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Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die Koalition beginnt ihre Arbeit in der schwersten Wirt
schaftskrise seit Bestehen der Bundesrepublik Deutsch
land. 
(Beifall bei der Koalition) 

Diese Krise hat das Vertrauen vieler Menschen, vieler 
Mitbürger in die Handlungsfähigkeit unseres Staates er
schüttert. 
(Zurufe von der Opposition) 

Diese neue Regierung ist notwendig geworden, weil sich 
die alte, die bisherige Regierung als unfähig erwies, ge
meinsam die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, das Netz 
sozialer Sicherheit zu gewährleisten und die zerrütteten 
Staatsfinanzen wieder in Ordnung zu bringen. 
(Beifall bei der Koalition) 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! In dieser 
Stunde hat unser Volk ein Recht auf Wahrheit, 
(Lachen bei der Opposition, Beifall bei der Koalition) 

die Wahrheit über das, was getan worden ist, und die 
Wahrheit über das, was getan werden muß. Wie ist die 
Lage der Bundesrepublik Deutschland? Wir erleben zur 
Zeit eine Arbeitslosigkeit, die schlimmer ist, als jene in 
den Jahren des Wiederaufbaus. Fast jeder vierzehntel 
Erwerbstätige in der Bundesrepublik ist arbeitslos. hn 
Winter können fast 2,5 Millionen2 Menschen arbeitslos 
sein. Noch mehr Mitbürger bangen um ihren Arbeits
platz. 
Gleichzeitige erhöhten sich die Abgabebelastungen so 
sehr, daß heute ein Facharbeiter in der Bundesrepublik 
von jeder zusätzlich verdienten Mark rund sechzig Pfen
nig3 an öffentliche Kassen abliefern muß. Aber, meine 
Damen und Herren, auch dies reichte nicht aus; der Staat 
hat sich dennoch in höherem Maße verschuldet So - und 
das weiß jeder - kann kein Wachstum entstehen. 
Die Wachstums- und Beschäftigungskrise, meine Damen 
und Herren, hat zugleich in aller Deutlichkeit die Finanz
krise unseres Staates offengelegt. Der erste Kassensturz, 
den die neue Bundesregierung in diesen wenigen Tagen 
vornehmen mußte, hat eine noch wesentlich kritischere 
Lage der Staatsfinanzen offenbart. Diese Eröffnungs
bilanz ist bestürzend: Ende dieses Jahres wird sich der 
Schuldenstand des Bundes auf über dreihundert Milliar
den Mark4; bei Bund, Ländern und Gemeinden zusam
mengenomme auf über sechshundert Milliarden Marl<:5; 
mit Bahn und Post zusammenaddiert auf rund siebenhun
dert Milliarden Marl<:6. Täglich, das heißt jeden Tag, alle 
365 Tage des Jahres, 
(Lachen bei der Opposition) 

muß sich die öffentliche Hand zusätzlich mit über zwei
hundert Millionen Mark 7 verschulden· 
(Zurufe von der Opposition, 
ein Abgeordneter der Koalition: Da lachen die noch!) 

Meine Damen und Herren, ich kann verstehen, daß Sie 
unruhig sind. Aber ich kann nicht verstehen, daß Sie bei 
dieser Bilanz nach 13 Jahren8 lachen können! 
(Lebhafter Beifall bei der Koalition) 

Meine Damen und Herren, wie konnte es soweit kom
men? Zunächst ist sicher richtig: Die Weltwirtschaft 
befindet sich gegenwärtig in weiten Teilen der Welt in 
einer tiefgreifenden Strukturkrise. 
(Abgeordneter der Opposition: Höft! Höft!} 

Der Verweis auf das Ausland darf aber nicht den Blick 
verstellen auf unsere hausgemachten Probleme. 
(Beifall bei der Koalition) 

Dies, meine Damen und Herren, ist die Lage. Dies ist 
auch der Grund dafür, daß wir jetzt die Regierung über
noinmen haben; weil wir nicht verantworten wollen, daß 
aus der Talfahrt ein Absturz wird. 
(Lebhafter Beifall bei der Koalition 

Deshalb brauchen wir jetzt eine neue Wirtschafts- und 
eine neue Gesellschaftspolitik9. 
(Zurufe von der Opposition) 

Aus den stenografischen Berichten des 
Deutschen Bundestages über die Regierungserklärung 
Dr. Helmut Kohls am 13.10.1982. 

1) 1998 ist im früheren Bundesgebiet jeder Zehnte arbeitslos, 
in den neuen Bundesländern jeder fünfte; Insgesamt jeder Achte. 
2) Im nächsten Winter werden Janf Miiiionen arbeitslos sein .  
3) Heute sind es bereits 86 Pfennig. 
4) Ende 1997 betrug der Schuldenstand des Bundes . 
904 Milliarden Mark. 
5) Bel Bund, Ländern und Gemeinden waren es Ende 1997 
171 o Miiiiarden Mark. 
6) Am 27.9.1997, 8 Uhr, zeigt die Schuldenuhr des Bundes 
der Steuerzahler die gesamte Staatsverschuldung 
mit 2.304.077.091. 200 (2304 Miiiiarden) DM an . 
7) Heule sind es täglich 277 Millionen. 
8) Sei der Bilanz von 16 Jahren Kohl-Regierung Ist 
den meisten das Lachen vergangen. 
9) Auch heute brauchen wir eine wirklich 
neue Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik. 
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1. "Moralisch-Geistige Wende" 

Neoliberalismus nennt sich das neue Wirtschafts- und 
Gesellschaftskonzept ,  das in einer "moralisch-geistigen 
Wende" von der Rechtsregierung durchgesetzt wurde. Es 
löste ab Mitte der 70er Jahre den mehr oder weniger 
ausgeprägten Keynesianischen Regulierungs- und Wohl
fahrtsstaat in allen kapitalistischen Metropolenländern ab, 
wobei es Übergangs- und Mischformen gab, wie z.B. die 
"sozial-liberale" Schmidt-Regierung in der BRD. Selbst 
die "Reaganomics" in den USA in den 80er Jahren war 
zumindest keine rein neoliberale Wirtschaftspolitik, war 
das Angebotskonzept doch gekoppelt mit einem giganti· 
schen rechts-keynesianischem Deficit-spending im Rah· 
men des Totrüstungs- und "Krieg-der-Sterne"-Programms 
der 80er Jahre. 
Der Neol iberalismus ist mehr als nur eine politische Herr
schaftsvariante des Kapital ismus. Es ist ein anderes Ge· 
sellschaftsmodell. An die Stelle des gesellschaftlichen 
und sozialstaatlichen Kompromisses - politisch vermittelt 
durch soziale Kämpfe und Druck der organisierten Arbei
terbewegung und nicht zuletzt resultierend aus der dama
ligen Systemkonkurrenz - setzt es auf die uneinge
schränkte Autonomie der Besitzer von Real· und Geldka
pital. Schrankenlose Freiheit des Privateigentums wie im 
1 9. Jahrhundert ist die Devise. "Geht die herrschende Po
litik den Weg zurück ins 1 9. Jahrhundert", fragt Heribert 
Prantl, Chef des Ressorts Innenpolitik bei der SZ, "zurück 
zum unumschränkten Herrschaftsrecht des Eigentümers, 
so wie es vor hundert Jahren Paragraph 903 des Bürger
lichen Gesetzbuches formuliert hat? 'Der Eigentümer 
einer Sache kann . . .  mit der Sache nach Belieben verfah
ren'. (Prantl, S. 49). 
Friedrich von Hayek, der Hohepriester des Neoliberalis· 
mus, fordert diese uneingeschränkte Verfügungsautono
mie durch die Eigentümer bis zur völligen Vertragsfreiheit 
ein. Der daraus resultierende "finanzielle Gewinn", Reich
tum und soziale Ungleichheit seien nicht nur zu tolerieren, 
sondern zu begrüßen. Hayek: "Ungleichheit ist nicht be
dauerlich , sondern höchst erfreulich. Sie ist einfach nötig." 
(WiWo,6.3.81 ). Denn der individuelle Wohlstand und 
Reichtum sei "die Grundlage der Anerkennung durch an
dere" und sporne so als sichtbarer Erfolg, "als unpersön
liches Signal" zum Nacheifern an. 
Umgesetzt in die politischen Kampfparolen der Wende
regierung, lautet das dann: "Leistungsträger" und "Lei
stungswil lige" (FDP) dürften durch Steuern und Abgaben 
nicht übermäßig belastet werden, "Leistung muß sich wie
der lohnen". 

Gruppen dagegen, die mehr "soziale Gerechtigkeit" for
dern, verhindern, daß die "fruchtbare Energie der Un· 
gleichheit" (der Reaganomicer George Gilder) freigesetzt 
wird .  Der "Egalitarismus", wie Hayek diese Forderung 
qualifiziert, lähme die Gesellschaft, blockiere deren evolu
tionäre Entwicklung. So diffamieren dann neoliberale 
Apologeten Forderungen nach einer Korrektur der volks
wirtschaftlichen Ungleichvertei lung als "Gleichmacherei". 
zwangsläufige Folge einer solchen Politik, die parlamen
tarische Eingriffe ablehnt, ist die beschleunigte Konzen
tration von Einkommen und Vermögen, ist die verschärfte 
Polarisierung der Gesellschaft. 
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Aus dem gleichen Grunde lehnt die neoliberale Doktrin 
auch das Konzept eines Sozialstaates ab, betreibt dessen 
"Umbau" mit der Abriß·"Birne". Lediglich eine soziale 
Grundversorgung, ein Minimum an sozialstaatlicher Da
seinsvorsorge soll garantiert werden. Dafür war selbst 
Hayek: "Es gibt natürlich keinen Grund, warum eine Ge
sellschaft, die so reich ist wie die moderne, nicht außer
halb des Marktes für diejenigen, die am Markt unter einen 
gewissen Standard fallen , ein Minimum an Sicherheit 
vorsehen sollte . . . .  Gerechtigkeitsüberlegungen (aber ge
ben) keine Rechtfertigung für eine Korrektur des Markt
ergebnisses" ab (F. Hayek, Grundsätze, S. 1 23). Doch 
soll auch hier der Schwerpunkt auf freiwillige Almosenver
gabe und Wohltätigkeit gelegt werden ,  was zudem Ober 
gemeinnützige Einrichtungen Steuern spart. 

FREIES SPIEL DER KRÄFTE 
Murschetz Quelle: Die Zeit, 18/98 

Markt über alles 

Ebenso werden staatliche Eingriffe in den Marktablauf 
oder gar eine staatliche Regulierung des Konjunkturab
laufs abgelehnt. "Wirtschaft findet in der Wirtschaft statt", 
erklärte Rexrodt und erklärte sich damit von Amtsbeginn 
an als Wirtschaftsminsiter für überflüssig. Endstadium soll 
der ungehemmte, der totale Markt sein .  Auf den Weg 
dorthin sind Deregul ierungen, Liberalisierung aller gesell
schaftlicher Bereiche und Privatisierungen erforderlich. 
Nur die "Entfesselung der Marktwirtschaft" könne den 
"neuen Wohlstand der Nation" garantieren. So der Chef
ökonom der Deutschen Bank, Norbert Walter, in Anleh
nung an den Urvater des Liberalismus, Adam Smith. 
Markt ist für den Neoliberalismus nicht nur der Ort des 
Tausches, sondern ein angeblich überlegenes Prinzip für 
die Ordnung der Gesellschaft, das sich in einem evolutio
nären Prozeß herausgebildet hat (vgl. Schui, Neoliberalis
mus, S. 1 1 3ff). Das Marktprinzip soll nicht nur die wirt
schaftlichen Aktivitäten, sondern auch das politische und 
gesellschaftliche Zusammenleben bestimmen. Alles wird 
dem Grundsatz des Tausches unterworfen. "Diese Wen· 
de erfordert einen starken Staat, der einen Rechts- und 
Ordnungsrahmen setzt und seine Einhaltung strikt über
wacht. "  (N. Walter, Der neue Wohlstand der Nation). 



Bürgerrechte, demokratische Mitspracherechte in der 
Wirtschaft aber seien "bürokratische Hemmnisse" , die 
sich lähmend auf die Vitalität der Marktwirtschaft auswir
ken würden. Hemmend auch Gruppeninteressen, wie sie 
nach Ansicht der Neoliberalen in der "Gewerkschafts
macht" zum Ausdruck kommen. Hayek: "Monopolistische 
Praktiken, die heute das Funktionieren des Marktes be
drohen, sind seitens der Arbeiter viel gravierender als 
seitens der Unternehmer, und ob es uns gelingt, diese 
wieder zu beschränken, wird für die Erhaltung der Markt
ordnung entscheidender sein als irgend etwas sonst." 
(Hayek, Grundsätze, S.  1 25) . 

Aufgabe des Staates sei es also lediglich, die allgemei
nen Verhaltensregeln durchzusetzen, für die Einhaltung 
der Rahmenbedingungen zu sorgen . "Einen darüber hin
ausgehenden Zweck hat dieser 'schlanke' Staat nicht" 
(vgl. Schui, Wohlfahrtsstaat, S. 2 1 ) .  Das bedeute "Rück
besinnung auf die eigentlichen natürlichen und klassi
schen Staatsau.fgaben, nämlich die Bürger nach innen 
und außen vor Ubergriffen zu schützen sowie die Neutra
lität des Rechtsrahmens zu etablieren, der den Wettbe
werb regelt. "  (N . Walter, S. 27). Schutz nach innen ist 
heute der "Ausbau der öffentlichen Sicherheit", damit die 
Reichen in ihren Ghettos beruhigt schlafen können. Und 
nach außen sollen die "Krisenreaktionskräfte" dafür sor
gen, daß sich das durch die kapitalistische Welt-Markt
wirtschaft produzierte Elend nicht in Revolten oder Migra
tionsbewegungen zu den Oasen des Wohlstands entlädt. 

Aus dem Rückgang direkter wirtschaftlicher und sozialpo
litischer Regul ierung auf einen Prozeß der "Entstaatli
chung" zu schließen, wäre falsch. Die Macht des Staates 
wird eingesetzt zu Deregulierung und Privatisierung, zur 
"Entfesselung der Marktwirtschaft" und Garantierung un
eingeschränkter Autonomie der Eigentümer. Schui weist 
darauf hin, daß dieses Konzept auch "den autoritären 
Staat legitimiert" (Schui, Neoliberalismus, S. 122). 

AG Deutschland 

So definiert sich denn dieser Staat auch immer weniger 
als "Gemeinwesen", sondern zunehmend als "Standort 
Deutschland" , dessen Standort-Verfassung demokrati
sche, soziale und kulturelle Rechte und Normen geopfert 
werden. Das Kapital denkt derzeit laut darüber nach, wie 
es das existierende Staatswesen gänzlich zu seiner Un
ternehmung machen und als politisches Profit-Center füh
ren kann. So hat BOI-Chef Olaf Henkel vor einiger Zeit 
das Grundgesetz als Standorthemmnis ausgemacht. Ins
besondere die föderale Struktur und das Verhältniswahl
recht sind nach Ansicht des Chefindustriellen internatio
nale Wettbewerbsnachteile. 

CDU-Schäuble und der FDP-Graf haben schon beflissen 
signalisiert ,  das "Grundgesetz einzuseifen" (Prantl). Nach 
Einführung eines Mehrheitswahlrechts und der Gleich
schaltung der Länder wären dann wohl radikalere "Ver
schlankungen" der Verfassung angesagt. Vor allem die 
Abschaffung jener Grundrechte, die demokratische Ein
flußnahmen garantieren und damit einer stromlinienförmi
gen Kapitalverwertung und Profitmacherei im Wege ste
hen. Warum also nicht gleich das gesamte Grundgesetz 
als Standort-Ordnung nach dem Muster des Aktienrechts 
maßschneidern? Da ist der Vorstand als Kapitalvertreter 
uneingeschränkter Herr im Haus mit nahezu diktatori
schen Entscheidungsbefugnissen. 

In "Capital" schlägt der frühere Chefredakteur des "deut
schen Wirtschafts-Magazins" , Johannes Gross, "in vollem 
Ernst vor, den Staat abzuschaffen und statt dessen die 
Gemeinschaftsaufgaben der Gesellschaft durch eine Akti
engesellschaft erledigen zu lassen". Heribert Prantl kom
mentiert die gegenwärtigen Entwicklungstendenzen: 
"Deutschland befindet sich im Stadium der Umwandlung. 
Aus der Bundesrepublik Deutschland wird die Standort
Deutschland-Aktiengesellschaft". Und: "Die wahre Verfas
sungsreform sieht so aus: An die Stelle der alten Grund
rechte tritt ein einziges neues, das Grundrecht auf unge
störte Investitionsausübung." (Prantl, S. 43 und 45). 

Verfassung für die Multis 

Nicht nur in Deutschland. Wie die Verhandlungen um das 
MAI-Abkommen (Multilateral Agreement on Investment) 
zeigen, soll dieses Grundrecht auf ungehemmte Investiti
onsausübung als globale Verfassung für die Multis festge
schrieben werden. Den Staaten aber bleibt nur das Recht 
und die Pflicht, mit ihrer ganzen Macht für politische 
Sicherheit und ein günstiges Investitionsklima zu sorgen 
und den freien Gewinntransfer zu garantieren. 

Es ist kei n  Zufall, daß der Siegeszug des Neol iberalismus 
in den kapitalistischen Metropolen mit der verstärkten In
ternationalisierung des Kapitals zusammenfällt. Er liefert 
die ideologische Rechtfertigung, um letzte nationale 
Schutzmauern, etwa in den Entwicklungs- und Schwellen
ländern niederzureißen und Deregulierung und Liberali
sierung der Güter- und Finanzmärkte weltweit durchzu
setzen. 

Der Markt wird als "Sachzwang Weltmarkt" zur anonymen 
Macht, zu einer Art Weltgeist hochstilisiert, dem sich alles 
zu unterwerfen habe. "Nicht mehr die Politiker schreiben 
dort (in der heutigen Welt) die Gesetze, die Arbeitnehmer 
schon gar nicht, nicht einmal die Manager", verkündet 
BOI-Chef Hans-Olaf Henkel. "Herrscher über die neue 
Welt ist nicht ein Mensch, sondern der Markl . . . .  Wer sei
ne Gesetze nicht befolgt, wird vernichtet." (SZ.1 30.5.96) .  
Das Diktat des Weltmarktes, "Der Terror der  Okonomie" 
(Forrester), soll bis in die letzten Winkel der Erde gelten. 
Protektionismus wird als wachstums- und entwicklungs
hemmend di ffamiert. Nur die "Öffnung der Märkte" garan
tiert angeblich Wohlstand. 

Theorie im Angebot 

"Revitalisierung" des Kapitalismus durch mehr Markt und 
"weniger Staat" hieß also die Zauberformel der Wende
regierung 1 982. Das wirtschaftspol itische Pendant dazu 
war die "Angebotsorientierung". Sie ist auf die Verbesse
rung der Produktions- und Wachstumsbedingungen und 
die Verbesserung der internationalen Konkurrenzfähigkeit 
gerichtet. Stimulierung der Investitionsfähigkeit steht im 
Mittelpunkt. Dem sollen Steuer- und Kostensenkungen 
dienen. Gefordert werden Verringerung der Staats- und 
Sozialausgaben zur Finanzierung dieser Steuersenkun
gen und Erhaltung der Geldwertstabilität. Nicht mehr die 
gesamtwirtschaftliche Nachfrage oder gar die Massen
kaufkraft, sondern die Unternehmensgewinne werden die 
zentrale Größe. Nach der simplen Formel, je höher die 
Gewinne, desto höher die Investitionen, desto mehr Ar
beitsplätze und desto bessere Löhne, soll die Marktwirt-
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schaft durch Effizienz- und Gewinnsteigerung im Selbst
lauf Wachstums-, Beschäftigungs- und Verteilungsfragen 
gleichzeitig lösen.  

2. Arbeit ohne Zukunft 

In ihrem Herbstgutachten 1 997 kamen die Angebots-Päp
ste des Sachverständigenrates in Erklärungsnotstand: 
Nach ihren eigenen Daten und Berechnungen waren die 
Angebotsbedingungen so günstig wie seit Jahrzehnten 
nicht mehr (vgl. Goldberg, Blätter . . .  7/97) , doch das Ange
bot an Arbeit und Beschäftigung ebenfalls so niedrig wie 
nie. Sie selbst verweisen auf die wachsenden Zweifel an 
ihrer Lehre, die Kritik, ob denn die "gesamte Misere als 
Ergebnis von fünfzehn Jahren verfehlter, nämlich ange
botsorientierter Politik zu werten" sei . (Jahresgutachten 
97/98 - zentrale Aussagen, S. 9). Um dann aber die 
Flucht nach vorne anzutreten: "Einer genaueren Analyse, 
wie wir sie unternommen haben, hält diese These nicht 
stand - zu sehr hat die Pol itik sich schon in den achtziger 
Jahren von ihrer grundsätzlichen Angebotsorientierung 
durch die Forderungen des Tagesgeschäfts abbringen 
lassen, zu wenig war sie bereit, die Strukturen in den 
öffentlichen Haushalten, in der sozialen Sicherung und in 
der Arbeitsmarktordnung aufzubrechen." (ebenda). 

Schließlich sind die Sozialleistungen noch immer über 
dem N iveau von Südostasien , auf das sie DIHT-Präsident 
Stihl gern abgesenkt sähe (SZ, 1 5.7.94) , noch immer ma
chen es die Tschechen billiger als deutsche Niedriglöhner 
und noch immer wird hierzulande nicht wie im Siemens
Werk in Malacca "sieben Tage in drei Schichten und mit 
großer Freude gearbeitet" (von Pierer). Mit einer so wenig 
aufopferungsbereiten Truppe läßt sich kein Welt-Wirt
schaftskrieg gewinnen. 

Heiner Flassbeck, Leiter der Konjunkturabteilung beim 
Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) zum 
Argument , es habe bislang keine wirklich angebotsorien
tierte Politik gegeben: "Wer die alten Gutachten (des 
SVR) liest, stellt fest, daß viele Forderungen umgesetzt 
sind - etwa ein lang anhaltendes Zurückbleiben der Real
löhne hinter der Produktivität oder deutliche Steuersen
kungen. Und man ist erstaunt zu hören: Das wars eigent
lich noch nicht ."  (DIW, 9 . 1 .98). 

Indikatoren der Angebotsbedingungen der Unternehmen 
(Angaben in%) 

Jahr Gewinn-Erlös- Kapital- Arbeitskosten- Steuerbelastung 
Relallon 1) rendite 2) quote 3) der Gewinne 4) 

1978 2,54 9,4 72,9 23,7 

1987 4,13 9,0 72,6 16,3 

1996 ca. 6,0 10,4 (1995) 71,1 12,3 

1) Anleil der Gewinne an den Erlösen der Unternetimen 

�J ��;;�!���� �n�0�9�������
b
,:;��l������Yt����n���;�zlaJversicherung in % der E11öse 

der Unternehmen 
4) Anteil der Offentllchen Abgaben an den Bruttoeinkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen 
Quelle: Sachverständigengutachten 1996197. Nach: Jörg Goldberg, Wozu taugt die Angebots-
strategie, in: Blätter IUr deutsche und internationale Politik 7/1997, S. 873 isw-tabelle 

Die Angebotsbedingungen haben sich 1 997 nochmals ra
sant verbessert: Um 1 2,9 Prozent stiegen die Nettogewin
ne, die Lohnstückkosten gingen um 5,6 Prozent nach un
ten - "so stark wie bei keinem anderen Mitkonkurrenten" 
(Deutsche Bank). Die Steuerbelastung der Gewinne sank 
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auf den historischen Tiefstand von 8,5 Prozent (alles be
rechnet nach VGA/Statist. Bundesamt). Dazu kommen 
anhaltend niedrige Kapitalmarktzinsen. 

Millionen ohne Arbeit 

Nach den Rezepten der Angebotstheoretiker hätte wenig
stens eine Wende zum Besseren eintreten müssen. 
Nichts dergleichen. Für Anfang 1 998 meldet die amtliche 
Statistik knapp 5 Millionen Arbeitslose - ein Nachkriegs
rekord. Noch nie waren nach dem Krieg in Deutschland 
soviele Menschen als Erwerbslose registriert. Jeder achte 
(1 2,6 %) im erwerbsfähigen Alter hatte keinen Job (West
deutschland 1 0,4%, neue Bundesländer 21 ,3%) . 

Zahl der Arbeitslosen in Millionen 
üeweils Februar; ab 1991 Gesamtdeutschland) 

Quelle: Bundesanstalt für Arbeit 

Von den Arbeitslosen 1991' sind : 

��� 
l�1. 12.t 111.' 

Jellerl Jtoer10. )";· Je1Jer10 

Frauen Langieit atbl. Amlände'" unter2s 3anre 

isw-graliWbb 

In Wirklichkeit sind es weit mehr. Nach Untersuchungen 
des DIW suchen mindestens 2,5 Millionen Menschen in 
Deutschland eine Beschäftigung, ohne als Arbeitslose re
gistriert zu sein (sog. Stille Reserve) (vgl . DIW-Wochen
bericht 47/97). Nicht enthalten sind in der Statistik außer
dem die etwa 400.000 Erwerbspersonen, die sich in Fort
bildungs- und Umschulungsmaßnahmen befinden. 
Weitere Millionen haben als Scheinselbständige, als Teil
zeitarbeiterinnen wider Willen oder als "Billig"-Jobber 
kaum ein Auskommen mit dem Einkommen. Die sog. pre
kären Arbeitsverhältnisse haben in den letzten Jahren 
stark zugenommen. So ist die Zahl "geringfügiger Be
schäftigungsverhältnisse" zwischen 1 992 und 1 997 um 
mehr als die Hälfte auf etwa 7 Millionen gestiegen, was 
Auswirkungen sowohl auf die Haushalts- als auch auf die 
Sozialkassen hat. Der Anteil "abhängig Teilzeitbeschäftig
ter'' an den Erwerbstätigen hat sich in Westdeutschland 
von 1 1 ,3% (1 985) auf mittlerweile 22,9% (1 996) erhöht 
(IAB Kurzbericht, 27. 1 :98). Die Zahl der "Scheinselbstän
digen" wird von Gewerkschaften mit etwa 1 ,2 bis 1 ,5 Mil
lionen beziffert. Auch hier werden durch die formale Selb
ständigkeit Sozialversicherungsbeiträge vermieden. 
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Billige Jobs und leere Sozialkassen 

Geringfügig Beschäftigte 
in Millionen 

davon: 

lill 
Sozialversicherungs
lrei Beschäftigte 

1111 
Geringfügig 
Neben tätige 

Zum Vergleich: 

1,47 

1992 --+26,5%--. 1997 
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Die effektive Zahl 'gerlngfQglg Beschälllgler" Hegt elwe bei 7 MUUonen 
(Schälzung/lsw). Die DunkelzlHer Ist hier erhebUch (z.B. werden Meld•· 
verstöße nicht geahndel). ,„.,„„ m• 

Und das im fünften Jahr des "Aufschwungs" nach der 
Konjunkturkrise 1 992/93. Eine völlig neue Erscheinung 
zeigt sich im Kapitalismus: Die Zahl der Arbeitslosen klet
tert auch in der zyklischen Aufwärtsbewegung, in den 
Jahren relativ guter Konjunktur. Wurde in früheren Kon
junkturzyklen bis in die 70er Jahre die "industrielle Reser
vearmee" in Aufschwung und Boom aus der Etappe ge
holt - noch 1 972 waren mehr offene Stellen angeboten als 
die Zahl der damaligen 370.000 (!) Erwerbslosen aus
machte - so zeigte sich nach der Rezession Mitte der 
70er Jahre bereits ein neuer Trend: Die Reservearmee 
wandelte sich zum stehenden Millionen-Heer. Hohe 
"Sockelarbeitslosigkeit" nannte man dieses Phänomen, 
wonach bei jeder Rezession die Zahl der Arbeitslosen auf 
ein höheres Niveau kletterte und danach, selbst in Zeiten 
der Hochkonjunktur darauf verharrte. Verschärfte Ratio
nalisierung in der Krise bei über die Jahre verlangsamten 
Wirtschaftswachstum dürften die wichtigsten Gründe für 
dieses "Jobless Growth" gewesen sein. 

Immer weniger werden gebraucht 

Nach der Krise Anfang der 90er Jahre aber tickt eine 
neue soziale Zeitbombe: Die Wirtschaft wächst und trotz
dem werden immer mehr Menschen aus dem Arbeitspro
zeß ausgestoßen. 1 997 z.B„ bei 2,2 Prozent realem Wirt
schaftswachstum, beschleunigt sich der Abbau der Be
schäftigung und die Zahl der offiziell registrierten Arbeits
losen nimmt um fast eine halbe Million (442.000) zu. Auch 
drei Prozent Wachstum, wie ursprünglich für 1 998 pro
gnostiziert, reichen nicht mehr aus, um das Krebsge
schwür Massenarbeitslosigkeit wenigstens am weiteren 
Wuchern zu hindern. Der Sachverständigenrat rechnete 
mit einem Zuwachs um etwa 60.000 im Jahresdurch
schnitt . Inzwischen wurden die Wachstumsprognosen 
nach unten, der Erwerbslosenanstieg nach oben korri
giert: Die Bundesanstalt für Arbeit rechnet mit einem Neu
zugang von etwa 80.000. Nicht auszudenken das soziale 
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Elend, wenn der Boom zum Summ wird. Denn die näch
ste zyklische Krise kommt im Kapitalismus so sicher wie 
das "Amen" in der Kirche. 
Das Phänomenale an der neuen Entwicklung ist dies: Die 
Massenarbeitslosigkeit wächst in Dimensionen hinein , wie 
zuletzt in der Weltwirtschaftskrise. Es handelt sich jedoch 
nicht um die Folge einer zyklischen oder Konjunkturkrise, 
sondern um einen anhaltenden Prozeß. Jürgen Kuczynski 
war wohl einer der ersten, die darauf hingewiesen haben, 
daß seit Anfang der 90er Jahre die Produktivität schneller 
wächst als die Produktion. Die "fundamentale Ent
deckung" ließ ihn bis zu seinem Tode nicht mehr los. In  
einer seiner letzten Tagebuchaufzeichnungen schreibt er: 
"„. in Band 3 des "Kapital" kommt Marx eine neue, eine 
zusätzliche Erkenntnis (MEW, Bd. 25, S.  274). Dort sieht 
Marx voraus, daß die Produktivität im laufe der Zeit so 
stark steigt, daß infolge ständig steigender Produktivität 
ein zunehmender Teil der Bevölkerung für die Arbeit über
flüssig wird. Und genau das ist in der letzten Zeit eingetre
ten. Die Arbeitslosigkeit ist nicht nur sehr hoch, sie steigt 
auch in Zeiten guter Konjunktur: ein zunehmender Tei l  
der Bevölkerung wird unter den Bedingungen der kapitali
stischen Produktion überflüssig. Damals glaubte Marx 
noch, daß eine solche Entwicklung die 'Revolution herbei
führen' würde. Gegen Ende sahen Marx und Engels die 
Situation noch klarer. Sie sahen die Menschheit vor der 
Alternative "Sozialismus oder Barbarei". Heute befinden 
wir uns auf dem Wege in die Barbarei. Wir tun die ersten 
Schritte. Aber es gibt noch die Alternative der Revolution." 
(Kuczynski, S. 92). 
So sehen die "ersten Schritte" in Zahlen aus: Von 1991 
bis 1 997 stieg das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 
1 0,4 Prozent. Die Produktivität jedes (noch) Beschäftigten 
aber erhöhte sich um 1 8  Prozent. Um das Zehntel mehr 
an Gütern und Dienstleistungen zu erstellen, werden weit 
weniger Menschen gebraucht. 

Wirtschaftsleistung und Beschäftigung 

Alte Bundesländer 

..... 
Brullo·lnlandsprodukl" 
In Mrd. DM 

-
Beschäfllgte 
ln MUUonen 
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Auch in den 70er und aoer Jahren stieg die Produktivität 
zeitweise ebenfalls schneller als die Produktion, jedoch 
bezogen auf die Arbeitsstunde. Daß daraus kein massi
ver Beschäftigungsabbau resultierte, lag an den tariflich 



vereinbarten Arbeitszeitverkürzungen (Wochenarbeits
zeit, längerer Urlaub) und an betrieblichen Vereinbarun
gen (Frühpensionierungen) in diesem Zeitraum. Dadurch 
stieg zwar die Produktivität je Arbeitsstunde schneller als 
die Produktion, nicht aber je Beschäftigten. 

Mehr Leistung 
weniger Arbeitskräfte 
EiMeiMtMte.rkökere Wirtsdtaftsltilf1Alfg•81P 
C8ruffolHlaKd1Produkt"' 
ll'?ilD!-1991) ..• 
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Mio 

� 
1 
1 
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' 

SfeigeruMg vmt ProduktioM uMd Produktivität iM % pro Jahr. 
iMt ZeitraUMt 1991-199� ' - ' 

ProdultliOM , Produktivität (real�BIP>@' , Cjeßl!sdläAiFefi) 

-�..t.&�... ro� 
.... Arbeilslme +11,5 

Lean Production bis zur Magersucht 

Was sind die Gründe für die jetzige strukturelle Verände
rung, für das Auseinanderklaffen von Produktivität und 
Produktion über einen Zeitraum von inzwischen sieben 
Jahren? 
Der "Spiegel'' (6.9.93) stellte im Krisenjahr 1 993 fest: "Es 
wird rationalisiert wie nie zuvor in der Geschichte der 
Bundesrepublik. Viele Unternehmen nutzen die Chancen 
der Krise: Jetzt läßt sich durchsetzen, was jahrelang tabu 
war. Fitter, schlanker werden die Firmen künftig sein, 
wettbewerbsfähiger und profitträchtiger". 
Das allein ist es nicht . Krisenzeiten waren immer Zeiten 
verschärfter Rational isierung. Doch mit globalisierter Pro· 
duktion und verschärften internationalen Konkurrenz
kampf hat der Druck, haben aber auch die Möglichkeiten 
zu Rationalisierung zugenommen. "Wir rüsten uns für den 
internationalen Verdrängungswettbewerb" ,  erklärte der 
damalige Mercedes-Chef Helmut Werner (Spiegel, 
6.9.93) . Und verdrängt wird in dieser Fitneßkur fürs erste 
die als überflüssig erachtete Belegschaft. Der Rest wird 
zu Höchstleistzngen angetrieben. Werner: "Wir müssen 
die Brutal ität des Marktes im Unternehmen nachempfin
den." (WiWo, 24.8.95). 

Zu Beginn der 90er Jahre entwickelte das Kapital zudem 
weltweit neue Rationalisierungskonzepte. Es scheint, daß 
die angestrebte "lean production", die "lean company" 
Gestalt angenommen hat und zunehmend Wirkung zeigt. 
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Es handelt sich hier um eine systemische Rationalisie
rung, bei der zum einen die gesamte Wertschöpfungsket
te analysiert und durchrationalisiert wird. Zum zweiten 
geht es nicht primär um den Einsatz neuer Maschinen 
und Technologien, sondern Technik und Mensch werden 
in Einheit optimiert. Impliziert ist darin auch ein größerer 
Entscheidungsspielraum der Produzenten auf unterer 
Ebene bei der Organisation des Arbeitsablaufes - be
kanntgeworden hauptsächlich unter dem Schlagwort 
"Gruppenarbeit". 
Bestandteil dieses Rationalisierungskonzepts ist häufig 
die Aufteilung des Konzerns in abrechenbare Einheiten, 
sog. profit centers. Im Gefolge dessen läßt sich entschei
den , für welche Bereiche sich ein Outsourcing lohnt. Per
spektivisch erfaßt dieses Outsourcing auch solche Berei
che, wie Teleworking bisheriger Mitarbeiter auf freiberuf
licher Basis. Internationale Konzerne nutzen dazu ver
stärkt die Möglichkeiten eines global sourcing, verbunden 
mit einer Reorganisation und Internationalisierung des ge
samten Zuliefersystems und der Teilefertigung. Unter 
Nutzung moderner Kommunikations- und Transporttech
nologie kombinieren international agierende Konzerne 
weltweit die billigste Arbeitskraft, preiswerte Rohstoffe 
und modernste Technologie zur "global factory". Bislang 
eher als schwerfäl lig geltende Mammutkonzerne werden 
mit diesen Restrukturierungsmaßnahmen zu relativ selb
ständigen und flexibel operierenden Untereinheiten . 

Großkonzerne: 
Ein Viertel der Inlandsbelegschaft gestrichen 

Am stärksten hat sich dieses Konzept bisher im industriel
len Bereich durchgesetzt. Das erklärt auch, weshalb die 
Industrie im allgemeinen und Industriekonzerne im beson
deren, als die größten Vernichter von Arbeitsplätzen be
kanntgeworden sind. 

Eine Untersuchung des isw kommt zu folgendem Ergeb
nis: Die 1991 zehn beschäftigungsstärksten Industrie
konzerne - Daimler, Siemens, VW, Hoechst, Bayer, 
Thyssen, Mannesmann, BASF, Krupp-Hoesch, MAN -
bauten In sechs Jahren bis 1997 zusammen 333.000 
Inlandsarbeitsplätze ab - ein Viertel (25,0%) ihrer ad
dierten Inlandsbelegschaften von 1991. 
(vgl. isw-grafikdienst Nr. 5, Arbeits-Los). 

Der Trend zur industriellen Schrumpfung geht weiter. 
Nach der "ifo-Prognose 1 00" für die Jahre 1 995 bis 1 999 
rechnet die westdeutsche Industrie mit jährlich real 3,8 
Prozent mehr Umsatz, aber mit 1 ,3 Prozent weniger Be
schäftigten (vgl. SZ, 2.5.95). Roland Berger, Chef der 
gleichnamigen Unternehmensberatung (eine Tochter der 
Deutschen Bank), nennt konkrete Zahlen : "Wenn sich 
nichts Gravierendes ändert, verlieren wi r in den nächsten 
drei bis vier Jahren weitere rund 800.000 industrielle Ar
beitsplätze." (Stern·lntervlew, 11 . 1 .96) .  
Nach Abschluß der "Restrukturierungsphase". wie radika
le Arbeitsplatzvernichtung neuerdings verbrämt wird, sind 
die Konzerne schlagkräftig wie nie zuvor aus einer Krise 
hervorgegeangen. Um mehr als ein Drittel hat sich die 
Produktivität der Unternehmen zwischen 1 994 und 1 998 
verbessert, rechnet Hans-Jürgen Meltzer von der Deut· 
sehen Bank Research vor. Die durchschnittliche Kapital
rendite verbesserte sich - nach der Rechenmethode von 
OECD - seit 1 993 um ein Viertel auf inzwischen über 
1 5  Prozent (vgl. WiWo, 7.5.98). 
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Millionenverluste 
im Dienstleistungsbereich 

Bisher bot der Dienstleistungsbereich zusätzliche Be
schäftigungsmöglichkeiten. Roland Berger schätzt, daß 
auch in den nächsten vier Jahren 500.000 neue Arbeits
plätze im Dienstleistungsbereich hinzukommen, was aber 
nicht ausreichen würde, um den Aderlaß in der Industrie 
auszugleichen. 
Zudem kommen Zweifel an diesem prognostizierten Zu
wachs auf. Der Sektor ist selbst zunehmend Gegenstand 
massiver Arbeitsplatzvernichtung, 

• Ein großer Teil des Dienstleistungssektors ist auf den 
Produktionsbereich orientiert. Der Umfang dieser produk
tionsorientierten Dienste hängt somit von der industriellen 
Produktion ab und geht mit dem Rückgang der industriel
len Produktion ebenfalls zurück. 

• Neue Rationalisierungstechniken - von der Arbeitsorga
nisation bis zu Automaten statt Verkaufs• und Schalter
personal , Einsatz moderner I nformationstechniken und 
Multimedia - steigern die Produktivität im Dienstleistungs
bereich und machen eine Vielzahl von Arbeitsplätzen 
überflüssig . Eine Studie, die von einem 20köpfigen Wis
senschaftlerteam unter der Leitung von Rainer Thome am 
Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik der Universität Würz
burg erarbeitet wurde, kommt zu dem Ergebnis, daß es 
im Dienstleistungsbereich in den nächsten Jahren zu ei
nem ähnlichen Arbeitsplatzabbau kommen wird, wie in 
den vergangenen Jahren im Industriesektor. Im "worst 
case"-Szenario rechnen die Wissenschaftler, daß inner
halb der nächsten zehn Jahre 6, 7 Millionen Arbeitsplätze 
überflüssig werden. Am stärksten hat dieser Prozeß be
reits bei Banken (Telebanking, Selbstbedienung Ober Au
tomaten) eingesetzt. Hier schätzt die Studie das Rationa
lisierungspotential der 780.000 Banker-Arbeitsplätze auf 
rund 473.000. (vgl. SZ, 1 6.4.98). 

• Drittens können viele Dienstleistungen - sollen sie be
zahlbar sein - nur im Öffentlichen Dienst angeboten wer
den. Die Misere der öffentlichen Kassen führte jedoch 
bereits in den vergangenen Jahren zu Einsparungen bei 
sozialen Diensten und im Bildungsbereich. Mit der "Ver
schlankung des Staates" wurde in den Jahren 1 991 bis 
1 997 bei Bund, Länder und Gemeinden die Zahl der Be
schäftigten um 664.000 ( 12 ,7%) reduziert, schwerpunkt
mäßig im Bereich der Kommunen (Abbau von 376.000 
Stellen) (vgl. isw-grafikdienst 5). 

Nicht gerechnet ist hierbei der gravierende Stellenabbau 
im Zuge der Privatisierung von Bahn und Post. 

"Autos kaufen keine Autos" (Henry Ford) 

Neue Dimensionen der Rationalisierung, insbesondere in 
der Großindustrie und zunehmend im tertiären Bereich, 
erklären zum Einen die zunehmende Diskrepanz zwi
schen Produktion und Produktivität. Anders als in frühe
ren Perioden gelang es den Gewerkschaften nicht, einen 
Tei l  des Produktivitätsfortschritts in Form von Arbeitszeit
verkürzungen und damit arbeitsplatzsichernd durchset
zen. Andererseits hatten sie auch nicht die Kraft, Anteile 
am Produktivitätszuwachs lohnpolitisch herauszuholen. 
Im Gegenteil : Seit 1 991 sank der Reallohn je Beschäftig
ten in Westdeutschland kontinuierlich ab - ebenfalls ein 
Novum in der Nachkriegsgeschichte (siehe Grafik "Loch 
in der Lohntüte"). 

Die große Masse der Bevölkerung hat immer weniger 
Kaufkraft. Als Folge stagniert die Binnennachfrage. Ein 
Indikator dafür ist der Einzelhandel, der bereits sechs 
Jahre nacheinander reale Umsatzverluste meldet. Wie 
das DIW (DIW-Wochenbericht 1 2/98) aufzeigt, wurde die
ser Prozeß durch sinkende Spartätigkeit zwar etwas ver
langsamt, insgesamt erklärt sich aber daraus weitgehend 
das schwache Wirtschaftswachstum der vergangenen 
Jahre. "Wenn die Krise durch ein Ungleichgewicht zwi
schen Produktionsmöglichkeiten und Nachfrage charakte
risiert ist", schreibt Karl Georg Zinn, "dann ist die Wachs
tumsabschwächung nicht angebotsseitig bedingt, wie die 
offizielle Politik und ihre wissenschaftlichen Berater mei
nen, sondern der Wachstumsprozeß stößt auf nachfrage
seitige Hindernisse." (Sozial ismus, 3/98) . • 

Kleinlaut versuchen sich die Angebotstheoretiker des 
Sachverständigenrates gegenüber dem Vorwurf zu recht
fertigen, sie würden die Bedeutung der Nachfrageseite in 
der Volkswirtschaft verkennen. Auch angebotsorientierte 
Wirtschaftspolitik müsse die grundlegenden Kreislautzu
sammenhänge der Volkswirtschaft beachten, so ihr Ein
geständnis, aber: "Die Führungsrolle wird im Handeln auf 
der Angebotsseite gesehen, was sich an erwarteter Nach
frage orientiert, eine Erwartung, die sich erfüllt, weil mit 
der Initiative von Anbietern zugleich Einkommen und 
Kaufkraft entsteht. "  (HB, 1 7. 1 1 .97) . Fragt sich der lang
jährige Beobachter der Szene nur, weshalb die beschwo
rene Erwartung sich nicht erfüllte und die Anbieter trotz 
optimaler Bedingungen so anhaltend initiativlos sind. Of
fenbar doch deshalb, weil mit dem gigantischen Kosten
dumping auch die Nachfrage gedrückt wurde. In ihrer ein
zelwirtschaftlichen Froschperspektive erkennen Unter
nehmer(verbände) und ihre neoliberalen Weisen immer 
nur die Kostenseite des Lohnes, ignorieren dessen "Dop
pelnatur" (Marx). Nämlich, daß Löhne und Gehälter in 
ihrer Summe das entscheidende volkswirtschaftliche 
Nachfrageaggregat darstellen. Immerhin entfallen 56 Pro
zent der volkswirtschaftlichen Nachfrage auf die Pri
vathaushalte und auch die Staatsnachfrage (1 8%) ist 
nicht ganz unabhängig von der Entwicklung der Löhne 
und Gehälter. Das Credo der "Fünf Weisen" aber heißt 
immer nur Kostensenkung und Deregulierung bis zum 
geht nicht mehr, um die vielbeschworene " internationale 
Konkurrenzfähigkeit" zu garantieren. Standortgehechle 
bis zum "Wettlauf der Besessenen" (Paul Krugman) um 
niedrigere Lohn-, Sozial-, Öko- und Steuerstandards ist 
ihre Weisheit. 

Export-Junkie mit Arbeitsplatzentzug 

Im globalen Standortkrieg siegte sich die deutsche Ange
botsorientierung allerdings fast zu Tode. Jahr um Jahr 
stiegen Exporte und Außenhandelsüberschüsse. 1 1  Pro
zent des Weltmarktes hat die deutsche Exportwalze in
zwischen erobert - mit einem Weltbevölkerungsanteil von 
nur 1 ,7 Prozent. Und neue Exportsiege werden bereits 
anvisiert. Deutschland ist zum "Exportjunkie" geworden. 

• Wobei hier nicht untersucht werden kann, ob ein solch nossourcenverachlelßen· 
des Wachstum Okologlsch tragbar wano bzw. welche Formen qualttatlVen und um· 
wellschonenden Wachslums oder Formen der AlbellszellVerkOrzung mOgllch wa
non. Ein Prozent Wachslum bedeutete 1960 bei einem noalen BIP von 1000 Mrd. 
DM eine Mllllarde DM mehr an GOiem und DlensUelstungen, 1995 bei 3023 Mrd. 
DM noales BIP des dreifache und damit einen entsprechenden Ressourcenmehr· 
velbrauch bei der Eratellung. Jede Polmk, die das Problem der MassenarbeRsloslg
kelt Ober hOheno Wachstumsraten IOsen will - und sei es Ober noch so "Intelligente" 
lnnovallonsschßbe • muß sich dieses Problems der dadurch beschleunigten Okolo· 
glschen Katastrophe bewußt sein; vgl. E. Altvater, Blätter ... , 4/98, s. 430). 
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Ein Ausfuhrrausch jagt den anderen. Doch die Sucht nach 
ständig steigender Dosis an Exporten, machen in immer 
kürzeren Abständen "Entzug" notwendig. Entzug von So
zialleistungen, Freizeit, Lohneinkommen, Entzug von Ar
beitsplätzen für einen schlanken Betrieb, um noch fitter im 
Exportrennen zu werden. So liegt denn die Quintessenz 
der "wiedergewonnenen Wettbewerbsfähigkeit" im Ge
genteil dessen was die Standortapologeten vorgaben: 
Gerade wegen seiner hohen Produktivität und internatio
nalen Konkurrenzfähigkeit kann der Standort Deutschland 
seinen Menschen nicht mehr genügend Arbeit geben. 
Wachsende Arbeitslosigkeit und zunehmende sich verfes
tigende Armut sind strukturmäßige und funktionelle Be
standteile dieses auf Weltmarktexpansion ausgerichteten 
"Modell Deutschlands". 

Mehr noch. Den Exporterfolgen müsse die Markter
schließung vor Ort erfolgen, verlautet aus Konzernetagen. 
Nur so ließe sich der Exporterfolg dauerhaft absichern. So 
investierten in  den vergangenen Jahren deutsche Konzer
ne ihre Profite aus dem Exportgeschäft zunehmend in 
Auslandsverlagerungen, in den Aufbau und mehr noch 
Aufkauf von Firmen und Filialen im Ausland. Die aus
fließenden Direktinvestitionen deutscher Unternehmen 
nahmen rasant zu. Im Jahresdurchschnitt vervierfachten 
sie sich in der ersten Hälfte der 90er Jahre gegenüber 
dern gleichen Zeitraum in den 80er Jahren. Hoher DM
Kurs gegenüber den meisten Währungen in den vergan
genen Jahren verbil ligte das Firmenshopping im Ausland. 
Aber auch durch einen höheren Dollarkurs, l ießen sich die 
deutschen Konzernbosse von ihrer Einkaufstour in Über
see nicht abbringen:  In ihrem Monatsbericht (3/98) stellt 
die Deutsche Bundesbank die auch 1997 sehr hohen Ka
pitalexporte bei den Direktinvestitionen heraus. Danach 
haben inländische Unternehmen für ihr Auslandsengage
ment 1 997 weitere 57,5 Milliarden DM ausgegeben, um 
1 3  Milliarden DM mehr als ein Jahr zuvor und zwei Milliar
den DM mehr als im bisherigen Rekordjahr 1995 (S. 73). 
Zum Vergleich: Für Ausrüstungs- und Bauinvestitionen im 
Inland gaben deutsche Unternehmen 1 997 ganze 9 Milli
arden DM mehr aus als im Vorjahr. 

Vergrößerte Auslandsbelegschaften 

Die Beschäftigungsentwicklung in den vergangenen fünf 
Jahren kennzeichnet die Problematik zunehmenden deut
schen Auslandsengagements. Während 1 985 bis 1 990 
infolge deutscher Direktinvestitionen die Auslandsbeleg
schaft deutscher I ndustriefirmen um 300.000 zunahm -
neue Arbeitsplätze im Ausland sind dadurch in den wenig
sten Fällen entstanden - gab es in der "lnlands"-lndustrie 
im gleichen Zeitraum immerhin noch einen Arbeitsplatz
zuwachs von 550.000. In den Jahren 1 991 bis 1 995 wur
den diese Trends gegenläufig .  Einern Zuwachs der Ar
beitsplätze i n  den ausländischen Produktionsstätten deut
scher transnationaler Unternehmen von knapp 200.000 
stand ein Rückgang der Beschäftigten in den lnlandsindu'. 

striebetrieben von gut 2,3 Mil lionen gegenüber; davon al
lein 1,3 Millionen in den alten Bundesländern (DIW-Wo
chenberichte 26/97, S. 450) . Die von isw untersuchten 
zehn größten Industriekonzerne haben von 1991 bis 1997 
ihre Inlandsbelegschaft um 333.000 Beschäftigte abge
baut, stockten aber - vornehmlich durch Firmenaufkauf 
-ihre Auslandsbelegschaft um 78.000 Beschäftigte auf. 

Das Gespenst der Deflation 

"Verschlankung" der Belegschaften bis zur Magersucht, 
Zerschlagung der Konzerne einerseits und mehr oder we
niger feindliche Übernahmen andererseits - das Ganze 
angetrieben von der internationalen Konkurrenz und der 
Peitsche globaler Shareholder-Value-Vorstellungen: all 
das kostet Arbeitsplätze und nicht zu wenige. Und es 
dumpt die Löhne und Sozialstandards. Auch der Preis der 
Ware Arbeitskraft sinkt in globalem Maßstab. "Arbeit wird 
billig wie Dreck", hatte der Soziologe Horst Afheldt im 
Hinbl ick auf den globalen Konkurrenzkampf des Kapitals 
gewarnt. 

Als Folge davon stagniert weltweit die Kaufkraft, dümpeln 
die Binnenmärkte in den Industrieländern vor sich hin,  
und geraten zunehmend unter die Herrschaft expandie
render Transnationaler Konzerne. Auch die florierende 
Binnenkonjunktur in den USA beweist nichts gegenteili
ges: Der Boom ist weitgehend verbraucher-kreditlinan
ziert, im Vertrauen auf das ewige Steigen der Aktienkur
se. "Nachdem der Dow-Jones-Aktienindex in den vergan
genen drei Jahren jeweils um mehr als 20 Prozent zuleg
te, haben viele US-Haushalte den Buchgewinn fest einge
plant" ,  schreibt die Wirtschaftswoche. "Käme die Aktien
hausse zum abrupten Ende, wäre es auch mit dem Kon
sumboom vorbei, der den US-Aufschwung zuletzt getrie
ben hat". 

Das markiert zugleich die Furcht, die in der Weltwirtschaft 
umgeht. Die Angst vor dem "Gespenst der Deflation" in 
Form einer sich beschleunigenden Abwärtsspirale von 
Preisen, Löhnen, Währungskursen (Abwertungswettlauf) 
und schließlich auch Gewinnen. US-Notenbank-Chef 
Greenspan kann sich als Auslöser eine Deflation der Ver
mögenswerte durch einen handfesten Crash an der Wall
street vorstellen. Befürchtet wird auch eine Ansteckung 
mit dem "Asien-Virus" der Tigerstaaten und Japans. Noch 
nie seit den Jahren der Weltwirtschaftskrise, so der ein
flußreiche Chicagoer Kapitalmarktguru und Chefökonom 
der schweizerisch-amerikanischen Zürich-Gruppe, David 
Haie, habe die globale "Ansteckung" über die Finanz- und 
Bankenmärkte ein solch bedrohliches Ausmaß erreicht, 
wie in der immer noch eskalierenden asiatischen Krise. 

Das Problem liegt jedoch weniger in der "Ansteckungsge
f�hr" denn im gleichen Krankheitsherd. Die Wurzel des 
Ubels ist die gleiche. Weltweit wurden von den Transna
t.!onalen Konzernen in ihrem Verdrängungswettbewerb 
Uberkapazitäten aufgebaut, während sich Massenkauf
kraft und Nachfrage gemäß der beschriebenen Ursachen 
und neoliberaler Angebotsrezepte nur schleppend ent
wickeln konnten. Nicht nur die asiatischen Tigerökonomi
en, auch die kapitalistischen Metropolenländer versuchen 
sich aus der Krise zu exportieren. Bruce Steinberg , Chef
ökonom des Investmenthauses Merrill Lynch brachte es 
auf den Punkt: "Deflationäre Kräfte nehmen zu, weil die 
globalen Produktionskapazitäten die globale Nachfrage 
übersteigen" . 

Deflation und in deren Gefolge Depression war früher der 
klassische Fall der Wirtschaftskrise und der Schrecken 
der späten Zwanziger Jahre. Die Weltwirtschaftskrise be
gann 1929 mit einem Börsenkrach als erster Spirale im 
Teufelskreis aus zusammenbrechender Inlandsnachfrage 
und fallenden Preisen, versiegenden Finanzierungsmög
lichkeiten, Unternehmens- und Bankenkonkursen und 
sprunghaftem Anstieg der Massenarbeitslosigkeit. Spar-
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politik des Staates zur Konsolidierung der Staatshaushal
te und Lohnsenkungen verstärkten die Abwärtsspirale. 
Die ökonomischen wie politischen Folgen sind bekannt. 

Ratlose Regierungskünstler 

"Das ist die schwärzeste Zahl meiner Amtszeit" - Kanzler 
Kohl zur Rekordarbeitslosigkeit im Februar 1 997. Damit 
halle es sich. Zur Schau gestellte "Betroffenheit" auch 
zum neuen Arbeitslosenrekord Anfang 1 998, verbunden 
mit dem Stehsatz " „ .  bleibt die Bekämpfung der Arbeits
losigkeit die wichtigste Aufgabe der Bundesregierung„. " .  
Bekämpft wurden von dieser Regierung zual lererst die 
Arbeitslosen. In einem Brief an die "Sehr geehrten Kolle
ginnen und Kollegen" der Regierungsfraktion listet "Ar
beitsminister" Blüm auf, wie er sich in seiner 1 5jährigen 
Amtszeit an Rentnern und Arbeitslosen verging. Allein im 
Bereich "Arbeitsförderung/ Arbeitslosenversicherung" ma
che das für 1 997 eine Zwangseinsparung von 38 Mill iar
den Mark aus, so der Minister (siehe unten) . Die Absicht 
wird klar und verstimmt: Wie in den USA soll die Arbeits
losenunterstützung auf ein Niveau abgesenkt werden, 
das die Arbeitslosen zwingt, Arbeit um jeden Preis anzu
nehmen - auch zum Preis von "Hungerlöhnen". Die Klas
se der "working poor", der "Armen in der Arbeit" wird in 
den USA immer größer. 
Mehr noch. Die Bundesregierung hat diese "schwärzeste 
Zahl" selbst mitgeschrieben, hat dafür gesorgt, daß die 
Zahlenreihen immer länger wurden . Deregulierung, Libe
ral isierung, Steuerreformen für Unternehmer und Reiche, 
Privilegierung der Spekulation ,  Privatisierung, Sozialab
bau - alles wurde der neoliberalen Angebotstheorie geop
fert. Mit der Folge, daß die Öffentlichen Hände verdorrten, 
Unternehmer und Reiche ihren Reibach aber auch ma
chen können, ohne erst den etwas risikoreicheren Um
weg über Realinvestitionen gehen zu müssen. 
Und denjenigen, die noch etwas "unternehmen" wurde 
der "Kostenfaktor Arbeit" verbill igt ("Lohnfortzahlung"), 
das "Heuern und Feuern" erleichtert (Verschlechterung 
des Kündigungsschutzes), die Beschäftigten noch mehr 
zum "Anhängsel der Maschine" (Marx) umfunktioniert 
("Flexibil isierung") . Den Standort-Apologeten ist das im
mer noch zu wenig. 

Leerformeln statt Lehrstellen 

"Beschäftigungspolitik? Keynesianisches Teufelszeug! 
Beschäftigungsinitiativen auf EU-Ebene erstickte Bonn im 
Verein mit  Großbritannien bereits im Keim. Obwohl auf 
dem " EU-Beschäftigungsgipfel" Ende 1 997 in Luxemburg 
beschlossen wurde, daß die europäischen Mitg liedsstaa
ten Pläne zur Verminderung der Erwerbslosigkeit vorle
gen sollten, blieb Bonn bis zuletzt - im Gegensatz zu allen 
anderen EU-Ländern - völl ig untätig. Die Bundesregie
rung ist nicht einmal zu Initiativen zur Bekämpfung der 
dramatisch steigenden Jugendarbeitslosigkeit bereit. In
zwischen sind 500.000 Jugendliche unter 25 Jahren als 
arbeitslos registriert. Rechnet man die vom IAB genann
ten 1 50.000 stellenlosen jungen Leute hinzu, dann liegt 
die Jugendarbeitslosigkeit inzwischen bei 1 8  Prozent. Be
schäftigungsinitiativen, wie sie die IAB fordert - Bonn 
denkt nicht daran. Der DGB prognostiziert, daß sich im 
September 1 998 ein Lehrstellendefizit von einer Viertel 
Mill ion (247.000) auftun wird. Doch eine Umlagefinanzie
rung, wie sie die DGB-Jugend fordert, lehnt die Bundes-
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regierung ab. 1 997 hätten dadurch 1 ,7 Milliarden DM 
mehr für Ausbildungsplätze ausgegeben werden können. 
"Allerwichtigste Aufgabe" sei die Bereitstellung einer hin
reichend großen Zahl von Ausbildungsplätzen, halle Kohl 
in seiner Wende-Regierungserklärung noch getönt. Denn 
nur eine "erstklassige Ausbildung" biete der Jugend die 
"Chance für ihr privates Glück im ferneren Leben."  (zit. 
nach WiWo, 1 7. 1 0.96) . 

Sparpakete - im Dutzend billiger 

Konjunkturpolitisch setzte die Bonner Regierung mit ihrer 
restriktiven Haushalts- und einer deflatorischen Finanzpo
litik noch eins drauf. Brüning läßt grüßen. Erreichung der 
Maastricht-Kriterien auf Biegen und Brechen. Geld für 
staatliche Investitionen stand bei solch rigiden Haushalts
kürzungen immer weniger zur Verfügung. Die staatlichen 
Ausrüstungsinvestitionen sanken von 1 992 bis 1 997 von 
1 4,4 Mrd.  DM auf 9,5 Mrd. DM, also um ein Drittel - die 
staatlichen Bauinvestitionen nahmen von 72,8 Mrd. DM 
auf 59,9 Mrd. DM ab (-1 8%). Und mit ihnen die Arbeits
plätze. 
Musterbeispiel von insgesamt 1 2  "Sparpaketen" war das 
zum 1 .  Januar 1 994 verabschiedete "Standortsicherungs
gesetz" :  Hierbei wurde u.a. der Körperschaftsteuersatz ab 
1 .  Januar 1 994 auf 45 Prozent für einbehaltene und auf 
30 Prozent für ausgeschüttete Gewinne gesenkt. Gleich
zeitig trat ein "Sparpaket" mit Kürzungen öffentlicher Lei
stungen von 21 Mrd. DM in Kraft. Die Bundesregierung 
erklärte dazu ein halbes Jahr später: "Das Spar- , Konsoli
dierungs- und Wachstumsprogramm schaffl mit Entla
stungen von über 90 Mrd. DM in den Jahren 1 994 bis 
1 996 wichtige Voraussetzungen dafür, daß ein weiterer 
Anstieg der öffentlichen Defizite verhindert und die Ver
schuldung mittelfristig deutlich zurückgeführt wird" .  Her
bert Ehrenberg, Arbeitsminister in der sozialliberalen Ko
alition macht folgende gesamtwirtschaftliche Bi lanz für die 
Jahre 1 994 bis 1 996 auf (HB, 24.6.97) . 

Anstieg des Brulloinlandproduktes real + 6,3% 
- Nettolohn- und Gehaltssumme: + 2% 

Nettoeinkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen: + 34,3% 
privates Geldvermögen: + 20,6% 
Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer: - 908.000 
registrierte Arbeitslosenzahl : + 547.000 

Ehrenberg zu dieser Negativ-Bilanz: "Wer nicht den Leh
ren der Angebotspolitik verfallen ist , wird sich nicht wun
dern. Kürzungen öffentlicher Leistungen haben negative 
Rückwirkungen auf die Binnennachfrage, sie führen zu 
rückläufigen Einzelhandelsumsätzen und anfangs stag
nierenden, dann rückläufigen lnlandsaufirägen sowie zu 
einem Rückgang der öffentlichen Investitionen" .  

Jobkiller Staat 

Dazu betätigte sich die öffentliche Hand selbst als Jobkil
ler: 1 991 waren im Öffentlichen Dienst (Bund, Länder, 
Gemeinden) noch 5,22 Millionen Beschäftigte tätig, 1 997 
waren es 664.000 weniger (-1 2 ,7%). (Nicht gerechnet ist 
hier der Stellenabbau bei Bahn und Post im Zuge der 
Privatisierung) . Doch die "Verschlankung des Staates" gilt 
offenbar primär für öffentliche Dienste, die dem Bürger 
von Nutzen sind: Durch Rationalisierung, Privatisierung 
und Schließungen wurden vor allem die Beschäftigten in 
den Kommunen dezimiert. Insgesamt 376.000 Stellen 
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wurden hier abgebaut (-1 8,8%) ; u .a .  bei Schulen (-24%); 
Soziale Sicherung (-1 9%), darunter Einrichtungen der Ju
gendhilfe (- 24%), Gesundheit, Sport, Erholung - ohne 
Krankenhäuser - (-23%) . Obwohl auf die Gemeinden nur 
38 Prozent der Beschäftigten im öffentlichen Dienst ent
fallen , beträgt ihr Anteil an gestrichenen Stellen 57 Pro
zent. Eine solche Politik bedarf natürlich einer entspre
chenden Absicherung und bürokratischen Regulierung: 
Die Stellenzahl bei "Polizei" (Länder) und Bundesgrenz
schutz wurde um jeweils 1 1 .000 erhöht. Im Bereich "Poli
tische Führung"/lnnere Verwaltung (= Ministerien) von 
Bund und Ländern wurde die Stellenzahl um 6 Prozent 
aufgestockt. Am stärksten im Bundeskanzleramt. 

Dieses Amt hatte allerdings mit der Produktion immer 
neuer Leerformeln zur Lösung der Beschäftigungskrise 
viel zu tun: 

• Eine "neue Kultur der Selbständigkeit" propagierte Kohl 
als Wundermittel: Die Giganten der Wirtschaft setzten 
mehr auf das "Große Fressen" und schluckten in ihrer 
Freßsucht immer mehr Selbständige, kleine und zuneh
mend größere Firmen bis zu Riesenhappen (Krupp/Thys
sen) . Der Pleitewelle fielen allein 1 997 über 27.000 Fir
men und 554.000 Arbeitsplätze zum Opfer. Selbst wenn 
man die durch Neugründungen entstandenen 300.000 
neuen Jobs gegenrechnet, bleibt ein Nettoverlust von ei
ner Viertel Mill ion Arbeitsplätzen. 

• "Mehr Teilzeitarbeit" war ein weiteres Kohl-Rezept. 
"Mehr Phantasie" in der Gestaltung von Arbeitszeit und 
Arbeitsverhältnissen forderte er. Eine Studie "Teilen und 
Gewinnen" der Unternehmensberatung Mc Kinsey phan
tasierte 1 994 vor, daß durch "flexible Arbeitszeitverkür
zung" rund zwei Mil lionen Stel len neu geschaffen werden 
könnten.  Die Realität der Tei lung sieht so aus: Allein von 
1 995 auf 1 996 nahm der Anteil der "abhängig Teilzeitbe
schäftigten" an der Gesamtheit der Erwerbstätigen von 
1 8,5% auf 22,9% zu, verbessert aber hat sich die Misere 
am Arbeitsmarkt nicht. Im Gegenteil. Inzwischen ist die · 

Quote der Teilzeitbeschäftigten mehr als doppelt so hoch 
wie 1 985 (1 1 ,3%) , nach den Niederlanden die höchste in 
der EU (IAB-Kurzbericht, 27. 1 .98) . Aber auch in der Ar
beitslosigkeit ist die BRD mit an der Spitze. Gewonnen 
haben durch das Jobsharing lediglich die Unternehmer, 
denen bei flexibler, kapazitätsorientierter Arbeitszeit neue 
Produktivitätsreserven und ergiebige Profitquellen er
schlossen wurden. Das gi lt noch mehr bei den inzwischen 
ca. 7 Millionen Bill ig-Jobs" ("Geringfügig Beschäftigte") .  

• Den ganz großen Anlauf im Kampf gegen d ie Arbeits
losigkeit nahm Kanzler Kohl zum Jahresbeginn 1 996. 
"Bündnis für Arbeit" hieß diesmal das Zauberwort, mit 
dem sich auch DGB-Schulte für das Standort-Wettrennen 
einspannen ließ: "Wir haben uns darauf verständigt, die 
Stärken des Standortes Deutschland weiter auszubauen 
und ihn dadurch fit zu halten" , so der DGB-Chef. Und: 
"Wir haben erkannt, daß Lohnverzicht Arbeitsplätze 
schafft." ( zit. nach WiWo, 9 . 1 1 .95) . 
" Im Dreierbündnis" mit Unternehmerverbänden und Ge
werkschaften sollte die Arbeitslosenzahl bis zum Jahr 
2000 halbiert werden. 

Kohl ließ dann ein Gesetzespaket, mit dem wunderschö
nen Namen "Aktionsprogramm für Investitionen und Ar
beitsplätze" beschließen. U.a.  wurde der Kündigungs
schutz verschlechtert, die Frühruhestandsregelung ver-
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schärft, Frauen künftig später in Rente geschickt und die 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall gekürzt. Das war dem 
DGB zuviel , er ließ das "Bündnis" platzen. 
Eineinhalb Jahre danach zog Wirtschaftsminsiter Rexrodt 
am 3. Sept. 1 997 Bilanz dieses SO-Punkte-Programms. 
Fast alle der angekündigten Maßnahmen seien umge
setzt worden, freute sich der Minister. Allein die gekürzte 
Lohnfortzahlung für Unternehmen habe "Entlastungen in 
zweistel liger Mill iardenhöhe" erbracht, heißt es in dem 
Bericht. Und das beschäftigungspolitische Ergebnis? Er
folge auf dem Arbeitsmarkt hätten mit dem Programm 
bislang nicht erzielt werden können , mußte Rexrodts 
Staatssekretär Klaus Bünger ergänzen (vgl .  taz, 4.9.97) .  
Wenige Wochen später mußte dann auch Kohl zugeben, 
daß sich die Halbierung der Arbeitslosenzahl bis zum 
Jahr 2000 wohl nicht erreichen lasse. 
In  einem Anflug von Selbsterkenntnis und Realismus hat
te er schon einmal die Systemfrage gestellt: "Offenbar 
sind die Wirtschaftssysteme der westlichen Industrielän
der unter den Bedingungen globalisierter Märkte immer 
weniger in der Lage, einen ausreichend hohen Beschäfti
gungsstand zu gewährleisten" (zitiert nach Der Spiegel ,  
1 8. 1 2.95) . 

3. Einkommen: 
Die im Dunkeln und die im Licht 

Zum Frühjahr 1 996 wartete das Deutsche Institut für Wirt
schaftsforschung (DIW-Wochenbericht 22-23/1 996) mit 
einer sensationellen Meldung auf: 
Die realen Nettollöhne je beschäftigten Arbeitnehmer 
in Westdeutschland waren 1995 nicht höher als 1 980. 
Das jährliche Nettoeinkommen je Beschäftigten lag 
zwar um fast 30% (29,3%) über dem des Jahres 1980, 
aber aufgrund der Verteuerung der Lebenshaltung 
wies die reale Kaufkraft für den gesamten Zeitraum 
gerade mal ein Plus von 1,7 Prozent auf. Und auch 
das ging in den folgenden zwei Jahren verloren. 

Das Gerede von der Anspruchsmentalität, den überhöhte
ne Löhnen, der "exzessiven Lohnpolitik" der Gewerk
schaften platzte wie eine Seifenblase. Der Lebensstan
dard der Menschen, die noch in Lohn und Brot standen, 
war auf das Niveau von vor 1 7  Jahren zurückgefallen. 
Dabei produziert inzwischen jeder von ihnen real um über 
ein Drittel mehr, die Produktivität je Beschäftigten lag 
1 997 um 35,8 Prozent höher als 1 980 (vgl . Statist. Bun
desamt, VGA). Das reale Bruttoinlandsprodukt - bezogen 
auf das frühere Bundesgebiet - war 1 997 sogar um 40 
Prozent höher als vor 1 7  Jahren, aber bei der Verteilung 
dieses riesigen zusätzlichen Kuchens gingen die Arbeit
nehmer leer aus. 
In den BOer Jahren konnten die abhängig Beschäftigten 
immerhin noch eine Verbesserung ihres Lebensstandards 
erreichen. Um 7,5 Prozent stieg der Realwert des Netto
lohnes pro Beschäftigten, also die Kaufkraft jedes einzel
nen. Ab 1 991 begannen dann die "mageren Jahre", an
ders als in der Bibel ist jedoch ein Ende auch nach sieben 
Jahren nicht in Sicht. Von 1 991 bis 1 997 sank der Real
lohn je Beschäftigten - früheres Bundesgebiet - um fast 
5 Prozent (4,5%). Klammer! man die statistische Verzer
rung (s. Grafik S. 1 1 ) aus, dann dürften es über 6 Prozent 
Reallohnverlust gewesen sein. Die Reallohnsumme sank 
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aufgrund rückläufiger Beschäftigung sogar um 8,9 Pro
zent. Wegen tariflicher Angleichungen ist in den Neuen 
Bundesländern noch ein Anstieg des Reallohnes je Be· 
schäftigten zu verzeichnen. Für Gesamtdeutschland er
gibt sich dennoch ein Rückgang der Massenkaufkraft aller 
Lohn· und Gehaltsempfänger (Reallohnsumme) um 70 
Milliarden Mark bzw. 7,8 Prozent 1 997 zu 1 991 , obwohl 
das reale Bruttoinlandsprodukt um fast zehn Prozent 
(9,4%) höher lag als 1 991 . (alle Zahlen und Berechnun
gen nach Statist. Bundesamt, Fachserie 1 8, Reihe 1 . 1 
bzw. Reihe 3). 

Die reale Lohnentwicklung im früheren Bundesgebiet 

i 
�Preain�Für��haltung [ j!j!les i+·Penonen·Arbeitnehmu· Hau�tians miHleren Einkommffls 

Quelle: statistisches Bundesamt 

Die Gewinne von heute . . .  
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Anders die Entwicklung bei den Gewinnen. Von 1 980 bis 
1 990 nahmen "Nettoeinkommen aus Unternehmertätig
keit und Vermögen" um 1 25 Prozent zu. In der Zeit von 
1 991 bis 1 997, wo angeblich alle Opfer für die Wiederver
einigung bringen mußten, zudem eine handfeste Rezessi
on ins Haus stand (1 993) , haben die Unternehmer auf 
ihre Supergewinne von 1 990 nochmals klotzig draufge
sattelt: fast die Hälfte (+47,4%) mehr (Stat. Bundesamt, 
Fachserie 1 8, Reihe 3) . Dabei handelt es sich bei dieser 
Einkommenskatagorle um eine Sammelsuriums-Größe: 
die Mini-Einkommen der Scheinselbständigen sind ge
nauso enthalten wie die Supergewinne der Multis. 

So sind z .B.  die Nettogewinne der Kapitalgesellschaften 
von 1 980 bis 1 990 weit überdurchschnittlich, nämlich um 
1 82 Prozent gestiegen und legten dann bis 1 993 um wei
tere 25 Prozent zu. Seit 1 994 weist das Statistische Bun
desamt die Bruttogewinne der Kapitalgesellschaften nicht 
mehr aus. Gerade die Gewinnexplosionen bei den Kon
zernen nach der Krise 1 993/94 werden dadurch nicht 
mehr erfaßt. 

1 1  

Franz Garnreiter kommt in isw-report Nr. 3 2  z u  dem Er
gebnis, daß die Kapitalgesellschaften ihren Gewinnanteil 
an den gesamten Gewinnen von 1 8% in 1 970 auf 34% in 
1 995 fast verdoppeln konnten. Die Erhöhung der Profil· 
quote in den letzten 25 Jahren ist " . . .  ausschl ießlich auf 
die großen Konzerne zurückzuführen. Ihr Antei l am Volks· 
einkommen wuchs massiv; der der Personengesellschaf
ten/Einzelunternehmen incl . Unternehmerlohn stagnierte 
in etwa, die Lohnquote fiel . "  (Garnreiter, S.  4). 
"Die Gewinne von heute, sind die Investitionen von mor
gen und die sicheren Arbeitsplätze von übermorgen" -
dieser Dreisatz von Altbundeskanzler Helmut Schmidt, 
von seinem Nachfolger mehrfach nachgeplappert, hat 
sich in keiner Weise bestätigt: Die Investitionen hinkten 
bereits in den 80er Jahren beträchtl ich hinter der Gewin· 
nentwicktung her und gingen von 1 991 bis 1 997 trotz 
steigender Gewinne absolut zurück. Auch die Bundes
bank bemerkt in ihrem Monatsbericht: "Die Ursachen für 
die Investitionsschwäche im Unternehmensbereich sind 
nicht auf einen Mangel an für investive Zwecke verfüg
baren Mitteln zurückzuführen. "  (Mai '97, S.  28) . Wie die 
Bundesbank anhand der Produktionsunternehmen auf
zeigt, hat sich deren Finanzausstattung erhebl ich verbes
sert. Das zeigt sich nicht zuletzt in der Entwicklung der 
liquiden Mittel, die inzwischen fast die Billionenmarke er
reicht haben und mehr als dreimal so hoch sind wie 1 980. 

+ 1 39 % 
Entwicklung Gewinne/Löhne 

1 982 - 1 991 lrilhere BRD 
1 991 · 1 997 Gesamtdeutschland 

ill Nettogewinne 

llil Nettolöhne 

• Reallöhne 

- 7,8 % 
Jeweils geserntwlrtschallllche Gewinn· bzw. Lohnsumme 
Quelle: Statistisches Bundessmt (VGA) l�rafikmz 

... sind die Spekualtionsgelder von morgen 

In ihrem Monatsbericht 1 1/95 weist die Bundesbank da
rauf hin, daß die Unternehmen ihre Gewinne zunehmend 
in "Wertpapiere und Beteiligungen" stecken: "Für Wertpa· 
piere gaben die in die Untersuchung einbezogenen Unter
nehmen (1 994) fast dreimal soviel aus wie 1 993. Das 
deutet darauf hin, daß es auch im vergangenen Jahr für 
viele Unternehmen noch rentabler war, einen großen Teil 
des gewachsenen Cash Flow zum Aufbau von Geldver
mögen zu verwenden, als in neue Sachanlagen zu inves
tieren". Warum sollten sie auch Realinvestitionen vomeh· 
men, wo auch die Bundesbank eine "schwache Binnen
nachfrage" konstatiert. Das beschleunigte Fusions-
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karussell ,  d ie  zunehmende "Geldanlage in Aktien" bei 
Produktionsunternehmen (1 996: 730 Mrd. DM) ist Aus
druck der ökonomischen Schieflage des modernen Kapi
talismus: Kapazitäten werden nicht mehr aufgebaut, son
dern aufgekauft. 

Primärverteilung: Soziale Polarisierung 

Die Einkommensvertei lung in Deutschland entwickelt sich 
zum sozialpolitischen Skandal ersten Grades. Bereits in 
den 80er Jahren ging die Schere zwischen Gewinnein
kommen und Lohneinkommen wieder erheblich auseinan
der. In den 90er Jahren verschärfte sich diese Polarisie
rung in einem brutalen Ausmaß. 

1. Zunahme der Gewinnquote: 

In einer Berechnung der Lohnquote über den Zeitverlauf 
kommt der DGB zu fol gendem Ergebnis: "Die bereinigte 
Lohnquote lag in 1 997 ganz deutlich unter den Werten 
der Vollbeschäftigungszeiten Anfang der 70er Jahre. Die 
westdeutsche Lohnquote unterschritt im letzten Ermitt
lungsjahr 1 994 die gesamtdeutsche um mehr als 2 vH
Punkte. Dies wird auch im Jahre 1 997 so gewesen sein. 
Mit geschätzt rd. 68 vH ist somit die westdeutsche berei
nigte Lohnquote die mit Abstand niedrigste seit Be
stehen der Bundesrepublik Deutschland" (DGB, Infor
mationen, S. 6). Das Kapital hat also mit Unterstützung 
des Kabinetts nicht nur die in den 60er und 7oer Jahren 
erreichten Erfolge der Arbeiterbewegung in der Primär
verteilung total zurückgedreht, sondern schneidet sich 
darüber hinaus Jahr für Jahr ein größeres Segment aus 
dem Volkseinkommen heraus. 

Deutschland: Reich an Reichen - Armeen an Armen 

" Empfänger von "Hiffe zum Lebensunlelhal\9 (Gesamtzahl dar Sozialhilfeempfänger wird 
ab 1 994 nicht mehr ausgewiesen) .., ab 1 992 Gesamtdeutschland 
Quelle: Statistisches Bundesamt isw-grafik bb 

"Ein Prozent Wirtschaftswachstum bedeutet 35 Mill iarden 
Mark Zugewinn, wo sind sie denn geblieben?", fragt der 
Armuts- und Reichtumsforscher Ernst-Ulrich Huster. Gute 
Frage. So sieht es z .B.  für 1 997 aus: das Volkseinkom
men nahm um 72 Mill iarden DM zu. Davon haben die 
Lohnempfänger auf dem Papier (brutto) ganze 4 Milliar
den Mark mehr erhalten, die Unternehmer dagegen 
68 Mill iarden DM. Tatsächlich ausbezahlt (netto) aber be
kamen die Arbeitnehmer 1 9  Mil l iarden DM weniger als im 
Vorjahr, während die Unternehmer netto 84 Milliarden 
Mark mehr auf ihre Konten leiteten. Letztere haben sich 
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also nicht nur den gesamten "Zugewinn" unter den Nagel 
gerissen, sondern zusätzlich vom bisherigen Kuchenstück 
der Arbeiter und Angestellten noch etwas für sie heraus
gebrochen. So verläuft die gesamte Entwicklungsrichtung 
in den 9Qer Jahren; 1 997 gipfelte sie darin ,  daß erstmals 
in der Geschichte der Bundesrepubl ik bei positivem 
Wachstum die Bruttolohnsumme stagnierte (+ 0,2%) und 
die Nettolöhne sanken (-1 ,9%). Die Bruttogewinne stie
gen dagegen um 8,9%, die Nettogewinne um 1 2,3%. 

Bruttolohnquote 
(bis 1994 Westdeutschland, ab 1991 Gesamtdeutschland) 

Jahr Bruttolohnquote 1) Arbeitnehmerquote 3) 
talsächlich bereinigt 2 ) 

1950 58,2 76,2 68,4 

1955 59,7 72,4 73,8 

1960 60,1 89,7 77,2 

1965 65,3 72,2 80,9 

1970 68,0 73,0 83,4 

1975 74,1 77, 1 86,0 

1980 75,8 76,8 88,3 

1981 76,8 77,8 ' 88,4 

1982 76,9 77,8 88,5 

1983 74,6 75,5 88,4 

1984 73,4 74,2 88,5 

1985 73,0 73,7 88,8 

1986 72, 1 72,8 88,7 

1987 72,6 73,1 88,9 

1968 71,5 71,9 89,0 

1989 70,3 70,5 89,2 

1990 89,6 69,7 89,4 

1991 89,6 89,6 89,5 

1992 70,8 70,8 89,5 

1993 71,9 72 , 1  89,3 

1994 70,5 70,8 89, 1 

1991 72,4 72,4 90,6 

1992 73,5 73,8 90,3 

1993 74,1 74,6 90,0 

1994 72,7 73,4 89,7 

1995 72,0 72,8 89,6 

1996 71,2 72 ,1  89,5 

1997 69,4 70,4 89,3 

1)Anteil des Bruttoeinkonmens aus unselbsländlger Arbeit am Volkaelnkorrmen. 
2) Bereinigt vom Elnlluß, der sich aus der Änderung der Beschiftlgungntruklur ergibt. 
Die Arbeitnehmerquote des Jahres 1991 wird Ober elle Jahre konstant gehaHen. 
3) Antell der besohiftigten Arbeitnehmer an den Erwerbstitlgen 
DGB·Berechnungen nach Angeben des Stat. Bundesamts. Aus: OGB-lnformaUonen zur 
Wirtschafts- und Strukturpolilik 2119SB lsw-·tabelle 

Aussagekräftige Statistiken über den tatsächlichen Ein
kommensreichtum bezogen auf Personen bzw. Haushal
te, gibt es so gut wie nicht. Die amtliche Statistik, die 
ansonsten jeden Kohl-Kopf zählt, ist bei den Besser- und 
Spitzenverdienern vornehm zurückhaltend. Auch die im 
Fünfjahresturnus erhobene Einkommens- und Ver
brauchsstichprobe (EVS) hilft nicht wirklich weiter. Sie 
klammert Haushalte mit einem Netto-Monatseinkommen 
von mehr als 35.000 Mark aus. Lediglich aus der Steuer
statistik erfährt man ein Quäntchen Wahrheit über die 
Top-Verdiener der Nation: Danach betrug 1 993 die Zahl 
der Einkommensmillionäre (Einzelpersonen, die pro Jahr 
1 Mil lion DM und mehr verdienen) fast 25.000 (Statist. 
Bundesamt, Pressemitteilung 31 . 1 0.96) . Ihre Zahl hat 
sich in der Amtszeit des Rekord-Kanzlers verzweieinhalb
facht (+1 42%) . (siehe Grafik l inks) . Auch ein Rekord. 
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Für den Reichtumsforscher Huster beginnt Reichtum aber 
nicht erst bei den Einkommensmill ionären. Er stuft die 
Haushalte als reich ein,  die monatlich über ein Einkom
men von mehr als 1 0.000 Mark netto verfügen können. 
1 986 waren das immerhin bereits knapp eine Mil lion 
Haushalte - doppelt soviele wie zu Beginn des Jahr
zehnts. Huster: "Auch Reichtum ist nicht mehr das Privi
leg weniger, sondern ebenfalls eine Massenerscheinung 
der bundesdeutschen Gesellschaft geworden ." (Zeit, 
21 . 1 .94) . Bis 1 993 hat sich die Zahl der Einkommensrei
chen erneut verdoppelt. 

Reiche Haushahe • 

Haushalle mit einem monatlichen Nettoeinkommen zwischen 10.000 und 35.000 DM 
1993 • früheres Bundesgebiet 

Haushaltsnettoeinkommen von • bis Anzahl 

10.000 • 12.500 DM 1.030.000 

12.500 · 15.000 DM 373.000 

15.000 • 25.000 DM 322 .000 

25.000 • 35 .000 DM 33.000 

Insgesamt 1.759.000 

• ohne Superreiche: oa. 0,2 % der Haushalte (76.000) haben ein Nettoeinkommen 
von monatlich mehr als 35.000 DM (EVSflsw) 

nach Huster (Hg.), Reichlum in Deutschland, Frankfurt/NY 1997, Seile 42 lsw·tabelle 

2. "Nur wer im Wohlstand lebt.„" 

Die Polarisierung der Einkommensverhältnisse wird auch 
in einer Untersuchung der Haushaltseinkommen deutlich, 
wie sie das WSI vorgenommen hat (vgl .  lrene Becker und 
Claus Schäfer, WSI 1 0/97) . Hinsichtl ich der Entwicklung 
der Einkommen der Selbständigenhaushalte (ohne Land
wirte) , kommt Schäfer zu folgendem Ergebnis: "Die Selb
ständigenhaushalte, deren verfügbares Einkommen 1 980 
rund 230 Prozent des Einkommensdurchschnitts aller 
Haushalte ausmachte, weisen jetzt eine relative Einkom
mensposition von rund 350 vH auf. Und sie sind (fast) die 
einzige Gruppe, die hi nzugewonnen hat. Alle anderen 
Gruppen von Erwerbstätigenhaushalten - ganz gleich ob 
Arbeiter, Angestellte, Beamte - haben im Durchschnitt 
1 0% ihrer relativen Einkommensposition verloren." (Schä
fer, Vertei lungsprobleme, S. 32) . 

Relatlve Wohlstandsposltlonen der privaten Haushalte 
Verfügbare Einkommen 1 )  

in % des Durchschnittseinkommens aller Haushalte 
Haushaltsgruppe 2) 1980 1995 

Selbständige (ohne Landwirte) 4) 227,6 351,2 

Arbeitnehmer 4) 107,7 97,4 

· Beamte 132,1 120,1 
• Angestellte 113,3 101,4 

· Arbeiter 97,6 87,1  

Nicht erwerbstätige 69,8 68,8 3) 

• Arbeitstose 60,7 55,4 3) 

• Sozialhllleemplänger 40,8 44,9 3) 

· Rentner 69,0 70,0 3) 
• Pensionäre 98,9 99,5 3) 

Alle Haushalte (in DM/Monat) 100,0 (3.142) 100,0 (5.247) J! Nach Abzug von direkten Steuern u. Sozialabgaben, zzgl. öffenU�he Einkommenstransfer> 
Delinleut nach der sozialen Stellung des Haushaltsvoratands 

3 Letzta Angabe lQr 1993 f Zuletzt beträgt die durchschni1Ulche Personenzahl In den Haushalten von Selbatlndigen t ohne Landwirte) sowie von Beamten und Arbeitern Je 2,7, bei den Haushallen von Angestell-
an lautet sie 2,3. 

Quelle: Statistisches Bundesamt - Berechnungen des WSI. 
Aus: WSl-Milteilungen Sonderheft 1997 lsw-tabelle 
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Aber bei den "Selbständigen" handelt es  sich wiederum 
um eine sehr heterogene Kategorie, deren Durchschnitts
werte die sehr starke Polarisierung innerhalb dieser Grup
pe außen vor lassen. 
Bei den Nicht-Erwerbstätigen-Haushalten hat die Gruppe 
der Rentner bzw. Pensionäre in etwa ihre Position gehal
ten. Stark zurückgefallen sind die Arbeitslosenhaushalte, 
einerseits wegen der Zunahme der Langzeitarbeitslosig
keit, zum anderen wegen der von Blüm durchgesetzten 
Streichungen bei der Arbeitslosenunterstützung. Mit ei
nem Einkommen von 55 Prozent des Durchschnittsein
kommens aller Haushalte liegen sie jetzt deutlich unter 
der Grenze für "Relative Armut" (sog. Niedrigeinkom
mensbereiche), die mit 60 Prozent des durchschnittl ichen 
Nettoeinkommens definiert ist. Von der absoluten Armuts
schwelle sind sie nur noch 5-Prozentpunkte entfernt. 
"Verarmte Personen" sind nach einem EU-Beschluß von 
1 994 "Einzelpersonen, Famil ien oder Personengruppen, 
die über so geringe (materielle, kulturel le und soziale) 
Mittel verfügen, daß sie von der Lebensweise ausge
schlossen sind, die in dem Mitgliedsland , in dem sie le
ben, als Minimum anwendbar ist ."  (vgl . Zeitschrift für So
zialreform 9/87). Die EU hat sich dabei auf einen schlich
ten Maßstab als Armutsschwelle festgelegt. Danach gilt 
ein Haushalt als arm, der mit weniger als der Hälfte des 
landesspezifischen Durchschnittseinkommens auskom
men muß (sog. Einkommensarmut). Ergänzend dazu 
werden im allgemeinen 40 Prozent der Durchschnittsein
kommen zur Kennzeichnung "strenger Armut" und 60 
Prozent des Einkommensdurchschnitts zur Abgrenzung 
eines Niedrigeinkommensbereichs ("relative Armut") her
genommen (vgl. DIW-Wochenbericht, 50/95). 

Arme Haushahe 
Anteil der Haushalte (an Gesamtzahl aller wesldt. Haushalte), 

die unter die verschiedenen Armutsschwellen fallen 

% des durchschnittlichen 1990 1993 1994 
Nettoeinkommens % % % 

40%-Schwelle (strenge Armut) 3,9 5,1 4,8 

50%-Schwelle (Armut nach EU-Definition) 10,5 11 ,1  11 ,1  

60%-Schwelle (relative Armut = Nledrlgverdlener) 18,5 19,8 2 1,9 

1 % "" ca. 300.000 Haushalte, d.h. 1994 waren ca. 3,3 Mio. Haushatte mm (nach EU-Definition) 

Quelle: DIW 50/95, früheres Bundesgebiet lsw-tabelle 

Die Haushalte, die überwiegend von Sozialhilfe leben, ha
ben zwar eine leichte Verbesserung ihrer Einkommens
position erfahren, liegen mit 44 Prozent Durchschnittsein
kommen aber noch immer in der Nähe der "strengen Ar
mut" und deutlich unter der absoluten Armutsschwelle. 
Insgesamt hat die Armut in Deutschland zugenommen. 
Nicht nur wegen der Verschlechterung der Einkom
mensposition der Arbeitslosenhaushalte, sondern wegen 
der Zunahme der absoluten Zahl an Arbeitslosen und So
zialhi lfeempfängern . Nach Berechnungen des DIW waren 
1 994 21 ,9 Prozent der westdeutschen Haushalte arm -
lagen also mit ihrem Einkommen zumindest unter der 60-
Prozent-Schwelle; 1 990 waren es 1 8,5 Prozent. ihre Zahl 
dürfte inzwischen das Viertel der Haushalte übersprungen 
haben, wobei das DIW Tendenzen zu einer Beschleuni
gung sieht. 
So hat sich die Zahl der Menschen, die ihren Lebensun
terhalt überwiegend aus Sozialhilfe bestreiten müssen 
(Empfänger von "laufender Hilfe zum Lebensunterhalt") 
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von 1 982 1 Million bis 1 996 2,4 Mil lionen (Westdeutsch
land; Gesamtdeutschland: 2,7 Mio.) verzweieinhalbfacht. 
Ludwig Erhards Versprechen "Wohlstand für alle", haben 
Kohl & Co pervertiert zu "Wohlfahrt" für immer mehr. Die 
Sozialhilfe reicht kaum zum Leben, geschweige ist sie 
eine "Stütze" zum Ausstieg aus der Armut. Sie ist besten
falls ein Krückstock zum weiteren sozialen Abstieg. Der 
sog. Regelsatz beträgt 531 Mark (darin sind 275 Mark für 
Ernährung vorgesehen). Dazu kommen sog. einmalige 
Leistungen von 95 Mark und "Warmmiete" von 486 DM. 
Macht insgesamt 1 . 1 1 2 DM. 
Doch die Regierung geht nicht die Armut an, sondern auf 
die Armen los. Trotz dieser Hungersätze schüren Kabinett 
und Kapital eine Kampagne gegen den angeblich zu ge
ringen Lohnabstand. Durch Einfrieren oder gar Senkung 
der Regelsätze sol l er von 1 999 an im Schnitt 15 Prozent 
unter dem Nettoeinkommen der niedrigsten Lohngruppe 
liegen (FAZ, 22.3.96). Mit der Enstehung eines Niedrig
lohnsektors würde das die Sozialhilfesätze unter das Exi
stenzminimum drücken. Nach Meinung der Wohlfahrts
verbände und der Gewerkschaften sind jedoch nicht die 
Regelsätze zu hoch, sondern die Tarifeinkommen zu 
niedrig . Wenn mitunter die Sozialhilfe über dem Arbeits
einkommen liege, seien dafür die "Hungerlöhne in Gastro
nomie und Einzelhandel sowie ein unzureichender Famili
enlastenausgleich" verantwortlich, meint Ulrich Schnei· 
der, Geschäftsführer des Deutschen Paritätischen Wohl· 
fahrtsverbandes (ebenda) . 

3. Armut in der Arbeit 

Die sog. prekären Arbeitsverhältnisse nehmen zu. 1 970 
waren 85 Prozent der Beschäftigten in einem "Normalar
beitsverhältnis" tätig, d.h.  sie hatten eine Vollzeitbeschäf
tigung. Heute sind es nur noch zwei Drittel. "Umgekehrt 
sind ein Drittel aller heutigen Beschäftigungsverhältnisse 
mehr oder weniger "prekär", mit geringeren Einkommen 
oder geringeren Sicherungsstandards oder sogar mit bei
den Nachtei len (Zukunfskommission Bayern/Sachsen, 
1 996, vgl. Schäfer, Verteilungsprobleme, S. 32). Dazu 
zählen die bereits erwähnten "geringfügigen" (siehe Gra
fik oben) und die Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse. Der 
Anteil der Tei lzeitbeschäftigten stieg von 1 985 (1 1 ,3%) 
über 1 990 (1 4,5%) , 1 995 (1 8,5%) auf 22,9% im Jahre 
1 996 (!AB-Kurzbericht 27. 1 .98). 

Einkommens-Spreizung: Fast jeder achte Vollzeitbe
schäftigte (1 1 ,7% = 2, 1 Mio. Personen) gehörte bereits 
1 990 zu den "working poor", den Einkommensarmen. Er 
verdiente weniger als die Hälfte des Durchschnitts aller 
Arbeitseinkommen und hatte damit kein Auskommen mit 
dem Einkommen. Neuere Zahlen liegen nicht vor, doch 
dürften in den Jahren massiven Reallohnabbaus ab 1 991 , 
N iedriglohnarbeitsverhältnisse • insbesondere im Dienst
leistungs- und Gaststättenbereich • massenhaft zugenom
men haben. 
Als "prekäre" Einkommen stuft Schäfer (WSI) die sozial
versicherungspflichtigen Einkommen unter 75 Prozent 
des Durchschnitts ein und kommt zu dem Ergebnis, daß 
das Gewicht dieser Niedrigverdiener von 1 975 mit 29,7 
Prozent bis 1 990 mit 36,7 Prozent deutlich zugenommen 
hat (Schäfer, Verteilungspolitik, S.  677). zusammenfas
send schreibt Schäfer: "Auch bei den Arbeitseinkommen 
kann man also von Polarisierung sprechen , und zwar so
gar im doppelten Sinne: Einmal von Polarisierung inner
halb der Vollzeitbeschäftigten zwischen Einkommens-" Ar-
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men" und Einkommens-"Reichen"; und zum zweiten zwi
schen den Vollzeitbeschäftigten einerseits und den immer 
zahlreicher werdenden Nicht-Vollzeitbeschäftigten ande
rerseits, deren Einkommen, deren Arbeitsbedingungen 
und deren soziale Sicherheit je nach Status in der Regel 
mehr oder weniger schlechter ist als bei Vol lzeitbeschäf
tigten." (Schäfer, Verteilungspolitik, S. 678). 

Die Pyramide der Arbeitseinkommen Im " Umbau" 
Relative Einkommenspositionen von sozlalverslcherun gspflichtigen 

Vollzellbeschäfligten (früheres Bundesgebiet) 

Einkommensniveau Einkommensgbezleher (in Prozent) 

1 975 1990 

Prekäre Einkommen 1 )  29,7 36,7 

mltllere Einkommen 2) 56,1 47,5 

obere Einkommen 3) 14,2 1 5,8 

1}  Arbeitseinkommen unter 75% des Durchschnitts (arithmetisches MiHe6 aller sozial\lersl· 

2rA���1�=�e�=:h���r��cfns��;,
e
o"u:�:�i:, 

3) Arbeitseinkommen oberhalb von 126% des Durchschnitts; bei etwa 130% liegt Im langJihri-
f,ln ��i\:C�o���=:�:�;���tt!!�"J!it!:�C:=W��:n R

entenver1�herung. 

Qualle: Beschiftigtenatichprobe des IAB. Bereohnungen des WSI 
Aus: WSl·Mittellungen Sonderheft 1 997 lsw-tabelle 

Die Kluft zwischen Einkommens-Armen und Einkom
mens-Reichen tut sich vor allem in der Haushaltsgruppe 
der Angestellten besonders weit auf. In dieser Gruppe 
sind Haushaltsvorstände, die in schlecht bezahlten Mac
Jobs arbeiten ebenso wie AT-Angestellte oder formal ab
hängig beschäftigte Manager aller Branchen. 
Die Einkommensschere zwischen den "Leistungseliten 
mit überdurchschnittlich kreativen, wissenschaftlichen, 
praktischen oder künstlerischen Fähigkeiten" und der 
Masse der Unterprivilegierten wird sich in Zukunft noch 
weiter auftun. Es ist sogar der erklärte Wille neoliberaler 
Futurologen. In ihren 16 Leitsätzen spricht sich die säch
sisch-bayerische Zukunftskommission dafür aus, der Be
völkerung unmißverständlich klarzumachen, daß "größere 
Unterschiede der individuellen Einkommen hingenommen 
werden" müssen (vgl. FR, 2 . 1 2.97) .  

4. Vermögen: Reich an Reichen 

"Es ist alles still, wie in einer verschneiten Winternacht. 
Nur ein leiser monotoner Tropfenfall. Das sind die Zinsen, 
die laufend hinabtröpfeln auf die Kapitalien, welche be
ständig anschwellen, man hört sie ordentlich wachsen, 
die Reichtümer der Reichen". (Heinrich Heine, 1842) 

Wenn am 27. September 1998 um 8 Uhr die ersten Wäh
ler ihre Stimme zur Bundestagswahl abgeben, zeigt die 
"Schuldenuhr" des Bundes der Steuerzahler in Wiesba
den exakt 2.864.077.091.200 DM an. Zum Zeitpunkt der 
Schließung der Wahllokale sind es 1 15 MH/ionen Mark 
mehr und jede Sekunde kommen 8.208 Mark hinzu. 
Deutschland ist eine Schatzinsel im weltweiten Meer des 
Elends. Noch nie war soviel Geld im lande: 5 Bil lionen 
privates und etwa 2,6 Billionen betriebliches Geldvermö
gen waren Ende 1 996 aufgeschatzt. Gleichzeitig aber 
wurde das Gemeinwesen immer ärmer, die öffentlichen 
Kassen sind leer. Und auch die private Armut nimmt zu, 
wie die Nationale Armutskonferenz in ihrem jüngsten Be
richt feststellt. Zu 2,7 Millionen Sozialhi lfeempfängern (die 
"Hilfe zum Lebensunterhalt" empfangen), kommen noch 
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weitere 2,8 Millionen "verdeckt Arme". Dramatisch sei vor 
allem die Armutsentwicklung bei Kindern. Inzwischen le
ben eine Mil l ion Kinder bei ihren meist arbeitslosen Eltern 
in Armut (SZ, 6.5.98). 
Woher rühren die Geldschätze, die sich neben wachsen
dem privaten Elend und öffentlicher Armut auftürmen? 
Alfred Herrhausen, damals Vorstandssprecher der Deut
schen Bank, gab bereits vor zehn Jahren einen Hinweis: 
"Nehmen Sie irgendein Industrieunternehmen, das Ge
winn macht. Das steht vor der Frage: Was tun mit dem 
Geld? Sofern und solange es nicht im gleichen Maße 
Investitionsmöglichkeiten wahrnimmt, ist ein Cash-flow
Überhang vorhanden. Das Unternehmen legt das Geld 
irgendwo an." (Spiegel-Interview, 25/1 987) . Die Entwick
lung des Geldvermögens deutscher Produktionsunter
nehmen in den vergangenen 1 5  Jahren zeigt, wieviele 
"irgendwos" die Firmen gefunden haben. Ihr Geldvermö
gen hat sich von 1 980 (657 Mrd. DM) auf 1 996 (2639 Mrd. 
DM) vervierfacht. Der Anteil der Aktien und festverzins
lichen Wertpapiere an diesem Geldschatz stieg von 
25 Prozent auf 33 Prozent. 

1 980 1 982 1 990 1 991 1 996 

in Mrd. DM 

+-
Geld
vermögen 
insgesamt 

davon 
liquide 
Mittel 

+---

Geldvermögen = Bargeld, Sichteinlagen, Termingelder und Spareinlagen, 
Geldanlage bei Versicherungen und Bausparkassen. Anlage In festverzins
lichen Wertpapieren und Aktien. 

Liquide Mlltel = Bargeld, Sichteinlagen, kurzlrtsl. Termingelder (bei Banken), 
festverzinsliche Wertpapiere 

Quellen: Bundesbank, Ergebnisse der gesantwlrtschatUlche Finanzierungsrechnung 1 994 
und Monalsberichte; eigene Berechnungen law-grallk bb'rnz 

Nicht nur florierende Konzerne schatzen Geldvermögen 
auf, auch die Bezieher von Gewinneinkommen und Spit
zenverdiener legen Gelder auf die hohe Kante. Explodie
rende Profite trieben auch Gewinnentnahmen und Ge
winnausschüttungen in die Höhe. Top- und Middle-Mana
gement kassierten Gewinnbestandteile in Form höherer 
Tantiemen, Prämien, Bezüge und demnächst Aktienoptio
nen (ein entsprechendes Gesetz ist auf dem Weg) . 
Da sich die "Leistungselite" wegen Sättigungserscheinun
gen nicht mehr allzuviel an zusätzlichem Konsum leisten 
wil l ,  legt sie die Gelder an: In Aktien, festverzinslichen 
Wertpapieren, Gold oder spekuliert damit gleich direkt im 
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Casino des Kapitals. Die privaten Geldberge wachsen in
zwischen schier in den Himmel. Fünf Bill ionen - in Tau
sendmarkscheinen aufeinandergelegt ergibt es inzwi
schen einen Geldturm von 500 Kilometern Höhe - knapp 
60mal der Mount Everest. Der jährliche Zuwachs beträgt 
ein Mehrfaches des zusätzlichen Bruttosozialprodukts. 
"Die Geldvermögenszunahmen waren in den letzten fünf 
Jahren in absoluten Zahlen fast viermal so hoch wie die 
Zunahmen der Wirtschaftsleistung", schreibt Helmut 
Creutz (Sozialismus, 3/97). 

Geldvermögen der Privathaushalte 

1.i� 
@l · s:300 1' 

0 
199 i' • • 

Ab 1990 Gesamtdeutschland. 
• einschl. 136 Mrd. DM in den neuen Bundesllnc:lem •• 1997 Schätzung 
Quelle: Bundesbankt lsw-gratik bb 

Wohlhabende und Habenichtse 

Im Durchschnitt hatte 1 996 jeder Deutsche 62.000 Mark 
auf der hohen Kante, jeder Haushalt 1 35.000 DM. Im 
Durchschnitt! 
Das Geldvermögen ist extrem ungleich verteilt. 1 993 - im 
Jahr der letzten Einkomme.ns- und Verbrauchsstichprobe 
(EVS 1 993 erstmals für Gesamtdeutschland) - hatte die 
untere Hälfte aller deutschen Haushalte so gut wie nichts; 
insgesamt ledigl ich 5 Prozent des Nettogeldvermögens 
(Geldvermögen nach Abzug der Konsumentenkredite). 
Das ärmste Viertel - immerhin fast 9 Mill ionen Haushalte • 

hatte sogar mehr Schulden als Geldvermögen (-1 ,7%). 
(vgl. DIW-Wochenberichte 30/96 und isw-report Nr. 32). 
Auf der anderen Seite besaßen die reichsten 5 Prozent 
der Haushalte (ca.1 ,7 Mio.) fast die Hälfte des gesamten 
Geldvermögens. Das reichste 1 Prozent sogar mehr als 
20 Prozent (vgl. DIW). 
In Wirklichkeit ist die Polarisierung der Gesellschaft in 
Habenichste und Superreiche noch weit krasser. Denn 
die genannten Verteilungsgrößen beziehen sich auf das 
von der EVS 1 993 erfaßte Geldvermögen. Wie bereits 
erwähnt, werden die reichsten 0,2 Prozent der Haushalte 
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mit einem Monats-Nettoeinkommen von über 35.000 DM 
von der Stichprobe nicht erfaßt. Dadurch ergibt sich eine 
Differenz zwischen dem von der Bundesbank registrierten 
und dem von der EVS erfaßten Geldvermögen in Höhe 
von ca. 40 Prozent. Diese 40 Prozent dürften fast aus
schließlich auf die Haushalte der Superreichen entfallen. 
Insgesamt dürfte so das reichste ein Prozent aller Deut
schen mindestens die Hälfte des gesamten Schatzberges 
sein eigen nennen. 

Verteilung des 
privaten (Netto-)Geldvermögens 1993 

Nettogeldvermögen = Bruttogeldvermögen abzüglich Konsumentenschulden 
der privaten Haushalte. 

Die Verteilungsgrößen beziehen sich aul das von der EVS 1 993 (Einkommens· und 
Verbrauchsstichproba) erlaßte Geldvermögen. Von der jüngsten Stichprobe ( 1 993) 
nicht erlaßt wurden alle Haushalte mit extrem hohen Nettoeinkommen von monat· 
lieh mehr als 35.000 DM. (Nach Schätzungen etwa 0,2% der Haushalte = ca. 
75.000) . Nach einer überschlägigen Rechnung des DIW wurden dadurch rund 40 
Prozent des Geldvermögens der privalen Haushalte, so wie es In der Geldvermö· 
gensrechnung der Bundesbank auftaucht, In der EVS überhaupt nicht abgedeckt. 
Mit anderen Worten: Aul die Haushalte der Supterreichen entlallen fast 40 Prozent 
des Geldvermögens (vgl. DIW, Gutachten im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung, 
Auswertung von Stallstiken zur Vermögensverteilung, Mal 1 997). 
• Das untere Vlertel aller Haushalte (Ober 9 Millionen} hat sogar mehr Schulden ala Geld
vermögen (Nettogeldvermögen -1 ,7%; vgl. Garnreller, lsw-report Nr. 32, S. 13 
Quellen: DIW-Wochenbericht 3CV96, S. 497fl; isw-report 32, S. 12 lf lsw·graHk bb 

Das Pendant zum aufgetürmten Geldvermögen auf der 
einen Seite, sind die aufgetürmten Schulden auf der an
deren Seite: Schulden der Unternehmen, der Privathaus
halte und der Öffentlichen Haushalte. Die Gesamtver
schuldung betrug 1 995 bereits 7.700 Milliarden DM, was 
der volkswirtschaftlichen Gesamtleistung • BIP • von zwei 
Jahren entspricht. Die hohe Verschuldung der Unter
nehmen widerspiegelt auch eine zunehmende Polarisie
rung innerhalb des unternehmerischen Sektors. Überliqui
den Konzernen, wie etwa Siemens, Daimler Benz, den 
Energiekonzernen, stehen zunehmend verschuldete und 
überschuldete Unternehmen im Handwerks- und Mittel
standsbereich gegenüber. Die eskal ierenden Schulden
zinslasten, verbunden mit stagnierenden oder sinkende
nen Umsatzzahlen infolge des schwachen Binnenmark
tes, l ießen gerade in den 90er Jahren die Pleitezahlen in 
die Höhe schnel len. So verdreifachte sich von 1 991 bis 
1 997 die Zahl der Unternehmensinsolvenzen auf über 27 
Tausend, die Zahl der dabei vernichteten Jobs war sogar 
neunmal so hoch; zuletzt 554 Tausend (vgl. isw-grafik
dienst, N r. 5) . 

Die Staatsschuld verdoppelte sich seit 1 990. Nach An
gaben der Bundesbank saugten Anfang der 90er Jahre 
staatliche Kreditaufnahmen vier Fünftel der jährlichen pri
vaten Geldvermögensbildung ab (vgl . Bundesbank-Mo
natsberichte, 5/94) . 

lsw-report Nr. 35 

"Wer da hat, dem wird gegeben, 
daß er die Fülle habe" (Matthäus, 1 3. Kap.) 

Wachsende Staatsschulden bedeuten wachsende Zins
zahlungen der Öffentlichen Hand zur "Bedienung" dieser 
Kredite an den Staat. 1 996 machten die Zinszahlungen 
des Staates 1 30 Milliarden DM aus - sie waren ein starker 
Quel l der etwa 223 Milliarden Mark Vermögensein
kommen. 

Mit dieser Art Transferzahlungen leistet der Staat einen 
direkten Beitrag zum weiteren Vermögensaufbau der Rei
chen - zu Lasten sozialer Transferzahlungen. Es ist ge
wissermaßen eine "Vermögensbildung in Kapitalhand". 
Denn die Ungleichverteilung ist bei den Vermögensein
kommen noch ausgeprägter als bei den Geldvermögen, 
da der Anteil hochverzinster Anlageformen mit wachsen
dem Geldvermögen zunimmt.  Nach Untersuchungen des 
DIW, "konzentrierte sich die Hälfte der Zinsen und Divi
denden auf 5 vH der Haushalte mit weit überdurchschnitt
lichen Vermögenseinkünften" (DIW-Wochenbericht 31/97, 
Seite 546). 

Durch die Zins- und Dividendengutschriften an die Geld· 
vermögensbesitzer aber wird deren Geldakkumulation 
weiter beschleunigt. Schreib! die Bundesbank: " Insge
samt entsprachen Zinsen und Dividenden 1 992 rund vier 
Fünftein des zur gleichen Zeit neu gebildeten privaten 
Geldvermögens". Und: Dies " . . .  deutet darauf hin, daß die 
wachsende private Ersparnis auf längere Sicht auch eine 
Folge der Selbstalimentation durch steigende Erträge ist" 
(Bundesbank Monatsberichte, 1 0/93). Ist doch bekannt, 
daß "Geld arbeitet", also kann es sich auch selbst alimen
tieren. 

Transferzahlungen an die Reichen 

Schaut man genauer hin, dann fließen die "Alimente" an 
die geldheckenden Reichen aus den Staatskassen. 1 30 
Milliarden Mark, das ist mehr, als 1 996 für die 4 Mill ionen 
Arbeitslosen ausgegeben (89 Mill iarden für Arbeitslosen
Geld, -hilfe einschließ!. antei liger Sozialversicherungsbei
träge) und an die 2,7 Millionen Sozialhilfeempfänger an 
"Hilfe zum Lebensunterhalt" ( 15 , 1  Mrd. DM) ausbezahlt 
wurde. Die steigenden staatlichen Zinszahlungen korre
spondieren mit den Einsparungen in den Sozialetats. 

Im Kern bedeutet dies eine staatlich organisierte Um
verteilung des Volkseinkommens zugunsten der 
Geldvermögensbesitzer. Geld heckt kein Geld! Nicht 
das "Geld arbeitet" ,  sondern der Geldadel hat die 
Macht, sich fremde Arbeit anzueignen, andere für sich 
arbeiten zu lassen. Nach dem roll-back in der Primär
verteilung, werden die Reichen in einer zweiten Ver
teilungsrunde zusätzlich bedient. 

Das wird noch deutlicher, wenn man bedenkt, daß das 
Steueraufkommen für die öffentlichen Haushalte - aus de
nen diese Zinsen bezahlt werden - fast ausschließlich aus 
Lohn- und Verbrauchssteuern , also von den Lohnabhän
gigen aufgebracht wird. Und die zunehmende Verschul
dung der Privathaushalte mit Konsumentenkrediten be
deutet unmittelbare Mehrarbeit der Betroffenen, um den 
Schuldendienst erbringen zu können. Auf ihre Konsumen
tenkredite zahlten die privaten Haushalte 1 996 41 Mill iar
den DM Zinsen, und zwar war dies fast ausschließlich das 
einkommensschwächste Viertel aller Haushalte (DIW, 
31/97). In Bezug auf die Unternehmensschulden macht 
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Helmut Creutz geltend,  daß auch diese Zinsen letztlich in 
die Endverbraucherpreise eingehen. (Sozialismus 3/97, 
Seite 1 6) .  

Schulden In Deutschland 
Entwicklung und Verteilung der Verschuldung in Deutschland von 1 950 bis 1 995 

in Mrd. DM · bis 1 990 West·, ab 1995 Gesamtdeutschland 

1 950 1 970 1 990 1 995 

Staat 2 1  1 24 1 057 2 1 31 

Unternehmen 44 690 3016  5 1 88 

Prlvalhaushalle 1 33 271 327 

GesamlverschuldunQ 66 847 4344 7691 

BSP zum Vergleich 1 05 676 2426 3446 

Schulden in % BSP 63% 125% 179% 223% 

Quelle: Creutz, Sohulden In Deutschland (Soziallsmua 3197) lsw-tabelle 

Staatsschu lden und staatliche Zinszahlungen 
in Mrd. DM (ab 1 990 Gesamtdeutschland) 

Staatsschulden 

Zinszahlungen 
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Die Staatsverschuldung hat, solange sie handhabbar 
bleibt, im neoliberalen Konzept durchaus ihre Funktion: 
• Sie gibt den Reichen und den Kapitalsammelstellen die 
erwähnten zinsbringenden Anlagemögl ichkeit7�. _Wie 
Huffschmid aufzeigt, sind die inländischen Kred1tmst1tute 
bei den Staatsschulden die größte Gläubigergruppe, vor 
allem Banken und Sparkassen. "Über die Hälft; de� öf
fentlichen Schulden werden von ihnen gehalten (Blatter 
für deutsche . . . , 4/97, s. 457). Bei niedriger l�fla�ionsrate 
bedeutet die Geldanlage in Staatspapieren für sie durch-
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aus eine lukrative Realverzinsung. "Dieses Verwertungs
interesse der Finanzinstitute erklärt auch, weshalb der 
naheliegende Gedanke nicht zum Tragen kommt bzw. 
mittlerweile weitgehend verdrängt worden ist, daß Staats
schulden zinsfrei durch die Notenbank finanziert werden 
sollten." (ebenda, S. 458). 
• Die Staatsverschuldung hat die Funktion eines Damo
klesschwertes gegenüber sozialpolitischen Initiativen und 
dient als Fallbeil zur Kürzung bestehende Sozialleistun
gen. Mit dem Argument "rigoroser Sparpolitik" und diver
sen Sparbeschlüssen wurde der Sozialstaat permanent 
gekappt. 

• Das Druckmittel Staatsschulden diente schließlich zu 
"forcierter Privatisierung" (Waigel) staatlicher Unterneh
men und lnfrastruktureinrichtungen. Gerade unter der 
Zwangsjacke "Erfül lung der Maastrichtkriterien" beschleu
nigte Waigel den Ausverkauf des staatlichen Familiensil
bers. In Wirklichkeit ging es dabei weniger um die paar 
Mill iarden zum (einmal igen) Schuldenabbau, schon eher 
um die Schaffung neuer Verwertungsbereiche für das Ka
pital, wie etwa bei den Privatisierungen Viag, VEBA, Luft
hansa, Telekom, Bahn, Deutsche Kreditbank, Postbank, 
Deutschbau etc. Primär geht es um die Durchsetzung und 
Festschreibung einer total angebotsorientierten kapitalisti
schen Marktwirtschaft. Der Staat sol l nicht nur als Sozial
und Wohlfahrtsstaat liquidiert, sondern seiner letzten 
staatswirtschaftl ichen Einflußmöglichkeiten beraubt wer
den. Beabsichtigt ist die Ausschaltung jeglicher regulie
render Funktion des Staates mit der Folge eines wir!· 
schaftspolitischen Souveränitätsverlustes. 

Geldmacht 

Die privaten Geldvermögen sind in Deutschland zu etwa 
70 Prozent bei Banken, Bausparkassen, Versicherungen 
und Fonds deponiert. Die Vermögensverwaltung (asset 
management) gilt derzeit bei den Finanzhäusern als einer 
der lukrativsten Wachstumsmärkte. Um die entsprechen
den Renditen für sich und ihre Geldvermögensbesitzer zu 
erwirtschaften, legen die Kapitalsammelstellen als sog. 
institutionelle Anleger (Banken, Versicherungen, Invest
menthäuser und -fonds) die Gelder auf nationalen und 
internationalen Finanzmärkten wieder an. "Ein Versi
cherungsunternehmen von der · Größenordnung der Alli· 
anz muß in seiner Anlagenpolitik eigenen Gesetzmäßig
keiten folgen", schreibt die Südd. Zeitung (7. 1 0.93). "Je
den Tag hat Europas größter Versicherungskonzern rund 
1 oo Millionen DM neu zu parken. zwangsläufig erwächst 
daraus aber auch ein gewaltiges Machtpotential" .  Das 
war 1 993. 1 996 waren die Placierungsprobleme der Alli· 
anz nach deren eigenen Angaben bereits auf 1 50 Mi llio· 
nen DM arbeitstägl ich angewachsen (managermagazin, 
5/96). Aber nicht nur die Allianz-Geldmacht ist in dieses 
Spannungsverhältnis von Lust und Last des -Kapitals in
volviert. Die gesamte Finanzbranche gerät ob der Geld
schwemme in schieren Anlagenotstand. Da die festver
zinslichen Werte wegen der Geldflut inzwischen relativ 
niedrige Renditen abwerfen, investieren institutionelle An
leger zunehmend in Aktien. Das ist einer der Gründe für 
das Kursfeuerwerk an den Aktienbörsen. 

Allianz-Boß Schulte-Noelle macht aus seiner Lust auf Ak· 
tien-Happen keinen Hehl: "In den letzten 40 Jahren hatten 
wir bei Aktienanlagen eine mit 1 6  Prozent rund doppelt so 
hohe Rendite wie bei festverzinslichen Papieren ." (Spie-
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gel-lnterview, 22/1 992). Der Gesetzgeber habe d ie Versi
cherungswirtschaft geradezu gedrängt, mehr in Aktien zu 
investieren, um "die Eigenkapitalversorgung der deut
schen Wirtschaft zu stärken" (Vortrag vor dem Club der 
Münchner Wirtschaftspresse, 1 0. 1 2.92). Und die Regie
rung hat dazu zusätzliche Anreize gegeben, indem sie die 
im Versicherungsgesetz festgelegten Anlagegrenzen 
mehrmals heraufgesetzt hat. Schulte-Noelle: "Seit 1 994 
dürfen wir uns bis zu einem Anteil von 30 Prozent in 
Aktien engagieren." (mm 5/96). Fast ein Drittel ihrer 282 
Milliarden DM Kapitalanlagen (Stand 1 996) kann die Alli
anz damit in Aktien anlegen. Wen wunderts, daß das 
Allianz-Reich in Form von Beteil igungen an führenden Ak
tiengesellschaften der deutschen Wirtschaft immer größer 
und mächtiger wird.  (vgl .  F.  Schmid, Deutsche Macht-Alli
anz, S. 3f und 1 6f ) . Es ist aber auch einer der Gründe für 
das sich beschleunigende Fusionskarussell in der Geld
branche und den Aufbau gewaltiger Allfinanz-Konzerne. 
Auch diese Fusionitis heizt das Börsenfieber weiter an. 
Die Folge ist, daß sich immer mehr Aktienkapital im Be
sitz des Finanzkapitals (Banken, Versicherungen, Pensi
onsfonds, Investmentfonds) konzentriert. Dessen Anteil 
am Aktienvermögen schnellte von 1 960 1 1  Prozent auf 
1 995 30 Prozent empor. Auch der Auslandsbesitz an 
deutschen Aktien (8,7 Prozent) dürfte zum größten Teil in 
den Händen von Fonds sein. 

Geld ist Mackt 
DerGroßteildes private11 Geldveri.11�s i.st bei 

l!aMkeH u�d sidterwigeH a11�egt. 

1 996: 

lsw-gralik bb 

Die produzierenden Unternehmen konnten über die Jahre 
ihren sehr hohen Anteil am Aktienbesitz halten: sie kon
trollieren über 40 Prozent des gesamten Aktienkapitals. 
Garnreiter schreibt im isw-report Nr. 32: "Festzuhalten 
bleibt, daß das Eigentum an den Aktiengesellschaften, 
die ja den Kern der bundesdeutschen Ökonomie bilden, in 
einem rasanten Tempo anteilmäßig in die Hand von an
deren Kapitalgesellschaften gerät. In einem steigenden 
Anteil kontrollieren Industrie- und Finanzunternehmen 
einander oder genauer: In einem streng hierarchischen 

Wem gehören die Aktien? 

Gesamtbestand an inländischen Aktien 

Kurswert Ende 1 995 
1682 Milliarden DM 
davon halten in % 
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Unternehmen: 42, 1 % 

Ausland 
8,7 % 

4,3 % 

Der Gesamtbestand an inländischen Aktien in Deutschland hatte 
Ende 1 995 einen Kurswert von 1 ,68 Billionen DM. Fast Dreiviertel 
davon halten die Wirtschaft und institutionelle Anleger: 72,4 %. 
Quelle: Deulsche Bundesbank/Monalsberlchle 1/1997 isw-graflk/mz 

Beteiligungs- und Beherrschungssystem kontrollieren 
Konzernzentralen immer größere Teile der deutschen 
Wirtschaft - außerdem auch schnel l wachsende Beteili
gungen im Ausland. "  (Garnreiter, S.  1 6) .  
Auf der anderen Seite nahm der Anteil der Privathaushal
te und des Staates am Aktienkapital deutl ich ab. Betrug 
ihr Anteil 1 960 noch mehr als 40 Prozent (Privathaushalte 
30%, Staat 1 2%) , so brachten sie es 1 995 zusammen auf 
weniger als die Hälfte: knapp 1 9  Prozent. 
Der Aktienbesitz der Privathaushalte ist zudem hoch kon
zentriert: auf die reichsten 1 Prozent aller Haushalte ent
fallen etwa 70 bis 75 Prozent des Aktienkapitals in priva
ter Hand (Garnreiter, S. 1 5) .  

Shareholder Value 

Gewachsener Einfluß des Finanzkapitals bzw. institutio
neller Anleger auf die Großkonzerne in Verbindung mit 
der Globalisierung der Finanzmärkte dürften wohl die we
sentlichen Gründe für die Herausbi ldung des Sharehol
der-Value-Modells sein. Der Aktienerwerb der Institutio
nellen konzentriert sich weitgehend auf die Top-Konzerne 
in der Wirtschaft, wo sie Anteile von 30 Prozent und mehr 
erreichen. 
Die institutionellen Anleger fordern dann als Shareholder 
bei den von ihnen kontrol lierten Transnationalen Konzer
nen Eigenkapitalrenditen von mindestens 1 5  Prozent ein ,  
damit Aktienkurs und Dividende, und damit der  Sharehol
der Value, in die Höhe gehen. Andernfalls entziehen sie 
diesen Konzernen ihr Kapital, strafen sie bei Aktienemis
sionen durch Enthaltung ab oder setzen notfalls ihre kon
zernpolitische Orientierung auf der Hauptversammlung 
mit der Brechstange ihrer Anteile durch. Doch soweit 
kommt es in der Regel nicht - es genügt das Zeigen der 
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Instrumente. Als S iemens für das Geschäftsjahr 1 996/97 
"nur" eine Rendite von 1 0,5  Prozent ankündigte, "löste 
das an den Kapitalmärkten ein müdes Lächeln aus" (Ca
pital) und die Kurse gingen in den Keller. Worauf Sie
mens-Chef von Pierer beflissen versicherte, man werde 
das Renditeziel 1 6  Prozent bis zum Jahr 2000 auf jeden 
Fal l erreichen. Wer solche Renditen nicht erwirtschaften 
kann, schrumpft oder verschwindet vom Markt, erklärte 
Volker Hölterhoff, ehemaliger Chef-Volkswirt der Hypo
bank. 
Die Vorgaben der institutionellen Anleger werden durch
gezogen, koste es was es wolle. Koste es vor allem Ar
beitsplätze. Der damalige Siemens-Aufsichtsratsvorsit
zende Franz: "Sie brauchen heute doch nur veröffent
lichen , daß Sie 20.000 Mitarbeiter raussetzen, und schon 
geht der Aktienkurs hoch. Das ist pervers." (mm, 8/96) . 
Doch die Zeit der Scham gegenüber solchen Perversitä
ten ist auch bei Siemens längst vorbei. Von 1 991 bis 
Anfang 1 998 wurde die Inlandsbelegschaft um fast 
60.000 "l iebe Mitarbeiter" reduziert. Der Aktienkurs stieg 
im gleichen Zeitraum um 86 Prozent. Ähnl ich auch bei 
Daimler Benz: "Es klingt wie Hohn , wenn Daimler den 
Abbau von Tausenden von Arbeitsplätzen verkündet und 
die Börse diese Meldung mit steigenden Kursen belohnt" ,  
schreibt die Zeit (2.2.96). 
Daimler-Chef Schrempp mag zwar das Wort "Shareholder 
Value" nicht mehr in den Mund nehmen, betreibt jedoch 
unter dem Terminus "Unternehmenswertsteigerung" die 
gleiche Geschäftspolitik einer hemmungslosen Orientie
rung an den Aktionärsinteressen: Benchmarking , Rationa
lisierung, Zerschlagung bzw. Ausgliederung der weniger 
rentablen Bereiche, Reduzierung auf das "Kerngeschäft", 
Zukäufe mit anschl ießender Strukturbereinigung, . . .  - das 
alles treibt die Profite nach oben und kostet Arbeitsplätze. 
Und die Börse honoriert es, wenn Arbeitskräfte el iminiert 
werden und aus den verbleibenden immer noch mehr 
herausgeholt wird.  Wie das isw an Hand von Firmenbe
richten aufzeigt , haben die zehn belegschaftsstärksten 
Konzerne von 1 991 bis 1 997 ein Viertel ihrer Inlandsbe
legschaft gekappt (-333.000 Arbeitsplätze) , während die 
Aktienkurse explodierten, i .d .R. um dreistellige Prozent
zahlen. "Wenn ein Unternehmen 2,5 Mil l iarden Gewinn 
macht und 5000 Leute entläßt , ist das eine perverse Wirt
schaftsordnung", meinte Heiner Geißler, stellvertretender 
Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion über die 
"Shareholder-value-Mentalität" (zitiert nach Die Zeit, 
2 . 1 . 1 998) . Recht hat er. Doch gerade seine Regierungs
fraktion hat entscheidend dazu beigetragen, daß diese 
Mentalität der Herrschenden zur herrschenden Ideologie 
im lande wurde. 

Ein "Volk von Aktionären " 

Nichts aber auch gar nichts wurde unternommen zur Be
schränkung der Macht der Banken und Versicherungen. 
Mit der Deregulierung der Finanzmärkte förderte die Bun
desregierung das ungehemmte Treiben nationaler und in
ternat ionaler institutioneller Anleger. Maßnahmen wenig
stens zur Eindämmung der kurzfristigen Spekulation, wie 
etwa die Einführung einer Steuer gegen die Spekulation 
(z .B .  Tobin-Steuer) lehnt Bonn sowohl im europäischen 
wie globalen Rahmen ab. Im Gegentei l :  Gewinne aus Ak
tienspekulation werden steuerlich gegenüber anderen 
Gewinnen privilegiert. Nach einer sechsmonatigen Spe
kulationsfrist werden Kursgewinne aus Wertpapierverkäu-
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fen steuerlich nicht erfaßt. Wer beispielsweise im April 
1 997 1 00.000 DM in DAX-Aktien anlegte, konnte ein Jahr 
später einen Kursgewinn von 60.000 DM einstreichen -
steuerfrei . Auf ein Arbeitnehmereinkommen in Höhe von 
60.000 DM sind hingegen laut Einkommensteuer-Grund
tabelle 1 4.422 Mark an das Finanzamt abzuführen. Zu 
einer Änderung sieht Bonn keinen Handlungsbedarf. 
Matthias Wissmann, wirtschaftspolitischer Sprecher der 
CDU : "Wir wollen die Vermögensbildung in Arbeitnehmer
hand erleichtern und in Tradition Ludwig Erhards eine 
Gesellschaft von Teilhabern anstreben." (zit. nach Die 
Woche, 24.4.98) . 
Wie das Zinseinkommen, wirken auch Spekulations
gewinne im Sinne einer Umverteilung zugunsten der 
Kapitalbesitzer. 

"Das Tor zu einem "Volk von Aktionären" ist aufge
stoßen", jubilierte der geschäftsführende Vorstand des 
Deutschen Aktieninstituts, Rüdiger von Rosen angesichts 
der Überzeichnungen von Neuemissionen in den vergan
genen Monaten. Es müsse aber noch viel zur Pflege der 
"Aktienkultur" im lande getan werden. Richtige Schritte 
zur Kulturpflege sieht er in Gesetzesvorlagen der Bundes
regierung, wie etwa des Rückkaufrechtes eigener Aktien 
und der Aktienoptionspläne für Führungskräfte. Mit diesen 
Aktienoptionen verschaffen sich Topmanager in den USA 
zusätzliche Millioneneinnahmen und treiben den Share
holder-value-Gedanken auf die Spitze. "Aktien für alle"? -
angesichts der oben aufgezeigten Verteilung des Aktien
kapitals in Deutschland geradezu ein Witz. Die Deutsch
land AG ist fest in der Hand einer kleinen Minderheit aus 
Finanzkapital, Industrie-Top-Konzernen und privaten Milli
ardären. Für deren Machterhalt und Herrschaftsbestand 
wäre es allerdings von Vortei l ,  könnten sie ein Aktionärs
bewußtsein in die Köpfe der Ausgebeuteten verpflanzen, 
mit der Folge einer aktionslähmenden und entsolidarisie
renden Schizophrenie. 

5: Der Steuer-Skandal 

Auch das gab es noch nie seit Gründung der Bundes
republik. Zwei Jahre hintereinander sank das Steuerauf
kommen - obwohl die Wirtschaft wuchs. 1 996 lag es um 
14 Mill iarden Mark niedriger als im Vorjahr, 1 997 sank es 
um weitere 3 Mrd. DM. Bis zum Jahr 2001 werden dem 
Fiskus mindestens 1 20 Mill iarden DM Steuereinnahmen 
fehlen, meint der langjährige Steuerschätzer Josef Körner 
(vgl .  HB, 1 .4.98) . Und das bei Annahme aufsteigender 
Wirtschaft. So klagt auch Bayerns Finanzminister Huber 
über das "Novum für Deutschland , daß sich die Entwick
lung der Steuereinnahmen von der Wirtschaftsentwick
lung abgekoppelt hat" (zit. nach Blätter. .. , 1 /98, S. 1 9) .  
Das gi lt s o  nicht für die Lohnsteuer, den Lastesel des 
Fiskus. Das stagnierende Lohnsteueraufkommen ist Aus
druck einer wirtschaftlichen Entwicklung , bei der immer 
mehr Menschen aus dem Arbeitsprozeß gedrängt werden 
und der Rest mit Mini-Lohnerhöhungen abgespeist wird .  

Die Reichen hauen ab 

Das eigentliche Novum ist dies: Die Reichen und Super
reichen verabschieden sich von der Finanzierung von Ge
meinschaftsaufgaben in diesem Land. "Noch nie in der 
Geschichte der Bundesrepublik trugen die Reichen und 
Superreichen so wenig zur Finanzierung der öffentlichen 
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Haushalte bei wie heute", schreibt Die Woche (28.4.98) . 
Die veranlagte Einkommensteuer, durch die hierzulande 
die reicheren Bürger zur Kasse gebeten werden, ist zu 
einem Erinnerungsposten in der volkswirtschaftlichen 
Steuerbilanz degeneriert. Das Aufkommen entspricht ei
ner Bagatellsteuer, 1 997 waren es noch 5,7 Mill iarden 
Mark - ganze 0,7 Prozent des gesamten Steueraufkom
mens. 1 992 waren es immerhin noch 41 ,5 Mil liarden DM. 
Die Reichen sind in den Steuerboykott getreten, haben 
ihre Vermögen ins Ausland verschoben , nehmen aber 
hierzulande alle Infrastruktur-, Bi ldungs- und Gemein
schaftseinrichtungen für sich und ihre Familien in An
spruch. 

Steuerlast und Entlastung 
Steueranteil an Löhnen und Gewinnen in o/o 

....,. Steuerbelastung Gewinneinkommen • 

- Lohnsteuerbelastung Arbeitseinkommen •• 

• Einkommen aue Unternehmertä.Ugkeit und Vermögen (ab 1 991 Gesamtdeutschland) 

„ Arbeitnehmereinkommen (froheres Bundesgebiet) (1996 und. ·1997 verzerrt durch 
rechnerischen Effekt: Kindergeld wird mit Lohnsteuer verrechnet. 

Quelo: eatlahchn Bundesamt(Fac:hhlle 18 -VGR), Berechnungen l&W 

8,3 

"In Deutschland ist der Steuerspartrieb stärker als der 
Fortpflanzungstrieb", meint Bayerns Finanzminister Huber 
(zit. nach Zeit, 31 . 1 .97). Er muß es wissen. Was er ver
schweigt: Die Rechtsregierung hat alles Erdenkliche un
ternommen, damit diese Triebtäter ungehemmt ihr Unwe
sen treiben können. Zum Schaden der Allgemeinheit. In 
keinem anderen Land gibt es so viele Mögl ichkeiten für 
reiche Privatleute und Unternehmen, sich ganz legal von 
der Steuerlast zu befreien, wie im deutschen Steuerrecht. 
Überabschreibungen , Sonderabschreibungen, Rückstel
lungen, Verlustvortrag, -rücktrag und Verlustausgleich, 
Freibeträge usw usf. machen die Steuergesetze zum Pa
piertiger. Für Unternehmer und reiche Selbständige aber 
bleibt der Vorzug, daß sie über die extrem hohen Steuer
sätze lamentieren können. Franz Klein, Präsident des 
Bundesfinanzhofes bekennt offen: "Die Reichen können 
Gelder und Grundvermögen immer so handhaben, daß 
sie einer Besteuerung entgehen." (DZ, 1 7.6.94). 

"Steuern zahlen nur noch die Dummen", meint der Steu
errechtler Klaus Tipke. Und diese Dummen - zuvorderst 
die Lohnsteuerzahler - werden von Waigel immer mehr 
abkassiert. Sie haben nicht die Möglichkeit der Steuer-
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"Gestaltung",  wie das so schön heißt. Sie bekommen die 
Steuer gleich und monatlich vom Lohn bzw. Gehalt 
zwangsabgezogen (sog. Quellen-Abzugsverfahren). Die 
Folge ist, daß die sog. Normalbürger unter einer nie dage
wesenen Steuer- und Abgabenlast stöhnen. Während die 
Gewinn- und Unternehmereinkommen immer mehr entla
stet werden, steigt die durchschnittliche Belastung der Ar
beitnehmereinkommen ins Unerträgliche. 
Was sich jetzt in stagnierenden Gewinn- und Kapitalsteu
ern offenbart, ist von der neokonservativen Regierung so 
gewollt und wird sogar als Erfolg gefeiert. So der 
CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende und Kanzleraspirant 
Wolfgang Schäuble in seinem Buch "Der Zukunft zuge
wandt": "Wir haben, zum großen Ärger aller l inken Ideolo
gen, die Besteuerung von Unternehmen innerhalb der 
vergangenen fünf Jahre um elf Prozentpunkte gesenkt, 
was dazu geführt hat, daß die Ertragsteuern von Unter
nehmen sich heute auf dem niedrigsten Stand seit Beste
hen der Bundesrepublik befinden." 

Eine dritte Rückverteilungsrunde wurde so direkt vom 
Staat eingeleitet. Die Steuerpolitik war ursprünglich 
als ein sozialreformerisches Mittel zu einer gewissen 
Korrektur primärer Ungleichverteilung gedacht. Aus
druck dessen waren relativ hohe Besteuerungssätze 
auf Gewinn- und Kapitaleinkommen, progressive Be
steuerung sowie Spitzensteuersätze. Zumindest auf 
dem Papier. Die Steuerpraxis bot schon immer eine 
Reihe von Schlupflöchern. Doch jetzt wurde das Prin
zip auf den Kopf gestellt. Unter dem Schlagwort " Lei
stung muß sich lohnen" befreite man die Geld- und 
"Leistungselite" zunehmend von einem Beitrag zum 
sozialen Ausgleich. Ihre Steuerabgaben reduzieren 
sich inzwischen weitgehend auf eine freiwillige Spen
de. Und K�nzern-Reiche werden per Saldo von Lohn
und Verbrauchsteuerzahlern noch subventioniert. 

Begründet wird auch das angebotstheoretisch: Der 
Standort Deutschland sei von der Besteuerung her nicht 
attraktiv genug. Und neoliberal-gesellschaftspolitisch wird 
nachgeschoben: "Leistung muß sich wieder lohnen". 
Wenn jemand eine hohe Leistung erbringe, was sich im 
hohem Einkommen und Gewinn niederschlage, dürfe das 
nicht steuerlich bestraft werden . Sonst sinke die Lei
stungsbereitschaft. Staatliche Umverteilung sei abzuleh
nen , Egalitarismus lähme die Entwicklung. 

So wurden im Zuge von zwei Unternehmersteuerrefor
men die Spitzensteuersätze bei der Körperschaftsteuer 
zweimal gesenkt: Von 56% auf jetzt 45 Prozent. Allein 
das sog. Standortsicherungsgesetz führte zu einer steuer
lichen Nettoentlastung bei den Unternehmen von 1 4  Milli
arden Mark. In  einer dritten Steuerreform soll jetzt der 
Spitzensteuersatz bei der Einkommensteuer radikal ge
senkt und die Gewerbeertragsteuer gestutzt werden. 

Obwohl die Vermögen in Deutschland so hoch sind wie 
noch nie in der Geschichte, wurde die Vermögensteuer 
1 996 abgeschafft. Steuerausfall 1 997: 7,3 Mill iarden DM. 
1 997 erfolgte die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer -
aus Standortgründen. 

Im Teilausgleich zur Abschaffung der Vermögensteuer 
sollte die Erbschaftsteuer erhöht werden: Sie erbrachte 
1 997 keine Mark mehr als im Vorjahr: 4,1  Mill iarden -
weniger als die Schnapssteuer (4,7 Mil l iarden). Dabei 
werden von 1 997 bis zum Jahr 2002 zwei Bill ionen Mark 
vererbt, jährlich ca. 350 Milliarden DM. Der Staat begnügt 
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sich mit einem "Erbanteil" von etwa 1 Prozent. Während 
er bei Lohnsteuerzahlern rigoros hinlangt, gibt er sich bei 
Mil l ionen-Erben diskret zurückhaltend und liegt bei der 
Erbeschaftsbesteuerung ziemlich am Ende der internatio
nalen Skala. "Leistung muß sich lohnen" - sie besteht 
offenbar für Erben darin, sich in die richtige Wiege gelegt 
zu haben bzw. die Erbschaft am Finanzamt vorbeizu
schieben. 

Legale und illegale Steuerhinterziehung 

Neben dieser neoliberalen Umverteilungspolltik sind es 
weiterhin die zahlreichen legalen und il legalen Möglich
keiten, den Gewinn und damit die Steuer zu verkürzen. 
"Es wird getrickst und hinterzogen wie seit langem nicht 
mehr" , schimpft der Geschäftsführer der Deutschen Steu
ergewerksschaft, Paul Courth. 
Und schließlich ermöglicht die zunehmende Globalisie
rung der Ökonomien eine Steuerverkürzung der Reichen 
und Konzerne in neuen Dimensionen. 
Genannt seien die Steuerskandale, die Mitte der 90er 
Jahre ruchbar wurden: das Abwandern hunderter Mill iar
den von Mark allein nach Luxemburg auf der Flucht vor 
der Zinsabschlagsteuer. Als Fluchthelfer taten sich dabei 
die Banken hervor, allen voran die Großbanken, wie 
Durchsuchungen bei der Dresdner Bank, bei der Com
merzbank und jetzt bei der West-LB zu bestätigen schei
nen. Werbeslogan der Dresdner: "Viele Mittel und Wege 
führen nach Luxemburg" .  Deutsche Bank: "Reisen bi ldet -
z .B.  Kapital" .  Und die Commerzbank: "Suchen Sie einen 
zweiten Wohnsitz für Ihr Geld" . Gedeckt wird dieses "kon
spirative Netz" durch das Bankgeheimnis, das Waigel ei
gens in Gesetzesrang erhob. 
Dazu kommt die internationale Mobilität bestimmter Geld
bürger. Der kapitalkräftige Weltenbürger von heute läßt 
sich mit seinem Geld dort nieder, wo es für ihn steuerlich 
am günstigsten ist .  
Zum Beispiel Friedrich Karl Flick ("FKF") . Der ehemalige 
Großindustrielle und heutige Rentner und Rentier sitzt auf 
einem Geldberg von 6 Mil liarden Mark. Und da Geldver
mögen sich "selbst al imentiert", wie das ja die Bundes
bank lehrte, wollte er nach Einführung der Zinsabschlag
steuer nicht um die Früchte seines fleißigen und sich 
selbst versorgenden Geldes betrogen werden. Er suchte 
aber nicht, wie andere, einen "zweiten Wohnsitz für sein 
Geld", sondern verlegte seinen eigenen Hauptwohnsitz 
von Düsseldorf in sein Jagdschloß "Rottenmann" in der 
Steiermark. Mit der Folge, daß er die Früchte seines Ver
mögens dank der wesentlich niedrigeren österreichischen 
Kapitalertragsteuer üppiger genießen kann. Experten ha
ben ausgerechnet, daß Flick durch seinen Wohnsitzwech
sel jährlich ca. 1 00 Mil lionen Mark spart. Bugiel von der 
bayerischen Finanzgewerkschaft kommentierte den Fall 
so: "Jetzt müssen die Lohnsteuerzahler mehr hinblättern" .  
Insgesamt ergeben sich jedenfalls durch d ie Internationa
lisierung des Geschäftslebens im Jet-Set-Stil zusätzliche 
Möglichkeiten der Steuerverkürzung. Joachim Lang, einer 
der bekanntesten Steuerjuristen Deutschlands, meint 
"Wer sich international bewegen kann,  hat ganz andere 
Möglichkeiten, Steuern zu vermeiden, als ein Arbeiter an 
der Werkbank". Früher war es so, daß die Armen aus
wandern mußten - heute hauen die Reichen ab. Und der 
Fiskus vergreift sich umso mehr an denen, die hierbleiben 
müssen. 
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Schrempp: "Von uns kriegt ihr nichts mehr" 

Was leibhaftigen Menschen recht ist, ist für juristische 
Personen, z.B. Kapitalgesellschaften, noch bil l iger. Früher 
konnten Kapitaleigner mit Ihrem Geschäft der Besteue
rung hierzulande i .d.R nur entgehen, wenn Sie eine Brief
kastenfirma, z. B. in Liechtenstein gründeten. Das ging in 
der Regel aber nur mit kleinen Firmen, die im wesent
lichen Schreibtischgeschäfte abwickelten; z .B. Export
import oder Lizenzverwertung usw. 
In größerem Ausmaße hatten dazu Reedereien die Mög
lichkeit, die ihre Schiffe unter Bil l igflaggen fahren ließen. 
Mit der zunehmenden Globalisierung der Produktion, i ns
besondere der Herausblldung transnationaler Konzerne, 
segeln heute ganze Konzerne unter Bi l l igflaggen. Interna
tional operierende Konzerne lassen ihre Gewinne in den 
Auslandsfil ialen anfallen, wo sie vom Fiskus am wenig
sten geschröpft werden - Verluste dagegen werden dort 
ausgewiesen, wo die höchsten Steuern zu zahlen wären. 
Die Multis kommen so der Vorstellung des Phi lips-Kon
zernchefs vom idealen Standort schon sehr nahe: "Der 
ideale Standort wäre, einen Supertanker mit Fertigungs
stätten zu bauen , der dort vor Anker geht, wo es gerade 
am bill igsten ist." (zit. nach D. Eich, Standortpoker, in :  
DGB Bildungswerk). Wenn man zu den Mögl ichkeiten der 
Steuermanipulation noch die Erpressung von Subventio
nen bei den einzelnen Staaten nimmt ,  dann haben die 
heutigen Multis bei der Standortwahl die Mobilität und 
Manövrierfähigkeit von Supertankern. 
Die Konzerne führen vor allem im Inland immer weniger 
an Gewinnsteuern ab. Teilweise nimmt das bizarre For
men an. So erhielt BMW 1 994 von den Platow Briefen 
den Titel "Deutscher Meister im Steuersparen" verliehen. 
Der BMW-Finanzvorstand Doppelfeld hatte das Kunst
stück fertiggebracht, die Gewinnsteuer des Konzerns kon
tinuierlich gegen Null zu fahren - gewissermaßen aus 
Freude am Sparen. 1 989 hatte BMW noch 509 Mil lionen 
gezahlt, 1 992 waren es noch 32 Mill ionen und 1 993 be
kam der Autokonzern noch eine Rückzahlung vom Fi
nanzamt in gleicher Höhe; d.h. bezogen auf zwei Jahre 
hat BMW gar nichts bezahlt, gleichzeitig aber fleißig Ge
winn gemacht. Nach Rechnung des Platow-Wirtschafts
dienstes hat der BMW-Konzern mit Hilfe seiner Auslands
töchter von 1 989 bis 1 993 insgesamt eine Mil l iarde Mark 
an Steuern vermieden. 
Für 1 995 dürfte der deutsche Steuerspar-Meistertitel an 
Siemens gegangen sein. Nachdem der Antei l der Ge
winnsteuern am Konzerngewinn schon seit Jahren abge
nommen hatte, bekam der Konzern 1 995 sogar eine Gut
schrift vom deutschen Finanzamt über 60 Mil lionen Mark. 
Und das bei einem Gewinnsprung von 26 Prozent auf 2,6 
Milliarden Mark. Siemens liefert im Inland kaum noch et
was an den Fiskus ab, bekommt aber vom Staat noch 
hunderte Mill ionen Mark an direkten For8chungs- und 
Entwicklungssubventionen geschenkt. 
Auch die 1 ,2 Mill iarden Mark Ertragsteuern , die Daimler 
Benz 1 994 noch abführte, fielen nach Angaben des Ge
schäftsberichtes "im wesentlichen" in ausländischen Kon
zerngesellschaften an. Daimler Benz macht aus seinem 
Steuer-Sparmodell gar keinen Hehl . Bei einer Berlin
Exkursion des Deutschen Bundestages im April dieses 
Jahres verkündete Konzernboß Schrempp in angeheiter
ter Laune: Bis zur Jahrtausendwende werde sein Konzern 
keinen Pfennig Ertragsteuern zahlen: "Von uns kriegt ihr 
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nichts mehr" , prahlte er beim Abendessen. Notiert "Der 
Spiegel" (24.6.96): "Peinlich berührt schauten die Abge
ordneten auf ihre Teller. Am Tag zuvor war das Bonner 
Sparpaket verkündet worden, das Rentnern, Kranken und 
Arbeitslosen neue Lasten aufbürdet. Schrempp gab trotz
dem keine Ruhe: "Stimmt doch, oder?" dröhnte er quer 
durch den Saal zu seinem Finanzvorstand Manfred 
Gentz. Der erklärte den Abgeordneten artig ,  welche Ge
winne der Konzern im Ausland versteuert und welche er 
mit Investitionen in Ostdeutschland verrechnet." (Spiegel, 
24.6.96) . Dazu kommen die verschiedenen Möglichkeiten 
von Verlustvor- und -rückträgen. 
Ein besonders schnittiges Steuersparmodell will die No
belmarke zur diesjährigen Hauptversammlung heraus
bringen. In einem sog. Schütt-aus-hol-zurück-Verfahren 
wil l der Konzern zehn Mil liarden DM Sonderzahlung aus
schütten "und die Erträge · aus gesparter Körperschaft
steuer (2,9 Mrd.  DM) den Aktionären zugute kommen las
sen" (HB,  1 2.3.98). Nach Konzernchef Schrempp leiste 
das Unternehmen damit einen "Beitrag zur Aktienkultur in 
Deutschland" - auf Kosten der Steuerzahler. 

Spekulationsverluste sozialisiert 

Wahrscheinlich werden die Steuerzahler auch für die Ver
luste der deutschen Geldhäuser bei deren Asienspekula
tionen geradestehen müssen. Es gilt als sicher, daß die 
Großbanken auf ihre Kredite in Höhe von ca. 200 Milliar
den DM in dieser Region (lfo-lnstitut) Wertberichtigungen 
vornehmen, was den Gewinn und damit die Steuerschuld 
mindert. Noch im September hatte Deutschbank-Spre
cher Breuer in Hongkong stolz verkündet, daß der Kon
zerngewinn im Raum Asien/Pazifik in den ersten sechs 
Monaten 1 997 um 46 Prozent gestiegen sei. Auch Com
merzbank-Chef Kohlhaussen schwärmte von "ertragrei
chen Geschäftsmöglichkeiten" (Zeit, 29.1 .98) . Es ist wie 
immer in der deutschen Großwirtschaft: Die Gewinne 
werden privatisiert, die Verluste sozialisiert. 

Die Großbanken tun sich ohnehin im Steuersparen her
vor. So erklärte der Präsident des Sparkassen- und Giro
verbandes, Horst Köhler, Ende September in einem 
Pressegespräch anläßlich der Jahresversammlung von 
IWF und Weltbank in Washington: " Im Zusammenhang 
mit der Steuerreform muß sich zumindest der Finanzmini
ster auch den Kopf zerbrechen, wie die notwendigen 
Steuereinnahmen für unabweisbare, politisch. gewollte 
staatliche Leistungen strukturell zu sichern sind." Der re
nommierte Ökonom Vito Tanzi vom IWF stellte erst vor 
kurzem klar, daß international operierende Konzerne die 
Entstehung ihrer Gewinne über interne Gestaltungs
maßnahmen regional lenken. Was dies im Ergebnis be
deuten kann, veranschaul ichte die Deutsche Bundesbank 
im Monatsbericht August 1 996 für den Bereich der Kredit
wirtschaft. 
Nach Angaben der Bundesbank haben sich die Steuer
zahlungen der Großbanken seit 1 992 halbiert und betru
gen bei etwa gleichem Bilanzvolumen nur etwa 1 0  Pro
zent der Steuerzahlungen der Sparkassen. 
In konkreten Zahlen bedeutet das: Die Großbanken zahl
ten 1 992 noch 2 Mill iarden an Gewinnsteuern - 1 995 nur 
noch O,B Mill iarden DM. Die Sparkassen führten demge
genüber 1 992 6,5 Mil l iarden Mark an Gewinnsteuern ab 
und 1 995 sogar 8,1 M illiarden . Wie gesagt bei etwa gleich 
großem Bilanz- und Geschäftsvolumen! 
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In seinem Vortrag wies Tanzi auch darauf hin, daß einige 
Staaten in ihrer Steuerpolitik darauf abstellen, einen mög
lichst großen Teil der der weltweit verfügbaren Steuerbe
messungsgrundlage, d.h. der Gewinne, auf sich zu zie
hen (Redemanuskript S. 4f). 

Lastenverteilung 

1980 - l119111mt 365 Mrd. Steuern 

1997 - ln19111mt 797 Mrd. Steuern * 

• vol1Auflge Zahl; Lohnsteuer ohne Solk:larilälszuschlag 

Unternehmer, KapilalgesellschaHen und Kapitalbesitzer zehllen 1997 21 Mrd. DM 
mehr Steuern als 1980: = +22%. 

Das Bruttoeinkommen aus Unternehmertätigkeit war 1997 dreimal so hoch (�5%) 
wie 1980: 840 Mrd. DM zu 276 Mrd. DM. 

Der Lohnsteueranteil Ist 1997 tn Wirklichkeit Ober 35%: Solidaritätszuschlag nicht 
berücksichtigt (ca. 2,5%); außerdem: seit 1996 wird Kindergeld mit Lohnsteuer ver
rechnet. 
Quellen: Monalsbarichte Deutsche Bundesbank; lsw-Berechnungen lsw-gralik bb 

Finanzminister Waigel hat sich sehr wohl den Kopf zer
brochen, wie das sein ehemaliger Staatssekretär Köhler 
von ihm forderte, al lerdings den Kopf des Kapitals. Zen
trale Punkte der von der Regierung geplanten - aber n icht 
mehr durchgebrachten - Steuerreform sind die Senkung 
des Spitzensteuersatzes von jetzt 53 Prozent auf 39 Pro
zent, die Senkung des Körperschaftsteuersatzes von jetzt 
45 Prozent auf 35 Prozent bei einbehaltenen Gewinnen 
und von 30 Prozent auf 25 Prozent für ausgeschüttete 
Gewinne. Damit den dividenden-überschütteten "Share
holdern" vom Geld- und Goldregen nicht viel verloren 
geht, sollte die Kapitalertragsteuer für Dividenden von 25 
auf 1 5  Prozent gesenkt werden. Erneut ein "Beitrag zur 
Aktienkultur" (Breuer). 
Die Bundesregierung will sich also genau auf das von 
Tanzi beschriebene gegenseitige Abwerben von Investo
ren einlassen. Begründet wird das immer damit, daß der 
Standort Deutschland wegen seiner angeblich zu hohen 
Steuersätze für ausländisches Kapital nicht attraktiv ge
nug sei . Dabei hat das lfo-lnstitut vor zwei Jahren in einer 
Studie nachgewiesen, daß - anders als immer behauptet -
Deutschland im internationalen Vergleich kein Hochsteu-



lsw·reporl N r. 35 

ertand ist (lfo-Schnelldienst 20/1 996) . Denn die ver
gleichsweise höheren Einkommen- und Körperschaftsteu
ersätze werden durch günstigere Abschreibungsmöglich
keiten und andere Steuerprivilegien kompensiert. 
Folge dieses Standortwettlaufes aber ist, daß neben den 
Löhnen und Sozialleistungen auch die Gewinn- und Kapi
talsteuern immer mehr nach unten gedrückt werden. Wie 
das isw 1 996 in Auswertung der Steuerstatistik nachwies, 
hat sich der Anteil der Gewinn- und Kapitalsteuern von 
1 980 bis 1 995 am gesamten Steueraufkommen in etwa 
halbiert ,  von 26 Prozent auf 1 3,9 Prozent. Und das bei 
kometenhaft gestiegenen Gewinnen. Würden Unterneh
mer und Kapital heute den gleichen Anteil wie 1 980 zum 
Steueraufkommen beitragen, brächte das Mehreinnah
men von knapp 1 oo Mil liarden Mark (92 Mrd.  DM) jährlich 
(vgl. isw-gralikdienst Nr. 3, S. 4). 

6. Auslaufmodell "Sozialstaat" 

Hängematte für Absahner, Vol lkasko-Mentalität, Kosten
explosion, Ineffizienz, Freizeitpark - mit diesen nieder
trächtigen Schlagworten wird der Sozialstaat madig ge
macht. "Das Sozialleistungssystem hat eine Eigendyna
mik entwickelt, die den Antriebsmechanismen der Markt
wirtschaft mehr und mehr zuwiderläuft", behauptet die 
Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände BOA. 
(Arbeitgeber, N r. 1 8/47-1 995) .  Die "Staatlichkeit ist in viel
facher Hinsicht an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit 
und damit an die der eigenen Kapazitäten geraten. „. Bei 
alledem spielt der systematische Ausbau des Sozialstaa
tes eine besondere Rolle" , erklärte Rupert Scholz als Vor
sitzender des Sachverständigenrates "Schlanker Staat" 
und Stellv. Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfrakti
on (Düsseldorf, 1 9.2.1 997) . Die Propagandakampagne 
blieb nicht folgenlos: "Darum hat sich die gesellschaftliche 
Logik längst verkehrt: In Deutschland beuten - glaubt man 
den Stichwortgebern der Standort-Debatte - die Arbeits
losen und Sozialhilfeempfänger die Wohlständigen und 
den Staat aus und zehren auch noch an den Nerven der 
Gewinner. Auf diese Weise wird sich die bequeme Krise 
der Solidarität niemals in eine nachhaltige Solidarität in 
der Krise wandeln." (SZ, 30.4.1 996) . 
Rentenversorgung, Krankenkassen, Arbeitslosenver
sicherung, Sozialhilfe, Tarifvertragsrecht, Kündigungs
schutz sollen solange reformiert werden, bis die Säulen 
des bundesdeutschen Sozialstaates zusammenbrechen 
und das antiquierte und investitionshemmende Modell 
des "rheinischen Kapitalismus" mit sich begraben. Staat
liche soziale Sicherungssysteme gelten als ein Luxus, 
den sich eine Volkswirtschaft im gnadenlosen internatio
nalen Wettbewerb nicht mehr leisten kann. "Die ökonomi
sche Überlegenheit von Staaten, die ihre Wirtschaft nicht 
durch soziale Regelungen bremsen, sei nicht nur theore
tisch begründbar, sondern auch statistisch nachweisbar", 
behaupten die Arbeitgeberverbände (Arbeitgeber, 1 8/47-
1 995) . Die deutschen Unternehmen würden in der Gunst 
der internationalen Kapitalgeber schlecht dastehen, denn 
sie seien "gefangen in wenig flexiblen Arbeits- und Kapi
talmärkten und unterlägen den hohen Belastungen des 
deutschen Modells" , warnen Mika Young und Thomas 
Meyer, die Chefstrategen des Finanzhauses Goldmann 
Sachs. Aber noch sehen sie Chancen, daß sich "die 
großen deutschen Aktiengesellschaften aus diesen Fes-
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sein befreien können", auch wenn "die deutsche Gesell
schaft noch nicht reif für tiefgreifende Veränderungen" sei 
(Zitate nach FAZ, 1 9. 1 0.1 996) 
Dabei hatte die sozialstaatliche Regulierung - "Die Bun
desrepublik Deutschland ist ein demokratischer und so
zialer Bundesstaat." (Artikel 20 Absatz 1 des Grundgeset
zes) - neben der sozialpolitischen Aufgabenstellung (Ab
sicherung in Notfäl len) durchaus auch eine ökonomische 
Funktion: die Sicherung der Masseneinkommen auch in 
konjunkturellen Schwächeperioden verhinderte eine stär
kere Absenkung der Akkumulationsdynamik und ermög
lichte eine zügige Ausbreitung einer der fordistischen 
Massenproduktion entsprechende Lebens- und Konsum
weise. Da es das Ziel der sozialen Sicherung ist, durch 
sozialstaatliche Regulierung die Arbeitskraft sowie die Le
bensbedingungen der arbeitenden Bevölkerung in einem 
begrenzten Maße von den Marktgesetzen abzukoppeln ,  
war die Beziehung zwischen Kapital und Sozialstaat im
mer konfliktträchtig. 

Aber die Existenz starker gewerkschaftlicher und politi
scher Organisationen der Arbeiterbewegung und der 
Druck durch die Systemkonkurrenz hatte in der Nach
kriegszeit auch bürgerlich-konservative Kräfte zur Einsicht 
gezwungen, daß Staatsinterventionismus und ein sozialer 
Kompromiß zum Erhalt der inneren Stabilität erforderlich 
und der ökonomischen Entwicklung nützlich war. Es ent
stand ein Modell ,  das über die Steigerung der individuel
len Reallöhne und die Abfederung sozialer Risiken und 
Ungleichheiten, über die Entwicklung der Kaufkraft im 
Gleichschritt mit der Produktivität, über antizyklische wirt
schaftliche und geldpolitische Interventionen des Staates 
und über die Regulation der Arbeitsbeziehungen die 
Grundlagen für den Erhalt des "sozialen Friedens" und für 
den langen und erfolgreichen Aufschwung legte. Basie
rend auf stärkerer Binnenmarktorientierung und staatli· 
eher sozialer Regulierung und durchgesetzt und vermittelt 
durch den gewerkschaftlichen Kampf, bestand ein Zu
sammenhang zwischen Produktivitätsfortschritt und so
zialem Fortschritt. Mit der Weltmarktkonkurrenz zerbricht 
dieser Zusammenhang. 

Heute ist die These modisch und weitverbreitet, daß der 
Sozialstaat zu teuer sei. Im Windschatten der Kosten
debatte erfolgte eine Umdefinition der Funktion staatlicher 
Sozialpolitik. Die Meßlatte für erfolgreiche Sozialpolitik ist 
nicht mehr der "problemadäquate Schutz vor sozialen Ri
siken und die Korrektur der marklvermittelten Einkom
menspolarisierung, sondern der Beitrag der Sozialpolitik 
zur Konsolidierung der Staatshaushalte, zur Reduzierung 
der Personalzusatzkosten und zur Deregulierung des Ar
beits- und Tarifrechts avanciert zum eigentlichen Erfolgs
kriterium." (Urban; Ende des Generationenvertrages, Zeit
schrift Z, Nr. 3 1 ) .  Gesundheits- und Rentenpolitik wird auf 
eine bloße Sparpolitik reduziert. 

Phantomdebatte gegen die Statistik 

Dabei ist die Wirtschaftsleistung heute so hoch wie nie 
zuvor in der Geschichte. Gemessen am westdeutschen 
Bruttoinlandsprodukt ist sie inflationsbereinigt allein zwi
schen 1 980 und 1 996 je Einwohner um 27,7 Prozent ge
wachsen. Selbst wenn man die neuen Bundesländer hin· 
zunimmt, ergibt sich immer noch ein Plus von 1 4,3 Pro
zent. Unter rein wirtschaftlicher Betrachtung wären also 
Verteilungs- und Finanzierungsspielräume vorhanden, 



Sozialabbau seit 1 982: 
Norbert Blüms Spar, und " Reform"-Bllanz 
'Mit freuncJl/chen Grüßen • schickte der Bundesminister für Arbeit und 
Sozialordnung, Norbert Blüm, einen Brief an die Mitglieder der 
CDU/CSU· und FDP-Bundestagsfraktion. In dem Brief ve1WBhrt er sich 
dagegen, daß er nicht genug zur Kostenenaastung der Unternehmen 
und zur Sanierung der Staatsfinanzen beigetragen habe. 'Deutsch· 
land ist kein Land im SOi/stand', schreibt er und listet auf, daß allein 
sein Ministerium seit seinem Amtsantritt Im Jahr 1982 die Arbeitslosen 
und Rentner um insgesamt 98 Milliatden Mark ärmer gemacht hat. 
Zu den Sozialabbaugesetzen aus B/üms Ministerium kommt eine Viel· 
zahl weiterer Streichmaßnahmen anderer Ministerien: Versch/echte· 
rung beim sozialen Mietrecht (von den Staffelmieten bis zur Kürzung 
des Wohngeldes), Erlt/Jhung der zuzah/ungen, Ausschluß kieferorlho· 
pädlscher Behandlung, Eln«Jhrung von Elementen der Privatvers/· 
cherung im Gesundheitswesen, Erlt/Jhung der Mehrwertsteuer, . . .  Hin· 
zu kommt, daß viele Kürzungen der Bundesregierungen weitere Kür· 
zungen bzw. Gebührenerft/Jhungen für /JffenUlche Dienstleistungen In 
den Ländern und Kommunen nach sich zogen. Zudem Ist die PrivaU· 
sierung öffentlicher DlensUelstungen und Betriebe meist mit Gebüh· 
renerftöhung verbunden. 

Auszüge aus dem Brief Norbert Blüms: 

'Im Geschäftsbereich des Bundesministeriums IOr Arbeit und Sozial· 
ordnung wurden seit 1 982 Veränderungen durchgesetzt, die, bezogen 
auf das Jahr 1 997, eine Entlastungswirkung von rund 98 Mrd. DM 
haben . 

1. Rentenversicherung: 
Enttastungswlrtcungen 1997= zirka 60 Mrd. DM 
1 .  Haushaltsbegleitgesetze 1983/84 und Hinterbliebenenrechtsrefonn 
1 986: stufenweise Einführung einer Eigenbeteiligung der Rentner an 
der Krankenversicherung, dauerhafte Verschiebung der Rentenanpas
sung vom 1 .  Januar auf den 1 .  Juli , Einführung dar Einkommensarr 
rechnung bei Witwen· und Wltwerrenlen ab 1 986 . . .  
2. Renlenrefonngesetz 1 992: Umstellung dar Rentenanpassungen auf 
das Nettoprinzip, Einlll hrung der Bewertung beitragsfreier Zellen nach 
dem Gesamtleistungsprinzip sowie einer Bewertungsobergrenze für 
die beitragsfreien Zeilen wegen Krankheit und Arbeitslosigkeit von 80 
Prozent und für schulische Ausbildung von 75 Prozent. Begrenzung 
der Anrechnungszeit wegen Ausbildung von 1 3  auf 7 Jahre, stufenwel· 
se Anhebung der Altersgrenzen von eo und 63 auf die Regelalters
grenze von 65 Jahren, beginnend ab 2001 „.  
3 .  Gesetz zur Förderung des gleitenden Übergangs In den Ruhestand 
von 1996: Vorziehung der schon im Rentenrefonngesetz 1992 vorge· 
sehenen Anhebung der Altersgrenze für Arbeitslose auf 1997 „ .  
4. Wachstums- und Beschäftigungsförderungsgesetz 1 996: Weitere 
Verkürzung dar Anrecbnungszellen ror Schulausbildung von 7 auf 3 
Jahre, Vorziehung der Anhebung der Altersgrenze lll r Frauen u. lang.. 
jährig Versicherte auf das Jahr 2000, Leistungseinschränkungen beim 
Fremdrentenrecht, Begrenzung der Ausgaben fOr RehabHitaUon u .a . . . .  
5 .  Rentenreformgesetz 1999: EinfOhrung eines Demographlefaklors, 
mit dem das Rentenniveau m it Blick auf die mit der steigenden Le· 
benserwartung einhergehende Verlängerung der Rentenlaufzellen 
durch eine Abflachung des Rentenanstiegs langfrlsUg auf 64 Prozent 
abgesenkt wird; EU/BU·Reform, Anhebung dar Altersgrenze tür 
Schwerbehinderte, Verbesserung der Leistungen bei Kindererziehung, 
Umfinanzierung zur Erstattung nicht beitragsgedeckter Leistungen „. 

II. ArbellsfiJrderung/Arbeltslosenverslcherung: 
Enttastungswlrtcungen 1997: zirka 38 Mrd. DM 
1 .  Haushaltsbegleitgesetze 1983/84: Stärkere Di fferenzierung der Be· 
zugsdauer von Arbeitslosengeld nach vorherigen Beitragszelten u.a. 
2 .  10. AFG·Novelle 1 993: Stärkere Qualitätssicherung bei Bildungs· 
maßnahmen, Veränderung In den ABM·Förderbedingungen u.a. „. 
3. Gesetz zur Umsetzung des Föderalen Konsolidierungsprogramms 
1 993: Umstellung, Anpassung, Arbeitslosengeld „ .  
4. Gesetz zur Umsetzung de s  Spar·, Konsolidierungs- u.  Wachstums
programms 1994: Begrenzung der originären Arbeltslosenhllfe auf ein 
Jahr. Absenkung der Leistungssätze bei Lohnersatzleistungen u.a. 
5. Arbeitslosenhllfereform 1 996: Absenkung des Bemessungsentgelts 
für die Arbeitslosenhilfe um 3 Prozent pro Jahr u. a„„ 
6. Wachstums· und BeschäfUgungsfördlerungsgesetz 1996: Ausset· 
zung Dynamisierung .  Lohnersatzleistung, Absenkung Verwaltungs· 
kosten, Veränderungen Fälligkeit Beitragszahlung u.a . •  „ 

7. Jahressteuergesetz 1 997: Verschärfte Vennögensanrechnung bei 
der Arbeitslosenhilfe u. a. „ .  

8. Sonstige Maßnahmen: Verstärkte Meldekontrollen, globale Minder· 
ausgaben. Reduzierung Mittelansätze, Veränderungen bei Förde· 
rungsvoraussetzungen u.a . .  „ 

9. Arbeitsförderungsreformgesetz 1 997: Effizienzsteigerungen, Verän· 
derungen bei der Beitragspflicht fOr kurzzeitig Beschäftigte, Verände· 
rungen bei der ZUmutbarkeit (Pendelzelten zwischen Wohnung und 
Arbeitsort in der Regel drei Stunden arbeltslägllch, Abschaflung des 
Berufsschutzes im Hinblick auf zumutbare neue Beschäftigung und 
EinfOhrung eines Entgeltschutzes . „  Neuregelungen der Abfindungs
anrechnung, Verbesserung der Möglichkeiten zur Bekämplung das 
Lelstungsmlßbrauchs, Begrenzung der Wirkung der persön lichen Ar· 
beitslosmelung auf 3 Monate, Verpflichtung des Arbeitslosen zum 
Nachweis von eigenen Bemühungen zur Beschäftigungssuche u.a . .  „ 
III. Al/gem. Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und 
Flexlbll/s/erunlg, Insbes. Im Arbeitszeltrecht und Arbeitsrecht 

Neben den vorstehend dargestellten Maßnahmen mit unmittelbaren 
Wirkungen zur Entlastung des Bundeshaushaltes bzw. der Haushalte 
der Renten· und Arbeitslosenversicherung wurde eine Vielzahl von 
gesetzlichen Maßnahmen in allen Bereichen des Sozialrechts, vor al· 
lern aber Im Arbeitszeitrecht und Im Arbeitsrecht verwirklicht, mit de· 
nen lll r Unternehmen und Beschäftigte große Gestaltungsspielräume 
eröffnet und damit Möglichkeiten lllr weitgehende Flexlblllslerung ge· 
schaffen wurden .„ 
Alle Maßnahmen autzulllhren , würde den Rahmen dieser Darstel lung  
sprengen. Deshalb sind Im folgenden nur d ie  wichUgslen aulgefOhrt. 
Kllndlgungsschutz eingeschränkt 
1 .  Arbeitszeltgesetz: Mi t dem neuen Arbeitszeitgesetz wurde dieses 
Rechtsgebiet grundlegend vereinfacht und verelnhelUlcht „ .  
Das Gesetz erweitert die Flexlbllisierungsspielräume im Arbeitszeit· 
recht und eröffnet damit Unternehmen urid Beschäftigten große Ge· 
staltungssplelräume, die maßgeschneiderte Lösungen entsprechend 
betrieblicher Erfordernisse zulassen „ .  

2. Entsendegesetz: Mil dem Entsendegesetz wird die Beschäftigung 
deutscher Arbeitnehmer Im Baubereich dadurch gesichert, daß Lohn· 
dumplng durch den Einsatz ausländischer Arbeitnehmer aus EU-Staa
ten, die FreizOglgkelt genießen , unterbunden wird, indem fOr die Be· 
schäftigung solcher EU-Ausländer MindesUohnvorschrlften elngefOhrt 
werden und zugleich das Instrumentarium zur Bekämplung il legaler 
Ausländerbeschäftigung verbessert wird. „ .  

3. Förderung der ganzjährigen BeschäfUgung Im Baugewerbe: Die al· 
ten Regelungen des AFG über das beitragsfinanzierte Schlechtwetter· 
geld wurden aufgehoben und stattdessen wurden neue Regelungen 
zur Flankierung tarlfvertragl icher Vereinbarungen im Bereich des Bau· 
gewerbes bei wltterungsbedlngten Arbeitsausfällen in der Schlecht· 
wetterzelt geschaffen , bei denen die Bundesanstalt für Arbeit erst ab 
der 1 21 .  Ausfallstunde zur Finanzierung herangezogen wird 
4. Veränderung der Schwellenwerte für die Anwendung des Kündl· 
gungsschutzgesetzes: Der Schwellenwert, bis zu dem das . Kündl· 
gungsschutzgesetz nicht gilt, wurde von 5 auf 1 O Arbeitnehmer ange· 
hoben, um die Schaffung neuer Arbeitsplätze zu erleichtern. Dies hat 
zur Folge, daß In 80 Prozent der Betriebe, In denen knapp 20 Prozent 
aller Arbeitnehmer beschäftigt sind, das Kündigungsschutzgesetz kel· 
ne Anwendung mehr findet. 
5. Sozialauswahl bei betriebsbedingten Kündigungen: Die Sozialaus· 
wahl bei betriebsbedingten Kündigungen wurde auf die sozialen 
Grunddaten, nämlich Dauer der Betriebszugehörigkeit, Lebensalter 
und Unterhaltspfllchten des Arbeitnehmers begrenzt. · Deutlicher als 
bisher wurdle geregelt, daß die Auswahl nach sozialen Gesichtspunk· 
ten ausscheidet, wenn die Weiterbeschäftigung eines Arbel1nehmers 
wegen dar Kenntnisse, Fähigkeiten und Leistungen des Arbeitneh· 
mers oder zur Sicherung einer ausgewogenen Personalstruktur des 
Unternehmens im berechtigten betrieblichen In teresse liegt .„ 

Mehr befristete Arbellsverträge 
6. Erleichterung dar befristeten BeschäfUgung: zur Erschließung neuer 
BeschäfUgungschanoen lllr Arbeitslose wurde die Höchstbefristungs· 
dauer für befristete Arbeitsverträge auf einhelUich 2 Jahre verlängert „. 

7. Veränderungen bei der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, bei den 
Sonderzuwendungen und bei der Durchführung von Maßnahmen der 
Rehabil itation: Bei der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall wurde eine 
Wartezeit von 4 Wochen elngefOhrt. 
Die Höhe der gesetzlichen Entgeltfortzahlung Im Krankheitsfall wurde 
auf eo Prozent abgesenkt. 
Es wurde gesetzlich klargestellt, daß Fehlzelten bei der Bemessung 
der Sondervergütungen berücksichtigt werden können. 
Bel dar Durchführung von Rehabilitationsmaßnahmen und medizinl· 
sehen Vorsorgemaßnahmen können pro Arbeitswoche 2 Tage auf den 
Erholungsurlaub angerechnet werden . 
Gesetzlich geregelt wurde terner, daß bei der Höhe das Urlaubsent· 
g�ltes Überstundenvergütungen nicht berücksichtigt werden müssen 

Entnommen einem Schreiben von Bundesarbeitsminister Norbert 
Blüm an die Mitglieder der Regierungsfraktionen. Veröffentlicht In der 
Frankfurter Rundseilau, 28. Januar 1 998 
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über die vor wenigen Jahren noch nicht annähernd ver
fügt werden konnte. Denn die Quelle aller Sozialleistun
gen ist immer die wirtschaftliche Wertschöpfung des Jah
res, in dem sie gezahlt werden. Das Bruttosozialprodukt 
bestimmt, was Junge und Alte sich leisten dürfen, würde 
sich nicht ein immer größerer Tei l des gesellschaftlichen 
Reichtums in wenigen Händen konzentrieren. 
Unbestritten ist , daß die Beitragssätze zu den Sozialversi
cherungen in der Vergangenheit die Belastbarkeitsgrenze 
überschritten haben: 

Beitragssätze zur Sozialversicherung 

1 970 1 982 1985 1 990 1 998 

Rentenversicherung 1 7,0 % 1 8,0 % 1 8,7 % 18,7 % 20,3 % 

Krankenversicherung 8,2 % 1 2,5 % 1 2,5 % 1 2,5 % 13,4 % 

Arbeitslosenversicherung 1 ,3 %  4,0 % 4,4 % 4,3 % 6 ,5 %  

Pflegeversicherung 1 ,7 %  

Gesamt 26,5 % 34,5 % 35,6 % 35,5 % 41 ,9 %  

� Sozia le  S icherheit immer teurer 'i!illl!ll 
Von je  1 00 Mark Bruttove rdienst zahlt e in  durchschn ittl ich verdienender 

Arbeitnehmer für d ie  Sozia lvers icherung* 

. . , 
1960 t 1 970_ . . /t 1980 1990 1995 1997 

� .._,,µ! �.,.1 ,,, A l.  ö · I :> 3 Ü J •t N l ::i 
•nurArt11itn1hm1t1n1tll/ ll1nt11n·, 1<1'1nk1n·, Arbe11slounv1111chefun1. seil 1995 111Ch P8ag1v11�icharung ! 

DIE BELASTUNG durch Sozialbeiträge wächst und wächst. Zahlte im Jahr 1960 
der Durchschnittsverdiener von jedem erarbeiteten HundertmaTkschein J 1 ,20 DM 
in die Sozialkassen, so sind es im laufenden Jahr 21 DM. Dieser Betrag setzt sich 
zusammen aus den halben Beiträgen zur Rentenversicherung, zur Arbeitslosen· 
versicherung, zur Krankenverrichenmg und zur Pflegeversicherung. 

sz, 20. 1 . 1997 

So kletterten die Beiträge zur Rentenversicherung von 
etwa 1 7  Prozent im Jahr 1 970 auf inzwischen 20,3 Pro
zent; in der Krankenversicherung sogar von etwa acht 
Prozent im Jahr 1 970 auf durchschnittlich 1 3,4 Prozent 
und in der Arbeitslosenversicherung von 1 ,3 Prozent auf 
6,5 Prozent. Daraus zu schließen, der Sozialstaat wäre zu 
teuer, ist trotzdem falsch. 

Denn Fakt ist andererseits: Der Anteil der Sozialausga
ben am Bruttoinlandsprodukt ist seit Mitte der siebziger 
Jahre praktisch nicht mehr gestiegen. Die Sozialleistungs
quote betrug 1 970 26,5 Prozent, stieg bis 1 975 auf 33,9 
Prozent und fiel dann bis 1 990 auf 29,5 Prozent. Die 
radikalen Einschnitte in das soziale Netz führten dazu, 
daß sie sich heute trotz der historisch einmaligen Bela
stung durch den Anschluß der DDR und die Massenar
beitslosigkeit bei gut 34 Prozent mit wieder fallender Ten
denz bewegt. Von überbordenden Kosten des Sozial
staats kann deshalb keine Rede sein, im Gegenteil : In der 
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Vergangenheit hat es entsprechende anteilsmäßige Aus
gaben für soziale Leistungen gegeben, ohne daß der So
zialstaat in Frage gestellt worden wäre. 

Grenzen des Sozialstaates 
oder Grenzen des Systems? 

Das eigentliche Dilemma liegt ganz woanders. Der Sozi
alstaat ist nicht an seine Finanzierungsgrenzen geraten, 
weil die Versicherten ihn "ausgebeutet" haben, sondern 
ganz im Gegenteil deshalb, weil sie Verlierer des Vertei
lungskampfes zwischen Kapital und Arbeit waren. Ein So
zialversicherungssystem, das seine Einnahmen im we-. 
sentlichen auf Arbeitseinkommen stützt, muß notwendi
gerweise in Finanznöte geraten,  wenn sich die Verteilung 
des Volkseinkommens zu Lasten der Arbeit verschiebt. 
Die Hauptursache für die Finanzierungsprobleme der so
zialen Sicherung liegt in der wachsenden Polarisierung 
zwischen Arbeitseinkommen und sozialabgabefreien Ein
künften aus Unternehmertätigkeit und Vermögen. Da die 
Zahl der beitragspflichtigen Arbeitsstunden stark rückläu
fig ist - sowohl infolge der Arbeitslosigkeit, als auch we
gen der Auflösung des Normal- oder Vollzeitarbeitsver
hältnisses -, wird das ökonomisch-finanzielle Fundament 
des Systems der sozialen Sicherheit zerstört. "Waren 
1 960 noch 56 Mil iarden Arbeitsstunden zur Erwirtschaf
tung des bundesdeutschen Sozialprodukts nötig ,  wurde 
1 996 ein fast dreimal so hohes Bruttosozialprodukt mit 
nur noch knapp 44 Mrd„ also mit nur etwa 80 Prozent der 
damalige Arbeitsstunden erwirtschaftet" , rechnet der Aa
chener Wirtschaftswissenschaftler Norbert Reuter vor und 
schlußfolgert: " Insofern hängt die Erhaltung der Finanz
ströme in Richtung des Sytems der sozialen Sicherheit 
ganz entscheidend davon ab, ob es gelingt, Produktivi
tätsfortschritte permanent und vollständig in Arbeitszeit
verkürzung mit vollem Lohnausgleich oder Realeinkom
menssteigerungen (oder eine Kombination von beidem) 
umzusetzen." (FR, 23.7.1 997) 

Wei l jedoch gerade in den letzten Jahren trotz eines enor
men Produktivitätsfortschritts die Arbeitszeit nicht weiter 
verkürzt wurde, die Realeinkommen gesunken und dem
entsprechend die Gewinne gestiegen sind, vergrößerten 
sich die Finanzierungsprobleme, obwohl das soziale Netz 
so zusammengeschnitten wurde, daß die Ausgaben, ge
messen am Sozialprodukt konstant geblieben sind. Für 
Nachfrage und Konjunktur wirkten die Kürzungsmaßnah
men kontraproduktiv: Wirtschaftswachstum wurde behin
dert, Arbeitslosigkeit und Armut haben zugenommen. 

Die Bundesregierung hat durch ihre Wirtschafts- und 
Steuerpolitik die Konzentration von Einkommen und Ver
mögen forciert und damit das Grundproblem der Finanzie
rung verschärft. Da Vermögen als unantastbar für die Fi
nanzierung der sozialen Sicherung gilt, sind die öffent
lichen Kassen in eine Zangenbewegung geraten: einer
seits wachsen die notwendigen Ausgaben für Arbeits
losigkeit und Sozialhilfe; andererseits gehen die Einnah
men infolge von Massenarbeitslosigkeit und sinkenden 
Realeinkommen zurück. 

Auf diese Weise spart der Staat den selbstverschuldeten 
Defiziten ständig hinterher. Die Bürger bekommen die Re
formen doppelt zu spüren. Einmal müssen sie sich auf 
Leistungskürzungen gefaßt machen, zum anderen aber 
auch auf Abgabenerhöhungen. Dabei sind die "Reformer" 
die eigentlichen Kostentreiber. 
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Regierung und Unternehmer 
plündern die Sozialkassen 

Die Regierung führt die Liste im Sündenregister an. Sie 
bedient sich der Sozialkassen wie der Steinmetz in einem 
Steinbruch.  Statt in Rente, Gesundheitsleistung oder Ar
beitslosenunterstützung fließen viele Abgaben in versi
cherungsfremde Leistungen . Allein die Altersversicherung 
subventioniert den Bund jährlich mit über 30 Mill iarden 
DM und muß deshalb zwei Prozent höhere Beiträge ver
langen, als den eigentlichen Ausgaben nach nötig wäre 
(nach SZ, 25.6.1 996). Ohne diese Last würden die Kas
sen sogar mit dem sich verschlechternden Verhältnis von 
Beitragszahlern zu Leistungsempfängern fertig werden. 
Der Generalionenvertrag bliebe trotz demographischer 
Probleme bis weit ins dritte Jahrtausend intakt. 
"Vereinigungsfolgen belasten Sozialversicherung", über
schreibt das DIW eine Untersuchung. "Durch das Verla
gern von Teilen der finanziellen Vereinigungsfolgen in 
den Bereich der Sozialversicherung wurde das System 
der solidarischen Absicherung über Gebühr beansprucht 
und damit in Mißkredit gebracht. "  (DIW-Wochenbericht 
40-1 997) Ohne die Plünderung durch die Regierung hät
ten di� Sozialkassen bei den gegebenen Beitragssätzen 
hohe Uberschüsse erwirtschaftet. Bei einer anderen Art 
der Finanzierung der Vereinigungsfolgen wäre der Spar
druck in den Sozialkassen deutlich geringer bzw. die Bei
träge könnten spürbar gesenkt werden. Diese Zuwendun
gen sind sicherlich wichtig und richtig. Falsch ist jedoch 
die Finanzierungsquelle. Nicht die Beitragszahler der So
zialkassen, sondern auch die Einkünfte aus Unternehmen 
und Vermögen müßten z.B. über eine allgemeine Sozial
abgabe zur Finanzierung allgemeiner gesellschaftlicher 
Aufgaben herangezogen werden. 

Soziales Netz: 

Staat auf dem Rückzug 
Z u r  Finanzierung der Sozialleistungen 

in Deutschland trugen bei: 

1 970° 1 995 

Statistische Angaben: Bundesarbeil:smlnisterium 

Die Regierung bediente sich jedoch nicht nur aus den 
Sozialkassen, sondern hat gleichzeitig die staatlichen Zu
schüsse reduziert. Wurden im Jahr 1 970 noch 46 Prozent 
aus Steuergeldern an die Sozialkassen zugewiesen, so 
ist dieser Anteil auf 32,9 Prozent im Jahr 1 997 (iwd, 
23.4.1 998} gesunken. 
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Mit der Förderung von Scheinselbstständigkeit und sozial
versicherungsfreier "geringfüger Beschäftigung" werden 
die Sozialkassen, die auf den Beiträgen aus den "Normal
arbeitsverhältnissen" beruhen, noch weiter ausgezehrt. 
Hatten 1 960 fast 95 Prozent der Erwerbstätigen ein Voll
zeitarbeitsverhältnis, waren es 1 995 nur noch 68 Prozent 
- bei weiter stark fallender Tendenz. Durch Scheinselbst
ständigkeit und 620-DM-Jobs (520 DM in Ostdeutsch
land) entgehen den Sozialversicherungen Einnahmen von 
1 5  bis 20 Mill iarden Mark im Jahr. Während die Unterneh
men über bill ige, versicherungsfreie Arbeitskraft verfügen, 
bezahlen die Arbeiter und Angestellten diesen Mißbrauch 
mit höheren Beiträgen. 
Die Unternehmen beklagen sich zwar lautstark über "So
zialmißbrauch" und die hohen Sozialabgaben, haben je
doch die Vorruhestandsregelung zu Lasten der Solidar
kassen exzessiv genutzt. Die Verjüngung und Verschlan
kung der Belegschaften hat die Versicherten Mil l iarden 
gekostet. Für je 1 00.000 Frührentner werden die Renten
versicherer mit 1 2,7 Mrd.  DM zur Kasse gebeten. Die 
Arbeitslosenversicherung muß 9,2 Mil l iarden dazulegen. 
Die gleiche Summe sparen die Firmen bei ihren Sozial
plänen. Mit der Abschaffung der Vorruhestandsregelung 
wurde dem ein Riegel vorgeschoben ; auf Kosten der Be
schäftigten und der jugendlichen Arbeitsuchenden, denn 
die finanziellen Einbußen bei der gesetzlichen Altersteil
zeit sind für die meisten nicht verkraftbar. 
Verringerung der Beitragszahler, Erosion des "Normal
arbeitsverhällnisses" und die enorme Ausdehnung der so
zialversicherungsfreien Arbeitsverhältnisse verschärfen 
die Finanzierungskrise der Sozialversicherung. Zwar soll 
der Versicherte immer höhere Beiträge im Hinblick auf 
den Versicherungsfall zahlen . Wenn dieser Fall aber ein
tritt , stellt er fest, daß die Leistungen reduziert , wie ein 
Schweizer Käse durchlöchert oder in ein bloßes Beihil
fesystem umgewandell wurden . Auf diese Weise wird die 
Solidarversicherung delegitimiert und die Tendenz zur 
Flucht aus der gesetzlichen Sozialversicherung befördert. 

Modellwechsel 

Wenige Tage nach der Bundestagswahl 1 994 forderten 
die Arbeitgeberverbände den Umbau des Sozialstaats. 
Ein Jahr später stellten sie zufrieden fest: "Die Bundes
vereinigung hat im Oktober 1 994 in einer Denkschrift kon
krete Reformvorschläge vorgelegt, die nach zunächst fast 
durchgehender Kritik heute die einschlägige Debatte stark 
beeinflussen." (Arbeitgeber, 1 8/47-1 995) . 1 998 sind ihre 
damaligen Forderungen nahezu vollständig erfüllt. 

Jetzt drängen sie auf die nächsten Schritte, denn: "Die 
Reform muß mit Sinn für das Mögl iche, das heißt mit 
Rücksicht auf die materiellen Voraussetzungen und die 
mentalen Belastungsgrenzen , aber auch mit ordnungspo
litischer Grundsatztreue betrieben werden. "  (Arbeitgeber, 
1 8/47-1 995) 
Der "Sinn für das Mögliche" läßt jetzt die Forderungen 
nach schnellerer Senkung des Rentenniveaus, Ein
schränkungen bei der Krankenversorgung und bei der 
beitragsfreien Versicherung der Familienangehörigen, 
Umbau der Arbeitslosenversicherung (ein halbes Jahr fi
nanzielle Unterstützung, anschließend eine Kombination 
von Sozialhilfe und Lohnzusatzkostenzuschüssen für die 
Erweiterung des Niedriglohnsektors} , Einfrieren der Bei
tragsbemessungsgrenzen in der Sozialversicherung zu. 
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Außerdem solle der sog. Arbeitgeberanteil - der natürlich 
reduziert werden müsse - als Bestandteil des Bruttolohns 
ausgezahlt werden, um der "I l l usion" zu begegnen, Sozi
alleistungen kosteten nur die Hälfte. 

Medizin solange das Geld reicht 

In Wirklichkeit zahlt der Arbeitnehmer doppelt. In gesun
den Tagen ist er Beitragszahler, in kranken Tagen Pati
ent , der seinen Geldbeutel nicht vergessen darf, wenn er 
Arzneimittel , Bandagen, Zahnersatz, eine Bri l le, ein Kran
kenbett oder Physiotherapie benötigt. 7,3 Mrd. Mark und 
damit ein Fünftel der gesamten Kosten steuern die Versi
cherten aus eigenem Portemonnaies allein für Arzneimit
tel zu. 1 996 waren es etwa drei Mill iarden. Am 1 .  Juli 
1 997 hatte der Abschied vom Solidarprinzip in der Kran
kenversorgung und der Weg in die Amerikanisierung des 
Gesundheitswesens begonnen. Die Regierungsparteien 
betreiben den Übergang zur privaten Krankenversiche
rung. Dabei zeigt gerade das Beispiel der USA, daß die 
Marktsteuerung weder eine befriedigende Mindestversor
gung noch ein kostengünstigeres Gesundheitswesen her
zustellen vermag. Der statistische Effekt, daß die privaten 
Käufe auf dem Gesundheitsmarkt nicht als "Sozialausga
ben" gewertet werden, besagt nicht , daß die volkswirt
schaftliche Belastung in den USA niedriger als in der BRD 
ist . Nach Angaben der OECD beansprucht das US-ameri
kanische Gesundheitswesen mit 1 4,2 Prozent des BIP 
(1 994) :-- nicht trotz, sondern wegen der privaten Vorsorge 
- deutlich mehr als das Gesundheitssystem der BRD mit 
8,6 Prozent. 

Gesundheitskosten international 
Gesamtausgaben in % der Wirtschaftsleistung (BIP) 
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Ende des Generationenvertrages? 

aus: imu-bildlnfo 
12. Dezember 1996 

Obwohl sich gerade das gegenwärtige Rentensystem als 
ausgesprochen flexibel erwiesen hat, wird es zum Aus
laufmodel l gemacht. Hohe Beitragssätze, weitere Verlän
gerung der Lebensarbeitszeit und ein Rentenniveau, das 
den Versicherten in die Nähe des Sozialhilfeempfängers 
bringt, untergraben die Wertschätzung, die die gesetz-
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liehe Rentenversicherung bisher genießt. So wird der 
Weg frei für einen "Systemwechsel". Der Wissenschaft
liche Beirat im Bundeswirtschaftsministerium fordert einen 
Teilausstieg aus dem umlagefinanzierten Rentensystem. 
Die Finanzierung der gesetzl ichen Altersrenten solle  künf
tig zur Hälfte über eine Verpflichtung zu privater Vorsorge 
sichergestellt werden. "Die Möglichkeiten, die in einer of
fenen Marktwirtschaft für die Altersvorsorge bestehen", 
sollen genutzt werden, begrüßte Wirtschaftsminister Rex
rodt das Gutachten. Die Lohnnebenkosten könnten nach
haltig gedämpft und der Wirtschaft zusätzliche Wachs
tumsimpulse gegeben werden (SZ, 20.3.1 998). 
Bedenkt man, daß allein die Rentenversicherung im Jahr 
rund 320 Mrd. DM umwälzt und für ein kapitalfinanziertes 
System einen Kapitalstock von 1 0.000 Mrd.DM voraus
setzt, dann wird verständlich , warum Lebensversicherun
gen, Pensionsfonds und das internationale Banken
system so vehement für den Übergang zu einem kapital
fundierten privaten Vorsorgesystem eintreten. Unver
ständl ich ist, warum auch führende Gewerkschafter dem 
Druck nachgeben und "undogmatischen Modernität" be
weisend, gemeinsam mit Regierung und Arbeitgeberver
bänden der "Eigenvorsorge wachsendes Gewicht" zu
messen und die "deutliche Rückführung der Staatsquote" 
einfordern (Kanzlerrunde am 23. 1 . 1 996) . 

Pensionsfonds finanzieren die Versicherungsleistung aus 
den Zinserträgen. Sie müssen hohe Geldkapitalsummen 
mit maximaler Rendite verwerten. Der Zwang zum Erzie
len einer hohen Realzinsrate erhöht den Druck auf das 
Realkapital (shareholder-value) und führt zur Verschär
fung der deflationären Politik von Bundesregierung und 
Zentralbank. "Die Beitragszahler . . .  werden auf diese Wei
se gewissermaßen zu Geiseln des Kapitals" (F. Chesnais, 
Die Renten von morgen werden an den Börsen gehan
delt, in: le monde diplomatique, April 1 997) , sind mit ihrer 
Altersversorgung dem Diktat der Finanzmärkte ausgelie
fert und bezahlen die Liquidität ihrer Altersversicherung 
mit der Wegrationalisierung ihres Arbeitsplatzes. 

Privatisierung und Deregulierung total 

Für den Chefökonomen der Deutschen Bank, Norbert 
Walter, ist dies nur ein Zwischenschritt: "Die Sozialversi
cherung ist zu privatisieren. Der Staat sol lte lediglich je
nes Niveau der Vorsorge für Alter, Krankheit und Arbeits
losigkeit über eine Pflicht zu privater Versicherung absi
chern, das den Leistungen der (zu reduzierenden) Sozial
hilfe entspricht. . . .  Mit dieser wirtschaftspol itischen Re
form käme der Eigenverantwortung der Individuen auch 
äußerlich erkennbar wieder ein bedeutend größerer Stel
lenwert zu. Dies würde die Arbeits- und Spargewohnhei
ten nachhaltig ändern, und eine erhebl iche Mehrleistung 
wäre ebenso zu erwarten wie eine nennenswert höhere 
private Ersparnis aus Risikogründen . . . .  Auch bei der Ar
beitslosenversicherung könnte der Schadensfall (Arbeits
losigkeit) vielfach durch ein geeignetes Verhalten der Ver
sicherten verhindert werden, etwa durch vereinbarte 
Lohnsenkungen. . . .  In dem Umfang, in dem das An
spruchsniveau gesenkt wird, könnten auch die Arbeits
losenversicherungsbeiträge verringert werden. Jene Vor
schläge (Lohnsenkungen und Kürzung der Arbeitslosen
unterstützung, d. Verf.) setzen jedoch voraus, daß der 
einzelnen Arbeitnehmer die Möglichkeit besitzt, durch 
Lohnzurückhaltung Arbeitsplatzrisiken in Einkommensbe
schränkungen umzuwandeln. Das gegenwärtige System 
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kollektiver, in der überwiegenden Mehrzahl allgemeinver
bindl icher Tarifabschlüsse schließt die individuelle Anpas
sung jedoch aus. Eine Reform der Arbeitsmarktordnung 
scheint deshalb angezeigt." (N. Walter, S. 263) . 
"Wer ein höheres Einkommen erzielen oder überhaupt 
einen Arbeitsplatz bekommen möchte, sollte bereit und 
rechtlich in der Lage sein, längere und flexible Arbeitszei
ten anzubieten. . . .  Im Arbeits- und Tarifrecht muß das 
Prinzip verwirklicht werden, daß jeder einzelne Arbeitneh
mer in eigener Verantwortung in den Wettbewerb treten 
kann. Weder der Staat noch die Tarifparteien dürfen ihn 
daran hindern. "  (Johann Eekhoff, Professor für Wirt
schaftspol itik, FAZ, 22.3.1 997). 

Mit ordnungspolitischer Gruridsatztreue wird als "Leitbild 
der Zukunft der Mensch als Unternehmer seiner Arbeits
·kraft und Daseinsvorsorge" angestrebt. "Kraft Gesetzes 
darf er nur noch zu Vorsorgeleistungen gezwungen wer
den , bei deren Vernachlässigung er dem Gemeinwesen 
zu Last fallen könnte . .  „ Konkret: Die gesetzliche Ver
pflichtung kann und muß sich auf eine Versorgung in 
Höhe der Sozialhi lfe beschränken. . .. Denn Vorsorge für 
Zeiten der Nichterwerbstätigkeit wegen Arbeitslosigkeit, 
Krankheit, Alter oder Pflegebedürftigkeit ist eine der stärk
sten Motivationen, Vermögen zu bilden . Durch das bis
lang verfolgte Konzept staatlicher Vollversorgung wurde 
diese Motivation nur bedingt wirksam."  (alle Zitate aus 
dem Abschlußbericht der von Kurt Biedenkopf und Ed
mund Stoiber eingesetzten sächsisch-bayerischen Zu
kunftskommission, FR, 2 . 12 . 1 997) .  

Deutlich wird,  daß es nicht um Korrekturen oder Ein
schnitte im Sozialsystem geht. Die Ziele erschöpfen sich 
n icht in der Umverteilung von unten nach oben. Es geht 
um den grundlegenden neoliberalen Umbau. Die sozial
staatliche Regul ierung hat einen Tei l des Drucks auf die 
Beschäftigten nehmen können. Die sozialen Sicherungs
systeme haben die Macht des Kapitals eingeschränkt, 
Wohlverhalten zu erpressen. Damit haben die Beschäftig
ten soziale Handlungsfähigkeit gewonnen, was sich auch 
in Krisenzeiten als Gegenmacht von Gewerkschaften und 
Betriebsräten zeigte. Diese soziale Handlungsfähigkeit 
soll gebrochen und die uneingeschränkte Kapitalmacht 
gesichert werden. Zur Sicherung des "sozialen Friedens" 
auf niedrigstem Niveau sol l der gröbste soziale Spreng
stoff über eine Grundversorgung in Sachen Rente, Kran
kenversicherung und Arbeitslosigkeit abgefangen und die 
darüberhinausgehenden Ansprüche im Rahmen der nor
malen Kapitalverwertung realisiert werden. Große Teile 
der ausgegrenzten Bevölkerungsschichten sollen über ei
nen N iedriglohnbereich integriert werden. Die politische 
Zielrichtung der neoliberalen Systemreform ist eindeutig :  
Es wird eine Gesellschaft der Selbstständigkeit ange
strebt, in der jeder ausschl ießlich für sich selbst verant
wortlich ist. 

Heribert Prantl, Ressortchef Innenpolitik der Süddeut
schen Zeitung , schreibt dazu: " In  der Debatte über den 
Umbau des Sozialstaates geht es den Protagonisten des 
radikalen Umbaus letzlich darum, Einschränkungen der 
Vertragsfreiheit zugunsten des wirtschaftlich Schwäche
ren wieder aufzuheben: Der Kündigungsschutz wird ge
lockert, der Mieterschutz aufgeweicht; der wirtschaftlich 
Schwächere soll sich dem wirtschaftlich Stärkeren wieder 
fügen, das Soziale soll wieder zurückgedrängt werden." 
(Prantl ,  S.  49f). 
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7. Schlußbilanz 

Angekündigt wurde mit der neoliberalen Wende 1 982 
eine "Revitalisierung" des Kapital ismus. Die "Entfesse
lung der Marktwirtschaft" sollte zu "Neuem Wohlstand der 
Nation" (N. Walter) führen. Herausgekommen ist eine bei
spiellose Akkumulation von Wohlstand und Reichtum in 
den Händen einer Raffia. Angehäuft haben sich dagegen 
Armut und Elend bei immer mehr Menschen. Revitalisiert 
wurde die Macht von Konzernen und Multis. Entfesselt 
sind Spekulation und Geldgier der Unersättlichen. 

16 Jahre "moralisch-geistige Wende" haben Alltagsleben 
und -bewußtsein tiefgreifend verändert. Die Menschen 
verlieren zunehmend die Bindung an Gemeinschaft und 
Gesellschaft. Sie sind alleine und vereinzelt einer immer 
anonymer werdenden Welt und der Manipulation durch 
die Medien ausgesetzt. Ihr Leben ist immer weniger von 
Solidarität denn von· Konkurrenz geprägt. Konkurrenz um 
den Arbeitsplatz, um die Wohnung, die immer weiter ge
kürzten Mittel der sozialen Sicherung. 

Da erscheint manchem der "Sozialstaat" der Nachkriegs
zeit als das "goldene Zeitalter" des Kapitalismus. Es ist 
müßig, darüber zu streiten, ob das keynesianische Nach
kriegsmodell - global betrachtet - humaner war als das 
heutige. zweifellos hat es in den Zentren des Kapitalis
mus für die Mehrheit der Menschen bessere Lebensbe
dingungen gewährleistet und jede soziale Errungenschaft 
aus jener Zeit ist heute verteidigenswert. 

Gewerkschaften,  Sozialverbände, Linksparteien haben 
zahlreiche Vorschläge zur Reform des Sozialstaats und 
für ein armutssicheres soziales System erarbeitet. Unver
ändert gilt, daß die Massenarbeitslosigkeit die eigentliche 
Ursache für die Finanzierungsprobleme der sozialen Si
cherungssysteme ist. Nicht der Sozialstaat ist zu. teuer, 
sondern die Arbeitslosigkeit. Sanierung der sozialen Si
cherung bedeutet deshalb an erster Stelle, Kampf gegen 
die Massenarbeitslosigkeit. Das Ziel ist die eigenverant
wortliche Existenzsicherung auch unter Bedingungen ei
ner gesellschaftlichen Produktion mit hoher Produktivität. 

Auch wenn sich die Arbeitseinkommen als Grundlage für 
die Finanzierung der sozialen Sicherung in der Vergan
genheit bewährt haben, wird eine reformorientierte Sozial
politik nicht daran vorbeikommen, künftig mehr Steuermit
tel für die Finanzierung der Sozialausgaben bereitzustel
len. Einkünfte aus Unternehmen und Vermögen müssen 
herangezogen werden. Eine wertschöpfungsorientierte Fi
nanzierung wäre eine angemessene Antwort auf die mo
derne Produktivkraftentwicklung, die immer weniger ge
sellschaftliche Arbeit benötigt. Damit ist auch offensicht
lich, daß "eine Alternative ohne den Eingriff in die ge
samtgesellschaftliche Reichtumsvertei lung nicht zu haben 
ist ." und "in ein längerfristiges Gesamtkonzept gerechter, 
sozial ausgleichender und progressiver Einkommensver
teilung eingebunden sein muß." (Sozialstaat in der Krise, 
J. Bischoff, Sozialismus 4/98). 

Die Errungenschaften des "Sozialstaats" müssen jedoch 
unter neuen Bedingungen verteidigt werden, denn das 
sozialintegrative Nachkriegsmodell wurde nicht aus neo
liberaler Ideologie aufgegeben. Die Veränderung der ka
pitalistischen Weltwirtschaft hat in den letzten Jahren eine 
Qual ität erreicht, die dem Nachkriegsmodell der "sozialen 
Marktwirtschaft" bzw. des "Sozialstaates" die materielle 
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Grundlage entzieht. Mit dem Zusammenbruch des Sozia
lismus in Osteuropa entfällt für das Kapital auch die politi
sche Notwendigkeit. 

"Der schöne Traum ist nun vorbei und damit auch die 
Hoffnung auf eine Verbesserung in den anderen westeu
ropäischen Staaten. . .. Schweden hat damit dem prakti
schen Sozialstaatsbegriff den Todesstoß versetzt. Nie
mand kann das weiterführen, was die schwedische Sozi
aldemokratie nun aufgibt. .. . Der Kapitalismus hat Kon
stel lationen geschaffen, die eine Wohlfahrtspolitik im 
schwedischen Sinne unmöglich machen . . . .  Die weltweite 
Liberalisierung der Märkte fordert ihren Tribut. Ob Staats
kassen voll oder leer sind, hängt ab von den Stimmungen 
an den internationalen Finanzmärkten und der Investiti
onsbereitschaft der Unternehmen. Damit verändert sich 
der Geist von Demokratie. Sozialpolitik ist einem Kosten
Nutzen-Kalkül unterzogen. Solidarität wird bei dieser Re
chenart zu teuer. " (SZ, 1 6.8 . 1 996). 

Und die Süddeutsche Zeitung (22 .5.96) schlußfolgert: 
"Der globale Wettbewerb diktiert seine Bedingungen, und 
die bürgerlich-liberale Koalition beugt sich ihnen Stück für 
Stück. Und die Sozialdemokratische Partei beugt sich, 
widerstrebend, mit. Was bleibt ihr, außer Rückkehr zum 
Klassenkampf, auch übrig. " 

Reformpolitik kommt an folgenden Tatsachen 
nicht vorbei: 

• Sozialstaatliche Reformpolitik ist nicht mehr über 
Staatsverschuldung zu finanzieren. Heute sind die Staa
ten weltweit so hoch verschuldet, daß sie um jeden Preis 
darauf angewiesen sind, die Kreditgeber mit hohen Real
zinsen zu bedienen und durch Haushaltskonsolidierung 
das Defizit zu begrenzen. Ein Staat, der überdurchschnitt
liche Defizite ausweist, hat dafür zumindest mit über
durchschnittlichen Zinssätzen zu bezahlen . Ohne tiefgrei
fende Umvertei lung gibt es keinen politischen Handlungs
spielraum. 

• Dazu kommt die generelle  Abhängigkeit jedes Wäh
rungs- und Wirtschaftsraumes vom Zufluß bzw. vom Ver
bleib finanzmarktvermittelter Liquidität. Unter den beste
henden Verhältnissen kann es sich tatsächlich kein Wäh
rungs- und Wirtschaftsraum leisten, dem Kapital unter
durchschnittliche Verwertungschancen zu bieten. Tat
sache ist , "daß Kapitalanleger heutzutage praktisch jeden 
beliebigen Punkt des Erdballs ansteuern können und sich 
unter Renditegesichtspunkten die besten Wirte aussu
chen können. Aus diesem weltumspannenden Öffnungs
kartell für Kapital kann sich kein Staat ausklinken, der 
nicht den (ökonomischen) Exitus riskieren will. Dies be
deutet freilich auch, daß sich die Länder den Spielregeln 
des Kapitals unterwerfen müssen. " (SZ, 31 . 1 0.97). 
Konsequenz ist ein internationaler Wettlauf um die asozi
alste Politik, die niedrigsten Löhne, die längsten und flexi
belsten Arbeitszeiten, die niedrigsten Kapitalsteuern und 
Sozialabgaben ,  die niedrigsten staatl ichen Sozialtrans
fers: erkauft um den Preis zunehmender Einkommens
konzentration und sozialer Polarisierung, schrumpfender 
Binnenmärkte und steigender Massenarbeitslosigkeit. 
Verweigert sich eine Volkswirtschaft dieser Logik des I rr
sinns, ist bei deregulierten Kapitalmärkten ihr Hinein
schl ingern in eine Abwertungs-Inflations-Spirale mit wach
senden Leistungsbilanzdefiziten vorprogrammiert. Späte
stens die damit ebenfalls wachsende Außenversch1.ddung 
erzwingt dann die politische Umkehr. 

• Die Schwierigkeiten für die Durchsetzung von progres
siven Reformen - Steuerreform, Binnenmarktorientierung, 
Beschäftigungsprogramme, Arbeitszeitverkürzung, sozia
ler und ökologischer Umbau, Demokratisierung - sind of
fensichtlich. Sie müssen gegen den weltmarktorientierten, 
neoliberalen Block, in  dessen Mittelpunkt die dominieren
den, auf Weltmarktexpansion gerichteten, international 
agierenden Kapitalgruppen stehen, durchgesetzt werden. 
Und das in einer Zeit, in der die Reformspielräume des 
Kapitals unter dem Druck des internationalen Konkurrenz
kampfes kleiner werden und in der nach dem Wegfall des 
Systemgegensatzes die politische Notwendigkeit für Re
formen für das Kapital gering wurde. Ein zusätzliches 
Problem ist, daß es für eine reformorientierte Politik - im 
Unterschied z.B. zum New Deal oder zur Situation Ende 
der 60er Jahre in der BRD - keine Unterstützung durch 
relevante Kapitalinteressen, die mehr zu Binnenmarkt, 
Staatsinterventionismus und sozialer Regulierung tendie
ren würden, gibt .  Die dominierende Tendenz ist, wie in 
verfassungswidrigerweise im Maastricht-Vertrag verein
bart wurde, die Herstellung einer "offenen Marktwirtschaft 
mit freiem Wettbewerb" .  

• Die Reichtumsverteilung wurzelt in den Eigentumsver
hältnisse an den Produktionsmitteln. Es wird nicht mög
lich sein, die vertei lungspolitischen Folgen der kapitalisti
schen Weltwirtschaft aufzuheben, ohne das ihr zugrunde 
liegende kapitalistische Eigentum an den Produktionsmit
teln - insbesondere die politische und ökonomische Macht 
der multinationalen Konzerne und Finanzgruppen - anzu
tasten. Zwar weist der katholische Wirtschaftsethiker 
Friedhelm Hengsbach (Nell-Breuning-lnstitut für Wirt
schafts- und Gesellschaftsethik) zurecht darauf hin, daß 
"bei einer Konfrontation der 'global players' mit den natio
nalen Regierungen oder Gewerkschaften die transnatio
nalen Unternehmen über die günstigeren Bedingungen 
verfügen" ,  die Schlußfolgerung jedoch, daß deshalb "ko
operatives Handeln nahe" läge ("Globalisierung" aus wirt
schaftsethischer Sicht ; aus: Pol itik und Zeitgeschichte, 
B21/97) , dürfte in die Irre führen. Anstatt die "Möglichkei
ten einer Allianz zwischen Unternehmen und national
staatlichen bzw. supranationalen Entscheidungsträgern 
und Gewerkschaften zu erkunden" (ebenda) , sollte die 
ganze Kraft darauf verwendet werden, breite gesellschaft
liche Allianzen gegen die Macht des Finanzkapitals und 
die Multis zu organisieren; und zwar jenseits aller nationa
len Beschränktheit. Da es sich beim Konzept des Neo
liberalismus nicht nur um ein ökonomisches Konzept, 
sondern um ein gesellschaftliches Gesamtkonzept han
delt - um ein neues Modell der Akkumulation , der ökono
mischen und politischen Macht, der Kultur - muß an einer 
Antwort gearbeitet werden , die ebenfalls ein alternatives 
Gesamtkonzept umfaßt, das die soziale Frage, die Lö
sung ökologischer Probleme mit der Frage der Demokra
tie und mit dem Kampf um die eigene demokratische Kul
tur verbindet. 

• Ein wichtige Erfahrung der Auseinandersetzungen der 
letzten Jahre ist: Es wird keinen Stop des Sozialabbaus 
auf nationaler Ebene geben, wenn es nicht gelingt, die 
Europapol itik zu verändern. Europapolitik ist nicht mehr 
eine Frage internationaler Beziehungen und der Außen
politik. Europapolitik ist Innenpolitik. Europa ist der Raum 
und der institutionelle Rahmen heutiger und künftiger 
Klassenauseinandersetzungen. 
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