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Vorwort 

In der Regel pflegt der Wirtschaftspolitische Ausschuß des Vereins für Socialpo-
litik im Rahmen seiner Jahrestagung Themen zu behandeln, die Relevanz wesent-
lich durch Aktualität erhalten. Diese Praxis schließt indes nicht aus, daß immer wie-
der einmal auch grundsätzliche Probleme der Wirtschaftspolitik diskutiert werden. 
Belegt wird diese Tradition etwa durch die Veröffentlichung  zur Jahrestagung 1970 
(Dürr, E., Hrsg., Neue Wege der Wirtschaftspolitik,  Schriften des Vereins für Soci-
alpolitik, Neue Folge, Bd. 67, Berlin 1972) und durch die Publikation zur Jahresta-
gung 1981 (Woll, Α., Hrsg., Aktuelle Wege der Wirschaftspolitik,  Schriften des Ver-
eins für Socialpolitik, Neue Folge, Bd. 130, Berlin 1983). Auch die Jahrestagung, 
die vom 28.-30. März 2000 in Potsdam stattfand, hatte grundsätzliche Probleme der 
Theorie der Wirtschaftspolitik zum Gegenstand. Die dazu vorgelegten Beiträge 
werden durch diesen Tagungsband dokumentiert und zur Diskussion gestellt. Das 
Spektrum der dabei angesprochenen Fragen ist von bemerkenswerter Breite. Die 
Autoren verbindet jedoch das Bemühen, neue Aspekte der Theorie der Wirtschafts-
politik aufzuzeigen und für die von ihnen behandelten Probleme Erkenntnisfort-
schritte zu erzielen. 

Herr Diplom-Volkswirt Armin Rott hat sich um die Vorbereitung der Manuskrip-
te zur Drucklegung sehr verdient gemacht. Dafür sei ihm an dieser Stelle gedankt. 

Dortmund im Juli 2000 Hartmut  Berg 
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Status-quo- und Kurzfrist-Orientierung 
staatlicher Politik 

Von C. Christian  von Weizsäcker,  Köln 

Die Frage danach, was der Status quo ist, lässt verschiedene Antworten zu. Ohne 
dem landläufigen Verständnis dieses Begriffs  Gewalt anzutun, lassen sich verschie-
dene Präzisierungen oder Definitionen denken. Verbale Argumentationen leben ja 
häufig davon, dass sie die Mehrdeutigkeit eines Wortes ausbeuten, um damit logi-
sche Schlüsse vorzutäuschen (oft lässt sich der Autor selbst täuschen), wo es sich in 
Wirklichkeit um ein Non-Sequitur handelt. Das logische Non-Sequitur kann dann 
„geheilt" werden, wenn eine zusätzliche Annahme hinzugefügt wird. Indem der Au-
tor so argumentiert, unterstellt er also einen nicht explizit gemachten empirischen 
Sachverhalt. Es wäre interessant, die Vielschichtigkeit erfolgreicher  Begriffe  da-
nach zu untersuchen, welche unterstellten empirischen Sachverhalte ihre verschie-
denen Bedeutungen „stimmig" machen, welchen empirischen Aussagen oder Ver-
mutungen sie also ihren Erfolg verdanken. 

Wie dem auch immer sei, wir wissen, dass man Begriffe  legitimerweise so defi-
nieren darf, dass man sie in den eigenen Theorien gut gebrauchen kann. Die 
Grunddefinition des Begriffs  „Status quo", die ich einführe, ist auf den Begriff  der 
Entscheidung bezogen. Eine Person oder eine Gruppe von Personen muss ständig 
Entscheidungen fällen. Diese Entscheidung ist dann, wenn es sich um eine Gruppe 
von Personen oder um eine Institution wie ein Gericht, ein Parlament, den Vorstand 
einer Aktiengesellschaft handelt, insoweit formalisiert,  als es sich um eine explizite 
(protokollierte) Entscheidung handelt. Ich bezeichne nun den Status quo im Zu-
sammenhang mit dem Entscheidungsverhalten einer Institution als das Ergebnis, 
das sich im Fall einer Nicht-Entscheidung ergibt. Eine Nicht-Entscheidung ist so-
zusagen auch eine Entscheidung, nämlich die Entscheidung für den Status quo. 

Bei gesetzgebenden Körperschaften  ist die explizite Entscheidung der Beschluss, 
ein neues Gesetz zu beschließen oder ein altes zu ändern. Wird kein Beschluss ge-
fasst, gelten die alten Gesetze unverändert fort.  Es gilt der legislatorische Status quo 
fort. 

In der modernen Computer-orientierten Sprache ist der Status quo die „Default 
Option". Er ist das, was gilt, wenn nicht gesagt ist, was gilt. 

Es gibt zwei große Verfahren  der Koordination menschlicher Arbeit, das Verfah-
ren der vertikalen Koordination oder der Unterordnung, sowie das Verfahren  der ho-
rizontalen Koordination oder der „Selbstorganisation". Jede entwickelte Gesell-
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schaft bedarf  beider Verfahren.  Die Gesellschaften unterscheiden sich vor allem da-
durch, wo welches der beiden Verfahren  eingesetzt wird. Und sie unterscheiden sich 
insbesondere dadurch, wie entschieden wird, wo welches Verfahren  eingesetzt wird. 
Das Verfahren  über die Zuteilung der Funktionen der beiden Verfahren  kann selbst 
vertikal oder horizontal sein. Ist es vertikal, dann ist die Gesellschaft charakterisiert 
durch die Dominanz des vertikalen Verfahrens,  ist das Zuteilungsverfahren  selbst 
horizontal, dann ist die Gesellschaft charakterisiert durch die Dominanz des hori-
zontalen Verfahrens.  Wir können abkürzend von vertikalen Gesellschaften und von 
horizontalen Gesellschaften sprechen. 

Von einigen Handelsrepubliken abgesehen, waren alle traditionalen Gesellschaf-
ten vertikale Gesellschaften. Die moderne marktwirtschaftlich-demokratische  Ge-
sellschaft ist eine horizontale Gesellschaft. Das Sowjetsystem war die Rückkehr zu 
einer vertikalen Gesellschaft. Ich verzichte hier auf eine Darstellung der traditiona-
len Gesellschaften und vergleiche nur die westlich-kapitalistische horizontale Ge-
sellschaft mit der sowjetischen Gesellschaft. In der Marktwirtschaft  gibt es die ho-
rizontale Koordination über den Markt, es gibt aber auch die vertikale Koordination 
im Unternehmen. Aber das einzelne Unternehmen ist als Ort vertikaler Koordinati-
on nur „legitimiert" durch den Wettbewerb im Markt. Nur dann, wenn es sich im 
Rahmen der dominanten Marktkoordination halten kann, kann es fortexistieren.  Das 
entscheidende Stichwort ist hier „Wettbewerb". Der Wettbewerb ist der dominante 
Koordinationsmechanismus der bürgerlichen Gesellschaft. Dieses Wettbewerbs-
prinzip wird auf die Gesamtgesellschaft übertragen. Die moderne Demokratie ist 
die Übertragung des Wettbewerbsgedankens auf den staatlichen Bereich. Es geht 
hier in der öffentlichen  Diskussion um den Wettbewerb der Ideen. Es geht bei den 
Wahlen um den Wettbewerb der Kandidaten und Programme. Man kann zei-
gen - das soll hier nicht geschehen - , dass die wettbewerbliche Marktwirtschaft  die 
Voraussetzung der Demokratie ist. Diese kann nur funktionieren, wenn der überwie-
gende Teil des sozialen und wirtschaftlichen Lebens entpolitisiert ist, die Wirtschaft 
also marktwirtschaftlich  koordiniert wird. Insofern gilt, selbst beim Vorhandensein 
grosser staatlicher Bürokratien, dass die moderne westliche Demokratie eine hori-
zontale Gesellschaft ist. 

Das sowjetische System ist nie so weit gekommen, das Geld abzuschaffen.  Aber es 
war die zentrale Wirtschaftsplanung, die - soweit es zugelassen war - das Marktge-
schehen dominierte und beschränkte. Von den zentralen Instanzen wurde den Märk-
ten ihre eingeschränkte Funktion zugewiesen. Insofern dominierte im Wirtschafts-
geschehen, solange das System einigermaßen intakt war, das vertikale Koordinati-
onsverfahren.  Gleiches galt für die Politik. Die Macht war an der Spitze konzentriert 
und diese stellte sich nicht dem Wettbewerb. Die obersten Gremien wurden personell 
ergänzt durch Kooptation. Die pseudo-demokratischen Wahlen dienten einer forma-
len Legitimierung, ihnen fehlten aber die wesentlichen Elemente einer echten Aus-
wahl und einer freien öffentlichen  Diskussion über die Alternativen. Das vertikale 
Prinzip dominierte. Jeder wusste, dass es „die da oben" sind, die bestimmen. 



Kurzfrist-Orientierung  staatlicher Politik 11 

Ein augenfälliger - und der entscheidende - Unterschied zwischen einer hori-
zontalen und einer vertikalen Gesellschaft ist die Dynamik der horizontalen und die 
Stagnationstendenz in der vertikalen Gesellschaft. Der Unterschied lässt sich darauf 
zurückführen, dass Veränderung in der vertikalen Gesellschaft immer unter dem 
Vorbehalt der Zustimmung der Systemspitze steht, während dies in der horizontalen 
Gesellschaft im Regelfall nicht so ist. Zwar kann auch in der Marktwirtschaft  der 
Staat bestimmte Neuentwicklungen im Marktsektor unterbinden. Aber auch der 
staatliche, regulierende Rahmen ist nur darauf eingerichtet, bestimmte technisch 
klar spezifizierte Folgen von Neuerungen zu unterbinden, nicht aber die Neuerung 
als solche zu verhindern, weil sie unabsehbare Folgen für das Gesamtsystem haben 
könnte. 

In der vertikalen Gesellschaft handelt die Spitze der Hierarchiepyramide in der 
Verantwortung für das Ganze. Sie ist der letztliche Schiedsrichter über jede Verän-
derung, die vorgeschlagen wird, die in ihren möglichen Gesamtfolgen von ihr abge-
schätzt wird. Die Beweislast für die gesamtgesellschaftliche Vorteilhaftigkeit  der 
Veränderung hat derjenige, der die Änderung vorschlägt. In der horizontalen Gesell-
schaft hat die Staatsspitze, hat der Gesetzgeber zwar auch eine Verantwortung für 
das Ganze, aber doch nur in dem Sinn, dass gegen eine Veränderung vorgegangen 
werden kann, wenn sehr spezifische, quasi lokale negative Folgen vorgebracht wer-
den können. Die Beweislast für die spezifischen Nachteile der Neuerung haben die 
Bedenkenträger. Zudem ist der Gesetzgeber dazu da, solche Rahmenbedingungen 
zu schaffen, dass die Veränderungen im Regelfall überwiegend positive Wirkungen 
haben. Die wichtigste Bedingung dafür, dass Veränderung im Regelfall nicht Rück-
schritt, sondern Fortschritt bedeutet, ist das Privateigentum und sein effektiver 
Schutz durch den mit dem Gewaltmonopol ausgestatteten Rechtsstaat. 

In der vertikalen Gesellschaft ist die Entscheidungsgewalt hoch zentralisiert. In 
der horizontalen Gesellschaft ist die Entscheidungsgewalt auf viele verteilt. Deshalb 
fallen rein quantitativ in der vertikalen Gesellschaft viel weniger explizite Entschei-
dungen als in der horizontalen Gesellschaft. Damit fallen aber dort implizit viel 
mehr Entscheidungen zugunsten des Status quo als hier. 

In komplexen Gesellschaften bewirkt eine zentrale Verantwortung für das Ganze 
ihre Status-quo-Orientierung. Dynamik erfordert, dass mit der Dezentralisierung 
der Entscheidungen auch keine Instanz mehr da ist, die für das Ganze verantwortlich 
ist. Es gibt in ihr keine Veto-Macht gegen Veränderungen im Namen des Ganzen. 
Ich glaube nachweisen zu können, dass eine Gesellschaft nur dann Dynamik entfal-
ten kann, wenn in ihr darauf verzichtet wird, namens der Gesamtgesellschaft Verän-
derungen auf ihre Gesamtwirkung hin zu überprüfen.  Wir stehen vor der Alternative 
„Dynamik ohne Kenntnis des letztendlichen Ausgangs" oder „Stagnation mit dem 
guten Gewissen, alle Konsequenzen von Veränderungen bedacht zu haben." Stehen 
diese beiden Prinzipien im Wettbewerb - wie im Ost-West-Konflikt - dann kann 
angesichts der Tatsache, dass die Veränderungsorientierung der horizontalen Ge-


