Reaktion auf die Verbraucherwünsche und die durch die staatlichen Anreize vermittelten Ziele zu erarbeiten.
Zusammengefasst wird deutlich, dass von den verschiedenen Systemen vor allem eine
Beschränkung auf ihre eigenen Zuständigkeitsbereiche gefordert ist. Willke (1994:231232) bezeichnet dies als Selbstbindung der Systeme, die er definiert als bewusste und
freiwillige Einschränkung der Teilsysteme auf die für sie charakteristischen Bereiche
ohne Übergriffe auf andere Systeme. Erst wechselseitige Selbstbindung ermöglicht seiner Meinung nach die Zusammenarbeit im Interesse des Ganzen. Vor allem entlastet die
Selbstbindung die Leistungsfähigkeit der verschiedenen Systeme, wie Willke am Beispiel der Politik ausführt, wenn er bemerkt, dass deren Kommunikationsmedium, die
Macht, nicht mehr in der Lage ist, unsere hochkomplexen Gesellschaften detailliert zu
lenken. Die Beschränkung des Staates auf seinen eigentlichen Zuständigkeitsbereich
123

Diese Ziele entsprechen nicht notwendigerweise den Prinzipien der umfassenden Nachhaltigkeit.
Grundsätzlich kann sich eine Gesellschaft bewusst oder unbewusst auch andere Ziele setzen, doch wird
sich dies langfristig negativ bemerkbar machen.
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könnte dessen Leistungs- und Funktionsfähigkeit also nur verbessern. Entsprechend
kann man für die Wirtschaft argumentieren. Dort, wo Unternehmen durch Übergriffe in
den politischen Bereich ihre eigenen Grenzen überschreiten, wird letztlich Wettbewerb
eingeschränkt und damit die Leistungsfähigkeit des Wirtschaftssystems reduziert.
An dieser Stelle seien noch einige Bemerkungen zur Hierarchie der gesellschaftlichen Teilsysteme angebracht. Eine funktionierende umfassende Selbstbindung, wie sie
im vorangegangenen Absatz vorgestellt wurde, hätte zur Folge, dass keine Hierarchie
der funktional unterschiedlichen Systeme notwendig wäre. Indem die Politik ihrer Aufgabe der Entdeckung von und Mehrheitsbildung rund um gesamtgesellschaftliche
Probleme nachkommt, übernimmt sie die Funktion der Integration der verschiedenen
Teilsysteme (Wirtschaft, Natur, Bildung, Kultur, etc.). Wenn aber die Grenzen der jeweiligen Zuständigkeit geachtet werden, dann ist auch die voranschreitende Ausdifferenzierung der Teile und damit ihre Leistungssteigerung gewährleistet. Damit entfällt
möglicherweise die Notwendigkeit, ein einzelnes, hierarchisch am höchsten gelegenes
System zur Kontrolle der Teilsysteme zu etablieren, da die verschiedenen Teile der Gesellschaft gleichberechtigt zusammenarbeiten können. Wie unwahrscheinlich allerdings
eine solche institutionalisierte Selbstbindung ist, wird bei einem Blick auf die immer
weiter ausgedehnte Zuständigkeit moderner Staaten und die menschliche Natur deutlich.
Die Beschränkung der Handlungsrechte der verschiedenen Systeme, vor allem aber der
Rechte der Politik, müsste von dieser selbst vorgenommen werden, da sie für die formelle institutionelle Ausgestaltung einer Gesellschaft in Form von Gesetzen verantwortlich ist. Damit würden die Politiker und Bürokraten auf Bereiche der Einflussnahme, d.h. Macht verzichten, was der Funktionslogik des staatlichen Systems, die auf dem
Ringen um Macht basiert, konträr entgegensteht. Damit dies möglich wird, ist einerseits
ein außergewöhnlich hohes Fähigkeitsniveau bei den Verantwortlichen notwendig –
schließlich müssen diese ihre bisher favorisierten einfachen gegen nunmehr komplexe
Vorstellungen der Gesellschaft und ihrer Zusammenhänge austauschen – sowie eine
nicht im politisch-staatlichen System basierende Verhaltensmaxime.124
5.6. Zusammenfassende Bemerkungen zum Staat
Die Aufgabe dieser Arbeit bestand nicht daran, ein Leitbild für einen unter den Bedingungen von Komplexität und Dynamik optimal arbeitenden Staat zu entwickeln. Dennoch sind einige Kriterien herausgearbeitet worden, die für einen intendiert rationalen
Staat gelten. Grundvoraussetzung ist es dabei, vor allem bei der Konzeption der inner124

Genau diese beiden Punkte führt auch Röpke (1997:124-125) für eine leistungsstarke Bürokratie an.
Demnach sind es Moralvorstellungen, die geeignet sind, das Verhalten der Mitglieder des staatlichen
Systems nicht nur am eigenen Vorteil (Gewinn von Macht und/oder Einkommen), sondern am Wohl der
Allgemeinheit auszurichten.
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staatlichen Regeln und Strukturen dem komplexen und dynamischen Charakter der
Umwelt Rechnung zu tragen. Auf dieser Basis ist es möglich, eine gezielte Wahrnehmung der Umgebung des Staates (und seiner selbst) zu konstruieren, die sich auf jene
Informationen konzentriert, die notwendig sind, um gesellschaftliche Probleme zu erkennen. Da es dem Staat nicht möglich ist, alle in der Gesellschaft vorhandenen Informationen zu sammeln und zu verarbeiten, ist eine zweckmäßige Auswahl ein wesentlicher Schritt zum Erfolg. Dazu gehört auch, die konkrete Umsetzung von Technologien
und wissenschaftlichen Erkenntnissen der Wirtschaft mit ihrer dezentralen Struktur zu
überlassen, um nicht eine völlige Überforderung des politischen Systems zu riskieren.
Statt dessen gilt es, Anreize zu finden und zu setzen, die die wirtschaftliche Entwicklung dahingehend lenken, dass das Prinzip der umfassenden Nachhaltigkeit gewahrt
bleibt. Dies ist Inhalt des folgenden Kapitels. Vorher gilt es aber noch einmal, auf die
Bedeutung und Tragweite dieser vergleichsweise knappen Vorgaben für die Gestaltung
des Staates aufmerksam zu machen.
Auch wenn gewisse Überschneidungen von Wirtschaft und Staat nicht zu übersehen sind – beispielsweise werden Unternehmen intern i.d.R. nicht durch Zahlungen,
sondern durch Macht koordiniert, und innerhalb der Politik ist Geld ein Machtinstrument – so bleibt doch der fundamentale Unterschied in der Funktionsweise der beiden
Systeme notwendigerweise bestehen. Wettbewerb (als Ausprägung der basalen Zirkularität des Wirtschaftssystems) besteht in seinem Grundsatz aus dezentralen Entscheidungen. Wird dieses Prinzip durch Konzentrationstendenzen des Marktes durchbrochen,
dann sinkt die Leistungsfähigkeit einer Branche oder einer Nationalökonomie: Die
Nachhaltigkeit der wirtschaftlichen Entwicklung ist unter ökonomischen Gesichtspunkten bedroht. Anders ausgedrückt ist es das Bemühen der Wirtschaft, Vielfalt in
Form von neuen Produkten, Produktionsmethoden etc. zu produzieren. Im Gegensatz
dazu ist das politisch-staatliche System hierarchisch aufgebaut und strebt die Bündelung
von Interessen in politischen Parteien und letztlich innerhalb der Regierung an. Das Ziel
des „Staates“ besteht folglich darin, Komplexität in großem Umfang zu reduzieren. Genau hier befindet sich die Bruchstelle zwischen Wirtschaft und Politik: Während die
Wirtschaft sich auf die Produktion von Vielfalt spezialisiert, konzentriert sich die Politik
auf die Reduktion von Vielfalt. Durch das dezentrale Organisationsprinzip der Wirtschaft ist diese in der Lage, ihrem Anspruch bislang gerecht zu werden. Der Staat hingegen sieht sich in der Notwendigkeit, immer größere Informationsmengen aufzunehmen und auf ein verarbeitbares Maß zu komprimieren. Gerade die Fortschritte in anderen Bereichen der Gesellschaft tragen dazu bei, dass immer größere Teile des Wissens
logischerweise dem Staat entzogen bleiben müssen. Mit fortschreitender Entwicklung
bleiben dem Staat folglich nur zwei Möglichkeiten: Man nimmt eine völlig unkontrollierte Entwicklung der Gesellschaft in Kauf und riskiert ihr Auseinanderbrechen oder
man reformiert den Staat gerade unter dem Gesichtspunkt der Unvollständigkeit seiner
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Informationen und Leistungen. Dann kann gerade seine eingeschränkte Kapazität zur
Informationsverarbeitung dafür sorgen, dass man sich auf die wichtigen Themen konzentriert sowie die übergreifenden Entwicklungslinien der Gesellschaft isoliert und
frühzeitig diskutiert. Von diesem Bild des Staates sind allerdings moderne Gemeinwesen auch in den hochindustrialisierten Ländern wie beispielsweise Japan weit entfernt.
Die Einbeziehung des japanischen Beispiels in die Überlegungen zu Aufbau, Leistungsfähigkeit und Problemen des Staates hat vor allem vor Augen geführt, dass auch
Japan beim rationalen Umgang mit den Erfordernissen von Komplexität und Dynamik
postmoderner Gesellschaften erhebliche Defizite aufweist. Vor allem fehlt dem Land
mittlerweile die innere Kraft, zu handlungslenkenden Visionen zu finden, die dem alltäglichen Inkrementalismus staatlicher Regulierung mit dem Ziel, letztlich möglichst
wenig zu ändern, entgegengesetzt werden könnten. Dies bedeutet nicht, dass die teilweise beinahe legendäre Steuerungsfähigkeit des japanischen Staates nicht (mehr) existiert,
sondern vielmehr, dass sich eine Sinnkrise abzeichnet. Wozu sollte man das steuerungstechnische Instrumentarium immer weiter verfeinern, wenn niemand weiß, zu
welchem Zweck es eingesetzt werden soll? Für eine Untersuchung, die sich der Frage
widmet, ob Steuerung der wirtschaftlichen Entwicklung überhaupt möglich ist, bleibt
das japanische Beispiel dennoch außerordentlich relevant, weil die Situation beinahe einer Versuchsanordnung gleichkommt: Man will die Umweltindustrie fördern, ohne den
bestehenden Wirtschaftszweigen zu schaden. Genau dieser Aspekt stand hinter der
Problemstellung dieser Arbeit, die explizit Methoden untersuchen soll, Steuerung vorzunehmen, die die Chancen auf dem Weltmarkt nicht verschlechtert. Darüber hinaus
kann man in Japan nicht davon sprechen, dass ein landesweiter Konsens geherrscht
hätte, die Natur besser zu schützen. Zu Beginn der Beschäftigung mit dem Umweltproblem gab es keine überregionale Umweltbewegung, die auf die Politik eingewirkt
hätte und schon durch ihre Existenz einer Umweltindustrie gewisse Erfolgsaussichten
garantiert hätte. Statt dessen liegt in Japan praktisch ein Lehrbeispiel für eine weitgehend von der Politik verordnete Neuerung innerhalb des Wirtschaftssystems vor, die vor
allem vom europäischen Vorbild motiviert war. Insofern ist es überaus lehrreich, die
Förderung der Umweltindustrie in Japan als Beispiel für die Steuerungsfähigkeit eines
modernen, in das internationale Wirtschaftsgeflecht integrierten Staates zu untersuchen.
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6. STEUERUNGSINSTRUMENTE UND IHRE BEWERTUNG
An dieser Stelle ist eine kurze Rekapitulation der bisherigen Ergebnisse dieser Arbeit
angebracht. Bisher wurden verschiedenste Grundlagen erarbeitet, um die Umstände zu
klären, unter denen die Steuerung der wirtschaftlichen Entwicklung gedacht werden
kann. In diesem Zusammenhang ist zunächst der Entwicklungsprozess selbst zu nennen,
der sich dezentral durch Innovationen vollzieht. Innovationen sind der Motor nicht nur
der Entwicklung, sondern auch das zentrale Element des Wettbewerbsprozesses, der ebenfalls als Bestimmungsfaktor der Entwicklung anzusehen ist. Er kann verstanden
werden als fortwährender Ab- und Aufbau von Zahlungsfähigkeiten bei den verschiedenen Akteuren des Wirtschaftssystems, die durch zahlreiche Restriktionen miteinander
verbunden sind. Bei der Betrachtung dieser Restriktionen der Handlungsfreiheit kristallisierte sich im Verlauf der vorliegenden Untersuchung die Hierarchie der Systemebenen heraus, in der das Individuum als eigenständiges System verschiedener Motive gesehen wird, das selbst dem System Unternehmen angehört, das wiederum dem Wirtschaftssystem zuzuordnen ist. Dieses findet sich zusammen mit anderen gesellschaftlichen Teilsystemen in der Gesamtgesellschaft wieder. Entwicklung setzt nun voraus,
dass zunächst einmal innerhalb der personalen Systeme der (potentiellen) Innovatoren
die Voraussetzungen erfüllt sind, innovativ tätig zu werden, dass aber die Individuen
auch von den sie umgebenden Organisationsstrukturen in den Unternehmen (oder, bei
innovativen Unternehmensgründungen, im Markt) die Freiräume erhalten, um Neuerungsverhalten realisieren zu können. Darüber hinaus muss die basale Zirkularität des
Wirtschaftssystems, nämlich die permanente Produktion von Lösungen für Verbraucherprobleme und ihre Selektion durch die Nachfrager, intakt sein, um Entwicklung
nachhaltig in Gang zu halten.
Mit den genannten Rahmenbedingungen wird das quantitative Element des Entwicklungsprozesses beleuchtet. Die Frage, die sich nun stellt, ist die, mit welchen Mitteln nicht nur quantitativ, sondern vor allem auch qualitativ Einfluss auf die Richtung
und die Inhalte der wirtschaftlichen Entwicklung genommen werden kann.
Ausgangspunkt der Einschätzung, welche Maßnahmen für eine „Steuerung“ der
wirtschaftlichen Entwicklung zur Verfügung stehen und welche Auswirkungen sie auf
Ausmaß und Richtung der Entwicklung haben, ist die Gewichtung und Interpretation
der bereits existierenden Theorien der wirtschaftlichen Entwicklung, wie sie Röpke
(1997:147) vorgenommen hat. Seiner Meinung nach kann man historisch mehrere Stufen verschiedener Erklärungen für Entwicklung identifizieren: Die Neoklassik behandelt
in ihrer Analyse Kapital, Boden, Arbeit und – im Fall der endogenen Wachstumstheorie
– auch Wissen, deren Einsatz unter vorgegebenen Rahmenbedingungen zu einem bestimmten Ergebnis führt, das sich dann als (neuer) Gleichgewichtspunkt präsentiert.
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Diese Vorstellung liefert den Hintergrund für einen Großteil der herkömmlichen Wirtschaftspolitik, die auf finanziellen Anreizen und staatlichen Initiativen zur Forschungsförderung basiert und zu Anfang dieses Kapitels auf ihre Tauglichkeit hin untersucht
wird. Es soll geprüft werden, ob Änderungen in der Versorgung einer Volkswirtschaft
mit den genannten Faktoren in der Lage sind, Auswirkungen auf Umfang und Richtung
der Innovationstätigkeit auszuüben.
Die nächste Stufe bildete, historisch gesehen, Schumpeters Lehre von den Unternehmern. Auch wenn Schumpeter selbst wenig mit dem modernen Institutionalismus zu
tun hatte, ergibt sich dennoch aus der Einführung der Unternehmer, also der menschlichen Innovatoren, in die Entwicklungstheorie die Notwendigkeit zu untersuchen, ob
diese Neuerer über die Freiheiten und Rechte verfügen, ihrer Aufgabe nachzugehen.
Diesem Punkt muss also auch im Rahmen der Frage nach der Steuerbarkeit Gewicht
beigemessen werden. Mit den Neuerungsrechten befindet man sich bereits mitten in der
dritten Stufe der Entwicklungstheorien, die sich nicht damit begnügen, die Bedeutung
der Individuen im Entwicklungsprozess herauszustellen, sondern auch hinterfragen, wie
und in welchem Umfang unternehmerisches Potential in einer Volkswirtschaft, einem
Betrieb etc. überhaupt entsteht. Röpke selbst bemerkt, dass für eine Analyse der Geschwindigkeit des Entwicklungsprozesses die Frage, woher die innovativen und evolutionären Kompetenzen der Unternehmer und Bürokraten rühren, eine zentrale Stelle
einnimmt. Damit entscheiden Handlungsrechte, Kompetenzen und Motivation darüber,
ob Neuerungen von Individuen in Angriff genommen werden (Abb. 15), während die
Umweltbedingungen darüber entscheiden, ob die genannten Faktoren letztlich für
Markterfolge ausreichend sind oder nicht. Damit befindet man sich im Feld der evolutiven Wirtschaftstheorie, die nach dem Muster von Variation (im Sinne einer pfadabhängigen Hervorbringung neuer Handlungsmöglichkeiten durch die Unternehmen auf der
Basis der bekannten Problemlösungen) und Selektion die wirtschaftliche Weiterentwicklung erklären. Als wichtigste Rahmenbedingungen sind hier wiederum Komplexität und Dynamik und die Existenz von verschiedensten Systemen und Systemhierarchien zu nennen. Hieraus gilt es, neuartige Ansatzpunkte für Maßnahmen zu erarbeiten,
die in der Lage sind, eine Lenkung der wirtschaftlichen Entwicklung mit dem grundsätzlichen Prinzip der dezentralen Entscheidungsfindung im Markt in Einklang zu bringen. Entsprechend sind die Möglichkeiten und Grenzen von Steuerung hier bereits angedeutet: Es geht um die Einbringung von gesamtgesellschaftlichen Zielen in den Wirtschaftsablauf, ohne Zwang auszuüben und so die Marktprinzipien außer Kraft zu setzen.
Zu ähnlichen Ergebnissen in bezug auf die Steuerbarkeit gesamtwirtschaftlicher Entwicklung kommt auch Röpke (1987:238). Er bemerkt, dass eine „white-box-Steuerung“,
also eine detaillierte Steuerung, die in der Lage ist, bestimmte Zielvorgaben zu erfüllen,
nicht realisierbar ist. Im gleichen Artikel wendet er sich jedoch auch gegen eine laissezfaire-Haltung, da gerade durch die Ansätze Handlungsrechte, Kompetenzen und Moti-
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Abb. 15:

Determinanten des Innovationsverhaltens
(Röpke 1987:233)
Handlungsrechte
Motivierung

nicht motivierende
Möglichkeiten

realisierbare
Handlungsmöglichkeiten

Kompetenzen

Restvielfalt

kompetenzüberschreitende
Möglichkeiten

durch Handlungsrechte
„verbotene“
Möglichkeiten

vation/Herausforderungsgrad wenn schon keine Steuerung, so doch eine Lenkung der
wirtschaftlichen Entwicklung möglich ist. Luhmann (2002:54-55) argumentiert innerhalb der Theorie der sozialen Systeme ähnlich. Erhält eine detaillierte Steuerung derselben für unmöglich, wohl aber die gezielte Beeinflussung kritischer Differenzen in der
Umwelt, die wiederum zu einer eigenständigen Anpassung führen. Versucht man, diese
Sichtweisen miteinander zu kombinieren, dann ergeben sich logisch drei Möglichkeiten:
Erstens kann man versuchen, die Produktion von Vielfalt durch Individuen und Unternehmen selbst in die gewünschte Richtung zu beeinflussen. Dies kann z.B. durch gezielte Ausbildung, Informationsweitergabe oder verschiedene andere Anreize geschehen. Zweitens kann man auf die Selektion von Neuerungen durch den Markt einwirken,
indem man etwa das Käuferverhalten beeinflusst oder die staatliche Nachfrage selbst als
Instrument einsetzt. Und drittens kann man versuchen, die Bewahrung der verschiedenen Problemlösungen so zu beeinflussen, dass vor allem die gewünschten überleben. An
diesem Grundschema orientiert sich die Analyse des japanischen Umweltsektors und
seiner Förderung, allerdings erst, nachdem in einem Exkurs ein Überblick über die Geschichte der japanischen Industrie- und Umweltpolitik der Nachkriegszeit gegeben wurde, um das Verständnis des Folgenden zu erleichtern.

188

6.1. Abriss der japanischen Industrie- und Umweltpolitik
In den folgenden Kapiteln werden verschiedene Möglichkeiten der Steuerung, die sich
aus den bisher gelegten theoretischen Grundlagen ergeben, vorgestellt und vor allem
unter dem Aspekt ihrer Erfolgsaussichten in einer turbulenten und dynamischen Welt
und im Hinblick auf ihr Auftreten und ihre Ausprägung in der japanischen Umwelt- und
Wirtschaftspolitik geprüft. Die Betrachtung der japanischen Situation beschränkt sich
hierbei weitestgehend auf die 1990er Jahre. Da aber verschiedene Faktoren von der Einrichtung der ministeriellen Ressorts über die bevorzugten Politikinstrumente bis hin zu
den Reaktionen der Industrie auf z.T. lange Traditionen und historische Gegebenheiten
zurückzuführen sind, ist es geraten, einen kurzen Überblick über die Entwicklung der
japanischen Umwelt- und Industriepolitik zu geben. Hierzu gibt letztere zunächst den
Rahmen ab, in den später die umweltrelevanten Ereignisse eingefügt werden. Darüber
hinaus soll ein kurzer Überblick über die aktuellen Strukturen und Inhalte der Politikformulierung gegeben werden, um die spätere Einordnung der einzelnen Maßnahmen in
einen Gesamtkontext zu erleichtern.
6.1.1. Historische Entwicklung der Industrie- und Umweltpolitik
Sei (1997:127-140) unterteilt die wirtschaftliche Entwicklung Japans und die korrespondierenden industriepolitischen Maßnahmen in sechs Abschnitte:125
1. Die Nachkriegszeit (1945-1955)
Unter der Kontrolle der amerikanischen Besatzungsmacht wurden zunächst
umfassende Reformen in Gang gesetzt (Zerschlagung der großen Holdings
(zaibatsu), Landreform, Reform der Arbeitsbeziehungen), um die Demokratisierung des Landes zu gewährleisten. U.a. wurde ein durchgreifendes
Anti-Monopolgesetz erlassen. Zu den drängendsten Aufgaben gehörte die
Eindämmung der Inflation und der Ausgleich des Budgets. Damals kam es
zur Einrichtung fixer Wechselkurse zwischen US-Dollar und Yen. Industriepolitisch stand zunächst der Wiederaufbau im Vordergrund, wobei man sich
vor allem auf die Förderung der Kohle- und Stahlerzeugung konzentrierte.
Darüber hinaus stand die Rationalisierung der kriegsbedingt überalterten
Anlagen an. Diese zahlte sich bereits im Koreakrieg aus, der eine zusätzliche Nachfrage von geschätzten 2,37 Mrd. US-Dollar brachte.

125

Andere Autoren benutzen etwas andere Einteilungen, so z.B. Daumann/Oberender (1995:26-28), die
zwischen Wiederaufbau (1949-1959), Hochwachstumsphase (1960-1969), qualitativer Konsolidierung
(1970-1979) und der Phase der Förderung kreativer und technologieintensiver Industrien unterscheiden.
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2. Ökonomische Unabhängigkeit und der Beginn der Hochwachstumsphase (1955-1960)
Das Stichwort für diesen Zeitabschnitt ist die Effizienzsteigerung bzw. Rationalisierung als Motor des Wachstums. Zu Kohle und Stahl traten nun
Maschinenbau und Chemieindustrie als geförderte Sektoren hinzu. Zu diesem Zweck setzte das MITI Devisenbewirtschaftung, Investitions- und Exportförderung, Schutz vor ausländischen Investitionen und Technologieimporte aus dem Westen ein. Als Indiz für die wiedergewonnene wirtschaftspolitische Souveränität kann die umfassende Lockerung des AntiMonopolgesetzes dienen, die die Herausbildung der neuen Unternehmensgruppen (keiretsu) ermöglichte. Spätestens hier kann man von der Existenz
des eisernen Dreiecks aus Politik, Bürokratie und Wirtschaft ausgehen, da
seid 1955 die Regierung durch die Vorherrschaft der LDP stabilisiert war
(Sei 1997:128-129). Nach der Demütigung im Zweiten Weltkrieg bot sich
nun der wirtschaftliche Erfolg als Grundlage eines neuerstarkenden nationalen Selbstbewusstseins an, woraus ein dauerhafter politischer Konsens
entstand, der Wachstum über Fragen der sozialen Gerechtigkeit stellte, so
dass keine ausgeprägte Verteilungsdebatte aufkam, selbst als z.B. in den
1970er Jahren die Aussichten schlechter waren (Yamamura 1986:169-170).
3. Der Wechsel zur „freien Wirtschaft“ und die Etablierung des Außenhandelsüberschusses (1960-1970)
Auf den Druck des Auslands hin wurde eine umfassende Lockerung der
staatlichen Kontrolle des Marktgeschehens notwendig. Von 1960 bis 1963
stieg denn auch der geschätzte Anteil des „freien Wettbewerbs“ von 40 %
auf 80 %. Einsetzender Arbeitskräftemangel und die staatliche Lenkung
wiesen gemeinsam in Richtung weiterer Rationalisierungen, und so erreichte man 1965 erstmals eine positive Außenhandelsbilanz. Dies versuchte
man zu fördern, indem man aktiv auf die Bildung von Großunternehmen
hinwirkte, da KMB als Wettbewerbshindernis auf dem Weltmarkt angesehen wurden. Zu den geförderten Branchen zählten nun Automobilindustrie,
die Baumaschinen-, Verbrennungskraftwerk- und Großcomputerherstellung.
Stahlherstellung, Chemieindustrie, Schiffbau und Automobilproduktion fanden sich an der Weltspitze ein (Sei 1997:129-130). Dies ist die eigentliche
Kernzeit der Hochwachstumsphase.
Ein Mittel der Industrieförderung war die Schaffung sogenannter „New
Industrial Cities“, in denen der konzentrierte Infrastrukturausbau und Steuererleichterungen zur Entstehung von schwerindustriellen Kombinaten führen sollten. Da jedoch zu viele Standorte festgelegt wurden, blieben die
Maßnahmen hinter den Erwartungen zurück (Kitayama 1995:384-387).
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4. Das Jahrzehnt des Wandels (die 1970er Jahre)
Die durchgreifenden Veränderungen dieser Periode waren die Freigabe der
Wechselkurse und der Goldbindung des Dollar einerseits und die beiden
Ölkrisen andererseits. Ziele wie die Verbesserung der Wohlfahrt oder auch
verbesserter Umweltschutz und sozialer Kapitalaufbau wurden unter dem
Eindruck dieser Krisen schnell von Rationalisierung, Arbeitskräfte- und
Ressourceneinsparung überlagert, was dazu führte, dass sich Japan am
schnellsten von den Ölkrisen erholte. Die Chipherstellung wurde zur Lebensader einer neuen Industriestruktur, in der Kohle- und Stahlherstellung
zurückfielen während Maschinenbau, Elektrik- und Elektronikindustrie sowie Automobilproduktion die Führung übernahmen. Als Ausgleich für das
weggefallene Steuerungsinstrument der Ressourcenzuteilung entwickelte
man verschiedene Methoden der Einschränkung des Wettbewerbs für bis zu
25 Krisenbranchen (Sei 1997:130-133). Es wird vermutet, dass unter dem
Eindruck der ersten Ölkrise sogar illegale Kartelle zur Festsetzung von Mindestpreisen toleriert wurden. Darüber hinaus ist zu vermerken, dass man von
der pauschalen Förderung ganzer Branchen abrückte und statt dessen gezielte Technologieförderung in Form von Finanzhilfen aller Art für Investitionen und F&E einsetzte. Dabei zeichnete sich das MITI durch flexible und
anwendungsorientierte Mittelvergabe aus (Vestal 1993:176-177, 201-202).
5. Privatisierung und internationale Handelsreibereien (die 1980er Jahre)
Die Visionen des MITI für diese Periode sahen Japan an der Spitze der
Weltwirtschaft. Zur Absicherung dessen strebte man intensive internationale
Kontakte zur Absicherung gegen Krisen wie die Ölschocks, die Förderung
wissensbasierter Industrien mit hoher Wertschöpfung, die Erhöhung der
Produktivität und die Stärkung der Wettbewerbsbasis durch verringerte Abhängigkeit von der Bürokratie an. Die extreme Verschärfung der Handelsstreitigkeiten vor allem mit den USA wurde 1985 im Plaza-Abkommen
durch eine schlagartige Aufwertung des Yen aufgefangen, während die
strukturelle Überproduktion erhalten blieb und die Öffnung des Landes für
ausländische Investitionen und Güter zwar propagiert wurde, aber nur langsam voranschritt. Die zweite Hälfte des Jahrzehnts war vom bubble-Effekt
gekennzeichnet, dessen Ende sich 1989/90 düster abzeichnete (Sei
1997:133-135). Methodisch kann man davon ausgehen, dass das MITI verstärkt auf administrative Lenkung (gyôsei shidô) zurückgriff, da die Öffnung nach außen andere, direktere Maßnahmen zunehmend erschwerte
(Daumann/Oberender 1995:28). Nun zog man sich häufig auf neoklassisch
„erlaubte“ Korrekturen von Marktversagen u.a. in Form von expliziter
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Technologieförderung und Maßnahmen im Umweltsektor zurück. (Vestal
1993:188-189). Yamamura (1986:190-192) sieht in den 1980ern sogar einen
Rückgang der Fähigkeit des japanischen Staates, kohärente und effektive
Industriepolitik zu betreiben, wofür er zum einen die Erosion des Wachstumskonsenses und die politische Instabilität der LDP-Regierung, welche
durch den Bedeutungsgewinn der zoku markiert wird, und zum anderen die
Rivalität der Ministerien und deren Konflikte um die Zuständigkeit für neue
Wachstumsindustrien verantwortlich macht.
6. Änderung der Wirtschaftsstruktur und die Krise der Industriepolitik
(die 1990er Jahre)
Durch die Nachwirkungen des bubble waren die 1990er Jahre letztlich krisenbehafteter als die vielbeschworene Periode der Ölpreisschocks. Konkret
ergaben sich folgende Probleme (Kokarimai 1997:89-90):
1. die Notwendigkeit, riesige Summen an „faulen Krediten“ (bad loans)
abzubauen; diese bestehen aus Verlusten bei Bankrotten, mehr als
sechs Monate überfälligen Krediten und tw. erlassenen Schulden,
2. expansive Fiskalpolitik, begleitet von der Ausgabe von Schuldverschreibungen,
3. die Rückkehr zur Niedrigzinspolitik der Bank of Japan (BOJ)
4. das Misstrauen gegenüber der Politik wegen des offensichtlichen Politikversagens,
5. Nervosität bezüglich der Stabilität des Finanzsystems wegen der faulen Kredite,
6. die kritische Neubewertung des Verhaltens von Unternehmen, die auf
Spekulationen anstatt auf Verbesserungen der Produktionsbasis gesetzt hatten, und
7. Änderungen der Käuferpräferenzen, die in eine Erosion der Preise
mündeten.
Nun wurde vor allem die Diskrepanz zwischen Investitionen bzw. Produktionskapazitäten und inländischer Nachfrage deutlich, der die Unternehmen
mit Einsparungen an Personal und der Schließung unrentabler Abteilungen
begegneten. Da sich gleichzeitig weitere Probleme am Horizont abzeichneten, stellte das MITI im Bericht seiner Beratungskommission mit dem Titel
„Die Industriestruktur des 21. Jahrhunderts“ vom Juni 1994 fest, dass eine
umfassende Neustrukturierung der Wirtschaft anstehe, ohne dass man auf
sichere Prognosen zu Zukunftsindustrien zurückgreifen konnte. Zu den
wichtigsten Punkten dieses Berichts zählten (Sei 1997:136-140):
1. Die anstehenden Aufgaben umfassen die Vorbereitung auf die Überalterung der Gesellschaft, der Ausgleich der Handelsbilanz, die Nor-
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malisierung der Wechselkurse und die Belebung der Wirtschaft allgemein.
2. Es wurden 12 Zukunftsmärkte identifiziert, darunter der Umweltsektor. Bei einer Umstellung auf die inländische Nachfrage und Ausnutzung dieser Potentiale wurde ein Wachstum von 3% für möglich
gehalten.
3. Wichtige Instrumente sind Deregulierung und der Aufbau des gesellschaftlichen Kapitalstocks (F&E, Humanressourcen) .
Dabei blieb die Sicherung der Ressourcen- und vor allem Energieversorgung unter dem Aspekt der Krisenvorbeugung ein wichtiges Thema der Politik (Tsûsanshô 1999:51).
Selbst MITI-Bürokraten wie Tsuneto (09.02.2000) urteilen negativ über
die „Erfolge“ der Industriepolitik in diesem Jahrzehnt, da es nicht gelungen
ist, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, gemessen an Wachstumsrate und
Arbeitslosenquote zu verbessern. Die Erhöhung der Mehrwertsteuer, Asienkrise und Finanzskandale erstickten jede Erholung im Keim und zwangen
die Regierung zu Krisenreaktionen z.B. in Form der Stützung von konkursgefährdeten Banken. Das war aber keine gestaltende Industriepolitik, sondern Notfallmaßnahmen.
Wenn bei dieser Übersicht eines deutlich wird, dann, dass die japanische Wirtschaftsund insbesondere die Industriepolitik in eine tiefe Krise geraten ist. In früheren Phasen
gab es klare Probleme, die es zu überwinden galt – vom Wiederaufbau zur Sicherung
der Versorgung über wirtschaftliche Aufholjagd, Rationalisierung und Energieeinsparung bis hin zur Überwindung der Exportschwierigkeiten durch sprunghaft steigende
Wechselkurse. Auch die Bedeutung des westlichen Vorbilds bei der wirtschaftlichen
Aufholjagd ist weitgehend unumstritten. Insbesondere die Auswahl erfolgversprechender Wachstumsbranchen war so einfach. Darüber hinaus konnte man die jeweils benötigten (subjektiven) technischen Neuerungen zum günstigsten Zeitpunkt aus dem Westen importieren, anstatt sie unter hohem Aufwand selbst zu entwickeln (Yamamura
1986:170). Rothwell (1986:67, Hervorhebung im Original) schreibt dazu: „Moreover,
unlike the United States where reindustrialisation involved the initiation of new
techno/economic combinations, in Japan reindustrialisation was based on the acquisition and subsequent improvement of existing technological know-how (mainly from the
United States); in other words, Japanese reindustrialisation was based on a process of
rapid technological ‘catching up’.” Unter diesen Bedingungen war es möglich, breit akzeptierte Ziele zu finden und von verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen Opfer einzufordern, um diese Ziele zu erreichen. Dies wird vor allem durch die hohen Exportquoten belegt, die effektiv einen Konsumverzicht im Inland bedeuten. Sei (1997:142)
führt dazu aus, dass in der japanischen Automobil- und Elektronikbranche teilweise
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doppelt so hohe Produktionskapazitäten wie Nachfragepotentiale im Inland existieren.
Der Wechselkursmechanismus sorgt unter diesen Bedingungen dafür, dass neue Produktionszweige praktisch keine Chance haben. Darüber hinaus wirkten die Strategien
der Bündelung von Anstrengungen, die die bürokratische Steuerung in der Vergangenheit nahe legte, nicht mehr, denn mittlerweile sind die Wachstums- und Nachfragegrenzen der alten Branchen deutlich geworden. Nun müssen neue Strategien und neue Industrien gefunden werden. Ein Ausweg wäre, auf Eigeninitiative und Innovation zu setzen. Ob dies nach Jahrzehnten, in denen staatlicherseits oftmals ganz andere Qualitäten
gefördert wurden, möglich ist, bleibt zu untersuchen.
Bei einer oberflächlichen Betrachtung der Entwicklung des japanischen Umweltengagements lassen sich in der Vergangenheit vier wichtige Themen identifizieren (Nakamura 1997:203):
1. seit den 1960er Jahren: Vermeidung bzw. Beseitigung urbaner Umweltverschmutzung aufgrund von Massenproduktion und -konsum
2. seit den 1970er Jahren: Schutz der bedrohten Natur
3. ebenfalls seit den 1970er Jahren: Maßnahmen gegen den Verfall der Lebenskultur
4. seit den 1980er Jahren: globaler Umwelt- und Artenschutz
Die kurze „Entdeckung“ bzw. Aufwertung des Umweltaspektes Anfang der 1970er Jahre erfolgte zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt parallel zur ersten Wechselkurskrise, als der fixe Kurs des Yen im Vergleich zum Dollar aufgegeben wurde und sich die
japanischen Produkte auf dem Weltmarkt schlagartig verteuerten. Sobald dann 1973 die
Versorgung mit Erdöl gefährdet erschien, konzentrierte sich die gesamte Aufmerksamkeit der Regierung auf die Anpassung der Wirtschaft an die veränderten Bedingungen.
Zwar bedeuteten die Umstellung auf weniger ressourcenintensive Industrien und die Energieeinsparung eine gewisse Entlastung für die Umwelt, diese war aber nur Nebenprodukt (Vestal 1993:175-176). Das Umweltthema wurde – genauso wie andere Anliegen, z.B. der Aufbau eines Wohlfahrtsstaates – als eitler Luxus angesehen und trat bis
zum Beginn der 1990er Jahre weitgehend in den Hintergrund. Fujimori (1992:76-78)
fasst die Entwicklung des Umweltschutzes selbst in ein Stufenmodell zusammen (Abb.
16). Bis zum Anfang der 1990er Jahre sah er die Bemühungen in der japanischen Wirtschaft noch auf der zweiten Stufe der Vorbeugung angesiedelt, die dadurch geprägt war,
das man versucht, die Risiken der Produktionstätigkeit zu minimieren, indem man dafür
sorgt, dass möglichst keine gefährlichen Stoffe in die Umwelt gelangen und dort, wo
dies doch der Fall sein könnte, für Reinigungsanlagen sorgt. Die Kosten hierfür sind geringer als bei einer reinen end-of-pipe-Vorgehensweise, die zunächst munter Schadstoffe produziert, die dann mühsam beseitigt werden müssen. Der nächste Schritt, der zu
meistern ist, ist, bereits beim Produktdesign sämtliche Aspekte von der Produktion über
die Verwendung bis hin zur Entsorgung im Blick zu haben (LCA, life cycle assess-
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ment), um sich so zu versichern, dass keine Gefährdung entstehen kann. Obwohl diese
Einschätzung aus dem Jahr 1992 stammt, ist sie insofern immer noch aktuell, als die
Politik zur Jahrhundertwende immer noch auf eine umfassende Verwirklichung der
dritten Stufe durch die Unternehmen hinarbeitet.
Abb. 16:

Stufen bzw. Schritte des betrieblichen Umweltschutzes
(Fujimori 1992:77, eigene Ergänzungen)

Qualität des Managements
„gesellschaftliche
Verantwortung“

„Versicherungsprinzip“

„Krankheitsvorbeugung“

„Symptomkur“

Schaffung eines
globalen Umweltmanagementsystems

Vermeidung der
Ursachen für
mögliche Verschmutzung

Reduzierung des
Risikopotentials

Schaffung von
Reinigungskapazitäten außerhalb
der eigentlichen
Produktion, endof-pipe-Mentalität
Reaktion auf das Umweltproblem

6.1.2. Umriss der Umwelt- und Industriepolitik in der Gegenwart
Einer der Sektoren, die einen Ausweg aus den wirtschaftlichen Engpässen des 21. Jahrhunderts bieten sollen, ist die Umweltindustrie. Ein Beleg dafür ist das 1999 von der japanischen Regierung (unter Zusammenarbeit verschiedenster Ministerien) beschlossene
Millennium Project (MP). Dieses soll in den drei zentralen Zukunftsbereichen – Informatisierung, Überalterung und Umweltschutz – Wege für die Zukunft aufzeigen. Für
das Geschäftsjahr 2000 wurde hierfür ein Sonderbudget von 250 Mrd. ¥ (ca. 2,34 Mrd.
Euro nach dem Durschschnittskurs von 2000) bewilligt, doch ist es erklärtes Ziel, mit
dem MP den Rahmen für mehrere Jahre abzustecken, um eine langfristige Orientierung
der Wirtschaft hieran zu ermöglichen. Spätestens hier treffen Umwelt- und Industriepolitik aufeinander und sollen gemeinsam den Weg ins nächste Jahrhundert weisen. Da
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allerdings die Federführung des MITI beim MP deutlich hervortritt, bleibt zu vermuten,
dass die umweltpolitische hinter einer wachstumsorientierten Zielsetzung zurücktritt.
Diese Einschätzung wird auch von den Wachstumsprognosen in den Zukunftsbranchen
gestützt. Für den Zeitraum von 1997 bis 2010 erwartete man von Seiten des MITI mehr
als eine Verdoppelung des Marktvolumens im Umweltsektor, der damit innerhalb der
designierten Zukunftsbranchen eine durchaus bedeutende Position einnimmt (Tab. 6) In
der Vergangenheit war die Haltung der japanischen Regierung und hier besonders des
MITI bezüglich des Schutzes der Umwelt keineswegs immer von Enthusiasmus geprägt. Tatsächlich herrschten Konflikte zwischen der Umwelt- und der Wirtschaftspolitik, die von der Zentralregierung, bei der die meisten Kompetenzen zusammenlaufen,
oft zugunsten des Wachstumsziels entschieden wurden (Nakamura 1997:204). Deshalb
ist es von besonderer Bedeutung, Nachhaltigkeit der Wirtschaft mit ökologischer Nachhaltigkeit zu vereinbaren, damit die Ziele des Umweltschutzes eine Aufwertung im politischen Alltagsgeschäft erfahren.
Bei der Frage, unter welchen Zielsetzungen und entlang welcher Organisationsstrukturen die Förderung des Umweltsektors erfolgen sollte, musste man bis zur Jahrhundertwende zwischen den Ansätzen des MITI und des Umweltamtes unterscheiden.
Das industriepolitische Engagement des MITI für das beginnende 21. Jahrhundert steht
unter der Überschrift der Vitalisierung der Industrie, wozu man auf eine Stärkung des
freien Wettbewerbs setzt, allerdings unter „Beibehaltung der engen Kooperation“ mit
der Wirtschaft, wobei der Förderung des Fortschritts und der Formulierung von Visionen für die Zukunft besondere Bedeutung zukommt (Watanabe 1996:358). Hierzu muss
man konstatieren, dass derartige Äußerungen bei weitem keine Neuerung sind, sondern
der offiziellen Haltung in den späten 1980er und 1990er Jahren entsprechen. Da auch
damals die Wirkung der Industriepolitik im Vergleich zu früheren Perioden bereits negativ beurteilt wurde, scheint sich kein Durchbruch bei der japanischen Industriepolitik
abzuzeichnen, die weiterhin auf bewährte Instrumente setzt, wie sie Daumann/Oberender (1995:29-32) aufzeigen:
• geringe Nutzung der öffentlichen Ausgabenpolitik für industriepolitische
Zwecke
• Steuererleichterungen (Sonderabschreibungen)
• Subventionen (konzentriert auf wenige Industriezweige und überwiegend
für F&E)
• Förderung von F&E-Kooperationen
• selektive Kreditvergabe über die Bank of Japan (BOJ)
• Sammlung und flexibler Einsatz von Geldern über den FILP
• zahlreiche Ausnahmeregelungen im Anti-Monopolgesetz
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Tab. 6:

Prognosen des MITI bezüglich der Wachstumsaussichten in den Zukunftsbranchen
(o.V. 1997a:73-200, o.V. o.J.:74-273)

Sektor

Seitenzahl126

Beschäftigung
(Personen)
1997
2010
3.480.000
4.800.000

Marktumfang
(Bio. ¥)
1997
2010
38
91

(Ausbildung, Tourismus, Freizeit,
Kinderbetreuung
etc.)

2.200.000
3.550.000

20
43

3. Informationstechnologie
4. Neue Produktionstechnologien
5. Gütertransport
und Logistik
6. Umweltsektor

1.250.000
2.450.000
730.000
1.550.000
490.000
1.450.000
640.000
1.400.000

38
126
14
41
36
132
15
37

920.000
1.400.000

17
33

94,1 %

5 S.
7 S.

590.000
800.000

4
7

75 %

5 S.
7 S.

30.000
150.000
60.000
150.000
80.000
140.000

1
10
5
16
4
8

40.000
130.000

2
7

60.000
110.000
60.000
100.000
30.000
90.000

2
4
1
2
1
4

1. Medizin und
Wohlfahrt
2. Lebenskultur

7. Unterstützung
für Unternehmen
(outsourcing etc.)
8. Nutzung des
Ozeans
(z.B. Energieerzeugung)

9. Biotechnologie
10. städt. Umwelt
11. private Luftund Raumfahrt
12. neue Energien und Energieeinsparung
13. Personalwesen
14. Internationalisierung
15. Wohnungswesen

126

Steigerung des
Marktvolumens
um
(% von 1997)
139,5 %

8 S.
15. S.

115 %

9 S.
13 S.

231,6 %
192,9 %
266,7 %
146,7 %

900 %
220 %
100 %
250 %
100 %
100 %
300 %

10 S.
34 S.
7 S.
9 S.
6 S.
13 S.
10 S.
17 S.

8 S.
11 S.
8 S.
16 S.
7 S.
9 S.
9 S.
13 S.
6 S.
7 S.
10 S.
19 S.
7 S.
10 S.

Hierbei handelt es sich um die Anzahl der Seiten, die das entsprechende Thema im anfänglichen Bericht des MITI zur Wirtschaftsstrukturreform 1997 und im 2. follow-up eingenommen hat. Diese können
als Indiz dafür dienen, wie intensiv das entsprechende Thema behandelt wurde bzw. wie viel staatlicher
Handlungsbedarf hier gesehen wurde.
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• nichttarifäre Handelshemmnisse und stillschweigende Duldung bis aktive
Unterstützung der inlandszentrierten Beschaffungspolitik der großen
Unternehmen und Handelshäuser
• Betonung der Technologiepolitik: Koordination privater Forschungstätigkeit und (Teil-) Übernahme zu hoher Risiken
• Bemühung um Konsens als stabiles Mittel der Zieldurchsetzung.
Das alles wird durch das vielbeschworene gyôsei shidô ergänzt und z.T. erst ermöglicht.
In das allgemeine industriepolitische Gitter fügt sich auch die Förderung des Umweltsektors ein. Dabei war es erklärtes Ziel des MITI, Bedürfnisse aufzudecken, die die
Grundlage für neue Wirtschaftsaktivität bilden können. Innerhalb der Wirtschaftsstrukturreform Ende der 1990er Jahre wurden hierzu Maßnahmen in folgenden Bereichen
angekündigt (o.V. 1997a:125-126):
1. Klimaschutz
2. Aufbau einer gesellschaftlichen Infrastruktur, die großräumige Entsorgungskonzepte erlaubt und die Bereitstellung von Kapazitäten im Recycling- und Entsorgungsbereich
3. Förderung der Entwicklung und Ausbreitung von Technologien, die helfen, die Umweltbelastung zu verringern
4. Hervorbringung von Umweltbewusstsein bei Herstellern und Verbrauchern und die Heranbildung von Personen, die diese Entwicklung anführen
5. Gestaltung der Basis, um eine gesteigerte Umweltvorsorge in den Unternehmen anzuregen
6. Schaffung von Märkten, die ein gewisses Profitniveau bei der Gründung
von Umweltunternehmen gewährleisten
7. Förderung der Kooperation mit Entwicklungsländern im Umweltbereich.
Eine kritische Betrachtung dieses Programms fördert den Schluss zu Tage, dass das
MITI in bezug auf die Umweltindustrie den Kuchen essen und gleichzeitig behalten
will. Auf der einen Seite erhofft man sich mit der Umweltindustrie einen neuen
Wachstumsmotor, auf der anderen Seite vermeidet man alle Maßnahmen, die zu zusätzlichen Belastungen der übrigen Industriezweige führen könnten, vor allem den Erlass
strenger Umweltgesetze und -richtlinien. Die Umweltindustrie wird letztlich als Mittel
zum Zweck gesehen, die bestehenden Industrien und Wirtschaftsstrukturen auch bei
sich abzeichnenden Umweltkrisen wie der Erschöpfung der Entsorgungskapazitäten zu
erhalten. Um gleichzeitig ein gewisses Umsatzniveau zu erzielen und vor der Weltöffentlichkeit in einem positiven Licht dazustehen, betreibt man aktiv die Etablierung des
Umweltsektors als Exportindustrie. Dass dies nicht ausreicht, um unter dem ökologischen Aspekt Nachhaltigkeit zu erreichen, liegt auf der Hand, und auch unter dem ökonomischen Blickwinkel sind Zweifel berechtigt. In Zukunft wird eine ökologisch rück-
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sichtsvollere Gestaltung der Wirtschaftsstruktur immer unumgehbarer werden. Die eher
zögerlichen Fortschritte in diese Richtung, die aus der Verwirklichung der Haltung des
MITI resultieren würden, können sich dann als fatale Verspätung erweisen.
Die Zielsetzung des Umweltamtes unterscheidet sich fundamental von der des MITI. Während letzteres die Prosperität der Wirtschaft als oberste Aufgabe ansieht, war
das Umweltamt der Sorge für die Umwelt verpflichtet, allerdings unter der Maßgabe,
hiermit letztlich den Schutz und das Wohlergehen der Menschen zu sichern. In der Vergangenheit waren die Kontakte des Umweltamtes zur Wirtschaftswelt eher dürftig, doch
hat sich die Situation allmählich verbessert. Dennoch bleibt die Erarbeitung von Gesetzen und Regulierungen zum Schutz der Umwelt vor Emissionen etc der wichtigste Aktionsparameter (Ômori 10.03.2000). Grundsätzlich stehen dem Umweltamt drei grundlegende Aktionsparameter offen (Nakamura 1997:203):
1. direkte Regulierung durch Gesetze üblicherweise auf der Ebene der Zentralregierung (obwohl oftmals die Gebietskörperschaften Richtlinien erlassen, die weitaus schärfer sind als die landesweiten Bestimmungen)
2. wirtschaftliche Maßnahmen wie Umweltsteuern, Subventionen oder handelbare Emissionsrechte
3. Umweltbildung zur Anregung privater Aktivitäten.
Besonders bei den ersten beiden Punkten genießt das Kankyô-chô allerdings keine Autonomie, sondern ist darauf angewiesen, insbesondere mit dem MITI, aber auch mit anderen Ministerien, die im Umweltbereich Interessen vertreten, zusammenzuarbeiten.
Gerade die Auseinandersetzung mit dem MITI bedeutet oftmals eine Abmilderung der
ursprünglich geplanten Gesetzesentwürfe (Ômori 10.03.2000). Trotzdem hat das Umweltamt eine eigene Linie bei der Förderung der Umweltindustrie herausgebildet. 1999
sah man hier drei wesentliche Aufgaben, die gelöst werden mussten (ESK 1999:35):
1. Es ist notwendig, eine Intensivierung und Ausreifung der Förderstrategien zur Unterstützung der Angebotsseite des Umweltsektors vor allem
mit Blick auf Personalausstattung und Informationsfluss anzustreben.
2. Die Förderung muss die Sicherung eines angemessenen Wettbewerbsgrades im Blick haben.
3. Die existierenden Förderprogramme in bezug auf Investitionsgüter zielen
auf die Phase der Einführung neuer Technologien und Maschinen. In Zukunft ist es wünschenswert, ergänzend hierzu auch auf eine Änderung der
Kostenstruktur während der Lebenszeit der umweltrelevanten Ausrüstung (Betriebs- und Wartungskosten) hinzuwirken.
In konkrete Maßnahmen umgesetzt ergaben sich hieraus Ansatzpunkte wie Ausbildungsinitiativen, finanzielle Anreize, die Unterstützung der ökologischen Beschaffung
oder die Verbreitung und Verifikation von Ökozeichen (Tab. 7).

199

Tab. 7:

Methoden der Förderung der Umweltindustrie durch das Umweltamt
(ESK 1999:34)

Ansatzpunkt

Personal

Maschinen bzw.
Ausstattung

Ziel
Förderung der
technologischen
Entwicklung
Förderung von Unternehmensgründungen
Einfluss auf die
Nachfrage
(Marktausweitung)
Sicherung
eines
geeigneten Wettbewerbsgrades

„Bereitstellung von umweltrelevanten Gütern“
Bewertung/ ZuProjekte u.a.
lassung

Ausbildung
(z.B. in der regionalen Selbstverwaltung

Steueranreize
Finanzierungshilfen

---

Ecotown u.a.

---

---

Ökozeichen für
Produkte

Ecotown u.a.
geeignete (De-)
Regulierung

Umweltberatungswesen

Steueranreize
Finanzierungshilfen

Förderung der
ökologischen
Beschaffung

---

---

---

Ökozeichen für
Produkte

---

Betrachtet man die Leistungen des Umweltamtes im Vergleich zum MITI, dann
ergibt sich ein überraschendes Bild. In den letzten beiden Jahrzehnten hat das MITI an
Boden verloren, da sich mit dem bubble gezeigt hat, dass Industriepolitik nicht die Lösung aller Probleme sein kann. Auch das Vertrauen in die fast unfehlbaren Bürokraten
des Ministeriums hat deutlich nachgelassen, da seit 1990 letztlich keine Maßnahme des
MITI mehr die umfassenden Verbesserungen gebracht hat, die man sich erhofft hat.
Nun werden immer mehr Stimmen laut, die auch die vergangenen „Erfolge“ der Industriepolitik eher der Vitalität der Unternehmen und nicht der Kompetenz der politischen
Führung zuschreiben. Nichtsdestotrotz war das MITI bis zur Umgestaltung der Ministerien in der Verwaltungsreform 2001 noch immer einer der einflussreichsten Spieler im
japanischen Regierungskonzert, auch wenn man immer stärker unter Druck geriet, einen
Weg in die Zukunft zu finden. Im Gegensatz dazu war das Umweltamt geradezu erfolgreich. Bei seiner Gründung 1971 war es eher das ökologische Feigenblatt vor den
schamhaftesten Punkten der wirtschaftlichen Entwicklung und weitgehend darauf beschränkt, Daten über die Umwelt zu sammeln und zu veröffentlichen. Zwar hatte man
auch zur Jahrhundertwende noch nicht den Einfluss wie „große“ Ministerien, andererseits ist es gerade in den 1990er Jahren gelungen, eine Vielzahl neuer gesetzlicher Regelungen zum Schutz der Umwelt durchzusetzen. Mittlerweile ist es für die Wirtschaft
nicht mehr ratsam, das Kankyô-chô zu ignorieren, wie dies früher der Fall war. Es bleibt
noch immer viel zu tun (vor allem auch deshalb, weil wichtige Aspekte des Umweltschutzes in den Kompetenzbereich anderer Ministerien fallen), dennoch ist die verblüffend rasche Zunahme des Umweltbewusstseins in Japan in der zweiten Hälfte der
1990er Jahre zu bedeutenden Teilen auf die Arbeit des Umweltamtes zurückzuführen
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und hat dieses wiederum gestärkt. Diese Bedeutungszunahme spiegelt sich auch in der
Aufwertung des Umweltamtes in ein Umweltministerium im Zuge der Verwaltungsreform 2001 wieder. Für eine Beurteilung der Auswirkungen dieser Reform ist es noch zu
früh, weshalb im Folgenden die Situation vor den Änderungen betrachtet wird. Es geht
darum, die potentiell für eine Steuerung der Wirtschaft in Richtung auf umfassende
Nachhaltigkeit zur Verfügung stehenden Methoden herauszuarbeiten und ihren Einsatz
innerhalb der japanischen Umwelt- und Industriepolitik näher zu beleuchten.
6.2. Die klassischen Methoden der Industriepolitik bei der Förderung des Umweltsektors
Die staatliche Beschäftigung mit der wirtschaftlichen Entwicklung, auch der von sogenannten entwickelten Nationen, ist kein neues Phänomen. Rothwell (1986:67-68) stellt
fest, dass in der Vergangenheit bereits seit geraumer Zeit Maßnahmen unter den Bezeichnungen Technologie- und Wissenschaftspolitik durchgeführt wurden. Hierunter
fallen gewöhnlich das Patentsystem, die wissenschaftlich-technische Ausbildung und
die Unterstützung von Grundlagen- und angewandter Forschung im Rahmen der vom
Staat bereitgestellten Infrastruktur. Auch die Industriepolitik kann bereits auf eine gewisse Geschichte zurückblicken, die von Maßnahmen im Bereich der Besteuerung, der
Investitionszuschüsse, der Zollpolitik und der industriellen Umstrukturierung gekennzeichnet ist. Im Vergleich dazu haben Regierungen vergleichsweise erst kürzlich damit
begonnen, explizite Innovationspolitik zu betrieben, die sich üblicherweise als Kombination langfristiger Projekte der Technologie- und Industriepolitik zeigt. Diese Innovationspolitik kann dadurch charakterisiert werden, dass sie versucht, den gesamten Prozess von der Grundlagenforschung bis hin zur Markteinführung neuer Produkte und ihrer Absatzförderung zu umfassen (Rothwell 1986:67-68). Die Grundlage wirtschaftspolitischen Denkens besteht nach wie vor aus dem neoklassischen Modell, weshalb sich
ein Großteil der wirtschaftspolitischen Maßnahmen, die unter den Schlagwörtern
Wachstum oder Entwicklung zu finden sind, hieraus ableiten lässt. Typisch für diese
Ansätze ist ein sehr großer Blickwinkel, der selten die Eigenheiten von Unternehmen
berücksichtigt (Reduktion des Unternehmens auf eine Produktionsfunktion), geschweige denn Individuen, sondern statt dessen mit volkswirtschaftlichen Aggregaten oder
doch zumindest mit Daten auf Industrieebene arbeitet. Darüber hinaus bedingt der
Rückgriff auf die neoklassische Theorie eine eindeutige Bevorzugung der Input-Logik.
Die wesentlichen Bestimmungsfaktoren der Unternehmens- und besonders Innovationstätigkeit leiten sich hierbei von den Bedingungen ab, die diese in ihrer Umwelt vorfinden. Ein gutes Beispiel für diese Sicht bietet ein Schaubild von Pavitt/Patel (Abb.
17). Hierbei handelt es sich sozusagen um ein elaboriertes Modell der Neoklassik, das
immerhin die Existenz und Akkumulation von Kompetenzen im Unternehmen bereits
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anerkennt, dennoch ist dieser Sicht der Innovationslogik von Schumpeter konträr entgegengesetzt. Letzterer weist darauf hin, dass die zentrale Knappheit die an „echten“ Unternehmern ist. Das Wirken von Unternehmern ist die Ursache für die Schaffung von
Infrastruktur und Ausbildungsmöglichkeiten, der Suche nach und Ausbeutung von Ressourcen etc. nicht die Folge derselben. Aus dieser Sicht würde sich die UrsacheWirkungs-Beziehung in Abb. 17 umkehren. Akzeptiert man diese umgekehrte Wirkungskette, ändern sich auf die Ansätze für eine Lenkung der wirtschaftlichen Entwicklung. Diese Verschiebung des Blickwinkels wird bei den folgenden Überlegungen
zu den (neo-)klassischen Methoden der Industriepolitik immer wieder zur Beurteilung
der selben herangezogen.
Abb. 17:

Einflussfaktoren in bezug auf Neuerungen aus neoklassischer Sicht
(Pavitt/Patel 1996:152)
Unternehmensspezifisch:
• Akkumulierte Kompetenzen
• Organisation der Integration von
Kompetenzen
• Lernkapazitäten
• Kriterien der Ressourcenallokation

Input:
• Grundlagenforschung und entsprechende Ausbildung
• Ausbildung der Arbeiter
• Ausbildung/Training der Manager

Induzierende Mechanismen:
• Faktorknappheiten
• Vorkommen natürlicher Bodenschätze
• Industrielle Investitionen
• Infrastrukturinvestitionen

Anreize und Engpässe:
• Grad der Wettbewerbsintensität
• Kriterien für die Effizienzbewertung von Unternehmen

Die Umsetzung spezieller ökonomischer und umweltpolitischer Ziele kann unter
den Bedingungen des Modells der vollständigen Konkurrenz mit Hilfe verschiedener
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Instrumenten erreicht werden. Gibt man allerdings die restriktiven Annahmen dieses
Modells sukzessive auf (oder folgt sogar der Innovationslogik), dann treten erhebliche
Unterschiede in der Leistungsfähigkeit dieser Instrumente auf. Xepapadeas (1997:6466) schlägt aus neoklassischer Sicht folgende Kriterien zur Bewertung und Auswahl
von Maßnahmen zur Verbesserung des Umweltschutzes in der Wirtschaft vor:
1. Effizienz der Umweltentlastung: Die Effizienz eines umweltpolitischen
Instruments bemisst sich daran, in wie weit die Emittenten auf seine Einführung reagieren und den tatsächlichen Schadstoffausstoß senken, vorzugsweise durch Innovationen.
2. Statische Effizienz: Die Umweltziele sollen zu minimalen Kosten erreicht werden.
3. Dynamische Anreize: Hier handelt es sich um die Frage, ob und in welchem Umfang der Einsatz eines bestimmten Instrumentes die Ausbreitung umweltfreundlicher Technologien, Standortwechseln und Veränderungen in den relativen Inputpreisen nach sich zieht.
4. Flexibilität: Hierunter fällt z.B. die Anpassungsfähigkeit einer bestimmten Vorgehensweise an veränderte Rahmenbedingungen. Die Frage besteht, ob externe Veränderungen z.B. die Notwendigkeit umfangreicher
Neuberechnungen mit sich bringen oder ob sie dezentral über den Preismechanismus verarbeitet werden.
5. Überwachung und Durchsetzung: Ein wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang ist die Erhältlichkeit der für den Einsatz der Instrumente
notwendigen Informationen. Hier wirken sich technische, biologische aber auch rechtliche Gegebenheiten aus.
6. Allokationseffekte
7. Akzeptanz: Hier ist vor allem die Bereitwilligkeit gemeint, mit der die
betroffenen Emittenten auf die Maßnahmen reagieren.
Diese Liste muss korrigiert werden, wenn man vom Basismodell der Neoklassik abrückt. In einer komplexen und dynamischen Welt, wie sie in den vorangegangenen Kapiteln dargelegt wurde, gilt es, für die einzelnen Maßnahmen zu untersuchen, ob sie
dem Kriterium der umfassenden Nachhaltigkeit gerecht werden. Das bedeutet, dass die
einzelnen Politikinstrumente dahingehend überprüft werden müssen, ob sie effektiv die
Umwelt entlasten, ob sie die Entwicklungsfähigkeit der Unternehmen und des Wirtschaftssystems fördern oder zumindest nicht belasten und ob sie gesellschaftlich durchsetzbar und konfliktreduzierend sind.

203

6.2.1. Wettbewerbspolitik: Das Marktprinzip als ultima ratio?
Der Ausgangspunkt herkömmlicher Wirtschaftspolitik ist eindeutig das neoklassische
Modell. Demnach ist es das oberste Gebot der Wirtschaftspolitik, zunächst dafür zu sorgen, dass die Marktkräfte (nach neoklassischem Verständnis) funktionieren (»letting
markets work«). Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Modell der vollständigen
Konkurrenz einen Zustand beschreibt, in dem unter einem statischen Blickwinkel alle
Ressourcen (pareto-) optimal genutzt werden. Indem man sich den Bedingungen für
dieses Modell in der Realität nähert, nimmt man an, dass sich dort ein ähnliches Optimum einstellen wird. Damit dies erreicht wird, sind fünf Maßnahmen von zentraler Bedeutung (Meier 1995:516-517):
1. Ermöglichung der Preissetzung durch den freien Markt (»letting markets
work«),
2. Anpassung kontrollierter Preise an die tatsächlich vorliegenden Knappheiten (»getting prices right«),
3. Verschiebung von Ressourcen von staatlicher zu privater Nutzung (Privatisierung),
4. Reform und Rationalisierung der verbleibenden Rolle des Staates innerhalb der ökonomischen Entwicklung (Haushaltsreform),
5. Veränderung der Institutionen, so dass sie die neue Rolle des Staates unterstützen.
Fasst man diese Ansätze zusammen, dann bedeuten sie einen weitestgehenden Rückzug
des Staates aus der Wirtschaft, damit diese nach ihren eigenen Prinzipien möglichst reibungslos funktionieren kann. Bei einer systemischen Betrachtungsweise ergibt sich daraus das für postmoderne Gesellschaften charakteristische Problem der Effizienzsteigerung in einzelnen gesellschaftlichen Teilbereichen (hier dem des Wirtschaftssystems)
auf Kosten des Gesamtsystems. Die Schlussfolgerung muss also lauten, dass die von der
Neoklassik entworfenen Maßnahmen letztlich dem Gedanken der gesamthaften Nachhaltigkeit zentral zuwiderlaufen und entsprechend als Ansatzpunkte für eine Lenkung
der Wirtschaft in Richtung auf dieses Ziel nicht in Frage kommen. Was allerdings an
dieser Stelle noch aussteht, ist eine Beurteilung unter dynamischen Gesichtspunkten,
denn das neoklassische Modell ist in erster Linie an einer statischen Optimierung interessiert. Wettbewerb hingegen vermag mehr (bzw. andere) Funktionen zu erfüllen als
nur eine statische Effizienz zu gewährleisten
Eine der wichtigsten Thesen der Neoklassik ist die Annahme, dass die einzelnen
Unternehmen über keinerlei Marktmacht verfügen, sondern als Preisnehmer reagieren,
d.h. ihre Produktionsmenge bei gegebenem Stand der Technik so wählen, dass sie optimale Erlöse erzielen. Das Vorhandensein zahlreicher Konkurrenten sorgt dann dafür,
dass sich der Preis in Höhe der Grenzkosten der Produktion einpendelt, während der
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Wettbewerb gewährleistet, dass sich genau die Zahl von Anbietern (optimaler Größe)
im Markt befindet, die die Nachfrage kostenminimal befriedigt. Aus diesen Überlegungen resultiert, dass Marktmacht in Form von Großunternehmen mit bedeutenden Marktanteilen oder Kartellen die Funktionsweise des Marktes stören. Oligopolistische oder
gar monopolistische Märkte arbeiten insofern ineffizient, als die Unternehmen in diesem Fall Gewinne machen, indem sie eine geringere Gütermenge zu höheren Preisen
anbieten. Neben der so erfolgten Umverteilung des Nutzens von den Konsumenten zu
den Unternehmen kommt es in dieser Situation zudem noch zu einem absoluten Wohlfahrtsverlust (vgl Stobbe 1983:398-402). Die Konsequenz, die aus diesen Überlegungen
von der Wirtschaftspolitik gezogen wurde, besteht im Verbot von Monopolstellungen
und von Kartellen, also von Preisfestsetzungen aufgrund der Marktmacht einzelner oder
weniger Unternehmen. Besonders diese Forderung der Neoklassik nach „funktionierenden Märkten“ ist die Grundlage der staatlichen Aufgaben im Markt: Der Staat soll durch
das Wettbewerbsrecht sicherstellen, dass keine Monopolstellungen entstehen bzw.
Preisabsprachen vorgenommen werden. Ist dies nicht der Fall, dann spricht man von
„funktionierendem Wettbewerb“, der per Definition ein optimales Marktergebnis gewährleistet (Meier 1995:515-516).127
Aus den Grundaussagen der Neoklassik hat sich mit der Wettbewerbstheorie ein
ganzer Zweig der Wirtschaftswissenschaft herausgebildet, was deutlich macht, dass es
sich hier einerseits um einen zentralen Punkt der Wirtschaftspolitik handelt, andererseits
aber die Beurteilung dessen, was als wettbewerbsgefährdende Marktmacht anzusehen
ist,128 nicht so einfach ist, wie dies das Grundmodell der vollständigen Konkurrenz nahe
legt. Das wird besonders mit Blick auf den Prozess der wirtschaftlichen Entwicklung
deutlich. Für die folgenden Ausführungen wird der Fall einer Produktinnovation zu
Grunde gelegt. Wie das Bild vom Produktlebenszyklus (vgl. Abb. 6) verdeutlicht, werden neue Produkte i.d.R. von einem einzigen Unternehmen entwickelt und auf den
Markt gebracht. Dieses verfügt somit zumindest in der ersten Phase über eine Monopolstellung, die notwendig ist, um die Kosten der Produktentwicklung zu rechtfertigen.
Durch das Patentrecht wird sogar staatlicherseits sichergestellt, dass Unternehmen über
das exklusive Nutzungsrecht von Neuerungen verfügen, um so für ausreichende Anreize
127

Erstaunlicherweise geht man in der neoklassischen Theorie auch davon aus, dass das Fehlen von derartig „funktionierenden Märkten“ eine wesentliche Ursache für die Unterentwicklung von Ländern oder
ganzen Regionen ist, obwohl dieses Modell nicht erklärt, wie Wettbewerb und Entwicklung zusammenhängen (vgl. hierzu Meier 1995).
128
Ein Beispiel hierfür findet sich in der Theorie der contestable markets. Demnach ist es durchaus nicht
wettbewerbsgefährdend, wenn es nur einen einzigen Anbieter für ein Produkt oder eine Dienstleistung
gibt, sofern dieser durch potentielle Substitutionsprodukte oder die Überlegung, dass überhöhte Preisvorstellungen Konkurrenten auf den Plan rufen könnten, an eben diesen gehindert wird. Ausdruck der durchaus konträren Ansichten über die Erfordernisse des Wettbewerbs ist auch das Kartellrecht in verschiedenen Ländern. Übrigens findet sich dieser Gedanke der Selbstregulierung bei angreifbaren Monopolstellungen bereits bei Schumpeter (1993:140) in seinem Werk Kapitalismus – Sozialismus – Demokratie.
Näheres zum Thema findet sich bei Baumol/Panzar/Willig (1982).
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für F&E im unternehmerischen Sektor zu Sorgen. Daraus lässt sich schließen: Ohne
(temporäre) Monopole sind neue Produkte nicht denkbar und damit auch keine wirtschaftliche Entwicklung. Hieraus ergibt sich wiederum, dass die Wettbewerbspolitik ebenfalls mit anderen Paradigmen arbeiten muss, als sie von der Neoklassik vorgegeben
werden.
Für deutsche Wettbewerbspolitik und –recht zieht Albach das Resümee, dass sie in
wesentlichen Punkten nicht mit der Realität des Wettbewerbs im Hochtechnologiebereich übereinstimmen. Seine Punkte sind folgende (Albach 1996:212-213, eigene Ergänzungen in Klammern):
1. Das Referenzmodell des Wettbewerbsrechts ist das Polypol. Innovationswettbewerb im Hochtechnologiebereich zielt aber gerade auf die Schaffung von Monopolstellungen, die mit Mitteln der Produktions-, Preisund Marketingstrategie möglichst lange verteidigt werden sollen. Die
Maßnahmen, mit denen sich die Unternehmen vor allzu rascher Imitation
schützen, wie etwa Patente oder andere Schutzmaßnahmen für geistiges
Eigentum, betrachtet das Wettbewerbsrecht äußerst misstrauisch. (Nach
Schumpeter ist es diese Innovationsrente, die zur Motivation von Unternehmern beiträgt und auch die Rücklagen schafft, um die Kreditaufnahme für zukünftige oder vergangene Neuerungsprojekte zu ermöglichen.
Darüber hinaus weist die Notwendigkeit zur „Verteidigung“ der Innovationsrente bereits darauf hin, dass es sich hier um temporäre Monopole
oder contestable markets handelt, die letztlich keinen Eingriff des Staates
erforderlich machen.)
2. Wettbewerb in Oligopolen ist unter bestimmten Umständen akzeptabel.
Auch wenn der ursprüngliche Innovator nicht in der Lage ist, sein Monopol zu sichern, bieten Hochtechnologiemärkte der Erfahrung nach
höchstens Raum für drei bis vier Mitbewerber, eine Situation, in der das
Wettbewerbsrecht Absprachen vermutet. (Nach der Vorstellung vom
Produktlebenszyklus kommt die Realität der Marktform des Polypols am
nächsten, wenn sich ein Produkt bereits deutlich in der Ausreifungs- oder
Schrumpfungsphase befindet. Für Hochlohnländer wie die Bundesrepublik ist dieses Marktsegment aber wenig attraktiv.)
3. Bei der vollkommenen Konkurrenz sollen die Unternehmen nicht aufgrund von Informationen über Mitbewerber, nicht einmal vergangene,
sondern nur aufgrund von Marktpreisen handeln. Gerade im Hochtechnologie-Wettbewerb sind Informationen über die Konkurrenten aber von
zentraler Bedeutung.
4. Wettbewerb wird zunächst national definiert, auch wenn bei einzelnen
Entscheidungen der Kartellbehörde internationale Mitbewerber berück-
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sichtigt werden können. (Wiederum nach der Theorie der contestable
markets sind nationale Monopole bei handelbaren Gütern und freiem
Güteraustausch kein Problem, das den Eingriff des Staates erfordert. Gerade im Hochtechnologiebereich muss der internationale Rahmen der
Bezugspunkt sein.)
5. Das deutsche Wettbewerbsrecht konzentriert sich auf den nationalen
Raum und vernachlässigt systematisch die internationale Wettbewerbsfähigkeit und die zukünftige Entwicklung des Wettbewerbs.
6. Für das deutsche Kartellrecht ist das zentrale Element des Wettbewerbs
die Preiskonkurrenz. Stabile Preise werden deshalb als Indiz für Kollusion angesehen. Im Gegensatz dazu ist die Unternehmensstrategie in
Hochtechnologiebranchen oftmals darauf ausgerichtet, stabile Netzwerke
aus Zulieferern und Abnehmern zu schaffen, um die Preise zu stabilisieren. Wettbewerb findet dann eher über die Aktionsparameter Qualität,
Produktneuerungen, Service oder Verlässlichkeit statt. (Die Beurteilung
der Marktsituation muss also weitaus vielschichtiger ausfallen und vor
allem die Frage behandeln, ob der Markteintritt sowie das Wachstum von
KMB grundsätzlich möglich ist.)
Die Überlegungen Albachs machen deutlich, dass das Paradigma der vollständigen
Konkurrenz durchaus zu Schwierigkeiten bei der praktischen Gestaltung der Wettbewerbspolitik in Industrieländern führt, und es stellt sich die Frage, nach welchen Prinzipien diese gestaltet werden muss.129

129

Mit der Frage der zweckmäßigen Gestaltung der Wettbewerbspolitik befassen sich noch zahlreiche
weitere Autoren. In diesem Fall sei auf die umfangreiche Literatur zur monopolistischen Konkurrenz beginnend mit dem Werk von Chamberlin (1965) verwiesen. Im folgenden beschränkt sich die Darstellung
zwar auf den systemischen Aspekt unter besonderer Betonung der umfassenden Nachhaltigkeit, dennoch
seien hier noch einige Anmerkungen eingefügt. Beispielsweise Röpke (1977:340-341) führt aus, dass gerade die verschiedenen unabgesprochenen oder auch koordinierten Verhaltensabstimmungen in oligopolistischen Märkten dazu führen, dass kaum Preisschwankungen auftreten. Indem den Unternehmen aber
der Aktionsparameter genommen wird, kann es zu einer Konzentration auf Innovationen kommen. Ebenfalls positiv für das Oligopol fällt eine Bewertung dieser Marktform mit Hilfe des Modells der Katallaxie
von Wegner (1991) aus. Nach dieser Vorstellung begeben sich die Unternehmen aktiv auf die Suche nach
relevanten Umweltinformationen, um darauf ihre Strategie abstimmen zu können. Dabei stellt die Beobachtung der Konkurrenten einen wichtigen Teil der Informationsbeschaffung dar (vgl. Steinmann/Schreyögg 1993:182-185). Wenn nun zahllose Konkurrenten vorhanden sind, wie das im Polypol
der Fall ist, dann ist es unmöglich, die einzelnen Wettbewerber im Auge zu behalten. Der Markt wird
folglich nur noch als „Rauschen“ wahrgenommen, und die Informationsdichte ist gering. Daraus werden
wiederum weniger Anstöße für eigenes innovatives Handeln abgeleitet. Auch aus evolutorischer Sicht
erscheint die monopolistische Konkurrenz im Oligopol optimal. Einerseits verfügen die Betriebe über eine ausreichende Ressourcenausstattung, um auch anspruchsvollere Innovationsprojekte in Angriff nehmen zu können, andererseits werden noch genügend Varianten produziert, die vom Markt gut selektiert
werden können, da die Verbraucher in der Lage sind, sich einen adäquaten Überblick über das Angebot
zu verschaffen. Alle diese Befunde deuten darauf hin, dass dar Innovationswettbewerb im Oligopol im
Vergleich zu anderen Marktformen am besten abschneidet.
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6.2.1.1. Innovationsorientierte Wettbewerbspolitik
Beschäftigt man sich unter einem systemischen Blickwinkel mit der Frage der Wettbewerbspolitik, dann ist zunächst anzumerken, dass der Wettbewerb im Markt eine zentrale Position als Ausprägung der basalen Zirkularität des Systems einnimmt. Die Unternehmen stehen im Wettbewerb miteinander um den Erwerb von Zahlungsfähigkeit
(Geld) von den Konsumenten. Dabei geschieht dieser Wettbewerb auf zwei Arten: Einerseits werden neue Unternehmen gegründet (start-up), die Lücken im bisherigen Angebot auszunutzen suchen, andererseits verändern bereits bestehende Unternehmen ihr
Angebot (unternehmensinterne Innovationen). Dabei schweben die Unternehmen ständig in der Gefahr, durch eine falsche Zusammensetzung ihres Güterangebots nicht genügend Erlöse zu erlangen, um ihre Solvenz zu erhalten. Da ihr oberstes Ziel im Erhalt
ihrer Existenz liegt, werden sie alles unternehmen, um diese sicherzustellen. Das kann
durch die Sicherung und den Ausbau der eigenen Marktposition durch Innovationen geschehen, aber auch durch die Behinderung potentieller Konkurrenten und die Ausschaltung des Wettbewerbs. Somit wohnt dem Marktsystem grundsätzlich eine Tendenz
zur Zerstörung der eigenen Entwicklungsgrundlagen inne, die durch eine geeignete Regelsetzung, entweder im formalen Wettbewerbsrecht oder durch informelle soziale
Normen, überwunden werden muss. Ungezügeltes Handeln der Unternehmen entspricht
damit nicht den Erfordernissen, die an eine ökonomisch orientierte Nachhaltigkeit gestellt werden müssen.
Die Notwendigkeit einer staatlichen Wettbewerbspolitik kann nach den vorangegangenen Überlegungen aus systemischer Sicht als belegt gelten. Die Frage ist nun, wie
man einen unter Entwicklungsgesichtspunkten funktionierenden Wettbewerb zu definieren hat. Hier findet sich ein interessanter Ansatz bei Wegner (1991:140-142; 173-174).
Er definiert den Wettbewerb als dem Markt eigene Kontrollmacht gegenüber Marktmacht. Marktmacht wirkt sich so aus, dass das Varietätspotential des Marktes, also seine Fähigkeit, fortgesetzt neue und unterschiedliche Lösungen für Verbraucherprobleme
hervorzubringen, eingeschränkt wird. Umgekehrt formuliert ist ein gesunder Wettbewerb dadurch gekennzeichnet, dass die Akteure aktiv Informationen in bezug auf neue
Marktchancen und ihre Umwelt sammeln und auf ihrer Grundlage zu heterogenen Erwartungen bezüglich des Marktgeschehens gelangen. Hieraus resultieren unterschiedliche strategische Verhaltensweisen und Innovationen, die durch den Markt selektiert
werden. Der Indikator für einen nicht ausreichenden Wettbewerb wäre somit neben einer geringen Innovationstätigkeit auch eine schwach ausgeprägte Informationsbeschaffung sowie relativ konforme Zukunftserwartungen innerhalb von Branchen. Problematisch bleibt allerdings die Diagnose dieses Zustands.
Eine im Grunde ähnliche Linie verfolgt Röpke (1977:346-347). Er lehnt es ab, aufgrund einer reinen Betrachtung des Marktanteils eines Unternehmens auf zu große
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Marktmacht zu schließen. Das Kriterium für staatliche Eingriffe besteht auch hier darin,
Unternehmen daran zu hindern, die Bedingungen für Innovatoren zu verschlechtern.
Solange es (neuen) Unternehmen durch innovative Leistungen möglich ist, die Marktposition eines Branchenführers zu gefährden, ist dies als funktionierender Wettbewerb
zu sehen. Dies hat zwei Vorteile: Zum einen ist es Unternehmen mit überragenden innovativen Kompetenzen unter diesen Bedingungen erlaubt, einen beträchtlichen Marktanteil zu erobern, ohne in Konflikt mit dem Wettbewerbsrecht zu geraten, das, zum anderen, auch statt willkürlicher Festsetzungen130 nun berechenbare Regeln enthalten würde, die außerdem mit der Innovationslogik der wirtschaftlichen Entwicklung übereinstimmen würden.
Zusammenfassend kann aus dem bisher gesagten gefolgert werden, dass Wettbewerbspolitik, die mit Blick auf einen Innovationswettbewerb formuliert wird, ein notwendiges Element nachhaltiger Wirtschaftspolitik sein muss, da ohne sie die Fortsetzung der wirtschaftlichen Entwicklung (ökonomische Nachhaltigkeit) gefährdet ist. Für
eine umfassende Nachhaltigkeit, die neben ökonomischen auch ökologische und soziale
Aspekte berücksichtigt, ist sie jedoch keinesfalls hinreichend, mehr noch, eine rein auf
Wettbewerb ausgerichtete politische Linie neoklassischer Prägung kann als Ursache für
wachsende Konflikte zwischen der Wirtschaft und anderen gesellschaftlichen Teilsystemen angesehen werden, wenn man die Vorstellung von der zentrifugalen Dynamik
moderner Gesellschaften akzeptiert.
6.2.1.2. Wettbewerbspolitik als Steuerungsinstrument
Dass Japan mit Blick auf die Wettbewerbspolitik eine andere Linie vertritt, als sie die
neoklassische Wirtschaftstheorie anrät, wird vor allem bei der Entwicklung des AntiMonopolgesetzes deutlich (vgl. Kap. 6.1.). Von der amerikanischen Besatzungsmacht
nach (neoklassisch) amerikanischem Vorbild gestaltet, war es eine der ersten Amtshandlungen der souveränen japanischen Regierung, dieses Gesetz weitgehend einzuschränken, um so Handlungsspielraum für politische Einflussnahme zu erschließen. Die
Folge ist, dass es sogar staatlicherseits organisierte Kartelle gibt, etwa im Bereich der
Forschung und Entwicklung, wenn bestimmte Basisinnovationen die Finanzkraft einzelner Unternehmen übersteigen (vgl. Kap. 6.2.4.4.). Eine andere durchaus beliebte Variante sind auch Kartelle zur geordneten Schrumpfung unter Druck geratener Industriezweige (Vestal 1993:199). Ähnlich verhält man sich auch mit Blick auf den Außenhandel. Während Japan selbst wie kaum ein anderes Land vom freien Außenhandel als Absatzmarkt seiner Produkte sowie als Rohstoff- und Nahrungsmittellieferant abhängig ist,
130

Willkürlich insofern, als es nicht möglich ist, einen Marktanteil festzusetzen, der in allen Branchen als
Indikator für übermäßige Konzentration dienen kann. Die Folge hiervon sind Fallentscheidungen der
Kartellbehörde.
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öffnet man sich selbst keineswegs vorbehaltlos fremden Erzeugnissen, sondern folgt
ganz eindeutig dem infant-industry-Argument. Ein Beispiel aus der jüngeren Geschichte
ist die Entstehung einer starken Halbleiter- und Computerindustrie. Nester (1991:176177) sagt hierzu, dass “ironically, as so many other Japanese “economic miracles”, if
Tokyo’s policymakers saw the world through neoclassical rather than neomercantilist
lenses a Japanese computer industry would have never emerged.” Das MITI nutzte verschiedenste Mittel mit dem Ziel “to alter profit expectations in ways that provided firms
with market incentives to enter the industry, increase investment, improve quality and
technology, and reduce costs.” Man kann also davon ausgehen, dass der Einsatz des
Wettbewerbs als industriepolitisches Instrument in Japan weit verbreitet ist. Gerade für
Zukunftsindustrien gilt, dass von einer zunächst geschützten Nische aus, die ausreichende Gewinnaussichten verspricht, allmählich die Wettbewerbsintensität verschärft
wird, um so international potente Leistungsträger heranzuziehen. Ergänzt wird die
Kontrolle der Importe in neomerkantilistischer Manier durch die Förderung erfolgreicher Unternehmen und regelrechte Bestrafung nicht erfolgreicher. Beispielsweise erhielten leistungsstarke Unternehmen in der Vergangenheit Steuererleichterungen für gesteigerte Exporte, ihnen wurden Lizenzen gewährt etc. Versagen wurde hingegen mit
staatlichen Vorgaben für die Unternehmensstrategie oder gar mit Entsendung von Bürokraten ins Management geahndet. Ein großes Verdienst der japanischen Politik in diesem Zusammenhang war, dass es gelang, den Wettbewerb zwischen den Großunternehmen selbst unter den Bedingungen eines engen Oligopols in Gang zu halten (Vestal
1993:223-224).
Beispiele für derartige Verhaltensweisen lassen sich, wenn auch nicht in so massivem Ausmaß wie bei anderen Sektoren, ebenfalls im Bereich der Umweltindustrie finden. Zunächst einmal bestand hier wenig Anlass, mehr oder minder deutliche Schranken
für den Import ausländischer Umwelttechnologie zu errichten. Gerade die großen Anlagen, die in den frühen Phasen des betrieblichen Umweltschutzes in den 1960er und
1970er Jahren eingesetzt wurden, enthielten quasi „von Natur aus“ einen hohen Anteil
an Leistungen vor Ort (vor allem den eigentlichen Bau der Anlagen), so dass, wenn überhaupt, überwiegend nur technisches Wissen importiert wurde. Das hat sich bis heute
kaum geändert und wirkt nun nicht mehr nur als Schutz der inländischen Industrie, sondern als Exporthindernis, das für den geringen Außenhandelsanteil der japanischen
Umwelttechnik mitverantwortlich ist (Mizokami/Okuyama 23.03.2000). Derzeit betreibt man aber verschiedene Initiativen von zweckgebundenen Krediten im Rahmen der
Entwicklungshilfe bis hin zu intensiven Schulungen von Experten aus Entwicklungsund Schwellenländern, die auch dem Ziel der Exportförderung dienen (Nakui
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09.02.2000; Hara 06.03.2000).131 Gerade mit dem Schritt auf den Weltmarkt erhofft man
sich eine Leistungs- und Umsatzsteigerung der Umwelttechnikindustrie.
Neben der Exportförderung gibt es weiterhin Belohnungen für besonders erfolgreiche und leistungsstarke Unternehmen der Umweltindustrie. Obwohl sowohl das MITI
als auch Umweltamt und Gesundheitsministerium über eigene Forschungseinrichtungen
verfügen, greift man bei Projekten mit (zumindest langfristig) guten Marktaussichten
gerne weiterhin auf Forschungskooperationen zurück (Morita 06.03.2000). Darüber
hinaus ist nicht nur das Muster der öffentlichen Auftragsvergabe im Umweltsektor stärker an der „bewiesenen Zuverlässigkeit“ namhafter Anbieter orientiert als an innovativen Konzepten (z.B. Suzuki/Watanabe 08.12.1997), letztlich sind es nur die „großen“
einer Industrie, die überhaupt über die Rücklagen und Mittel verfügen, um an öffentlichen Pilotprojekten wie der Errichtung von Versuchsanlagen im Bereich der Müllverbrennung teilzunehmen (Ono 23.03.2000). Erst so werden technisches Wissen und
vorzeigbare Erfolge errungen, die letztlich die Basis für das Geschäft mit dem Staat darstellen.132 Als weiterer Vorteil der Großunternehmen ist die eindrückliche Präsenz in
Verbänden und staatlichen Beratungskommissionen zu nennen (Fukuda/Kunieda/Yoshino 21.03.2000). So gelingt es diesen, ihre Interessen bereits in den Prozess der Politikformulierung einzubringen. Dass gezielt oder durch strukturelle Merkmale des japanischen Staates die Wettbewerbspolitik zur Förderung ganzer Industrien und hier besonders der leistungsstarken Unternehmen eingesetzt wird, ist folglich kaum zu bezweifeln; die Frage, die abschließend in diesem Kapitel zu beantworten ist, ist die nach der
Konformität des Instruments mit den Erfordernissen der umfassenden Nachhaltigkeit.
Der erste zu prüfende Punkt ist der Umfang der erzielten Umweltentlastung. Aus
rein logischen Überlegungen heraus ergibt sich keine zusätzliche Umweltentlastung aus
der Tatsache, dass man versucht hat, durch eine Kontrolle des Wettbewerbsgrades leistungsstarke japanische Umwelttechnikanbieter heranzuziehen. Salopp formuliert: Der
Natur ist es egal, ob die Technik, die sie vor Emissionen schützt, aus Japan oder aus
Deutschland stammt. Eher im Gegenteil: Indem über die kurzfristige ökonomische Rationalität hinaus Produktionskapazitäten in Japan geschaffen wurden, entstand zunächst
mehr Umweltbelastung als ohne die Maßnahmen. Sich zu überlegen, dass eben diese
Kapazitäten nun nach „Beschäftigung“ auf dem Weltmarkt suchen und so zu Reduzierungen der Umweltbelastungen im Ausland und zu technischem Fortschritt im Umwelt131

Eine weitere Motivation für dieses Verhalten liegt im Bemühen, Vorgaben, die aus internationalen
Klimaschutzabkommen wie dem Kyoto-Protokoll resultieren, durch internationale Aktivitäten (ebenso
wie durch Forschung) zu erfüllen. Nicht umsonst hat sich Tokyo bei den Verhandlungen darum bemüht,
dass derartige Initiativen auf die Quote der CO2-Reduktion angerechnet werden.
132
Letztlich ist es genau dieser Mechanismus, der auch als nichttarifäres Handelshemmnis selbst für äußerst leistungs- und finanzstarke Unternehmen wirkt. Diese Erfahrung machte z.B. Siemens bei der Einführung des Schwelbrennverfahrens auf dem japanischen Markt (vgl. hierzu Köster 1998:140-141). Zur
Überwindung dieses Problems bietet sich einzig die Kooperation mit japanischen Partnern an, die ihre
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sektor führen, ist spekulativ. Zieht man allerdings das nächste Beurteilungskriterium,
die politische und soziale Durchsetzungsfähigkeit, hinzu, dann erweist sich die Heranziehung einer eigenen Umwelttechnikindustrie durch Feinabstimmung des Wettbewerbsgrades im japanischen Umfeld als Glücksgriff. Die Existenz und der weitere Aufbau eigener Produktionskapazitäten, die Arbeitsplätze und Umsatz mit sich bringen,
sind zumindest in den Augen der Wirtschaftspolitiker des MITI das wichtigste Argument, um den übrigen Wirtschaftszweigen die „Lasten“ zuzumuten, ihre eigene Produktion umweltfreundlicher zu gestalten. Gerade für Japan kann man sagen, dass sich
ohne diese Vorteile einer starken Umwelttechnikbranche wohl kaum ein politischer
Konsens für mehr Umweltschonung gefunden hätte, wie die Haltung der MITIBürokraten (Tsunetô 09.02.2000; Nakui 09.02.2000; Hayashi/Yamada 11.03.1998)
deutlich zeigt.
Der letzte und umfangreichste Aspekt ist die Frage nach den ökonomischen Auswirkungen der Nutzung der Wettbewerbspolitik zur Steuerung der Wirtschaft. Hier ist
zunächst die allgemeine Überlegung anzuführen, dass die japanischen Erfolge selbst das
Land in eine Position gebracht haben, die den Aufbau neuartiger Industriezweige erschwert. Die strukturelle Überproduktion in Sektoren wie der Elektronik- oder Automobilbranche bringt in einem System freier Wechselkurse eine sehr hohe Bewertung der
inländischen Währung (des Yen) mit sich, um so langfristig den Ausgleich der Außenhandelsbilanz anzustreben. Unter diesen Bedingungen werden Importe nach Japan in all
jenen Sektoren attraktiv, die nicht über die überragende Produktivität der Zugpferde des
Wachstums verfügen. Entsprechend schlecht sind die Aussichten, gegen die Importkonkurrenz eigene neue Industriezweige aufzubauen, wenn bereits andere Länder über die
nötigen Kapazitäten und Fähigkeiten verfügen, was im Umweltbereich sicher der Fall
war. Tatsächlich sind nur zwei Umstände denkbar, unter denen trotzdem neue Branchen
trotz Außenhandelsüberschuss heranwachsen können: entweder sind die Güter schlecht
oder gar nicht international handelbar oder man schützt dieses spezielle Marktsegment
vor dem Einfluss des Weltmarktes (infant industry protection). Im Falle der japanischen
Umweltindustrie hat sicher beides eine Rolle gespielt. Insofern kann man sagen, dass
durch die Kontrolle des Wettbewerbsgrades zumindest mit Blick auf das japanische Inland eine strukturelle Schwäche des Marktprinzips ausgeglichen wurde die Fähigkeit
der Wirtschaft zur Produktion von Vielfalt und weiteren Entwicklungsmöglichkeiten
gesteigert wurde. Dennoch fällt die Beurteilung der Wettbewerbspolitik als Steuerungsinstrument auch oder gerade unter ökonomischen Gesichtspunkten nicht so positiv
aus, wie dies zunächst erscheint. Der Grund hierfür liegt in der Verschärfung der Dualstruktur der japanischen Wirtschaft, die durch die Bevorzugung leistungsstarker Unternehmen durch den Staat weiter verschärft wird.
Expertise im Umgang mit der japanischen Bürokratie und insbesondere den Ausschreibungsverfahren in
eine Partnerschaft einbringen (Todo 22.08.1997).
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Unter der Dualstruktur der japanischen Wirtschaft versteht man die tiefgreifende
Zweiteilung der Unternehmen in äußerst potente Großunternehmen, nicht selten Spitzenreiter auf dem Weltmarkt, einerseits und in allen Aspekten wie Kapitalausstattung,
Finanzdecke oder auch technologischem Wissen schwachen Kleinunternehmen andererseits, die teilweise als Zulieferer für die Großen arbeiten oder beinahe selbstausbeuterisch ihre spezielle Marktnische halten. Das Amt für Klein- und Mittelbetriebe (Chûshô
kigyô-chô) hat zwar explizit die Förderung dieser KMB zur Aufgabe133, in der allgemeinen Wirtschaftspolitik des MITI wurden sie aber benachteiligt. Eine derartige Struktur
ist unter Entwicklungsgesichtspunkten nicht ratsam, schränkt sie doch die Entwicklungsfunktion weitgehend auf die Großunternehmen ein, wodurch gesamtes Entwicklungspotential verloren geht.
Als letzten negativen Punkt im Zusammenhang mit der Wettbewerbspolitik, so wie
es von Japan verwendet wurde, kann man noch die Tendenz zur Abhängigkeit der Industrie hiervon nennen, wenn die Unternehmen sich darauf verlassen, dass der Staat in
Krisenzeiten durch Schrumpfungskartelle den Wettbewerb einschränkt und so das Überleben erleichtert bzw. dieser von vornherein günstigere Bedingungen für das
Wachstum schafft als sie eigentlich bestehen würden. Dies kann zu einem veränderten
Risikoverhalten in Form eines zu hohen Aufbaus von Produktionskapazitäten führen,
das dann wiederum Anlass für weitere Interventionen ist (Vestal 1993:199). Es entsteht
praktisch ein Teufelskreis der Wettbewerbseinschränkung. Allerdings bewirkt schon das
frühe Engagement des Staates bei der Anschubförderung neuer Industriezweige durch
Einschränkung des Wettbewerbs dass die Unternehmen das Handeln des Staates als
zentrale Umweltinformation in ihr Kalkül einbeziehen. So wird unter systemischen Aspekten eine Steuerbarkeit aufgebaut, die über das rein ökonomisch erklärbare Potential
hinausgeht und charakteristisch für die japanische Wirtschafts- und Industriepolitik ist.
Abschließend kann man also urteilen, dass dieses Instrument der Steuerung wirtschaftlicher Entwicklung durchaus zweischneidig ist und mit viel bedacht eingesetzt sein will,
sich nichtsdestotrotz aber in bestimmten Phasen der Entwicklung zur Lenkung selbiger
einsetzen lässt, wie sich auch am Beispiel der Förderung der Umweltindustrie durch den
japanischen Staat belegen lässt (auch wenn hier kein ins Auge springender Befund vorliegt wie für andere Branchen).
6.2.2. Besteuerung und Handel mit Emissionszertifikaten
Betrachtet man Lenkung der Wirtschaft im Zusammenhang mit der Umweltverschmutzung unter einem neoklassischen Blickwinkel, dann ist die Politikformulierung von der
Suche nach dem optimalen Niveau der Emissionen und Ressourcennutzung bestimmt.
133

Zu den Ansätzen zur Förderung der KMB vgl. beispielsweise Teraoka (1996).
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Dieses wird gefunden, indem verschiedene Kriterien mathematisch miteinander verknüpft und maximiert werden. Das Optimum liegt dort, wo der Grenznutzen der Güterproduktion gleich dem Grenzschaden der Umweltverschmutzung sowie die Grenzkosten
der Produktion gleich den Güterpreisen sind (Xepapadeas 1997:5-10). Die Annahme
dahinter ist, dass Produktion Umweltverschmutzung und diese wiederum Kosten hervorruft, die nicht von den Produzenten und nur zufällig von den Konsumenten getragen
werden. So können die betreffenden Güter billiger hergestellt werden als bei einer lückenlosen Zurechnung der Kosten, weshalb der niedrigere Preis dann letztlich zu überhöhten Absatzmengen und damit wiederum Umweltbelastung führt. Der offensichtlichste Ansatzpunkt für staatliche Korrekturen ist also, die sozialen Kosten mittels Steuern von den Verursachern einzutreiben und so dafür zu sorgen, dass der Preis der Güter
alle damit verbundenen Aufwendungen beinhaltet. Im Vergleich zur unkorrigierten Situation werden die Marktpreise also höher und folglich die Produktions- und Absatzmengen geringer sein. Netto kommt es zu einer Verringerung der Umweltbelastung auf
ihr „richtiges“ Maß, während gleichzeitig der Gerechtigkeit genüge getan wird, da die
Nutznießer der Güter für die aus ihnen resultierenden Umweltschäden aufkommen. Eine
Steuer, die gerade die marginalen sozialen Kosten für die von den Unternehmen produzierten Einheiten Abfall, Abwasser, Abgas etc. erhebt, nennt man Pigou-Steuer, die damit ein spezieller Unterfall der Emissionssteuern ist (Xepapadeas 1997:11).
Mit der Pigou-Steuer wie auch mit allgemeinen Emissionssteuern sind in der Realität außerhalb des neoklassischen Modells verschiedene Fragen und Probleme verknüpft.134 Das offensichtlichste Problem ist das der Ermittlung der korrekten Steuerhöhe. Bedenkt man, dass die Schäden der Umweltverschmutzung allgemein schon nicht
quantifiziert werden können, dann wird klar, dass es noch weniger möglich ist, diese
Schäden einzelnen Verursachern zuzurechnen. Eine echte Pigou-Steuer kann es also
nicht geben. Damit verlieren Emissionssteuern aber ihre ultimative Rechtfertigung
durch Verursacherprinzip und Gerechtigkeitsempfinden und werden zum Gegenstand
politischer Entscheidungen in bezug auf ihre Lenkungseffekte und ihre Durchsetzbarkeit. Letztere ist vor allem mit Blick auf die produktionssenkende Wirkung von Emissionssteuern gefährdet. Gerade wenn spürbare Lenkungseffekte mit einer emissionsgebundenen Umweltabgabe verknüpft sind, werden die Erzeuger stärker finanziell belastet
als dies ohne Öko-Steuer der Fall wäre. Wenn im Ausland keine ähnlichen Maßnahmen
ergriffen werden, sinkt die relative Wettbewerbsfähigkeit der betroffenen Betriebe. Der
trade-off zwischen Umweltschonung und Wachstum bzw. Beschäftigung ist perfekt.
Dieser Vorstellung kann man entgegenwirken, wenn im Gegenzug zur Erhebung einer
Abgabe auf Emissionen eine allgemeine Steuersenkung für die Betriebe in gleicher Hö134

Aus neoklassischer Sicht heraus können beispielsweise aus der Steuer resultierende Markteintrittsbarrieren, die Wohlfahrts- und Beschäftigungseffekte u.a.m. diskutiert werden. Vgl. dazu z.B. Xepapadeas
(1997:13-16).
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he vorgenommen wird. Eine derartige aufkommensneutrale Steuerreform bringt allerdings wiederum Unsicherheiten für den Staat mit sich. Indem die Steuererhebung an
Bemessungsgrundlagen (Emissionen) gekoppelt sind, die von den Unternehmen beeinflusst werden können, kann sich der Staat in der unangenehmen Position sehen, dass die
Unternehmen so stark auf die Anreize des Steuersystems reagieren und ihren Schadstoffausstoß so weit senken, dass seine Einnahmegrundlage gefährdet ist. Auf jeden Fall
sind Emissionssteuern ein marktnahes Instrument,135 da sie Ansatzpunkte für Innovationen schaffen. In diesem Zusammenhang kommt es dann darauf an, ob sich die Unternehmen auf rein nachsorgende Technologien konzentrieren, mit deren Hilfe bereits entstandene Schadstoffe unschädlich gemacht (z.B. aus dem Abgas herausgefiltert) werden
oder ob man sich insgesamt um neue Fertigungskonzepte und Kooperationen bemüht,
die Ressourcen schonen und „Nebenprodukte“ wieder- bzw. weiterverwerten. Im letzteren Fall kann sich die allgemeine Wettbewerbsfähigkeit sogar im Vergleich zu jenen
Regionen erhöhen, die von keiner Emissionssteuer betroffen sind.
Eine Variante der Emissionsabgaben, die von der Politik intensiv erörtert wird, sind
die handelbaren Emissionszertifikate. Sie beinhalten die Feststellung eines gesamtwirtschaftlich (oder global) ökonomisch und ökologisch wünschenswerten Niveaus an Umweltverschmutzung. In dieser Höhe werden dann Zertifikate ausgestellt, die dann gehandelt werden können. Damit sorgt der Marktmechanismus dafür, dass jene Unternehmen, in deren Produktionsprozess Umweltbelastungen unvermeidlich sind, das
Recht dazu erwerben können, während jene Betriebe, in denen Emissionsbegrenzungen
vergleichsweise kostengünstig vorgenommen werden können, diese auch durchführen.
In der Modellwelt der Neoklassik ist es sogar möglich, das Zertifikatsvolumen so zu
wählen, dass die daraus dem Staat zufließenden Einnahmen genau der Höhe einer Pigou-Steuer entsprechen (Xepapadeas 1997:17-20). Wenn der Staat kontinuierlich die
Menge der erlaubten Gesamtemissionen reduziert, entstehen hieraus dynamische finanzielle Anreize zur Verbesserung der Umweltleistungen von Unternehmen. Diese Methode hat den Vorteil, dass der Staat keinerlei Informationen darüber benötigt, welche
Unternehmen und Industriezweige den höchsten „Bedarf“ an Umweltverschmutzung
haben, sondern nur klare Planungen in bezug auf die Reduzierung der marktlich zu verteilenden Emissionsmengen aufstellen muss. Die Kontrollkosten in bezug auf die Einhaltung der von den Unternehmen erworbenen Quoten sind nicht wesentlich höher als
die bei der Setzung von Grenzwerten oder bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage
von Emissionssteuern.136 Probleme können sich allerdings daraus ergeben, dass eine
135

Dass Emissionssteuern als marktnah und damit, zumindest in geschlossenen Volkswirtschaften, als
positiv zu bewerten sind, sagt auch die Neoklassik. Die Betonung liegt allerdings überwiegend darauf,
dass dieses Instrument keine Eingriffe in die Allokation durch den Markt bedeutet (Xepapadeas 1997:1116) und nicht um seine Wirkung auf die Innovationstätigkeit.
136
Grundsätzlich ist die Zertifikatsmethode auch bei der internationalen Begrenzung des CO2-Ausstoßes
im Gespräch, da man sich so erhofft, aus dem Dilemma des Nord-Süd-Konfliktes zu entkommen. Bei-
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quasi blinde Verteilung der Emissionen entsprechend der Zahlungswilligkeit der Betriebe keine Rücksicht auf regionale Schadstoffballungen nimmt.
Die langfristige Wirksamkeit von Emissionssteuern oder Zertifikaten dürfte unter
Umweltaspekten wenig umstritten sein, wesentlich kontroverser sieht allerdings die Lage in bezug auf ihre ökonomischen Einflüsse aus. Beurteilt man Emissionsabgaben,
unter evolutorischen und systemtheoretischen Gesichtspunkten, dann ist dieses Mittel
als ausgesprochen systemkonform zur marktwirtschaftlichen Ordnung anzusehen. Indem Steuern bzw. Ausgaben für Emissionszertifikate direkt in den Kostenrechnungen
der Betriebe auftauchen, kommen diese kaum umhin, den Steuerungsanreiz wahrzunehmen. Darüber hinaus wird den Unternehmen die Möglichkeit geboten, durch eigene
Anstrengungen die umweltrelevanten Kosten zu senken. Umweltbelastung und ihre
Vermeidung wird damit zum erfolgskritischen Faktor der Unternehmensstrategie. Wenn
einige Unternehmer diese Chance wahrnehmen, um ihre Wettbewerbsposition deutlich
zu verbessern und andere mangels Anpassungsfähigkeit an Marktvolumen verlieren oder gar aus dem Markt ausscheiden müssen, dann ist dies genau der Vorgang, den
Schumpeter mit dem Begriff „schöpferische Zerstörung“ umschreibt und der ein gesundes, leistungsfähiges Marktsystem charakterisiert. Gerade hier wird aber die Durchsetzungsproblematik deutlich, wenn nämlich die Verlierer der Reform diese und nicht ihre
mangelhafte Innovationsfähigkeit zur Ursache der resultierenden Marktaustritte und Arbeitsplatzverluste erklären. Dem leistet die Politik immer dann Vorschub, wenn es dem
Staat nicht gelingt, der Versuchung zur Erhöhung der Staatseinnahmen durch eine
„Öko-Steuer“ zu widerstehen. Bei aufkommensneutralen Umgestaltungen des Steuersystems kann nämlich das Argument, so werde die Position der inländischen Unternehmen im internationalen Wettbewerb verschlechtert, leicht widerlegt werden. Im Gegenteil, indem die Unternehmen verstärkte Neuerungsanreize erhalten, werden ihre innovativen Kompetenzen allgemein gestärkt, was langfristig sogar zu einer Verbesserung
der Position am Weltmarkt führen sollte.137

spielsweise könnte man internationale Organisationen wie das UNEP (United Nations Environment Programme) durch die jährliche Versteigerung von Emissionsquoten finanzieren. Natürlich kann man bei der
weitaus höheren Kaufkraft von Industrie- im Vergleich zu Schwellenländern nicht von wirklicher Gleichberechtigung sprechen, die so eingenommenen Gelder könnten aber für internationale Umweltschutzprojekte vor allem in der Dritten Welt herangezogen werden.
137
Schumpeter (1993:138) hat in diesem Zusammenhang den Ausspruch geprägt: „Ein System – jedes
System, nicht nur jedes Wirtschaftssystem, sondern auch jedes andere –, das zu jedem gegebenen Zeitpunkt seine Möglichkeiten möglichst vorteilhaft voll ausnutzt, kann dennoch auf lange Sicht hinaus einem System unterlegen sein, das dies zu keinem gegebenen Zeitpunkt tut, weil diese seine Unterlassung
eine Bedingung für das Niveau oder das Tempo der lanfristigen Leistung sein kann.“ (Hervorhebung im
Original) Man beachte, dass schon Schumpeter hier von Systemen spricht, auch wenn die moderne Systemtheorie zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieser Schriften im Jahr 1942 noch nicht vorlag.
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Trotz all der Vorteile, die für eine ökologische Umgestaltung des Steuersystems zu
Lenkungszwecken138 sprechen, hat man diesen Weg in Japan bis zur Jahrtausendwende
nicht beschritten. Den Hintergrund hierfür kann man im Antagonismus von MITI und
Umweltamt sehen. Im MITI herrscht weiterhin die Überzeugung vor, dass Umweltabgaben die ohnehin angeschlagene Wirtschaft weiter belasten (Hayashi/Yamada
11.03.1998), während das Kankyô-chô keine Möglichkeit sieht, derartige Maßnahmen
ohne die aktive Unterstützung des MITI durchzusetzen (Ômori 10.03.2000). Symptomatisch sind hier auch die geringen finanziellen Sanktionen, die das Umweltrecht bei
Überschreitungen von Grenzwerten vorsieht, da diese formal ähnliche Zwecke der Internalisierung externer Kosten erfüllen könnten wie Besteuerung.
6.2.3. Industriepolitik: Varianten und Instrumente
Wenn eine Richtung der modernen Wirtschaftspolitik aus theoretischer Sicht eine Paradoxie in sich selbst darstellt, dann ist das die Industriepolitik, also die gezielte Beeinflussung der Gewichtung der verschiedenen Branchen in einer Volkswirtschaft oder
einzelner Industrien. Sie ist in einem Klima entstanden, in dem das neoklassische Modell der vollständigen Konkurrenz das Grundparadigma der Wirtschaftswissenschaft
und auch der Politikberatung war. Wie bereits mehrfach erwähnt, setzt dieses Modell
darauf, dass das ungestörte Spiel der Marktkräfte im Normalfall zu einer optimalen Allokation der Ressourcen führt – nicht nur innerhalb eines speziellen Marktes, sondern
auch in der gesamten Volkswirtschaft. Jeder Eingriff in dieses Geschehen, der nicht der
Korrektur eines Marktdefektes dient, bedeutet somit eine Verschwendung von Ressourcen. Mit anderen Worten: Industriepolitik wäre von diesem Standpunkt aus betrachtet
nur in einer Situation eingeschränkter Wirksamkeit der Marktkräfte geraten (Vestal
1993:81). Diese eingeschränkte Wirksamkeit der Marktkräfte ergibt sich neben den
klassischen Fällen von Marktversagen – an dieser Stelle sind besonders natürliche Monopole und Externalitäten von Bedeutung – auch im Fall durchgreifender Neuerungen,
die geeignet erscheinen, einen weitreichenden Wachstumsimpuls zu geben.139 Meier
(1995:515-516), ein Verfechter des neoklassischen Modells, meint hierzu, dass wichtige
Innovationen oder neue Industrien durch die gegenwärtige Marktstruktur, die ja ein Abbild der existierenden Marktpotentiale ist, benachteiligt werden können, weshalb hier
138

Wohlgemerkt handelt es sich hier um eine Gestaltung des Steuersystems zu Lenkungszwecken, von der
Vorstellung, auf diese Weise „optimale“ Emissionsmengen wie im neoklassischen Modell zu erhalten,
muss man sich verabschieden.
139
Konsequenterweise müsste man damit Neuerungen und wirtschaftliche Entwicklung als Fall von
Marktversagen im neoklassischen Modell ansehen! Hall (1986:10) merkt dazu an, dass die mit Innovationen verbundene Unsicherheit (resultierend aus begrenzter Rationalität) regelrecht zu einem Zusammenbruch des Preismechanismus führt. Lässt man Neuerungen im Modell zu, dann weiß kein Unternehmen,
welche Investitionen seine Konkurrenten planen, weshalb es unmöglich ist, die Preisentwicklung der her-
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Eingriffe des Staates in Form von Schutz- und Fördermaßnahmen hilfreich sein können
(vgl. hierzu Kap. 6.1.). Dieses Argument der infant industries ist aber besonders für
entwickelte Volkswirtschaften nur noch selten zutreffend.
Industriepolitik wird häufig mit dem Ziel eingesetzt, Arbeitslosigkeit in großem
Umfang zu verhindern oder die Mobilität der Ressourcen von schrumpfenden zu wachsenden Branchen zu beeinflussen. Besonderes Ziel von Industriepolitik sind auch kritische Sektoren wie Umwelt oder Energieversorgung (Vestal 1993:190-191). Offensichtlich ist jedoch, dass diese Begründungen nicht konform mit der neoklassischen Logik
sind, denn diese geht von einer unbegrenzten Mobilität von Produktionsfaktoren und ebenso unbegrenzter Geschwindigkeit von Anpassungsreaktionen des Marktes auf die exogenen Impulse neuer Technologien aus. Eingriffe des Staates sind also eigentlich
nicht notwendig, ja sogar kontraproduktiv. Industriepolitik kann man darüber hinaus definieren als bewusste Umlenkung von Ressourcen zwischen Branchen. Gelingt dies
nicht, zeitigt die Politik keine Wirkung (Vestal 1993:81). Gerade diese Umlenkung von
Ressourcen widerspricht aber dem zentralen Gedanken der Neoklassik, in dem die Allokation außer in den Ausnahmefällen des Marktversagens ausschließlich dem Markt
überlassen bleibt. Daraus lässt sich nur ein Fazit ziehen: Mit den Methoden der Neoklassik ist Industriepolitik letztlich nicht erklär- oder untersuchbar. Hieraus mag auch
die theoretische Verwirrung resultieren, die Heinz Riesenhuber (1996:95), langjähriger
Minister für Forschung, Wissenschaft und Technologie, in einem Artikel aus dem Jahr
1996 konstatierte. Er betont ausdrücklich, dass es kein einzelnes Konzept der Industriepolitik gibt, sondern Konzepte und unterschiedliche Paradigmen, die, je nach der Lage
an der Wirtschaftsfront, unterschiedliche Gewichtungen erfahren. Diese Vielschichtigkeit spiegelt auch die Definition von Industriepolitik wieder, wie sie Simons (1997:8)
gibt: „Industriepolitik beinhaltet all jene Maßnahmen des Staates zum Erhalt, zur Anpassung, Gestaltung und Wachstumsförderung der Industrie.“
Ausgehend von der funktionalen Definition der Industriepolitik ergeben sich vier
grundlegende Verhaltensalternativen bei der Politikgestaltung (Simons 1997:8, Tab. 8):
Neben der völligen Zurückhaltung bei industriepolitischen Fragestellungen kann sich
der Staat darauf beschränken, Hindernisse aus dem Weg des Strukturwandels zu räumen
und damit Veränderungen zu erleichtern; er kann aber auch aktive Entwicklungsförderung in bestimmten Sektoren betreiben und sogar gezielt Veränderungen in einzelnen
Branchen oder sogar in der gesamten Wirtschaft verlangsamen. Charakterisiert man diese Grundhaltungen, dann kann man im ersten Fall von einem neoklassisch geprägten
Rückzug des Staates aus der Wirtschaft sprechen, der keine Industriepolitik im eigentlichen Sinne ist. Echte Industriepolitik (sofern man bei der herrschenden Theoriearmut
überhaupt davon sprechen kann) kann in Form eines globalen, sowohl institutionalisgestellten Produkte (oder der Produkte, die man in Zukunft herzustellen beabsichtigt) zu kennen. Da diese
Preise nicht bekannt sind, kann sich das Unternehmen auch nicht als Preisnehmer daran anpassen.
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tisch ausgerichteten wie auch rein physischen Infrastrukturausbaus erfolgen (Fall 4 in
Tab. 8). Der dritte Fall kann mit einer lenkenden Entwicklungspolitik gleichgesetzt
werden, während es sich bei den ersten beiden Varianten um ausgesprochene Krisenpolitik handelt.
Die Krisenpolitik ist mit Blick auf die Fragestellung dieser Arbeit am leichtesten
abzuhandeln. Keine in bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung rational handelnde
Regierung wird den Weg wählen, alte Industrien grundsätzlich gegenüber neuen zu beTab. 8:
Varianten von Industriepolitik
(Simons 1997:17,19; eigene Ergänzungen

sektoral/Branche
global/Volkswirtschaft

defensiv/Krisenpolitik

offensiv/Wachstumspolitik

Erhaltungs- und Anpassungssubventionen

targeting

Unterbindung der schöpferischen allgemeiner Infrastrukturausbau
Zerstörung

vorzugen, weshalb es nicht nötig ist, diesen Fall zu diskutieren. Weitaus üblicher ist die
Hilfe für einzelne, in die Krise geratene Industrien. Hier handelt es sich um Subventionierung der einen oder anderen Art für Industrien und Unternehmen, die in der
Schrumpfungsphase des Produktlebenszyklus angekommen sind. Indem man sie unterstützt, erschwert man die Lage von Innovatoren gleich auf mehrere Arten. Zum einen
bleiben Ressourcen in den überholten Verwendungsarten gebunden, die andernfalls
Neuerern zu weitaus günstigeren Konditionen zur Verfügung stehen würden140, zum anderen steigt die Staatsquote, was zu einem Rückgang „freier“ Nachfragepotentiale führt
und außerdem hohe Steuerbelastungen nach sich zieht. Dies kann man in der Schlussfolgerung zusammenfassen, dass die Aufgabenschwierigkeit für Innovatoren deutlich
zunimmt, einerseits wegen der höheren Kosten der Ressourcenerschließung, andererseits aber auch wegen des zusätzlichen Elements der Unsicherheit in bezug auf zukünftige, ähnliche Maßnahmen des Staates. Darüber hinaus stellen sich noch deutlich subtilere Effekte ein: Unternehmen gewinnen den Eindruck, dass ihr Überleben nicht mehr
von ihren Leistungen, sondern von ihrer Lobbyarbeit vor allem in Hinsicht auf verlorengehende Arbeitsplätze abhängt. Krisenmanagement kann so interessanter werden als
Neuerungstätigkeit, die allgemein aus dem Blickfeld gerät. Strukturwandel hört auf, eine Chance für Neuanfänge zu sein und wird zur Bedrohung. Wenn Industriepolitik also
140

Schon Schumpeter weist darauf hin, dass Neuerer Ressourcen aus ihren bisherigen Verwendungen
herauslösen, indem sie bereit sind, höhere Preise als bisher dafür zu bezahlen. Je höher jedoch die hier zu
entrichtenden Preise sind, desto höher ist auch das mit Innovationen verbundene Risiko. Es werden nur
jene Neuerungen verwirklicht, die voraussichtlich in der Lage sind, die Kosten der Ressourcengewinnung
(Arbeitskräfte, Finanz- und Sachkapital) eindeutig wieder hereinzubringen. Hohe Ressourcenkosten durch
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verstanden wird als reine Verzögerung von Veränderungen, dann ist sie einer erfolgreichen Lenkung der wirtschaftlichen Entwicklung konträr entgegengesetzt, und es gilt, die
übrigen Handlungsmöglichkeiten des Staates in Augenschein zu nehmen.
Auf den ersten Blick erscheint die neoklassische Haltung zu sektoraler Industriepolitik ebenso leicht abzuhandeln wie das Krisenmanagement, schließlich besteht ihre
Grundaussage darin, dass staatliche Eingriffe in den Markt im Regelfall nicht gerechtfertigt sind. Diese Regel wird allerdings dann durch Ausnahmen ergänzt, wenn man den
Rahmen einer einzelnen Volkswirtschaft überschreitet und mehrere Länder in die Überlegungen einbezieht. Zwei Beispiele für Fälle, in denen auch die neoklassische Theorie strategische Subventionen (in Form direkter Zuwendungen, aber auch als Zölle oder
Importquoten) nutzt, nennt Brander (1986:26-33). Im ersten Fall wird angenommen,
dass die betreffende Produktion durch steigende Skalenerträge gekennzeichnet ist.
Zeichnet sich ein solches natürliches Monopol ab, dann kann der Staat durch Unterstützung des inländischen Anbieters in einem frühen Stadium der Produktion, in dem noch
mehrere Hersteller existieren, dafür sorgen, dass sich dieser im internationalen Wettbewerb durchsetzt und so Produktion, Arbeitsplätze und Gewinne im eigenen Land angesiedelt werden. Im zweiten Fall gibt es zwar keine steigenden Skalenerträge, aber einen
oligopolistisch geordneten Markt. Diese Situation ist nach neoklassischem Verständnis
dadurch charakterisiert, dass die Unternehmen Gewinne realisieren. Unter diesen Umständen ist es so lange rational, durch Subventionen quasi den Effekt von produktionstechnischen Innovationen zu simulieren, um so den Markt- und damit auch Gewinnanteil der inländischen Unternehmen zu steigern, wie diese Subventionen nicht die zusätzlichen Gewinne überschreiten. Unter dem Blickwinkel des Pareto-Kriteriums ist diese
Vorgehensweise allerdings bedenklich, da eine Einkommensumverteilung von den
Steuerzahlern zu den Kapitaleignern vorgenommen wird. Charakteristisch für beide
Fälle ist allerdings, dass sie sich wiederum auf Situationen der eingeschränkten Wirksamkeit der Marktkräfte beziehen, die in diesem Fall im Interesse des Inlands ausgenutzt werden sollen. Darüber hinaus ist die Nullsummenlogik des neoklassischen Modells deutlich: Man geht davon aus, dass eine fixe Gewinnsumme in wohldefinierten
Märkten zur Verteilung ansteht, anstatt nach Möglichkeiten zu suchen, neue Märkte zu
schaffen oder durch innovative Einsparungen bisher nicht vorhandene Gewinne zu erzielen. Dass damit keine Innovationen angeregt, sondern politisch Einkommensumverteilungen durchgesetzt werden, wird besonders an der Aussage Branders deutlich, dass
durch die Subventionen der Effekt von Neuerungen simuliert wird. Anstatt innovativ
tätig zu werden, werden Steuergelder genutzt, um Marktanteile und Einkommen zu erlangen. Es findet langfristig eine Verdrängung, ein crowding out innovativer Kompe-

künstlich verteuerte Ressourcen bewirken folglich, dass weniger Neuerungen umgesetzt werden, was einer geringeren Entwicklungsrate entspricht.
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tenzen durch administrative oder politische statt, die unter dem Stichwort des rent seeking später noch zu behandeln sein wird.
Die schwache theoretische Basis der Industriepolitik bedingt, dass für eine offensive Wachstumspolitik, die auch unter dem Stichwort Innovationspolitik behandelt wird,
keine klaren Ansatzpunkte vorgegeben sind. Aus diesem Grund werden hier eher Maßnahmenkataloge aufgelistet, die auf der Grundlage von praktischen Erfahrungen zusammengestellt wurden. Nach Rothwell (1986:69-70) können die Instrumente der Innovationspolitik grob in drei Kategorien eingeteilt werden:
1. angebotsorientierte Instrumente
Hierunter fällt die Bereitstellung von finanziellen oder technischen Hilfen für Neuerungen einschließlich des Aufbaus einer unterstützenden Infrastruktur.
2. nachfrageorientierte Instrumente
Hierunter fallen Ankäufe und Verträge seitens der Zentralregierung und
den lokalen Behörden insbesondere in bezug auf innovative Produkte,
Prozesse und Dienstleistungen.
3. ergänzende („Umwelt“) Instrumente
Hierunter fallen Besteuerung, Patentrecht und andere Regulationen wie
z.B. Sicherheitsvorschriften für Beschäftigte und Umweltauflagen.141
Folglich unterscheiden sich sowohl die Begründungen als auch die bevorzugten Maßnahmen von Land zu Land deutlich. Für die 1970er Jahre weist Rothwell (1986:70) verschiedene Schwerpunkte in der Industriepolitik verschiedener Länder nach. In Kanada
(27 % aller industriepolitischen Maßnahmen), Japan (41 %) und den Niederlanden (22,5
%) konzentrierten sich die Maßnahmen in diesem Zeitraum auf wissenschaftliche und
technische Projekte. Im Gegensatz dazu vertraten Schweden Ausbildung (37 %) und
Großbritannien finanzielle Anreize, Steuern und Finanzhilfen (33 %). Die klarste Konzentration ließ sich jedoch in den USA feststellen, in denen knapp 49 % aller Maßnahmen dem Bereich rechtliche Rahmensetzung und Regulierung zuzuordnen waren. Eine
neuere Untersuchung aus dem Jahr 1996 beschäftigt sich ausdrücklich mit der Triade
(Tab. 9). Dabei wird deutlich, wie sehr die Interventionsansätze vom jeweiligen theoretischen Begründungszusammenhang abhängen. Für Japan kann man diese Ergebnisse
darin zusammenfassen, dass das wichtigste Anliegen der Industriepolitik in der raschen
Verbreitung und Nutzung technologischen Wissens (natürlich von japanischen Unternehmen!) lag, wobei man darauf vertraute, dass Großunternehmen die besten Resultate
erzielen. Um hier unterstützend zu wirken, setzte man weniger auf tatsächliche finanzielle Anreize in Form von Subventionen, Steuererleichterungen etc., sondern eher auf
die Bereitstellung von Informationen und vor allem auf die Bündelung von For141

Wenn man die Bedeutung bedenkt, die den Mitarbeitern im Innovationsprozess zukommt (vgl. Kap.
4.5.3.1), dann sollte an dieser Stelle auch das Betriebsverfassungsrecht Erwähnung finden.
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schungsinitiativen durch die Herausgabe von Visionen. Allerdings ist diese Beurteilung
mittlerweile mehr als ein Vierteljahrhundert alt, so dass sich die Frage stellt, ob sich
mittlerweile Änderungen in der Vorgehensweise eingestellt haben. Im Folgenden sollen
nun die verschiedenen Instrumente der Industriepolitik auf ihr Vorkommen in Japan und
ihre Wirkungen unter einer systemischen und evolutiven Perspektive hin untersucht
werden. Dabei steht im Vordergrund, ob sich das jeweilige Mittel zur Annäherung an
eine umfassende Nachhaltigkeit eignet oder nicht.
Tab. 9:

Begründungen und Instrumente von Technologie- bzw. Innovationspolitik
in der Triade
(Meyer-Krahmer 1996:372-375)
Japan Deutschland USA

a) Begründung von Innovationspolitik
F&E-Infrastrukturaufbau wegen seiner positiven Externalitäten

+

++

+

F&E-Spillover und Netzwerke, Größeneffekte und Unteilbarkeit

++

+

(+)

F&E als öffentliches Gut (negative Externalitäten)

o

+

++

Erhalt/Erleichterung der Marktzutrittschancen

+

+

++

Verbreitung von Neuerungen und strukturelle Ausbreitung

++

++

o

F&E-Institutionen (Bereitstellung von Inventionen)

+

++

+

F&E-Subventionen und steuerliche Anreize für die Umsetzung
von Innovationen

+

++

(+)

Informationsbereitstellung, Technologietransfer

++

(+)

o

Schutz intellektuellen Eigentums

+

+

++

Verbreitung von Visionen, Lenkung der (öffentlichen) Aufmerksamkeit

++

(+)

(+)

o

+

++

+

o

o

b) Instrumente von Technologiepolitik

Öffentliche Beschaffung
Maßnahmen außerhalb der eigentlichen Technologiepolitik z.B.
im Rahmen der Umwelt-, Verkehrs- oder Gesundheitspolitik
o ≈ weniger wichtig
(+)+ ≈ (wachsend) wichtig

++ ≈ sehr wichtig

6.2.3.1. Subventionen für Innovationen
Die neoklassisch geprägte Wirtschaftspolitik hat, salopp formuliert, ein zwiespältiges
Verhältnis zu Neuerungen. Im reinen Modell der vollständigen Konkurrenz sind sie der
Wirtschaft exogen vorgegeben und diese reagiert nur auf die Anregungen und Möglichkeiten von außen. Aus dieser Vorstellung resultiert die staatliche Förderung von Wis-
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senschaft und Forschung zumindest insoweit, als sie mit Blick auf die wirtschaftliche
Entwicklung unternommen wird (vgl. Kap. 6.2.4). Als Erweiterung dieses Modells entstand die endogene Wachstumstheorie, die Investitionen in F&E als direkte Ursache von
technischem und auch wirtschaftlichem Fortschritt ansieht.142 Über den Umfang der entsprechenden Investitionen ist damit, wenn man die zugrundeliegenden Annahmen akzeptiert, eine Einflussgröße auf die wirtschaftliche Entwicklung gegeben. Indem der
Staat Zuschüsse für Forschung gewährt, so die Argumentationskette, kommen mehr
technische Erkenntnisse zustande, die dann von der Wirtschaft aufgegriffen und umgesetzt werden. Wenn man nun ein Element der Steuerung wirtschaftlicher Entwicklung
hierein einbringen will, dann kann man die Fördergelder auf bestimmte Felder inhaltlich
begrenzen und schon hat man ein einigermaßen marktadäquates Instrument der Lenkung, da die Anpassung der Unternehmen an die (geänderten) Marktbedingungen weiterhin autonom erfolgt. Moderne Wirtschaftspolitiker verlassen diesen gedanklichen
Rahmen der Neoklassik aber bereits, indem sie anerkennen, dass Neuerungen mit Risiken verbunden sind.143 Innovationen, so die Erklärung, erfolgen dann, wenn die in Aussicht stehenden Gewinne höher sind als die Risiken der Neuerung, theoretisch ablesbar
an der Höhe der zu zahlenden Zinsen für das Investitionskapital. Wenn nun der Staat
durch Finanzhilfen jedweder Art (Zuschüsse, Kreditbürgschaften, verbilligte Zinsen
etc.) einen Teil der Kosten bzw. des Risikos trägt, verschiebt sich das Kalkül zugunsten
von Neuerungen, die ohne staatliche Beteiligung zu riskant wären. Die Folge davon
sollte darin bestehen, dass die Gesamtzahl von Neuerungen und damit die Rate des
Fortschritts steigt. Auch hier besteht wieder die Überlegung, durch Konzentration der
Hilfen in bestimmten Problembereichen oder Industrien selektiv zu wirken.
Wenn die Erfolge von Subventionen wirklich so klar und umfassend wären, wie sie
die einfache Input-Logik der erweiterten Neoklassik nahe legt, dann wäre damit das ultimative Steuerungsinstrument entdeckt und die Frage bestünde nur noch in der optimalen Ausgestaltung der Maßnahmen sowohl unter dem Aspekt der Effizienz als auch
in bezug auf die Frage, welche Projekte oder Branchen zu fördern wären. In der Realität
zeigen sich jedoch erhebliche Schwierigkeiten, die beispielsweise von einer in den
1970er Jahren in Großbritannien bei 15 Firmen durchgeführten Studie belegt werden.
Die Ergebnisse waren entmutigend (Hall 1986:21-22):

142

Lessat (1994:230) weist darauf hin, dass die Prämissen des Modells restriktiv und unrealistisch sind
und sieht sich in dieser Ansicht sogar von den Befürwortern und Vertretern der endogenen Wachstumstheorie unterstützt. Zu diesen Prämissen zählen ein „vollkommen unelastisches Arbeitsangebot, Vollbeschäftigung, eine Population identischer rationaler Akteure, permanente Markträumung und sichere Erwartungen über alle zukünftigen Ereignisse.“ Bereits unter diesen Umständen sind die korrelierenden
mathematischen Modelle so kompliziert, dass mit einer sukzessiven Aufgabe der Modellannahmen im
Interesse größerer Realitätsnähe nur bedingt zu rechnen ist.
143
Damit wird allerdings nicht der Schritt zur Anerkennung von Komplexität getan, wenn weiterhin von
ermittelbaren oder zumindest subjektiv einschätzbaren Erfolgswahrscheinlichkeiten ausgegangen wird.
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1. Die meisten Anreize und staatlichen Programme hatten keinen Effekt auf
die Unternehmen.
2. Das Wissen über die staatlichen Förderinstrumente war gering.
3. Die Firmenleitungen äußerten übereinstimmend, dass sie einen Rückzug
des Staates aus allen Aktivitäten, auch auf Kosten des Verlusts von Subventionsgeldern und Steuererleichterungen, vorziehen würden.
4. Die staatliche Beschaffungspolitik im Hochtechnologiebereich hatte
Auswirkungen, z.T. aber negative.
5. Mit wenigen Ausnahmen erwiesen sich finanzielle Anreize als ungeeignet, das Risikoverhalten der Unternehmen zu verändern. Mitnahmeeffekte überwogen.
6. Die Anreize wurden zu speziell auf den F&E-Anteil der Innovation ausgerichtet und berücksichtigten die übrigen Probleme der Innovation
kaum.
Die empirischen Beobachtungen weisen den Weg in die grundlegende Problematik der
Subventionierung als Steuerungsinstrument. Dabei ist zunächst zu nennen, dass Förderinstrumente, die nicht als Informationen in den Prozess der internen Entscheidungsfindung des Systems Unternehmen gelangen, grundsätzlich wirkungslos bleiben. Programme, die vielen Unternehmen nicht bekannt sind, können also ebenso gut unterbleiben. Wenn darüber hinaus die staatlichen Anreize als irrelevant oder unzuverlässig
wahrgenommen werden, wird keine (intendiert) rationale Unternehmensführung ihre
Zukunftsplanung danach ausrichten, auch wenn man erreichbare Vorteile in Form von
windfall profits nicht verschmäht. Eine Verhaltensänderung wird keinesfalls erreicht.
Außerdem wird deutlich, dass mit einer Förderung von F&E, also der „Herstellung“
technischen Wissens noch nicht sichergestellt ist, dass daraus Innovationen in Form
neuen Marktverhaltens resultieren. Den Prozess der Innovation (im Gegensatz zur Invention) kann man nicht finanziell fördern, da dies zu eklatanten Wettbewerbsverzerrungen und Problemen mit der internationalen Wirtschaftsordnung führen würde. Daraus folgt, dass Innovationsförderung in der Form, wie sie bisher stattfindet, kaum zur
Beschleunigung der Entwicklungsrate einer Volkswirtschaft oder zur Steuerung geeignet ist. Trotz der vermeintlichen Marktnähe, die in Deutschland immer wieder als Begründung für den Einsatz dieses Instruments eingesetzt wird, gelingt es auf diese Weise
kaum, relevante Fakten in die Wahrnehmung des Systems Unternehmen einzubringen.
Dass die vorangegangenen Überlegungen nicht im luftleeren Raum der Theorie stehen, sondern in der Realität bobachtbar sind, zeigt die Situation im japanischen Umweltsektor, wie sie zahlreiche Gespräche mit Ausstellern auf verschiedenen Umweltmessen in Japan (EcoJapan '97, WADEX '99, WasTech '99) und die zitierten Experteninterviews ergeben haben. Dabei waren die KMB überwiegend sehr schlecht bis überhaupt nicht über zentralstaatliche Förderinstrumente informiert. Wo Förderung von
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KMB oder innovativen Unternehmensgründungen stattfand, war sie auf die beinahe
„persönliche“ Initiative einzelner Abteilungen der Lokalverwaltung zurückzuführen.
Bei Großunternehmen hingegen beschränkte sich die Förderung auf den F&E-Bereich,
bewirkte aber üblicherweise keine zusätzliche Ausweitung der Investitionen (Ôno
23.03.2000). Zusammenfassend kann man über die Subventionierung als Mittel der
Steuerung hin zu einer umfassenden Nachhaltigkeit sagen, dass es letztlich ungeeignet
da nicht in der Lage ist, eine entsprechende Umweltentlastung anzuregen, weil es nicht
gelingt, verhaltensändernde Anreize in die Systeme der Unternehmen einzuschleusen.
Immerhin kann man der japanischen Politik kaum den Vorwurf machen, sich allzu
sehr oder gar überwiegend auf das Mittel der Subventionierung bei der Förderung des
Umweltsektors zu verlassen. Das zeigt bereits die geringe Summe der für Subventionen
im klassischen Sinn zur Verfügung stehenden Gelder im Budget allgemein (Tab. 10)
und die finanzielle Ausstattung des MITI (Tab. 11). Hieraus lassen sich zwei Erkenntnisse ziehen. Erstens: Der Umweltsektor mit Ausnahme des Bereichs Energie macht nur
einen sehr geringen Anteil der gesamten Ausgaben für die Wirtschaftspolitik aus.
Zweitens: Das MITI verfügt nur über einen vergleichsweise geringen Anteil seiner
Mittel (22,1% im Geschäftsjahr 2000) frei außerhalb festgelegter Sonderbudgets, der
dann für allgemeine Industriepolitik (inkl. der Förderung der Umweltindustrie) zur Verfügung steht. Hieraus lässt sich ableiten, dass über die finanziellen Instrumente hinaus
andere Mittel eine wichtige Rolle bei der Förderung des Umweltsektors wie auch in der
Industriepolitik als solcher spielen müssen.
Tab. 10:

Das Budget der japanischen Zentralregierung im Bereich der Wirtschaftspolitik im Geschäftsjahr 1998
(NBK 1998:29)

Politikfeld

Aufgabenfeld

Ausgaben
(in Mrd. Yen)
1 Mrd. ¥ ≈100 Mio. €

Informationssektor
und Forschung

Wirtschaftsstrukturreform

herkömmliche Bauprojekte

Bereitstellung eines Leuchtfasernetzes u.a.
Verbesserung der Voraussetzungen für Forschung
und Ausbildung
Maßnahmen gegen die Dioxinverschmutzung
Neue Energien
Technologieentwicklung im Umweltbereich
Aufbau eines Informationssystems für die Häfen
Maßnahmen zur Überalterung der Gesellschaft
Beschäftigungspolitik
Investitionen in Flughäfen
Verbesserung der Flugsicherheit
Investitionen in das Schienennetz
Unterstützung der Kommunen
Anschluss ländlicher Gebiete an das Schnellstraßennetz

1.800
1.300
33
20
70
n.f.*
n.f.
30
n.f.
n.f.
n.f.
n.f.
n.f.

225

Steuererleichterungen für die Kindererziehung
Steuererleichterungen für die Computernutzung
politisch begründete Steuererleichterungen für die Kreditaufnahme
Steuererleichterungen zum Eigenheimbau
Steuererleichterungen zur Förderung der Informatisierung
Förderung von KMB Ausweitung von Bürgschaften
und ventures
Förderung von KMB
Maßnahmen gegen die asiatische Wirtschaftskrise
Sonstiges

160
150
40
110
1.300
80

* stand im Mai 1998 bei Herausgabe der Daten noch nicht fest.
(Anmerkung: Es wurden die Etats verschiedener Ministerien berücksichtigt.)

Tab. 11:

Budgetvolumen des MITI für die Geschäftsjahre 1999 und 2000
(Tsûsanshô 1999:53)

Allgemeiner Haushalt
Transfer zum Sonderetat Kohle
Rest*
Maßnahmen bzgl. KMB
Entwicklungshilfe
Sonderhaushalte
Sonderhaushalt zur Strukturverbesserung beim Angebot von Kohle,
Erdöl und Energie
Ermittlung der Kohlevorräte
Strukturreform des Erdöl- und
Energieangebots
Sonderetat zur Förderung der Entwicklung der Stromerzeugung
Erkundung der Standorte für die
Stromerzeugung
Diversifikation der Stromquellen
Sonderetat Patentwesen
Sonderetat Außenhandelsbürgschaften
Sonderetat Maßnahmen im Alkoholhandel
gesamte Budgetsumme

Geschäftsjahr 1999 Geschäftsjahr 2000 Veränderung
(in Mrd. Yen)**
(in Mrd. Yen)
(in %)
917,2
922,2
+0,5 %
488
488
-429,2
434,2
+1,2 %
131,6
131,8
+0,2 %
50,5
50,5
-1605,3
1529,8
-4,7 %
700

757,9

+8,3 %

70,5

138,9

+97 %

629,5

619,1

-1,7 %

471,6

471

-0,1 %

226,2

229,5

+1,5 %

245,3

241,4

-1,6 %

99,3

107,7

+8,5 %

296,6

155,2

-47,7 %

37,8

38

+0,5 %

2034,5

1964

-3,5 %

* Dies und die Summe der Sonderhaushalte ergibt die gesamte Budgetsumme.
** Eine Milliarde Yen entsprach in den Jahren 1999/2000 je nach Wechselkurs ungefähr 100 Mio. Euro.

6.2.3.2. Förderung von Klein- und Mittelbetrieben und Unternehmensgründungen
Ein wichtiger Punkt bei der Subventionierung, der noch abzuhandeln ist, ist die Frage,
ob Groß- oder Klein- und Mittelbetriebe unterstützt werden sollen. In der Praxis steht
hier oft die Förderung von KMB und entsprechenden Unternehmensgründungen im
Mittelpunkt des Interesses (Rothwell 1986:76-77). Den Hintergrund für diesen Schwer-
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punkt bilden empirische Untersuchungen. Der Tenor der Ergebnisse lässt sich in wenigen Punkten zusammenfassen (Dürr 1987:256-249):
1. Innovative Unternehmensgründungen (start-up) machen einen nicht unwesentlichen Bestandteil der Unternehmensgründungen einerseits und
der Innovationen andererseits aus.
2. Auch innerhalb von Branchen, die durch hohe Mindestbetriebsgrößen gekennzeichnet sind, sind es nicht die größten Unternehmen, die die meisten Neuerungen hervorbringen.
3. Kleine Unternehmen erzielen je Ausgabeneinheit für F&E mehr Ergebnisse in Form von Neuerungen als große.
4. Es sind gerade die Neulinge in einer Branche (start-ups und Neueinsteiger in einem Geschäftsfeld), die technologische Veränderungen beschleunigen.
5. Die Geschwindigkeit, mit der sich Innovationen durchsetzen, nimmt mit
dem Anstieg des Konzentrationsgrades ab.
6. Der Anteil von F&E an den gesamten Investitionen ist in KMB im
Durchschnitt größer als in Großunternehmen.
7. Je größer ein Betrieb ist, desto mehr Zeit benötigt der von der Invention
bis zur Markteinführung.
8. Die Erfolgsaussichten und der innovative Beitrag von KMB ist in Branchen am größten, in denen Human- und Wissenskapital bedeutsamer sind
als Sachkapital.
Diese Beobachtungen144 decken sich weitestgehend mit den Voraussagen, die eine evolutiv und systemisch ausgerichtete Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung macht:
KMU weisen durch ihre geringere Größe notwendigerweise eine geringere Binnenkomplexität und Notwendigkeit zur Reduktion dieser Komplexität durch handlungsleitende
Regeln auf als größere Firmeneinheiten. Dazu kommen noch die geringeren Koordinationserfordernisse durch flache Hierarchien und vergleichsweise direkte Kontakte aller
oder zumindest der innovativ bedeutsamen Mitarbeiter. Diese Faktoren erlauben allesamt nicht nur hohe Reaktionsgeschwindigkeiten bei (objektiven und subjektiven) Umweltveränderungen, sondern eröffnen darüber hinaus auch große Handlungsspielräume
für die Individuen. Die direkteren menschlichen Beziehungen in den Betrieben ermöglichen es, „externe“ Anstöße aus der persönlichen Erfahrungswelt der Mitarbeiter innerund außerhalb der Arbeit leichter als systemrelevant zu interpretieren und so Anregungen für Innovationen zu gewinnen. Besonders groß ist dieses Potential der externen Informationsgewinnung im Fall von Unternehmensneugründungen, da die Anstöße hierfür
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Die zitierte Untersuchung beschäftigt sich ausdrücklich mit den Gegebenheiten in den westlichen Industrienationen. Nicht berücksichtigt wurde hier die japanische Tradition des intensiven oligopolistischen
Neuerungswettbewerbs.

227

direkt der „Umwelt“ entstammen, vor deren Turbulenz ja gerade die Grenze des Unternehmens schützt.145 Der hohe Anteil an Innovationen in KMB ist dann Ergebnis der
stärkeren Durchdringung der gesamten Belegschaft (bzw. größerer Teile davon) mit
unternehmerischen Kompetenzen, letzteres verstanden als Fähigkeit und unternehmensinternes Recht zur Durchsetzung von Neuerungen, nicht dessen Ursache.
Aus den oben wiedergegebenen empirischen Beobachtungen lassen sich nun verschiedene zunächst theoretische Rückschlüsse ziehen. Die erste Schlussfolgerung betrifft die These der Neuen Wachstumstheorie von der klaren Korrelation zwischen F&EInput und Innovations-Output. Dass diese nicht zutrifft, zeigen gerade die Differenzen
der Produktivität von Forschungsausgaben in KMB und Großunternehmen. Man kann
davon ausgehen, dass staatliche Gelder in welcher Form auch immer, wenn sie KMU
zufließen, im Schnitt höhere „Erträge“ in Form von Beiträgen zur wirtschaftlichen Entwicklung erbringen als dies bei Großunternehmen der Fall ist. Kosteneffiziente Politik
sollte sich also hier stärker engagieren. Dennoch erfüllen auch Großunternehmen einen
wichtigen Zweck bei der Evolution des Wirtschaftsgeschehens. Dürr (1987:256-259)
führt an, dass ein Markt idealerweise mit Unternehmen aller Größen besetzt sein sollte,
um deren jeweilige Vorteile ausnutzen zu können, während Rothwell (1986:76-77) anmerkt, dass die erfolgreiche Einführung und Durchsetzung von Neuerungen durch die
Interaktion von Großunternehmen und kleinen Unternehmen, oft start-ups, begünstigt
wird. Die Erklärung hierfür besteht meist im Verweis auf die höhere Finanzkraft und
das Potential zur breit angelegten Markteinführung, über die Großunternehmen verfügen. Da diese Unternehmen aber aus ihren eigenen Ressourcenbeständen heraus in der
Lage sind, diese Aufgabe zu erfüllen, sollte sich eine staatliche Förderung auf die frühen Phasen des Neuerungsprozesses und damit oft auf die Unterstützung von KMB
konzentrieren, um effizient zu sein. Unter einem evolutiven Blickwinkel heraus könnte
man die Rollenverteilung zwischen Großunternehmen und innovativen KMB folglich so
sehen, dass letzteren eher die Funktion der Mutation, also der Produktion von Varietät
zukommt, während ersteren die Bewahrung und Verbreitung von erfolgreichen Neuerungen obliegt. Die Erfüllung beider Funktionen ist zentral für das Funktionieren des Evolutionsprozesses.
Hier stellt sich die Frage, ob eine hohe Entwicklungsfähigkeit notwendigerweise
Bestand (und Förderung) von KMU im Gegensatz zu Großunternehmen voraussetzt.
Das japanische Modell der Existenz einer bestimmten (geringen) Anzahl von potenten
Unternehmen in innovativen Marktfeldern im Gegensatz zur Masse zumeist leistungsschwacher KMB (Dualstruktur) zeigt, dass auch andere Konstellationen denkbar sind.
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So ist übrigens auch erklärlich, dass Unternehmen im Laufe ihrer Geschichte mehr oder minder rasch
ihre innovative Kraft verlieren. Der Erfolg von Neuerungen induziert Unternehmenswachstum, dass
durch immer komplexere und entpersönlichte interne Regulierungssysteme (Organisation) aufgefangen
werden muss. Die Binnenrealität wird bedeutsamer, während die Schwelle vor der externen Informationsgewinnung immer höher wird.
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Als Beispiel sei hier nur die Elektronikindustrie aufgeführt, in der sich wenige Anbieter
in den japanischen Markt teilen, diese Anbieter aber Unternehmen mit weltweiter Bedeutung sind. Sie haben in der Vergangenheit einen steten Strom von Neuerungen mit
solcher Geschwindigkeit und Effizienz auf den internationalen Markt gebracht, dass die
weltweite Konkurrenz in Bedrängnis geriet. Eine wichtige Ursache hierfür kann in der
Fähigkeit der japanischen Unternehmen gelegen haben, die Vorteile hoher innovativer
Kompetenz mit den finanziellen und produktionstechnischen Möglichkeiten eines
Großunternehmens zu kombinieren. In den westlichen Industrienationen müssen erst
Großunternehmen auf die bedeutsamen Innovationen in KMB und start-ups aufmerksam werden und diese zeit- und kostenaufwendig einkaufen, oder die betreffenden
KMB wachsen langsam in die Position hinein, ihr neues Produkt weltweit zu vermarkten. Dabei besteht immer die Gefahr, dass die Neuerungen in KMU mangels Kapitaldecke und betriebswirtschaftlicher Kompetenz scheitern. Bei einer Integration sowohl der
Neuerungsfunktion als auch der Durchsetzungs- und Bewahrungsfunktion in einem einzelnen Unternehmen entfallen diese kritischen Schwellen.146 Allerdings erfordert eine
solche Kombination eine weitaus höhere Binnenkomplexität im Unternehmen, da dieses
Regeln sowohl zur Unterstützung von Veränderungen als auch zur umfassenden Durchdringung mit bestimmten Ideen und Zielen besitzen muss. Der bedeutsame Unterschied
Japans zum Westen scheint hier in dem Wert zu liegen, der Mitarbeitern in den Unternehmen147 beigemessen wird und den Handlungsmöglichkeiten, die sich hieraus für die
Individuen ergeben. Die Gefahr bei der asiatischen Variante der Aufgabenverteilung (oder eher -bündelung) besteht darin, dass sich einerseits die Strukturen in den Unternehmen in Richtung auf eine stärker ausgeprägte Bewahrungsfunktion verschieben, während im Wirtschaftssystem die Möglichkeiten für die Gründung von neuen, innovativen
Unternehmen als Lieferanten von Neuerungen nur schwach ausgeprägt sind. Vor genau
diesem Problem scheint Japan im Augenblick zu stehen, was von den japanischen Behörden mit verschiedenen Initiativen zur Förderung von Unternehmensgründungen beantwortet wird. Eine davon findet sich im Rahmen der schon mehrfach erwähnten Wirtschaftsstrukturreform, einem Programm, das zur Jahrhundertwende vom MITI aufgelegt
wurde. Darin wurden zur Förderung von KMB und start ups folgende Punkte angeführt
(o.V. 1997a:65-66):
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Die Vorwürfe gegen japanische Unternehmen besonders aus den 1980er Jahren, man sei nicht in der
Lage, eigene Neuerungen zu produzieren, sondern kaufe sich im Westen Erfindungen ein, um sie rasch
zur Marktreife zu führen, basiert auf diesen Unterschieden in der Wirtschaftsstruktur.
147
Im Falle der japanischen Unternehmen beschränkt sich diese hohe Einschätzung der Mitarbeiter überwiegend auf sog. sha-in, d.h. festangestellte Mitarbeiter sowohl in der Produktion als auch in der Verwaltung. Die große Anzahl von Teilzeitkräften in den Betrieben ist hiervon weitgehend ausgeschlossen.
Dennoch ist der Personenkreis, der auf diese Weise zum „internen Kreis des Unternehmens“ gezählt wird
und berechtigt ist, Vorschläge für Neuerungen in die unternehmensinterne Diskussion einzubringen, größer als in durchschnittlichen deutschen Unternehmen, in denen noch immer in den meisten Fällen Führungs- und Innovationsfunktion gekoppelt sind. Zu dem Thema vgl. Köster (2002).
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• Förderung der unabdingbaren Infrastruktur für die Entwicklung neuer
Betriebe
• Förderung (auch finanziell) des unterstützenden Rahmens für Unternehmensaktivitäten
• F&E in Zusammenarbeit von Industrie, Behörden und Universitäten
• Schaffung neuer Businesschancen
• Förderung der Ausbildung und der Schaffung neuer Beschäftigungsmöglichkeiten durch neue Unternehmen, welche hochqualifizierte Arbeitskräfte einsetzen
• Infrastrukturausbau zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung im
Transportsektor
• Sicherung jungen Personals für die produzierenden Industrien durch Förderung und Verbesserung von technischer Ausbildung und Verständnis148
• Technologie- und Fähigkeitsförderung
• umfassende Programme zur Sicherung bzw. Heranbildung von technischen bzw. technologischen Eliten durch Unterstützung von Existenzgründungen
• Förderung von betrieblichen Investitionen
• Förderung von Maßnahmen zur Erhöhung der Beschäftigung.
Dass die hier angestrebte Förderung von Unternehmensgründungen weitaus leichter gesagt als getan ist, zeigt ein Beispiel aus dem Jahr 1996. Damals stellte die japanische
Regierung unter Zusammenarbeit mit Präfekturen und Gemeinden Geldmittel im Umfang von mehreren Dutzend Billionen Yen (eine Bio. Yen entsprach 1999/2000 etwa
100 Mrd. Euro) für die Förderung von venture-Unternehmen bereit, die als Kredite vergeben werden sollten. Allerdings wurde nur ein geringer Teil der Gelder wirklich abgerufen, was auf die Unvertrautheit der japanischen Wirtschaft mit venture-Unternehmen
und das Fehlen innovativen und risikobereiten Unternehmertums zurückgeführt wird
(Hemmert/Oberländer 1998:15). Im Jahr 2003 versuchte man, diesem Mangel staatlicherseits durch eine Lockerung der rechtlichen Bestimmungen zum Mindestkapital
neugegründeter Unternehmen zu begegnen, bis dato aber mit wenig Erfolg, wie eine Übersicht über die Anzahl unternehmerisch tätiger Personen pro 1000 Einwohnern zeigt.
Während in Thailand knapp 20 Betriebsgründer zu finden sind, und die USA mit etwa
10 Neuerern im Mittelfeld liegt, befindet sich Deutschland mit ca. 5 im letzten Drittel.
Ganz abgeschlagen ist Japan mit ganzen zwei Unternehmern pro 1000 Einwohner (The
Economist 28.06.2003:76). Nach dem Schumpeter’schen Erklärungsmuster fehlen also
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Dies und die vorangegangenen Punkte sprechen das wichtige Problem der Personalsicherung für KMB
an, die zumindest im Bereich hoher Qualifikationen äußerst problematisch ist. Durch das hohe Ansehen,
das die Anstellung in Großunternehmen bringt, und die oft deutlichst bessere Entlohnung und Lohnnebenleistungen wie z-B. die Betriebsrente gelingt es KMB kaum, qualifiziertes Personal anzuziehen.
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die Unternehmer im engeren Sinn. Darüber hinaus ist aber auch die zweite Voraussetzung, die Schumpeter für das Auftreten von Innovationen nennt, derzeit in Japan nur
schlecht gegeben: die Finanzierung unternehmerischer Aktivitäten über Kredite. Befragt, was derzeit das größte Hindernis bei der Entwicklung der Umweltindustrie in Japan darstellen würde, wies Katsuda (01.03.2000), Angestellter im Forschungsinstitut einer bedeutenden Bank, darauf hin, dass den Unternehmen derzeit kaum Möglichkeiten
zur Kreditaufnahme zur Verfügung stehen würden. Selbst ein Jahrzehnt nach dem Platzen des bubble seien die Banken wegen der vielen faulen Kredite noch immer so verunsichert, dass sie Gelder nur an äußerst renommierte Unternehmen mit umfassenden Sicherheiten vergeben würden. KMB hätten in dieser Situation kaum eine Chance. Dieses
Problem zieht sich durch die gesamte japanische Volkswirtschaft. Die Einschätzung von
Katsuda wurde auch im MITI geteilt, in dem man der Stabilisierung, aber auch der
Steuerung des Finanzsystems große Bedeutung beimaß, um den Problemen aus der Überschuldung vieler Unternehmen Herr zu werden (Tsûsanshô 1999:4). Nach einem
Jahrzehnt Bemühen um die Linderung der Nachwirkungen des bubble kommt diese
Aussage dem Eingeständnis gleich, dass man nur sehr schwer vorankommt.
Als Schlussfolgerungen aus den bisher genannten Punkten muss man anmerken,
dass eine einfache Förderung von Innovationsprojekten in KMU bzw. innovativen Unternehmensgründungen in Japan derzeit nicht ausreicht, da weder die personellen noch
die finanziellen Voraussetzungen für leistungs- und wandlungsfähige Kleinbetriebe gegeben sind. Vor allem die Situation auf dem Finanzsektor ist fatal, da derzeit nicht die
von einem Unternehmer aufgrund seiner Einschätzungen der Erfolgsaussichten von
Neuerungen aufgebrachte Risikobereitschaft (d.h. der Zins, den er zu bezahlen bereit
ist) über die Möglichkeiten einer Kreditvergabe entscheidet, sondern Sicherheiten und
Reputation. Die Herausforderung, die mit der Erschließung des notwendigen Kapitals
für einen Kleinunternehmer verbunden ist, überschreitet damit bereits alle Grenzen und
verhindert effektiv Entwicklung, und auch in Großunternehmen wurde so die Schwelle
für Innovationen sehr weit angehoben. Soweit Subventionierung nicht die Notwendigkeit der Kreditaufnahme eliminiert, kann sie unter diesen Bedingungen kaum wirksam
werden. Bei den finanziellen Belastungen, die derzeit aufgrund des bubble auf der japanischen Regierung lasten, steht kaum zu erwarten, dass der Staat die Finanzierungsfunktion in der wirtschaftlichen Entwicklung übernehmen kann so er dies denn will.
6.2.3.3. Probleme der Subventionierung: Rent-seeking als Bedrohung des Innovationswettbewerbs
Bei der Betrachtung des Einflusses, den staatliche Maßnahmen zur Innovationsförderung, besonders aber Subventionen haben, tritt ein Punkt schon bei einer empirischen
Annäherung an die Thematik zutage. Die erfolgreiche Umsetzung einer jeden Neuerung
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hängt letztlich von den Unternehmen, in erster Linie von der Qualität ihres Managements ab. Nicht nur die verantwortlichen Politiker, sondern alle mit dieser Frage Beschäftigten sollten sich dieser Begrenzung der staatlichen Handlungsfähigkeit und Verantwortlichkeit bewusst sein: Während eine angemessene Innovationspolitik die Erfolge
kompetenter, an technischem Fortschritt interessierter Manager verstärken kann, besteht
wenig Aussicht auf positive Resultate, wenn die Unternehmensleitungen inkompetent
oder einfach nur desinteressiert sind (Rothwell 1986:76). In diesen Beobachtungen
deutet sich bereits an, dass sich hinter der zunächst einfachen Logik der Subventionen
Probleme verbergen, die deren universelle Einsetzbarkeit und Wirksamkeit verhindern.
Eine gute Übersicht über die negativen Folgeerscheinungen von finanziellen Hilfen für
Unternehmensgründungen und Investitionen findet sich bei Hamm (1987:280-282, eigene Ergänzungen):
• Veränderung der Unternehmermentalität
Nicht mehr die Suche nach und Durchsetzung von Innovationen wird die
primäre Fähigkeit von Unternehmern, sondern die Kenntnis der Förderlandschaft und das Geschick bei ihrer Nutzung. Man kann hier von einer
Ausbreitung der rent-seeking-Mentalität sprechen.
• Wettbewerbsverzerrungen
Da nur ein Bruchteil aller in Frage kommenden Unternehmen gefördert
werden kann, diskriminiert die Förderung alle übrigen Projekte und verschlechtert die Chancen ihrer Durchsetzung.
• Kanalisierung unternehmerischer Aktivitäten
Es kann zu einer Fehllenkung von knappen unternehmerischen Ressourcen und Produktivkräften in jene Bereiche kommen, die als „Schlüsseltechnologien“ angesehen werden, ohne Rücksicht auf die dortige oder die
allgemeine Wettbewerbssituation. Hierzu wird unter den Stichworten
targeting und Verminderung der Varietät noch einiges zu sagen sein.
• Mitnahmeeffekte
Auch Unternehmen, die keine Förderung benötigen, da sie über ausreichende Ressourcen verfügen, nehmen die Finanzhilfen in Anspruch und
verringern so die Wirksamkeit dieses Instruments.
• Verminderung des Risikos
Innovationshilfen vermindern Risiken und führen somit zur Umsetzung
von Projekten mit unterdurchschnittlichen Erfolgsaussichten, anstatt zur
Konzentration knapper Ressourcen in den besten Verwendungen beizutragen. Innovationshilfen können sich in solchen Fällen schleichend in
Erhaltungssubventionen verwandeln.
• Sozialisierung von Verlusten
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Gewinne aus geförderten Projekten werden privat angeeignet, Verluste
jedoch kollektiv getragen, was falsches Risikoverhalten geradezu herausfordert. Die Folge ist eine Verschiebung der Anreizsituation vom Leistungsmotiv hin zum Gewinnmotiv, was mit Blick auf Innovationsneigung
und -kompetenz einen Rückschritt bedeuten kann.
Zusammenfassend lassen sich zwei Problemkomplexe identifizieren: zum einen die
Herausbildung einer rent-seeking-Mentalität unter den „Unternehmern“, zum anderen
das der (Über-)Konzentration von Innovationen in einzelnen Bereichen.
Beschäftigt man sich mit dem Phänomen des rent-seeking und seinen Folgen, dann
ist zunächst der Begriff selbst zu klären. Unter Renten versteht man Einkommensteile,
die nicht aufgrund von Leistungen zustande kommen, sondern aus vorteilhaften Umständen, Rechtstiteln oder staatlichen Transfers herrühren. Bekannte Beispiele sind etwa
die Monopolrente, die aus der Möglichkeit des Monopolisten zur optimalen Festsetzung
der Preise herrührt, oder die Innovationsrente.149 Auch Subventionen sind als Renten anzusehen, gehen sie doch nicht auf das Angebot des Unternehmens am Markt zurück,
sondern sind Transferzahlungen des Staates. Rent-seeking bezeichnet nun jene Aktivitäten, die darauf gerichtet sind, derartige Renten, vor allem aber staatliche Transfers zu
erlangen. Dazu gehören Informationsbeschaffung bezüglich und Antragstellung für
staatliche Finanzhilfen, aber auch aktiver Lobbyismus, um rechtliche Regelungen voranzutreiben, die Transfers der gewünschten Art einrichten, erhalten und ausbauen.
Damit ist auch bereits das offensichtlichste Problem aufgedeckt, das mit rent-seeking
verbunden ist: Es müssen Ressourcen dafür aufgewendet werden. Selbst die Bewerbung
um Aufnahme in eine wohlausgestaltete Fördermaßnahme erfordert bereits Zeit, um die
Existenz der entsprechenden Hilfen und die Bedingungen der Vergabe zu ermitteln sowie die notwendigen Unterlagen beizubringen. Geht man nun davon aus, dass wegen
der staatlichen Budgetgrenzen nicht alle Bewerbungen berücksichtigt werden können,
dann kann es sogar zu einer Belastung von innovativen Unternehmen kommen, wenn
diese die „Investition“ in die Antragstellung tätigen, ohne positive Resultate zu erzielen.
Bei einer hohen Quote abgelehnter Bewerber und hohem Bewerbungsaufwand kann sogar gesamtwirtschaftlich ein negativer Effekt auftreten, wenn die gesamten Bewerbungskosten die Fördersumme übersteigen (siehe Fn. 94) Darüber hinaus besteht bei öffentlich geförderten Forschungsprojekten immer die Pflicht zur Dokumentation der Ergebnisse, um den Einsatz der Steuergelder zu rechtfertigen. Dies kann dazu führen, dass
die Unternehmen letztlich in den Genuss einer weitaus geringeren Netto-Förderung
kommen, da sie die Kosten für die bürokratische Abwicklung des Projektes in ihrem
149

Wobei man sich hier streiten könnte, ob der Begriff Rente in diesem Fall gerechtfertigt ist, da schließlich die vorausgegangene Neuerung eine Leistung darstellt, die durchaus entlohnungswürdig ist. Vom
Prinzip her wirkt eine Innovation wie ein temporäres Monopol, so dass die Vorstellung, die hieraus resultierenden Gewinne seien prinzipiell die gleiche Form einer Rente, teilweise nachvollziehbar ist.
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Betrieb tragen.150 Hieraus erklärt sich die von Unternehmensseite oftmals geäußerte
Enttäuschung in bezug auf Forschungsinvestitionen. Besonders KMB erachten oftmals
das Ergebnis die Mühe nicht für wert, was bei Befragungen von Betroffenen deutlich
wird.
Der Aufwand, den Unternehmen zur Erlangung von Renten betreiben, steigt bei
aktivem Lobbyismus drastisch an und geht so weit, dass entsprechende Spezialisten von
den Unternehmen beschäftigt werden müssen oder sich gar die Unternehmensleitung im
Rahmen der Vorstandsarbeit überwiegend mit der Knüpfung von Beziehungen in den
politischen Bereich und deren Nutzung beschäftigt, anstatt ihre Energie in eine innovationsfördernde Unternehmensstruktur zu stecken. Oft geht es bei diesen „Renten“ nicht
mehr um einfache Transferzahlungen des Staates, sondern um die Ausgestaltung von
Gesetzen, die z.B. in Form von nichttarifären Handelshemmnissen die Position ausländischer Konkurrenten auf dem Inlandsmarkt verschlechtern. Dann ist es nicht mehr der
Staat, der den Transfer leistet, sondern, aufgrund des eingeschränkten Wettbewerbs, die
Verbraucher. Da aber ein funktionierender Wettbewerb essentiell als Anreiz für Innovationen und damit für wirtschaftliche Entwicklung ist, kann man dies als einen jener
Fälle betrachten, in denen dem Staat die Aufgabe zukommt, das wirtschaftliche System
davor zu schützen, seine eigene Nachhaltigkeit zu gefährden.
Neben Ressourcenverschwendung und Wettbewerbsverzerrungen birgt das rentseeking noch eine weitere Gefahr, die besonders durch eine motivational geprägte Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung herausgestellt wird: das Selbstverständnis und die
Kompetenzen der Unternehmer verändern sich. Wenn rent-seeking durch staatliche
Subventionen oder verbreiteten und gesellschaftlich akzeptierten Lobbyismus als normale Handlungsoption des Managements zur Verfügung steht, wird eine (intendiert) rational handelnde Unternehmensleitung dies in ihr Kalkül einbeziehen und diesem Verhalten den Vorzug gegenüber Neuerungen geben, wann immer die Kosten-NutzenBeziehung sich in diese Richtung neigt. Da die Erfolge von F&E immer ungewiss sind,
wird es oft hinter Lobbyismus, dessen Ergebnisse berechenbarer erscheinen mögen, zurückstehen. Oder Lobbyismus wird als Notwendigkeit betrachtet, um sich gegenüber
staatlichen Maßnahmen zu schützen, die von anderen Branchen oder Unternehmen angeregt werden könnten. Dadurch entstehen in den Unternehmensleitungen Verhaltensregeln, die im Falle einer Krise zunächst den Weg zum Staat, aber nicht zur eigenen
Forschungsabteilung oder zu umfassenden Umstrukturierungen weisen. Gleichzeitig er150

Im Grunde wiedersprechen sich die Logiken von F&E sowie staatlicher Haushaltsführung. Der öffentliche Etat soll nach den Prinzipien der Effizienz und der Belegbarkeit der Ausgaben funktionieren. Bei
Forschungsprojekten ist jedoch Unsicherheit die bestimmende Komponente, da letztlich keine Garantie
übernommen werden kann, ob die Entwicklungsbemühungen wissenschaftlich-technisch und betriebswirtschaftlich erfolgreich sein werden. Bei der Antragstellung auf Fördergelder wird deshalb die Situation
oftmals zuversichtlicher dargestellt, als dies die Umstände rechtfertigen. Wenn dann die Ergebnisse nicht
den Erwartungen entsprechen, sogar wenn unerwartete Erfolge zu verzeichnen sind, sieht man sich im
aufwändigen und kostenintensiven Begründungsnotstand.
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gibt sich eine hohe Abhängigkeit der inländischen Wirtschaft vom Staat und eine Abkoppelung von der internationalen wirtschaftlichen Entwicklung. Hieraus kann man
schlussfolgern, dass verbreitete Subventionierung einen schädlichen Effekt auf die subventionierten Branchen, aber darüber hinaus auch auf die gesamte Volkswirtschaft ausüben kann, der sich dem Blickfeld der neoklassischen Theorie und Politikberatung ebenso wie der klaren statistischen Quantifizierung entzieht. Vielleicht ist dies mit ein
Grund dafür, dass die Ausbreitung der rent-seeking-Mentalität kaum eine Rolle bei der
Konzeption industriepolitischer Maßnahmenpakete spielt.
In den Kap. 5.4. und 5.5. wurde bereits einiges zur Frage der Beziehungen zwischen dem japanischen Staat und vor allem den wirtschaftlichen Interessengruppen gesagt, das hier nicht zu wiederholt werden braucht. Im Zusammenhang mit der rentseeking-Thematik fällt auf, dass es Japan durch die weitgehende Übernahme der Lobbyismus-Funktion durch die Verbände (Ômiya 1993:190-191) gelungen ist, die Aufwendungen der Unternehmen hierfür vergleichsweise niedrig zu halten. Das trifft besonders zu, wenn man bedenkt, dass die Verbände noch zahlreiche weitere Aufgaben
erfüllen, ihre Kosten also keineswegs ausschließlich dem rent seeking zugeordnet werden können. Allerdings kostet die allgemeine „Kontaktpflege“ zur Bürokratie die Unternehmen einiges (von regelmäßigen Besuchen bis hin zur Anstellung von OBs), wobei
diese auch der Informationssammlung und der Vorbereitung von Geschäftsbeziehungen
dient. Da außerhalb von Krisenbranchen wenige Subventionsprogramme unterhalten
werden sind auch die Informations- und Bewerbungskosten der Unternehmen relativ gering. Dieses auf den ersten Blick relativ positive Bild verändert sich allerdings, wenn
man Industriezweige mit schlechten Wachstums- und Entwicklungschancen betrachtet.
Vor allem die Einschränkung des Wettbewerbs durch Anpassungs- und Schrumpfungskartelle häuft sich in einigen Branchen so stark, dass Vestal (1993:199) von einem regelrechten Kartell-Teufelskreis spricht, der den Besitzern von überholten und unrentabel
gewordenen Produktionskapazitäten Einkommen (Renten!) zusichert, die der freie
Markt nicht mehr erbringen würde. So werden letztlich die innovativen Branchen wie
z.B. der Umweltsektor belastet. Für dessen weitere Entwicklung ist das rent seeking der
Unternehmen, so wie es in Japan geschieht, ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen
Seite verhindert die Verantwortung des Staates für überforderte und anpassungsunfähige Branchen, dass diese durch überzogene Umweltanforderungen noch weiter in die
Krise geraten, was die Akzeptanz des Umweltschutzes erhält, andererseits werden die
Fortschritte, die durch mutigere Regulierung möglich wären, nicht realisiert.
Am Beispiel des rent seeking wird deutlich, dass der Umweltsektor in gewissem
Maße ebenso eine Sonderstellung innerhalb der Wirtschaft einnimmt wie der Bereich
Gesundheitswesen und Bewältigung der Altersgesellschaft: Beide erlangen in postindustrialisierten Gesellschaften die Bedeutung von Stützpfeilern der tradierten Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, indem sie erlauben, die bestehenden Verhaltenswei-
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sen im Großen und Ganzen beizubehalten und die Probleme, die hieraus entstehen, abzufedern. Sie sind aber keine aus sich selbst heraus wachstumsgenerierende Sektoren,
sondern belasten zunächst alle Teile der Wirtschaft, um ihnen letztlich das Überleben zu
ermöglichen. Dementsprechend groß sind die Widerstände. Eine vorausschauende Politik kann aber nicht umhin, sich dem zu stellen.
6.2.3.4. Schwierigkeiten und Gefahren des targeting
Der Begriff des targeting stammt in erster Linie aus der Beobachtung der japanischen
Industriepolitik. In der Geschichte des Landes hat sich die Politik an verschiedenen
Stellen das Ziel gesetzt, bestimmte Industrien (targets) gezielt zu fördern, um so die
aufholende Entwicklung voranzutreiben.151 In der frühen Phase der Industrialisierung
des Landes etwa um die Jahrhundertwende handelte es sich bei den so ins Blickfeld gestellten Industrien neben militärisch relevanten Bereichen vor allem um die Textilindustrie. Nach dem Zweiten Weltkrieg betonte man in den 1950er und 60er Jahren zunächst die Schwer- und Chemieindustrie, um dann in den 1970ern, unter dem Eindruck
der Ölkrisen, veränderter Verbraucherpräferenzen und Umweltkatastrophen, auf die
Automobil- und später die Elektronikbranche zu wechseln. Mittlerweile, zu Beginn des
21. Jahrhunderts, sind die Schwerpunkte nicht mehr so eindeutig. Zu den Branchen, von
denen der japanische Staat annimmt, dass sie Zukunftspotential haben, zählen so verschiedene Bereiche wie Biotechnologie, fortgeschrittene Materialien, Umwelttechnik
oder das Gesundheitswesen (Sei 1997:122-145). Die Erfolge, die Japan und die sogenannten NIES (newly industrialised economies) mit dieser Strategie bei der (aufholenden) wirtschaftlichen Entwicklung verzeichneten, haben schließlich besonders in den
1980er Jahren dazu geführt, dass targeting und insgesamt die Frage einer aktiven sektoralen Industriepolitik in den westlichen Industrienationen intensiv diskutiert wurde.
Die Idee hinter dem targeting ist die der Bündelung von kritischen Ressourcen
(Kapital, Arbeitnehmer, Infrastruktur, Unternehmergeist) in einzelnen erfolgskritischen
Branchen oder auch Projekten, um so die wirtschaftliche Entwicklung zu beschleunigen.
So können die knappen Mittel des Staates zum Aufbau eben jener Infrastruktur eingesetzt werden, die für die fokussierten Branchen bedeutsam ist. Hat der Aufbau von
151

Die Instrumente, die hierfür genutzt wurden, waren sehr vielfältig. Zu Beginn des wirtschaftlichen
Aufholungsprozesses hatten staatliche Musterbetriebe und die Anwerbung von westlichen Fachleuten,
Technikern und Wissenschaftlern eine hohe Bedeutung. Nach dem Krieg spielten Kreditzuteilung und
Devisenbewirtschaftung eine wichtige Rolle vor allem bei der Lenkung der Investitionen in die gewünschten Bereiche. Hinzu kam der Schutz der sich entwickelnden Industrien zunächst durch Zölle, später vor allem mit Hilfe von nichttarifären Handelshemmnissen. In den 1970er und 80er Jahren stand die
inoffizielle administrative Lenkung an erster Stelle. Subventionen und staatliche Kreditvergabe waren,
wie bereits dargelegt, nie eines der wichtigeren Instrumente der japanischen Industriepolitik. Die Probleme der Auswahl vielversprechender Branchen und der Wirkungen des targeting unter evolutiven Gesichtspunkten, wie sie in diesem Kapitel diskutiert werden, sind jedoch unabhängig von den gewählten
Mitteln und sollen an dieser Stelle gesondert behandelt werden.
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Kompetenzen und die Entstehung bzw. das Wachstum von Unternehmen erst einmal einen kritischen Schwellenwert überschritten, dann, so die Logik des targeting, sorgt der
Wettbewerb für die Fortsetzung dieser Entwicklung. Dabei werden die Branchen, die im
Mittelpunkt der Förderung stehen, mit unterschiedlichen Bezeichnungen belegt. Im
Falle der aufholenden Entwicklung spricht man häufig von infant industries, also Branchen, die im Vergleich zu den gleichen Industrien in entwickelteren Ländern noch in
den Kinderschuhen stecken und, so die Argumentation, durch Schutz vor der übermächtigen ausländischen Konkurrenz in die Lage versetzt werden können, mittels Importsubstitution für Wachstum zu sorgen. An der Spitze der technologischen Entwicklung gilt es eher, in wichtigen neuen Geschäftszweigen bereits früh eine gute Position
im Wettbewerbsgeschehen zu erobern, um sich so Vorteile, sogenannte first mover advantages, zu sichern. Hierbei handelt es sich zwar i.d.R. ebenfalls um junge Branchen,
doch spricht man in diesem Fall eher von strategischen Industrien (Rahmeyer 1995:49),
Schlüsseltechnologien oder Wachstumspolen. Solche Schlüsseltechnologien sollen in
der Vergangenheit etwa die Dampfmaschine, das Auto oder der Mikrochip gewesen
sein (Simons 1997:127-129).
Neben der Herausbildung eines wirksamen industriepolitischen Instrumentariums
ist das zentrale Problem der Industriepolitik, wie bereits der knappe Blick auf die Geschichte der japanischen Industriepolitik deutlich gemacht hat, die Auswahl der zu fördernden Sektoren. Als Japan noch in der aufholenden Entwicklung begriffen war, wurden die Ziele des targeting von den Vorbildern der entwickelten Nationen vorgegeben:
Man imitierte die Entwicklungsschritte in den USA oder in Westeuropa und konnte, da
man ja wusste, welche Branchen wichtig werden würden, diese gezielt fördern und dabei die Ressourcenverschwendung der Irrwege der westlichen Entwicklung vermeiden.
So konnte man sich ungehindert der Optimierung von Produktionsprozessen und Produkten widmen. Das Ergebnis war ein rasches Aufschließen zum Kreis der führenden
Industrienationen. Sich Japan zum Vorbild nehmend haben auch andere asiatische Länder den gleichen Weg beschritten, und so zählt Ost- und Südostasien heute zu einer der
wirtschaftlich potentesten Regionen der Welt. Wie sich aber gerade am Beispiel Japans
zeigt, erfolgt der Bruch in der Entwicklungskurve dieser industriellen newcomer an dem
Punkt, an dem sie zum Kreis der wirtschaftlichen Spitzennationen aufgeschlossen haben. Von diesem Zeitpunkt an sieht man sich in der gleichen Notwendigkeit, wie sie für
die Vorreiter der Entwicklung bereits früher gegeben war, nämlich unter den Bedingungen echter Unsicherheit die Ziele des targeting festzulegen.
Sektorale Industrieförderung ist auf die Identifikation strategisch relevanter Branchen und Technologien angewiesen. Problematisch hieran ist vor allem, dass keine einheitliche Definition von Schlüsseltechnologien existiert. Ein Beispiel für einen Versuch
einer wissenschaftlichen Erklärung für dieses Phänomen ist die Vorstellung von den
Wachstumspolen, die in den 1960er Jahren entwickelt wurde. Demnach sind all jene
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Produktionszweige als entwicklungskritisch einzustufen, die einen hohen Grad an Vernetzung mit anderen aufweisen, so dass z.B. Produktionsausweitungen hier eine erhebliche Erhöhungen der Binnennachfrage nach sich ziehen. Problematisch an dieser Vorgehensweise ist, dass eine hohe Vernetzung durch Zuliefer- und Abnehmerbeziehungen
auf zahlreiche Branchen zutrifft, ohne dass diese wirklich zukunftsweisendes Potential
hätten. Außerdem wird hier ein rein quantitatives Kriterium entwickelt, ohne die Qualität der von der Branche ausgehenden Impulse zu beachten (Simons 1997:126-128). Das
wichtigste Argument für die Unmöglichkeit, auf diese Weise Zukunftsbranchen zu identifizieren, besteht darin, dass bei der Markteinführung und in frühen Phasen des Lebenszyklus eines Produktes wie des Mikrochips noch gar nicht abzuschätzen ist, welche
Vernetzungen durch die gesamte Industrielandschaft durch weitere Innovationen geschaffen werden. Gleiches gilt für die Versuche der neuen Wachstumstheorie, die Vorstellung von den Wachstumspolen durch eine qualitative Komponente zu ergänzen.
Demnach sind solche Industrien als strategisch bedeutsam zu klassifizieren, die auf
möglichst zahlreiche andere Sektoren positive externe Effekte ausüben. Diese externen
Effekte können sich einerseits durch technologischen spill-over zeigen, wenn z.B. technisches Wissen aber auch neue Komponenten transferiert werden, wodurch die Wettbewerbsfähigkeit der Nutznießer steigt. Andererseits kann die neue Branche auch zu einem Aufbau verbesserter Infrastruktur für andere Industrien beitragen. Hierzu ist zu
bemerken, dass das Instrumentarium für eine quantitative und qualitative Analyse dieser
externen Effekte, geschweige denn für eine Prognose derselben, fehlt (Simons
1997:129-131). Wiederum ist allenfalls ex post eine Identifikation der entsprechenden
Muster möglich; es wird kein Beitrag zur Lösung des Zukunftsproblems geleistet.
Ein anderer Ansatz zur Erkennung von Zukunftstechnologien besteht in der Übertragung der Portfolio-Methode auf die Industriepolitik. Dabei werden Industrien als
Bündel von Technologien verstanden, die jeweils einem Lebenszyklus unterliegen. Die
Branchen werden mit Hilfe der Kriterien Produktionswachstum, Wertschöpfungsgrad
und Produktivität in „sunrise“ und „sunset“ Industrien unterschieden. Die Förderung
sollte sich dann auf die aufsteigenden Industrien konzentrieren, anstatt die im Niedergang begriffenen künstlich am Leben zu erhalten (Weber 1996: 98, 100-102). Diese
Vorgehensweise ist ebenfalls äußerst kritisch zu beurteilen, wird hier doch mehr oder
minder pauschal die Förderung alles Neuen empfohlen. Das offensichtliche Problem
hierbei ist, dass der Staat erst dann auf die Branchen aufmerksam wird, wenn dort bereits ein Schub an Innovationen stattfindet. Dieser ist aber weitgehend selbsttragend,
schaffen Neuerungen doch immer wieder Anstöße zu weiteren Neuerungen. Ein Eingriff des Staates, wenn er sich auf eine reine Förderung der ohnehin florierenden Branchen beschränkt, ist also in dieser Situation nach dem Subsidiaritätsprinzip überflüs-
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sig.152 Darüber hinaus ist diese pauschale Unterstützung des Neuen auch nicht mit Lenkungsansprüchen unter dem Leitbild der umfassenden Nachhaltigkeit vereinbar.
Nach den vorangegangenen Ausführungen ist es keinesfalls übertrieben, von einem
Beratungsnotstand der sektoralen Industriepolitik zu sprechen. Diese Situation begünstigt eine eher willkürliche Auswahl von Förderungszielen, die von den zuständigen Politikern eher nach ihrer Prestigeträchtigkeit als ihren realen Entwicklungsauswirkungen
ausgewählt werden (Carliner 1986:165-166). Aber selbst eine rationale Umgangsweise
mit der Industriepolitik wird erschwert. Da die verantwortlichen Politiker nicht über das
interne Wissen der Wirtschaft verfügen, greifen sie auf die Beratung durch Vertreter der
Industrie zurück, woraus sich verschiedene Probleme ergeben: Erstens gibt es auch in
den Unternehmen keine Kenntnis darüber, was von wem zu welchem Zweck und mit
welchen Konsequenzen in Zukunft produziert werden wird. Allenfalls gibt es Prognosen
und Erwartungen für die eigenen, derzeit laufenden Geschäftsbereiche, nicht jedoch über potentiell neue. Zweitens ist es für die Unternehmensvertreter rational, die eigenen
Tätigkeitsbereiche als zukünftige Schlüsseltechnologien darzustellen, um in den Genuss
von Fördermitteln zu gelangen und die Diskriminierung Nichtbegünstigter zu begründen. Selbst Industrieverbände können dabei von den Interessen einzelner Mitglieder
dominiert sein, und im Rahmen der gesamten Volkswirtschaft betrachtet sind die Interessen einzelner Industrien letztlich immer als partikular einzustufen (Simons 1997:131132). Auf die Tatsache, dass auch die Industrie letztlich keine durchschlagend bessere
Bilanz beim picking the winners hatte als der Staat, weist auch Hall (1986:20) hin. Er
belegt diese Ansicht mit dem relativ kleinen Prozentsatz an F&E-Projekten der Industrie, die letztlich zu Markterfolgen führen. Beispielsweise in den USA der 1960er Jahre
erreichten nur 33 von 100 Forschungsinitiativen Marktreife, und nur 12 waren dort erfolgreich. Allerdings sind auch die Beispiele staatlicher Fehlschläge zahlreich, wofür
neben den bereits angerissenen analytischen Schwierigkeiten noch weitere Gründe ins
Feld geführt werden können. Targeting kann den nationalen Wettbewerb einschränken,
was langfristig zu einer Verminderung der Entwicklungsgeschwindigkeit führt, nicht zu
ihrer Erhöhung wie beabsichtigt. Ebenso problematisch ist die zeitliche Abstimmung
der Interventionen. Fortschritte in einer Branche brauchen eine entsprechende Basis in
vor- und nachgelagerten Sektoren. Ist diese nicht vorhanden, dann bleibt nichts anderes
übrig, als mühsam und langwierig deren Aufbau voranzutreiben. Schließlich bleibt immer noch zu bedenken, dass die staatlichen Maßnahmen Rückwirkungen auf die nicht
bevorzugten Industrien haben (Carliner 1986:165-166).
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Etwas anders zeigt sich das Bild, wenn ein Land versäumt hat, zu Beginn einer technischen Neuentwicklung bereits entsprechende Kapazitäten aufzubauen und sich von den entstehenden Marktvolumina
ausgeschlossen sieht. Genau genommen kann man aber die industriepolitischen Maßnahmen, die dann
zum Ausgleich getroffen werden, wieder unter dem Stichwort der aufholenden Entwicklung und dem
Schutz von infant industries einordnen.
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Nun könnte man auf den Gedanken kommen, dass gerade das Nachhaltigkeitskonzept einen Ausweg aus dem Dilemma der sektoralen Industriepolitik bietet. Die Auswahl der zu fördernden Sektoren ist ja gerade deshalb so problembehaftet, weil sie einem ökonomischen Optimierungsideal folgt, dass unter den Bedingungen echter Unsicherheit und Komplexität nicht tragfähig ist. Die Ziele der Nachhaltigkeit sind aber andere. Beispielsweise wird dem Schutz der Umwelt unter dem Aspekt der ökologischen
Nachhaltigkeit eine hohe Bedeutung zugewiesen. Unter diesem Gesichtspunkt wäre ein
targeting der Umweltindustrie folgerichtig. Dadurch würden aber zwei wichtige Punkte
vernachlässigt: Erstens erschöpft sich ökologische Nachhaltigkeit nicht darin, mehr und
bessere Filter, Kläranlagen oder Wiederaufbereitungstechnologien zu produzieren, sondern ist vielmehr ein Prinzip, das jeglicher Gütererzeugung inhärent sein muss, um nicht
nur zu einer Belastung der Unternehmen mit zusätzlichen Kosten zu führen. Und zweitens muss Nachhaltigkeit langfristig sowohl ökologische als auch ökonomische und politisch-soziale Aspekte berücksichtigen. Unter diesen Bedingungen stellt sich wiederum
die Frage nach den richtigen Akzenten der Industriepolitik mit dem Unterschied, dass
nun neben der ökonomischen Effizienz noch weitere Auswahlkriterien hinzukommen,
was den Schwierigkeitsgrad der Aufgabe weiter erhöht, und nicht senkt.
Die Beachtung des umfassenden Nachhaltigkeitsprinzips deckt noch weitere Probleme der sektoralen Industriepolitik auf, die sich vor allem aus dem evolutiven Charakter der wirtschaftlichen Entwicklung ergeben. Ohne staatliche Interventionen wird sich,
beeinflusst durch verschiedene Faktoren,153 eine mehr oder minder optimale Menge und
Verteilung an Neuerungstätigkeit einstellen, indem die Unternehmer von den bekannten
Technologien, Verfahren und Produkten ausgehen und neue Varianten davon dem Test
des Marktes unterziehen (Hall 1986:8). Indem der Staat nun bestimmte Innovationsfelder vorgibt, entstehen Gefahren: Der Staat kann „falsche“ Tätigkeitsfelder vorgeben.
Die Folge wäre, dass wertvolle Ressourcen an Forschungskapazität und Unternehmertum verschwendet würden, was letztlich, da die internationale wirtschaftliche Entwicklung voranschreitet, zu erheblichen Einbußen an nationaler Wettbewerbsfähigkeit führen würde. Aber auch erfolgreiche Innovationspolitik kann eine Bedrohung des Wirtschaftsgeschehens nach sich ziehen, wenn zu viele Unternehmen in die staatlich abgesteckten Innovationsbereiche gelockt werden. Die dortigen Innovationsgewinne sind
letztlich ebenfalls knapp und werden durch die rasche Besetzung der entsprechenden
Märkte und Marktnischen rasch aufgebraucht. So erwirtschaften die Unternehmen vergleichsweise geringe, in Investitionen reinvestierbare Gewinne, und es können sogar
zukünftige Strukturkrisen heraufbeschworen werden (Wegner 1991:168). In das Modell
der Evolutorik übersetzt, bedeutet dies, dass der Staat die Bandbreite der „Mutationen“
153

Zu nennen sind hier etwa Intensität und Inhalt des Wettbewerbs. Handelt es sich um Preis- oder Innovationswettbewerb? Oder sind gar Möglichkeiten vorhanden, den Wettbewerb mittels Absprachen oder
Unternehmensaufkäufen zu beschränken?
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künstlich eingrenzt und damit die Wahrscheinlichkeit senkt, dass aus der Restvarietät
neue Handlungsmöglichkeiten hervorgehen, die deutlich vom eingeschlagenen Pfad
abweichen. Da man sich aber nicht sicher sein kann, dass der vom Staat empfohlene
Weg der richtige ist, steigt das Risiko der Fehlsteuerung, zumindest aber die Krisenanfälligkeit der Volkswirtschaft. Der Staat muss also weiterhin eine hohe Diversifikation
von Inventionen und Innovationen wenn schon nicht fördern, so doch zumindest nicht
behindern, wenn er langfristig nicht die Entwicklungsfähigkeit der eigenen Volkswirtschaft gefährden will. Andernfalls findet eine Überspezialisierung statt, die mit Schwächen in allen anderen Sektoren verknüpft ist, was besonders unter dem Blickwinkel der
Pfadabhängigkeit der wirtschaftlichen Entwicklungstätigkeiten eine Gefahr darstellt.
Mit der vorangegangenen Argumentation wiederum scheint jegliche Lenkung der
wirtschaftlichen Entwicklung in Frage gestellt, denn diese basiert ja gerade darauf, die
ungerichtete Allokation von Unternehmertätigkeit mit Zielen zu versehen, also zu verändern. Einerseits ist diese Konzentration die Chance auf rasche Fortschritte und die
Vermeidung von Verschwendung, andererseits kann sie der direkte Weg ins wirtschaftliche Abseits sein, wenn die falschen Schwerpunkte gesetzt werden. Hieraus lassen sich
die Umstände ableiten, unter denen targeting vorteilhaft sein kann:
1. Die Entwicklung in den übrigen Sektoren wird gering oder gar nicht belastet. Es bleibt Unternehmern möglich, völlig abweichende Innovationskonzepte durchzusetzen.
2. Es gelingt, die richtigen Sektoren und Technologien ex ante zu erahnen.
Das erste Kriterium ist im Fall der Förderung der Umwelttechnologie erfüllt. Ein wirksamer und kostengünstiger Umweltschutz im Wirtschaftsablauf ist an die Beachtung ökologischer Kriterien auf allen Stufen und in allen Bereichen des Produktions- und
Konsumtionsprozesses gebunden. Damit wird, wie bereits oben dargelegt, ein targeting
bestimmter Technologien oder ausschließlich der Umweltindustrie ausgeschlossen. Im
Gegenteil: ökologische Nachhaltigkeit verlangt eine äußerst diversifizierte Vorgehensweise von Wirtschaft und Politik, was eine entsprechende Variationsbreite von Innovationen nach sich zieht. Von einer Einengung auf wenige Bereiche kann also nicht die
Rede sein. Wenn man hier überhaupt von targeting im klassischen Sinne sprechen kann,
dann ist dieses so breit gefächert, dass eine Überspezialisierung nur schwer stattfinden
kann. Im Gegenteil: Erhöhte ökologische Sorgfalt hat in den meisten Unternehmen eine
Verbesserung oder zumindest Stabilisierung des allgemeinen Geschäftsergebnisses mit
sich gebracht und kann als Grundvoraussetzung für auch in Zukunft fortsetzbare Wirtschaftsaktivität gelten. Sie ist damit langfristig Existenzbedingung, nicht Hindernis der
Entwicklung anderer Sektoren.
Das zweite Kriterium versucht die Wirtschaftswissenschaft, wie oben dargelegt,
anhand verschiedener Techniken zu untersuchen und sicherzustellen – mit eher mäßigem Erfolg. An dieser Stelle soll eine alternative Vorgehensweise vorgeschlagen wer-
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den, die nicht auf erst ex post erhältlichen Informationen basiert, sondern auf den
Grundgedanken der Wirtschaftstheorie überhaupt: Bedürfnis und vor allem Knappheit.
Zu den „anerkannten“ Basistechnologien, die zur Grundlage Jahrzehnte andauernder
Entwicklungsschübe geführt haben, zählen die Dampfmaschine, das Auto und der Mikrochip. Fragt man, welche Gemeinsamkeit sie aufweisen, dann kann man die Antwort
auf die einfache Feststellung reduzieren, dass sie die Lösung für zentrale Probleme bzw.
Entwicklungshemmnisse ihrer Zeit waren. Die Dampfmaschine lieferte ortsunabhängig
und, in gewissem Umfang, sogar mobil Kraft und überwand damit den Engpass, auf
Muskelkraft angewiesen zu sein. Aus dem Wegfall dieser Einschränkung ergaben sich
neue Möglichkeiten in praktisch allen Wirtschaftssektoren. Das Automobil wiederum
war die Lösung für das Mobilitätsproblem. Nun konnten rasch und flexibel Personen
und Lasten befördert werden, was Spezialisierung, Arbeitsteilung und Handel erleichterte. Der Mikrochip schließlich ist deshalb so erfolgreich, weil er menschliche Zeit und
Arbeitskraft einspart während er gleichzeitig Komplexität ermöglicht. Maschinen und
Computer können heute Aufgaben übernehmen, die früher die ungeteilte Aufmerksamkeit erforderten. Ganz ähnlich kann man die Erfolge des targeting in der japanischen
Wirtschaftsgeschichte sehen. Nach der Zerstörung des Zweiten Weltkrieges war es zunächst nötig, Aufbauarbeit in gewaltigem Umfang zu leisten. Die dafür nötigen Materialien wurden in den 1950er und 1960er Jahren von der damals geförderten Schwerindustrie geliefert. Mit steigendem Lebensstandard wurde Mobilität wieder gefragt, und
folglich rückte die Automobilindustrie in den Mittelpunkt. Die Ölschocks machten
deutlich, dass Energieeinsparungen wichtig waren, ein Ziel, das in den 1970er Jahren
von der japanischen Regierung massiv verfolgt wurde. Gerade dieses letzte Beispiel
macht deutlich, dass sich targeting nicht auf eine einzige Schlüsseltechnologie gründen
muss, sondern einem Prinzip, einer Idee folgen kann. Ähnlich ist es mit der Umwelttechnologie. Für die Zukunft kann man guten Gewissens prognostizieren, dass „Umwelt“ eine zentrale Knappheit des Wirtschaftens darstellen wird (bzw. schon darstellt).
Ein targeting, dass frühzeitig Entwicklung in diesem Bereich anregt, kann damit kaum
falsch sein.154 Die Frage ist nur, mit welchen Mitteln dies geschehen soll, wenn finanzielle Anreize, wie oben dargelegt, nur bedingt einsetzbar sind.
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Die gleiche Überlegung, die für die Umwelttechnologie spricht, lässt Zweifel an den Hoffnungen in
bezug auf den Gesundheits- und Alterssektor, den die japanische Regierung als Zukunftsbranche proklamiert, aufkommen. Das zentrale Problem, das sich aus der Überalterung der Gesellschaft für den Wirtschaftsprozess als solchen ergibt, liegt weniger in der Versorgung der alten Menschen als vielmehr in der
Sicherstellung qualifizierter Arbeitskräfte, woraus sich verschiedenste Veränderungsimpulse mit Blick
auf weitere Rationalisierung und Veränderung der Arbeitsprozesse ergeben dürften.
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6.2.4. Forschung und Bildung als Instrument der Wachstumspolitik
In den letzten Jahren hat sich ein Wandel in der öffentlichen Haltung zu Bildung und
Bildungspolitik vollzogen. Das Wissen und die Fähigkeiten, die junge Menschen erwerben, werden zunehmend unter dem Blickwinkel des Nutzens für das Wachstum der
Volkswirtschaft gesehen. Beispiel hierfür ist die Debatte um die Regelung der Zuwanderung in die Bundesrepublik oder die Knappheit an Informatikern. Aktuell im Jahr
2002 hat die PISA-Studie155 zur internationalen Bewertung der Leistung von Schülern
viel Aufsehen erregt und wurde überwiegend unter dem Schlagwort „Standort
Deutschland“ diskutiert. Der wirtschaftstheoretische Hintergrund dieser Einstellung findet sich in der neoklassisch geprägten Modellbildung. Aus der Überlegung, dass das
Niveau der Ressourcen, die für die Produktion zur Verfügung stehen, über die maximale
Produktionsmenge entscheidet, leitet die endogene Wachstumstheorie ab, dass alle
Maßnahmen, die die zur Verfügung stehenden Ressourcenpotentiale erhöhen, zum
Wachstum beitragen. Hier bieten sich rein logisch drei Ansatzpunkte: Kapitalakkumulation, Humankapitalaufbau und technischer Fortschritt.156 Dabei gilt es zu beachten,
dass nach der neoklassischen Theorie wegen der abnehmenden Grenzrate der Substitution eine isolierte Steigerung der Verfügbarkeit eines einzelnen Faktors schlechtere Ergebnisse erbringt als möglichst ausgewogene Kombinationen (Daumann/Oberender
1995:13-14). Noch weiter gehend kann man die Bereiche Bildung und Forschung als
Fälle von Marktversagen definieren. Forschungsergebnisse können, in der einen oder
anderen Form, von konkurrierenden Firmen genutzt werden, und gut ausgebildete Mitarbeiter können den Betrieb wechseln, um so ein höheres Lebenseinkommen zu erzielen. Entsprechend entstehen bei Forschung und Bildung positive Externalitäten, deren
Ausgleich in die Zuständigkeit des Staates fällt (Lessat 1994:229-230). In diesem Zusammenhang lassen sich zwei Betätigungsfelder staatlicher Politik ausmachen, die geeignet scheinen, die allgemeine Rate des Fortschritts zu erhöhen und somit auf ihre
Zweckdienlichkeit in Richtung auf eine Lenkung der wirtschaftlichen Entwicklung untersucht werden müssen. Es sind dies die Bildungspolitik, also die Bemühung, gut ausgebildete und leistungsbereite zukünftige Arbeitnehmer zu erziehen, und die Forschungspolitik, die die technisch-wissenschaftlichen Anstöße für wirtschaftliche Neuerungen liefern soll.
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Näheres zur PISA-Studie findet sich auf der Internet-Seite der OECD (05.06.2003).
Eine Ausweitung des letzten Faktors, des Bodens, ist mit friedlichen Mitteln nur begrenzt möglich und
kann also aus den Überlegungen ausgeklammert werden. Anzumerken ist weiterhin, dass es sich beim
technischen Fortschritt natürlich nicht um einen Produktionsfaktor im engeren Sinne handelt, sondern um
eine exogen vorgegebene Größe, die über die Produktivität der eigentlichen Produktionsfaktoren handelt.
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6.2.4.1. Möglichkeiten und Grenzen der Bildungspolitik
Dass dem Staat (in der Bundesrepublik überwiegend den Ländern als Inhaber der Kulturhoheit) die Aufgabe obliegt, für einen hohen Bildungsstand und die allgemeine Zugänglichkeit von Bildung für alle Gesellschaftsschichten zu sorgen, ist in Deutschland
weitgehend unbestritten.157 Diese Verantwortung bringt aber das Problem der Auswahl
der Lerninhalte mit sich. Solange es sich bei der Bildung um Grundfähigkeiten wie Lesen, Schreiben, die Grundlagen von Mathematik und Naturwissenschaften sowie die rudimentäre Beherrschung einer gängigen Fremdsprache handelt, ist nur noch die Frage
umstritten, welche Schul- und Unterrichtsformen diesem Zweck am besten dienen. Wesentlich schwieriger sind die Entscheidungen bei der weiteren Ausbildung und Vorbereitung auf die Berufswahl. Auf der einen Seite ist die Freiheit der Berufswahl ein
Grundrecht, auf der anderen Seite werden dem Staat Versäumnisse vorgeworfen, wenn
am Bedarf und der Aufnahmefähigkeit der Industrie vorbei ausgebildet wird. Der naheliegende Ausweg liegt in der Lenkung der Berufs- und Studienwahl durch Öffentlichkeitsarbeit, Zugangsbeschränkungen zum Studium und staatliche Institutionen der Ausund Weiterbildung. Im Grunde sieht sich der Staat vor einem ähnlichen Problem wie bei
der sektoralen Industriepolitik: Insbesondere im Bereich der Hochschulausbildung wird
von ihm erwartet, den Bedarf an Fachkräften in vier bis acht Jahren vorauszusehen und
entsprechende Lenkungsmaßnahmen in die Wege zu leiten. Dass der Staat hiermit heillos überfordert ist, liegt auf der Hand, gelingt es ihm noch nicht einmal, Bedarf und Angebot an LehrerInnen einigermaßen zur Deckung zu bringen, obwohl hier eine zutreffende Planung möglich wäre, da ein guter Überblick über Beschäftigungs- und Ausbildungssituation vorliegt sowie Änderungen des Personalbedarfs zu ermitteln wären. Umfang und Zusammensetzung der zukünftig von der Wirtschaft nachgefragten Arbeitskräfte könnte ein Staat hingegen nur kennen, wenn er in der Lage wäre, die Entwicklung
in der nationalen und internationalen Ökonomie vorauszusehen. Eine derartige Vorstellung ist aber, wie bereits mehrfach ausgeführt, utopisch.
Das Dilemma der Bildungspolitik kann man auflösen, wenn man die dahinter stehende Logik betrachtet. Nach der Input-Output-Logik der Neoklassik produziert die
„Maschine Wirtschaft“ ein besseres Ergebnis, je mehr oder je besser ausgebildete Arbeitskräfte man in sie hineinsteckt. Folgerichtig investiert der Staat in die Bildung, in
der Erwartung, so zum Wachstum beitragen zu können. Die unidirektionale Abfolge
von Ressourceninput und Wachstumsoutput ist aber nicht unumstritten. In der Tradition
von Schumpeter kann man argumentieren, dass es die Tätigkeit von Unternehmern ist,
die zu einer quantitativen und qualitativen Zunahme der Produktionsfaktoren führt.
157

Auch im Interesse der sozialen Nachhaltigkeit ist eine allgemein zugängliche Bildung als wichtigster
Mechanismus der sozialen Durchlässigkeit von zentraler Bedeutung. Ob Gesellschaften, in denen diese
Durchlässigkeit nicht gegeben ist, da eine überdurchschnittliche Ausbildung zu teuer für einen normalen
Haushalt wird, langfristig stabil sind, bleibt abzuwarten.
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Durch ihre Neuerungen ermöglichen sie höhere Produktivitäten und damit die Entstehung von reinvestierbaren Gewinnen. Diese fließen dann in die Kapitalakkumulation oder die Verbesserung der Humankapitalbasis durch Aus- und Weiterbildung (Röpke
1997:128). Diese kann dann, weil sie auf bekannte Bedarfsgrößen reagiert, zielgenauer
sein als eine „proaktive Ausbildung“. Auf gewisse Weise entspricht das japanische Bildungssystem diesem Bild. An den Schulen und Hochschulen wird zwar eine Menge
Wissen vermittelt, aber oft entsteht der Eindruck, dieses sei Selbstzweck oder eben nur
Teil des Stoffes, der in den Prüfungen für weitergehende Schulen und Aufnahmetests an
den Hochschulen benötigt wird.158 Der Praxisbezug fehlt oftmals. Statt dessen herrscht
die Erwartung, dass man das, was wirklich gebraucht wird, in der ersten Zeit im Unternehmen z.B. durch Job-Rotation lernt. Der Anspruch, an den Schulen und Hochschulen
das Rüstzeug für das spätere Berufsleben zu vermitteln, besteht in vielen Fällen nur sehr
eingeschränkt. Dieses System basiert darauf, dass zumindest hochqualifizierte Arbeitnehmer lebenslang einem Betrieb angehören. Die anhaltende Rezession nach dem Platzen des bubble und auch die Ansprüche der jungen Generation an ihren Lebensstil bringen diese eingefahrenen Strukturen mittlerweile jedoch ins Wanken. Immer mehr Arbeitnehmer auch aus dem mittleren Management entscheiden sich dafür, nicht ihr ganzes Arbeitsleben in einem einzigen Betrieb zu verbringen (Katsuda 01.03.2000). Sollte
sich dieser Trend ausweiten (wonach es derzeit aussieht), dann werden formelle Qualifikationen und berufsqualifizierende Abschlüsse auch in Japan eine höhere Bedeutung
erlangen. Parallel dazu besteht die Gefahr, dass die unternehmensinterne Ausbildung
zurückgefahren wird, da die entsprechenden Investitionen nun nicht mehr im eigenen
Betrieb bleiben. Ausbildung wird damit mehr privater „Besitz“ der Individuen denn
Betriebskapital. Insgesamt kündigt sich die Tendenz an, dass die Ausbildungsinhalte an
Schulen und Hochschulen damit an Bedeutung gewinnen und nicht mehr einzig dem
Zweck dienen, möglichst gut auf Aufnahmeprüfungen vorzubereiten. Tatsächlich lassen
sich Belege dafür finden, dass z.B. vom MITI als Sprachrohr der Wirtschaft neue Forderungen an das Bildungssystem herangetragen werden, auf die im Folgenden einzugehen
sein wird. Zuvor ist aber noch ein Blick auf die theoretischen Zusammenhänge notwen-
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In Japan ist die sogenannten „Prüfungshölle“ sprichwörtlich. Über die späteren Anstellungsmöglichkeiten entscheidet der Besuch möglichst prestigeträchtiger Universitäten und, in geringerem Maße, bestimmter Fachbereiche. So bestand die Elite der japanischen Bürokratie lange Zeit fast ausschließlich aus
den Absolventen der juristischen Fakultäten einer knappen handvoll Spitzenunis wie der staatlichen Universität Tokyo. Vor der Aufnahme dort sind Prüfungen abzulegen, die weit über den Stoff hinausgehen,
der in durchschnittlichen Schulen gelehrt wird. Deshalb ist es wichtig, bereits eine gute Oberschule besucht zu haben (vor der natürlich wiederum eine Aufnahmeprüfung als Hürde wartet) und darüber hinaus
noch private Paukschulen zu besuchen. Um in eine gute Oberschule zu gelangen, ist wiederum eine gute
Mittelschule plus zusätzliches Lernen erforderlich u.s.w. Dieses Prinzip geht so weit, dass einige Universitäten nicht nur vorgelagerte Oberschulen haben, sondern sogar Kindergärten! Außerdem bedeutet dieses
System, dass nicht die Anwendbarkeit des Wissens im späteren Leben von Bedeutung ist, sondern nur
seine Tauglichkeit und Umfang, um die angestrebten Prüfungen zu bestehen.
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dig, um die japanischen Probleme besser erfassen zu können und die Änderungsvorschläge auf ihre Angemessenheit zu überprüfen.
Im Szenario der „nachholenden Bildung“ auf Initiative von Unternehmern i.w.S.
müssen, rein logisch betrachtet, einige wichtige Voraussetzungen erfüllt sein. Vor allem
ist Mobilität der Arbeitskräfte gefragt. Innovatoren sind nur erfolgreich, wenn sie für die
Umsetzung ihrer Ideen auf überdurchschnittlich leistungsfähige und motivierte Arbeitnehmer zurückgreifen können. Gerade diese werden sich aber aller Wahrscheinlichkeit
nach bereits in anderen Beschäftigungsfeldern finden und müssen somit durch höhere
Löhne, bessere Arbeitsbedingungen etc. aus ihrer alten Verwendung herauskonkurriert
werden. Besonders im Fall von Unterbeschäftigung ist dann ein Nachrücken weniger
qualifizierter Arbeitnehmer in die freiwerdenden Stellen möglich.159 Wenn das Arbeitsund Sozialrecht derartige Wechsel behindert bzw. mit Einbußen an Lebenseinkommen
der Betroffenen verbindet160 oder wenn die Mobilität der Arbeitnehmer insgesamt niedrig ist, dann wird die Aufgabe von Innovatoren deutlich erschwert, und sie verlieren ihre
Signalfunktion bei der Lenkung der Ausbildungsbestrebungen. Daneben sind auch die
Bildungsinstitutionen gefragt, die jeweiligen Ausbildungskapazitäten flexibel bereitzustellen ohne zu übersteuern.
Für die Bildungspolitik lassen sich aus den oben zusammengetragenen Voraussetzungen Leitbilder der Ausbildung ableiten. Wichtiger noch als eine hohe fachliche
Qualifizierung der Auszubildenden (die keineswegs abgewertet werden soll) ist demnach die Ausprägung adaptiver Fähigkeiten. Spezielles Fachwissen kann, angepasst an
den jeweiligen Bedarf und auf Initiative der „Unternehmer“, im Betrieb erlernt oder
nachträglich extern erworben werden, dafür müssen aber Techniken des raschen Wissenserwerbs vorhanden sein. Darüber hinaus benötigen die Arbeitnehmer eine hohe soziale Kompetenz, um sich in wechselnde Arbeitsverhältnisse einzufügen. Auch für die
Lenkung der wirtschaftlichen Entwicklung lassen sich Schlussfolgerungen ziehen. Man
kann nicht darauf hoffen, dass man, indem man Spezialisten z.B. für den Umweltsektor
ausbildet und diese dann von der Wirtschaft absorbiert werden, die Entwicklung in der
gewünschten Richtung relativ zur unveränderten Situation beschleunigen kann. Die
Unternehmen werden weiterhin jene Arbeitskräfte nachfragen, die für die Aufgaben im
159

Hierzu ist noch eine Ergänzung zu machen. Dieses Herauskonkurrieren besonders der qualitativ hochwertigen Arbeitskräfte aus bisherigen Verwendungen kann als Beschleunigung der schöpferischen Zerstörung begriffen werden, da jene Unternehmen, die nicht durch Innovationen in der Lage sind, ausreichend hohe Gewinnaussichten zu entwickeln, um die Kosten der Arbeitnehmerbindung zu tragen, mit zunehmend schlechteren (im Falle der Unterbeschäftigung) oder weniger Arbeitskräften (im Falle der Vollbeschäftigung) auskommen müssen. Damit verschlechtern sich wiederum die Bedingungen, selbst innovativ tätig zu werden, und ein Ausscheiden aus dem Markt wird wahrscheinlicher.
160
Aus diesen Überlegungen wird auch deutlich, dass insbesondere die Leistungen der Arbeitslosenversicherung keineswegs nur mit dem humanistischen Argument der staatlichen Fürsorgepflicht für seine Bürger zu begründen sind. Ein Kompensationsmechanismus für die temporären oder dauerhaften Verlierer
der schöpferischen Zerstörung muss existieren, sonst wächst der Wiederstand gegen diesen Mechanismus
selbst bis zu einem Punkt entweder der sozialen Instabilität oder der Unterbindung des Wettbewerbsgeschehens.
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Betrieb am besten geeignet sind, was für die am Bedarf vorbei Ausgebildeten Probleme
mit sich bringen kann. Wenn angehende Arbeitnehmer aber neben ihren normalen Qualifikationen eine positive Einstellung zur Nachhaltigkeit und entsprechende Kenntnisse
mitbringen und in ihrer Arbeit umsetzen, dann kann Lenkung der wirtschaftlichen Entwicklung über die Bildungspolitik ohne direkte Eingriffe des Staates erfolgen. Folglich
muss man eine breite Basis der Akzeptanz der schöpferischen Zerstörung selbst und ihrer Folgeerscheinungen bzw. Bedingungen schaffen, um die ökonomische Nachhaltigkeit zu gewährleisten und ebenso das Wissen um die Interdependenz der Teilsysteme
mit Blick auf die Zukunftsfähigkeit der Gesamtgesellschaft verbreiten, damit dieses inhärenter Bestandteil von Entscheidungsfindungsprozessen auf allen Ebenen wird.
Erfolgschancen, wie sie soeben angedeutet wurden, liegen derzeit kaum in greifbarer Nähe des japanischen Bildungswesens. Ein Hindernis beim Einsatz der Bildungspolitik zum Zweck des Umweltschutzes ist die bereits erläuterte scharfe Trennung zwischen Schulwissen und späterer Praxis. Das Motto lautet: „Nicht fürs Leben, sondern
für die Prüfungen lernen wir.“ Selbst wenn es bei diesem sehr einseitigen Anforderungsprofil, das vor allem von den Eltern an die Schulen gerichtet wird, gelingen sollte,
Unterrichtsinhalte wie die Umweltvorsorge zu integrieren, bleiben diese Kenntnisse
unter den genannten Bedingungen überwiegend auf die sorgenfreie Lebensphase vor
dem Eintritt in die Erwachsenenwelt des Arbeitslebens beschränkt. Tatsächlich geschieht schon diese Früherziehung teilweise noch so lückenhaft, dass besonders umweltbewusste Unternehmen ihren neuen Mitgliedern gesonderte Schulungen zum Thema verordnen (Fukuda/Kunieda/Yoshino 21.03.2000, Fujimori 15.03.2000). Eine andere Schwierigkeit bezieht sich auf die Flexibilität allgemein. Das gesamte System ist
noch immer darauf ausgerichtet, Arbeitnehmer und vor allem Angestellte hervorzubringen, die lebenslang in einem einzigen Betrieb verbleiben. Wechsel bedeuten aufgrund
von Senioritätslohnprinzip und Betriebsrenten den Verlust von bedeutenden Teilen des
Lebenseinkommens (Ono 23.03.2000) und werden erst von einigen Pionieren bewusst
und freiwillig praktiziert (Katsuda 01.03.2000). Ähnlich undurchlässig ist die Schranke
zwischen Wirtschaft und Universitäten, weshalb die Zusammenarbeit zwischen Bürokratie, Wissenschaft und Unternehmen schon lange auf der Agenda der japanischen Ministerien, allen voran des MITI steht. Einen derartigen Vorstoß, der besonders explizit
den Bildungssektor mit einbezieht und weit über die einfache Erleichterung der Kontakte von Wirtschaft und Wissenschaft hinausgeht, stellt die „Wirtschaftsstrukturreform“ der späten 1990er Jahre dar. Die Punkte, die hier angesprochen werden, sind zusammengefasst (o.V. 1997a:8-11, 67-68; o.V. o.J.:6-8; o.V. 1997b:13)
• Schaffung der gesetzlichen und organisatorischen Voraussetzungen, um
staatlichem Lehr- und Forschungspersonal den Weg in die bzw. die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft zu erleichtern und umgekehrt;
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• Schaffung von Begegnungsstätten für Wirtschaft und Lehr- und Forschungspersonal;
• Aufbau bzw. Unterstützung von Institutionen zur beruflichen Weiterbildung;
• Verbesserung des Ansehens technisch-naturwissenschaftlicher Berufe;161
• Stärkere Ausrichtung des schulischen Unterrichts und der Weiterbildungsmöglichkeiten an den Bedürfnissen von KMB;
• Registrierung von Experten und Förderung von deren Vermittlung an
KMB;
• Förderung der Einführung von Praktika an Schulen und Hochschulen
(o.V. o.J.:8);
• verbesserte, praxisnähere Ausbildung des Lehrpersonals und die Ermöglichung von Unterricht durch Praktiker;
• Verbesserung der Unterrichtsinhalte, konkret eine stärkere Einbeziehung
der Informationsproblematik und -technologie, die Intensivierung des
Englischunterrichts sowie gezielte Heranführung an Naturwissenschaft
und Technik;
• verbesserte Ausstattung der Schulen mit Computern;
• Ermöglichung von individuellerem Unterricht und sogar gezielten Unterrichtseinheiten zur Gründung von Unternehmen, die potentielle Unternehmensgründer hervorbringen sollen;
• Flexibilisierung des Studiums z.B. durch Anerkennung außeruniversitärer Leistungen, Studienzeitverkürzungen und Teilzeit- bzw. Fernstudium
und Veränderungen des Prüfungs- und Zulassungssystems.
Wenn an der obigen Aufzählung eines deutlich wird, dann, dass das japanische Schulund Hochschulwesen noch weniger als das deutsche geeignet ist, den Anforderungen
gerecht zu werden, die die Wirtschaft im 21. Jahrhundert an es richtet. Indem die
Strukturen, die bisher für eine gewisse „Formung“ der Berufseinsteiger mit Blick auf
die Bedürfnisse der Unternehmen unrentabel werden und zusammenbrechen, ist plötzlich das Bildungssystem gefragt, das derzeit am Bedarf vorbei ausbildet. Angesichts der
Wirtschaftsflaute der 1990er Jahre setzte vor allem das MITI zunächst darauf, eine Verbesserung Leistungen aus dem ökonomischen Blickwinkel durchzusetzen. Die hier genannten Vorstellungen stimmen weitestgehend mit den theoretischen Ableitungen aus
System- und vor allem Entwicklungstheorie überein. Zumindest von Seiten des MITI ist
aber keine Nutzung des Bildungswesens zur Förderung der Umweltindustrie zu verzeichnen, so dass dieses zumindest mittel- bis langfristig durchaus vielversprechende
Mittel der Lenkung wirtschaftlicher Entwicklung mit Blick auf die Verbesserung der
161

Zur Bedeutung des technologischen Aspekts von Neuerungen vgl. Kap. 6.2.4.2.
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Nachhaltigkeit weitgehend ungenutzt bleibt. Dies wird gerade im Vergleich mit dem ITSektor, dessen Stärkung im Bildungswesen vom MITI explizit vorangetrieben wird,
deutlich. Vor allem unter dem wichtigen Aspekt der Steuerung durch soziale Normierung ist dies nur als gravierende Unterlassungssünde zu bezeichnen.
6.2.4.2. Forschungsförderung als Stellschraube der wirtschaftlichen Entwicklung?
Einer der Bereiche der Wirtschaftstätigkeit, der geradezu als Definition des Begriffs
Marktdefekt dienen kann, ist die Forschung. Gerade diese ist nach der endogenen
Wachstumstheorie für die wirtschaftliche Entwicklung von entscheidender Bedeutung,
ist doch aus Forschung gewonnenes neues technisches Wissen der entscheidende Faktor
bei der Bestimmung der Produktivität der herkömmlichen Produktionsfaktoren. Die
neoklassische Theorie geht von einer chronischen Unterversorgung der Wirtschaft mit
Neuerungen aus, wofür folgende Begründungen genannt werden (Wegner 1991:156):
• „die Kollektivguteigenschaft von Neuerungswissen,
• das für privatwirtschaftliche Aktivitäten zu hohe Risiko von Neuerungsaktivitäten, das in einer relativ geringen Erfolgswahrscheinlichkeit
und/oder einem hohen Finanzierungsbedarf begründet liegt,
• mögliche externe Ersparnisse aufgrund von Komplementärbeziehungen
zwischen verschiedenen Innovationsarten,
• die zu geringe zeitliche Tiefe der Planungshorizonte.“
Das Grundproblem besteht also darin, dass die Ergebnisse von Forschung letztlich von
allen Marktteilnehmern genutzt werden können, während die Kosten einzig beim Erzeuger anfallen und dieser sich nicht einmal sicher sein kann, ob die Investitionen in die
Wissensgenerierung überhaupt verwertbare Ergebnisse zeitigen. Schlimmer noch, selbst
wenn es gelänge, die Nutzung des neuen Wissens allein auf dessen „rechtmäßige Eigentümer“ zu beschränken, entzöge sich das Gut Information aufgrund seiner Besonderheiten letztlich doch einer reibungslosen Verteilung über den Marktmechanismus.
Die möglichen Käufer von Inventionen bzw. Informationen können deren Wert für das
eigene Unternehmen nicht abschätzen, ohne diese zu kennen, können also keine rationalen Gebote machen. Der potentielle Nutzen aus der neuen Technologie wird jedoch
erst dann offenbar, wenn diese offengelegt wurde, dann besteht aber für die zukünftigen
Nutzer keine Notwendigkeit mehr, die Information käuflich zu erwerben (Hall
1986:4).162 Die Schlussfolgerung, die sich hieraus ziehen lässt, ist die, dass die Wirt-
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Einen partiellen Ausweg weist hier das Patentwesen, indem es die Kenntnis von einer technologischen
Neuerung vom Recht ihrer Nutzung trennt. So hofft man einerseits, die Möglichkeit zur exklusiven Verwertung von Erfindungen zu ermöglichen und so die finanziellen Anreize für entsprechende Aktivitäten
zu erhöhen, und andererseits über die Lizenzvergabe einen Markt für technische Informationen zu konstruieren. Dieses Prinzip kann aber nur bei patentierbarem also meist technischem Wissen greifen, alles
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schaft letztlich nicht in der Lage ist, für einen ausreichenden Zufluss neuen technologischen Wissens zu sorgen. Hieraus hat wiederum die Politik Konsequenzen gezogen.
Man hat verschiedene Instrumente und Ansatzpunkte entwickelt, die den beschriebenen
Mangel ausgleichen sollen (Hall 1986:17):
• staatliche Forschungsbeteiligung
• Stimulation privater Forschung durch entsprechende Auftragsvergabe
• alle Arten von Subventionen, Krediten, Steuervergünstigungen und Investitionszuschüssen
• zentrale Koordination von Forschungsaktivitäten (in Japan oft durch
staatlich koordinierte Forschungskartelle, Anm.d.A.)
• das Patentsystem
• Ehrungen und Auszeichnungen
• Verbesserung des allgemeinen Innovationsklimas
• Ausbildungsvorgaben und -programme
Besonders in der Bundesrepublik folgte man bisher der neoklassischen Wachstumslogik
und konzentrierte sich auf die sogenannte indirekte Technologieförderung. Dabei kamen
forschungsgebundene Investitionszulagen, Sonderabschreibungen und Zuschüsse für
Forschungspersonal zum Einsatz. Diese Art der Förderung wurde als besonders marktkonform angesehen, da sie den Unternehmen keine inhaltlichen Vorgaben macht und
ihnen so die Aufgabe der Allokation durch dezentrale Entscheidungsfindung überlässt.163 Es gibt jedoch auch Vermutungen, dass die beträchtlichen Fördermittel überwiegend in Mitnahmeeffekte geflossen sind und wenig reale Veränderungen bewirkt
haben (Wegner 1991:163-164). Mit dem Engagement vor allem im Bereich der Grundlagenforschung steht die Bundesregierung aber keineswegs allein da, wie ein Vergleich
der Verteilung der Forschungsträger in Deutschland, Japan und den USA in den 1990er
Jahren zeigt (Abb. 18). Auch in Japan erfolgt ein Großteil der Grundlagenforschung in
Universitäten (58,6 % und staatlichen Einrichtungen (12,3 %). Die Frage, die sich nun
stellt, ist die nach möglichen Erklärungen für die geringe Wirkung staatlicher Forschungsförderung auf die Entwicklungsrate der Volkswirtschaft.
Abb. 18:

Kostenträger von Grundlagenforschung in Japan, den USA und der BRD
(Ijichi/Goto 1998:29)

übrige, z.B. die Entdeckung neuer Absatz- und Beschaffungsmärkte oder organisatorische Neuerungen,
kann so nicht erfasst werden.
163
Dies hat natürlich zur Folge, dass unter diesen Bedingungen jeglicher Lenkungseffekt der Forschungsförderung ausbleibt. Geht man allerdings davon aus, dass die Forschungsförderung ohnehin überwiegend
dem Mitnahmeeffekt zum Opfer fällt, dann ist diese Zurückhaltung in Bezug auf inhaltliche Kriterien für
die Mittelvergabe allerdings nicht mehr notwendig. Immerhin könnte man so Zeichen setzen, wenn man
schon nicht in der Lage ist, das gesamte Forschungsvolumen nennenswert zu erhöhen.
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Im Interesse logischer Abgrenzung ist es sinnvoll, den Innovationsprozess (als Zwischenziel der Forschungsförderung auf dem Weg zu Erhöhung von Wettbewerbsintensität und Entwicklung bzw. Wachstum) als Ganzen weiter zu unterteilen in die Invention, also die Schaffung neuen, meist technischen Wissens, die Innovation i.e.S., also die
Umsetzung des Wissens in marktlich verwertbare Prozesse und Erzeugnisse, und
schließlich die Diffusion, d.h. die Ausbreitung der Neuerung. Diese Untergliederung
kann jedoch dazu verleiten, dass ein lineares Innovationsmodell in Politik und Forschungslandschaft benutzt wird. Demzufolge wäre der wissenschaftliche Fortschritt die
Grundlage der ökonomischen Entwicklung. Obwohl in der Realität durchaus Fälle zu
verzeichnen sind, in denen der Fortschritt tatsächlich in der beschriebenen Weise unidirektional voranschritt, ist der Normalfall doch ein anderer: Etwa drei Viertel aller Innovationen erfolgen als Reaktion auf Nachfrageimpulse, nicht als Antwort auf neues Wissen. Die Technologieentwicklung richtet sich demnach wesentlich stärker nach dem
Markt als umgekehrt. Weitere Anstöße für Innovationen kommen auch aus dem inhärenten Neuerungsdruck der Engpässe der Produktion (Hall 1986:14-15). Neuerungen
basieren demnach in erster Linie auf Marktwissen,164 das von Unternehmern in Ideen zur
Produktgestaltung, Neuorganisation der Produktion oder Erschließung neuer Märkte
umgesetzt wird, wobei sie, wo nötig, auf neues technisches Wissen zurückgreifen. Hieraus folgert Wegner (1991:161-162), dass die herkömmliche Forschungsförderung durch
eine Überbetonung der technischen Kenntnisse gekennzeichnet ist, während das Markt-

164

Unter Marktwissen wird hier die Kenntnis der Beschaffungs- und Absatzmärkte der jeweiligen Güter,
der Probleme ihrer Herstellung und der internen Strukturen des betroffenen Unternehmens verstanden.
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wissen wesentlich höher zu bewerten ist. Erfolgreiche Innovationen können ohne neue
technische Erkenntnisse erfolgen, nicht aber ohne Marktwissen.
Zu beachten ist weiterhin, dass neues technisches Wissen, das der Staat durch verschiedene Maßnahmen der Forschungsförderung für spill over-Effekte bereitstellt, nicht
notwendigerweise von den Unternehmen rezipiert wird. „Die Unternehmen müssen in
der Lage sein, den Wert einer neuen, externen Information zu erkennen und diese kommerziell anzuwenden. Diese Absorptions- und Lernfähigkeit wird im wesentlichen
durch die eigenen gegenwärtigen und vergangenen F&E-Aktivitäten sowie durch unternehmensinterne und -externe Absorptionsbarrieren wie z.B. Informationsbarrieren determiniert.“ (Pfähler/Hoppe 1997:48-49) Mit anderen Worten: In den Unternehmen
muss das unternehmerische wie auch technologische Kompetenzniveau gegeben sein,
um die wissenschaftlich-technischen Informationen innovativ verwerten zu können,
sonst bleiben die vom Staat initiierten neuen Erkenntnisse isoliert und wirkungslos.
Nachdem nachgewiesen ist, dass das ausschließlich lineare Innovationsmodell nicht
haltbar ist, bleibt noch anzumerken, dass staatliche Technologiepolitik, wenn sie sich
auf diese Vorstellung stützt, in die Gefahr gerät, simplifizierend zu erscheinen. Damit
ist sie dazu verdammt, von den Entscheidungsträgern in der Wirtschaft ignoriert zu
werden (Hall 1986:16). Im nächsten Schritt ist zu klären, welche Bedeutung der Forschungspolitik zukommen kann, wenn man andere Vorstellungen als die eines unidirektionalen Innovationsmodells akzeptiert.
Der Bereich der Forschungsförderung, der aufgrund des herrschenden neoklassischen Paradigmas kaum Legitimationsprobleme hat, ist der der Grundlagenforschung.
Während die Förderung anwendungsnaher Projekte immer unter dem Verdacht steht,
indirekte Subventionierung zu sein oder letztlich kaum Wirkung zu erzielen, da Mitnahmeeffekte überwiegen, ist die Unterstützung der Grundlagenforschung allgemein
akzeptiert, da sich diese wegen der starken externen Effekte im Rahmen der internationalen Wissenschaftsgemeinschaft nur schwer privatwirtschaftlich organisieren lässt. Im
Gegenteil: Ländern wie Deutschland oder Japan, die in den 1980er Jahren im internationalen Vergleich, gemessen an den jeweiligen Publikationen und ihren Zitaten, relativ
zu ihrer Wirtschaftsleistung einen hinteren Platz einnehmen, wird vorgeworfen, eine
Freifahrerhaltung an den Tag zu legen. Das wird auch mit den absoluten Volumina der
Investitionen in Grundlagenforschung belegt (Abb. 18). Diese hergebrachte Sichtweise
zweifeln Pavitt/Patel (1996:154) an. Auf der Grundlage von Unternehmensbefragungen
kommen sie zu dem Schluss, dass es weniger die niedergelegten wissenschaftlichtechnischen Erkenntnisse der Grundlagenforschung sind, die von den Unternehmen
nachgefragt werden, als vielmehr das (tacit) Wissen, das an die Forscher und Institutionen gebunden ist, welche an der Forschung beteiligt waren. Grundlagenforschung versorgt die Wirtschaft somit vor allem mit gut ausgebildetem Forschungspersonal, das
Kenntnisse in bezug auf neue Forschungsmethoden und Instrumente (also im weitesten
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Sinne Techniken des Wissenserwerbs) und personale Netzwerke mitbringt. Das erklärt
auch, warum die Vorteile der Grundlagenforschung an das Land oder gar an die Region
gebunden sind, in denen die ursprünglichen Projekte angesiedelt sind. Obwohl sicherlich auch der technische Informationswert von wissenschaftlichen Publikationen existiert, auch wenn für diesen tatsächlich das free riding-Problem zutrifft, dienen diese
Veröffentlichungen doch vor allem als Wegweiser, welche Personen(gruppen) für die
Rekrutierung durch die Unternehmen interessant sind (Pavitt/Patel 1996:154). Offensichtlich wird somit, dass eine höhere Kompatibilität der Systeme Wirtschaft und Wissenschaft besteht als vielfach vermutet. In der Wissenschaft ist letztlich die Publikationstätigkeit die Basis für Anerkennung und Erfolg; Rezeption und Produktion von Thesen sind die basale Zirkularität des Systems. Für die Wirtschaft wird so ein frei zugänglicher Wissenspool bereitgestellt, auf den bei eigenen Forschungen zurückgegriffen
werden kann. Gleichzeitig schaffen die Veröffentlichungen auch Indikatoren für eine
einigermaßen rationale Preisbildung beim „Einkauf“ von Forschungspersonal. Beide
Systeme können ihren eigenen Gesetzen folgen und dennoch gut interagieren.
Für die Forschungsförderung bedeuten die obigen Ausführungen, dass weniger die
Forschung in den Unternehmen selbst der Unterstützung bedarf, als vielmehr die staatlichen Bildungs- und Forschungsstätten wie Universitäten und öffentliche Forschungsinstitute. Diese benötigen die Mittel, die Arbeitsmöglichkeiten in bezug auf Ausstattung
mit Geräten, neuester Literatur und sonstiger Rahmenbedingungen zu bieten, damit Studenten und Jungwissenschaftler eben jene Meta-Kompetenzen entwickeln können, die
sie später beim Einsatz in der Wirtschaft benötigen. So wird aber nur die Versorgung
der Industrie mit geeignetem Personal, also die ökonomische Seite der Nachhaltigkeit,
gesichert, eine Lenkung der Entwicklung in Richtung auch der ökologischen Nachhaltigkeit wird so nicht erreicht. Hierzu wäre es nötig, in die Ausbildung der zukünftigen
Forscher das Element des Umweltschutzes aktiv zu integrieren. Hierzu könnte man z.B.
die Fördergelder für Institute erhöhen, die in ihre Ziele den Umweltaspekt integrieren,
oder zumindest die Antragstellung für Sondermittel in diesem Fall erleichtern. Ebenso
wichtig ist es auch, Netzwerke zwischen den mit Umwelt befassten Jungwissenschaftlern zu fördern, indem man beispielsweise institutsübergreifende Projekte bevorzugt,
regionale und überregionale Diskussionsforen schafft und die Teilnahme daran durch
einen erleichterten Einstieg ins Berufsleben honoriert oder Preise für besonders interessante Arbeiten auslobt. Selbst wenn die so gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnisse
keine Auswirkung auf die Forschungsentscheidungen haben sollten,165 erhält man doch
vergleichsweise große Personengruppen, die während prägender Phasen ihres Lebens
täglich mit dem Gedanken an die technischen Möglichkeiten oder die Notwendigkeit
165

Zumindest haben sie den Effekt, dass Unternehmen, die nach Lösungen für bestimmte Umweltprobleme suchen, auf einen großen Stock an frei verfügbarem Wissen zurückgreifen können, was die Investi-
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des Umweltschutzes konfrontiert waren. Diese Personen werden aller Voraussicht nach
in ihrem Erwerbsleben zentrale Positionen in der F&E-Landschaft der Wirtschaft besetzen und dort ihr Bewusstsein in Anstöße zu Innovationen einbringen. Dabei können sie
auf ihr Wissen um Ansprechpartner in der Wissenschaftsszene zurückgreifen, sodass
auch der Transfer von umweltrelevantem Wissen von den Universitäten in die Wirtschaft erleichtert wird.
Was die Forschung in den Unternehmen angeht, bleibt dem Staat letztlich nur eine
unterstützende und erleichternde Rolle. Im Interesse der ökonomischen Nachhaltigkeit
ist es zunächst von Bedeutung, Investitionen in Forschung und Entwicklung nicht
künstlich zu verteuern. Konkret bedeutet dies, dass es durchschlagende Steuererleichterungen für Forschungsgelder geben muss. Dabei sollte der Aufwand, der mit der Geltendmachung dieser Erleichterungen verbunden ist, so gering wie möglich gehalten
werden, damit die Unternehmen nicht hierdurch wiederum belastet werden. Das Risiko,
das aus betriebswirtschaftlicher Sicht mit F&E verbunden ist, ist bereits bei geringen
Kapitalkosten beträchtlich, da die Ergebnisse schlecht oder gar nicht prognostizierbar
sind. Weitgehende Erleichterungen lassen Forschungsinitiativen besonders in Beteiligungsunternehmen leichter durchsetzbar werden. Allerdings scheint dieses Argument
der Kapitalkosten insgesamt wenig zugkräftig zu sein, wie Pavitt/Patel (1996:157-159)
ausführen. Sie registrieren für die 1980er Jahre das Paradox, dass in Deutschland und
Japan die Unternehmen bei vergleichsweise hohen Kapitalkosten relativ zu Umsatz und
Gewinn deutlich mehr in Forschung und Entwicklung investierten als in den USA und
England bei niedrigen. Sie schlagen einen anderen Erklärungsansatz für diese Diskrepanz vor als die reinen Kosten der Kapitalaufbringung: die Unternehmenskontrolle.
Während in Deutschland und Japan die Unternehmenskontrolle weitgehend in industriellen Gruppen unter Einbeziehung von Banken, Zulieferern, Abnehmern und Angestellten erfolgte, übernimmt diese Funktion im angloamerikanischen Raum der Markt
für Unternehmenskontrollrechte. Die deutsch-japanische Variante hat den Vorteil, dass
dort vor allem die „Lieferanten“ von Anstößen für Neuerungen und die naheliegendsten
Kooperationspartner über die Aussichten von Forschungsinitiativen entscheiden, während bei der anglo-amerikanischen Variante die Maximierung von Einkünften aus Kapitalbeteiligungen im Vordergrund steht. Für den Kursverlauf einer Aktie sind risikobehaftete teure Forschungsprojekte jedoch nicht sehr förderlich. Hieraus lässt sich folgern,
dass auch die gesetzliche Rahmensetzung in bezug auf die Gewichtung von Anteilseignern einerseits und dem sonstigen „Umfeld“ von Unternehmen (stakeholder) andererseits nicht zu einseitig zu Gunsten der Aktienbesitzer ausfallen darf.166
tionskosten in Umweltschutzmaßnahmen senken kann, wenn keine fertigen Komplettpakete auf dem
Markt sind.
166
Leider sind für die Bundesrepublik genau gegensätzliche Tendenzen zu verzeichnen. Indem ehemalige
Staatsunternehmen wie die Telekom mit großem publizistischem Aufwand in Aktiengesellschaften umgewandelt wurden, wurde der Trend zur Nachahmung des amerikanischen Vorbilds an der Wall Street,
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Mit den obigen Überlegungen ist wiederum zunächst nur die ökonomische Seite der
Nachhaltigkeit, also die Sicherung eines hohen Niveaus an Forschungstätigkeit mit angemessen langen Planungshorizonten und vertretbaren Risiken angesprochen. Die Lenkung in Richtung auf die Wahrung der ökologischen Nachhaltigkeit ist mit zusätzlichen
Schwierigkeiten verbunden. Den Unternehmen Vorgaben über die Inhalte ihrer Forschungstätigkeit zu machen, liefe dem zentralen Gedanken der Marktwirtschaft, dem
der Allokation durch dezentrale Entscheidungsfindung zuwider. Es bleibt also nur eine
indirekte Vorgehensweise, indem man beispielsweise Forschungsinstitute und Universitäten mit umweltbezogenen Arbeitsschwerpunkten fördert, die für Forschungskooperationen und Auftragsforschung zur Verfügung stehen. So wird eine Infrastruktur geschaffen, die es jenen Unternehmen erleichtert, umweltrelevante Forschung durchzuführen, die dies aus sich selbst heraus beabsichtigen. Weitere Möglichkeiten sind die Gewährung von besonderen Auszeichnungen und deren medienwirksame Verleihung für
Unternehmen, die sich in diesem Zusammenhang engagieren, um neben den rein betriebswirtschaftlichen Effekten Sekundärnutzen der Forschungstätigkeit z.B. durch eine
Verbesserung des Markenimages oder kostenlose Werbung im Sinne von positiver Medienpräsenz zu stiften. Und schließlich kann eine solche Vorgehensweise, wenn die genannte Infrastruktur wie auch die Auszeichnungen prinzipiell auch ausländischen Firmen offen stehen, kaum Probleme mit internationalen Freihandelsabkommen aufwerfen.
Fasst man die beiden vorangegangenen Kapitel zusammen, dann spricht viel gegen
die bisherige Einstellung, dass staatliche Gelder, die in den Bildungs- und Forschungssektor fließen, dort unmittelbare Auswirkungen auf Wachstum und Fortschritt haben.
Eine simple mehr Input-mehr Output-Strategie muss fehlschlagen, da sie der Komplexität des Wirtschaftssystems und seiner Funktionslogik nicht angemessen ist. Dennoch
bleibt die Sorge für die Bildung ebenso wie die Unterstützung der Forschung eine zentrale Aufgabe bei der Sicherung der ökonomischen Seite der Nachhaltigkeit im Sinne
von fortgesetzter Innovationstätigkeit. Um neben der Effizienz des staatlichen Mitteleinsatzes auch erfolgversprechende Instrumente zur Stärkung der ökologischen Seite
der Nachhaltigkeit zu haben, gilt es, die angewandten Mittel zu verfeinern und auf jene
Einsatzmöglichkeiten zu konzentrieren, die an die komplexen Zusammenhänge von
Bildungs-, Wirtschafts- und Wissenschaftssystem angepasst sind. Beispielsweise ist es
wichtig zu entscheiden, welche Kompetenzen man durch das Bildungssystem vermitteln
lässt, ohne dabei kurzfristigen Nachfragezyklen der Industrie anheim zu fallen. Ein anderes Beispiel ist die Überlegung, welche Forschung und welche Forschungsträger man
unterstützt. Hier ist noch lange nicht aller Spielraum für Lenkungsmaßnahmen im Interesse von umfassender Nachhaltigkeit ausgeschöpft.
das zu einer immer stärkeren Dominanz des Aktienmarktes bei der Unternehmenskontrolle auch in
Deutschland führt, noch verstärkt. Hinzu kommen Veränderungen in den Richtlinien für die Unterneh-
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6.2.4.3. Forschungsförderung als Lenkungsinstrument in Japan
Forschung und Entwicklung haben in der japanischen Wirtschaftsgeschichte seit Ende
des Zweiten Weltkrieges eine bedeutende Rolle gespielt. Watanabe/Hemmert (1998:41)
sprechen sogar von einem regelrechten F&E-Enthusiasmus, dessen Hintergründe sie
darin vermuten, dass in dieser Zeitspanne immer bestimmte Faktoren knapp waren. Bis
gegen Ende der 1950er Jahre war Sachkapital in Japan knapp, um dann von Engpässen
in der Versorgung mit Arbeitskräften abgelöst zu werden. Mitte der 1960er Jahre traten
dann Umweltprobleme auf, so dass „Einsparungen“ bei der Umweltbelastung notwendig wurden. Mit dem Ölschock 1973 wurde dann die Energieversorgung gefährdet oder
zumindest teurer. Obwohl in der Periode von 1973 bis 1983 die Produktivität von Kapital höher war als die von F&E, war es diese Notwendigkeit zur Einsparung von Energie, die dafür sorgte, dass die Investitionen in die Forschung nicht zurückgingen. Einen
gewissen Bruch in den Forschungsaktivitäten brachte die bubble-Wirtschaft ab Mitte
der 1980er Jahre mit sich. Die Unternehmen nutzten ihre bubble-induzierten Kapitalüberschüsse, um sich in die amerikanische Forschungslandschaft einzukaufen. Damals
floss etwa doppelt so viel Geld von japanischen Unternehmen an amerikanische Universitäten als an japanische. Es wurde viel getan, um die reich sprudelnde Quelle an qualifiziertem Forschungspersonal und bahnbrechenden Ideen in den USA anzapfen zu können (Nester 1991:169-171). Dieses Verhalten war zwar ökonomisch rational, zog aber
zwei gravierende Folgen nach sich.
Die erste Folge der bubble-bedingten Veränderungen war eine gewisse Aushöhlung
der japanischen Forschungsmöglichkeiten und -neigung allgemein. Anstatt in eigene,
langfristig nutzbare Kapazitäten zu investieren, kaufte man ein, was man benötigte.
Watanabe/Hemmert (1998:53) gehen sogar so weit zu sagen, dass sich die Aufmerksamkeit der Unternehmensleitungen in Japan tendenziell von F&E zur Ausweitung der
Produktion verlagerte, weil dies höhere Renditen ermöglichte. Bei steigenden absoluten
Ausgaben für Forschung ging ihr Anteil am Umsatz zurück. Nach dem Platzen des
bubble sahen sich die Unternehmen vielfältigen Schwierigkeiten gegenüber: Einerseits
hat der Umsatzrückgang dazu geführt, dass die Ressourcen für eine umfassende Steigerung der Entwicklungstätigkeit fehlten, andererseits lagen wegen der geringeren F&EAnstrengungen der letzten Jahre weniger innovative neue Produktkonzepte vor, die das
Potential hätten, die Einnahmen der Unternehmen zu steigern und F&E zu finanzieren.
Verstärkend kam das Verhalten der Regierung hinzu, deren finanzieller Beitrag zu den
gesamten F&E-Ausgaben von etwa 21 % Mitte der 1980er Jahre 1990 auf den Tiefststand von 17,9 % fiel, um sich dann bis 1995 unter dem Eindruck der überwältigenden
Innovationsnotwendigkeit auf 22,9 % zu erholen (Hemmert/Oberländer 1998:5-8). Dem
mensfinanzierung (Basel II), die weiterhin zuungunsten von Hausbanken und Krediten hin zur Betonung
der Aktienfinanzierung ausfallen.
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kann man noch hinzufügen, dass jetzt, nach dem bubble, wo das Kapital zum Einkauf
fremder Ideen fehlt, die Defizite der inländischen Forschungslandschaft deutlicher hervor treten und der Ruf nach staatlichen Eingriffen und Verbesserungen lauter wird.
Die zweite Konsequenz aus den Veränderungen rund um den bubble war der internationale, vor allem aber US-amerikanische Vorwurf, Japan nehme eine Freifahrerhaltung in der internationalen Wissenschaftsgesellschaft ein, indem man insbesondere von
der Grundlagenforschung in den USA profitiere, ohne selbst im Maße der eigenen finanziellen Leistungsfähigkeit zum internationalen Wissenspool beizutragen. Dieser
Vorwurf war nicht unberechtigt, schließlich importierte Japan in den 1980er Jahren
viermal soviel Technologie aus den USA als umgekehrt. Ein Viertel der unter „F&E“
verzeichneten Ausgaben waren Patentgebühren (Nester 1991:169). Einen weiteren Beleg sah man in der Verteilung der Forschungsgelder auf Grundlagenforschung und angewandte F&E. Mitte der 1990er Jahre lag der Anteil der Grundlagenforschung an den
gesamten Forschungsausgaben in Japan bei 14,5 %, der Deutschlands oder Frankreichs
bei 21%. Demgegenüber machte die eigentliche Produktentwicklung in Japan 60,9 %
aus, in Frankreich nur 47,5 %. In Deutschland wurde statistisch nicht zwischen angewandter Forschung und Produktentwicklung unterschieden, die zusammen bei 79 % lagen (Abb. 19).167 Bereits seit den 1960er Jahren war eine Intensivierung der Aktivitäten
Abb. 19: Ausgabenverteilung nach Forschungskategorien Mitte der 1990er Jahre
(Ijichi/Goto 1998:28)

167

Wenn aus all diesen Vorwürfen eines deutlich wird, dann, dass ein hohes Maß an Forschung allein
nicht für wirtschaftliche Entwicklung und Wachstum verantwortlich sein kann. Die Knappheit besteht
nicht aus den technischen Erkenntnissen, sondern daraus, wie diese in Produktkonzepte umgewandelt und
auf dem Markt eingeführt werden.
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in der Grundlagenforschung angemahnt worden (Ijichi/Goto 1998:33), seit Mitte der
1980er Jahre wurde diese Forderung dringlicher. Gerade in bezug auf das MITI wurde
kritisiert, dass man dort in der Vergangenheit eine übermäßige Betonung auf die Entwicklung von technologischen Anwendungen und deren kommerzielle Nutzung gelegt
hat und darüber die Akkumulation von wissenschaftlichen Neuerungen und Erfindungen vernachlässigt hat. Weiterhin wird argumentiert, dass das MITI zwar die Effizienz
der eigenen politischen Maßnahmen insbesondere im Zusammenhang mit der Anregung
industrieller Forschung vorangetrieben hat, dass man aber wenig auf die Effizienz des
Gesamtsystems geachtet und Redundanz in Kauf genommen hat (Watanabe/Hemmert
1998:48). Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt auch Morita (06.03.2000), der vor
allem die mangelnde Zusammenarbeit von Forschungsinstituten des MITI mit anderen
Institutionen hervorhebt. Aus all diesen Überlegungen wird deutlich, dass allein schon
mit Blick auf die ökonomische Nachhaltigkeit Veränderungen in der japanischen Forschungslandschaft und vor allem -förderung anstehen.
Dass die Notwendigkeit einer Umstrukturierung oder zumindest einer Ausweitung
des japanischen Forschungswesens sogar schon vor dem Platzen des bubble vom MITI
erkannt wurde, zeigte sich bereits vor Beginn der 1990er Jahre. In den Visionen des Ministeriums für dieses Jahrzehnt wurden die Stärkung von Grundlagenforschung und kreativer F&E, die Förderung internationaler kooperativer F&E-Initiativen, die Entwicklung von Wissenschaft und Technologie in Harmonie mit Mensch und Natur sowie und
die Nutzung neu zu entwickelnder Technologien zur Belebung von Wirtschaft und Gesellschaft als Ziele genannt. Nach dem Platzen des bubble wurde unter dem Eindruck

258

der geänderten (viel konkreteren) Bedürfnisse eine Neubewertung vorgenommen (Watanabe 1996:332-334). Ende des Jahrzehnts fasste das Aktionsprogramm der Wirtschaftsstrukturreform die Ziele der MITI-Maßnahmen wie folgt zusammen (o.V.
1997a:12-16; o.V. 1997b:14-17; o.V. o.J.:8-12):
1. Grundstrategie der Forschungsförderung
• Konzentration der Forschungsförderung in den 15 als Zukunftsindustrien
identifizierten Forschungsfeldern
• Erhöhung von Durchlässigkeit der Strukturen und Wettbewerbsintensität
• geeignete Eigentumsrechte an intellektuellem Eigentum
2. Konzentration und Effizienzsteigerung von Forschung
• Förderung von kooperativen Projekten (Industrie, Wissenschaft und Behörden) ebenso wie von privaten, auch solchen in der Phase der angewandten Forschung und Produktentwicklung
• höhere Fördergelder
• Umsetzung des Wettbewerbsprinzips bei der Förderung
• Kooperation mit anderen Ministerien, besonders bei der Förderung von
KMU
• Vorgabe der Forschungsinhalte staatlicher Institute in einem zentralen
Plan
• Ergebnisüberprüfung u.a. anhand der erfolgten Veröffentlichungen
3. Unterstützung der Verbreitung und Nutzung von Forschungsergebnissen
• Lockerung der Richtlinien für die Beschäftigung von Forschungspersonal
in staatlichen Einrichtungen (erhöhte Personalfluktuation, Zulassung von
Gastforschern aus der Privatwirtschaft, etc.)
• Regelungen zur Patentanmeldung bei gemeinsamen Projekten (Vorrang
der beteiligten Unternehmen, Senkung der Patentgebühren, einfachere
Anmeldungsverfahren)
• Aufbau von Strukturen zum Transfer von Patenten von staatlichen Instituten an die Wirtschaft
4. Förderung von Kooperationen
• Erleichterung der Beteiligung staatlichen Lehr- und Forschungspersonals
an privaten Projekten
• Erleichterung der Rechnungslegung, verbesserte steuerliche Absetzungsmöglichkeiten
• Ermöglichung der Drittmittelanwerbung durch die Universitäten
• Erlaubnis des Baus privater Einrichtungen auf Universitätsgelände
5. Verbesserung der Forschungsbasis
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• bessere Ausstattung staatlicher Forschungseinrichtungen einschließlich
der Universitäten
• Sammlung und Veröffentlichung zentraler Daten (Messstandards, experimentelle Verfahren, tierisches Genom, Sicherheitsdaten von Chemikalien etc.)
• Aufbau von Informationsnetzen und Datenbanken zur Veröffentlichung
von Forschungsergebnissen
• rasche Umsetzung von staatlicher Forschung zur Setzung von (Sicherheits-)Standards besonders in den Zukunftsbranchen
• aktive Beteiligung am internationalen Standardisierungsprozess vor allem im asiatischen Raum
• Förderung der universitären Forschung durch Zusammenarbeit mit anderen Ministerien
Fasst man diese Punkte zusammen, dann bedeuten sie, dass man sich (endlich) darum
bemüht, die strukturellen Hindernisse zu beseitigen, die eine Zusammenarbeit zwischen
staatlichen Instituten und besonders Universitäten mit privaten Unternehmen fast unmöglich gemacht haben. Die Erfolgsaussichten sind durchwachsen. Bei aller Informationsbereitstellung wird die jahrzehntelange Tradition der Trennung von industrieller
Forschung und Wissenschaftsbetrieb in Japan nur schwer zu überwinden sein und keine
raschen ökonomischen Resultate zeigen. Wenn man allerdings nicht dem Leitsatz der
endogenen Wachstumstheorie sondern dem innovationsorientierten Modell nach
Schumpeter folgt, dann ist dieses Defizit zumindest in der Hinsicht nicht gravierend,
dass die Industrie ohnehin jenes Wissen nachfragt oder produziert, das sie benötigt und
nicht darauf angewiesen ist, zu warten, bis es extern vorliegt. Die angestrebten Verbesserungen im Bereich der Standardisierung und der Beteiligungsmöglichkeiten von
staatlichen Wissenschaftlern an privaten Projekten können langfristig zu einer Erleichterung der industriellen Forschung durch leichtere Personalbeschaffung dienen und damit
die Anbindung von Wissenschafts- und Wirtschaftssystem genau dort verbessern, wo es
für eine Nutzung wissenschaftlich-technischer Daten und Kenntnisträger durch Innovatoren bedeutsam ist. Ob dies tatsächlich in dieser Form gelingt, steht allerdings noch
aus.
Neben den allgemeinen Veränderungen, die eindeutig die ökonomische Seite der
Nachhaltigkeit staatlicher Forschung und Forschungsförderung betreffen, enthält die
Wirtschaftsstrukturreform auch Programmpunkte zu den einzelnen Zukunftsindustrien,
also auch zum Umweltsektor. Mit der Absicht, durch Forschungsförderung zur Entwicklung der Umweltindustrie beizutragen, formulierte das MITI 1997: Im Umweltsektor, insbesondere aber im Zusammenhang mit der globalen Erwärmung, ist es notwendig, nach neuen, einsetzbaren Technologien zu suchen sowie deren rasche Aus-
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breitung und Verwendung zu beschleunigen. Wegen der geringen Rentabilität derartiger
Technologien ist es erforderlich, eine geeignete Lastenverteilung zwischen Privatwirtschaft und Bürokratie zu finden sowie die Technologieentwicklung aktiv voranzutreiben, damit so auch Technologieentwicklungen in der Industrie induziert werden
(o.V.1997a: 125). Konkret sah man folgende Maßnahmen vor (o.V. 1997a:128-129;
o.V.1997b:153-154; o.V. o.J.:166-168):
• Entwicklung von effizienten Entsorgungstechnologien (Stromgewinnung
aus Müll, Wiederverwertung von Plastik, Verwertung von Bachschutt)
• Suche nach Methoden der Entsorgung gefährlicher Substanzen (z.B. Dioxin)
• Förderung von Projekten, die Umweltentlastung und Kostensenkung vereinbaren
• Erforschung von Methoden zur Bodenreinigung und der Verbesserung
der Grundwasserqualität und von Sicherheitsmaßnahmen zur Unfallvorsorge
• Entwicklung emissionsarmer und energiesparender Wohnungsbaukonzepte
• Einrichtung eines Forschungszentrums zur Flussgestaltung
• Etablierung von Methoden zum LCA, Mitarbeit bei der Zertifizierung im
Rahmen der ISO 14000er-Serie, Suche nach entsprechenden Produktionsmethoden
• Intensivierung der Forschung zur Klimaveränderung
• Ermittlung des optimalen Einsatzes landwirtschaftlich genutzter Tiere
und Pflanzen
• Technologieförderung im Bereich emissionsarmer Fahrzeuge
• Etablierung integrierter Forschungsinstitutionen zur „Umweltwissenschaft“
Den Hintergrund für diese Initiativen bildet die Erklärung, dass die Wirtschaft nicht bereit oder in der Lage ist, kurzfristig für derartige Technologien und Entwicklungen zu
sorgen, da sich diese erst langfristig auf das Wettbewerbspotential auswirken. Der Staat
versucht letztlich, in die Bresche zu springen und jene Technologien zu entwickeln, die
für den Aufbau einer Umweltindustrie wichtig sind. Deshalb bemüht man sich explizit
um die Diffusion dieser Erkenntnisse (o.V. 1997a:128). Diese Aussage entspricht voll
und ganz der neoklassischen Input-Logik und dem unidirektionalen Innovationsmodell,
wenn auch bereits hier angemerkt werden soll, dass sie nicht das gesamte Spektrum der
japanischen Technologiepolitik umschreibt..
Bei einer Beurteilung der Aussichten der Wirtschaftsstrukturreform und ähnlicher
Programme zur Beschleunigung der Entwicklung der Umweltindustrie durch For-
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schungsförderung kann man auf ähnliche Initiativen in der Vergangenheit zurückblicken. Unter dem Eindruck der Ölpreisschocks hatte die japanische Regierung zwei umfassende Programme zur Energiesicherheit, des sog. Sunshine-Projekt (1974), und zur
Energieeinsparung, das Moonlight-Projekt (1978), ins Leben gerufen. Ohne hierauf detailliert einzugehen, lohnt doch ein Blick auf die Erfolge dieser Programme, wie sie sich
im Jahr 1998 präsentierten. Dabei handelt es sich überwiegend um wissenschaftlichtechnologische Erfolge zu Themen wie der Braunkohleverflüssigung, der Gewinnung
und Nutzung von Wasserstoff, der Abwärmenutzung oder der Effizienzsteigerung von
Motoren und Turbinen. Trotz einer Laufzeit von annähernd 20 Jahren war man bestenfalls bis ins Stadium der Versuchsanlagen vorgedrungen, hatte aber noch keine kommerzielle Anwendung erreicht (TSKG 1998:40-41). 1989 wurden diese Programme
unter dem Namen „New Sunshine Project“ unter der Schirmherrschaft der NEDO (New
Energy Development Organisation, Shin enerugii – sangyô gijutsu sôgô kaihatsu kikô),
dem Ausführungsorgan des MITI in Fragen der Energiesicherung und -forschung, zusammengefasst. Das Projekt steht unter drei Gesichtspunkten, Umweltschutz, Wirtschaftswachstum und Energiesicherheit, und dient damit explizit dem Aufbau einer
Umweltindustrie. 1998 standen hierfür knapp 58 Mrd. Yen (565 Mio. Euro nach dem
Kurs von 1999) zur Verfügung . Praktisch verwertbare Erfolge zeigten sich bei der Solarenergie (Wärme und Stromerzeugung), wo es gelungen war, die Kosten drastisch zu
senken und durch Subventionierung für eine gewisse Verbreitung zu sorgen, und bei der
Entwicklung und dem Einsatz von Brennstoffzellen. Die übrigen Projekte zur Geo- und
Abwärmenutzung und zur Supraleitfähigkeit befanden sich noch im Forschungs- bzw.
Teststadium (TSKG 1998:3, 29, 38-40). Wenn aus all diesen Großprojekten der Forschungsförderung eines deutlich wird, dann, dass sie selbst mittel- bis langfristig nur
dann direkten Einfluss auf die Wirtschaftsstruktur haben, wenn der Staat mit zusätzlichen flankierenden Maßnahmen eingreift wie beispielsweise bei der Solarenergie, bei
der Subventionen zur Ausbreitung beigetragen haben, oder beim Einsatz alternativer
Stromerzeugungsverfahren, die von den Gebietskörperschaften nachgefragt und eingesetzt werden. In welchem Umfang es eine Personalfluktuation zwischen den Forschungsprojekten und Unternehmen als denkbaren Sekundäreffekt gegeben hat und wie
sich diese auf unternehmensinterne Entscheidungen ausgewirkt hat, ist nicht bekannt.
Zu den Hintergründen für die eher enttäuschenden Erfolge der direkten Technologieförderung als Lenkungsinstrument in Japan168 zählt, dass diese keineswegs konsequent auf das Ziel der Verbesserung der Umweltsituation ausgerichtet ist. Innerhalb der
168

Dass letztlich das MITI selbst kaum an die Nützlichkeit staatlicher Forschung glaubt, wurde bei einem
Besuch des angeschlossenen Forschungsinstituts (Shigen kankyô gijutsu sôgô kenkyû-jo, National Institute for Resources and Environment (NIRE)) deutlich. Dort beschäftigte man sich hauptsächlich mit der
Erstellung allgemein nutzbarer Datenbanken zum LCA. Praktische Projekte waren eher zufällig durch
persönliche Beziehungen zwischen den angestellten Forschern und Personen in der Industrie zustande ge-
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Technologiepolitik sind drei wesentliche Akteure auszumachen, einer davon das MITI.
Ende der 1990er Jahre lag der finanzielle Anteil des Ministeriums an der gesamten Forschungsförderung bei rund 12 %, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass man
sich eher in der Rolle des Anreizgebers als des tatsächlichen Projektträgers bzw. Finanziers sah. Neben dem MITI waren vor allem das Ministerium für Bildung, Wissenschaft
und Kultur (Monbu-shô) mit 45 % der Ausgaben (vor allem universitäre Forschung) und
das Amt für Wissenschaft und Technik (Kagaku gijutsu-chô) mit 25 % an der Forschungsförderung beteiligt. Darüber hinaus agieren noch weitere Ministerien in diesem
Bereich, normalerweise im Umfeld ihrer jeweiligen Zuständigkeiten. Das Ministerium
für Gesundheit und Wohlfahrt (Kôsei-shô), das Ministerium für Post und Telekommunikation (Yûsei-shô) und das Selbstverteidigungsamt (Bôei-chô) traten hier besonders
hervor (Watanabe/Hemmert 1998:47). Besonders im Bereich der Technologieförderung
für KMU engagieren sich auch Präfekturen und Kommunen. Typische Maßnahmen sind
die Einrichtung von Technologiezentren, wissenschaftliche Hilfen und Beratung, die
Schaffung von Einrichtungen zur Durchführung wissenschaftlicher Versuche und Subventionen (Miwa 1995:422-423).
Bei den verschiedenen Trägern der Forschungsförderung sind sehr unterschiedliche
Interessenlagen vorhanden, die keineswegs aufeinander abgestimmt sind. Für den Umweltsektor besonders interessant sind das MITI, das Gesundheitsministerium, das Nationale Umweltamt und die Gebietskörperschaften. Gerade letztere bemühen sich unter
dem Eindruck lokaler Umweltprobleme und unter dem Aspekt regionaler Wirtschaftsförderung z.T. recht intensiv um die Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur besonders für Forschung in KMB, sind damit aber letztendlich häufig finanziell wie personell überfordert (Miwa 1995:422-423, Hiraga/Tanaka/Yamamoto 16.12.1997; Tokorozawa 14.08.1997; Shizuoka 17.12.1997). Das Gesundheitsministerium wiederum ist
wegen seiner Zuständigkeit für den Bereich Siedlungsabfallentsorgung und Abwasserbehandlung eher an Technologien interessiert, die sich für die Anwendung in kommunalen Bauprojekten eignen (Tsutsui 09.12.1997). Das MITI ist zwar an der Entstehung
einer starken Umweltindustrie interessiert, aber nur so lange, wie die übrige Industrie
nicht belastet wird, was im Endeffekt in eine unentschlossene Haltung mündet. Im Gegensatz dazu setzt sich das Umweltamt eindeutig für eine Verbesserung der Umweltsituation ein. In seinem eigenen Forschungsinstitut ist aber nur wenig ökonomisch relevante Forschung angesiedelt, da hier die Kontakte zur Industrie fehlen. Statt dessen
konzentriert man sich auf wissenschaftliche und technologische Erkenntnisse, die die
Formulierung von Umweltpolitik erleichtern, besonders Modellierung und Theoriebildung (Morita 06.03.2000). Ökologisch hingegen sind die Maßnahmen des Umweltamtes

kommen und zeitigten keine ökonomisch verwerteten Ergebnisse. Teilweise hatte man sich nicht einmal
die Mühe einer Patentanmeldung gemacht.
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klar ausgerichtet, wie z.B. die Grundregeln für die Auswahl von geförderten Forschungsprojekten aus dem Jahr 1999 zeigen (ESK 1999:39-40):
• Grundregel der Fortschrittlichkeit:
Es sollen vorzugsweise jene Projekte gefördert werden, die die Erwartung wecken, dass Potential zu besitzen, die Struktur der sozialen und ökonomischen Aktivitäten in Richtung auf eine Minderung der Umweltbelastung hin zu beeinflussen.
• Grundregel der Dringlichkeit:
Die Förderung soll darauf ausgerichtet werden, die Lösung für Aufgaben
der Politik zu finden, welche gegenwärtige und für die nahe Zukunft absehbare Umweltkrisen zum Gegenstand haben.
• Grundregel des öffentlichen Bedürfnisses:
Unter besonderer Berücksichtigung der Rolle, die der Umweltsektor bei
der Gestaltung eines umweltverträglichen Lebensstils spielt, sollen jene
Projekte bevorzugt werden, die eine vermehrte Beteiligung der Bevölkerung erwarten lassen.
• Grundregel des Multiplikatoreffekts:
Im Bereich der Umweltpolitik ist die ökonomische Wirkung zwar nur
Sekundärziel, dennoch sollen die positiven Wirkungen auf die Volkswirtschaft in Form einer Ausweitung der Nachfrage und der Beschäftigung
ebenso wie die Förderung der Erneuerung des Wirtschaftsgeschehens
ausreichend bei der Projektauswahl berücksichtigt werden.
Inhaltlich kann man feststellen, dass diese Überlegungen gut mit den Erfordernissen der
umfassenden Nachhaltigkeit übereinstimmen, da sie neben der ökologischen auch die
ökonomische und soziale Wirkung der Maßnahmen einbeziehen. Forschungsförderung,
die sich durchgängig an diesen Regeln orientiert, könnte langfristig reale Entlastungseffekte der Umwelt erzielen. Angesichts des verschwindend geringen Anteils des Umweltamtes an der gesamten Forschungsförderung überwiegen aber naturgemäß die Anreize der übrigen Akteure. Unter diesen Bedingungen ist kaum damit zu rechnen, dass
Forschungsförderung und Technologiepolitik des japanischen Staates nennenswert zur
Erreichung ökologischer Nachhaltigkeit beitragen.
6.2.4.4. Forschungskooperationen als Erfolgsmodell
Anhand der im vorangegangenen Kapitel dargelegten Fakten kann man zu der Einschätzung kommen, dass sich Technologiepolitik auch in Japan letztlich nicht zur Lenkung
der wirtschaftlichen Entwicklung eignet. Dieses Urteil ist vorschnell. Die bisher aufgeführten Programme beinhalten die direkte Technologieförderung nach neoklassischem

264

Verständnis, bei der der Staat quasi der Industrie neue Technologien zuwirft, die diese
dann verarbeitet. Wie die in dieser Arbeit angestellten Überlegungen zum systemischen
Charakter von Unternehmen und zur Umsetzung von Innovationen in ihrem Inneren
vorausgesagt haben, war eine solch einfache Wirkungskette nicht zu erwarten. Die Frage ist nun, ob das MITI als Träger der japanischen Industriepolitik über diesen einfachen Ansatz hinausgegangen ist und andere, systemadäquatere Wege der Technologieförderung gefunden hat. Das ist tatsächlich der Fall. Bei einer Durchsicht der staatlichen
Forschungsprojekte wird schnell deutlich, dass sich hier überwiegend jene Themen finden, die selbst langfristig kaum Aussicht auf kommerzielle Verwertung außerhalb des
öffentlichen Sektors haben. Beispiele hierfür sind etwa Kohleverflüssigung oder Geowärme. Andere Projekte wie etwa die Entwicklung emissionsarmer Kraftfahrzeuge oder
energiesparender elektrischer Komponenten werden hingegen überwiegend der Industrie überantwortet. Allerdings wird hier das betriebliche Engagement nicht dem Zufall
überlassen. Man organisiert gezielt gemeinsame Forschungsprojekte unter Zusammenarbeit der japanischen Marktführer, z.T. auf Initiative der Industrie selbst. Obwohl die
Teilnahme an einem derartigen gemeinsamen Forschungsprojekt durchaus eine Ehre ist
und im Nachhinein konkrete Vorteile mit sich bringen kann, sind durchaus nicht alle
Unternehmen daran interessiert, sich an den Ausschreibungen zu beteiligen (Fukuda/Kunieda/Yoshino 21.03.2000). Einer direkten Aufforderung, die trotz staatlicher Zuschüsse mit dem Einsatz nennenswerter Ressourcen und Unsicherheit verbunden ist,
können sich japanische Unternehmen nur schwerlich entziehen.169 Um aus den Ausgaben, um die man nicht herum kommt, nach Ende der gemeinsamen Forschungstätigkeit
Nutzen zu ziehen, bleibt den Unternehmen kaum etwas anderes übrig als die entsprechenden Ergebnisse in Produkten umzusetzen (Ono 23.03.2000). So werden die Grundprinzipien neuer Technologien rasch verbreitet. Dabei hat das MITI oftmals Geschick
bei der Festsetzung des Zeitpunktes bewiesen, zu dem die Zusammenarbeit beendet
wurde, um einerseits die nötige technologische Basis in den einzelnen Unternehmen zu
legen, aber andererseits unabhängige Produktentwicklung als Grundlage für einen intensiven Wettbewerb anzuregen (Fukuda/Kunieda/Yoshino 21.03.2000).
Natürlich kann man auch bei der zuletzt beschriebenen Vorgehensweise der Technologieförderung nicht erwarten, dass alle Projekte zum Erfolg führen, schließlich handelt es sich bei F&E per se um Aktivitäten mit hoher Ungewissheit, das Instrument in
dieser eher unorthodoxen Form weist aber eine hohe Kongruenz mit den systemischen
und evolutiven Ansätzen der Entwicklungsförderung und Lenkung auf. Logisch gibt es
drei Varianten der Teilnahme von Unternehmen an Forschungskooperationen:
1. Man wird mehr oder weniger in die Zusammenarbeit genötigt. In diesem
Fall wird die Unternehmensleitung praktisch mit der Nase darauf gesto169

Vgl. hierzu die Ausführungen zur administrativen Lenkung in Kap. 6.4.1.
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ßen, dass in Zukunft technologisch unterstützte Wettbewerbsvorstöße der
Konkurrenten wahrscheinlich sind und kann so frühzeitig „reagieren“,
ohne erst in Zugzwang gekommen zu sein. Allein über die Gründung eines Forschungskartells wird so eine wichtige Information sowohl unter
den Mitgliedern als auch unter den Nicht-Mitgliedern geschaffen und
verbreitet.
2. Das Unternehmen reagiert auf eine Ausschreibung zur Partizipation. Man
erhält so die Möglichkeit, von Anfang an Erfahrungen mit einer neuen
Technologie zu machen und frühzeitig Konzepte zu deren kommerzieller
Verwertung zu entwickeln. Darüber hinaus bietet die Entsendung von
Forschungspersonal in das Projekt die Möglichkeit, Fachwissen zu erwerben, das andernfalls im Prozess einer späteren Innovationsinitiative
teuer eingekauft werden müsste.
3. Das Unternehmen bemüht sich aktiv um die Entstehung eines gemeinsamen Forschungsprojektes. Von einer Unternehmensleitung wurde ein
Bedarf an einer speziellen Technologie entdeckt, von der man annimmt,
sie werde große Chancen auf dem Markt eröffnen. Da aber die Mittel des
eigenen Betriebes nicht ausreichen oder das Risiko zu hoch ist, wendet
man sich mit dem Anliegen an den Staat, hier ein Forschungskartell einzurichten. Ebenso denkbar wären natürlich rein privatwirtschaftliche Übereinkünfte, doch kann man sich z.B. von der staatlichen Regelung erhoffen, dass die eigenen Interessen besser geschützt werden. Durch die
lange Tradition der vom MITI eingerichteten und kontrollierten Forschungskartelle weiß man, was man zu erwarten hat, was bei einem privatwirtschaftlichen Partner nicht immer der Fall ist.
Geht die Forschungskooperation von Anstößen aus den Unternehmen aus, dann ist sichergestellt, dass konkrete Marktperspektiven hinter den Projekten stehen. Bei staatlichen Vorgaben besteht natürlich wie bei allen Lenkungsmaßnahmen die Möglichkeit,
den Bedarf zu verkennen. Da aber weniger aussichtsreiche Projekte in den Bereich der
offiziellen staatlichen Forschung abgegeben werden, besteht wenig Gefahr, für die
Zwecke der Politik instrumentalisiert zu werden. Es darf auch nicht vergessen werden,
dass auch rein private F&E-Projekte keineswegs immer in Innovationen und damit
Entwicklung münden.
Allein schon die Tatsache, dass die Methode der Technologieförderung mittels Forschungskooperationen über Jahrzehnte hinweg praktiziert worden ist und von den Unternehmen noch immer akzeptiert wird, zeigt, dass zumindest aus ökonomischer Sicht
hier ein gutes Mittel zur Unterstützung der Entwicklung gefunden wurde. Bedeutsam ist
vor allem, dass die Kluft, die zwischen Invention, also dem technischen Wissen, und
Innovation liegt, im Vergleich zu herkömmlicher Wissensgenerierung deutlich verrin-
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gert wurde, da die Information über die technischen Neuheiten von Anfang an im Unternehmen prozessiert wird und damit Neuerungen anstoßen kann. Die Frage, die nun
noch zu klären ist, ist die nach dem ökologischen Lenkungseffekt, der mit diesem Instrument erzielt werden kann.
Voraussetzung für die dauerhafte Nutzbarkeit von Forschungskooperationen im
Rahmen der Technologiepolitik ist das Vertrauen, das von den Unternehmen in die
Sinnhaftigkeit der Projekte gesetzt wird. Wenn sich diese zu abwegigen Forschungsabenteuern ohne bezug zu ihren Bedürfnissen gezwungen sehen, dann werden sie die
Ergebnisse kaum in ihre Produkt- und Produktionsplanung mit einbeziehen. Die investierten Ressourcen sind verloren. Aus diesem Grund ist es nötig, sich mit den Inhalten
der Projekte an den Unternehmen selbst zu orientieren – an ihrer Kultur, ihren technischen und marktlichen Möglichkeiten, ihrer Philosophie. Komplett neue Grundprinzipien wie das der umfassenden Umweltvorsorge können auf diese Weise nicht in die
Unternehmen hineingezwungen werden. Möglich ist hingegen, Projekte zu konkreten
technisch-wissenschaftlichen Problemfeldern des Umweltschutzes anzuregen und so die
Entwicklung einer bereits existierenden Umweltindustrie zu beschleunigen. So werden
schneller bessere Erzeugnisse ermöglicht, die folglich auch schnellere und weitere
Verbreitung finden. Möglich ist weiterhin, auch Projekte in anderen Branchen an bestimmten Leitgedanken wie z.B. der Energieeinsparung oder der Emissionsverringerung
zu orientieren und so Akzente in der gesamten Wirtschaft zu setzen.
Kommt man nun zu einer abschließenden Beurteilung des Themenkomplexes der
Forschungsförderung, dann muss man zunächst sagen, dass die hergebrachte staatliche
Unterstützung vor allem der Grundlagenforschung nur sehr begrenzt in der Lage ist,
Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung mit Blick auf die umfassende Nachhaltigkeit auszuüben. Um die ökonomische Nachhaltigkeit zu gewährleisten, ist es wichtig,
für eine gute Versorgung mit Nachwuchsforschern zu sorgen, die von Innovatoren abgerufen werden können. Indem man diese anhand umweltrelevanter Themen ausbildet oder zumindest an ihnen interessiert, sie in entsprechende Netzwerke integriert etc., kann
langfristig ein indirekter Lenkungseffekt entstehen. Die Hoffnung, die Ergebnisse staatlicher Forschung könnten zu gesteigerten Innovationen in den geförderten Bereichen
führen, ist zumindest in Japan weitgehend vergebens. Die Kluft zwischen Wissenschaftsgemeinschaft und Innovatoren in den Unternehmen ist i.d.R. zu groß. Allerdings
hat man in Japan auch den Eindruck, dass die offizielle staatliche Forschung zumindest
mit Blick auf die Industriepolitik eher eine Fassade ist, hinter der sich der für Lenkungszwecke und für die Stärkung der heimischen Industrie weitaus bedeutsamere Bereich der staatlich initiierten und koordinierten industriellen Forschung befindet. Dieser
ist weitaus geeigneter, Basistechnologien und vor allem -innovationen hervorzubringen,
die in der Folge den Korridor der wirtschaftlichen und technischen Entwicklung
bestimmen. Die eher ambivalente Haltung des in diesem Zusammenhang wichtigsten
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Akteurs, des MITI, gegenüber dem Schutz der Umwelt verhindert allerdings eine klare
Ausrichtung der Initiativen auf diesen Zweck.
6.2.5. Infrastrukturausbau für Fortgeschrittene: Regionalisierung, Beratung und
Risikokapital
Der Ausbau der Infrastruktur ist unbestritten ein wichtiger Beitrag des Staates zur wirtschaftlichen Entwicklung. Damit ist einerseits die physische Infrastruktur wie Straßen,
Häfen, Kommunikationsleitungen, Abwasserentsorgung etc. gemeint, andererseits aber
auch Leistungen, die ein Funktionieren des Wirtschaftssystems erst ermöglichen:
Rechtssicherheit, zuverlässige Währungen oder Sicherung des Wettbewerbs. Da sich
das Wirtschaftssystem ohne sie erst gar nicht herausbilden kann, müssen sie von anderer
Seite vorgegeben werden (Willke 1994:238-239). In entwickelten Nationen, mit deren
Zukunftsgestaltung sich diese Arbeit auseinandersetzt, kann davon ausgegangen werden, dass diese Form der Bereitstellung öffentlicher Güter weitgehend gesichert ist und
damit kaum noch entwicklungskritische Engpässe bietet, deren Beseitigung zu positiven
Wachstums- und Entwicklungseffekten führen könnte.
Die Debatte um den Infrastrukturausbau bekam gegen Ende des 20. Jahrhunderts
neue Nahrung, als sich die Regierungen das Silicon Valley zum Vorbild nahmen und
durch gezielte Unterstützung ähnliche Technologiezentren in den eigenen Ländern zu
schaffen versuchten. Der Ansatzpunkt hierfür war die These, dass eine kritische Masse
an Unternehmen und Innovationen (mit nachfolgendem Wachstum) vermittels Multiplikatoreffekten und weitergeleiteten Innovationsanstößen in vor- und nachgelagerte Produktionsstufen sogenannte Wachstumspole bilden würde, die in der Lage wären, langanhaltendes Wachstum und Fortschritt herbeizuführen. Die industriepolitische Konsequenz hieraus war also die regionale Konzentration von innovativen Industriezweigen
und die Förderung von Unternehmensnetzwerken (Daumann/Oberender 1995:10-11).
Wenn also in „entwickelten“ Nationen von Infrastrukturausbau die Rede ist, dann geht
es überwiegend nicht um die Grundausstattung der Region oder des Landes mit Transport-, Kommunikations-, Ver- und Entsorgungseinrichtungen, denn deren Vorhandensein kann vorausgesetzt werden, sondern um die zusätzlichen Erleichterungen der Arbeit von Unternehmern, um Wachstumskerne zu schaffen.
Konkret werden verschiedene Hilfen in bezug auf die Informationsbeschaffung der
anzusiedelnden Unternehmen, die Bereitstellung und Weiterentwicklung der Humanressourcen und flankierende Hilfestellungen vor allem im Bereich der Finanzierung vorgeschlagen (Tab. 12). Die meisten der hier genannten Maßnahmen wurden bereits an anderer Stelle diskutiert. Ein Beispiel hierfür ist die Subventionierung von F&E genauso
Tab. 12: Staatliche Maßnahmen im Bereich Technologie- und Innovationsinfrastruktur in Japan
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(Pfähler/Hoppe 1997:50)
ÜberwinInformation
Personengebundene
dung von
Informationen
Engpässen
(Qualifikation)
bei
Phasen
• F&E der Forschungsin- • Ausbildung in ForForschung
schungseinrichtungen
stitute
und
Ent• Personaltransfer
• Allgemeine Beratung
wicklung
• Wissens- und Techno- • Berufsbildungswesen
(Invention)

Erstmalige
Nutzung
(Innovation)

Verbreitung
(Diffusion)

logietransfer
• Datenbanken
• Anwenderzentren
• Innovations- und Technologiezentren
• Anwenderzentren
• Technologieberatung
• Beratung bei Vermarktung und Management
• Beratung über Normen
und Gesetze
• Technologiemessen

• Ausbildung in Forschungseinrichtungen
• Personaltransfer
• Weiterbildung in Anwenderzentren und
Berufsbildungswesen
• Seminare und Mitarbeiterschulungen
• Beratung bei der Ein• Ausbildung in Forführung von Innovatioschungseinrichtungen
nen
• Seminare und Mitar• Anwenderzentren
beiterschulung
• Berufsbildungswesen

Flankierende Maßnahmen
(Finanzmittel)

• Risikokapital
• Direkte Projektförderung

• Risikokapital
• Innovationsförderprogramm
• Technologieeinführungsprogramm

• Technologieeinführungsprogramm
• Programm zur Diffusionsbeschleunigung

wie von Innovationen. Indem über die regionalen Ansiedlungsprojekte für Hochtechnologie weitere Förderinstrumente geschaffen werden, verkompliziert sich die Lage auf
dem „Subventionsmarkt“ zusätzlich zu den bereits vorhandenen staatlichen Programmen vom Zentralstaat und den Gebietskörperschaften. Ein weiterer Ansatzpunkt, der
aufgrund der früheren Diskussion in Kap. 6.2.4.2. schnell abzuhandeln ist, ist die Bereitstellung von Informationen für die Wirtschaft durch die Arbeit öffentlicher Forschungseinrichtungen. Wenn diese Institute tatsächlich in funktionierende Wachstumspole integriert sind, dann könnte dies die charakteristische Problematik öffentlicher Forschungsförderung bei der Auswahl geeigneter Untersuchungsthemen und der Weiterleitung der Ergebnisse an die Adressaten, wie sie im Zusammenhang mit der Forschungspolitik analysiert wurde, teilweise außer Kraft setzen, aber gerade in der Anlaufphase von regionalen Technologiezentren ist dies nicht gegeben. Da die staatliche
Förderung jedoch ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt besondere Wirkung entfalten muss,
um derartige Zusammenballungen von Kompetenz erst entstehen zu lassen, ist fraglich,
ob dies möglich ist. Noch schwieriger ist es, ein staatliches Beratungsangebot für Technologieauswahl, Vermarktung und Management zu erstellen, da die Berater zwangsläufig, indem sie bei den staatlichen Stellen angestellt sind, aus dem aktiven Wirtschaftsle-
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ben ausscheiden und somit keinesfalls über mehr Informationen bezüglich der Zukunft
verfügen können als die ratsuchenden Unternehmen.
Einen Ausweg aus dem Dilemma der im Markt unerfahrenen Berater scheint die japanische Bürokratie im Fall der Verbreitung von Technologien zum Klimaschutz gefunden zu haben. Sie verpflichtet Experten aus Unternehmen, die bereits erfolgreich in
einem bestimmten Bereich tätig sind, zur Beratertätigkeit in Betrieben, die sich dem
Problem erstmalig stellen. Das funktioniert z.B. im Bereich der Abwasserbehandlung
oder der Luftreinhaltung in den Unternehmen. Ein staatliches Büro mit wenigen Mitarbeitern unterhält eine interne Datenbank, in der die Firmen nach Branche und Art der
von ihnen eingeführten nachsorgenden Umweltschutzmaßnahmen gespeichert sind. Andere Unternehmen, die (nach Meinung der Organisation) ebenfalls vor der Einführung
solcher Einrichtungen stehen, bekommen einen Berater aus bereits erfahrenen Firmen
zugeordnet, der dann einen Bericht über die Art und die grundlegenden technischen
Details der Neuerungen an die staatliche Stelle abliefert. So bleibt die Institution - es
handelt sich hier nicht um eine Behörde im eigentlichen Sinne, sondern um eine öffentliche Körperschaft, die Japan Industrial Conference for Ozone Layer Protection (JICOP)
– über den Stand der Technik und ihre Verbreitung grundsätzlich informiert, und kann
weitere Ansprechpartner für Beratertätigkeiten identifizieren170 (Hara 06.03.2000).
Auch der japanische Ansatz der Vermittlung von Beratung ist nicht ohne Probleme.
Das Beratersystem verlangt von jenen Unternehmen, die Personal in andere Betriebe
entsenden, Opfer, indem es ihnen die Arbeitskraft qualifizierten Personals zeitweilig
entzieht und damit Wettbewerbsfähigkeit und Innovationsmöglichkeiten im entsendenden Unternehmen senkt. Wirtschaftstheoretisch betrachtet kann man diese Entsendungsverpflichtung sogar als externen Nutzen der Einführung von neuen Technologien
betrachten. Je erfolgreicher ein Unternehmen hierbei ist, desto wichtiger wird seine
Rolle im Beratungswesen, desto stärker profitieren Dritte von seinen Investitionen in
den Aufbau von Kenntnissen, während die damit verbundenen Kosten von F&E oder
auch von Versuch und Irrtum beim ursprünglichen Unternehmen anfallen. Dies dürfte
der wichtigste Grund dafür sein, dass es derartige Initiativen nur im Bereich der Technologieberatung und hier nur in Bereichen wie dem Umweltschutz, die von den meisten
Unternehmen immer noch als peripher empfunden werden, gibt. Der Anspruch, das wesentlich erfolgskritischere Marktwissen auf diese Art und Weise in Form einer Managementberatung weiterzugeben, ist erheblich schwerer durchzusetzen. Aber auch die
170

Insgesamt ist dieses Beratungswesen äußerst nützlich für den Staat, der, auch ohne selbst allzu tief mit
der Materie vertraut zu sein, die Gelegenheit hat, auf umfangreiches Datenmaterial zurückzugreifen, um
die Verbreitung von bestimmten Umweltschutztechnologien zu ermitteln. Darüber hinaus hat man die
Möglichkeit, bestimmte technische Lösungen (und auch Anbieter) zu fördern (oder zu behindern), indem
man vorzugsweise Berater aus jenen Firmen rekrutiert, die dem gewünschten Weg folgen. Aus zahlreichen Maßnahmen und Einrichtungen wie der vorgestellten resultiert zumindest zum Teil der Einfluss, den
die japanische Bürokratie auch ohne den Erlass von Gesetzen und Bestimmungen auf die Unternehmen
ausüben kann und der den Mythos von der japanischen Industriepolitik geschaffen hat.
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Position des Technologieberatung erhaltenden Unternehmens ist problembehaftet. Ihm
wird zwar die Einführung einer subjektiv neuen Technologie erleichtert, also die Aufgabenschwierigkeit der Imitation gesenkt, die externen Berater werden aber maximal
auf den Stand der Technik zurückgreifen, der in ihrer eigenen Firma bereits verwirklicht
ist. Entsprechend greift man sogar bei den Neuinvestitionen auf bewährte, bekannte
Technologien und Verfahren zurück, wodurch die Wahrscheinlichkeit neuer, besserer
Problemlösungen sinkt. Es wird sozusagen ein kleinster gemeinsamer Nenner der Innovation geschaffen und durchgesetzt. Im Grunde kann man also die Arbeit des Staates in
diesem Zusammenhang wiederum als die Sorge um die nachholende Entwicklung begreifen, wobei nachholend nun nicht mehr mit Blick auf internationale Differenzen gesehen wird, sondern mit Blick auf die Entwicklungsunterschiede im Inland. In das
Schema der dreigeteilten Innovation übersetzt handelt es sich bei diesem japanischen
Modell folglich um Hilfen bei der Diffusion von Technologien, nicht um Invention oder
objektive Innovation. Darüber hinaus ist die Arbeit nicht auf einzelne Gründerzentren
begrenzt, sondern erfolgt landesweit.
Trotz der bisher genannten Probleme von Gründerzentren können diese wichtige
Funktionen erfüllen. Die Ausbildung in den angeschlossenen Forschungseinrichtungen
versorgt Unternehmen mit Fachkräften, die von Anfang an über ein personales Netzwerk verfügen, das es ihnen ermöglicht, auch weiterhin Informationen aus den staatlichen Forschungsinstituten rasch und reibungslos aufzunehmen. Allgemeine Managementberatung kann für jene Unternehmensgründer und Kleinunternehmen bedeutsam
sein, deren Kompetenz eher auf technischem Gebiet liegt oder die von einer bestimmten
Produktidee ausgehen. Für alle innovativen Unternehmen gleichsam bedeutend ist die
Bereitstellung von Risikokapital einerseits und von Informationen zur rechtlichen Rahmensetzung. Normen und Gesetze werfen für (potentielle) Unternehmen zweifach Kosten auf: einerseits in Form der für ihre Einhaltung notwendigen Maßnahmen und Einschränkungen der Handlungsfreiheit und andererseits durch die Notwendigkeit, sich über ihren Inhalt zu informieren. Für etablierte Unternehmen, die bereits alle Betriebsgenehmigungen besitzen und an die geltende Rechtslage angepasst sind, bedeutet es nur
einen relativ geringen Aufwand, sich über relevante Neuerungen zu informieren. Für
Branchen- oder gar Marktneulinge, die üblicherweise noch kaum in Unternehmensverbände etc. eingebunden sind, können hier unerwartete Kostenquellen und unliebsame
Überraschungen verborgen sein, so dass öffentliche Beratungsstellen erheblichen Nutzen stiften können, indem sie kompakt und ohne großen Aufwand über die zu beachtenden Bestimmungen informieren. Vor allem in innovativen Bereichen, in denen die
Kenntnisse in anderen Beratungsstellen wie den Industrie- und Handelskammern noch
begrenzt sind, kann die staatliche Tätigkeit essentiell sein. Hinzu kommt noch, dass die
Informationszentren durch ihre Anbindung an den Staat in Fragen des Rechtssystems
wesentlich kompetenter sein dürften als viele andere Berater.
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Der zweite zentrale Engpass, der in Tab. 12 angesprochen wird, ist die Versorgung
von innovativen Unternehmen mit Risikokapital. Sowohl für Deutschland (Nacke
03.07.2002; Hehl 03.07.2002) als auch für Japan (Katsuda 01.03.2000) identifizieren
Praktiker das Fehlen von Risikokapital als den wichtigsten Hinderungsgrund für den
Aufbau neuer Unternehmen und die Finanzierung von durchgreifenden Innovationen in
bereits existierenden Betrieben. Die Wurzeln dieses Problems gehen bis an die Grundlogik des Marktmechanismus heran. Kapital wird letztlich gehandelt wie jede andere
Ware auch mit dem Zins als Preis, der zum einen die Opportunitätskosten für die Aufgabe von Liquidität durch den Kreditgeber und andererseits das Risiko des Verlustes der
Gelder einbezieht. Im normalen Verleihgeschäft sind die Risiken vergleichsweise bekannt und überschaubar, so dass der Zins in einem moderaten Rahmen bleibt. Anders ist
die Lage bei Innovationen, die immer ein gesteigertes Risiko des Fehlschlages beinhalten. Die Erfolgswahrscheinlichkeit unterscheidet sich jedoch von Projekt zu Projekt und
hängt von so vielfältigen Faktoren wie der jeweiligen Produktidee, den technischen und
betriebswirtschaftlichen Kompetenzen der durchführenden Personen etc. oder einfach
nur dem Glück ab. Letztlich gibt es für die Kreditgeber keine rationale Möglichkeit der
Risikoabschätzung. Da nicht einmal die Unternehmer selbst die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Innovation kennen, können auch die besten Fachkräfte beispielsweise
in Banken letztlich keinen realistischen Zinssatz für das eingesetzte Kapital festsetzen.
Und auch die Innovatoren selbst können sich über die Höhe der durch die Neuerung erzielbaren Erträge nicht letztlich sicher sein, weshalb es ihnen unmöglich ist, die Höhe
der verkraftbaren Zinsen zweifelsfrei zu bestimmen. Die mit der Finanzierung von Innovationen verbundene echte Unsicherheit macht damit die Entstehung eines Marktes
für Risikokapital im ursprünglichen neoklassischen Sinne unmöglich. Wenn aber derartige Marktdefekte vorliegen, rechtfertigt sogar die neoklassische Theorie ein ergänzendes Eingreifen des Staates, das in diesem Fall auch aus Schumpeter’scher Sicht171 notwendig erscheint. Für die Durchsetzung von Innovationen sind seiner Meinung nach
nicht nur Unternehmer, also Innovatoren, nötig, sondern darüber hinaus auch ihnen zugängliches Finanzkapital, mit dessen Hilfe sie zunächst einmal die erforderlichen Ressourcen an sich binden, um die Neuerung überhaupt in Angriff nehmen zu können
(Schumpeter 1993:143-144).
In Japan, das weder über eine ausgeprägte Tradition innovativer Unternehmensgründungen noch der Risikofinanzierung verfügt, hat sich das Problem der Kapitalaufbringung mit dem Zusammenbruch der bubble-Wirtschaft erheblich verschärft. Viele
Banken gerieten aufgrund früherer Kreditentscheidungen, deren Sicherheiten sich letztlich als nicht vorhanden herausstellten, an den Rand des Bankrotts (und darüber hinaus).
171

Die Problematik der Unsicherheit wurde jedoch von Schumpeter so nicht gesehen, da dieser pauschal
davon ausgeht, dass Innovatoren in der Lage sind, höhere Zinszahlungen zur Herauslösung von Faktoren
aus ihren bisherigen Verwendungen in Kauf zu nehmen.
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Der Staat griff massiv zur Stützung der angeschlagenen Kredithäuser ein, um weitere
Turbulenzen und Verunsicherungen zu vermeiden, trotz aller Anstrengungen über mehr
als ein Jahrzehnt ist es aber nicht gelungen, die Banken von den „faulen Krediten“ in ihren Büchern zu befreien. Diese Situation hat zu Übervorsicht geführt. Kredite werden
überwiegend nur noch an renommierte Unternehmen vergeben, KMB oder gar start-ups
haben praktisch keine Chance, auf diesem Weg Innovationen zu finanzieren (Katsuda
01.03.2000). Gerade die regelrecht zusammengebrochene Kreditfinanzierung in Japan
kann als Grund für die langsamen Entwicklungsfortschritte des Landes seit dem Beginn
der 1990er Jahre gelten und sollte damit einer der wichtigsten Ansatzpunkte für „Infrastrukturmaßnahmen“ sein, indem der Staat nach dem Susidiaritätsprinzip jene Aufgaben
übernimmt, die die Wirtschaft (derzeit) nicht leisten kann. Problematisch bleibt die Bereitstellung von Risikokapital auch im Falle des Staates. Auch er sollte bei der Vergabe
staatlicher Innovationskredite eigentlich eine einigermaßen genaue Abschätzung der Erfolgsaussichten der anstehenden Neuerungsprojekten vornehmen, um adäquate Zinssätze festlegen zu können. Gelingt dies nicht, wird sich ein falsches Risikoverhalten der
Unternehmer einstellen, und die Kreditvergabe erfolgt nicht mehr aufgrund der Erfolgsaussichten widergespiegelt im Zinssatz sondern willkürlich im Rahmen der Entscheidungen der Bearbeiter, was die Planungssicherheit von Innovatoren vermindert.
Dennoch sind staatliche Innovationskredite oder auch Kreditbürgschaften ein wichtiges
Element ökonomischer Infrastruktur, um die Neuerungsrate allgemein zu erhöhen.172
Tatsächlich gibt es eine Reihe von öffentlichen Institutionen, deren Aufgabe in der Unterstützung der Finanzierung von KMU besteht. Der Schwerpunkt liegt hier auf der
Vergabe von Krediten, aber auch Kreditgarantien und, in Einzelfällen, direkte Investitionen in das Stammkapital werden genutzt (Teraoka 1996:157). Innerhalb der zentralstaatlichen Förderung nahm das MITI die weitaus bedeutendste Rolle ein. Obwohl sein
Anteil von 1990 an sank, lag er 1993 immer noch bei 51,6 % aller staatlichen Gelder für
die Förderung von KMU. Andere Akteure waren das Finanzministerium (44,8 %) mit
seiner stark zunehmenden Bedeutung und das Arbeitsministerium (1,1 %) (Teraoka
1996:154). Insgesamt war aber bis in die 1990er Jahre hinein verglichen mit der Situation 1971 ein rückläufiger Anteil der staatlichen Finanzierung insgesamt zu verzeichnen
(Teraoka 1996:161).
Es würde zu weit vom Thema weg führen, auf die Details der Regionalförderung in
Japan einzugehen. Dazu sei nur eines gesagt: Auch Japan ist es nicht gelungen, eine eigene Variante des Silicon Valley entstehen zu lassen. Dieses Ergebnis ist umso frustrierender, als man sich von Seiten der Regierung in Tokyo seit Jahrzehnten in immer neuen Programmen um die Schaffung industrieller Kerne außerhalb der wichtigen Wirt172

Wie bedeutsam vor allem Kreditbürgschaften in Japan sein können, wird deutlich, wenn man bedenkt,
dass üblicherweise der Eigentümer/Gründer eines Unternehmens mit seinem gesamten Privatvermögen
für eventuelle Fehlschläge haftet (Kitayama 1995: 393-394; Katsuda 01.03.2000).
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schaftszentren bemüht. Die Frage, die hier gestellt werden soll, ist vielmehr die nach der
Nutzung und Nutzbarkeit dieser Ansätze für die Lenkung der wirtschaftlichen Entwicklung in Richtung auf eine verbesserte umfassende Nachhaltigkeit. Als Ausgangspunkt für die Beantwortung dieser Frage soll die Kompetenzverteilung bei der Regionalförderung dienen. Hier sind vor allem die Gebietskörperschaften (zusammen mit den
Industrie- und Handelskammern vor Ort) sowie das MITI mit seinen Regionalbüros zu
nennen (Kitayama 1995:388). Bezieht man auch die Förderung von KMB allgemein mit
ein, ist es unabdingbar, die Politik des Amtes für Klein- und Mittelbetriebe zu berücksichtigen (s.o.), und schließlich kann man unter Umweltaspekten die Haltung des Nationalen Umweltamtes und der Japan Environment Corporation (JEC, Kankyô jigyôdan)
als ausführendes Organ der umweltbezogenen Förderung nicht vernachlässigen.
Die Förderung von KMU und innovativen Unternehmensgründungen ist mittlerweile ein fester Bestandteil der regionalen Wirtschaftspolitik von Präfekturen und
Städten in Japan. Dabei werden die unterschiedlichsten Instrumente eingesetzt (Kitayama 1995:390-393, eigene Ergänzungen):
• Errichtung von Forschungsinstituten im Bereich Technologie und Ingenieurwesen, aber auch zu Design; Organisation von Forschungskooperationen und Schaffung von Nutzungsmöglichkeiten der Forschungsinfrastruktur durch KMU;
• Vermittlung von technischem Wissen, Schulungen und Seminare, Training von Ingenieuren, Informationsbereitstellung und -weiterleitung
• zinsgünstige Kredite und Kreditbürgschaften, Simulation eines ventureKapitalmarktes
• Beratungsangebote für KMU, Kontaktbörsen für den Informationsaustausch
• Einrichtung von Beschwerdestellen in bezug auf die Zusammenarbeit
von KMU und Großunternehmen (vor allem in Form von Zulieferbeziehungen)
• Bereitstellung mietbarer Produktionsstätten und Maschinen, Sekretariatsleistungen und Managementberatung
• Organisation legaler Kooperationen zur technischen Leistungssteigerung,
Errichtung von Produktionsstätten oder gemeinsamer Vermarktung von
Produkten
• Durchführung von Studien zur Struktur der KMU, Veröffentlichung von
Periodika
• Steuererleichterungen und Zuschüsse zu F&E von KMU
• Organisation von Leistungsschauen der lokalen Industrie
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• Vermittlung von Kooperationspartnern im Ausland und Unterstützung
der Zusammenarbeit.
Dies alles wird oft in Form von informellen Ratschlägen verwirklicht. Auffällig ist, dass
sich die ländlichen Regionen viel stärker um die Heranziehung des lokalen Potentials
und innovative Unternehmensgründungen bis hin zu Abwerbungen aus anderen Regionen bemühen als die Großstädte. Allerdings besteht auch hier wiederum das Problem,
dass jene KMU, die Hilfen am dringendsten benötigen würden, am wenigsten über die
Möglichkeiten informiert sind (Kitayama 1995:390-393). Inwieweit in diese Anstrengungen die Förderung der Umweltindustrie und die Verbesserung des Schutzes der
Umwelt explizit einbezogen wird, hängt von den Präferenzen der einzelnen Kommunen
ab. Bei Besuchen in verschiedenen Gebietskörperschaften (Hiraga/Tanaka/Yamamoto
16.12.1997, Shizuoka 17.12.1997, Tokorozawa 14.08.1997, Suzuki/Watanabe 08.12.
1997, Inoue 22.08.1997) entstand der Eindruck, dass viele Regionen unter dem Eindruck, bei Umweltproblemen der erste Ansprechpartner einer aufgebrachten Bevölkerung zu sein, oder auch aus Überzeugung heraus sich vergleichsweise intensiv um die
Umweltsituation in ihrem Gebiet zu bemühen. Verständlicherweise fehlt hier meist die
regionenübergreifende Perspektive auf das Umweltproblem, dennoch ist die Förderung
auf dieser lokalen Ebene nicht zu unterschätzen, da sie gerade KMU leichter erreicht als
die zentralstaatlichen Initiativen. Gerade in den Kommunen entwickelt sich häufig ein
Klima von Vertrauen und Zusammenarbeit, dass gezielte Unterstützungen möglich
macht, wie Gespräche mit verschiedenen Vertretern von Kleinbetrieben und start-ups
auf verschiedenen umweltbezogenen Messen, z.B. der Eco Japan 1997 und der Kawasaki Kankyô gijutsu-ten, gezeigt haben. Ob es dazu (und zu einer Betonung des Umweltgedankens bei der Förderung) kommt, hängt stark von den beteiligten Personen in
den Lokalverwaltungen ab und ist demzufolge landesweit uneinheitlich und keineswegs
an einer übergeordneten Strategie ausgerichtet. Genauso erfolgt die Auswahl der Methoden nach dem trial-and-error-Verfahren unter Maßgabe dessen, was sich politisch
und vor allem verwaltungsintern durchsetzen lässt.
Der nächste zu betrachtende Akteur der Förderung von KMU, Unternehmensgründungen und regionaler Wirtschaftsentwicklung ist das MITI. Im Budget für das Geschäftsjahr 2000 finden sich dazu zwei Programmpunkte, einmal die Förderung von
Unternehmensgründungen und ventures und zum anderen die Aktivierung der regionalen Wirtschaft (Tsûsan-shô 1999:21-28). Anhand der Budgetvolumina allein muss man
bereits davon ausgehen, dass hier kaum direkte finanzielle Förderung als überwiegendes
Instrument angesehen wird, sondern die koordinierenden Funktionen des Ministeriums
in Form von Informationsnetzwerken, der Vermittlung von Forschungskooperationen
u.ä. Mit Blick auf die ökologische Dimension der Nachhaltigkeit ist weiterhin zu konstatieren, dass der Aspekt der natürlichen Umwelt und ihres Schutzes in diesem ganzen
Abschnitt keinerlei nennenswerte Erwähnung findet. Eine ähnlich negative Einschät-
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zung wird auch von einer Durchsicht der wichtigsten Sonderkreditprogramme staatlicher Finanzinstitutionen für KMB gestützt. Von den 32 Programmen, die Anfang der
1990er Jahre auflistet, beschäftigen sich je zwei mit der Einsparung von Energie und
dem Schutz der Umwelt allgemein. Die wichtigen Schwerpunkte waren Modernisierung/Effizienzsteigerung, Sicherheit/Arbeitsbedingungen und Technologieentwicklung
(Teraoka 1996:159-160). Zumindest vom MITI und den ihm nahestehenden Institutionen wird damit das Instrument der Regionalförderung überwiegend zur Verbesserung
der ökonomischen Entwicklungsfähigkeit und der sozialen Situation der dort beschäftigten Personen eingesetzt und kaum zur Lenkung der Wirtschaft in Richtung auf eine
höhere ökologische Verträglichkeit.
Als letztes bleibt noch das nationale Umweltamt und die Japan Environment Corporation zu untersuchen. Das Nationale Umweltamt engagiert sich explizit in der regionalen Förderung der Umweltindustrie vor allem unter dem Aspekt der Schaffung weitgehend geschlossener Rohstoffkreisläufe durch Kooperation der verschiedensten Akteure. Um darüber hinaus die Entstehung eigenständiger Schutzkonzepte und Geschäftsideen in den Regionen anzuregen, bemüht man sich um den Aufbau unterstützender
Netzwerke außerhalb der Unternehmen, die Informationsaustausch, Personalnutzung
und Kapitalaufbringung verbessern (ESK 1999:39). Die regionale Förderung von KMU
konzentrierte sich auf drei Finanzierungsbereiche: die Aufwertung der Industriestruktur
in der angegebenen Weise, Maßnahmen zur Stimulierung der regionalen Wirtschaft und
die Unterstützung erfolgreicher KMB. Wichtige Instrumente sind Kredite für Modernisierung und Wachstum sowie Leasing-Möglichkeiten für Ausrüstung vor allem im Bereich der Hochtechnologie und der Energieeinsparung (Miwa 1995:418-420). Finanzierungshilfen und Subventionen sind auch ein nicht unwesentlicher Punkt im Budget der
Japan Environment Corporation, wie der Budgetentwurf für das Geschäftsjahr 1999
zeigt (KJ 1999:3):
1. Subventionen für Bauvorhaben 30,7 Mrd. Yen (299 Mio. €)
• Gewebegebiete (gemeinsam genutzte Einrichtungen) 16,7 Mrd. Yen
• Grüngürtel 1,835 Mrd. Yen
• Grüngebiete (zur Verbesserung der Luftqualität) 9,434 Mrd. Yen
• Grünflächen zum Klimaschutz 0,5 Mrd. Yen
• Anlagen zur Industrieabfallentsorgung und Begrünung 2,231 Mrd. Yen
2. Finanzierungshilfen 12,2 Mrd. Yen (119 Mio. €)
• Investitionen in Industrieabfallentsorgungsanlagen (inkl. Maßnahmen
gegen Dioxin) 12 Mrd. Yen
3. Fonds für den globalen Umweltschutz 821 Mio. Yen (8 Mio. €)
• Zuschüsse zu Umweltmaßnahmen privater Organisationen 738 Mio. Yen
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• Hilfen für die Entwicklung der „Volkshochschule globale Umwelt“ 83
Mio. Yen
4. Bereitstellung von Umweltinformationen für das Ausland (besonders an
Entwicklungsländer) 13 Mio. Yen (127.000 €)
5. Verwaltung der Kapitaleinlagen für die Instandhaltung von Industriemülldeponien
6. Neue Maßnahmen:
• Kredite für Maschinen/Ausrüstung zur Umweltreinhaltung 60 Mio. Yen
• Förderung der Grundlagenforschung für die nächste Generation der Entsorgungstechnologien 512 Mio. Yen
• Beschleunigung des Informationsflusses bezüglich Recycling-Angebot
und -Nachfrage 60 Mio. Yen
Fragt man nach den Auswirkungen dieser Anstrengungen, dann sind sie, zumindest im
Rahmen der Regionalförderung, vergleichsweise gering. Nur wenige KMU sind über
die Aktionen des Umweltamtes informiert, und die finanzielle Förderung durch die JEC
geht weitgehend an den Bedürfnissen von Kleinbetrieben und neuen Unternehmen vorbei, auch wenn diese nominell für alle Förderprogramme antragsberechtigt sind (KJ
1998:11-12). Darüber hinaus ist das Volumen der Förderung im Vergleich zu den übrigen Projektträgern der Regionalförderung verschwindend klein und fällt kaum ins Gewicht.
Eine abschließende Bewertung des Themenkomplexes Infrastrukturaufbau und besonders Regionalförderung macht zwei Punkte deutlich. Erstens: Die Voraussetzungen
für eine spürbare Lenkung sind, besonders derzeit in Japan, gut. Auch ohne ein Silicon
Valley des Umweltschutzes zu schaffen, ergeben sich besonders in der Zusammenarbeit
von KMB und Gebietskörperschaften viele Möglichkeiten, auf einen verbesserten
Schutz der Umwelt hinzuwirken oder gar Unternehmensgründungen in diesem Bereich
zu erleichtern. Nach dem Platzen des bubble besteht in Japan darüber hinaus die Möglichkeit, innerhalb der Aufbringung und Verteilung von Risikokapital Akzente in Richtung auf den Umweltsektor zu setzen. Zweitens: Die durchaus vorhandenen Steuerungsmöglichkeiten werden nur unzureichend genutzt. Es fehlt eine Koordination der
regionalen Initiativen. Ob und wie sich eine Kommune für den Umweltschutz und die
Förderung entsprechender Unternehmen einsetzt, bleibt in Japan weitgehend ihr selbst
überlassen. Das liegt vor allem daran, dass die Ministerien (Finanzministerium, Bauministerium, Transportministerium etc), die über genügend Macht zur Beeinflussung der
Kommunen verfügen, nur peripher am Umweltproblem interessiert sind. Insbesondere
die Haltung des MITI war in der Vergangenheit eher durch Ambivalenz geprägt. Einzig
das Umweltamt besaß eine klare Präferenz für die Umwelt, aber keine Möglichkeit, sich
durchzusetzen. Unter dem Strich wird hier eine Chance vertan.
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6.2.6. Steuerungsinstrument staatliche Kaufkraft
Ein Instrument der Steuerung, das in Japan und Deutschland kaum mit dem Ziel der Innovationsförderung eingesetzt wird (vgl. Tab. 9), ist die staatliche Beschaffungspolitik.
Grundsätzlich verfügt der Staat in Form seiner Nachfrage in Höhe von 30-50 % aller
Güter über ein einflussreiches Instrument, um die Nachfrage in Richtung auf technologieintensivere Produkte mit einer höheren Wertschöpfung zu lenken (Rothwell
1986:78). Ebenso wäre es ihm möglich, bei seinen Bezugsquellen auf die Einhaltung
hoher Umweltstandards zu dringen, um jenen Unternehmen, die ökologisch bewusst
handeln, aus ihrem Tun einen Wettbewerbsvorteil zukommen zu lassen. Hieraus ergäben sich verschiedene Vorteile:
1. Die Unternehmen sind völlig autonom in ihrer Entscheidung, ob und wie
sie den hohen Umweltanforderungen der staatlichen Beschaffung entsprechen wollen. Dezentrale Entscheidungsfindung und individuelle (intendiert rationale) Optimierung als Grundelemente des Marktmechanismus bleiben unberührt.
2. Die finanzielle Belastung des Staates ist vergleichsweise gering, da sie
sich nur auf den Differenzbetrag zwischen herkömmlichen Produkten
und ökologisch sinnvolleren beläuft.
3. Die Umweltstandards, die in den jeweiligen Unternehmen für die Erlangung öffentlicher Aufträge eingeführt werden, wirken sich auch auf die
übrige Produktion aus.
4. Die Bemühungen von Unternehmen, den Umweltanforderungen des
Staates nachzukommen, schaffen Nachfrage nach Umwelttechnologie
und neue technische und organisatorische Problemlösungen. So werden
die Kosten einer umweltfreundlicheren Produktionsgestaltung auch für
andere Unternehmen gesenkt.
5. Bei öffentlichen Ausschreibungen, an denen sich ausländische Anbieter
beteiligen, werden hohe Umweltstandards ohne Probleme mit internationalen Freihandelsabkommen auf das Ausland übertragen.
Allerdings lassen sich auch Probleme identifizieren. Eines der wichtigsten ist die Koordination der staatlichen Stellen untereinander, ein anderes die exzessive Anpassung der
Unternehmen an die staatlichen Vorgaben, was deren Wettbewerbsfähigkeit außerhalb
des Staatssektors gefährdet (Hall 1986:18). Dennoch ist die Einschätzung, dass die
staatliche Nachfrage gerade im Vergleich zur wesentlich teureren Subventionierung das
elegantere und mit den Anforderungen einer umfassenden Nachhaltigkeit besser vereinbare Instrument ist, keineswegs übertrieben, da die genannten Nachteile auch bei den
anderen Ansatzpunkten von Steuerung auftreten und dort mit großer Wahrscheinlichkeit
ausgeprägter sein dürften.
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Auch aus systemischen Gesichtspunkten heraus erscheint der Einsatz des staatlichen Nachfragepotentials zu Steuerungszwecken adäquat. Der Staat setzt für sich selbst
den Standard, bei seiner Beschaffung und Auftragsvergabe das Kriterium der ökologischen (und womöglich auch der sozialen) Nachhaltigkeit zu beachten und übt damit
Kontrolle über systeminterne Faktoren aus. Indem diese als Kriterium für den Absatz
von Produkten und Leistungen in Erscheinung treten, werden sie automatisch in eine
Form der Information konvertiert, auf die das Wirtschaftssystem sensibel reagiert. Unter
der Voraussetzung, dass die ökologischen (und evtl. sozialen) Anforderungen des Staates konsequent weitergeführt oder sogar sukzessive verschärft werden, lösen diese Anreize Selbständerungen in den Unternehmen aus, die wiederum zur Basis der zukünftigen Entwicklung der Betriebe werden. Diese vorteilhafte Langzeitwirkung beschränkt
sich allerdings auf jene Bereiche der Wirtschaft, in denen der Staat nennenswerte Nachfrageanteile kontrolliert.
Dass die unzureichenden Absatzmöglichkeiten von ökologisch vorteilhaften Produkten einer der wichtigsten Hemmfaktoren bei der Entwicklung der Umweltindustrie
und bei einer umfassenden Umgestaltung des Wirtschaftsprozesses sind, erkannte auch
das MITI. Im Rahmen der Wirtschaftsstrukturreform konstatierte man sogar, dass dieser
Markt nicht nur lückenhaft sei, sondern dass er in manchen Bereichen kaum existiere.
So wäre es kaum sinnvoll, eine Recyclingindustrie aufzubauen, wenn deren Produkte
keinen Absatz finden (o.V. 1997a:125). Wörtlich formulierte man: „Um die Herausbildung einer Umweltindustrie zu fördern, ist es unerlässlich, ein gewisses Marktvolumen
zu gewährleisten, das wiederum die Sicherung bestimmter Gewinnniveaus bei Unternehmensgründungen mit sich bringt. Allerdings ist die anfängliche Schaffung eines
Marktes allein auf der Basis des Marktmechanismus problematisch.“ (o.V. 1997a:131,
eigene Übersetzung) Der wichtigste Ansatzpunkt hierbei war jedoch nicht der direkte
Einsatz staatlicher Kaufkraft, sondern in erster Linie die Förderung von F&E zur Entdeckung und Gestaltung neuer Produkte aus Recyclingmaterialien. Zwei Jahre später,
1999, stand dieser Programmpunkt unter dem Schlagwort der Kreislaufwirtschaftsgesellschaft. Die zentralen Ziele waren eine Verbesserung bzw. Entlastung der Abfallentsorgung durch Recycling sowie die Energieeinsparung zum Zwecke des Klimaschutzes.
Im Budget des MITI für das Geschäftsjahr 2000 waren für die Schaffung eines Umweltmarktes 54 Mrd. Yen (505 Mio. Euro) vorgesehen (im Vergleich zu 120,1 Mrd.
Yen (1,12 Mrd. Euro) für die sog. Informatisierung, 36,2 Mrd. Yen (339 Mio. Euro) für
den Markt rund um die Altersgesellschaft und 35,5 Mrd. Yen (332 Mio. Euro) im Bereich Biotechnologie). Allerdings war hier mit 15,1 % Steigerung im Vergleich zum
Vorjahr das geringste Wachstum des Budgetvolumens unter den genannten Punkten zu
verzeichnen. Konkrete Maßnahmen bezüglich des Einsatzes der staatlichen Kaufkraft
als Förderinstrument für den Absatz von Öko-Produkten finden sich in der Ausgabenübersicht nicht, die auch nur für etwa die Hälfte des Geldes spezielle Verwendungszwe-
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cke ausweist (Tsûsanshô 1999:6-15). Anhand der Budgetübersicht wird zudem deutlich,
dass das MITI sich vor allem auf die Förderung von Technologieentwicklung zur Verbilligung des Einsatzes ökologisch vorteilhafter Produkte in der Industrie konzentriert
Zumindest nach außen sieht es so aus, als strebe das MITI kaum Vorgaben für die Arbeit anderer Ministerien an, die weitaus stärker als das Industrieministerium über die
staatlichen Ausgaben im Zusammenhang mit der Beschaffung entscheiden. Von dieser
Seite her wird das Instrument staatliche Kaufkraft folglich kaum zur Lenkung der Wirtschaft in Richtung auf ökologische (oder ökonomische) Kaufkraft eingesetzt.
Das Manko, das im Inland bei der inhaltlichen Koordination der staatlichen Beschaffung besteht, wird in einigen eng begrenzten Bereichen durch die Ausrichtung der
Aktivitäten des japanischen Staates bei der Entwicklungshilfe (ODA) teilweise kompensiert. So wird z.T. die Vergabe von Geldern an die Einhaltung bestimmter Auflagen
durch die Empfängerländer gebunden, die den Einsatz von Technologie aus Japan nahe
legen und damit Absatzmöglichkeiten für japanische Umweltanbieter schaffen. Mit dem
ICETT (International Center for Environmental Technology Transfer) wurde vom MITI
(!) eine Institution eingerichtet, die vor allem die Schulung von Umweltexperten aus
Drittweltländern zum Ziel hat (ICETT 1995). Durch die enge Zusammenarbeit dieser
Organisation mit führenden Umwelttechnikherstellern in Japan werden die Multiplikatoren aus den Entwicklungsländern intensiv mit japanischer Technik und japanischen
Produkten vertraut gemacht. So erhöht man deren Chancen auf dem Weltmarkt, kann
aber keine direkte Kontrolle darüber ausüben, welche Produkte letztlich Absatz finden.
Darüber hinaus kann hier auch nur die Vermarktung von Großanlagen und zentralen
technischen Komponenten gefördert werden, nicht aber eine allgemeine Verbesserung
der Absatzchancen ökologisch sinnvollerer Produkte. Und schließlich ist anzumerken,
dass auf diese Art und Weise namhafte Umwelttechnikhersteller und der Absatz von bereits technisch ausgereiften Erzeugnissen gefördert werden, nicht aber die Entstehung
neuer Unternehmen oder innovative Technologien.
Einer der wenigen Sektoren, in dem die japanische Bürokratie im Inland schon früh
auf ihre Kaufkraft gesetzt hat, um den Absatz umweltschonender Produkte zu fördern,
ist die Anschaffung von Büromaterial, insbesondere Papier. Selbst leicht graues Papier
trifft in Japan auf wesentlich höhere psychologische und soziale Widerstände als in
Deutschland (Takahashi 19.12.1997). Deshalb hat man ein eigenständiges Zentrum eingerichtet (Koshi saisei sokushin sentaa, Zentrum für die Wiederverwertung von Altpapier), das sich zunächst hauptsächlich um die Untersuchung der Einsatzmöglichkeiten
von Recyclingpapier in der Verwaltung und die Verfassung von Leitfäden für den Einkauf von Büropapieren gekümmert hat. Danach hat man sich der Frage der Umweltfreundlichkeit, vor allem gemessen am Energieverbrauch, von Bürogeräten wie z.B.
Kopierern zugewandt. Die wesentlichen Aufgaben dieser Stelle lagen in der Koordination der einzelnen Behörden, indem man ihnen klare Empfehlungen für die Beschaffung
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von Papieren etc. an die Hand gab, und in der Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel, auch
außerhalb der Bürokratie für den Einsatz umweltfreundlicher Produkte zu werben
(Ono/Suzuki 08.08.1997). Institutionen wie dieses Zentrum waren denn auch die wichtigsten Mitglieder des „Netzwerks Grüner Einkauf“ (Guriin kônyû nettowaaku) das das
japanische Umweltamt ins Leben gerufen hat, um den Absatz ökologisch vorteilhafter
Produkte zu verbessern.173 Zunächst stieß diese Initiative aber auf wenig Enthusiasmus
vor allem in der Industrie. Zu den Mitgliedern zählten deshalb zunächst überwiegend
Verbände und öffentliche Körperschaften, aber kaum Unternehmen, und wenn, dann
betrafen die Richtlinien eher den Einkauf von Büropapier als sonstige Beschaffungsentscheidungen, hatten also selbst bei einer strikten Einhaltung wenig Auswirkungen auf
das Alltagsgeschäft. Mittlerweile ist das Netzwerk zu einem der wichtigsten Ansatzpunkte des Umweltamtes zur direkten Beeinflussung der Wirtschaft geworden, beschränkt sich aber weiterhin darauf, freiwillige Entscheidungen in den Unternehmen zu
unterstützen, indem man Informationen zu Produkten und Umweltstandards herausgibt
(Ômori 10.03.2000). Im Vergleich zur Situation im Jahr 1997 ließen sich im März 2000
bereits gewisse Fortschritte erkennen, die vor allem auf die intensive Öffentlichkeitsarbeit des Umweltamtes in dem Bemühen, die Wirtschaft zu erreichen, zurückzuführen
waren. Bis zu einer durchschlagenden Unterstützung des Absatzes ökologisch weniger
bedenklicher Produkte auch in Kernbereichen der Produktion ist aber noch ein weiter
Weg zurückzulegen.
Ähnliche Probleme wie bei der Einbeziehung der Industrie in Initiativen der „grünen“ Beschaffung hatte man Ende der 1990er Jahre auch mit der Koordination kommunaler Investitionen im ökologischen Interesse. Als Beispiel für Entscheidungen, die in
enger Beziehung zur Umweltfrage standen, soll hier die Erneuerung bzw. Erweiterung
von Abwasserkläranlagen dienen. Hier hatten die technischen Richtlinien des für die
Abwasserentsorgung zuständigen Gesundheitsministeriums absoluten Vorrang vor ökologischen Aspekten, die das Umweltamt einbringen mochte oder die in den Kommunen vorhanden waren. Das Ministerium gab Listen adäquater Technologien an die als
Bauträger und Planungsinstanz fungierenden Gebietskörperschaften heraus. Zwar waren
diese nicht gezwungen, sich an die Vorgaben aus Tokyo zu halten, allerdings waren die
staatlichen Zuschüsse zu den Baukosten von bis zu 50% an die Bewilligung durch das
Abwasseramt des Gesundheitsministeriums gebunden, was ein Abweichen von den
Empfehlungslisten faktisch verhinderte (Shizuoka 17.12.1997).
173

Eine eigene Initiative des MITI in dieser Richtung fand sich in der bereits mehrfach erwähnten Wirtschaftsstrukturreform 1997/98. Man strebte für das Jahr 1998 eine Empfehlungsliste für die staatliche Beschaffung an, die umweltverträglichere Produkte auflisten sollte. Darüber hinaus strebte man vor allem
die Verbreitung emissionsarmer Kraftfahrzeuge im staatlichen Einsatz an. Inwieweit diese Bemühungen
tatsächlich Aussicht auf Erfolg hatten, mag man daran beurteilen, dass ein wichtiger Maßnahmenpunkt
die Eröffnung einer Gastankstelle im Regierungsviertel Kasumigaseki war (o.V. 1997b:156-157, o.V.
o.J.:171-172). Von der ebenfalls angestrebten Förderung der landesweiten Verbreitung von Gastankstellen war im Jahr 2000 noch wenig zu bemerken.
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Tatsächlich wäre die hohe Koordinationsfähigkeit, die die zumindest finanziell
stark zentralisierte japanische Bürokratie durchzieht, eine gute Grundlage für konzertierte Programme zur ökologischen Beschaffung, aber diese wurde kaum für derartige
Zwecke genutzt, da die Sachkompetenz für verschiedene Aspekte der Wirtschaft, des
Umweltschutzes und der staatlichen Beschaffung bei sehr unterschiedlichen Ministerien
und Ämtern lag. Deren Rivalitäten verhinderten oft ein gemeinsames Vorgehen, und das
Umweltamt hatte im Konzert der „großen Ministerien“ wie dem MITI, dem Transportoder dem Gesundheitsministerium nur eine sehr schwache Position, die keinesfalls eine
koordinierende Funktion zuließ. Ob sich diese Situation nach der Reform der japanischen Bürokratie durchgreifend gebessert hat, bleibt zu bezweifeln. Zumindest hatte
diese Situation zur Folge, dass die Bemühungen des Umweltamtes um die Stärkung von
Umweltgesichtspunkten bei öffentlichen Aufträgen vor seiner Auflösung insgesamt eher
wie ein Tropfen auf dem heißen Stein anmuteten. Entsprechend ging auch kaum ein positives Signal hiervon auf die Wirtschaft aus.
6.3. Institutionen: Handlungsrechte als Korridor der Entwicklung
Die ausgesprochen heterogene Richtung des Institutionalismus hat der Wirtschaftstheorie verschiedene neue Blickwinkel beschert, die zur Analyse des Wirtschaftsprozesses
herangezogen werden können. Wahrscheinlich der wichtigste Grundstein dieser Schule
war ein Aufsatz von Ronald H. Coase aus dem Jahr 1937 (Nachdruck in Coase (1988)).
Darin stellt er die Frage, warum, wenn der Markt ein ultimativ überlegenes Koordinationsinstrument darstellt, überhaupt Unternehmen existieren, die nach dem völlig anderen
Prinzip der Hierarchie oder Anweisung gesteuert werden. Die Antwort hierauf liegt in
der Entdeckung der sogenannten Transaktionskosten, die später vor allem von O. E.
Williamson (1985 etc.) aufgegriffen und weiter bearbeitet wurden. Demnach entstehen
beim Transfer von „Gütern“ im weitesten Sinne über technisch getrennte Schnittstellen
Kosten der Suche nach einem geeigneten Handelspartner, der Informationsgewinnung
über diesen Partner und die Angemessenheit seines Angebotes, der Ausarbeitung von
Verträgen sowie deren Kontrolle und Durchsetzung im Falle von Vertragsverletzungen
oder Änderungen der Rahmenbedingungen innerhalb der Laufzeit. Dies zusammengenommen ergibt die gesamten Transaktionskosten, die so hoch sein können, dass sie die
Vorteile aus Arbeitsteilung und Marktkoordination überwiegen können, was dazu führt,
dass auf die Konzentration von Produktion in Unternehmen zurückgegriffen wird. Nach
der institutionalistischen Sichtweise steht jede Gesellschaft vor dem Problem, durch die
Gestaltung von Institutionen (Regeln, Durchsetzungsmechanismen, Verhaltensnormen)
die Transaktionskosten zu senken, damit durch eine Ausweitung der Arbeitsteilung und
damit verbesserte Ressourcenallokation der Wohlstand gemehrt werden kann (North
1989:1322). Ein Beispiel für derartige Normen ist die Sicherung der Eigentumsrechte
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durch das Machtmonopol des Staates. Jede Gesellschaft ist mit einem Überwachungsund Durchsetzungssystem bzw. einer „Ordnung“ ausgestattet, welche die Zuordnung
der Verfügungsrechte sichert. Hierunter fallen neben den Regeln selbst auch die Durchsetzungsinstrumente. Im Allgemeinen wird die Befolgung von Regeln durch die Erwartung konkreter positiver und negativer Sanktionen gewährleistet, wobei es sich um
Gesetze oder soziale Mechanismen handeln kann (Richter/Furubotn 1996:6-7). Die
formalisierten Institutionen kann man darüber hinaus zwischen objektivem Recht in
Form von allgemeinen Gesetzen, Richtlinien etc. und subjektivem Recht in Form von
obrigkeitlich geschützten Verträgen unterscheiden. In der neoklassischen Welt fehlender Transaktionskosten sind beide vollkommen und vollständig, d.h. sie berücksichtigen
alle Eventualitäten, und da die Wirtschaftssubjekte vollständig informiert und mit perfekter Voraussicht ausgestattet sind, werden Gerichte etc. überflüssig, da vertragliche
Forderungen kostenlos durchgesetzt werden können. In der Realität, die von echter Unsicherheit und Komplexität gekennzeichnet ist, sind diese Bedingungen nicht gegeben
(Richter/Furubotn 1996:17-18).174
Betrachtet man die Wirkung von Institutionen vor einem systemtheoretischen Hintergrund, dann wird ihr kostensenkender Effekt rasch deutlich. Institutionen, also Regeln i.w.S. bestehen aus rechlichten Normen, Werten, gemeinsamen Weltsichten oder
Kulturen etc. und entstehen aus der Interaktion von Systemelementen. Die Existenz von
Regeln, die das Verhalten der Systemelemente begrenzen, ist ja gerade konstitutives Element komplexer Systeme. Durch diese Eingrenzung des Verhaltensspielraums auf
„erlaubte Bereiche“ wird sowohl die Binnenkomplexität als auch die zu beobachtenden
Faktoren der Umwelt erheblich reduziert. Regeln sind somit gleichsam kondensierte Erfahrungen vorangegangener Interaktionen von System und Umwelt oder innerhalb von
Systemen. Die Notwendigkeit der Informationsgewinnung außerhalb dieses Möglichkeitsraumes wird ebenso drastisch eingeschränkt wie der Zwang zur Einbeziehung
zahlloser „unerlaubter“ Umweltveränderungen in die Planung oder den Vertragsabschluß. Darüber hinaus kann sich ein Systemelement (z.B. ein Mitarbeiter im Rahmen seiner Abteilung etc. oder ein Unternehmen innerhalb des Marktes) sicher sein,
Handlungsfreiheit zu genießen, solange es sich in Bereichen beherrschbarer (da von den
Regeln vorstrukturierter) Komplexität bewegt. Damit reicht das Wissen um die abstrakten Regeln für das Überleben aus; die Umwelt muss nicht lückenlos erschlossen
werden (Röpke 1977:57-59). Wenn Regeln, formale wie informale, also weitestgehend
174

Ein Aspekt, der besonders intensiv unter institutionalistischen Aspekten diskutiert wurde, ist der des
Patentwesens, also der Regeln zum Schutz geistigen Eigentums im ökonomischen Umfeld. Obwohl die
Ausgestaltung des Patentrechts durchaus starken Einfuß auf die Inventions- und Innovationstätigkeit haben kann, soll dieser Themenkomplex an dieser Stelle nicht explizit aufgegriffen werden. Hierfür gibt es
zwei Gründe: Erstens existiert bereits eine umfassende Literatur zu diesem Thema (vgl. z.B. Rahmeyer
(1995), Hall (1986), Röpke (1987), etc.) und zweitens ist es letztlich mit dem Entwicklungsgedanken und
der ökonomischen Nachhaltigkeit nicht vereinbar, noch weitere Ziele wie etwa die Förderung des Umweltschutzes mit der Gestaltung des Patentwesens zu verbinden.
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den Handlungsspielraum von Systemen und ihren Elementen bestimmen und die Wirtschaft ebenso wie Unternehmen oder auch einzelne Mitarbeiter als Systeme interpretiert
werden können, die sich einer jeweiligen Umwelt gegenübersehen, dann werden auch
ihre Handlungen von Institutionen bestimmt. Entsprechend weist North (1990:9;19)
ausdrücklich darauf hin, dass Entwicklung ebenso wie ihr Ausbleiben unter dem Einfluss der Institutionen einer Gesellschaft gesehen werden muss.
Kehrt man zu den Grundbedingungen für innovatives Handeln zurück, die am Anfang dieser Arbeit erläutert wurden und die besagen, dass für Neuerungen Anreize bzw.
Motivation („wollen“), Kompetenzen („können“) und entsprechende Rechte und Freiheiten („dürfen“) vorhanden sein müssen, dann wird deutlich, dass die Handlungsrechte
oder property rights als Begrenzung dessen, welche Beeinträchtigung anderer durch
Neuerungen erlaubt bzw. verboten sind, ein erheblicher Innovationsfilter sind, der zahlreiche denkbare Innovationen nicht zulässt (Röpke 1987:233-234). Folgt man diesem
Gedankengang weiter, dann ist die Steuerung der Institutionen in einer Gesellschaft ein
wesentliches Mittel, neben der Beeinflussung von Anreizen und des Kompetenzniveaus
(z.B. durch Bildungspolitik), um die Richtung wirtschaftlicher Entwicklung zu lenken.
Dabei ist zu beachten, dass der Wettbewerb von zwei Arten von Normen bestimmt ist.
Hier ist zunächst die Regelsetzung durch den Staat zu nennen, die Eigentumsrechte etabliert und durch Vertrags-, Gewerbe- und Niederlassungsfreiheit die Voraussetzungen
für freiwilligen Tausch schafft. Darüber hinaus werden zivilrechtliche Regelungen
(Verträge) getroffen, um Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Tausch zu
verarbeiten. Diese werden durch innere Normen ergänzt, worunter ethische Werte,
Musterverträge oder Geschäftsgewohnheiten fallen (Wegner 1991:122). North
(1989:1322) meint, dass die sozialen und ethischen Normen von besonderer Bedeutung
sind, da sie die Lücken der bestehenden Durchsetzungssysteme, die aufgrund des Verlaufs der Kontrollkosten immer vorhanden sind, überbrücken, so dass Individuen entgegen der neoklassischen Annahme der Gewinnmaximierung Gelegenheiten zu defektivem Verhalten ungenutzt verstreichen lassen.175
Bevor die Möglichkeiten diskutiert werden, die sich aus der Veränderung von formalen und informalen Normen für die Lenkung gesamtwirtschaftlicher Entwicklung ergeben, ist an dieser Stelle noch eine Anmerkung angebracht. Eine konsequente Anwendung des Nachhaltigkeitsprinzips bezieht sich natürlich nicht nur auf die Evolution der
Wettbewerbsinhalte, sondern auch auf die fortlaufende Veränderung des Institutionengeflechts selbst. Um eine fortgesetzte Entwicklungsfähigkeit der von ihnen gesteuerten
Wirtschaft einerseits und des institutionellen Rahmens andererseits zu gewährleisten,
müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein, die North (1990:9,19) nennt:
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Vgl. dazu auch Lal (1992:513).
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1. Die Institutionen müssen effektiv sein, indem sie genau und kostengünstig die Kontrolle und Durchsetzung von Verträgen ermöglichen.
2. Sie müssen flexibel sein, um sich an den permanenten Wandel der Umstände anpassen zu können.
3. Sie müssen aus sich selbst heraus Anreize zur ständigen Veränderung
bieten.
4. Sie müssen gewährleisten, dass die Neuerungen, deren Durchführung sie
erleichtern (!), an der Realität getestet werden.
Damit dies der Fall ist, bedarf es immer wieder Innovatoren, die sich konkret dem Wandel von Institutionen widmen. Das kann einerseits durch fortgesetzte Unterhöhlung alter
Normen durch private Absprachen, Verträge, Gerichtsentscheidungen in Streitfällen etc.
geschehen, andererseits aber auch durch das bewusste Vorgehen „politischer“ oder institutioneller Unternehmer. An dieser Stelle kommt also der Staat (in seiner weiten Definition) wiederum ins Spiel der Lenkung von Entwicklung.
6.3.1. Der Einsatz des formalen Rechts
Der Teil der institutionellen Rahmensetzung in bezug auf eine nachhaltige Entwicklung,
der am direktesten in der Kompetenz des Staates liegt, ist die Gestaltung des formalen
Rechts. Noch vor der Subventionierung ist der Einsatz der Gesetzgebung das Mittel, das
intuitiv am engsten mit einer Lenkung der Wirtschaft in Verbindung gesetzt wird. Aus
diesem Grund soll zunächst ein Blick auf die wirtschaftstheoretische Begründung geworfen werden, bevor die Situation in Deutschland und besonders in Japan beleuchtet
wird.
6.3.1.1. Begründung, Probleme und Chancen der Regulierung
In der neoklassischen Vorstellung ist es das formale Recht, das dafür sorgt, dass die negativen externen Effekte, sprich die Umweltverschmutzung aus der Güterherstellung
und dem Konsum, korrigiert werden. Dabei verspricht man sich die besten Ergebnisse,
indem man einerseits ex ante versucht, mit Hilfe verschiedener umweltpolitischer Instrumente wie z.B. Emissionssteuern, Zertifikaten, Grenzwerten und Geldstrafen176 das
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Besonders Grenzwerte gelten dabei als extrem marktferne Instrumente, da sie, außer über die Höhe
eventueller Geldbußen bei Verstößen, nicht an die Zahlungsströme des Unternehmens gekoppelt sind.
Darüber hinaus werden falsche Anreize gesetzt, da es oft als optimal erscheint, gerade so viele Emissionen vorzunehmen, wie gesetzlich erlaubt ist, obwohl Möglichkeiten bestehen würden, durch den Einsatz
neuer Technologie und Produktionskonzepte weitere Einsparungen zu erreichen. Damit werden keinerlei
dynamische Anreize für Innovationen gesetzt, was allerdings im Falle vorgeschriebener Technologien
noch weitaus ausgeprägter wäre, da dann nicht einmal die Wahl einer geeigneten Technologie im Betrieb
verbleiben würde (Xepapadeas 1997:25-26).
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Auftreten übermäßiger Umweltverschmutzung zu verhindern,177 und andererseits ex post
auf eine Regulierung im Rahmen des Haftungsrechts setzt. Sobald ein Emittent für die
von ihm verursachten Schäden haftbar gemacht wird, werden die sozialen Kosten internalisiert und (für zukünftige Perioden) die Reduktion des Ausstoßes durchgesetzt. Diese
Vorgehensweise ist jedoch mit verschiedenen Schwierigkeiten behaftet. Einige davon
sind z.B. die Unfähigkeit des Verursachers zur Schadenskompensation durch Bankrott,
die Unsicherheit der Unternehmen in bezug auf den Eintritt und das Ergebnis von Schadensersatzverfahren und die Probleme der Rückverfolgung von Schäden auf den/die
Verursacher sowie hohe Transaktionskosten (Xepapadeas 1997:69). Das Zusammenwirken von bereits gesetztem Recht und Haftung erscheint jedoch gerade unter einem
institutionalistischen Gesichtspunkt ideal. Durch die Gesetze werden all jene Handlungen und Fälle erfasst, die mit einiger Häufigkeit auftreten bzw. in der Vergangenheit bereits aufgetreten sind. Unter diesen Bedingungen rentieren sich, volkswirtschaftlich betrachtet, die Transaktionskosten, die in die Erarbeitung und den Erlass von Gesetzen
fließen. Mittels Gesetzen ist es aber nicht möglich, alle regelungsbedürftigen Sachverhalte zu erfassen und abschließend korrekt zu bewerten. Aus diesem Grund ergänzen
die allgemeineren Regeln der Haftung das gesetzte Recht. Das vermehrte Auftreten von
entsprechenden Prozessen ist wiederum ein Indiz dafür, dass Nachholbedarf besteht. Indem mit den richterlichen Entscheidungen Präzedenzfälle geschaffen werden, kann so
neues Recht entstehen. Die Problematik kann aber auch zuvor schon von politischen
Unternehmern aufgegriffen werden, die sich um die Veränderung der Rechtslage bemühen. So kommt es zu institutionellem Wandel oder „institutioneller Entwicklung“, wie
sie North (1989-515-516) beschreibt.178
Egal, ob das Recht nun als in perfekter Manier vom Staat geschaffen, ergänzungswürdig oder gar im Fluss gesehen wird, in jedem Fall ergeben sich aus seiner Existenz
Kosten. Grundsätzlich lassen sich diese Kosten in zwei Teile unterteilen: zum einen die
Kosten, die dem Staat durch den Erlass, die Kontrolle und Durchsetzung der Regeln
entstehen, und zum anderen die Kosten, die den Unternehmen aus der Informationsbeschaffung und Einhaltung bzw. Verletzung der Gesetze erwachsen. Natürlich kann man
einen Großteil der Kosten, die bei den Unternehmen durch Regulierung im Umweltbereich entstehen, als einfache Internalisierung der vormals auf die Allgemeinheit abgewälzten Kosten und damit als gerechtfertigt ansehen. Nichtsdestotrotz erhöhen sich die
effektiven Produktions- und damit Stückkosten, so dass das Argument, schärfere Umweltgesetze führen zu Einbußen an internationaler Wettbewerbsfähigkeit, nicht von der
Hand zu weisen ist. Dem ist noch hinzuzufügen, dass über die internalisierten sozialen
Kosten hinaus noch weitere Belastungen in Höhe des Informationsaufwandes in bezug
177

Das ist auch in der vergleichsweise einfach strukturierten Modellwelt der Neoklassik einfacher gesagt
als getan. Ein Beispiel dafür, welchen Aufwandes eine Regulierung nach neoklassischem Muster bedarf,
findet sich bei Xepapadeas (1997).
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auf die Einhaltung der betreffenden Richtlinien entstehen. Aus diesem Grund ist die politische Durchsetzung von scharfen Umweltrichtlinien, die über die reine Gefahrenabwehr und Gesundheitsvorsorge gehen, oftmals schwierig, sieht man sich doch in einer
trade-off-Beziehung zwischen Arbeitsplätzen und Umweltschutz.
Das Problem beim Einsatz des formalen Rechts zur Umsetzung von Zielen wie dem
Umweltschutz besteht darin, dass den Unternehmen hieraus oftmals Belastungen, aber
kaum Vorteile entstehen. Als Vorteil, der jedoch wenig öffentlich diskutiert wird, ist sicherlich die Schaffung von Sicherheit bei unternehmerischen Entscheidungen anzusehen. Langfristig bekannte Grenzwerte179 beispielsweise für Emissionen zwingen die
Unternehmen zwar dazu, entsprechende Investitionen in Umwelttechnologie i.w.S. zu
tätigen, sie eröffnen aber auch sichere Handlungsspielräume, in denen die Betriebe vor
unliebsamen Überraschungen sicher sind180 und eine permanente Beobachtung dieses
Aspektes ihrer Unternehmensumwelt ohne großes Risiko unterlassen können. So können wiederum Kosten eingespart und vor allem Innovationsentscheidungen erleichtert
werden. Für eine höhere Akzeptanz von rechtlichen Regelungen vor allem in der Industrie wäre es aber wichtig, Möglichkeiten zu finden, um durch die Existenz von Handlungsvorgaben und ihre Einhaltung Nutzen für die Unternehmen zu erzielen. Ein vielversprechender Ansatzpunkt sind hier die Daten, die der Staat im Zuge der Kontrolle
der Emissionen etc. erlangt. Man könnte beispielsweise an die von einer bestimmten
Vorschrift Betroffenen anonymisierte Übersichten über die umweltrelevanten Leistungen (Emissionswerte) aller Betriebe der Branche herausgeben. Diese Daten könnten
zum einen der verbesserten Marktbeobachtung (Konkurrentenanalyse) dienen und damit
Unsicherheiten verringern. Indem die Unternehmen über ihre genaue Position in einem
„Umweltschutz-ranking“ informiert sind, können leistungsstarke Firmen dies als Werbeargument nutzen, und vergleichsweise schlechte Betriebe würden frühzeitig auf den
Nachholbedarf aufmerksam, der sich in Zukunft etwa durch eine Verschärfung von
Grenzwerten ergeben könnte.181 Eine andere Möglichkeit wäre die Verleihung besonderer offizieller Auszeichnungen für vorbildhafte, deutlich über die Regulierungsinhalte
hinausgehende Leistungen der Emissionsreduktion oder der Energieeinsparung. Diese
staatlich attestierten Erfolge könnten wiederum für das Marketing genutzt werden. Unter Umständen könnte besonders die letztgenannte Maßnahme sogar Auswirkungen auf
ausländische Anbieter haben (und damit den Effekt der Senkung der internationalen
178

Zur spontanen Herausbildung von Institutionen vgl. z.B. Bardhan (1989).
Diese Grenzwerte müssen keineswegs fix sein, sondern können sich auch nach einem festgelegten
Schema oder Zeitplan verändern (vorzugsweise verschärfen, um die Entwicklung in Gang zu halten).
180
Ähnlich argumentiert Fujimori (15.03.2000), der sogar die Etablierung von internen Grenzwerten
empfiehlt, die deutlich schärfer als die gesetzlichen sind, um so Planungssicherheit für das Unternehmen
zu generieren.
181
Davon abgesehen würde die Kompilation der Kontrollergebnisse auch einen hohen Informationswert
für die regulierenden Behörden haben, die besonders bei der Bildung von Zeitreihen auf einfache Art und
179
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Wettbewerbsfähigkeit durch Umweltgesetzgebung reduzieren), wenn diesen die Möglichkeit eröffnet wird, durch zweifelsfrei nachgewiesene Leistungen bei der Reduktion
der Umweltbelastung ebenfalls die Auszeichnungen und damit an Ansehen auf dem Inlandsmarkt zu gewinnen.
Die obengenannten Beispiele zeigen, dass bei einer unkonventionellen Nutzung des
Lenkungsinstruments der Rechtssetzung durchaus Effekte erzielt werden können, die
mit der Logik des wirtschaftlichen Systems konform gehen und dessen Entwicklungsfähigkeit nicht nur durch zusätzliche Kosten und Unsicherheiten behindern, sondern im
Gegenteil unterstützen. Eine Regulierung, die von den Unternehmen aktiv genutzt werden kann, um Unsicherheit bei den eigenen Innovationsentscheidungen, aber auch beim
Verbraucher, der oft nur rudimentär um die ökologischen Hintergründe seiner Kaufentscheidung weiß, zu reduzieren, hat größere Aussichten, eingehalten oder gar übererfüllt
zu werden, als Grenzwerte, die nur als Belastung im Vergleich zur Situation in ökologisch weniger engagierten Staaten angesehen werden. Es kommt also darauf an, neben
den bekannten Vorstellungen von der Internalisierung sozialer Kosten auch auf alternative Erklärungsansätze für das Wirtschaftsgeschehen zurückzugreifen, die explizit mit
dem Element der Unsicherheit arbeiten, um durch die Schaffung formalen Rechts nicht
nur der ökologischen Nachhaltigkeit einen Schritt näher zu kommen, sondern auch die
ökonomische Nachhaltigkeit zu unterstützen.
6.3.1.2. Regulierung in Deutschland und Japan
In der Bundesrepublik Deutschland entwickelte sich in den 1960er Jahren das Bewusstsein, eine aktive Einbeziehung der Umwelt in die Gesetzgebung zu benötigen. Daraus
entstand in den 1970er Jahren eine Trias aus Umweltzielen: Gefahrenabwehr, Umweltvorsorge und schließlich Schadensbeseitigung. Diese bezogen sich inhaltlich ausschließlich auf den Schutz der Umwelt vor menschlichen, meist ökonomisch motivierten Tätigkeiten. In den 1990er Jahren wurde dann von der Bundesregierung explizit der
Nachhaltigkeitsgedanke nicht nur in die Umweltpolitik, sondern auch ins Umweltrecht
aufgenommen. Es entstanden Schlagwörter wie die „soziale Marktwirtschaft in ökologischer Verantwortung“ oder die „gemeinsame Verantwortung von Staat und Gesellschaft“. Am 15.11.1994 wurde das Umweltpflegeprinzip in Art. 20a des Grundgesetzes
festgeschrieben und wird dort in Verbindung gesetzt mit dem Schutz des Lebens, des
Eigentums und der Würde des Menschen (Storm 2001:xi-xii). Mittlerweile existieren
rund 30 Bundesgesetze, die sich mit verschiedenen Aspekten der Umwelt von der Atomwirtschaft über Tierschutz, Raumordnung und Umweltinformationen bis hin zur
Umwelthaftung beschäftigen (o.V. 2001). Hinzu kommen noch die entsprechenden
Weise sowohl den Umfang der Innovationsneigung in den Branchen und Betrieben als auch die Folge-
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Richtlinien und Verordnungen. Aus diesem Blickwinkel betrachtet, ist die Setzung formalen Rechts vermutlich der bedeutendste Posten unter den Maßnahmen zur Steuerung
der Wirtschaft in eine ökologisch vertretbarere Richtung. Die Frage, die sich nun stellt,
ist die nach den Inhalten und Auswirkungen der Rechtssetzung.
Das deutsche Umweltrecht, das möglicherweise als das derzeit entwickeltste Recht
in dieser Hinsicht gelten kann, stützt sich auf drei Prinzipien (Storm 2001:xiii-xiv, eigene Ergänzungen):
1. Das Vorsorgeprinzip
Es soll dafür gesorgt werden, dass Umweltschäden gar nicht erst auftreten, sondern ihre Ursachen bekämpft werden, bevor negative Auswirkungen auftreten. Dabei ist man zunehmend von der bloßen Reinigung
von Emission und Beseitigung von Abfällen dazu übergegangen, die
Umweltwirkungen von Produkten während ihrer gesamten Lebensdauer
zu berücksichtigen und den Versuch zu machen, die Etablierung von
Stoff- und Produktkreisläufen in einer Kreislaufwirtschaft zu fördern.
Letztlich bedeutet dieses Prinzip, dass der Umweltaspekt an zentraler
Stelle in die Innovationsentscheidungen von Unternehmen mit einfließen
muss.
2. Das Verursacherprinzip
Sollten dennoch Schäden auftreten, sollten sie, wo irgend möglich auf die
Verursacher zugerechnet und so Wettbewerbsverzerrungen durch soziale
Kosten beseitigt werden. Auf der einen Seite wird hier die alte neoklassische These von der staatlichen Verantwortung für die Korrektur von
Marktdefekten angesprochen, auf der anderen Seite wird aber auch eine
neue Motivation für Neuerungen in Unternehmen geschaffen: die Abwehr von Gefahren für das Unternehmen in Form von Schadensersatzklagen aufgrund von Beeinträchtigungen von Mensch und Umwelt.
3. Das Kooperationsprinzip
Die Sorge um die Umwelt darf nicht allein beim Staat bleiben, sondern
muss von ihm gemeinschaftlich mit der Gesellschaft getragen werden.
In Japan gibt es mittlerweile ebenfalls eine umfangreiche Umweltgesetzgebung, die in
den sogenannten „sechs Umweltgesetzen“ (kankyô roppô) niedergelegt ist.182 Die
Grundlage oder auch gedankliche Klammer des ganzen bildet das im Jahr 1993 erlassene Umweltrahmengesetz (kankyô kihon-hô),183 das allerdings eher als Absichtserklärung
und Absteckung der zu bearbeitenden Bereiche denn als Gesetz im Sinne von Rechtsvorschrift anzusehen ist. Insgesamt besteht in Japan die Tendenz, im Vergleich zu
kosten von weiteren Verschärfungen von Grenzwerten abschätzen könnten.
182
Vgl. hierzu KKK (1995).
183
Vgl. hierzu die Übersetzung bei Philipp (1996).
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Deutschland vergleichsweise wenige konkrete Bestimmungen in Form von Gesetzen,
Verordnungen oder offiziellen Richtlinien zu kodifizieren. Als Beispiel hierfür soll im
Folgenden die Situation im japanischen Gewässerschutz dienen.
Zunächst einmal ist anzumerken, dass die japanische Umweltgesetzgebung stark
vom Immissionsprinzip geprägt ist, d.h. es wurden vor allem im Hinblick auf den
Schutz der menschlichen Gesundheit Grenzwerte für gesundheitsgefährdende Stoffe in
den sogenannten „Öffentlichen Wassernutzungsgebieten“ (kôkyôyô suiiki) festgelegt,
worunter alle natürlichen und künstlichen Oberflächengewässer einschließlich der Küstenregionen fallen. Nach den dramatischen Umweltverschmutzungsfällen in den 1950er
und 1960er Jahren hatte man 1970 zunächst acht hochgradig gefährdende Substanzen
wie Blei, Cadmium und Quecksilber erfasst. Diese Liste wurde im Lauf der Jahre auf 23
Stoffe erweitert. Neben dieser sehr geringen Anzahl tatsächlich regulierter Substanzen
wurden in den 1990er Jahren weitere 25 Stoffe bzw. Stoffgruppen im Interesse der zukünftigen Gewässerqualität mit Hilfe konkreter Orientierungswerte erfasst, wobei es
sich hier in erster Linie um organische Verbindungen und Düngemittel handelte(NKK
1994:6-7). Das Nationale Umweltamt setzte sich aber Ende des Jahrzehnts dafür ein,
weitere ca. 300 Stoffe in die Überwachung aufzunehmen (KS 10.6.1998:1). Über diese
vor allem anthropozentrisch orientierte Regulierung hinaus sind alle japanischen Oberflächen- und Küstengewässer im Interesse der „Lebensumwelt“ in Gewässergüteklassen
eingeteilt, die sich an der Nutzungsart der Gewässer orientieren. Beispielsweise erfordert die Trinkwasserentnahme weitaus höhere Wasserqualitäten als die Nutzung als industrielles Brauchwasser (Okuda 1995:25-26). Für diese Gewässergüteklassen bestehen
jeweils wiederum Qualitätsstandards in Bezug auf ihren pH-Wert, den Sauerstoffbedarf
und -gehalt, die Menge der Schwebstoffe und die Anzahl der Bakterienkolonien. Schaut
man sich nun die Einhaltung der Grenz- und Richtwerte an, dann fällt zunächst auf, dass
Überschreitungen der Richtwerte im Interesse der menschlichen Gesundheit praktisch
nicht vorkamen. Von den Proben, die im Jahr 1997 an 5.549 Stellen entnommen worden
waren, waren beispielsweise nur 27 oder 0,5 % positiv im Sinne einer Verletzung der
Grenzwerte. Auch die Orientierungswerte für die 25 Überwachungssubstanzen wurden
weitestgehend erfüllt. Wesentlich schlechter sah die Lage bei der Einhaltung der ökologischen Vorgaben aus. So überschritte im gleichen Jahr 19,1% der Proben von Flüssen,
25,1% der Küstenabschnitte und sogar 59 % der Seen die Vorgaben für den Sauerstoffbedarf (Kankyô-chô 1999a:92,95). Zur Erreichung der Umweltqualitätsziele werden den
Unternehmen Emissionswerte vorgegeben, die wiederum gestaffelt sind. Alle Unternehmen müssen sich an die Grenzwerte im Interesse der menschlichen Gesundheit halten, während nur sog. „designierte Unternehmen“, üblicherweise Betriebe mit einem
Abwasservolumen von mehr als 50 m3 pro Tag, auch zur Einhaltung von Grenzwerten
im Interesse der Lebensumwelt verpflichtet sind (Ishibashi 1996:90). Verschärfend zu
den allgemeinen landesweiten Regelungen können darüber hinaus noch die Gebietskör-
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perschaften Emissionsstandards (uwanose kijun, wörtl. etwa „Huckepackstandards“)
festlegen, um besonderen Problemen in ihrem Verantwortungsbereich gerecht zu werden (Ishibashi 1996:97).
Aus dem Fallbeispiel des Gewässerschutzes in Japan lassen sich verschiedene allgemeinere Schlussfolgerungen in bezug auf die Haltung verschiedener staatlicher Behörden und damit auch den Einsatz als Steuerungsinstrument ziehen. Zunächst ist anzumerken, dass innerhalb der japanischen Regierung selbst stark unterschiedliche Einstellungen zum notwendigen Umfang gesetzlicher Regulierung bestanden. Vor allem
das Nationale Umweltamt kann dabei als Befürworter gesetzlich fixierter Regulierungen
gelten, während in erster Linie das MITI dem entgegenstand. Die Hintergründe hierfür
sind leicht zu ermitteln: Während das Industrieministerium traditionell enge Beziehungen zu den Unternehmen pflegt und über diese im Rahmen der administrativen Lenkung
in der Lage ist, auch ohne Gesetze oder Verordnungen auf das Verhalten der Betriebsleitungen einzuwirken, hatte das Nationale Umweltamt vor allem zu Beginn seiner Arbeit in den 1970er Jahren einen schweren Stand. So kam es beispielsweise vor, dass
Unternehmen Einladungen des Umweltamtes zu Beratungsgesprächen über Umweltfragen nicht nachkamen, um nicht in den Ruf zu geraten, mit dieser Behörde zusammenzuarbeiten (Ômori 10.03.2000). Während das Umweltamt also den Einsatz der formalen
Gesetzgebung als eines der wichtigsten Mittel der Verhaltensbeeinflussung in der Industrie ansehen musste, stellte eben dies eine Bedrohung des Handlungsspielraums des
MITI dar. Letzteres sah die Umweltgesetzgebung darüber hinaus als latente Bedrohung
der ungehinderten wirtschaftlichen Entwicklung (Nakui 09.02.2000), weshalb diese,
durchaus als Spiegel der realen Machtverhältnisse zwischen den beteiligten Behörden,
erst vergleichsweise spät einsetzte und sich oft auf das notwendige Minimum beschränkte. Erst in den 1990er Jahren, vor allem auch im Umfeld der Ausrichtung des
Weltklimagipfels in Kyoto 1997, griff man zunehmend auf das Mittel der Gesetzgebung
zurück (Tab. 13). Dennoch spielt die informelle Beeinflussung von Unternehmensentscheidungen durch administrative Lenkung noch immer eine bedeutende Rolle. Dabei
sieht sich das MITI in einer schwierigen Lage. Einerseits herrscht immer noch die Ansicht, dass sich Umweltauflagen für die Industrie negativ auf Wachstum und internationale Wettbewerbsfähigkeit auswirken, andererseits hat man in der anhaltenden Wirtschaftskrise nach dem Platzen der Seifenblasenwirtschaft Anfang der 1990er Jahre die
Umweltindustrie als einen der möglichen zukünftigen Wachstumspole ausgemacht,
weshalb diese im Inland ein gewisses Marktvolumen benötigt, um sich rechtzeitig entwickeln zu können (Hayashi/Yamada 11.03.1998). Dafür wiederum ist ein gewisses
Maß an Regulierung und damit an zusätzlicher Belastung für die Industrie erforderlich.
Entsprechend sind insbesondere die Unternehmen, die zumindest einen Teil ihres Umsatzes im Umweltsektor erzielen, letztlich an Regulierung interessiert, und auch ökologisch besonders fortschrittliche Unternehmen begrüßen eher klare Regelungen in Form
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von Gesetzen im Vergleich zu unklaren Fallentscheidungen (Fujimori 15.03.2000, Ono
23.03.2000). Aus diesem Zwiespalt hatte sich das MITI bis zur Jahrtausendwende nicht
befreit.
Tab. 13:

Erlassdatum
1967
1968
1970

1971
1973
1976
1988
1991
1992
1993
1994
1995
1997
1998

Übersicht über die wichtigsten japanischen Umweltgesetze und Ereignisse
in der Bürokratie
(Ikuma 1999:53)
Name des Gesetzes
Rahmengesetz bezüglich der Maßnahmen gegen den Umweltschutz
Gesetz zur Vermeidung von Luftverschmutzung
Gesetz zur Begrenzung von Lärm
Das „Umweltjahr“ im Parlament, insgesamt 14 Gesetze, u.a.:
Gesetz zur Bereinigung von Auseinandersetzungen im Umweltbereich
Gesetz zum Schutz der Gewässerqualität
Gesetz zur Lastenverteilung bei Umweltmaßnahmen
Abfallentsorgungsgesetz
Gründung des Nationalen Umweltamtes
Gesetz zur Vermeidung schlechter Gerüche
Gesetz zur Entschädigung bei umweltbedingten Gesundheitsschäden
Gesetz zur Regulierung der Produktion bzw. Untersuchung chemischer Stoffe
Gesetz zur Begrenzung von Vibrationen
Gesetz zum Schutz der Ozonschicht durch Regulierung bestimmter Stoffe
Gesetz zur Förderung der Nutzung rückgewonnener Rohstoffe
Gesetz zur Regulierung des Im- und Exports von gefährdenden Abfällen
Umweltrahmengesetz
Beschluss des Umweltrahmenplans durch das Kabinett
Gesetz zur getrennten Sammlung und Wiederverwertung von Verpackungsabfällen
Gesetz bezüglich Sondermaßnahmen zur Förderung der Nutzung neuer Energien
Gesetz zur Umweltfolgenabschätzung
Gesetz zur Wiederverwertung von Haushaltselektrogeräten

Einen Beleg für die Abneigung des MITI gegenüber gesetzlichen Auflagen für die
Industrie findet man auch in der Wirtschaftsstrukturreform, dem Aktionsprogramm des
MITI für die Jahrtausendwende. Dort findet sich ein Abschnitt zur Regulierung, in dem
es heißt (o.V. 1997a:130, eigene Übersetzung): „Die Einführung bestimmter Einrichtungen und Regulierungen im Umweltbereich verringert die Umweltbelastung und
zeigt, neben der Beschleunigung der Entwicklung der Umweltindustrie, welche die Umsetzung der Emissionsreduktion ermöglicht, die Richtung dieser Entwicklung auf.“ Bei
genauerem Hinsehen finden sich aber keine Anhaltspunkte auf geplante Gesetze etc.,
sondern vielmehr zahlreiche Absichtserklärungen, Forschungen zu verschiedenen Themen in Gang zu setzen und den Aufbau von Infrastruktur in Problembereichen wie der
Sammlung von Wertstoffen zu unterstützen. Wenn man sich zur formalen Rechtssetzung gezwungen sieht, greift man nicht auf Gesetze, sondern vorzugsweise auf Richtli-
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nien zurück (o.V. 1997a: 130-131; o.V. 1997b:154-155; o.V. o.J.:169-171). Im Gegensatz dazu setzt man im Nationalen Umweltamt ganz bewusst auf die Verbesserung der
Regulierungssituation. Man verspricht sich davon erklärtermaßen, free riding im Umweltbereich zu eliminieren und die tatsächlichen Umweltkosten verschiedener Aktivitäten deutlich werden zu lassen. Unter der bisherigen Form der Regulierung, die auf
Mindeststandards zurückgriff, bestanden demzufolge kaum dynamische Anreize zur
Verbesserung der Ökobilanzen. Nun sucht man nach neuen Formen der Regulierung
(ESK 1999:38). Auf die Ergebnisse darf man ebenso gespannt sein wie darauf, ob es
gelingt, sie nach der Verwaltungsreform durchzusetzen.
Bewertet man die Wirksamkeit der formalen Regulierung in Japan bei der Förderung der Entwicklung einer ausdrücklichen Umweltindustrie, dann kann man zu dem
Schluss kommen, dass hier Lenkungspotentiale ungenutzt bleiben. Die Gesetze enthalten oft nur wenige konkrete Grenzwerte, dafür aber Verpflichtungen zur Konsultation
mit Betroffenen, zu öffentlichen Informationsveranstaltungen oder zum Bemühen um
eine ökologisch sinnvolle Gestaltung des Wirtschaftsprozesses. Nach westlichem
Rechtsverständnis wird so den Unternehmen viel Freiraum gelassen, und es bestehen
kaum Möglichkeiten für Betroffene, gegen bestimmte Verhaltensweisen oder Investitionsentscheidungen vorzugehen, wenn diese keine unmittelbare Gesundheitsgefährdung
mit sich bringen. Dazu kommt noch, dass die Umwelthaftung, obwohl mittlerweile gesetzlich geregelt, noch immer für die Bürger schwer handhabbar ist.184 Charakteristisch
ist auch ein regelrechter Schlingerkurs aufgrund des Tauziehens verschiedener Behörden. Ein Beispiel hierfür ist das Haushaltsgeräterecyclinggesetz, das im März 1998 vom
Kabinett beschlossen wurde. In diesem Zusammenhang kam es zu einer harten Auseinandersetzung über die betroffenen Produkte und die finanzielle Lastenverteilung (Fukuda/Kunieda/Yoshino 21.03.2000). Das Ergebnis war, dass zunächst nur vier Produktgruppen (Fernsehgeräte, Kühlschränke, Waschmaschinen und Klimaanlagen) vom Handel für eine Gebühr von 2000 bis 5000 Yen (ca. 19,50 bis 48,70 Euro nach dem Durch184

Den Hintergrund hierfür bietet das allgemeine japanische Rechtssystem, in dem Prozesse mit hohen
Kosten für alle Beteiligten verbunden sind, weshalb oft auf außergerichtliche Einigungen zurückgegriffen
wird. Und selbst erfolgreiche Klagen ziehen keineswegs Schadensersatzansprüche wie in den USA oder
wenigstens wie in Deutschland nach sich. Bestes Beispiel hierfür ist der Umgang mit den Opfern der
Quecksilbervergiftung im Raum Minamata, von denen vielen die Anerkennung als Geschädigte verweigert blieb. Einen eindringlichen Einblick in die Vorgänge bietet die teilweise romanhafte Züge tragende
Darstellung von Ishimure Michiko (1995) Paradies im Meer der Qualen.
Gerade im Vergleich mit den USA wird die Vorteilhaftigkeit des japanischen Systems für die Unternehmen deutlich. Sogar das Unternehmen, das in der Minamata-Bucht für den Tod und das Leiden
zahlreicher Menschen verantwortlich war, besteht durch den staatlichen Schutz bis heute in veränderter
Form weiter und ist sogar selbst im Umweltbereich in der Gewässerreinhaltung tätig (Shimizu
12.03.1998). Gleichzeitig bestehen zunehmend Gesetze und Vorschriften, besonders aber informelle
Handlungsanleitungen, deren Einhaltung für die Unternehmen in erster Linie Sicherheit vor Klagen von
Bürgern bedeutet, selbige aber auch vor unmittelbarem Schaden schützt. Im Gegensatz dazu setzt man in
den USA auf die Eindämmung umweltschädigenden Verhaltens durch die latente Bedrohung durch klagende Bürger. Die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften ist kalkulierbar, schafft also Rechtssicherheit, das Klageverfahren hingegen bedeutet zusätzliche Unsicherheit.
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schnittskurs des Jahres 2000) zurückgenommen und von den Herstellern wiederverwertet werden mussten (NBK 1998:31). Für die Verbraucher, die zur Kasse gebeten
wurden, war nur schwer nachzuvollziehen, warum es zu dieser Auswahl kam. Auch die
Begründung für dieses Vorgehen war eher wirr. Auf der einen Seite wurde angemerkt,
dass die betroffenen Produktgruppen ohnehin den größten Teil des Abfalls ausmachten,
auf der anderen Seite wurde darauf hingewiesen, dass das Gesetz zunächst nur einen
ersten Vorstoß darstellte, der es der Industrie und dem Handel ermöglichte, entsprechende Strukturen aufzubauen, bevor weitere Produktgruppen erfasst wurden (Fukuda/Kunieda/Yoshino 21.03.2000).
Trotz aller Probleme hat das Umweltrecht Auswirkungen auf die Entscheidungen in
der Wirtschaft. Indem vor allem in den 1990er Jahren zahlreiche Umweltgesetze erlassen wurden, wurde ein Signal gesetzt, das über den reinen Wortlaut der Regelungen
hinausreicht.185 Auf diese Art und Weise wurde deutlich gemacht, dass das Wirtschaftsgeschehen fortan mit einem gewissen Maß an Rücksicht auf die natürliche Umwelt zu
geschehen habe. Alle Äußerungen von Unternehmensvertretern, die dieser Arbeit als
Interviewmaterial zu Grunde liegen, belegen, dass dieses Signal genau so verstanden
wurde und von den Betrieben, wenn auch in sehr unterschiedlichem Umfang, bei der
Gestaltung von Produktion und Produkten in die Planung miteinbezogen wird. Gleichzeitig bleibt aber offensichtlich, dass sich die Regierung vorbehält, den Druck, den sie
in Richtung auf eine „Ökologisierung“ der Wirtschaft ausübt, den jeweiligen Umständen anzupassen. So war rund um die prestigeträchtige Ausrichtung des Umweltgipfels
in Kyoto 1997 eine erhöhte Geschwindigkeit der Entwicklung der Umweltindustrie zu
spüren, die nach dem Großereignis und unter dem Eindruck der anhaltenden weltweiten
Konjunkturschwäche wieder nachgelassen hat, aber keineswegs zum Erliegen gekommen ist.
Letztlich kann man aus den genannten Beobachtungen schließen, dass der Einsatz
der Gesetzgebung in bezug auf die Umwelt, abgesehen von der akuten Gefahrenabwehr,
eher als Beeinflussung der Umweltwahrnehmung der Unternehmen denn als Zwangsmaßnahme im eigentlichen Sinne zu verstehen ist. Auf diese Art und Weise haben die
Unternehmen Gelegenheit, sich im Rahmen der eigenen finanziellen und unternehmerischen Möglichkeiten der Schonung der Umwelt zu widmen, ohne durch abrupte Gesetzesänderungen zu existenzgefährdenden Investitionen gezwungen zu werden. Im Kontext der japanischen Gesetzgebungs- und Durchsetzungspraxis wird aber gleichzeitig
klargestellt, dass diese Anpassung langfristig nicht zu umgehen ist. Damit wird dem ökonomischen Aspekt der Nachhaltigkeit, nämlich der Wahrung der Autonomie und
Entwicklungsfähigkeit der Unternehmen, der Vorrang vor einem raschen und umfas185

Diese Vorgehensweise erstaunt vor allem angesichts der Ausrichtung der japanischen Wirtschaftswissenschaft, die noch immer stark der neoklassischen Orthodoxie verpflichtet ist, in der die exakte Festle-
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senden Schutz der Natur gegeben, der aber, und das sollte nicht unterschätzt werden,
immer noch mit deutlich mehr Nachdruck betrieben wird als in manch anderem Industrieland, allen voran (oder besser hinterher!) die USA unter George W. Bush.
6.3.2. Soziale Normen als Lenkungsinstrument
In einer komplexen und dynamischen Welt können, wie oben erläutert, keine perfekten
formalen Institutionen existieren. Die Ausarbeitung vollständiger Gesetze oder Verträge
wäre mit prohibitiv (letztlich unendlich) hohen Kosten verbunden. Aus diesem Grund
müssen neben dem formalen Recht noch weitere Regeln bestehen. In vielen Fällen füllen soziale Normen die Lücken des Gesetzes aus.
Dass soziale Normen eine wichtige Rolle bei der wirtschaftlichen Entwicklung (oder ihrem Ausbleiben) spielen, erkennen zahlreiche Autoren an. Beispielsweise gelangt
Uriu (1996:22-23) auch ohne eine explizit systemtheoretisch angelegte Analyse durchzuführen, zu dem Schluss, dass das Umfeld von wirtschaftlichen Akteuren eine zentrale
Rolle bei der tatsächlichen Auswahl von Handlungsalternativen spielt. Dabei gibt die
soziale Umwelt praktisch einen Möglichkeitsraum für die Handelnden vor. Auch Dürr
(1987:252-254) betont in Anlehnung an McClelland (1961:97-100) die Bedeutung des
sozialen Umfelds und der gesellschaftlichen Grundeinstellungen für das Auftreten innovativer Unternehmer. Sogar Meier (1995:7), dessen Lehrbuch zur Entwicklungstheorie
eindeutig unter dem neoklassischen Stern steht, bemerkt, dass Entwicklung, welche
mehr sei als die bloße Aneignung verschiedener Industrien, vor allem durch den Erwerb
bestimmter „Ideale der Modernisierung“ geprägt sei, worunter etwa die Steigerung der
Produktivität, soziale und ökonomische Gleichberechtigung, modernes Wissen, bessere
Institutionen und mentale Einstellungen sowie ein rational koordiniertes Netzwerk politischer Maßnahmen fielen.186 Gerade letzterem komme die Aufgabe zu, die Reste überkommener Vorstellungen und Regelungen zu beseitigen. Auch Röpke (1997:157-158)
führt aus, dass dem Staat eine zentrale Rolle beim Prozess des Aufbaus innovativer und
evolutionärer Kompetenzen zukommt, welche für die wirtschaftliche Entwicklung bedeutsam sind.
Überträgt man die oben genannten Äußerungen in eine systemtheoretische Sprache,
dann wird deutlich, dass die verschiedenartigen sozialen Normen ebenso wie die des
gung von Grenzwerten eine zentrale Rolle bei der beabsichtigten Internalisierung der sozialen Kosten
durch Umweltverschmutzung darstellt.
186
Eigentlich muss man hier Meier widersprechen, da Entwicklung, wie immer wieder betont wurde, die
Steigerung der Varianz einer Volkswirtschaft durch die Generierung neuer Handlungsmöglichkeiten bedeutet. Was Meier hier beschreibt, könnte also eher unter dem Begriff „Fortschritt“ stehen. Dennoch wird
aus diesem Zitat deutlich, dass selbst eingefleischte Neoklassiker zumindest intuitiv anerkennen müssen,
dass entwicklungsorientierte Gesellschaften über andere formale und informale Normen verfügen als traditionale. Wie Meier diese einleitenden Aussagen mit einer im Grunde fundamentalistisch-neoklassischen
Betrachtung des Entwicklungsproblems in Verbindung bringt, bleibt in seinem Werk allerdings offen.
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formalen Rechts als Regeln wirken, welche der Reduktion von Komplexität sowohl innerhalb von Systemen als auch bei deren Umweltbeobachtung dienen. Zahlreiche
Handlungsmöglichkeiten oder auch mögliche Umweltzustände werden mehr oder minder bindend ausgeschlossen und erleichtern damit die Entscheidungsfindung, indem sie
die Zahl der verbliebenen Alternativen verringern. Um nun die wirtschaftliche Entwicklung allgemein in Gang zu halten bzw. zu fördern, also ökonomische Nachhaltigkeit zu gewährleisten, ist es notwendig, dass innovatives Verhalten nicht aus dem Möglichkeitsbereich ausgeschlossen wird, sondern im Gegenteil positiv bewertet wird. Hierzu kann der Staat aktiv beitragen. Als einen Ansatzpunkt hierfür nennt Röpke
(1997:157-158) die moralischen Werte innerhalb des staatlichen Systems und besonders
innerhalb der Bürokratie selbst. Diese müssen selbstsüchtiges Verhalten weitgehend
unterbinden, da sich der Staat andernfalls diskretionär zu Gunsten von Interessengruppen verhält, welche Protektionismus fordern, und bestehende Eliten schützt. Staatsversagen dieser Art erhöht charakteristischerweise die Kosten von Lernen und Innovation.
Röpke meint weiterhin, dass die Merkmale „guter“ Politik und effizienter Organisation
im Grunde allgemein bekannt sind oder notfalls in Form von Organisationsberatung etc.
eingekauft werden können. Weitaus schwieriger zu gestalten ist die interne Kultur der
Organisation Staat und seine ethisch-moralischen Grundlagen, da diese in das operational geschlossene, autopoietische System nicht zwangsweise eingebracht werden können.
Zur Frage, welchen Beitrag der Staat zur Verbreitung einer innovationsfördernden
Kultur leisten kann, äußert sich auch Dürr (1987:254). Demnach sind die Erziehung der
Kinder zu Selbständigkeit und Kreativität sowie das Vorhandensein und die Wertschätzung von Leistungsbedürfnis wichtige Voraussetzungen für Neuerungshandeln. Detaillierter beschreibt Albach (1979:542-544) die Bedingungen, die in Gesellschaften vorhanden sein sollten, um das Auftreten innovativer Unternehmer zu begünstigen:
1. Es muss ein Grundkonsens über das Unternehmertum und seine Aufgaben bestehen.
2. Es müssen Anreize für unternehmerisches, d.h. innovatives Handeln vorhanden sein, wobei Albach hier in erster Linie an Gewinnchancen denkt,
die nicht durch staatliche Eingriffe verwässert werden dürfen.
3. Es müssen innovative und (spontan) imitierende Käufer vorhanden sein,
die finanziell zum Erwerb neuartiger Produkte in der Lage sind und die
die Weiterentwicklung von Neuerungen zu Massenprodukten tragen.187

187

Albach ist einer der wenigen Autoren, welche explizit die Einstellung der Käufer in die Analyse des
wirtschaftlichen Entwicklungsprozesses einbeziehen. Gerade unter dem Aspekt der sozialen Steuerung
von Entwicklung wird auf diesen Punkt im Folgenden noch intensiv einzugehen sein. Ein Beispiel für die
Bedeutung innovativer Käufer auf dem Umweltmarkt findet sich bei Köster (1998:98-102).
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4. Eine innovationsorientierte Politik darf die schöpferische Zerstörung
nicht behindern (z.B. durch Erhaltungssubventionen), sondern muss sie
gegen Angriffe der Etablierten und Innovationsverlierer schützen.
Bis hierher stehen alle Analysen unter dem Leitgedanken, Bedingungen zu schaffen
oder zu beschreiben, die für die ökonomische Nachhaltigkeit förderlich sind. Dabei
wurde deutlich, dass soziale Normen das Potential haben, bestimmte Handlungsalternativen auszuklammern und andere ins Blickfeld der wirtschaftlichen Akteure zu rücken.
Folglich sollten sie auch zur Lenkung der Wirtschaft in Richtung auf bestimmte Entwicklungsziele wie das der umfassenden Nachhaltigkeit geeignet sein. Bernholz/Breyer
(1984:236-237), die sich ausdrücklich mit der Frage der Steuerung durch soziale Normen beschäftigen, betonen, dass diese gerade in Situationen, in denen es auf die Lösung
des free-rider-Problems ankommt, eine hohe Wirksamkeit zeigen. Der äußere Zwang
durch Kontrolle (die natürlich entsprechende Kosten aufwirft und Widerstände hervorruft) wird durch inneren ersetzt, indem die neuen Regeln entweder mit Hilfe von Belohnungen bei angepasstem Verhalten oder durch Sanktionen bei Defektion verankert werden. Im Falle der Förderung ökologischer Nachhaltigkeit muss also umweltbewusstes
Verhalten als positiv und moralisch empfunden werden, während Tätigkeiten, die mit
einer Belastung der Umwelt verbunden sind, mit negativen Gefühlen verknüpft werden,
weshalb oft unterbewusst eine Notwendigkeit der Rechtfertigung, also der Abwägung
von Umweltschutz auf der einen Seite und Nutzenstiftung auf der anderen Seite, entsteht. In Anlehnung an die vier Bedingungen für eine innovative Gesellschaft von Albach (s.o.) lassen sich entsprechend auch Bedingungen für eine Gesellschaft auf dem
Weg zur ökologischen Nachhaltigkeit entwerfen:
1. Es muss ein Grundkonsens in der Gesellschaft bestehen oder geschaffen
werden, der den Schutz der Umwelt (zusammen mit wirtschaftlichem
Wohlergehen und sozialer Stabilität!) als Ziel und Handlungsmaxime anerkennt.
2. Es müssen Anreize für umweltfreundliches Handeln gegeben sein. Diese
Anreize können aus der sozialen Anerkennung (bzw. aus sozialer Missachtung) bei Erfüllung (Verletzung) der impliziten Normen bestehen, es
sind aber auch andere Motive denkbar. So könnte man im Unternehmensbereich etwa an die Gefahrenabwehr denken, wenn sich Betriebe
frühzeitig auf mögliche oder klar angekündigte Verschärfungen des Ordnungsrechts einstellen oder möglichen Schadensersatzansprüchen vorbeugen wollen. Dies schließt keineswegs das Leistungsmotiv als Antrieb
innovativer Unternehmer aus, sondern kann eher als Filter oder Auswahlmuster für die von innovativen Unternehmern aufgegriffenen Neuerungsprojekte gelten.
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3. Es muss Käufer geben, die Augrund der in ihnen verankerten ökologischen Normen entsprechende Produkte und Produktionsverfahren durch
bewusste Kaufentscheidungen honorieren und damit dazu beitragen, dass
deren Preis durch Lern- und Größenvorteile an das Niveau herkömmlicher Herstellung herankommt.
4. Eine umweltorientierte Politik muss dafür sorgen, dass die Kostennachteile, die mit ökologisch sinnvoller Produktion verbunden sein können, durch Vorteile etwa der Imagepflege oder auch durch konkrete finanzielle Entlastungen (z.B. Steuererleichterungen) ausgeglichen werden. Vor allem aber muss sie mit gutem Beispiel vorangehen und selbst
nach ökologischen Kriterien entscheiden, worunter besonders der Bereich Beschaffung fällt.
Als Mittel zur Umsetzung der ökologischen Nachhaltigkeit erscheint letztlich die Setzung sozialer Normen als entscheidender Ansatzpunkt, der allen anderen Steuerungsinstrumenten erst die entscheidende Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit verleiht. Darüber
hinaus können derartige soziale Normen, wenn sie im staatlichen System selbst verankert sind, zu einer mehr oder minder automatischen Koordination der dortigen Aktivitäten führen. Die einzelnen Maßnahmen werden so zwar nicht aufeinander abgestimmt,
zumindest besteht aber in diesem Fall die Sicherheit, dass sie alle mit dem gleichen Ziel
und den gleichen Vorzeichen beschlossen werden. Für die Unternehmen, deren Umwelt
stark durch die behördlichen Entscheidungen mitbestimmt wird, wird so etwas mehr Berechenbarkeit geschaffen und damit die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass diese die entsprechenden Signale aus dem Staat in ihre Entscheidungen einbeziehen. Abschließend
kann man also sagen, dass die Gestaltung der sozialen Normen die zentrale Maßnahme
der Lenkung wirtschaftlicher Entwicklung ist.
Die Bedeutung sozialer Normen bestätigt in besonderer Weise der Vergleich von
Deutschland und Japan. Zwar gibt es einige Bereiche, in denen man hinter der Situation
in manchen Ländern Mittel- und Nordeuropas zurückliegt, im Großen und Ganzen ist
Japan aber gewiss kein Entwicklungsland in Sachen Umweltschutz mehr, im Gegenteil,
man hat zur Weltspitze aufgeschlossen. Dennoch waren praktisch alle für diese Arbeit
befragten Mitglieder von Ministerialbürokratie, Unternehmensleitungen und Universitäten der Ansicht, dass Deutschland in Sachen Umwelt wesentlich weiter fortgeschritten
sei. Die mehr oder minder bewusste Basis für diese Einschätzung bildete die Ansicht,
dass das Umweltbewusstsein, also die soziale Norm der Umweltschonung, in Deutschland wesentlich weiter verbreitet und tiefer verankert sei als in Japan.188 So sind Regelungen mit hoher Eigenbeteiligung der Bürger (z.B. das Duale System) möglich, und
188

Bei den zahlreichen Interviews für diese Arbeit wurde oft die Frage gestellt, warum ausgerechnet von
deutscher Seite der japanische Umweltsektor untersucht werden sollte, da der deutsche ja so viel weiter
fortgeschritten sei.
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viele private, aber auch Unternehmensentscheidungen werden auf ihre Umweltrelevanz
hin geprüft, wobei man Aspekte erarbeitet, die in Japan erst mühsam etwa am deutschen
Beispiel entdeckt werden. Tatsächlich war die Aufklärung der Bevölkerung und damit
die Schaffung von Umweltbewusstsein eine der wichtigsten Maßnahmen des Umweltamtes vor der Verwaltungsreform (Ômori 10.03.2000). Nun kann man argumentieren,
dass das Umweltamt aufgrund seiner schwachen Stellung im Kabinett und im Konzert
der Ministerien nur wenig andere Handlungsmöglichkeiten hatte und deshalb gezwungen war, auf Öffentlichkeitsarbeit auszuweichen, dennoch sind die Erfolge nicht von der
Hand zu weisen. Seit 1971, als das Amt gegründet wurde, hat sich die Einstellung in der
japanischen Bevölkerung, vor allem aber im staatlichen System und in der Wirtschaft
verändert. Während früher Umweltschutz als reine Gefahrenabwehr und sogar noch enger als Vermeidung direkter Schäden am Menschen verstanden wurde, beginnt man
nun, die Ziele des Umweltschutzes weiter zu fassen und den Umweltsektor selbst als
Chance für weiteres Wachstum anzusehen (Hayashi/Yamada 11.03.1998; Shimizu
12.03.1998; Mizokami/Okuyama 23.03.2000). Auch die verschiedenen staatlichen und
halbstaatlichen Umweltverbände sehen typischerweise die Aufklärung der Öffentlichkeit über die mit ihrem jeweiligen Arbeitsgebiet verbundenen Umweltprobleme als ihre
vordringlichste Aufgabe an (Ono/Suzuki 08.08.1997).
Bei den verschiedenen Bemühungen von Nationalem Umweltamt und Umweltverbänden ist eine internationale Entwicklung zu Hilfe gekommen. Die Ausrichtung des
Weltklimagipfels in Kyoto hat in den Medien einen wahren Schub an Umweltberichterstattung ausgelöst, und auch innerhalb des Staates war eine gewisse Entschlossenheit
spürbar, als Veranstalter nicht selbst als rückständig in Sachen Umweltschutz dazustehen. Hinzu kam noch die anhaltende Wirtschaftskrise nach dem Platzen des bubble, so
dass zahlreiche Unternehmen als Ausgleich für weggebrochene Umsatzfelder erste
Gehversuche auf dem Gebiet der Umweltindustrie machten oder ihr Engagement dort
verstärkten, so dass man mittlerweile regelrecht von einer Überfüllung mancher Geschäftsfelder sprechen kann (Ono 23.03.2000). Nicht nur parallel zum Umweltgipfel in
Kyoto selbst, sondern auch in zahlreichen anderen Städten und Präfekturen fanden
1997/1998 zahlreiche Messen und Gewerbeausstellungen mit dem Schwerpunkt Umwelt statt. Vor allem die lokalen Veranstaltungen wiesen einen hohen Anteil von kleineren, neugegründeten Unternehmen auf, die versuchten, im Umweltsektor neue Existenzen aufzubauen.189 Die Aufbruchsstimmung von damals war im Jahr 2000 zwar etwas
verebbt, zurückdrehen lässt sich diese Entwicklung aber schon deshalb nicht mehr, weil
viele, auch traditionelle Unternehmen ihr Überleben an den Umweltsektor geknüpft ha189

Hierzu ist anzumerken, dass viele japanische Arbeitnehmer bereits mit 55 Jahren pensioniert werden,
die Rentenversorgung aber oft erst mit 65 Jahren greift. Die Lösung für die entstehende Versorgungslücke
bestand in der Vergangenheit in vielen Fällen in der Gründung von Kleinstbetrieben, die als Zulieferer für
den früheren Arbeitgeber tätig waren. Ende der 1990er Jahre entdeckten diese Personen z.T. den Umweltsektor als mögliches Betätigungsfeld.
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ben. Darüber hinaus hat sich auch im Bewusstsein der Bevölkerung mittlerweile das
Umweltthema bis zu einem gewissen Punkt verankert. Ein Problem besteht eher innerhalb des japanischen Staates selbst, wo das Umweltziel keineswegs durchgängig vorhanden ist. Das MITI, für dessen Haltung in dieser Arbeit zahlreiche Beispiele angeführt wurden, steht dabei keineswegs allein. Im Vergleich zur Vergangenheit, als die ökonomische Aufholjagd die koordinierende Vision des Staatshandelns war, fällt es
heute schwer, einen derartigen einigenden Gedanken zu finden. Der Schutz der Umwelt
stand dabei nur in Ausnahmefällen, vor allem im Umweltamt, an erster Stelle, was
letztlich einer der wichtigsten Gründe dafür ist, dass man noch nicht so viel erreicht hat,
wie möglich gewesen wäre.
Bei all den positiven Einschätzungen gibt es abschließend auch oder gerade bei der
Beeinflussung sozialer Normen zum Zweck der Lenkung der Wirtschaft Bedenken anzumelden. Zum einen ist hier das Problem der Effizienz sozialer Normen zu nennen.
Bernholz/Breyer (1984:236-238) weisen darauf hin, dass soziale Normen, besonders
wenn sie mit Hilfe von Bestrafungen bei defektivem Verhalten verankert wurden, sehr
tief in den Individuen verwurzelt sind und sich üblicherweise der bewussten Kontrolle
entziehen. Deshalb können sie, wenn sie nicht mehr mit den Erfordernissen der Zeit übereinstimmen, der Entwicklung sogar entgegenstehen und neue Trends behindern.
Weiterhin bedarf soziale Normierung auch der Kontrolle durch Bezugspersonen. Soweit
diese dem engeren persönlichen Umfeld entstammen, verfügen sie normalerweise nicht
über genügend Informationen und/oder Fachwissen, um das jeweilige Verhalten beurteilen zu können und damit in jedem Fall die „richtigen“ Lenkungsakzente zu setzen.
Durch Erziehung können schließlich und endlich nur allgemeine Normen, nicht aber
spezialisierte Regeln mit bezug auf die jeweilige Situation vermittelt werden, so dass
eine Feinsteuerung des Verhaltens auf diese Art und Weise nicht möglich ist. Betrachtet
man diese Einwände unter einem evolutorisch-systemischen Blickwinkel, dann sind sie
zwar gerechtfertigt, aber nicht gravierend. In einer komplexen und dynamischen Welt
können auch die Initiatoren sozialer Normsetzung keine perfekten Normen entwerfen,
da sie nicht voraussehen können, welche Lösungen und neuen Probleme die Arbeit der
zahlreichen Innovatoren erbringen wird. Deshalb muss man sich zwangsweise mit vergleichsweise allgemeinen Normen zufrieden geben, die allerdings vollkommen ausreichend sind, da sie ja vor allem in Form einer Meta-Regel dort greifen sollen, wo sich im
formalen Recht Lücken auftun oder dessen Gestaltung klaren Prinzipien untergeordnet
werden soll. Das formale Recht wiederum unterliegt der bewussten Kontrolle und kann
somit weitaus flexibler an die Details der Entwicklung angepasst werden. Damit diese
Entwicklung nicht behindert wird, ist allerdings die Forderung aufzustellen, dass die sozialen Normen dem Wandel selbst positiv gegenüberstehen. Damit sollte gewährleistet
sein, dass sich formales Recht und soziale Normen bei der Steuerung der Entwicklung
gut ergänzen.
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Zum anderen muss auch die Frage nach der Legitimation der sozialen Normsetzung
angesprochen werden. Bewusste Normsetzung kann nur durch eine Elite erfolgen, die
sich selbst der Normierung und auch jeglicher Kontrolle entzieht, da die verdeckte psychologische Vorgehensweise oftmals ohne die bewusste Wahrnehmung der Betroffenen
geschieht und häufig von Verdrängung gekennzeichnet ist (Berholz/Breyer 1984:236237). Dieser Elite kommt eine hohe Verantwortung zu, die auch zur unheilvollen Versuchung werden kann. Beispielsweise kann man Vorgänge im Dritten Reich auch als
Akt der Setzung pervertierter sozialer Normen begreifen. Deshalb ist es wichtig, Ziele
der Normsetzung zu finden, die ethisch-moralisch einwandfrei sind und darüber hinaus
die Diskussion dieser Ziele und der daraus resultierenden sozialen Normen so weit wie
möglich in den Prozess ihrer Vermittlung zu integrieren, sie so zumindest der interessierten Öffentlichkeit zugänglich und damit kontrollierbar zu machen. Nur so kann man
das zentrale Instrument der sozialen Normsetzung verantwortungsbewusst im Interesse
so wichtiger Ziele wie der umfassenden Nachhaltigkeit einsetzen, ohne große Gefahren
heraufzubeschwören.
6.4. Systemische Steuerung
“What remains can be ignored only by those brave souls who swear by the neoclassical
economic theory that culture does not matter at all. […] There is no mystery at all why
economists invariably ignore this fact. Ignoring or belittling it is far easier than acquiring sufficient knowledge crucial in ascerting the possible effects the difference
might have on the character and effectiveness of economic policy.” (Yamamura
1986:170-171)
Wenn man sich dieser Aussage anschließt, dann fordert dies geradezu den Bruch
mit den herkömmlichen wirtschaftswissenschaftlichen Modellen und Methoden heraus.
Hier bietet die systemtheoretische Betrachtungsweise neue Anhaltspunkte, um auch die
Frage nach potentiellen Steuerungsinstrumenten der wirtschaftlichen Entwicklung neu
zu beantworten. Eine wichtige Erkenntnis dabei lautet, dass die Grundbedingung für Existenz und Funktionsfähigkeit von Unternehmen zwar der Erhalt der Zahlungsfähigkeit
ist, die internen Entscheidungsregeln aber der Logik des sozialen Systems folgen, das
sich einer komplexen, veränderlichen und latent bedrohlichen Umwelt gegenübersieht.
Die wichtigste Konsequenz, die hieraus gezogen werden muss, ist die, dass jede Veränderung autonom erfolgt. Da die Unternehmen in einem fortgesetzten Prozess der Selbstreproduktion, Neuschaffung und Wandlung begriffen sind, benötigt Entwicklung Autonomie und vollzieht sich in einem sich selbst organisierenden Prozess, der den Charakteristika des betreffenden Systems entspricht, vorausgesetzt, neben der Existenz von
„Unternehmern“ ist auch der Zugriff auf Finanzkapital gesichert (Röpke 1997:129-130).
Die grundlegende Autonomie des Systems Unternehmen und seine Abgeschlossenheit
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gegenüber der Umwelt bedingen, dass eine direkte Beeinflussung vor allem des Innovationsprozesses nicht möglich ist, sondern auf andere Vorgehensweisen ausgewichen
werden muss. Hieraus (u.a.) zieht Röpke (1987:243) zwei Schlussfolgerungen zur Steuerung von komplexen Systemen:
„1. Steuerung von neuen Handlungsmöglichkeiten ist vermutlich nur indirekt über eine Steigerung spontan zu aktualisierender Selbststeuerungsfähigkeiten auf der Ebene von Individuen, Unternehmen und der Volkswirtschaft möglich (mit Handlungsrechten und den Kompetenzen als den
politischen Steuerungsparametern).
2. Geht man über diese Grenzen der Steuerung komplexer Systeme hinaus,
ist nach allen vorliegenden historischen Erfahrungen mit einem Verlust
an Selbstorganisation und einem Verlust an neuen Handlungsmöglichkeiten zu rechnen, das heißt mit einer Verringerung des gesellschaftlichen Entwicklungspotentials.“190
Im bisherigen Verlauf dieser Arbeit wurde bereits ausführlich diskutiert, welche Bedingungen die Selbststeuerungsfähigkeit von Unternehmen (mit anderen Worten ihre Entwicklungsfähigkeit) bestimmen und wie der Staat auf die Entscheidungsfindung von Individuen und Unternehmen einwirken kann. Dabei wurden die hergebrachten Methoden
der Politik auf ihre Tauglichkeit für eine indirekte, kontextuelle Steuerung hin überprüft. Was zu tun bleibt, ist, Ergänzungen dieses Bildes aus einer explizit systemtheoretisch-evolutorischen Sichtweise vorzunehmen.
6.4.1. Anreizblindheit von Unternehmen und die japanische Antwort
Beschäftigt man sich unter einem systemtheoretischen Blickwinkel mit Unternehmen,
dann tritt deren operative Geschlossenheit als komplexitätsreduzierendes System deutlich zu Tage. Soziologie und Psychologie haben sich mit der Intervention in derartige
geschlossene Systeme intensiv beschäftigt und dabei die Erkenntnis gewonnen, dass oft
auch durchschlagende Umweltänderungen kaum Auswirkungen auf die Funktionsweise
haben, während in anderen Fällen schon kleine Anstöße zu umfassendem internem
Wandel veranlassten. Man kann also davon ausgehen, dass auch Unternehmen für eine
Vielzahl von Anreizen weitgehend „blind“ sind, während andererseits schwer zu entdeckende Druckpunkte existieren, die kleine Ursachen mit großen Wirkungen verbinden
(Willke 1994:182-184). Empirisch wird diese Einschätzung von einer Studie aus den
190

Hier besteht natürlich die Vermutung, dass bei der ausgeprägten Steuerung in Japan (ebenso wie in
anderen asiatischen Staaten) während der Phase des wirtschaftlichen Aufholens in vielen Fällen die Autonomie der Unternehmen verletzt wurde, so dass ihre Fähigkeiten zur Selbststeuerung unterentwickelt
sind. Diese Vermutung trifft jedoch allem Anschein nach nicht zu, da gerade die Anpassungsfähigkeit der
japanischen Unternehmen, ihre Fähigkeit, aus externem technischem Wissen begehrte Produkte zu kreie-
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1970er Jahren belegt, die in England durchgeführt wurde. Demnach hatten die meisten
Innovationsförderprogramme keine oder nur sehr geringe Wirkung. Zunächst einmal lag
das daran, dass das Wissen der Unternehmen über die staatlichen Fördermöglichkeiten
gering war. Darüber hinaus ergab sich aber auch, dass die Konzentration auf den Einsatz finanzieller Anreize ungeeignet war, das Risikoverhalten der Unternehmen zu ändern. Statt dessen überwogen Mitnahmeeffekte (Hall 1986:21-22). Dieses Bild bestätigen auch eigene Befragungen von japanischen Umweltunternehmen in den späten
1990er Jahren. Insbesondere KMB sind kaum über die Förderlandschaft informiert und
nutzen entsprechend die Angebote auch nicht. Lenkung oder auch nur allgemeine Förderung muss deshalb andere Instrumente entwickeln.
Schaut man auf die Hintergründe dieser Anreizblindheit, dann lassen sich mehrere
Ursachen ermitteln. Zum einen ist ein Unternehmen in einer komplexen Umwelt darauf
angewiesen, seine Umweltwahrnehmung mit Hilfe von Mustervorhersagen zu systematisieren. Entsprechend werden Umweltfaktoren, die nicht in diesem auf Erfahrung basierenden Interpretationsmuster der Wirklichkeit enthalten sind, ignoriert, bis daraus Konsequenzen erwachsen, die die stete Reproduktion von Zahlungsfähigkeit im Unternehmen gefährden. Erst diese Krise ist dann eine Chance zur Veränderung und damit zur
Entwicklung (Willke 1994:135, 163-164). Zum anderen sind nicht mehr nur Preise die
relevanten Informationen für Unternehmen, wie die Neoklassik postuliert. Statt dessen
verliert in einem von unternehmerischen Entscheidungen geprägten Wirtschaftssystem
die hochaggregierte Preisinformation ihren universellen Charakter. Statt dessen werden
andere Faktoren wie in der Vergangenheit offenbarte oder antizipierte Käuferpräferenzen, technische Möglichkeiten oder das Konkurrentenverhalten in die Bildung von Erwartungen mit einbezogen. Diese Erwartungen wiederum, die auf den von der Unternehmensleitung gepflegten Umweltmodellen basieren, bestimmen das Verhalten des
Unternehmens, also auch seine Innovationsneigung und -richtung. Dabei ist die Interpretation der wahrgenommenen Signale der entscheidende Schritt, der mit über die
Wirkung von Anreizen entscheidet (Wegner 1991:108-110). Damit ist erklärt, warum
bestimmte Anreize keine oder nur geringe Wirkungen zeigen – sie werden schlicht und
einfach von den Unternehmen nicht wahrgenommen – während andere durchschlagende, wenn auch schlecht vorhersehbare Veränderungen nach sich ziehen – sie ändern das
Modell der Unternehmensleitung von ihrer Umwelt.
Die Konsequenz, die hieraus für den wirtschaftspolitischen Alltag gezogen werden
muss, ist die, dass alle Veränderungsanreize vom Operationsmodus des Unternehmens
selbst ausgehen müssen und nicht von „objektiv richtigen“ Vorstellungen der Intervenierenden (Willke 1994:88). Dabei kommt wiederum zum Tragen, dass auch die Verantwortlichen in den staatlichen Stellen nicht in der Lage sind, die „Wirklichkeit“ der
ren, und der durchaus harte Wettbewerb im Inland gegen eine Überkonformität und damit Einengung der
innovativen Vielfalt sprechen.
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Interaktionsregeln in einem Unternehmen zu erfassen. Statt dessen arbeiten auch sie mit
Modellen als Rekonstruktion des Objektes. Diese Modelle müssen sich gefallen lassen,
dass man ihren Wert daran misst, ob ihre Verwendung ein produktives, Optionen generierendes Arbeiten mit dem System erlaubt (Willke 1994:134). Das neoklassische Modell hat dabei deutliche Schwächen gezeigt, da es sich in einer komplexen Situation auf
monokausale Erklärungsansätze beschränkt und entsprechend nur finanzielle Änderungsanreize überhaupt erfassen kann. Statt dessen sind diversifizierte Erklärungsansätze und Strategien notwendig.
Schaut man sich die japanische Industriepolitik auf die Verwendung der herkömmlichen Denkmodelle an, dann wird schnell deutlich, dass es so etwas wie eine theoriegeleitete Generierung der einzelnen Maßnahmen nicht gibt. Auch bei Befragungen von
Mitarbeitern der relevanten Behörden (damals noch das MITI) fällt auf, dass von vornherein keine Prinzipien oder Theorien als handlungsleitend angesehen werden. Statt
dessen beruhen die Vorgehensweisen stark auf den während der Arbeit in den staatlichen Stellen gemachten Erfahrungen, also auf persönlichen, unbewussten Modellen
vom Funktionieren von Unternehmen und industriepolitischen Strategien, und den Erfahrungen und Vorstellungen, die die jeweiligen Vorgesetzten vermitteln (Tsunetô
09.02.2000).191 Dabei wird stark auf den engen Kontakt zu Unternehmen und Verbänden
geachtet, was zumindest die Informationslücke überwindet, mit der sich wirtschaftspolitische Maßnahmen häufig belastet sehen. Über personale Netzwerke wird sichergestellt, dass die Informationen über behördliche Vorgaben und z.T. auch „Wünsche“ in
die Unternehmen gelangen. Eine japanische Spezialität ist in diesem Zusammenhang
die bereits erwähnte Praxis des amakudari. Für Bürokraten, die gewöhnlich Mitte ihrer
50er Jahre in Pension gehen, stehen, insbesondere wenn sie vor ihrem Ausscheiden aus
dem Staatsdienst hohe Posten innehatten, verschiedene Möglichkeiten der Wiederbeschäftigung offen. Hierunter fallen (Johnson 1995:142-143):
1. echtes amakudari (vom Himmel herabsteigen), d. h. die Beschäftigung in
einem privaten Unternehmen,
2. yoko-suberi (zur Seite rutschen), d.h. der Eintritt in eine der staatlichen
Institutionen,
3. chii riyô (Nutzung des Status); hochrangige Bürokraten nutzen ihre Verbindungen, um für eine Partei in eines der beiden Häuser des Parlaments,
üblicherweise das weniger bedeutsame Oberhaus, gewählt zu werden,
und
4. Anstellung in verschiedenen, oft staatlich initiierten Verbänden oder
Handelsvereinigungen.
191

Auch in den Veröffentlichungen des MITI findet sich diese theoretische Diversität. In den Veröffentlichungen zur Wirtschaftsstrukturreform (o.V. 1997a; o.V. 1997b; o.V. o.J.) beispielsweise finden sich im
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Welche Bedeutung dieser Verhaltensweise im Westen beigemessen wird, kann man erahnen, wenn es in einem Werk zur Industriepolitik heißt, dass die „Bedeutung, dieser
informellen Netzwerke für das wirtschaftliche System Japans, das auf der Basis konsensorientierter, informeller Beratungen funktioniert („Nemawashi“)192 [...] kaum überschätzt werden (kann). Sie optimieren den Prozeß der Informationsdiffusion und wirken
dem systemimmanenten Gegensatz zwischen Staat und Wirtschaft entgegen. Nur so erklärt sich, daß die in westlichen Industrieländern anzutreffenden, teils erheblichen Widerstände der Wirtschaft gegen staatliche Steuerung und Einflußnahme in Japan kaum
anzutreffen sind.“ (Simons 1997:199-200) Diese Aussage bewirkt vor allem, dass Japan
als entrückt und andersartig eingeschätzt wird und ist deshalb mit Vorsicht zu genießen.
Anstatt von einem quasi mystischen Konsens zwischen Industrie und Bürokratie/Politik
auszugehen (den es im übrigen nicht gibt), ist es deshalb angeraten, die Funktionen des
amakudari näher zu beleuchten.
Amakudari ist, systemtheoretisch betrachtet, eine Form der Interpenetration.193 Elemente des Systems Staat wechseln in die Systeme der Unternehmen über. Die primäre
Kompetenz dieser Personen ist ihre intime Kenntnis der Strukturen innerhalb der Bürokratie. Damit ergeben sich zwei Betätigungsfelder quasi als Existenzberechtigung dieser
old boys in den Unternehmen: sie bringen Anliegen der Unternehmen geschickt beim
Staat vor und sie dienen als Antennen für Informationen aus dem staatlichen System.
Als Vorteile für die anstellenden Unternehmen ergibt sich einerseits die Möglichkeit,
auf Entscheidungsfindungsprozesse in der Bürokratie einzuwirken und andererseits
frühzeitig über Neuerungen informiert zu sein und so Reaktionszeit zu gewinnen. Deshalb ist es kein Wunder, dass Johnson (1995:141) betont, dass jene Branchen und Unternehmen, die sich der Praxis des amakudari bedienen, am engsten mit dem Staat zusammenarbeiten.
Wenn amakudari so nutzbringend ist wie bisher dargelegt, dann stellt sich die Frage, warum hat sich in westlichen Gesellschaften kein ähnliches System herausgebildet
hat. Die Antwort hierauf liegt in der Bedeutung, die dem Handeln der Bürokratie im allgemeinen Bewusstsein beigemessen wird. In westlichen Gesellschaften sind es weitaus
stärker die politischen Parteien und Parlamente, die mittels Gesetzen über die tatsächlichen Existenzbedingungen der Unternehmen entscheiden. Entsprechend hat sich Lobbyismus herausgebildet. In Japan sind es vorzugsweise Bürokraten, die den oftmals sehr
undeutlich gehaltenen Gesetzen Leben einhauchen. Man kann sich in Japan nicht anhand eines Gesetzbuches über die Regelungen informieren, die über Wohl und Wehe
Begründungsteil häufig eher neoklassische Gedankengänge, die daraus folgenden Maßnahmen orientieren
sich aber keineswegs an diesem Modell.
192
Nemawashi bedeutet, dass man Entscheidungen vorbereitet, indem man vorher mit den Betroffenen
einzeln informell spricht und Einverständnis bzw. Änderungsvorschläge sammelt. Wenn dann die offizielle Entscheidung ansteht, ist die Angelegenheit praktisch schon entschieden.
193
Vgl. hierzu Kap. 5.4.1.1.
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des Betriebes entscheiden, sondern muss sich an diejenigen wenden, die von Fall zu Fall
darüber bestimmen. Daraus entsteht ein Kreislauf: Indem man von Seiten der Wirtschaft
an die Macht der Bürokraten glaubt, erhalten diese tatsächliche Macht, die wiederum
den Glauben daran bestärkt. Es gibt ein Sprichwort in Japan, dass diese Erkenntnis in
Worte fasst: Gegen weinende Kinder und hohe Beamte kann man nicht gewinnen
(Ômiya 1993:50).
Der Grund für die (subjektive oder objektive) Macht der Bürokratie liegt vor allem
in den wenig detailreichen Gesetzen. Vor diesem Hintergrund hat sich die im Westen
misstrauisch beäugte Vorgehensweise der administrativen Lenkung (gyôsei shidô) entwickelt.194 Bei Gesprächen mit Vertretern japanischer Unternehmen (Fujimori
15.03.2000; Ono 23.03.2000) kann es durchaus vorkommen, dass diese durchaus die Existenz von administrativer Lenkung bejahen, aber nicht in der Lage sind, diese näher
zu definieren oder ihre Wirkung zu erklären. Das ist darauf zurückzuführen, dass das
Instrument schon aufgrund seiner Definition als Verwaltungshandeln ohne Gesetzesgrundlage nicht gesetzlich erfasst und niedergelegt ist und folglich von Situation zu Situation in anderer Gestalt auftritt. Zu den wichtigsten Varianten zählen Informationsschreiben (tsûtatsu), Rat- bzw. Vorschläge (kankoku, jogen), Ermutigungen (shôrei),
Anleitungen (shidô), Hervorhebungen/Betonungen (shiji), Bitten (yôsei), Instruktionen/Erklärungen (kunji) und Warnungen (keikoku). Diese Äußerungen werden auf die
verschiedenste Weise an die Adressaten gebracht, durch telefonische Mitteilung, Gespräche unter vier Augen oder auf Versammlungen aller Art. Beispielsweise ist denkbar, dass unter dem Deckmantel des Informationsaustauschs ein Beamter der zuständigen Abteilung den zu einem Treffen versammelten leitenden Angestellten einer Branche
deren Umsatzaussichten für das nächste Jahr „erklärt“. In einem solchen Fall sind sich
alle Beteiligten darüber klar, dass gerade administrative Lenkung stattfindet. Idealerweise entsteht hinterher der Eindruck, die Betroffenen hätten sich unabhängig und freiwillig für das entsprechende Verhalten entschieden (Ômiya 1993:62,65-66). Dass auch
in Japan gyôsei shidô keineswegs unkritisch gesehen wird, zeigt die Liste der Vor- und
Nachteile, die man damit verbindet (Ômiya 1993:71):
Vorteile:
• Es wird möglich, die Lastenverteilung politischer Maßnahmen unter den
Unternehmen zu beeinflussen bzw. zu korrigieren.
• Unsicherheiten des Marktes werden abgebaut, die Prognosefähigkeit erhöht.
• Es ist möglich, auf überraschende Turbulenzen rasch und gezielt zu reagieren.

194

Vgl. hierzu auch Kap. 5.4.1.2.

306

• Es ist möglich, die Maßnahmen genau an die aktuelle Sachlage anzupassen.
• Man kann sozialschädigendem und illegalem Verhalten von Unternehmen vorbeugen.
• Die Lücken des formalen Rechts werden verdeckt.
Nachteile:
• Die Verwaltung selbst wird völlig undurchsichtig.
• Es gibt keine klaren Verantwortlichkeiten innerhalb der Bürokratie.
• Das Verwaltungshandeln kann sich in Richtungen entwickeln, die nicht
im Interesse der Bevölkerung liegen.
• Einzelne Unternehmen können belastet werden ohne im Gegenzug Unterstützung zu erfahren.
• Der Vorgang der administrativen Lenkung selbst kann zum Anlass für
Ärger werden.
• Bürokratie und Unternehmen rücken so nah zusammen, dass es leicht zu
Korruption kommen kann.
Es bleibt letztlich nur noch die Frage zu klären, warum die japanischen Unternehmen in
der Regel entsprechend den „Hinweisen“ aus der Verwaltung handeln. Ômiya (1993:7677) meint dazu, dass es vor allem die Angst vor den möglichen Folgen ist, die die Unternehmen bei der Stange hält. Denkbar sind etwa genauere Überprüfungen bei der
Steuer, Anträge, die einfach nie zur Bearbeitung an die Reihe kommen, Genehmigungen, die nicht erteilt werden etc. In jedem Fall vermeidet man bewusste Weigerungen
zur Zusammenarbeit nur nach einer sorgfältigen Abwägung der Konsequenzen, die umso schwerer fällt, als diese Folgen kaum jemals öffentlich werden.
Als abschließende Bemerkung bleibt festzuhalten, dass es dem Staat in Japan in
Gestalt der Bürokratie mit Hilfe von personellen Netzwerken und administrativer Lenkung in jedem Fall gelungen ist, in den Systemen der Unternehmen die Überzeugung zu
verankern, dass die staatlichen Entscheidungen wichtige Informationen darstellen.195
Folglich werden diese Informationen intern verarbeitet und zeigen Wirkung im Bemühen um Steuerung der Wirtschaft und ihrer Entwicklung. Allerdings muss man an dieser
Stelle auch einräumen, dass sich diese Überzeugung nur auf bestimmte Behörden, allen
voran das MITI, erstreckte und gewiss nicht das Umweltamt einschloss (Ômori
10.03.2000). Entsprechend wurde letzteres kaum in den Aufbau personeller Netzwerke

195

Dass genau dies in Deutschland in dieser Form nicht der Fall ist, zeigt das aktuelle Beispiel des Dosenpfands. Industrie und Handel haben die staatliche Ankündigung der Einführung dieses Pfands insofern
nicht ernst genommen, als sie überzeugt waren, sich gerichtlich oder lobbyistisch dagegen zur Wehr setzen zu können. Als es dann im Januar 2003 doch so weit war, hatte man (bewusst) versäumt, eine entsprechende Infrastruktur aufzubauen.
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zwischen Bürokratie und Wirtschaft einbezogen und hatte keine Möglichkeiten, auf diese Weise in Richtung auf eine ökologischere Gestaltung der Wirtschaft hinzuarbeiten.

6.4.2. Steuerung durch Informationen, Sachkenntnis und Vertrauen
Ein zentraler Unterschied zwischen dem in dieser Arbeit verwendeten Grundmodell des
Wirtschaftsgeschehens und dem der Neoklassik liegt in der Verwendung des Begriffes
„Unsicherheit“. In der Neoklassik geht man von einer repräsentativen Firma aus, die
sich mehr oder minder kostenfrei den Set relevanter Marktdaten beschafft. Einige dieser
Marktdaten können mit bestimmten Eintrittswahrscheinlichkeiten („Unsicherheiten“)
gekoppelt sein, die von den Unternehmen rational bewertet werden. Hieraus ergeben
sich dann bestimmte Erwartungen, die letztlich die Technikwahl bestimmen. Im Gegensatz dazu muss ein Unternehmen in einer komplexen, dynamischen Welt zunächst darüber entscheiden, welche Marktdaten es überhaupt unter Einsatz von Ressourcen erschließt, um sie dann nach einem individuellen Interpretationsmuster in die Entscheidungsfindung beispielsweise bezüglich Innovationen einzubeziehen (Wegner 1991:9899).196 Nach Willke (1994:251) hat die überragende Bedeutung, die Wissen und Informationen in der modernen Gesellschaft zukommt, massive Auswirkungen auf die potentiell wirksamen Interventionsstrategien des Staates. Nicht mehr die Schaffung von
Ordnung und Rechtssicherheit ist demnach die Hauptaufgabe des Staates, sondern die
Gewinnung und Prozessierung von Wissen. Geht man von dieser veränderten Sichtweise der Bedeutung von Informationen aus, dann ergeben sich hieraus verschiedene Ansatzpunkte für staatliche Lenkungsmaßnahmen:197
• Man kann die Kosten der Informationsbeschaffung allgemein oder in bestimmten Bereichen verändern. Wenn der Staat beispielsweise Interesse
an der Verbreitung von Umwelttechnologie hat, dann gilt es, umweltrelevante Daten von der Messung der tatsächlichen Umweltsituation über
Änderungen in der Gesetzeslage (besonders der Regulierung), staatliche
Finanzhilfen oder technologische Neuerungen bis hin zu Markttrends zu
sammeln und anzubieten.
• Man kann gezielt bestimmte Informationen weiterleiten. So könnte man
beispielsweise langfristig geplante Gesetzesverschärfungen, Beispiele
von erfolgreichen Umweltunternehmen, Änderungen in den Beschaf196

Übrigens hat man auch in der eher orthodoxen Theoriebildung die Bedeutung von Informationen für
die wirtschaftliche Entwicklung erkannt (vgl. hierzu z.B. Stiglitz (1989)). Auf eine detaillierte Diskussion
dieses Ansatzes wird an dieser Stelle verzichtet.
197
Voraussetzung für die Wirksamkeit ist allerdings, dass die Informationen des Staates von den Unternehmen als relevant betrachtet werden. Wie im vorangegangenen Kapitel ausgeführt, hat der japanische
Staat in dieser Hinsicht wenig Probleme.
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fungsbestimmungen staatlicher Stellen oder auch Fälle hoher Schadensersatzforderungen bei Umweltverschmutzung kommunizieren.
• Man kann letztlich versuchen, auf die Muster der Informationsverarbeitung selbst einzuwirken, indem man beispielsweise bestimmte Fragestellungen und Theorien in der Ausbildung der zukünftigen Unternehmer
besonders behandelt oder in den Medien konzertiert bestimmte Interpretationen von Veränderungen im Markt etc. vorstellt. Beispielsweise
könnte eine Öko-Steuer als Chance für all jene Unternehmen dargestellt
werden, die sich frühzeitig um sparsame Produktionsstrategien bemühen
und so der abzusehenden Verknappung bestimmter Rohstoffe, vor allem
des Erdöls, und damit einer natürlichen Preissteigerung zuvorkommen.
Die Frage, die sich nun stellt, ist, welche Qualität (und welche Inhalte) die Informationen aufweisen müssen, damit sie von den Unternehmen rezipiert werden. Hierzu haben
Picot/Scheuble (1997:35-37) in empirischen Untersuchungen Faktoren herausgearbeitet,
die die Einbeziehung von Informationen in wirtschaftliche Entscheidungsprozesse beeinflussen. Demnach werden Informationen umso eher berücksichtigt,
• „je leichter sie zugänglich sind (organisatorisch, räumlich, intellektuell),
• je kompakter und leichter verständlich sie dargestellt sind (z.B. Graphik
mit knapper verbaler Zusammenfassung),
• je größer das Vertrauen in die Informationsquelle ist,
• je zentraler ihre Bedeutung für die Aufgabenerfüllung des Entscheidungsträgers ist (wobei ein Unterschied zwischen subjektiver und objektiver Aufgabendefinition bestehen kann),
• je deutlicher sie mit dem für die Entscheidungsträger relevanten Planungs-, Kontroll- und Bewertungssystem verknüpft sind, weil sich daraus
für ihn Belohnungs- und Bestrafungsmöglichkeiten ableiten,
• je stärker ihr Beitrag zu Aktionen ist, die durch das Kontrollsystem positiv sanktioniert werden (Konformität),
• je stärker sie die jeweiligen persönlichen Ziele des Entscheidungsträgers
begünstigen,
• je weniger sie Konflikte mit den arbeitsteilig erforderlichen Kooperationspartnern erzeugen.“
Hieraus lassen sich wiederum klare Ratschläge für eine erfolgversprechende innovationsorientierte Industrie- und/oder Umweltpolitik ableiten:
• Die für die Unternehmen bestimmten Informationen müssen leicht zugänglich, kompakt aufbereitet und verständlich sein. Es reicht z.B. nicht
aus, abstrakte und schwer durchschaubare Gesetzestexte etc. zu erlassen,
sondern es gilt, diese leicht nachvollziehbar darzubieten.
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• Die vom Staat angebotenen Informationen müssen langfristig zuverlässig
sein, wenn sie z.B. die Entwicklung der Gesetzeslage betreffen. Alle Informationen, die über diesen „staatseigenen“ Wissenspool hinausgehen,
müssen ebenfalls vertrauenswürdig sein, d.h. der Staat muss hier Kompetenz beweisen.
• Über entsprechende rechtliche Rahmensetzung (beispielsweise die ÖkoSteuer, scharfe Haftungsregeln bei Umwelt- und Gesundheitsbelastungen) muss sichergestellt werden, dass Umweltaspekte in das Bündel der
Zielgrößen der Unternehmen Einzug halten, so dass die Leistung von
Managern etc. auch daran gemessen wird, ob sie diese Ziele respektieren.
Darüber hinaus sorgen derartige landesweite Regelungen dafür, dass zumindest bei nationalen Geschäftspartnern ein gemeinsames Verständnis
für die Notwendigkeit der Berücksichtigung von Umweltaspekten
herrscht.
• Wenn es gelingt, den Schutz der Umwelt als soziale Norm in der Bevölkerung und damit auch bei den Verantwortlichen in den Unternehmen zu
verankern, dann werden die staatlicherseits angebotenen Informationen
schon aus persönlichem Interesse angenommen.
Die obige Aufzählung hat einen Punkt hervorgebracht, der bislang wenig diskutiert
wurde, nämlich die Kompetenz des Staates. Indem er das gesetzgebende Organ umfasst,
wird ihm weitgehend selbstverständlich die Fähigkeit zugebilligt, sachkundig über die
aktuelle Gesetzeslage Auskunft geben zu können, so dass entsprechende Informationen
nur in Konfliktfällen angezweifelt werden. Schon bei der Frage der langfristigen Entwicklung der Rechtslage ist diese Einschätzung aber wegen der Möglichkeit von Regierungs- und damit Politikwechseln weniger ausgeprägt. Wenn nun der Staat darüber hinausgehend auch markt- und technologierelevante Informationen an die Unternehmen
weiterleiten will, muss er in diesen Gebieten erst Kompetenz beweisen, damit die so
weitergeleiteten Daten und Einschätzungen als zuverlässig gelten. Dabei kann man davon ausgehen, dass eine hohe Pfadabhängigkeit herrscht, da vergangene Erfolge bei der
korrekten Beschreibung und Vorhersage von Markt- und Technologietrends die Erwartung generiert, dass diese auch in Zukunft zutreffen werden. Umgekehrt verhält es sich
natürlich bei falschen Prognosen. So bildet sich eine in der Gesellschaft verbreitete Ansicht über den Wert staatlicher Informationen (abgesehen natürlich von solchen über
staatseigene Angebote und Entscheidungen) heraus, die im wesentlichen darüber entscheidet, ob der Staat durch Informationspolitik lenkend auf die wirtschaftliche Entwicklung einwirken kann oder nicht.
Welche Bedeutung eine als kompetent eingeschätzte Bürokratie auf die Innovationsentscheidungen haben kann, macht ein Blick auf die Bedingungen für die Nutzung
von Wissen deutlich. In diesem Zusammenhang wurde das Erstmaligkeits-/Bestäti-
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gungsmodell entwickelt, das vereinfacht aussagt, dass Informationen einer gewissen
Menge an Bestätigung, d.h. an Erfahrungen und Fakten, die in die gleiche Richtung
deuten, bedürfen, um von den Unternehmensleitungen als zuverlässig interpretiert zu
werden und so praktische Bedeutung zu erlangen. Zu viel Bestätigung bedeutet allerdings, dass der Neuerungsgehalt gering ist und damit die Nutzung der Informationen
(z.B. als Basis für Innovationen) kaum durchschlagende Vorteile mit sich bringen kann
(Picot/Scheuble 1997:36-37), vgl. Abb. 20). Wenn nun ein Unternehmen die Erfahrung
gemacht hat (oder nach dem allgemein verbreiteten Bild des Staates handelt), dass die
vom Staat präsentierten Informationen zutreffen, dann ersetzt das Vertrauen198 in die
Kompetenz des Staates einen Teil des Bestätigungsbedarfs. Die Folge ist, dass das Unternehmen schneller handelt und so, gesetzt den Fall, die Informationen waren zutreffend, bessere Geschäftsergebnisse erzielen kann. Wenn sich nun die Informationsweitergabe auf den Umweltsektor konzentriert, dann sollte es einerseits möglich sein, den
Fortschritt in diesem Gebiet relativ zu den anderen zu beschleunigen und damit der gesamten Wirtschaft bessere Technologien früher und zu niedrigeren Preisen anzubieten
und andererseits die sachgerechte Nutzung der technischen Möglichkeiten im gesamten
Wirtschaftsprozess zu verbessern.
Abb. 20:

Das Erstmaligkeits-/Bestätigungsmodell der Nutzung von Informationen
durch Unternehmen
(Picot/Scheuble 1997:36-37)

praktische Bedeutung der Information

0%
100 %

198

100 % Bestätigung
0 % Erstmaligkeit

Vertrauen wird hier im Sinne von „Erwartung der Richtigkeit“ gebraucht und nicht im üblichen ökonomischen Sinn, wie er sich z.B. bei Richter/Furubotn (1996:29) findet, die Vertrauen definieren als Er-
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Natürlich sind mit der Steuerung durch Informationsweitergabe, besonders wenn
sie mit einer hohen Kompetenz des Staates gekoppelt ist, auch Gefahren verbunden. Da
der Staat bei seinem Informationsangebot wenn überhaupt dann höchstens zwischen Inund Ausland diskriminieren sollte, verfügen alle nationalen Anbieter über ähnliche Informationen. Damit ist die Gefahr groß, dass auch ähnliche Innovationsstrategien und projekte gewählt werden. Wie bei jeder Form der Lenkung auch wird also die Varietät
der marktlichen Problemlösungen eingeschränkt, wodurch unter den Bedingungen echter Unsicherheit die Wahrscheinlichkeit zunimmt, wichtige alternative Entwicklungslinien zu versäumen. Eine andere Gefahr liegt in der prinzipiellen Fehlbarkeit auch der
staatlichen Zukunftsprognosen. Gerade bei hohem Vertrauen in die staatliche Kompetenz können Unternehmen dazu verleitet werden, die Kosten der Informationsbeschaffung zu senken, indem sie den „zuverlässigen“ staatlichen Fingerzeigen folgen und sich
nicht durch eigene Marktforschung sowie durch breit gestreute F&E absichern.
Wie bereits in Kap. 6.2.5. erwähnt, nutzt die japanische Bürokratie intensiv das
Mittel der Informationsbereitstellung in Form von Datenbanken oder Expertenzentren.
Darüber hinaus gibt es noch zwei weitere Lenkungsinstrumente, die auf die Reduktion
von Unsicherheit zurückgreifen. Dies sind zum einen die Wirtschaftspläne des Wirtschaftsplanungsamtes (Keizai kikaku-chô) und zum anderen die Technikprognosen des
Amtes für Wissenschaft und Technik (Kagaku gijutsu-chô). Die auf fünf Jahre ausgelegten und meist nach etwa drei Jahren revidierten „Wirtschaftspläne“ der japanischen
Regierung dürfen keineswegs mit den detaillierten Vorgaben der Planwirtschaft gleichgesetzt werden. Es handelt sich vielmehr um Langzeitprognosen und allgemeine Zielsetzungen. Vor allem in den 1960er Jahren waren sie Ausdruck der ausgeprägten
Wachstumsüberzeugung und hatten die Kraft, als sich selbst erfüllende Prognose zu
fungieren, die den nötigen Optimismus mit sich brachte, der zum raschen Wachstum
beitrug. So war es möglich, eine Einkommensverdopplung innerhalb von zehn Jahren
nicht nur anzukündigen, sondern auch einzuhalten (Tab. 14). Vestal (1993:212) urteilt:
“Whatever the reason, information supplied by economic plans in the 1980s as well as
before has helped to reduce corporate uncertainty about the future. Even though this
information has been quite general, it has probably acted to improve the dynamic allocation of resources, ensuring that industries do not invest according to incorrect expectations about the future direction of the economy.” Mittlerweile, als Reaktion auf
nicht erfüllte Vorhersagen und das daraus erwachsene Misstrauen gegenüber den Prognosen, haben sie keinerlei Einfluss mehr auf das Verhalten der Konsumenten (Tsunetô
09.02. 2000), und ob sich die Entscheidungen in Unternehmen noch auf diese Weise beeinflussen lassen, muss ebenfalls bezweifelt werden. Grundsätzlich dürfte es auch
schwierig sein, innerhalb dieser Pläne mehr als die Erwartung zu äußern, dass der Umwartung bezüglich des Verhaltens anderer Individuen bevor Kontrolle möglich ist und die sich aus geteilten Werten ergibt.
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weltsektor an Bedeutung gewinnen wird, wodurch das Interesse von Unternehmen an
diesem Sektor geweckt werden könnte; weitere Lenkungsimpulse können kaum vermittelt werden.
Tab. 14:

Übersicht über die japanischen Wirtschaftspläne 1955-2000
(Hasebe 1997:53)

Bezeichnung

verabschiedet

Laufzeit1

Fünfjahresplan zur ökonomischen Unabhängigkeit

12/1955

1956 1960

Neuer langfristiger Wirtschaftsplan

12/1957

1958 1962

Einkommensverdoppelungsplan

12/1960

1961 1970

1/64

1964 1968

Plan zur Entwicklung der
Wirtschaftsgesellschaft

3/1967

1967 1971

Plan zur Entwicklung der
Wirtschaftsgesellschaft

5/1970

1970 1975

Basisplan der Wirtschaftsgesellschaft

2/1973

1973 1977

Wirtschaftsplan zur ersten
Periode der 50er Jahre der
Shôwa-Ära2

5/1976

1976 1980

Siebenjahresplan der Wirtschaftsgesellschaft

8/1979

1979 1985

Perspektiven und Strategien für die Wirtschaftsgesellschaft in den 1980er
Jahren

3/1983

1983 1990

Fünfjahresplan zum Wirtschaftsmanagement – Japan in Koexistenz mit der
Welt

5/1988

1988 1992

Fünfjahresplan der Großmacht des Lebensstandards

6/1992

1992 1996

Wirtschafts- und Gesellschaftsplan zur Strukturreform

12/1995

1996 2000

Mittelfristiger Wirtschaftsplan

Zielsetzung
Erzielung der ökonomischen Unabhängigkeit, Vollbeschäftigung
Maximierung des Wachstums,
Verbesserung des Lebensstandards, Vollbeschäftigung
Maximierung des Wachstums,
Verbesserung des Lebensstandards, Vollbeschäftigung
Korrektur von Unvollkommenheiten
Entwicklung hin zu einer ausgeglichenen, ausgereiften Gesellschaft
Schaffung eines lebensfreundlichen Landes durch ausgeglichene
wirtschaftliche Entwicklung
Gleichzeitige Verwirklichung
von nationaler Wohlfahrt und
internationalem Engagement
Verwirklichung von stabiler
Entwicklung und Ausreifung des
Lebensstandards
stabiles Wachstum, Verbesserungen des Lebens, Beitrag zur
globalen Entwicklung
Gestaltung friedlicher internationaler Beziehungen, Vitalität der
Wirtschaft, Verwirklichung von
erfülltem Leben
Ausgleich der Außenhandelsbilanz, internationale Verantwortung, Leben im Gefühl des
Wohlstands, Beitrag zu einem
weltweiten ökonomischen
Gleichgewicht
Verwirklichung der „Großmacht
im Lebensstandard“ in Koexistenz mit der Welt
Schaffung einer freien und vitalen Gesellschaft sowie einer
wohlhabenden und sicheren
Wirtschaftsgesellschaft, Engagement in der Weltgesellschaft

Wachstum
Progreal
nose
4,9 %

8,8 %

6,5 %

9,7 %

7,8 %

10 %

8,1 % 10,1 %
8,2 %

9,8 %

10,6 % 5,1 %
9,4 %

3,5 %

6%
und
mehr

4,5 %

ca. 5,7
%

3,9 %

ca.
4%

4,5 %

ca.
3,75 %

4%

ca. 3,5
%

0,7 %

ca.
3%

-
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geplante Laufzeit in Geschäftsjahren; wurde üblicherweise nicht eingehalten, sondern bereits früher beendet. Das japanische Geschäftsjahr erstreckt sich vom 1. April eines Jahres bis zum 31. März des Folgezahres.
2
Hier wird auf die japanische Zeitrechnung rekurriert, die sich in der Neuzeit nach den Regierungsperioden der Kaiser richtet. Die Shôwa-Zeit erstreckte sich von 1926 bis 1989, so dass die 50er Jahre der
Shôwa-Zeit nach westlichem Kalender der Zeit von 1976 bis 1985 entsprichen.

Das zweite Instrument in diesem Zusammenhang sind die bereits erwähnten Technikprognosen. Bis 1996 wurden vier dieser groß angelegten Untersuchungen vom Amt
für Wissenschaft und Technik nach der Delphi-Methode durchgeführt, die zum Ziel haben, zu ermitteln, wann mit welchen Technologien gerechnet werden kann (oder auch,
wann diese erwünscht sein werden). Dabei werden mehrere Hundert Fragen zusammengetragen, die Experten aus Wissenschaft und Praxis vorgelegt und deren Einschätzungen schließlich zu einem Gesamtbild zusammengefasst werden (KKSK 1994:9). Beurteilt man dieses Instrument aus der Logik der in dieser Arbeit dargelegten systemischevolutiven Ansätze heraus, dann kann dieses durchaus gute Erfolge erzielen. In der Untersuchung kommt es zu Bündelung verstreuten „Wissens“, also eher Erwartungen, bezüglich der Erwartungen für die Zukunft. Indem diese bestätigt werden, erlangen die
Unternehmen eine „Zukunftssicherheit“, die auch umfangreichere Forschungs- und Innovationsprojekte rechtfertigt. Diese wiederum tragen dazu bei, dass sich die Prognosen
auch erfüllen. Wenn es gelingt, in dem Konzert der erwarteten Zukunftstechnologien
wichtige Umweltbereiche zu platzieren, kann man erhoffen, dass diese auch von Unternehmen aufgegriffen und umgesetzt werden. Voraussetzung ist allerdings, dass die in
diesem Zusammenhang gewonnenen Prognosen eine hohe Zuverlässigkeit besitzen.
Diese ist in gewissem Sinn pfadabhängig: Frühere Vorhersageerfolge stärken das Vertrauen der Unternehmen in die Technologievisionen, Misserfolge können sie hingegen
bis zur Unwirksamkeit diskreditieren. In Japan hat das Wirtschaftsplanungsamt eine
Untersuchung zur Prognosefähigkeit der von ihnen vorgenommenen Delphi-Visionen
durchgeführt, indem man die Ergebnisse der Umfrage aus dem Jahr 1970 mit den tatsächlichen Entwicklungen verglich (KKSK 1994:9). Die Ergebnisse waren eher enttäuschend. Einzig im Bereich der „gesellschaftlichen Entwicklung“ hatte man aufgrund der
Fortschritte der Elektronikindustrie die überwiegende Zahl der Prognosen eingehalten,
während man auch hier wichtige Neuerungen wie die Ausbreitung von Video- und
Computerspielen, Haushaltsgeräte mit fuzzy logic oder Textverarbeitungsgeräten
(Wordprocessor), nicht vorhergesagt hatte. Gerade in Bereichen mit hohem staatlichem
Anteil – Ausbildung, Gesundheitswesen oder die Schaffung spezieller Infrastruktur –
war die Erfüllung der Prognosen besonders schlecht (KKSK 1994:13), was darauf hindeutet, dass die bereits angedeuteten Schwächen der japanischen Wirtschaftspolitik
(Zersplitterung der Akteure, fehlende Koordination der Beschaffungspolitik mit den übrigen Politikzielen) voll zum Tragen kamen. Die Aufgaben im Zusammenhang mit der
Umwelt waren zwar zumeist technisch gelöst worden, aber die tatsächliche Marktdurch-
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setzung fehlte durchgängig, oft aufgrund fehlender Infrastruktur z.B. zur Abwärme- und
Brauchwassernutzung oder zur Abfalltrennung (KKSK 1994:16-17). Zumindest für die
Durchführung der notwendigen F&E hat somit die Lenkungskraft der Visionen ausgereicht, nicht allerdings für die umfassende Durchsetzung der Konzepte am Markt. Die
Problematik liegt folglich weniger in der Nutzung der Visionen als Lenkungsinstrument, sondern in der mangelnden Koordination mit anderen Instrumenten.
Zum Themenkomplex der Steuerung durch Sachkenntnis und Vertrauen ist noch
eine wichtige Ergänzung zu machen. Als eines der grundsätzlichen Probleme dieses Ansatzes kann man das labile Gleichgewicht zwischen dem Vertrauen nicht nur in die
Kompetenz des Staates,199 sondern auch in seine Bereitschaft, die grundsätzliche Autonomie der Wirtschaftseinheiten zu respektieren, einerseits und der für die Lenkung notwendigen Einflussnahme andererseits ansehen. Bei zu intensiven, häufig unerwünschten
Interventionen können die Entscheidungsträger in der Industrie ihre Handlungsfreiheit
eingeschränkt sehen und dann mit Verschleierungstaktiken in bezug auf steuerungskritische Informationen, Abwehrhaltungen oder Motivationsverlust reagieren, die allesamt
die wirtschaftliche Entwicklung und deren Beeinflussung erschweren. Andererseits
nützt großes Vertrauen und Aufgeschlossenheit gegenüber staatlichen Maßnahmen
nichts, wenn dieses „Lenkungskapital“ nicht genutzt wird. Es kann nur vermutet werden, dass „Gleichgewichtspunkte“ für einen tragfähigen Mix aus Intervention und Autonomie von der jeweiligen Geschichte und Tradition ebenso wie dem kulturellen Hintergrund abhängen, wobei auch die verbreitete wirtschaftswissenschaftliche Meinung
hierzu beiträgt. Indem beispielsweise in Deutschland eine zunehmende Tendenz zum
Neoliberalismus der orthodoxen Wirtschaftstheorie zu verzeichnen ist, wird so der
Handlungsspielraum, der dem Staat von den Unternehmensleitungen freiwillig eingeräumt wird, noch weiter verringert. In Japan mit seiner konfuzianischen Tradition hingegen werden bis heute Eingriffe der Behörden in die Autonomie von Unternehmen geduldet, die in Deutschland undenkbar wären. Allerdings beginnt sich auch dort in letzter
Zeit Unmut über die staatliche Bevormundung breit zu machen. Dennoch kann man die
Lage so charakterisieren, dass in Deutschland zwar Ziele der staatlichen Politik vorhanden sind (Senkung der Arbeitslosigkeit, ökologische Umgestaltung etc.), dass es aber
am Potential für ihre Umsetzung mangelt, während in Japan gute Einflussmöglichkeiten
gegeben sind, es aber häufig einer klaren Zielsetzung zur Mobilisierung fehlt.

199

Die Kompetenz, die dem japanischen Staat zugebilligt wird, beruht mit auf der Eliteausbildung und
Auswahl der Karrierebeamten. Zu diesem Punkt, auf den hier nicht näher eingegangen wird, vgl. Pempel/Muramatsu (1995).
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6.5. Nationalstaatliche Steuerung im internationalen Wettbewerbsgeschehen
Ein Argument vor allen anderen ist die Speerspitze der Gefechte gegen eine Ökologisierung der Wirtschaft und ihrer Entwicklung, nämlich die zunehmende Einbindung einzelner Staaten in die Weltwirtschaft. Hier werden wiederum zwei Faktoren genannt, die
angeführt werden, wenn es gilt, über die Umsetzung von Umweltschutz im eigenen
Lande zu entscheiden. Erstens ist dies die Befürchtung, dass die entsprechenden Maßnahmen die Unternehmen finanziell belasten, so dass sie international an Wettbewerbsfähigkeit verlieren, Produktionsstandorte abgebaut und Arbeitskräfte freigesetzt werden.
Diese Angst ist in Deutschland mit seinem hohen Arbeitslosenstand von etwa 4 Mio.
Menschen stark ausgeprägt. Zweitens besteht die durchaus gerechtfertigte Überlegung,
dass globale Umweltprobleme wie die Klimaveränderungen durch den Ausstoß von
Treibhausgasen nicht von einzelnen Ländern im Alleingang gelöst werden können, sondern internationaler Zusammenarbeit bedürfen. Solange diese nicht gewährleistet ist,
bleiben einzelne Anstrengungen frucht- wenn auch nicht kostenlos. Als Antwort auf
diese Problemlage hat man internationale Konferenzen veranstaltet, die schließlich 1997
im Kyoto-Protokoll zur Reduzierung der Treibhausgase gipfelten. Gerade dieser vermeintliche Erfolg hat aber die Schwierigkeiten internationaler Vereinbarungen mit dem
Ziel der Lösung globaler Umweltprobleme deutlich gemacht. Zum einen sind die in
Kyoto beschlossenen Reduzierungen des Ausstoßes so gering, dass sie nach Aussagen
von Klimaforschern vermutlich nicht ausreichen, um größere Katastrophen zu verhindern, zu denen im Vergleich das Hochwasser in Deutschland im Sommer 2002 harmlos
erscheinen wird, zum anderen ist es innerhalb von vier Jahren nach der Unterzeichnung
des Protokolls noch nicht gelungen, dieses in Kraft zu setzen. Der wesentliche Hinderungsgrund hierfür ist die zögerliche Ratifizierung des Vertrages in den Industrieländern, in erster Linie den USA unter George W. Bush, der sogar rundheraus die Einhaltung ablehnt. Die Befürchtung besteht, dass die internationale Wirtschaftskrise der
Jahrtausendwende dazu führen wird, dass die Kosten, die im Zusammenhang mit der
Erfüllung der Forderungen aus Kyoto anfallen werden, sich als eine zu große Belastung
der heimischen Wirtschaft erweisen würden.
Japan hat in der Angelegenheit einen Kurs des geringsten Widerstandes eingeschlagen. Bei der Ausarbeitung der Übereinkunft von Kyoto hat man sich darum bemüht, nicht in die Position eines internationalen Sündenbockes und Verweigerers gedrängt zu werden, gleichwohl aber die verbindlichen Vereinbarungen moderat zu halten.
Das wichtigste japanische Anliegen war die Einbeziehung von Alternativen zur tatsächlichen Reduktion des Treibhausgasausstoßes z.B. in Form von Wiederaufforstung ehemaliger Regenwaldregionen in Südostasien oder die Schaffung anderer Formen von
CO2-Senken sowie die Anrechnung von F&E-Ausgaben auf die Reduktionsquote. Vor
allem das damalige MITI argumentierte mit der Tatsache, dass Japan im Gefolge der
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Ölkrisen in den 1970er Jahren bereits erhebliche Reduktionen seines Energieverbrauchs
vorgenommen habe und deshalb weit weniger Einsparungspotentiale vorhanden seien
als beispielsweise in den USA. Folgerichtig arbeitete man in diesem Ministerium an einigen prestigeträchtigen Projekten zur künstlichen Schaffung von CO2-Senken, die aber,
nach eigener Einschätzung, wenig Aussichten auf durchschlagende Erfolge hatten.
Konkrete Maßnahmen (abgesehen von administrativer Lenkung), die sich auf den Energieverbrauch in der Industrie oder im privaten Sektor richteten, hatte man kaum vorzuweisen (Nakui 09.02.2000). Daraus kann man schließen, dass Japan vorläufig in seiner
abwartenden Position verharrt, während man verschiedene Projekte vor allem im Ausland und im Bereich staatlicher F&E unterhält, um nicht in den Blickpunkt des öffentlichen Zorns zu geraten, was mit Umsatzeinbußen vor allem auf dem europäischen Markt
verbunden sein könnte. Gleichzeitig bemüht man sich darum, die Auswirkungen des
Kyoto-Protokolls von der noch immer schwer angeschlagenen japanischen Wirtschaft
fernzuhalten.
Wenn Verhandlungen und internationale Verträge nur sehr begrenzt wirksam sind,
dann stellt sich die Frage, ob Steuerung im Interesse umfassender Nachhaltigkeit in einer Epoche, die durch voranschreitende Globalisierung der Wirtschaft gekennzeichnet
ist, überhaupt möglich ist. Die Basis für die Skepsis in bezug auf die Durchsetzbarkeit
von Steuerungsbemühungen bilden vor allem die multinationalen Unternehmen (MNU),
die in der Lage sind, sich nationaler Gesetzgebung und Besonderheiten des Steuerrechts
durch internationale Operationen weitgehend zu entziehen. Dabei unterschätzt man,
dass es weniger Handel und Produktion selbst sind, als vielmehr F&E und auch Managementkultur, die über die Unternehmensstrategie auch in bezug auf die Umwelt entscheiden. Für die späten 1980er Jahre kommen Pavitt/Patel (1996:149) zu dem Schluss,
dass es beispielsweise weniger die Charakteristika des jeweiligen Unternehmens, als
vielmehr die seines Heimatlandes sind, die über seine „Technologiedichte“, also Patentanmeldungen in Relation zum Umsatz, entscheiden. Die Firmen wiesen in etwa die Rate
an technologischem Fortschritt auf, wie in ihrem Land in ihrem Geschäftsfeld üblich.
Auch konzentrierten sich die Innovationsaktivitäten auf jene Bereiche, in denen ihr
Land im internationalen Vergleich stark war. Bei einer Untersuchung von in den USA
vertretenen ausländischen Unternehmen im Zeitraum von 1985 bis 1990 hatten die entsprechenden Betriebe zwar etwa 25 % ihrer Produktion ins Ausland verlagert, aber nur
11 % der Innovationstätigkeit, gemessen an der Patenterteilung. Die Aktivitäten vor Ort
bezogen sich überwiegend auf die Anpassung der Produktpalette an die lokalen Präferenzen, während die Entwicklung neuer Produkte zumeist im Heimatland verblieb. Ende
der 1980er Jahre waren insbesondere die japanischen MNU am wenigsten internationalisiert, gefolgt von den USA (Pavitt/Patel 1996:146-147, Tab. 15).
Auch wenn Patentanmeldungen nicht unbedingt der ultimative Gradmesser für Innovationen und ihre Standorte sind, wird aus dieser Untersuchung doch deutlich, dass letzt-
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lich noch immer die nationalen Innovationssysteme200 wesentlich über die Neuerungstätigkeit von Unternehmen entscheiden. Systemtheoretisch lässt sich dies auch mit der
jedem System eigenen Beharrungstendenz erklären. Die Unternehmen sind in einem beTab. 15: Herkunft der Patente von Großunternehmen in den USA 1985-1990
(Pavitt/Patel 1996:147)
Herkunftsland Anteil der Patente aus
des Unternehmens
Heimatland Ausland
98,9 %
1,1 %
Japan
92,2 %
7,8 %
USA
82,0 %
18,0 %
Europa
66,8 %
33,2 %
Canada
88,1 %
11,9 %
Italien
86,6 %
13,4 %
Frankreich
84,7 %
15,3 %
Deutschland
81,7 %
18,3 %
Finnland
68,1 %
31,9 %
Norwegen
60,7 %
39,3 %
Schweden
54,9 %
45,1 %
GB
53,0 %
47,0 %
Schweiz
42,1 %
57,9 %
Niederlande
36,4 %
63,6 %
Belgien
Alle Unter89,0 %
11,0 %
nehmen (587)

Herkunft ausländischer Patente (in % an der
Gesamtmenge)
USA
Europa
Japan
sonstige
0,8 %
0,3 %
-0,0 %
-6,0 %
0,5 %
1,3 %
16,7 %
-0,4 %
1,0 %
25,2 %
7,3 %
0,3 %
0,5 %
5,4 %
6,2 %
0,0 %
0,3 %
5,1 %
7,5 %
0,3 %
0,5 %
10,3 %
3,8 %
0,4 %
0,7 %
1,9 %
11,4 %
0,0 %
4,9 %
12,6 %
19,3 %
0,0 %
0,0 %
12,5 %
25,8 %
0,2 %
0,8 %
35,4 %
6,7 %
0,2 %
2,7 %
19,7 %
26,1 %
0,6 %
0,5 %
26,2 %
30,5 %
0,5 %
0,6 %
23,8 %
39,3 %
0,0 %
0,6 %
4,1 %

5,6 %

0,3 %

0,9 %

stimmten kulturellen Umfeld entstanden und haben ihre internen Regeln des Selbsterhalts an die Bedingungen im Heimatland angepasst. Dies ändert sich auch mit dem
Schritt über die Grenze höchstens langsam, weshalb die Prinzipien der Selbststeuerung
weiterhin national bestimmt bleiben. Gerade F&E, die immer auch den Charakter des
Neuen und Durchsetzungsbedürftigen trägt, muss besonders sorgfältig auf die Möglichkeiten und Grenzen des Systems abgestimmt sein, so dass Angehörige derselben Basiskultur diese Aufgabe leichter erfüllen können als „Ausländer“, die neben der jeweiligen
Unternehmenskultur auch noch die dahinter stehende Landeskultur erlernen müssten. So
lässt sich auch erklären, dass besonders Japan mit seiner stark von den westlichen Industrienationen abweichenden Basiskultur nur wenig F&E im Ausland ansiedelt (Tab.
15). Ein Beispiel hierfür ist auch die Merck-Gruppe, die sich nach Aussage von Erhard,
Reiber, Leiter der Regionalabteilung Asien & Ozeanien (anlässlich einer im Jahr 1999
vom Deutschen Institut für Japanstudien in Tokyo ausgerichteten internationalen Konferenz) nicht mehr als deutsches, sondern als internationales Unternehmen versteht. Ob200

Röpke (1980:94-95) verwendet diese Vorstellung vor allem im Hinblick auf die Entwicklungschancen
von Drittweltländern, während Pavitt/Patel (1996:147-148) ausführen, dass es sich hier überwiegend um
Verbindungen zu lokalen (heimischen) Bezugsquellen an fähigen Mitarbeitern, Finanzkapital, Zulieferern
und Abnehmern sowie die enge Vernetzung und Koordination funktionaler Aktivitäten sowie deren Integration handelt.
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wohl die weltweite Präsenz des Unternehmens erlaubt, die Vorteile verschiedenster
Standorte vor allem mit Blick auf das jeweilige Lohnniveau auszunutzen, waren von
den insgesamt ca. 33.000 Arbeitsplätzen 8.000 im Hochlohnland Deutschland verblieben. Dies wurde mit der erforderlichen Nähe zum Kunden erklärt, aber auch dadurch,
dass die Zentrale und die Knotenpunkte des weltweiten Netzwerkes weiterhin in
Deutschland angesiedelt waren (Reiber 18.06.1999). Dies macht deutlich, dass die
Selbsteinschätzung, man sei ein internationales Unternehmen, letztlich falsch war, da
die interne Struktur noch immer durch die deutsche Herkunft geprägt war und folglich
noch immer dem Einfluss des deutschen Staates unterlag, auch wenn die Produktion der
deutschen Gesetzgebung und Steuer entzogen war.
Zieht man die Schlussfolgerungen aus den vorangegangenen Überlegungen, dann
wird offensichtlich, dass sich MNU zwar staatlichen Lenkungsinitiativen auf der Basis
von Steuersystemen oder Umweltauflagen entziehen können, nicht aber der weitaus
subtileren Vorgehensweise, die versucht, mittels Bildung und Öffentlichkeitsarbeit auf
die Mitarbeiter selbst einzuwirken. Auch die Nutzung der staatlichen Kaufkraft zur Umsetzung eines verbesserten Umweltschutzes kann von den Unternehmen nicht einfach
durch eine Standortverlagerung beantwortet werden, während die klassischen Subventionen in diesem Zusammenhang angesichts der Umsatzvolumina von MNU wenig
durchschlagende Wirkung haben dürften.
Auch wenn in den vorangegangenen Zeilen die Frage der Beeinflussbarkeit zumindest ursprünglich nationaler Unternehmen angesprochen wurde, bleibt doch nicht aus,
auf die internationale Verbreitung von Umweltschutzzielen zurückzukommen. Erste
Hinweise auf mögliche Ansatzpunkte ergeben sich bereits aus den Bemerkungen von
Herrn Reiber von der Firma Merck. Demnach ist es die Nähe zum Kunden, die ein gewisses Maß an Präsenz im jeweiligen Land erfordert. Ähnlich äußerte sich auch Yomoda Yasuhiro, Direktor des Planning Department Asia Division des japanischen Autoherstellers Toyota auf der gleichen Konferenz. Trotz der weltweit sinkenden Importzölle
und Bestimmungen über heimische Produktionsanteile (local content) erwartet er dennoch nicht, dass sich die Produktionsstandorte seiner Firma ausschließlich an den Kriterien der Herstellungs- und vor allem Lohnkosten richten werden. Für die Akzeptanz der
Erzeugnisse und des Markennamens Toyota sei ein gewisses Maß an Produktion vor Ort
unerlässlich (Yomoda 18.06.1999). Die Hintergründe hierfür kann man einerseits in der
Notwendigkeit zur Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten sehen, die am besten
durch Angehörige der entsprechenden Gesellschaft sind, und andererseits in den
Verbrauchern, also den Käufern der jeweiligen Erzeugnisse, die der Problematik der
Arbeitslosigkeit bzw. der Ansiedlung von Arbeitsplätzen eine solche Bedeutung beimessen, dass Unternehmen, die sich aufgrund der Kostenaspekte zu einer ausschließli-
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chen Produktion im Ausland entschließen, die Gefahr laufen, boykottiert zu werden.201
Wenn die Thematik der Sicherung von Arbeitsplätzen in der Lage ist, derartige Lenkungseffekte im Käuferverhalten und nachfolgend auch bei den Unternehmensentscheidungen auszuüben, dann ist es nicht abwegig, auch der Frage des Umweltschutzes die
einigende Kraft zuzutrauen, derartige Einflüsse zu haben. Schließt man hieraus auf erfolgversprechende staatliche Lenkungsmaßnahmen, dann sind wiederum Bildung, Öffentlichkeitsarbeit und alle Formen der Verbraucherinformation über die Umweltkonsequenzen von Produkten (auch relativ zu anderen Herstellern) gefragt. In Japan steckt
diese Aufklärungsarbeit im Vergleich zu Deutschland noch in den Kinderschuhen, hat
aber eindeutig eingesetzt. Für verschiedene Produktgruppen wie etwa Aluminium, Glas
oder vor allem Papiererzeugnisse wurden eigene Organisationen gegründet, die sich neben ihrer Arbeit zur Ermittlung von Daten und zur Kontaktpflege mit der Industrie vor
allem der Aufklärung der Bevölkerung widmen. Dem Staat, und hier vor allem dem
früheren Umweltamt, kommen bei dieser Aufgabe aber auch die Unternehmen selbst zu
Hilfe. In den japanischen Medien tauchten vor allem rund um die Ausrichtung des Umweltgipfels in Kyoto 1997 zunehmend Inserate und Werbefilme auf, die mit dem Argument der Umweltfreundlichkeit arbeiteten. Mit jeder solchen Werbung wird die Vorstellung, bei der Produktauswahl auch ökologische Aspekte mit zu berücksichtigen, ein
wenig näher an die Verbraucher herangetragen, auch wenn insgesamt das Umweltbewusstsein im Alltag noch wenig ausgeprägt ist. Hier wird die Zukunft zeigen, ob es gelingt (bzw. wie weit die Absicht reicht), den Umweltgedanken fest im Denken der Bevölkerung zu verankern. Ein Problem, das vor allem vom Umweltamt hervorgehoben
wurde, ist das Fehlen eines bekannten und zuverlässigen Umweltzeichens nach dem
Vorbild des deutschen Blauen Engels (Ômori 10.03.2000). Die Durchsetzung eines solchen kann langfristig einen erheblichen Einfluss auf das Kaufverhalten und damit auf
die Verhaltensweisen all jener Unternehmen ausüben, die auf dem Inlandsmarkt Produkte absetzen wollen. Die nationale Kaufkraft kann also durch Aufklärung zum Instrument der internationalen Beeinflussung von Unternehmensentscheidungen werden.
Eine internationale Entwicklung, die in Japan ungeahnt weitreichende Konsequenzen haben kann, ist die Zertifizierung von Unternehmen nach den Umweltstandards der
International Standardisation Organisation (ISO). Am 01.09.1996 wurden dort die ersten Richtlinien der ISO 14000er Serie, die sich mit dem Umweltmanagement beschäftigen, verabschiedet und am 20.10. des gleichen Jahres vom MITI als Japan Industrial
201

Unterstützt würden solche Tendenzen durch alle Unternehmen, die selbst Beschäftigung im Inland
belassen und diesen Kostennachteil durch Anhebung ihres Marktanteils mittels Werbung, Qualitätssicherung etc. ausgleichen müssen. Ein Beispiel hierfür ist die „Buy-Amercan“-Kampagne in den USA. In Japan ist man in dieser Hinsicht subtiler vorgegangen. Dort haben westliche, vor allem europäische Importprodukte den Charakter des Besonderen, des Luxuriösen – mit dem entsprechenden Preis. Große Kaufhäuser haben beispielsweise häufig eigene Abteilungen für hochwertige Güter aus Europa. So ist es gelungen, diese Güter auf ein sehr kleines Marktsegment zu begrenzen, während japanische Hersteller den
Rest abdecken.
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Standard (JIS) Q 14000 übernommen. Der Hintergrund für diese schnelle Reaktion war
die Verspätung, die Japan bei der Einführung der ISO 9000er Serie zur Produktsicherheit aufgewiesen hatte und die sich als Exporthemmnis herausgestellt hatte. Die Philosophie hinter den Bemühungen der ISO ist die, über die Beeinflussung der Organisationen auch das Verhalten der ihnen angehörigen Menschen zu verändern. Konkret beinhaltet der ISO-Standard keine festgelegten Vorgaben für die Umweltleistung von Unternehmen in Form von Grenzwerten o. ä., da man hofft, alle nur denkbaren Organisationen im Rahmen ihrer Möglichkeiten zur Entlastung der Umwelt anzuregen. Im Grunde
regt man an, in den Unternehmen Beauftragte für den Umweltschutz zu ernennen und
Umweltpläne zu erarbeiten (Ueda 1997:88-94). In Japan hat sich eine regelrechte Jagd
nach der Zertifizierung ergeben. 1996, bei Erlass des ISO-Standards, entsprachen ca.
200 japanische Unternehmen dieser Norm, zwei Jahre später, 1998, hatten bereits 800
die Normen erfüllt, und der Trend setzt sich weiter fort. Ein nennenswerter Anteil der
Consultants im Umweltbereich beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der Unterstützung von Unternehmen bei der Erlangung der entsprechenden Zertifikate und beschleunigt die Entwicklung weiter (Makino 1998:189-190). Als Gründe für ihre Bemühungen
geben die Unternehmen an, Benachteiligungen bei der Erteilung behördlicher Genehmigungen, die Verweigerung der Zusammenarbeit durch zertifizierte Unternehmen und
Umsatzeinbußen besonders auf dem internationalen Markt zu befürchten (Ueda
1997:95). Die Frage, die sich im Zusammenhang mit der ISO-Zertifizierung stellt, ist
die, ob sich dadurch überhaupt Entlastungen der Umwelt erreichen lassen und wie sie
im System Unternehmen wirkt.
Auf den ersten Blick erscheint die ISO-Initiative wegen des Fehlens konkreter
Grenzwerte als Augenwischerei. Auf jeden Fall ist es für die Unternehmen, aber auch
Behörden etc., nicht besonders schwer, die hier geforderten Auflagen zu erfüllen, indem
man zunächst pro forma Umweltbeauftragte ernennt und Umweltpläne aufstellt. Dies
bedeutet aber aus systemtheoretischer Sicht eine entscheidende Veränderung, denn das
Unternehmen entwickelt möglicherweise erstmalig ein „Wahrnehmungsorgan“ für die
Probleme, aber auch die Möglichkeiten, die eine stärkere Beschäftigung mit der Umwelt
mit sich bringt. Über die erforderlichen Umweltpläne wird darüber hinaus angeregt, diese Anstöße mit Vorgängen im eigenen Unternehmen in Verbindung zu bringen: ein idealer Ausgangspunkt für Innovationen im Zusammenhang mit der Umweltentlastung. Da
jährlich überprüft wird, ob die Voraussetzungen für die ISO-Zertifizierung weiterhin
gegeben sind, wird die oben genannte Einrichtung dauerhaft. Zwei Faktoren sorgen
ganz natürlich dafür, dass hieraus mehr werden kann als eine offizielle Fassade. Erstens
drängen die mit der Erstellung der Umweltpläne beauftragten Mitarbeiter dazu, im Betrieb an Bedeutung zu gewinnen, was durch eine Ausweitung ihrer Tätigkeit und damit
eine Überprüfung immer neuer Strukturen auf ihren ökologischen Gehalt geschieht.
Zweitens sind die mit dem Umweltproblem betrauten Personen und die Arbeit, die in

321

den Plänen steckt, praktisch eine tote Investition. Ein fähiges Management wird deshalb
dafür sorgen, hieraus möglichst viel Nutzen zu ziehen, was bedeutet, den Betrieb auf
Einsparungsmöglichkeiten zu überprüfen, die neben der Umweltbelastung auch die
Kosten senken. Damit ist das zentrale Anliegen der Entwicklungssteuerung, die Entlastung der Umwelt mit einer Verbesserung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu
verbinden, erfüllt.
Dass die Verknüpfbarkeit von Umweltschutz und Kostensenkung keine Illusion
und Schönrederei ist, belegen beispielsweise die Erfahrungen, die der japanische Elektronikhersteller NEC gemacht hat. Die Aufmerksamkeit, die man dort schon früh auf den
Umweltbereich richtete, hat dazu geführt, dass man deutliche Einsparungen der Produktions- und Entsorgungskosten realisieren konnte, indem man beispielsweise besonders belastende (und in der Entsorgung) teure Substanzen aus der Herstellung verbannt
hat. Damit blieb nicht nur das wichtigste Ziel jedes Unternehmens, die Existenzsicherung durch Gewinnerzielung, unangetastet, dieses wurde sogar noch unterstützt (Fujimori 1992:74, Fujimori 15.03.2000). Fujimori geht sogar noch weiter. Er äußert die Ansicht, dass die Selbstbeobachtung mit Hilfe von Umweltbilanzen Merkmal eines erfolgversprechenden, gut geführten Unternehmens ist und einen Platz unter den normalen
Kontrollinstrumenten der Unternehmensleitung verdient. Eine Unterlassung in diesem
Zusammenhang ist für ihn in der heutigen Zeit Indiz eines nachlässigen Managements
allgemein. Mit dieser Ansicht steht er nicht allein. Um die Jahrhundertwende zeichnete
sich ein sprunghaft steigendes Interesse vor allem einiger japanischer Großunternehmen
an der sogenannten Öko-Bilanzierung ab. Zu dieser Zeit sorgten auch die ersten „veröffentlichten“ Umweltbilanzen für Aufsehen, wobei allerdings noch feste Richtlinien bei
der Erstellung dieser Bilanzen fehlten. Das Umweltamt sah in diesem Zusammenhang
die Chance, durch maßgebliche Gestaltungsarbeit im Rahmen einer frühzeitig eingerichteten Kommission auf diese Weise Einfluss auf die ökologische Haltung der Unternehmen ausüben zu können (Ômori 10.03.2000). Diese Bewegung kann man gut als logische Fortführung der mit der ISO 14000er Serie angestoßenen Veränderungen begreifen. Wenn also eine Schlussfolgerung aus den Möglichkeiten zur Verbesserung des
Umweltschutzes im internationalen Rahmen gezogen werden kann, dann, dass „softe“
Instrumente durchaus internationale Auswirkungen haben können. Es sollte aber auch
klargestellt werden, dass deren Wirksamkeit auch von der Nutzung verschiedener anderer Lenkungsmaßnahmen und vor allem von der Ausprägung des Umweltbewusstseins
in international bedeutsamen Ländern abhängt. Wenn es gelingt, die Absatzchancen auf
einzelnen Märkten wie z.B. der EU oder auch nur in Deutschland bei ähnlichem PreisLeistungs-Verhältnis stärker an ökologische Kriterien zu knüpfen, dann können hiervon
auch starke internationale Signale ausgehen.
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7. ZUSAMMENFASSUNG
Viele Seiten nach der eingangs gestellten Frage nach der Steuerbarkeit gesamtwirtschaftlicher Entwicklung ist der Punkt erreicht, ein Fazit des Gesagten zu ziehen. Welche Ergebnisse hat die Untersuchung der Lenkungsproblematik erbracht?
Das erste Ergebnis ist zunächst, dass Lenkung der wirtschaftlichen Entwicklung
kein abgehobenes Gedankenspiel sein sollte, sondern aufgrund der blanken Notwendigkeit Realität. Die „ungezähmte“ wirtschaftliche Entwicklung des letzten Jahrhunderts
hat die Menschheit in eine Krise geführt, deren Ausmaß heute noch häufig ignoriert
wird, letztlich aber kaum absehbar ist. Bei ungebremstem Verbrauch rückt die Erschöpfung natürlicher Ressourcen wie z.B. fossiler Brennstoffe in immer größere Nähe. Klimaveränderungen drohen, Millionen Menschen durch Dürren, Unwetter und Trinkwasserknappheit das Leben zu nehmen. Das durch die Zerstörung natürlicher Lebensräume
und die Umweltverschmutzung ausgelöste Artensterben beraubt uns nicht nur des
Reichtums der Natur, sondern auch der Möglichkeit, natürliche Vorlagen für medizinische Wirkstoffe zu finden. Die Frage, die sich angesichts dessen aufdrängt ist die nach
den Hintergründen für die weitgehende Untätigkeit. Die Antwort hierauf besteht in der
verbreiteten Annahme, dass Umweltschutz nur auf Kosten von Wirtschaftswachstum
und damit Lebensstandard zu erreichen ist – eine Annahme, die besonders von der hergebrachten Umweltökonomie gestützt wird, welche „Umwelt“ als öffentliches Gut
sieht: Eine ungebremste Nutzung der Natur als „Deponie“ für schädliche Abgase und
CO2 spart demnach Kosten und erhöht somit ceteris paribus die Wettbewerbsfähigkeit
einer Nation auf dem Weltmarkt, während eine angemessene Internalisierung der externen Kosten, wenn diese isoliert in einzelnen Regionen oder gar Ländern erfolgt, nur
Belastungen der Produktpreise, geringere Absatzmöglichkeiten und letztlich Arbeitslosigkeit mit sich bringt. Die Folge ist ein klassisches Gefangenendilemma, in dem die
Befürchtung, die Mitspieler (andere Staaten) würden von einem Alleingang in Sachen
Umweltschutz profitieren, während die Kosten beim Handelnden anfallen, Kooperation
verhindert. Gegen diese Überzeugung ist wenig einzuwenden, wenn man von den gegenwärtigen wirtschaftlichen und technischen Möglichkeiten ausgeht, wenn also mehr
Einkommen und Wohlstand nur durch mehr Produktion und damit mehr Umweltzerstörung zu erreichen sind.
Dem Wachstumsmodell und seinen umweltpolitischen Implikationen kann man
letztlich nur die Vorstellung der Entwicklung gegenüberstellen, welche qualitative Verbesserungen verspricht und damit nicht notwendigerweise mehr Inputfaktoren und Emissionen benötigt. Die Vergangenheit hat uns jedoch gezeigt, dass wirtschaftliche
Entwicklung, bleibt sie sich selbst überlassen, keine Rücksicht auf Probleme nimmt, die
noch nicht akut geworden sind. Wenn kaum noch Erdöl vorhanden sein wird und der
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Preis entsprechend hoch, werden ausreichend Anreize für die Industrie vorhanden sein,
Fahrzeuge hervorzubringen, die mit einem Minimum an Benzin oder ganz ohne dasselbe auskommen. Bis dahin bleibt man jedoch beim bewährten Konzept. Damit nun die
Krise nicht erst eintreten muss, bevor man reagiert, man also frühzeitig Problemlösungen entwickelt, ist es nötig, die wirtschaftliche Entwicklung absichtsvoll in eine bestimmte Richtung zu lenken. Anders ausgedrückt: Man muss das Wirtschaftssystem
stärker an die Natur koppeln, als dies derzeit der Fall ist. Dazu ist Lenkung erforderlich,
vor der allerdings ein politischer Konsens zugunsten des Umweltschutzes stehen muss.
Wenn Lenkung unabdingbar ist, muss geklärt werden, welchem Leitbild sie folgt.
Innerhalb dieser Arbeit wurde zu diesem Zweck der Begriff der Nachhaltigkeit aufgegriffen und aus verschiedenen ökologischen Nachhaltigkeitskonzepten, dem ökonomischen Entwicklungsgedanken und einigen rudimentären Überlegungen zur Funktionsweise der Gesellschaft die „umfassende Nachhaltigkeit“ entwickelt. Die Grundüberzeugung hinter diesem Schlagwort ist die, dass alle Teile des Gesamtsystems, allen voran
Natur, Wirtschaft und Gesellschaft, in einem Zustand der (Meta-)Stabilität durch autonome Veränderungsfähigkeit gehalten werden müssen, um langfristig das Wohlergehen
der Menschen zu gewährleisten. Nur, wenn die Teilsysteme über die notwendigen
Handlungsspielräume und die Unversehrtheit verfügen, auf Herausforderungen durch
interne Anpassung reagieren zu können, riskiert man nicht den für das Ganze fatalen
Zusammenbruch eines derselben. Der Konflikt zwischen Wirtschaft und Umwelt hat
gezeigt, dass es zur Verwirklichung dieses Ideals einer gewissen Kontrolle bedarf, die
Fehlentwicklungen erkennt und korrigiert. Dabei muss beachtet werden, dass man auch
das zur Zeit „defektive“ System der Wirtschaft respektiert, indem man seine Funktionslogik nicht verletzt. Wenn dies geschieht, dann kann der trade-off zwischen Umweltschutz und Wohlstand aufgelöst werden und das Problem, dass ökologische Rücksichtnahme zum Verlust internationaler Wettbewerbsfähigkeit führt, wird entschärft.
Die Vereinbarkeit von Wirtschaft und Ökologie ist damit nicht mehr und nicht weniger
als ein logisch zwingendes Erfordernis.
Diese letzten Aussagen müssen Protest hervorrufen, schließlich erscheinen sie wie
ein argumentativer Kunstgriff. Man ändert kurzerhand die Definition des Begriffs
Nachhaltigkeit und schon sind alle Probleme gelöst. Ein solcher Vorwurf wäre jedoch
nur dann gerechtfertigt, wenn mit dem Postulat der umfassenden Nachhaltigkeit bereits
das Ende der Diskussion erreicht wäre. Die genannte Überlegung stellt jedoch nur den
Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit dar. Nachdem mit der umfassenden Nachhaltigkeit ein ethisch und logisch vertretbares Steuerungsziel ermittelt wurde, wandte sie
sich der Frage zu, wie Lenkungsabsichten in eine wirtschaftswissenschaftliche Theorie
eingebettet werden können.
Dass die neoklassische Theorie nicht in der Lage ist, hinreichende Beiträge zu einer
Theorie der Lenkung von Entwicklung zu liefern, bedarf an dieser Stelle kaum noch der
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Erwähnung. Das liegt zum einen daran, dass Entwicklung selbst nur in Ausnahmefällen
zu ihren Erklärungsgegenständen zählt, zum anderen sind es die Annahmen des Modells
der vollständigen Konkurrenz, die jegliche Steuerung als Beeinträchtigung der ökonomischen Leistungsfähigkeit deklarieren. Mit Ausnahme der Forschungsförderung, die
von der endogenen Wachstumstheorie (als Ableger der Neoklassik) für eine Lenkungsabsicht in Betracht gezogen wird, scheitert jeder Vorstoß in die Entwicklungsrichtung
an der hohen Rationalität, die Individuen zugeschrieben wird, und an der Gleichgewichtsphilosophie dieser Theorie. Gleichgewicht impliziert in diesem Zusammenhang,
dass in der Volkswirtschaft ebenso wie in Unternehmen eine optimale Position gefunden wurde, deren Abweichungen Verschwendung bedeuten. Je weniger sich also der
Staat in die Ressourcenallokation einmischt, desto besser das Ergebnis. Unter diesen
Bedingungen ist jede Lenkung eine Verminderung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, und das bereits erwähnte Gefangenendilemma im internationalen Umweltschutz
tritt unweigerlich auf, da die Umweltökonomie versucht, den „Marktdefekt“ der Entstehung von Umweltschäden möglichst perfekt zu korrigieren, indem man die Kosten den
Verursachern zurechnet. Und selbst hier sind Bedenken angebracht, wenn man berücksichtigt, dass jeder Ausgleich der externen Kosten notwendigerweise eine finanzielle
Belastung der betroffenen Unternehmen mit dem Ziel darstellt, Herstellung und
Verbrauch des Gutes auf das volkswirtschaftlich „richtige“ Niveau zu senken. Dieses
Anti-Wachstum bietet für die Politik starke Anreize, im Interesse des Wachstums dem
Umweltschutz eine niedrige Priorität zuzuweisen. Von einer umfassenden Nachhaltigkeit mit dem Gebot, durch die ergriffenen Maßnahmen die Leistungs- und Entwicklungsfähigkeit in keinem System zu senken, dafür aber in mindestens einem zu steigern,
kann man in diesem Modell nicht sprechen. Es ist also an der Zeit, Alternativen zu entwickeln.
Ein bedeutender Teil dieser Arbeit war der Aufgabe gewidmet, die theoretischen
Rahmenbedingungen zu fixieren, unter denen Lenkungsabsichten und Steuerungsmaßnahmen angesiedelt werden sollten. Der zentrale Unterschied zum neoklassischen Modell, aus dem sich alle weiteren Überlegungen logisch ableiten lassen, sind zwei Annahmen zum Charakter der „Welt“: Die „Welt“, also das, was man als Gesamtheit der
den Menschen umgebenden Realität definieren kann, ist komplex und dynamisch. Die
Folgen, die sich hieraus für die Theoriebildung ergeben, sind gewaltig.
Ein erstes Anwendungsfeld für die beiden Annahmen der Komplexität und der Dynamik ist der Mensch bzw. das Bild, das die Wissenschaft von ihm hat, selbst. Man
muss sich vom kühl und optimal kalkulierenden, nur an Gewinn interessierten homo oeconomicus in vielerlei Hinsicht verabschieden. Der „neue Mensch“ sieht sich zunächst
einmal einer Welt gegenüber, die er prinzipiell nicht vollständig kognitiv erfassen kann.
Optimierungsverhalten im hergebrachten Sinne ist damit ebenso ausgeschlossen wie die
Reduktion aller Gemütsregungen auf das Gewinnmotiv, das in der Welt der Neoklassik
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letztlich als einziges anerkannt ist. Komplexität und Dynamik ergeben für das Individuum die Erfordernis, trotz Unsicherheit Sicherheit zu generieren, indem es soziale
Netzwerke aufbaut oder indem es sich durch Erfolg beweist, mit den Problemen fertig
werden zu können. Hieraus ergeben sich neue Motivationen für das menschliche Handeln, z.B. das soziale Anschlussmotiv, die Vermeidung von Misserfolgen, die Gefahrenabwehr bzw. -vorsorge und das Leistungsmotiv, das für die Tätigkeit von Innovatoren eine besondere Rolle spielt. Gewinnstreben kann es weiterhin geben, für die wirtschaftliche Entwicklung ist es allerdings eher kontraproduktiv, da das mit Neuerungen
verbundene Risiko sichere Gewinne nicht in Aussicht stellt. In jedem Fall muss erfolgversprechende Steuerung diese verschiedenen Motivationslagen anerkennen und nutzen.
Dynamik und besonders Komplexität ergeben noch weitere Neuerungen mit Blick
auf den Menschen. Eine davon ist der Unterschied, der zwischen Realität im Sinne von
objektiv Vorhandenem und Wirklichkeit gemacht werden muss. „Wirklichkeit“ ist
demnach jener Ausschnitt der Welt, der vom Menschen mit Hilfe spezieller Begriffe
gegliedert wird und in seinem Bewusstsein Wirkung entfaltet. Die Welt ist so vielfältig
und undurchsichtig, dass der Verstand heillos damit überfordert ist, sich mit allen ihren
Facetten zu beschäftigen. Statt dessen wird mit Hilfe von Denkmodellen und Theoriemustern, angefangen von der Sprache bis hin zur Wissenschaft, eine Auswahl getroffen,
die je nach kognitiver Kapazität und ideengeschichtlicher Vergangenheit mehr oder weniger begrenzt ist. Für Steuerung welcher Art auch immer ergeben sich daraus zwei
Konsequenzen. Erstens: Es ist wichtig, zu beachten, was zur Wirklichkeit der Destinatare von Lenkung gehört, damit die ergriffenen Maßnahmen bemerkt werden. Folglich ist
es mindestens ebenso entscheidend, die genutzten Lenkungsinstrumente bekannt zu machen als sie „objektiv“ richtig zu gestalten. Im Extremfall ist es sogar möglich, Programme rein auf Öffentlichkeitsarbeit aufzubauen, ohne konkrete Fakten zu verändern.
Zweitens: Nur, was Einzug in die Wirklichkeit der betroffenen Menschen gelangt, zeigt
Wirkung. Hieraus ergeben sich neue Ansätze der Lenkung, die dann am effektivsten ist,
wenn es gelingt, die Denkstrukturen der Menschen selbst zu ändern, damit diese von
Haus aus andere (gewünschte) Faktoren wahrnehmen und in ihre Entscheidungsfindung
einbeziehen. Diese Überlegungen fügen sich gut in das Konzept der umfassenden
Nachhaltigkeit ein, da diese auf der autonomen Anpassungsreaktion der Systeme basiert. Indem die Wahrnehmung auf bestimmte Probleme gelenkt wird, verlässt man sich
bei der Lösung der anstehenden Probleme genau auf diese Autonomie.
Folgt man dem Gedankengang der Komplexität und Dynamik weiter, dann ergibt
sich daraus auch die Theorie sozialer Systeme. Einen wesentlichen Teil der Umwelt einer Person stellen die Mitmenschen dar, deren Kooperation für die Lösung verschiedenster Probleme benötigt wird. Prinzipiell stünde jedem Individuum ein praktisch unbegrenztes Verhaltensrepertoire zur Verfügung, was jegliche soziale Interaktion zu einem Problem nicht beherrschbarer Komplexität machen würde. Als Lösung für dieses
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Problem hat man unbewusst auf die Gestaltung von Regeln gesetzt, die nur noch bestimmte Handlungen als konform definieren und alle anderen ausschließen. Das geht so
weit, dass die entstandenen Regeln in Rollenvorstellungen kondensieren, die weit über
die Zugehörigkeit eines Individuums zur betreffenden Gruppe hinaus bestand haben. Es
gibt keinen Grund, warum dieses allgemeine soziologische Phänomen nicht auf die
Wirtschaft überall dort übertragen werden sollte, wo es zu einer wiederholten Interaktion von Personen kommt, z.B. auf Märkten, die vom neoklassischen Prinzip des SpotMarkts abweichen, oder innerhalb von Unternehmen, die auf arbeitsteiliger Kooperation
basieren. Die Frage ist nun, warum dieser Sachverhalt im Rahmen einer Steuerungstheorie der wirtschaftlichen Entwicklung relevant ist.
Entwicklung basiert auf der Durchsetzung von Neuerungen zunächst einmal innerhalb von Unternehmen, also innerhalb dieser speziellen Unterform sozialer Systeme.
Indem implizite und explizite Interaktionsregeln in ihrem Inneren existieren, kann das
Verhalten „Innovation“ in sehr unterschiedlichem Umfang erlaubt sein, was Auswirkungen auf das „absolute“ Entwicklungsvermögen hat. Die Strukturen innerhalb der
Betriebe selektieren darüber hinaus die Art und Dringlichkeit der in der Umwelt wahrgenommenen Probleme und schließen damit bestimmte Richtungen der Entwicklung
aus, während andere favorisiert werden. Steuerung, das hat diese Arbeit ergeben, muss
deshalb Wege finden, die internen Regeln der Unternehmen zu beeinflussen oder zumindest Anreize zu setzen, die entlang der unternehmensinternen Strukturen prozessiert
werden. Das kann grundsätzlich auf drei Ebenen geschehen. Man kann versuchen, auf
die Individuen einzuwirken, damit sie selbst bestimmte Themen und Probleme für
dringlich erachten, Informationen dazu sammeln und in ihr Neuerungshandeln einfließen lassen. Man kann versuchen, die Strukturen in den Betrieben zu verändern, indem
man beispielsweise die Erfüllung bestimmter Aufgaben wie etwa die Erstellung einer
Umweltbilanz zwingend vorschreibt. Und man kann schließlich durch Regulierung oder
gezielte Prioritätensetzung der Nachfrage die Anreize, die die Unternehmen ihrer
Marktumwelt entnehmen, subjektiv wie objektiv ändern.
Ansätze für erfolgversprechende Interventionsmaßnahmen sind, geht man von
Komplexität und Dynamik aus, genügend vorhanden. Entscheidend ist nun, ob es eine
steuernde Instanz gibt, die in der Lage und willens ist, die Steuerungsaufgabe zu übernehmen. Die gesellschaftliche Institution, die am ehesten für einen Steuerungsanspruch
in Frage kommt, ist der Staat. Im Rahmen dieser Arbeit war es nicht möglich, eine gezielte Analyse zur Entstehungs- und Funktionsweise des Staates durchzuführen, da dies
den Umfang der Untersuchung gesprengt und weit vom Ziel fortgeführt hätte, die ökonomischen Bedingungen von Steuerung in Richtung der Nachhaltigkeit zu ermitteln.
Deshalb wurde der Begriff Staat auf einer systemtheoretischen Basis funktional definiert. Demnach zählt zum System Staat, was immer dieser durch Kontrolle und nicht
durch Beeinflussung erfasst. Für die Zwecke dieser Arbeit sind damit neben der Büro-
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kratie auch Politik und Rechtsprechung dem Staat zugehörig. Bei dieser breiten Definition hat man keine Schwierigkeiten, alle für Steuerung nötigen Instrumente und Funktionen in diesem System anzusiedeln. Allerdings bleibt so ungeklärt, wie die Initiative zur
Förderung des Umweltgedankens im politischen System entsteht und durchgesetzt wird.
Eine solche Analyse muss anderen Arbeiten mit anderer fachlicher Ausrichtung überlassen bleiben.
Alle bisher genannten theoretischen Erwägungen und Schlussfolgerungen dienten
in dieser Arbeit dem Zweck, die Grundlagen für die Beschäftigung mit tatsächlicher
Steuerung zu legen. Dazu wurden verschiedene Instrumente von finanziellen Anreizen
über Forschungsförderung und Bildungspolitik bis hin zu Regulierung und indikativer
Wirtschaftslenkung einzeln am Beispiel des japanischen Umweltsektors untersucht. Zusammenfassend kann man hierüber sagen, dass diese Maßnahmen letztlich alle in größerem oder kleinerem Ausmaß geeignet sind, zur Steuerung in Richtung auf eine stärkere
Durchdringung der Wirtschaft mit ökologischer Rücksichtnahme beizutragen, wenn
auch bei einigen die Wirkungsketten unter Bedingungen der Komplexität und Dynamik
anders verlaufen und unsicherer sind, als dies die neoklassische Theorie prognostiziert.
Dabei hat sich herausgestellt, dass jene Instrumente, die stark auf neoklassisch begründete Kausalitäten setzen – zu nennen sind hier besonders Subventionierung und Forschungsförderung – zumindest in Japan schlechtere Ergebnisse zeitigen als allgemein
angenommen wird. Im Gegensatz dazu scheinen die „weichen“ Instrumente einer kontextuellen Lenkung wesentlich mehr Veränderung hervorzurufen als ihnen intuitiv zugebilligt wird, was besonders am Beispiel der Folgen der ISO-Initiative festgemacht
werden kann. Für alle diese Beobachtungen eine fundierte Erklärung parat zu haben ist
einer der Erfolge, der mit dieser Arbeit zu verzeichnen ist.
Soweit zur bloßen Zusammenfassung der Ausführungen in dieser Arbeit. Damit
sind jedoch nur sehr weit ausholende Antworten auf die eingangs gestellten Fragen gegeben worden, weshalb es an der Zeit ist, diese noch einmal explizit aufzugreifen. Die
erste ist die nach der Steuerung der wirtschaftlichen Entwicklung durch den japanischen
Staat. Ist hier eine effektive Lenkung der ökonomischen Zukunft mittels systemisch und
evolutiv ausgerichteter Instrumente in Richtung auf eine Verbesserung der umfassenden
Nachhaltigkeit geschehen? Die Antwort muss „Jein“ lauten. Viele Faktoren sprechen
zunächst dafür, mit Ja zu antworten. Der wichtigste ist der rasante Aufschwung, den der
Umweltgedanke ebenso wie die Umweltindustrie im vergangenen Jahrzehnt in Japan
erlebt hat, obwohl es dort keine ausgeprägte Umweltbewegung gegeben hat, die dafür
gesorgt hätte, dass das Thema „von unten“ ins gesellschaftliche Bewusstsein gerückt
wäre. Was an Fortschritten zu verzeichnen ist, ist zu einem großen Teil auf staatliches
Handeln zurückzuführen. Indizien, die dafür sprechen könnten, dass diese Erfolge der
Steuerung durch Einbußen an Wirtschaftswachstum erkauft wurden, sind bei der noch
immer ausgeprägten asiatischen Wirtschaftskrise schwer zu isolieren, im Land selbst
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werden jedoch keinerlei derartige Stimmen laut, was darauf schließen lässt, das es nicht
zu einem spürbaren trade-off gekommen ist. Im Großen und Ganzen entspricht das Erreichte also dem Grundgedanken der umfassenden Nachhaltigkeit, indem Entlastung der
Umwelt mit einer Erhöhung der wirtschaftlichen Entwicklungsfähigkeit in Form des
Aufbaus eines neuen Industriezweigs gekoppelt werden konnte. Insofern war die Steuerung durchaus wirkungsvoll. Darüber hinaus stimmten die Maßnahmen, die man zur
Steuerung ergriffen hatte, im Vergleich zur Vorgehensweise etwa in Deutschland relativ
gut mit den Grundüberlegungen einer systemisch-evolutiven Theorie überein. Instrumente, wie sie die Neoklassik favorisiert und die stark auf finanzielle Anreize setzen,
wurden zu Gunsten von mehr oder minder direkter Beeinflussung der Verhaltensweisen
in den Unternehmen nur zurückhaltend eingesetzt. Anstatt beispielsweise in großem
Umfang Subventionen für Forschungsprojekte zu zahlen oder gar mittels staatlicher
Forschung selbst Technologien bereitzustellen, wurden eher Forschungskooperationen
organisiert (und unterstützt), die gewährleisten, dass die Inhalte dem Bedarf der Industrie entsprechen und dass diese die Ergebnisse als relevant für Innovationsentscheidungen wahrnimmt. Auf jeden Fall kann man davon ausgehen, dass die Steuerungsbemühungen stärker auf soziale Mechanismen setzen als auf rein finanzielle. Bemerkenswert
ist weiterhin, dass der japanische Staat Methoden gefunden hat, grundlegende Probleme
der Steuerung zu mildern. Indem relativ wenig auf finanzielle Anreize zurückgegriffen
wird, bleiben die Kosten der Steuerung, zumindest soweit sie im Staatssektor anfallen,
gering. Bisher sind auch keine Fälle publik, in denen die Folgekosten der staatlichen
Steuerung im privaten Sektor so hoch gewesen wären, dass sie zu gravierenden Einbußen an Wettbewerbsfähigkeit geführt hätten. Auch das Informationsproblem der Steuerung, also dass die dezentralen Akteure über ihre Innovations- und Gewinnerzielungsmöglichkeiten notwendigerweise besser informiert sind als die zentrale Instanz, wurde
von der japanischen Bürokratie zumindest in einigen Fällen weitgehend gelöst.
Trotz aller Erfolge bekommt man in Japan nicht den Eindruck, dass die Förderung
des Umweltsektors einem erkennbaren Konzept oder gar einem umfassenden Plan unterworfen ist. Bei Gesprächen mit japanischen Bürokraten der verschiedensten Institutionen hat man den Eindruck, dass das Umweltthema eher ein weiterer Verwaltungsgegenstand ist und kein Anliegen, das auf Überzeugung oder gar Emotionen basiert. Angesichts der wachsenden Umweltprobleme, angesichts der internationalen Initiativen,
die aus Sicht Japans im Klimagipfel in Kyoto kulminierten, und angesichts der Tatsache, dass man dringend neue Wachstumsbranchen braucht, hat man sich mehr oder
minder zaudernd u.a. auf den Umweltsektor geeinigt, bleibt aber sonst in seinen eingefahrenen Wegen. Besonders die Haltung des MITI war in der Vergangenheit ein gutes
Beispiel für dieses lauwarme Öko-Engagement. Auf der einen Seite wünscht man sich
eine starke Umweltindustrie als einen der neuen Wachstumsmotoren, auf der anderen
Seite ist man fest entschlossen, Belastungen, die daraus für die übrige Industrie erwach-
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sen könnten, so weit nur irgend möglich zu vermeiden. Da gerade das MITI verschiedenste Instrumente der Entwicklungslenkung praktisch kontrollierte, bedeutete diese
Grundhaltung, dass viele Einflussmöglichkeiten zwar prinzipiell vorhanden waren, aber
nur unzureichend für eine Entlastung der Umwelt genutzt wurden. Das entbehrt nicht
einer gewissen Logik, schließlich war nicht die Verbesserung des Naturschutzes genuines Interesse des MITI, sondern die Sorge für die Industrie. Zumindest eines war auf
diese Weise sichergestellt: Die Förderung des Umweltsektors in Japan ging nicht auf
Kosten der Entwicklungs- und Wettbewerbsfähigkeit der übrigen Industrie, wenn auch
Entlastungspotentiale ungenutzt blieben.
Der „Gegenspieler“ des MITI in Sachen Umwelt im japanischen Staat war bis zur
Verwaltungsreform 2001 das Umweltamt. Hier waren die Prioritäten umgekehrt, das
Umweltanliegen hatte Vorrang vor dem Wachstumsziel. In dieser Arbeit konnten jedoch verschiedene Indizien vorgebracht werden, die belegen, dass sich auch im Umweltamt die Überzeugung ausgebreitet hat, dass man für einen verbesserten Umweltschutz die Kooperation der Wirtschaft benötigt, so dass auch hier auf die ökonomischen
Belange ausreichend Rücksicht genommen wurde. Beurteilt man die Leistungen des
Umweltamtes, dann darf man sich nicht von seiner schwachen Position innerhalb des
Konzerts der Ministerien täuschen lassen. Da dem Amt wenig Gelder und fast noch weniger direkte Einflussmöglichkeiten auf die Industrie zur Verfügung standen, hat man
sich notgedrungen eher auf indirektere Vorgehensweisen und besonders Öffentlichkeitsarbeit verlegen müssen, was unter systemisch-evolutiver Perspektive ein durchaus
erfolgversprechendes Lenkungsinstrument ist. Insofern kann man sogar davon sprechen,
dass sich Umweltamt und MITI gut ergänzten. Ein Problem war allerdings, dass gerade
das Instrument der Rechtssetzung nicht mehr zuverlässig und stringent eingesetzt werden konnte, da oft ein internes Tauziehen stattfand. Grundsätzlich ist es die Uneinigkeit
und Unentschlossenheit innerhalb des japanischen Staates, die eine wirklich effiziente
Entwicklungslenkung verhindert. Derzeit scheint es, als sei die Regierung aufgrund der
Folgen der asiatischen Wirtschaftskrise wie erstarrt und nicht in der Lage, sich durch einigende Ziele und konzertierte Anstrengungen selbst aus dem Sumpf zu ziehen. Man
strampelt sich, bildlich gesprochen, ab, um Verschlechterungen zu vermeiden und Einzelprobleme zu lösen, anstatt einen neuen Aufbruch zu wagen. Für diesen fehlt derzeit
das Ziel, das zumindest rein logisch durchaus in der Umsetzung von umfassender
Nachhaltigkeit bestehen könnte. Der Mut, dies zu postulieren, ist nicht vorhanden, obwohl man als Beobachter den Eindruck hat, das Land sehne sich geradezu nach einem
solchen Ziel, dem man wieder geeinigt folgen kann. Sollte es dazu kommen, dass die
umfassende Nachhaltigkeit diesen Status erreicht, dann gibt es in Japan genügend Ansätze zur Steuerung, um ähnlich durchschlagende Erfolge zu verwirklichen wie bei der
ökonomischen Aufholjagd nach dem Zweiten Weltkrieg.
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Die zweite, grundlegende Frage, die innerhalb dieser Arbeit behandelt wurde, ist
die nach dem Nutzen und der Validität einer auf Komplexität und Dynamik aufgebauten
Theorie der wirtschaftlichen Steuerung. Ist es gerechtfertigt, die orthodoxe neoklassische Sichtweise für neue Ansätze aufzugeben, wenn es darum geht, die Lenkung wirtschaftlicher Entwicklung zu untersuchen? Wie bereits mehrfach ausgeführt, ist die neoklassische Theorie wenig geeignet, Entwicklung oder gar deren Lenkung zu erklären.
Das neoklassische Modell an Prognosefähigkeit zu übertreffen, wäre folglich nur ein
sehr geringer Anspruch an neue Hypothesen. Es gilt vielmehr, zu einer unabhängigen
Beurteilung der alternativen Denkweise zu gelangen, wozu gerade das japanische Fallbeispiel in hohem Maße beitragen kann. Wirtschafts- und vor allem Industriepolitik in
Japan folgt nur in Randbereichen der hergebrachten Wirtschaftstheorie; sie ist vor allem
pragmatisch. Nach dem Motto „Gelobt sei, was funktioniert“ hat man unorthodoxe und
vielschichtige Wege der Beeinflussung der Wirtschaft entwickelt, die mit eher „normalen“ Instrumenten der Industriepolitik koexistieren. Einige dieser Vorgehensweisen sind
erfolgreicher als andere. Wie die Anwendung der im Theorieteil dieser Arbeit entwickelten Thesen gezeigt hat, waren diese in jedem Fall geeignet, Einblicke in die Wirkungsweise der verschiedenen Lenkungsinstrumente in Japan zu geben. Weitaus besser
als mit Hilfe der neoklassischen Ansätze konnten so Erfolgsaussichten der jeweiligen
Maßnahmen prognostiziert werden, die mit den empirischen Ergebnissen übereinstimmen. Das spricht deutlich für eine Überlegenheit der hier ausgeführten Denkansätze als
Arbeitshypothese bei der Beurteilung oder Gestaltung von Wirtschaftspolitik, so dass
konstatiert werden kann, dass das Ziel dieser Arbeit, Hilfen für die Entscheidungsfindung in der Politik zur Unterstützung der Reduktion der Umweltbelastung zu liefern,
voll erfüllt wurde. Dennoch müssen selbst an dieser Stelle Einschränkungen dieser Einschätzung gemacht werden. Der hier vorgestellte Ansatz basiert auf Komplexität. Das
bedeutet, dass es auch für den untersuchenden Forscher nicht möglich ist, auch nur annähernd alle Faktoren in die Analyse einzubeziehen. Untersuchungen, die von Komplexität ausgehen, müssen notwendigerweise unvollständig sein, was immer auch die
Möglichkeit impliziert, wesentliche Mechanismen übersehen oder falsch interpretiert zu
haben. Darüber hinaus ist es unmöglich, durch Falsifikation Thesen in absoluter Weise
zu wiederlegen. Insofern kann diese Arbeit nur ein erster schwacher Beleg für die Zuverlässigkeit des entwickelten Modells sein. Für die Zukunft ist es daher nötig, weitere
Untersuchungen mit Hilfe des hier entwickelten theoretischen Instrumentariums durchzuführen und so anhand von empirischen Ergebnissen den Nutzen als praktisches Analyseinstrument zu untermauern.
Es bleibt noch, auf die letzte und wichtigste Frage zurückzukommen, nämlich die,
ob mit Hilfe von Entwicklungslenkung der Weg in die Zukunft geebnet werden kann oder ob wir hilflos in den ökologischen GAU treiben. Natürlich kann an dieser Stelle
darauf keine Antwort gegeben werden, was aber möglich ist, ist Hoffnung zu wecken.
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Wie diese Arbeit gezeigt hat, ist Lenkung der wirtschaftlichen Entwicklung möglich.
Gerade Japan hat dies seit den 1970er Jahren sehr eindrucksvoll praktiziert, als man sich
nach dem Schock der Ölkrisen daran machte, trotz wiederhergestellter Rohölversorgung
den Energieverbrauch drastisch zu senken. Hierzu wurde eine tiefgreifende Umgestaltung der Industriestruktur ebenso herangezogen wie die fortgesetzte politische Einflussnahme in Richtung auf Energieeinsparungen. Das Ergebnis ist beeindruckend. Japan hat
es in herausragender Weise verstanden, hohes Pro-Kopf-Einkommen mit geringem Energieverbrauch zu verbinden (Abb. 21). Dazu ist zu bemerken, dass nach dem Abklingen der Ölpreisschocks in den 1970er Jahren vor allem die Initiative und Entschlossenheit des Staates, das Land vor zukünftigen derartigen Gefahren zu schützen, zu diesen
Erfolgen geführt haben. Das verwendete Instrumentarium steht nun für den Einsatz zu
Gunsten der Nachhaltigkeit bereit und wurde in dieser Arbeit diskutiert. Damit kann das
Gefangenendilemma durchbrochen werden, das besagt, dass jeder Staat, der sich ohne
weltweiten Konsens und konzertiertes Vorgehen aller Nationen dem Schutz der Umwelt
verschreibt, doppelt unter den Auswirkungen der Emissionen seiner Nachbarn und unter
einem Einbruch der Wettbewerbsfähigkeit zu leiden hat. Bis zu einem gewissen Punkt
Abb. 21:

BSP und Energieverbrauch pro Kopf in ausgewählten Industrieländern
(Kankyô-chô 1999b:160)
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ist es möglich, Umweltschutz und Wohlstand miteinander zu vereinbaren. Entlastungen
der Umwelt müssen nicht notwendigerweise mit Kostensteigerungen verbunden sein, so
lange Einsparungspotentiale und Entwicklungsmöglichkeiten vorhanden sind. Zwar
kann man unter den Bedingungen der Komplexität und der Autonomie der betrachteten
Akteure (Individuen und Unternehmen) nicht garantieren, dass ein bestimmtes Instrument die gewünschten Ergebnisse erbringt, noch kann man realistischerweise prognostizieren, wie schnell die Anpassung in den Unternehmen erfolgt oder welcher Anteil der
Betriebe auf die gesetzten Anreize reagiert, innerhalb dieser Arbeit konnten aber so
vielfältige Mittel der Entwicklungssteuerung aufgezeigt werden, deren gegenseitige Beeinflussung und mögliche Verstärkung noch unbekannt sind, dass es genügend Möglichkeiten gibt, bereits jetzt tätig zu werden. Das japanische Beispiel hat gezeigt, dass
auf diese Weise Entlastungen der Umwelt zu realisieren sind.
Abschließend ist aus dem Gesagten eine zentrale Schlussfolgerung zu ziehen: Es
gibt keine bequeme Entschuldigung mehr für die Politik, das Umweltproblem zu ignorieren, da die befürchteten Durchsetzungsprobleme aufgrund von Einschränkungen des
Lebensstandards zumindest beim derzeitigen Stand von Wissenschaft, Technik und industrieller Realität vermieden werden können. Ob es mithilfe der Entwicklungslogik,
die Umwelt und Wirtschaft miteinander verknüpft, gelingt, die Naturzerstörung so weit
zu reduzieren, dass die drohenden Katastrophen vermieden werden oder ob darüber hinaus schmerzhaftere Einschnitte in unseren Lebensstil nötig sein werden, kann derzeit
niemand sagen. Auf jeden Fall weisen die hier dargelegten Überlegungen von der ökonomischen Seite einen Weg, um bereits jetzt sogar einseitig mit Entlastungen zu beginnen und so die Aussichten, später mit den Problemen fertig zu werden, zu verbessern.
Der Zugzwang liegt jetzt auf der Seite der Politik.
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