
Ökonomie demonstriert. Aufschlußreich sind die Auasa@en zum 
staatskapital (auch im Vergleicb zu bistoriseben Formen dessel
ben) und zur Infrastruktur. Die gegebene Definition der Infra
struktur im engeren und weiteren Sinn (309) und die Behandlung 
des Einflusses des staatskapitals auf die Profitrate setzen in
teressante Akzente in der staatsmonopolistischen Theorie. Im 

Passus zur Sozialpolitik findet der Leser neben der tbeoreti 
scben Begrandung der Sozialpolitik als einer objektiven Notwen
digkeit 1m SMK, mit allen Einschränkungen gegenwärtiger Leistun
gen in der BRD, eine bistoriscbe Ableitung, aus der hervorgebt, 
daß sm Ursprung der Sozialpolitik eine Bescbwichtigungs-, Dämp
fungs- und Disziplinierungsfunktion stand (32;) und daß Sozial
politik von der Arbeiterklasse erkämpft wurde. Am Anfang der 
Sozialleistungen stand weder Kirche nocb karitative Verbände, 
sondern die Selbsthilfe der Arbeiterklasse. 

Den Abscbluß der gesamten Untersuchung bildet eine Einscbätzung 
aktueller Korporatismus-Konzeptionen im Vergleicb zur Pluralis
mus-Konzeption. Ausgebend davon, daß der Korporatismus eine re
alistiscbere Sicht der bürgerlicben Politologie anbahnt und neue 
Formen der Einordnung der Arbeiterklasse in das staatsmonopoli
stiscba Herrscbaftssystem begründet, entwickelt Jung in Polemik 
mit Rauptvertretern den Korporatismus als strategie zur Regu
lierung der Klassenkonflikte im hocbvergesellscbafteten Kapita
lismus (400), als konservativen Korporatismus. (409) Weder Be
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griff nocb Konzept erfassen die wesentlicban Zusammenhänge des 
gegenwärtigen $ystems. (410) Gleichfalls zeigt Jung die Rolle 
der Gewerkschaften, die diesen im Korporatismus-Konzept zuge

dacbt wird. 

Das Bucb schließt mit der Einschätzung, daß der Klassenkampf 
von unten Antwort auf den Korporatismus von oben ist, daß das 
soziale Klima kälter geworden ist, daß die Erfahrungen gestie
gen sind, daß "kämpfen muß, wer seine Lebensrechte wahren will". 
(424) Jungs Arbeit stellt einen wesentlichen Beitrag in der 
theoretischen Aufarbeitung der Entwicklungsphase des SMK dar 
und ist unbedingt zu empfehlen. 
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