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Kompensationsiiberlegung zu stehen hat, sind erSrtert. Auch seheint der Verfasser in Fragen der zahlenm~l]igen Bestimmung yon Sch~digungen einen allzu
grol3en Optimismus zu besitzen, wenn er meint, Statistik und Demoskopie writden die nStigen Daten zu liefern in der Lage sein.
Mehr kurios als wissenschaftlieh ergiebig mu{~ der abschliel3ende Versuch
S t e i n h 5 f I e r s genaant werden, Gesellschaftssch~ligungen mit Hflfe einer ,Energie-Bilanz" im Anschlul~ an S a g o r o f f zu emitteln. Ebenso wie in der Technik
miisse in der Wirtschaft ein gegebenes Energiepotential optimal ausnutzbar
sein. Abweichungen yon dieser optimalen Energieausbeute, also yon einem optimalen Wirkungsgrad, miiBten als Gesellsehaftssch~idigungen bezeichnet werden
und aus einer Energiebilanz bestimmbar sein. DaB natiirlich durch diese techniscl~e Analogie alle Probleme externer Effekte - so das der zeitlichen, sazh=
lichen und personellen Zuordnung, der Messung, der Wirkung auf die paretianischen Optimalbedingungen usw. - nur verschleiert, nicht abet gelSst werden,
ist offensiehtlich.
Diese kritisdlen Anmerkungen sollen den Weft der Arbeit nicht iiberdecken. Er liegt vornehmlich in der iibersichtlichen Darstellung der Literatur
zu diesem Problem und in einigen fruchtbaren Ans~itzen der Systematisiertmg
externer Effekte.
K. H e i n e m a n n , Karlsruhe
G. B r i e f s (Herausgeber): L a i s s e z - f a i r e
-- Pluralismus.
Duneker & Humblot. 1966. Ln. DM 59,60.

XIII, 532 S. Berlin:

Es ist ohne Zweifel hoch an der Zeit, gewisse Begriffe, die in der Gegenwart
zu Sdflagworten geworden sind, n~her zu analysieren und, soweit sie programmatischer Natur sind, ihre Durchfiihrbarkeit an den Tatsachen und den Kr~iften
unserer Zeit zu messen. Unter diesem Gesichtspunkt ist es ein hohes Verdienst
von GStz B r i e f s, da~ er ats Herausgeber und haupts/ichlicher Autor des vetliegendes Werkes, die geistigen, soziologisehen trod wirtschafflichen Fakten aufzeigt, die in der gegenw~rtigen VerbandsgeseIIschaft die Problematik des ,Pluralismus" ausmachen. B r i e f s arbeitet in seinem Beitrag diese Problematik in
mehrfacher Hinsicht heraus: im Hinbliek n~h-nlich auf die geistigen Grundlagen
unseres sozi~en Lebens, auf die interessenm~13igen Schwerpunkte, die das
moderne Vorb~indewesen bestimmen und schliel~lich im Hinblick auf die Tendenzen, die sich hieraus ergeben und die die soziale Fruchtharkeit des Pluralismus
in der heutigen Gestalt i/ul3erst fraglich machen. Dabei ist zweifellos der Pluralismus, auch der moderne Verbandspluralismus, ein entscheidendes Merkmal gesellschaftlicher Freiheit. Fruchtbar kann er abet nur werden, wenn die einzelne~
Verbiinde das Ma~ ihrer Interessen am Cemeinwohl zu finden suchen. Insoweit
sie mai3tose Interessenpotitik betreiben, verf~Ischen sic den echten Pluralismus
und verwandeln ihn in eine Kraft, die die Gesellschaft zerstSrt und damit notwendig zu totalit~ren Ordnungsgedanken hinfiihrt. Um diese Frage bewegen sich
B r i e f s Forschungen und seine klaxen, wenn auch gewil3 nicht gerade ,optimistischen" Konklusionen.
Als schieksalhaft entscheidende Verb~nde behandelt B r i e f s in erster Linie
die Gewerkschaften -- mit ihnen und ihrer inneren Gesetzlichkeit hat sich B r i e f s
in seinem Lebenswerk immer wieder auseinandorgesetzt --, die Unternehmerverb~nde, die heute ihre Macht nicht zuletzt aus der dureh die Technik determinierten Disziplin gewinnen, schliel31ich die Vcrb~nde der Landwirtschaft, die
l~ngst aus ihrer defensiven Haltung herausgetreten sind und positiv EinfluB
auf die Ausformung der Wirtschaftspolitik nehmen.
B r i e f s belegt seine Ausfiihrungen dutch Tatsachen und Vorg~ge des
praktischen Lebens. Das ist einer der grol]en Vorziige seiner Arbeit. Er fiber=
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schaut sowohl die europ~ischen, vor allem die deutschen Verh~ltnisse a~s auch die
USA und entnimmt beiden seine Beweismittel. Otme Zweifel ist B r i e f s in erster
Linie von den amerikanischen Verh~tnissen in seinem Denken und Argumentieren beeinflu•t. Obgleich auch tier Schreiber dieser Zeilen vbensowenig einen
freudigen Optimismus bezfiglieh der Zukunft unserer gesellschafflichen Ordnung
aufzubringen vermag, wie B r i e f s es rut, glaubt er doch, institutionelle Ans~tze
zu einem fruchtbaren Pluralismus wenigstens in Zentraleuropa finden zu kSnne~,
die -- vorsichtig ausgedrfiekt -- mSglicherweise einer freien GeseUsehaft auch in
der geistigen Halttmg den Weg bereiten kSnnten. Die Arbeit B r i e f s' bietet in
ihrem gewissenhaften, unparteiischen, objektiven und geistvollen Aufbau bedeutsame Anregung fiir jeden, der sich keinen Illusionen hingibt, sondern die Dinge
zu sehen versucht, wie sie wirklich sind, nieht zuletzt aueh fiir jeden, der Verantwortung flit Orchlung und Freiheit tr~gt.
Die weiteren Beitr~ge in dem vorliegenden umfangreichen Werk sind interessante und gteichzeitig sehr lehrreiche Darstellungen gewisser FAnzelprobleme,
die mit dem Plura]ismus zusammenh~Lugen. Bernd B e n d e r behandelt die Frage:
Rechtsstaat und Sozialstaat. Er zeigt das Vordringen des Sozialstaates, der eine
starke Tendenz zur to~alen Bestimmung der wirtschaftlichen Vorg~nge hat. Hier
wirken sich die Spannungen zwischen Freiheit und Ordnung, zwisdaen Freiheit
und staatlich gew~hrter und organisierter Sicherheit aus.
Cyril A. Z e b o t verlegt das Schwergewicht seiner l)berlegungen auf die
Wirksamkeit der ,,wirtsehaftliehen Eigengesetzliehkeit" im Rahmen des gegenw~rtigen P]uralismus. Sein Anliegen ist es, die inflatio~ren Tendenzen einem
wissensehaftlichen Verstehen n~her zu bringen, die erfahrungsgem~B mit der
wirtsehaftlichen Ordnung des pluralistischen ,,Sozialstaates" bisher verbunden
sind. Er weist in eindrucksvoller Weise darauf bin, da~ der ursprfingliche liberalistische Gedanke der ,,klassischen" Theorie l~ngst nicht mehr imstande ist, die
gegenw~rtige, yon sozialpolitischen und wirtschaftspolitischen Postnlaten beherrschte Wirtschaft zu verstehen. Vor allem gilt dies yon der dirigierenden
Politik der Preisgesta]mng, die sehr wohl die Struktur der gesamten Wirtschaft
zu bestimmen vermag.
Der Ietzte Beitrag stammt yon Hans Joachim R fi s t o w und behandelt die
Entwieklung der Lohn- und Gewinnquote in der industriellen Gesellschaft.
R fi s t o w weist auf die soziologischen Verschiebungen in der modernen Gesellsehaft bin. Die Empf~nger yon Lohn und Gehalt bilden heute den grSBten Teil
der Konsumenten in der Industriegesetlschaft. DaB dies nicht nut yon entscheidender Bedeutung flit die Gesamtstruktur der Wirtschaft ist, sondern ebenso die
Wirtschaftspolitik, die Einkommensverteilung und die Haltung gegeniiber Freiheit mid Eigentum mitbestimmt, ist ebenso bekannt wie bedeutungsschwer. Dazu
kommt die Forderung nach dauernder Vollbeseh~ftigung, die wiederum die Bedentung der Investition in den Vordergrund steltt. Auch R ii s t o w s Beitrag ist ausgesprochen wirtschafts- und sozialpolitischer Natur.
Diese Beitr~Lge in ihren Einzelheiten zu behandeln, ~ i r d e weit mehr Raum
benStigen, als einer Besprechung zur Verffigung steht. Unserer Meinung nach
aber ist dieses Buch, sowohl was die kritische als auch die aufbauende Seite
betrifft, eines der be<leutendsten Werke im Bereich der Wirtschaftswissensehaften,
die in den letzte~ Jahren erschienen sind.
F . A . W e s t p h a 1e n, Wien
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