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Karl Georg Zinn 

Ansätze und Chancen 
einer alternativen Wirtschaftspolitik 

1. Stehen wir am Scheideweg 
des Kapitalismus? 

Ortsbesichtigung der Gegenwart 
Die entwickelten kapitalistischen Länder stecken seit den 
?Oer Jahren in einer Krise. Der Trend steigender Massen· 
arbeitslosigkeit hält an, und auch jene Volkswirtschaften, 
die wie die USA oder die Niederlande ihre statistischen 
Arbeitslosenquoten reduziert haben, fanden keineswegs 
auf den alten Wachstumspfad zurück. Die Krise dauert 
seit mehr als zwei Jahrzehnten. Das ist schon eine histori
sche Zeitspanne. Es erscheint daher angebracht, sich 
kurz einige geschichtliche Tatsachen zu vergegenwärti· 
gen, um unsere heutige Lage wirtschaftshistorisch einzu
ordnen und den Blick auf die Zukunft zu schärfen. 

Bis zur industriellen Revolution vor etwa 200 Jahren lebte 
die Masse der Menschen in extremer Knappheit. Der Be
darf an lebensnotwendigen Gütern überstieg über Jahr
tausende hinweg meist die Produktion. Es bestand sozu
sagen ein ständiger Nachfrageüberhang. Dies änderte 
sich erst im Zuge des produktivitätswirksamen techni
schen Fortschritts im Übergang vom 18. zum 1 9. Jahr
hundert. Die Industrialisierung ließ Produktion bzw. Ange
bot und Nachfrage steigen. Trotz der wiederkehrenden 
zyklischen Krisen des über Ungleichgewichte verlaufen
den kapitalistischen Wachstumsprozesses verliefen die 
langfristigen Trends von Nachfragewachstum und Wachs
tum des Produtionspotentials im 19. und zu Beginn des 
20. Jahrhunderts etwa parallel . Zwischen 1914 und 1 945 
befand sich die kapitalistische Welt in einer Art Dauerka
tastrophe: Erster Weltkrieg, Große Depression, zweiter 
Weltkrieg folgten innerhalb von 30 Jahren, einer Zeitspan
ne, die nach traditioneller Vorstellung gerade einer Gene
ration entspricht. 

Erst seit der Mitte des 20. Jahrhunderts konnten sich die 
inzwischen technisch-wirtschaftlich reifen kapitalistischen 
Industrieländer weitgehend ungestört, friedenswirtschaft
lich entwickelt. Erst im vergangenen halben Jahrhundert 
bestanden die Voraussetzungen, d ie die Stagnationstheo
retiker - namentlich Keynes und Fourastie - ihren Lang
fristprognosen zur kapitalistischen Entwicklung zugrunde
gelegt hatten. Wir erleben heute eine Situation, in der 
- wie jene Stagnationsprognose vorhersagte - das anhal
tende Wachstum des Produktionspotentials das Nachfra
gewachstum übersteigt . Die Situation ist also durch einen 
permanenten Angebotsüberhang gekennzeichnet.. Die 
drei skizzierten Konstellationen seien nochmals schema
tisch verdeutlicht (vgl. Abbildung 1 ) . 

Die drei in der Abbildung 1 schematisiert dargestellten 
Konstellationen korrespondieren mit unterschiedlichen 
Wachstumstypen. In der vorindustriellen Epoche wuchs 
zwar im Verlauf des langsamen Bevölkerungsanstiegs -
wahrscheinlich kaum mehr als eine Mill ionen Menschen 

auf der Erde während der neolithischen Revolution vor 
1 5.000 bis 12.000 bis auf 750 Millionen zur Mitte des 1 8. 
Jahrhunderts - das globale Bruttoinlandsprodukt (BIP), 
aber es handelte sich vorwiegend um extensives Wachs
tum ohne wesentlichen technischen Fortschritt. Erst die 
industrielle Revolution brachte vom 1 8. Jahrhundert an 
den modernen Wachstumstyp, der vor allem durch pro
duktivitätswirksamen technischen Fortschritt charakteri· 
siert ist. Das intensive Wachstum im 19./20. Jahrhundert 
verband den Anstieg des Pro-Kopf-Einkommens mit dem 
Wachstum des BIP.  In der jüngsten Vergangenheit- zum 
Ausgang des 20. Jahrhunderts - hält zwar das intensive 
Wachstum (= steigendes Pro-Kopf-Einkommen dank des 
Produktivitätsfortschritts) an, aber die Wachstumsraten 
des BIP der hochentwickelten Länder sinken tendenziell. 
Es läßt sich vom stagnativen Wachstumstyp sprechen: 
das Produktivitätswachstum wird fortgesetzt. aber die ge
samtwirtschaftlichen Wachstumsraten gehen zurück (vgl .  
Abbildung 2) .  Der jewei lige Wachstumstyp ist ausschlag
gebend für die Beschäftigungsentwicklung . In der vorindu
striellen, von der Landwirtschaft dominierten Epoche wur
den die Beschäftigungsmöglichkeiten vor al lem durch d ie 
begrenzte Verfügbarkeit von anbaufähigem Boden be
schränkt. 

Abbildung 1 

Vorindustrielle Wirtschaft (bis ins 18. Jahrhundert) 
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Industrielle Revolution (18. bis 20. Jahrhundert) 
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Produktionsfähigkeit/ 
Angebot 

Übergang zur Stagnation (20./21. Jahrhundert) 
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Arbeitslosigkeit im modernen Sinn scheint es hingegen 
noch nicht gegeben zu haben. Sie ist erst rnit der indu
striekapitalistischen Entwicklung virulent geworden. Doch 
während der kapitalistischen Expansionsphase im 1 9./20. 
Jahrhundert entstand in den hochentwickelten Länder kei
ne tendenziell steigende Massenarbeitslosigkeit. Die zy
klischen Krisen mit der konjunkturellen Unterbeschäfti
gung wurden immer wieder von Aufschwungsphasen ab
gelöst, die auch die Arbeitslosigkeit deutlich reduzierten. 
Ein völl ig verändertes Bild zeigt sich erst im 20. Jahrhun
dert seit den 20er Jahren, insbesondere aber mit der 
Großen Depression (1 929 bis II. Weltkrieg). Während der 
30er Jahre vermochten nur wenige Länder, die Massen
arbeitslosigkeit zu überwinden. Die US-Wirtschaft erreich
te erst durch den rüstungswirtschaftlichen lnterventionis
mus nach 1940 wieder das Vollbeschäftigungsniveau. Mit 
dem Kriegsende begann eine in der Wirtschaftsgeschich
te bisher einmalige Wachstumsphase von 1945 bis in die 
70er Jahre. Als wesentliche Expansionskräfte wirkten der 
Wiederaufbau, der Nachholbedarf, die rasche Wiederher
stel lung der internationalen Handelsbeziehungen und die 
zivile Nutzung der zwischen 1 929 und 1 945 entwickelten 
Technologien. Die bereits vorhandenen, mit relativ gerin
gem zusätzlichem Forschungs- und Entwicklungsaufwand 
einsetzbaren Prozeß- und Produktinnovationen trugen 
nach dem zweiten Weltkrieg zu dem historisch bisher ein
maligen Anstieg des materiellen Wohlstands bei, den die 
entwickelten Industrieländer erlebt haben. Die Rückkehr 
auf ein Vollbeschäftigungsniveau wurde zwar vorwiegend 
vom Wachstum bewirkt, aber auch die sukzessiven Ar
beitszeitverkürzungen trugen hierzu bei . Wie sich aus Ab
bildung 2 ablesen läßt, hat sich das westdeutsche BIP 
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zwischen 1 960 und 1 997 fast verdreifacht, während das 
jährliche Arbeitsvolumen um etwa 1 1  Mrd. Arbeitsstunden 
gesunken ist. Bis in die erste Hälfte der 70er Jahre ver
minderte vor allem die schrittweise Arbeitszeitverkürzung 
das Arbeitsvolumen. Danach schlug vor allem die steigen
de Arbeitslosigkeit zu Buche, während die Arbeitszeitver
kürzung eine abnehmende Rol le spielte. Es zeigte sich 
erneut, daß aufgrund der durch Arbeitslosigkeit stark ge
schwächten Verhandlungsposition der Gewerkschaften, 
eine Verkürzung der Arbeitszeit in Vollbeschäftigungszei
ten sehr viel leichter durchzusetzen ist als in Unterbe
schäftigungsphasen, in denen die Arbeitszeitverkürzung 
aus beschäftigungspolilischen Gründen sehr viel wichti· 
ger wäre. 
Mit dem erneuten Wechsel des Wachstumstyps, der zu
gleich mit dem strukturellen Wandel von der Industrie- zur 
Dienstleistungsgesellschaft einhergeht, änderte sich auch 
der Beschäftigungstrend. Das gesamtwirtschaftliche 
Wachstum fällt hinter den Produktivitätsanstieg zurück, so 
daß sich eine zunehmende Beschäftigungslücke zeigt, die 
letztlich nur durch Arbeitszeitverkürzungen geschlossen 
werden kann. 

Die Marktradikalen haben überzogen 
Zum Ende des 20. Jahrhunderts kündet sich in der Euro
päischen Union ein politischer Wandel an, der aus späte
rer Rückschau als Beginn eines geschichtlichen Rich· 
tungswechsels der kapitalistischen Entwicklung erschei
nen könnte. Denn während der fast zwei Jahrzehnte wäh
renden Periode angebotspolitischer Regenerierung eines 
vorinterventionislischen Kapitalismus erwies sich die Ver-

Abbildung 2 Arbeitsvolumen und Produktion * 1960 • 1997 (Westdeutschland) 
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geblichkeit des restaurativen Bemühens, die Wirtschafts
krise und die Massenarbeitslosigkeit der hochentwickel
ten Volkswirtschaften mit neoliberalistischen Rezepten zu 
kurieren. 

Abbildung 3 

Wachstum des BIP 

Industrielle Revolution 
{18. - 20. Jahrhundert) 

vorindustrielle Epoche 
(bis 18. Jahrhundert) 

Stagnatlonsphase (20./21. Jahrhundert) 

Produktivitätswachstum 
(steigendes Pro-Kopf-Einkommen) 

Es wiederholte sich die Erfahrung aus der Großen De
pression der 30er Jahre, daß das kapitalistische Markt
system zwar tiefe Krisen erzeugen, aber nicht aus eigener t<raft überwinden kann. Die arbeitsfeindliche Absenkung 
von Lohn- und Sozialleistungsniveaus, die Einschränkung 
von Arbeitnehmerrechten, die ideologische Aufwertung 
von Verteilungsungerechtigkeiten und leistungsloser Ein
kommen der besitzenden Schichten sowie die anhaltende 
Propagierung von Bereicherungsmentalität, Rücksichts
losigkeit und antisolidarischen Einstellungen fanden zwar 
zeitweilig steigende Zustimmung in der Öffentlichkeit, 
aber die Konservativen haben überzogen. Ihre mehrfa
chen Wahlerfolge während der 80er und der ersten Hälfte 
der 90er Jahre legitimierten die politische Restaurierung 
uneingeschränkter Kapitalmacht und ließen alle opportu
ne Rücksichtnahme auf die Interessen der kleinen Leute 
schwinden. 

Die rigorose Strategie zugunsten Verteilungsungleichheit 
und Kapitalmacht erhielt durch den Zusammenbruch der 
osteuropäischen Planwirtschaften zudem noch in zweifa
cher Weise Rückenwind. Erstens wurde das Ende der 
Sowjetunion und der RGW-Gemeinschaft als ein überzeu
gender Beweis für die geschichtliche Überlegenheit des 
kapitalistischen Systems wahrgenommen. zweitens ging 
mit dem Verschwinden des Ost-West-Konflikts auch· die 
sozial- und beschäftigungspolitische Katalysatorfunktion 
der Systemkonkurrenz verloren. Denn solange es eine 
starke Sowjetunion gab und einen allgegenwärtigen ideo
logischen Gegner des Kapitalismus, sahen sich die westli
chen Regierungen und die besitzende Klasse zur Vorsicht 
gemahnt und vermieden eine allzu brutale Regenerierung 
kapitalistischer Machtstrukturen. Erst nach dem Nieder
gang der UdSSR verschwanden sämtliche Hemmungen, 
der Globalisierung freien Lauf zu lassen und sie durch 

forcierte Überliberalisierung noch zu beschleunigen. Be
kanntlich wird der Rückweg zum vorinterventionistischen 
Kapitalismus als unvermeidliche Notwendigkeit gepriesen 
- als Antwort auf die Globalisierung. Die ideologische Wir
kung des Globalisierungs-Mythos ist auch gegenwärtig 
noch wirksam und stützt nach wie vor die Sachzwang
Mentalität in der Politik. 

Doch die politische Landschaft Westeuropas wurde von 
den Wählerinnen und Wählern verändert. Dieser Wechsel 
der Wählermehrheiten und nicht der Personalaustausch 
auf den Regierungsbänken oder gar die meist doch recht 
dürftige wirtschaftspolitische Programmatik der Mittel inks
Kräfte wird den längerfristigen Veränderungsprozeß im 
kapitalistischen Europa bestimmen. I n  zwölf der  fünfzehn 
Mitgliedsländer der Europäischen Union sind jetzt Mitte
links-Regierungen im Amt. Dies ist das Ergebnis der ge
wachsenen Unzufriedenheit mit dem Konservatismus und 
seinem völligen Versagen vor den sozialstaatlichen Auf
gaben. Alle großen europäischen Volkswirtschaften -
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien - gehen 
mit einer Mittelinks-Regierung ins neue Jahrhundert. Das 
Euro-Europa beginnt im neuen Licht der grün-rosa Mor
gendämmerung. 

Wie gesagt: Der politische Wechsel auf den Regierungs
bänken der EU-Länder verdankt sich wohl kaum der Pro
grammatik, der Überzeugungskraft und pol itischen Aus
strahlung der alten sozialdemokratischen und sozialisti
schen Parteien oder der rhetorischen Macht ihrer neuen 
Führungskräfte, sondern vor allem der Abkehr der Wäh
lermehrheiten von der konservativen Restaurationspolitik 
der vergangenen beiden Jahrzehnte. Die anstehenden 
Veränderungen werden jedoch nur langsam eintreten. Es 
gibt keinen Grund für Erwartungen auf raschen Abbau der 
Arbeitslosigkeit und auf Reformen mit Siebenmei lenstie
feln. Der Wechsel von Mitterechts nach Mittelinks hat vor
erst mehr Signalcharakter, als daß bereits grundlegende 
gesellschaftspolitische Innovationen sichtbar wären. Aber 
auch minimale Ausgangsunterschiede zu Beginn einer 
längerfristigen historischen Entwicklung führen schließlich 
zu großen Divergenzen bei den Ergebnissen. 

Die heikle Reformbalance 
zwischen Übereifer und Attentismus 

Die geschichtliche Dimension der vorstehend umrissenen 
politischen Richtungsänderung läßt sich jedoch erst rich
tig ermessen, wenn die sozialökonomische Gesamtkon
stellation der hochentwickelten kapitalistischen Länder in 
Betracht gezogen wird. Der politische Wechsel findet in 
einer globalen Krisensituation statt. Die ostasiatische Fi
nanzkrise ist noch nicht überwunden. Das japanische 
"Wirtschaftswunder" gehört der Vergangenheit an. Die 
Leistungsbilanzdefizite der USA setzen sich fort, obgleich 
die amerikanische Regierung die öffentliche Kreditaufnah
me massiv reduziert hat. Das globale Ungleichgewicht 
zwischen Produktionspotentialen und zu niedriger Nach
frage nimmt weiter zu. Die neuen Mittelinks-Regierungen 
Europas müssen diese Unsicherheiten in den Randbedin
gungen ihrer Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik berück
sichtigen, zugleich aber die hohen Erwartungen der eige
nen politischen Klientel bedienen. Der Weg zu den not
wendigen Reformen führt über dünnes Eis. Wenn die Re
formpakete zu schwer wiegen, bricht die politische Grund
lage weg. Andererseits wird durch übervorsichtigen Op
portunismus nichts verändert. 



1 

6 

Die kapitalistischen Wirtschaften haben sich von dem lie
fen Wachstumseinbruch Mitte der ?Oer Jahre nicht mehr 
erholt. Aus dem Wohlstandskapitalismus der ersten Jahr
zehnte nach dem zweiten Weltkrieg wurde wieder der alte 
Bereicherungskapitalismus des 19. und frühen 20. Jahr· 
hunderts - allerdings mit einem fundamentalen Unter
schied: Damals reichte das Wachstum aus, um Akkumu
lation und Beschäftigung expandieren zu lassen. D ie kon
junkturellen Schwankungen verliefen auf einem kräftigen 
Aufwärtstrend. Die gegenwärtige Situation der kapitalisti
schen Länder ist hingegen durch anhaltend steigende 
Massenarbeitslosigkeit, relativ schwache Investitionstätig
keit, kurz durch tendenzielle Stagnation charakterisiert. 
Dies trim auch auf jene Volkswirtschaften zu, die wie die 
USA oder die Niederlande wegen ihrer Wachstums- und 
Beschäftigungserfolge als "Modelle" angepriesen werden. 
Denn während in den Niederlanden durch Ausweitung der 
Teilzeitarbeit, also Arbeitszeitverkürzung ohne vollen 
Lohnausgleich , die statistische Arbeitslosenzahl gesenkt 
wurde, sind die statistischen Beschäftigungszuwächse in 
den USA durch relativ niedriges gesamtwirtschaftliches 
Produktivitätswachstum, die Ausbreitung prekärer Nie· 
driglohnbeschäftigung und das demographisch bedingte 
Nachfragewachstum, das in erheblichem Umfang durch 
steigende Verschuldung der Privathaushalte finanziert 
wurde, bewirkt worden. Prekäre Arbeitsverhältnisse und 
Niedrigsllöhne sind aber keine Lösung der sozialökonomi
schen Probleme reicher Gesellschaften, sondern gerade 
charakteristische Merkmale ihrer Krise. Auf längere Sicht 
wird der Weg der USA zudem zu einer nachhaltigen 
Schwächung der ökonomischen Leistungsfähigkeit dieser 
Volkswirtschaft führen. Denn der dort entstehende Billig
lohnbereich und das damit erreichte Wachstum entspricht 
einer vorindustriellen, vortechnologischen Armutsöko· 
nomie. 

?,. Politischer Wechsel + Weltkrise = 
Ubergang zu einer neuen Wirtschaftsordnung 
Es steht für mich außer Zweifel, daß die politische Wende 
in Europa mit der lang anhaltenden Wirtschaftskrise und 
dem Versagen der konservativen Politik bei der Krisenbe· 
wältigung zu erkären ist. Doch mit dem politischen Wech
sel ist die Krise nicht zu Ende. Die Befürchtungen, daß 
ein neuer weltwirtschaftlicher Niedergang bevorsteht, sind 
nicht unbegründet. Das Paradoxe an der Situation besteht 
darin, daß die von den liberalisierten Finanzmärkten aus
gehende Krisenverschärfung gerade als eine Folge der 
neoliberal istischen Politik rigoroser Globalisierung der Ka
pitalströme und des Abbaus der nach der Großen De· 
pression der 30er Jahre aus guten Gründen installierten 
Finanzmarktkontrollen eingetreten ist. Wohlgemerkt: Die 
Krisenverschälfung ist politisch bewirkt; die lang anhalten
de Wachstumsabschwächung seit den ?Oer Jahren, also 
das Stagnalionsphänomen selbst, hat andere Ursachen, 
die im Mechanismus reifer kapitalistischer Volkswirtschaf
ten angelegt sind. Dazu später etwas mehr. 

Wenn der bisherige Krisenverlauf zum politischen Wech
sel von Mitterechts zu Mittel inks geführt hat, so läßt sich 
daraus eine Prognose für die künftige poli tische Entwick· 
lung ableiten. Der Neol iberalismus hat versagt. Ein bloßer 
Verpackungswechsel ändert daran nichts. Ob falsche 
Wirtschaftspolitik in gelb-schwarzem oder grün-rosa De· 
sign praktiziert wird, macht noch keinen Inhaltswechsel 
aus. Die neue Bundesregierung wird das früher oder spä· 
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ter einsehen. Ich erlaube mir die knappe Vorhersage, daß 
die absehbare weltwirtschaftliche Problemkumulation 
dazu führen wird, daß sich die Mittel inks-Regierungen 
oder wohl eher die Mittelinks-Parteien bald auf ihre inter
venlionistische Tradition besinnen und ihre Wirtschaftspo· 
litik in diese Richtung lenken werden . Heute ist das auf 
der rein nationalstaatlichen Ebene nicht mehr al lzu erfolg· 
reich, so daß eine international abgestimmte Beschäfti· 
gungspolltik konzipiert werden muß. Dafür sind die Vor
aussetzungen in der Europäischen Union relativ günstig. 

Lassen Sie mich nur einige wichtige Vorteile nennen, die 
die EU für eine europaweite Beschäftigungsinitiative 
bietet: 

• Die wesentlichen Ursachen der Stagnation sind letzt
lich nachfrageseitiger Art. Hierzu werden zwar noch eini
ge genauere Ausführungen folgen , aber es mag im Mo· 
ment genügen sich klarzumachen, daß seit langer Zeit 
auf fast allen Märkten Überkapazitäten bestehen. Sofern 
Nachfrage vorhanden ist, kann sie sofC?,rt befriedigt wer
den. Beispielsweise wird die weltweite Uberkapazität der 
Kraftfahrzeugindustrie auf 15 - 20 Prozent veranschlagt. 
Die aktuelle Stagnations-Krise hat also vorwiegend nach
frageseitige Gründe. Wegen der hohen außenwirtschaftli
chen Verflechtungen der Volkswirtschaften ist jedoch eine 
erfolgreiche Nachfragepolilik nur noch unter besonders 
günstigen (Außenwirtschafts-)Bedingungen möglich . 

Ein Paradebeispiel für den beschäftigungspolitischen 
Mißerfolg einer rein national ansetzenden Nachfragepoli
tik lieferte der französische "Keynesianismus" der ersten 
Mitterrand-Regierung zu Beginn der 80er Jahre. Die da
malige Nachfrageexpansion am französischen Binnen
markt brachte zwar erhebliche Wachstums- und Beschäf
tigungseffekte, aber nur zum geringeren Teil für Frank· 
reich selbst; ein Großteil "versickerte" über die Importzu
nahme ins Ausland. Hätten alle EG-Länder zu jener Zeit 
am gleichen Strang gezogen und wären dem französi
schen Beispiel gefolgt, so wäre die Europäische Gemein
schaft auf ein höheres Wachstums- und Beschäftigungs
niveau gehoben worden. Aus dem damaligen Fehler läßt 
sich aber lernen . Heute ist es möglich, eine europaweite 
Nachfragepolitik in Gang zu bringen, ohne jene Sicker
effekte befürchten zu müssen. Denn die Außenhan
delsabhängigkeit des gesamten Euro-Währungsraums ist 
ja weit geringer als die der einzelnen Mitgl iedsländer. Die 
Exportquote des Eurolandes gegenüber Drittländern dürf
te bei etwa 10 Prozent liegen. Jedes einzelne Mitglieds· 
land der EU hat hingegen Exportquoten von 30, 40 oder 
mehr als 50 Prozent. 

• Der Euro erleichtert in technischem Sinn eine keynesia· 
nische Politik in Europa - analog zum unfreiwill igen 
Keynesianismus in den USA während der Reagan-Zeit. 
Wie schon in den vergangenen beiden Jahrzehnten wird 
der nachfragepolitische Weg zu mehr Beschäftigung nicht 
durch ökonomisch-technische Hindernisse versperrt, son
dern es sind ideologische Barrieren, die verhindern, daß 
das im Interesse der arbeitenden Mehrheit Richtige getan 
wird. Daher hängt der künftige Erfolg der Wirtsc�aftspoli
tik auch von Aufklärung, Ideologiekritik und Uberzeu
gungsarbeit ab. Hoffentlich begreifen die Mittel inks-Regie
rungen rechtzeitig, daß sie auch auf diesem Feld eine 
Wende vollziehen müssen. Dies heißt konkret, daß unter 
anderem bei den politökonomischen Meinungs-Räten und 
Beratungs-Apparaten Frischluftzufuhr notwendig ist. 
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• Alle großen EU-Volkswirtschaften werden in den näch
sten Jahren von Mittel inks-Regierungen geführt, und sie 
sind auf beschäfligungspolitische Erfolge angewiesen. 
Das gi lt auch für die nach rechts hin reformierte britische 
Labour-Politik, deren Sozialstaatsprogramm ohne Annä
herung an das Vollbeschäftigungsniveau scheitern wird. 
lrn Unterschied zu den Konservativen besteht bei den 
Mittelinks-Regierungen sowohl die Einsicht als auch die 
Offenheit in bzw. für europäische Beschäftigungspolitik. 
Diese Konstellation verdankt sich nicht zuletzt der weit 
stärkeren sozialpolitischen Ausrichtung von Mittelinks und 
der Erkenntnis, daß die Finanzierungsprobleme des Sozi
alstaates auf Dauer nur zu lösen sind, wenn die Massen
arbeitslosigkeit beseitigt, also wieder mehr produktive Be
schäftigung geschaffen wird. 

3. Überliberalisierung verschärfte die Krise 
Ich hatte auf die krisenverschärfende Wirkung der Über
liberalisierungspol itik auf den Finanzmärkten hingewie
sen. Dies bedarf einer etwas eingehenderen Erläuterung. 
Nach dem Börsenkrach vom Herbst 1929, der die Große 
Depression der 30er Jahre eröffnete, wurden umfangrei
che Kontrollen der Finanzmärkte und des Bankwesens 
installiert, um eine Wiederholung der die Realwirtschaften 
verwüstenden Börsenspekulationen möglichst auszu
schließen. Wenn auch mit gewissen Modifikationen blie
ben diese Regelungen bis in die 70er/80er Jahre beste
hen, wurden dann aber unter dem Einfluß der neoliberali
stischen Wirtschaftsideologie beseitigt. Das zentrale Ar
gument, die vollständige Liberalisierung der Kapitalströme 
und die freie Disposition bei der Konstruktion neuer Fi
nanzmarktinstrumente, der sogenannten Derivate, sorge 
für einen effizienten Einsatz des Finanzkapitals, komme 
dem Wachstum und der Innovationstätigkeit zugute, hebe 
also letztlich den (globalen) Wohlstand, verführte die Poli
tik dazu, alle Lehren der Vergangenheit in den Wind zu 
schlagen und den Scharlatanen des Marktextremismus 
auf den Leim zu gehen . 

Die realwirtschaftl iche Stagnation der 70er Jahre hatte die 
Sachinvestitionen bereits erheblich gedämpft. Anlagesu
chendes Finanzkapital strömte daher auf die Finanzmärk
te und wurde in äußerst riskante Kreditgeschäfte gelenkt. 
Kreditnehmern, die - wie etliche Schwellenländer - zuvor 
kaum eine Chance hatten, sich bei den Banken der Indu
strieländer in größerem Umfang zu verschulden, wurden 
die Kredite nun fast nachgeworfen. D ie mit der drohenden 
Zahlungsunfähigkeit Mexikos im Jahr 1982 sichtbar wer
dende Uberschuldung von Schwellenländern hätte längst 
eine Kettenreaktion finanzieller Zusammenbrüche ausge
löst, wenn die reichen kapitalistischen Länder nicht aus 
Eigeninteresse durch verschiedene Umschuldungspro
gramme der drohenden globalen Finanzkatastrophe be
gegnet wären. Ähnlich steht es heute um die spekulativ 
destabi lisierten Finanzmärkte. Immer wieder stand das 
Weltfinanzsystem vor einem Kollaps, der dann durch ge
meinsame Aktionen der führenden Industrieländer und 
der internationalen Finanzinstitutionen ( Internationaler 
Währungsfonds, Weltbank) abgewendet wurde. Letztlich 
handelt es sich dabei um die Sozialisierung von privaten 
Spekulationsverlusten, d. h. der Staat und die quasistaat
lichen Finanzorganisationen stehen für die privatwirt
schaftlichen Defizite gerade. Immerhin läßt sich jedoch an 
diesem staatlichen Krisenmanagement erkennen, daß die 
"freie" Marktwirtschaft weder ohne Interventionen aus-

kommt noch genügend Vertrauen in die vermeintlichen 
Selbstheilungskräfte der Märkte besteht, um auf den 
staatlichen Nothelfer zu verzichten. 

Betrachten wir zur Erläuterung des Zusammenhangs zwi
schen Spekulation, realwirtschaftlicher Krise und staatli
chen Nothelfermaßnahmen den Fall Japans. Die japani
schen Kreditinstitute hatten in den 80er Jahren zu künst
lich erniedrigten Zinsen ihre Kreditvergabe an Industrie 
und den Immobiliensektor extrem ausgedehnt. Der damit 
ausgelöste Boom ließ die Preise der Aktiva (Immobil ien, 
Aktien) haussieren. Die steigenden Aktiva-Preise boten 
wiederum (scheinbare) Sicherheit für die weitere Kredit
ausweitung. Die vom Konjunkturmechanismus ohnehin 
bewirkte zyklische Überinvestition wurde durch die extrem 
leichtfertige Kreditvergabe noch forciert. Als sich dann zu 
Beginn der 90er Jahre herausstellte, daß der kreditfinan
zierte Boom zu erheblichen Fehlinvestitionen geführt hat
te und die Renditen weit hinter den Erwartungen zurück
blieben, brachen die Märkte ein. Die Immobilienpreise 
verfielen, die Kurse an der japanischen Börse schossen 
nach unten und lagen zeitwei lig 60 Prozent unter ihren 
Höchstständen. Die Entwertung der den Krediten zugrun
deliegenden Sicherheiten und die steigende Zahl fallie
render Schuldner stießen das japanische Bankensystem 
in die Krise. Als einziger Ausweg bleibt jetzt nur noch die 
Verstaatl ichung der notleidenden Kreditinstitute. Der 
Staat übernimmt wieder die Rolle des Arztes am Kranken
bett des Kapital ismus. Übermäßige, ohne hinreichende 
staatliche Kontrolle expandierende Kredite brachten auch 
andere asiatische Volkswirtschaften in Schwierigkeiten. 
Die südostasiatische Finanzkrise ist eine Folge der Dere
gulierungspoiitik und der erst durch sie ermöglichten Ver
antwortungslosigkeit der Finanzmarktakteure. 

Wenn es nicht gelingt, wieder geordnete Verhältnisse auf 
den Finanzmärkten herzustellen und die Spekulation wie
der auf ein vertretbares Maß, d. h. auf den für reine Absi
cherungsgeschäfte erforderlichen Umfang , zurückzufüh
ren, wird sich die bisherige Krisenkette fortsetzen und 
schließlich auch zu einer extremen Verschärf1mg der real
wirtschaftlichen Wachstumsschwäche führen. 

4. Warum kam es zur Stagnation 
seit den 70er Jahren 
und ist ein Ende absehbar? 

Die Aufklärungslücke der politischen Ökonomie 
ist noch längst nicht geschlossen 

Die Rückkehr zur Vollbeschäftigung und die Überwindung 
der inzwischen über zwei Jahrzehnte anhaltenden Gesell
schaftskrise der reichen Länder kann nur gelingen, wenn 
die Therapiebemühungen auf einer zutreffenden Diagno
se der Krisenursachen aufbauen. Daran fehlt es der Wirt
schaftspol itik nach wie vor. Immer noch klammern sich zu 
viele Regierungen an die schimärische Hoffnung auf ho
hes Wachstum durch Innovationen und angebotspoliti
sche Streicheleinheiten für die Kapitaleigner. Mit dem po
litische Umschwung in Westeuropa von Mitterechts zu 
Mittelinks sind zwar die Chancen gestiegen, daß sich die 
neoliberalistische Ausrichtung der Angebotspolitik ab
schwächt und nachfrageseitige Aspekte wieder mehr Auf
merksamkeit finden, aber vor Zweckoptimismus sei ge
warnt. Denn das neoliberalistische Gedankengut ist bis 
weit in die Führungsetagen ehemaliger Linksparteien und 
vieler Gewerkschaften gedrungen. Nach wie vor reprodu-
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ziert die Mehrzahl der meinungsbildenden Massenmedien 
die Wirtschafts- und gesellschaftspol itischen Heilsbot
schaften des Neoliberalismus. Wenn selbst eine als links
liberal geltende Tageszeitung wie die "Frankurter Rund
schau" rhetorische Breitseiten gegen die doch völlig richti
ge Feststellung abfeuert, daß die Deutsche Bundesbank 
und die Europäische Zentralbank, also äußerst mächtige 
und für die Lebenslage von Mil lionen Menschen mitver
antwortliche Institutionen, nicht ohne jede Rücksichtnah
me auf die Wirtschaftspol itik demokratisch legitimierter 
Regierungen agieren dürfen, so zeigt das, wie fest. die 
weitreichenden Polypenarme des Neoliberalismus die 
Köpfe der Meinungsmultipl ikatoren umschlungen halten. 

Warum bleibt die Nachfrage 
hinter dem Angebot zurück? 

Die als Stagnation bezeichnete Wirtschaftsentwicklung 
seit den 70er Jahren ist durch ein permanentes Zurück
bleiben der Nachfrageentwicklung hinter dem Angebots
bzw. Produktionspotential der reifen kapitalistischen 
Volkswirtschaften charakterisiert. Diese Entwicklung war 
bereits in den 30er und 40er Jahren von John Maynard 
Keynes, Jean Fourastie und einigen anderen frühen 
Wachstumsskeptikern prognostiziert worden. Die Progno
se basierte auf relativ einfachen Ausgangssachverhalten, 
nämlich dem anhaltenden produktivitätswirksamen techni
schen Fortschritt und der im Zuge steigender Haushalt
seinkommen eintretenden sukzessiven Sättigung auf 
mehr und mehr Märkten sowie der Erwartung, daß sich 
gerade wegen des voranschreitenden Sättigungpro
zesses nicht mehr genügend Produktinnovationen erge
ben würden, um die nachfragedämpfenden Effekte der 
Sättigung voll auszugleichen . Wenn es zu sättigungsbe
dingten Konsumabschwächungen kommt, die in gesamt
wirtschaftlich bedeutsamem Ausmaß selbstverständlich 
nur bei den mittleren und oberen Einkommensschichten 
eintreten, so werden auch die Erweiterungsinvestitionen 
reagieren, d. h. die kapazitäts- und arbeitsplatzschaffen
den Investitionen verlieren an Dynamik. Zugleich werden 
die Rationalisierungsanstrengungen verstärkt, um in dem 
sich verschärfenden Marktanteilswettbewerb mithalten zu 
können. 

Diese sättigungsbedingten Abschwächungsprozesse be
wirken einen ersten Anstieg der Dauerarbeitslosigkeit. 
Denn es liegt auf der Hand, daß nachlassendes Konsum
wachstum, gedämpfte Investitionstätigkeit und verstärkte 
Rationalisierung negative Beschäftigungseffekte haben. 
Steigende Arbeitslosigkeit bewirkt dann aber über den po
sitiven Rückkoppelungsprozeß von Einkommens-, Kauf
kraft- und erneuten Nachfrageeinbußen weitere Beschäfti
gungsverluste. Es kommt zur Krisenspirale, und sie setzt 
sich fort, wenn nicht nachfrageseitig gegen sie interveniert 
wird. Kommt gar noch eine angebotspolitische Verstär
kung der Nachfrageabschwäche hinzu, wie es in den ver
gangenen 1 O bis 1 5  Jahren der Fal l  war, indem die kon
sumdämpfende Einkommensungleichheit forciert wird, die 
eingebauten Stabilisatoren der Sozialpolitik durch Sozial
abbau an Wirkung verlieren und ein internationaler Wett
lauf um Steuersenkungen, staatliche Sparpolitik, Lohn
senkungen etc. die Massenkaufkraft mehr und mehr aus
höhlt, so wird der gesamtwirtschaftliche Beschäftigungs
verlust noch über das rein stagnationsbedingte Ausmaß 
hinausgetrieben. Nachstehendes Schema gibt die we
sentlichen zusammenhänge nochmals wieder. 
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Offenkundig läßt sich eine durch Nachfrageschwäche be
dingte Krise nicht rein angebotspolitisch bekämpfen, son
dern es sind nachfrageschaffende Maßnahmen notwen
dig. Auf kurze bis mittlere Sicht wird dies gegenwärtig 
auch der richtige Weg sein. Jedoch sind hierbei zwei Vor
behalte anzumelden, denn Nachfragepolitik setzt ja wie 
die Angebotspolitik auf das alte Rezept, Arbeitslosigkeit 
durch höheres Wachstum zu bekämpfen. Auf längere 
Sicht ist Wachstum jedoch nicht mehr das probate Mittel 
gegen unsere Wirtschafts- und Umweltprobleme. Dem 
stehen sowohl der Prozeß relativer Sättigung als auch die 
naturbedingten Wachstumsgrenzen wie Umweltzerstö
rung, Ressourcenerschöpfung und die sonstigen negati
ven Begleiteffekte weiteren Wachstums entgegen . Wenn 
aber Vollbeschäftigung bei dauerhaft vermindertem, gar 
ganz ausbleibendem Wachstum erreicht werden soll, so 
läßt sich dies nur durch Umverteilung der Arbeit, also 
ArbeHszeitverkürzungungen in verschiedenen Formen 
realisieren. Wir halten fest: Die kurz- bis mittelfristige Be
schäftigungspolitik erfordert Nachfrageorientierung, aber 
längerfristig muß die Arbeitszeitverkürzung in den Vorder
grund treten, um auch bei anhaltend niedrigem Wachstum 
und weiteren Produktivitätssteigerungen ein hohes Be
schäftigungsniveau zu gewährleisten. 

Relative Sättigung bei den Ober- und Mittelschichten 

D 
führt zu Konsumabschwächung 

D 
was Zurückhaltung bei Erweiterungsinvestitionen 

bewirkt und 

D 
Produktions- und Beschäftigungsverluste hervorruft, 

so daß es zu 

D 
Entlassungen kommt, was Einkommensverluste 

infolge der Arbeitslosigkeit nach sich zieht 
und einen 

D 
erneuten, nun kaufkraftbedingten Nachfragerückgang 

{} verursacht {} 
sinkendes Steueraufkommen 
und verringerte Einnahmen 
der Sozialversicherungen 

Sparpolitik der öffentlichen 
und Sozialhaushalte bewirkt 
zusätzliche Nachfrageverluste 

wirtschaftspolitische 
Maßnahmen 

9 D 
Angebots- Nachfrage-
politik politik 
verstärkt die wirkt der 
Nachfrage- Nachfrage-
schwäche schwäche 

entgegen 

Alle beschäftigungspolitischen Maßnahmen, die direkt 
oder indirekt die Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaft 
tangieren, bedürfen angesichts der hohen außenwirt
schaftlichen bzw. grenzüberschreitenden Verflechtung 
der internationalen Kooperation, also einer Geleitzugpoli
tik. Die stärksten Volkswirtschaften, wie die Bundesrepu
blik, haben dabei zwar Schrittmacherfunktion, aber sie 
dürfen sich von den anderen Volkswirtschaften nicht zu 
weit entfernen. 
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5. Die verdrängten Prognosen 
zur langfristigen Entwicklung 
reifer Volkswirtschaften 

Prognosetüchtigkeit als Kriterium der Theorieauswahl 

Wie erwähnt, setzt eine erfolgreiche wirtschaftspolitische 
Therapie der zentralen Probleme der reichen Gesellschaf
ten - Massenarbeitslosigkeit, Auszehrung der Sozial
staatlichkeit und zunehmende ökonomische und soziale 
Spaltung - die richtige Ursachendiagnose voraus. Be· 
kanntlich konkurriert eine Großzahl von Krisenerklärun
gen zueinander, und entsprechend verwirrend sind auch 
die sich teils widersprechenden Handlungsempfehlungen. 
Die Entscheidung für oder gegen die eine oder andere 
Realitätsdeutung scheint somit eher zufällig und wil lkür
lich bestimmt zu sein ;  faktisch erfolgt sie in aller Regel 
nicht nach rein rationalen Überlegungen, sondern hierbei 
spielen Interessen, somit ideologische Voreinstellungen 
eine wesentliche Rol le. Die Selektion politökonomischer 
Welterklärungen basiert häufig auf Wunschvorstellungen 
und den dazu passenden Plausibil itätsargumenten. Der 
Versuch hingegen, sich von solcher Befangenheit mög
lichst freizuhalten, um jene Krisenerklärungen und die zu
gehörigen Politikkonzepte auszusondern, die sich mit wis
senschaftlichen Argumenten als die realitätsgerechteren 
quali fizieren lassen, bedarf eines methodischen Ansat
zes. Wir folgen - und empfehlen - hier ein relativ einfa
ches Verfahren, nämlich die Auswahl jener Theorie(n), die 
sich aufgrund ihrer Prognosetüchtigkeit bisher bewährt 
haben. Es geht also um Realitätserklärungen, die Vorher
sagen über die längerfristige Entwicklung der kapitalisti
schen Ökonomien zu machen erlaub(t)en und dabei von 
der Empirie bestätigt wurden. Gewiß läßt sich auch hier
bei grundsätzliche Skepsis derart geltend machen, daß es 
sich bei den jewei ligen Prognosen um "Zufallstreffer" han
dele. Doch wenn andere Theorien entweder gar keine 
prognostischen Aussagen liefern oder die auf ihnen grün
denden Vorhersagen von der Realität nicht bestätigt wer
den, so sind solche Theorien noch weit weniger zur Ori
entierung geeignet. Die neoliberalistischen Vorhersagen, 
daß sich durch Angebotspolitik und interventionsfreie Ent
faltung der Marktkräfte Wachstumsschwäche und Mas
senarbeitslosigkeit überwinden ließen, wurden von der 
Realität widerlegt. Die durchsichtigen Schutzbehauptun
gen, die Angebotspolitik sei nur unvollständig verwirklicht 
worden und die Marktkräfte würden noch zu stark gegän
gelt, sollten angesichts der extremen Überliberalisierung 
während des vergangenen Jahrzehnts nicht mehr verfan
gen. Es sei auch daran erinnert, daß das staatliche Inter
ventionsniveau während der Nachkriegsjahrzehnte weit 
höher lag als in der jüngeren Vergangenheit; das ist dem 
Wachstum und der Vollbeschäftigung in den 50er und 
60er Jahren offenkundig gut bekommen. 

Stagnation und Strukturwandel wurden zutreffend 
prognostiziert, aber die Vorhersagen wurden ignoriert 

Welche Theorien erwiesen sich nun aber im skizzierten 
Sinn als prognosetüchtig? Wir können hier keinen Über
blick zu sämtlichen relevanten Vorhersagen geben, son
dern beschränken uns auf zwei Theorien bzw. Theoreti· 
ker, deren Prognoseleistungen als besonders eindrucks
voll hervorstechen: John Maynard Keynes (1883-1946) 
und Jean Fourastie (1907-1 990) .  Beide Wissenschaftler 
haben den Übergang zur Stagnation, also das Zurückblei
ben der Nachfrage hinter dem Produktionspotential, be-
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reits in den 30er und 40er Jahren vorausgesehen und den 
quasi gesetzmäßigen Strukturwandel von der Industrie
und Dienstleistungsproduktion prognostiziert; und zwar in 
einer Zeit, als die Industrieproduktion noch als der domi
nierende Wachstumsbereich galt und die Beschäftigung 
des industriellen Sektors ihren Höhepunkt sogar noch vor 
sich hatte. Die Prognosen der beiden Autoren sind um so 
beachtenswerter, als sie unabhängig voneinander aufge
stellt wurden, aber die gleichen langfristigen Grundströ
mungen, nämlich das anhaltende Produktivitätswachstum 
(= technischer Fortschritt in Form von Prozeßinnovatio
nen) und die mit steigendem Wohlstand eintretende relati
ve Sättigung (= Wirksamkeit des Ersten Gossenschen 
Gesetzes = Sättigungsgesetz) hervorhoben.1> Keynes er
klärte die allmähliche Nachfrageabschwächung auf mehr 
und mehr Märkten der "reifen" Volkswirtschaften aller
dings nicht nur mit der relativen Konsumsättigung, son
dern auch mit der quasi natürlichen Neigung des Men
schen, für die Zukunft vorzusorgen, also Teile seines Ein· 
kommens zu sparen (= Nichtverausgabung von Einkom
men = Nachfrageausfall). Da bei anhaltender Nachfrage
abschwächung auch die Erweiterungsinvestitionen an Dy
namik verlieren, werden die steigenden Ersparnisse nicht 
mehr in vol lem Umfang bzw. nicht mehr kontinuierlich in 
die Sachkapitalbildung geleitet. Es kommt zur gesamtwirt
schaftlichen Nachfragelücke mit den bereits beschriebe
nen negativen Folgen für Wachstum und Beschäftigung. 

An dieser Stelle sei stellvertrend für etl iche andere Belege 
zur Keynes-Fourasueschen Langfristprognose kurz auf 
die von Keynes im Kriegsjahr 1 943 formulierte Vorhersa
ge zu den drei markanten Stufen der Nachkriegsentwick
lung hingewiesen.2> Für die unmittelbare Nachkriegszeit 
sah Keynes eine durch Wiederaufbau, Nachholbedarf und 
Umstellung auf die Friedenswirtschaft bedingten Nachfra
geüberhang voraus. Die freiwil lige Spartätigkeit würde 
den Investitionsbedarf nicht decken, so daß sich inflatio
näre Spannungen einstellen . Es käme also darauf an, den 
Konsum zeitweilig zurückzudrängen. Es folgt die zweite 
Stufe, auf der Angebot und Nachfrage bzw. freiwill ige Er
sparnis und freiwil lige Investition auf Vollbeschäftigungs· 
niveau in etwa übereinstimmen, so daß sich die Wirt
schaftspol itik auf gewisse Korrekturmaßnahmen bei allfäl
ligen Ungleichgewichten, insbesondere bei konjunkturel
len Bewegungen, beschränken könne. Schließlich zeige 
sich jedoch auf hohem Wohlstandsniveau der sättigungs
bedingte Übergang zur Stagnationstendenz. Im Original
ton Keynes klingt das folgendermaßen: 

"Was nun diese dritte Phase anbelangt... wird (es) not
wendig sein, sinnvollen Konsum zu ermutigen, vom Spa
ren abzuraten und einen Teil des unerwünschten Surplus 
durch vermehrte Freizeit zu absorbieren - mehr Urlaub 
(eine wunde/bare Art, Geld loszuwerden!) und weniger 
Atbeitsstunden. 

In diesem goldenen Zeitalter werden uns verschiedene 
Mittel zur Verfügung stehen. Ziel muß es sein, die gesell· 
schaftlichen Praktiken und Gewohnheiten allmählich zu 
verändern, um das angezeigte Sparniveau zu verringern. 
Möglicherweise werden die Abschreibungsfonds nahezu 
ausreichen, um alle nötigen Investitionen zu tätigen. 

Das Hauptgewicht sollten Maßnahmen zur Aufrechterhal
tung der Vollbeschäftigung und damit zur Vermeidung von 
(Konjunktur·)Schwankungen haben. Sollte es doch zu ei
ner größeren Schwankung der ökonomischen Entwick
lung kommen, wird es schwierig sein, geeignete, kurz· 
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fristig wirksame Maßnahmen in die Wege zu leiten. Um 
entgegenzusteuern, bedarf es dann flexibler Reaktionen 
nach dem trial and error-Verfahren auf der Grundlage von 
Erfahrungen, die erst noch gewonnen werden müssen. 
Wenn die Verantwortlichen aber wissen, was sie errei
chen wollen, und wenn sie ausreichende Machtmittel hier
für haben, werden sie auch vernünftige Erfolge erzielen. 
Ich bezweifle, daß es viel bringt, kurzfristig auftretende 
Schwankungen bei den Investitionen durch eine kurzfristi
ge Stimulierung des Verbrauchs bekämpfen zu wollen. 
Aber ich sehe einen großen Vorteil und auch eine große 
Attraktivität in dem Vorschlag . . „ die Beiträge zu den Sy
stemen sozialer Sicherheit mit dem Beschäftigungsniveau 
zu variieren. 

„. es ist sicherlich sinnvoll, daß wir den Blick nach vorne 
richten „„ daß es unser Ziel sein muß, langfristig die 
Nettoinvestitionen zu reduzieren und den Verbrauch (oder, alternativ, die Freizeit) zu steigern." 3l 

Unrealistische Innovationshoffnungen 

Die kritische Gegenposition zur Stagnationsprognose be
ruft sich auf die unbestrittene, historisch herausragende 
Innovationsfähigkeit der Marktwirtschaft und meint damit 
vor allem, daß durch neue Sachgüter und Dienstleistun
gen sowie weiteres Produktivitätswachstum und Kosten
senkungen die Wettbewerbsfähigkeit gesteigert und damit 
immer wieder Wachstum, und zwar bis zum Vollbeschäfti· 
gungsniveau, erzeugt werden könne. Diese Sichtweise 
macht verständl ich, was die Angebotspol itik mit ihrer en
gen Ausrichtung auf Gewinnförderung, Erleichterung un
ternehmerischen Handelns und der ideologischen Auf
wertung kapitalistischer Marktdynamik zu bewirken er
hofft. Hierbei wird jedoch übersehen, daß gerade wäh
rend der vergangenen zwanzig Jahre eine technologische 
Entwicklung stattfand, die als eine neue industrielle Revo
lution gepriesen wird, also keineswegs ein genereller In
novationsmangel besteht, sondern die Innovationen sind 
nicht mehr in der Lage, die Stagnationstendenz zu bre
chen. Die Industrie bemüht(e) sich keineswegs erfolglos 
um neue Produkte und Kostenreduktionen. Wir erleben 
dort einen fortlaufenden Rationalisierungsprozeß. Den
noch gelang es den Industrien der hochentwickelten 
Volkswirtschaften nicht, den Rückgang ihres Wertschöp
fungsanteils am Bruttoinlandsprodukt aufzuhalten und die 
Beschäftigung im sekundären Sektor zu stabilisieren. 
Vielmehr vollzog sich, wie von Keynes, Fourastie und an
deren prognostiziert, der Strukturwandel in Richtung 
Dienstleistungen bei gleichzeitiger Verminderung der 
Wachstumsraten. 

Die Erwartung, daß sich durch Innovationen wieder die 
"alte" industrielle Prosperität erreichen l ieße, ist il lusionär. 
Allenfalls mit einer massiven Aufrüstung ließe sich zeit
weil ig solches Wachstum zurückholen. Allerdings gibt es 
einen potentiellen Wachstumsbereich, an dem auch die 
Industrie eine mehr oder weniger lange Zeit partizipieren 
könnte: der Umweltschutz und die Umweltsanierung. 
Hierbei handelt es sich aber zu einem erheblichen Teil um 
lnfrastruklurinvestitionen. Sie sind aber nicht ohne um
fangreichen staatlichen lnterventionismus aktivierbar. 
Deshalb bedarf eine erfolgreiche Krisenbekämpfung, die 
zugleich einen Beitrag zur Lösung der Umweltprobleme 
leistet, nicht weniger, sondern mehr staatlicher Aktivi
täten. 
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6. Elemente alternativer Wirtschaftspolitik 

Vor dem Hintergrund der referierten, empirisch bestätig
ten Langfristprognosen von Keynes und Fourastie und 
dem offenkundigen Versagen der seit fast zwei Jahrzehn· 
ten praktizierten neoliberalistischen Angebotspolitik las
sen sich folgende wirtschaftspol itische Optionen für die 
Rückkehr zur Vollbeschäftigungspolitik formul ieren. Mit 
der Annäherung an den Vollbeschäftigungszustand wird 
sich auch die "Krise des Sozialstaates" als das erweisen 
was sie ist - eine Folge der Massenarbeitslosigkeit. Denn 
mit der Vollbeschäftigung steigen auch wieder die Einnah
men der öffentlichen und der Sozialhaushalte, und es ent
fallen alle jene Sozialausgaben, die nur der Arbeitslosig
keit geschuldet sind. Die Arbeitslosigkeit bedeutet Jahr für 
Jahr einen Wertschöpfungsverlust zwischen 300 und 400 
Milliarden Markt allein für die Bundesrepubl ik Deutsch
land. Es handelt sich also um eine Größenordnung von 
etwa 1 O Prozent des Bruttoinlandsprodukts. 

• Bereits auf kurze Sicht läßt sich durch Nachfragepolitik 
höheres Wachstum erreichen. Die Produktionssteigerung 
sollte primär dem Umweltschutz bzw. der Umweltsanie
rung dienen. Das nachfragepolitisch stimulierte Wachs
tum sollte also gezielt auf bestimmte Bereiche, eben den 
Umweltschutz, konzentriert werden . Mit der steigenden 
Beschäftigung ergibt sich dann automatisch auch eine 
Konsumsteigerung, so daß das umweltschutzorientierte 
Wachstum keineswegs nur die Umweltschutzindustrien 
begünstigt. Diejenigen, die von (Dauer-)Arbeitslosigkeit 
betroffen waren/sind und im Zuge der Wachstumssteige
rung wieder Beschäftigung finden, geben ihre Einkommen 
für ganz normale Konsumgüter aus. Aufgrund des wäh· 
rend der Zeit hoher Arbeitslosigkeit aufgestauten Kon
sumbedarfs kommt es zu einem temporären Konsum
boom mit entsprechenden positiven Rückwirkungen auf 
die Investitionstätigkeit. Beispielhaft sei an den Nachfra
ge- und Wachstumsschub nach der deutschen Einheit er
innert. 

• Allerdings ist es unwahrscheinlich, daß sich der politi
sche Wille und die notwendige Legitimation einstellen , um 
jenes Ausmaß staatlicher Interventionen zu erreichen, 
das notwendig wäre, um in relativ kurzer Zeit- in drei bis 
vier Jahren - allein auf dem nachfragepol itischen Weg zur 
Vollbeschäftigung zurückzukehren. Dies setzte ange
sichts der seit 1 980 aufgelaufenen Massenarbeitslosigkeit 
eine Art "kriegswirtschaftlichen" lnterventionismus voraus. 
Technisch-ökonomisch wäre er zwar möglich,  aber - wie 
gesagt - er ist politisch völlig unwahrscheinl ich. Daher 
bedarf die Beschäftigungspolitik arbeitszeitbezogener Er
gänzungsmaßnahmen. Das Instrument der Arbeitszeitver
kürzung muß - zumindest auf europäischer Ebene koordi· 
niert - zur Reduktion des Arbeitskräfteangebots einge
setzt werden. Es geht also darum, ähnlich dem "Nieder
ländischen Modell " ,  die Arbeit umzuverteilen . Wie bereits 
erwähnt, gibt es auf längere Sicht ohnehin keine Alternati
ve zur fortlaufenden Reduktion der Arbeitszeit, wenn - bei 
anhaltendem Produktivitätswachstum - Vollbeschäftigung 
erreicht und erhalten werden soll . 

• Mit Blick auf den Strukturwandel in Richtung Dienstlei
stungsgesellschaft wird es darauf ankommen, der Gefahr 
zu begegnen, daß sich "US-amerikanische" Tendenzen 
ausbreiten, also unqualifizierte Niedriglohnbeschäftigung 
in größerem Umfang zugelassen, gar gefördert wird. Viel-



mehr bedarf es einer interventionistischen Steuerung der 
tertiären Entwicklung in Richtung qualifizierter Dienst
leistungen. Soziale, medizinische, kulturel le Dienste sind 
notwendig, aber sie entstehen nicht allein durch die "frei
en" Marktprozesse, sondern erfordern verteilungspoliti
sche Maßnahmen im Sinn von Sozialpflichtversicherun
gen und staatlicher Finanzierung qualifizierter Dienst
leistungsarbeitsplätze. Es gibt mehrere Wege in die 
Dienstleistungsgesellschaft, aber einige sind Irrwege, die 
nicht zur "tertiären Zivilisation" führen, sondern in einer 
tertiären Krise enden.4l Ich wiederhole in diesem Zusam
menhang, daß die Entwicklung nicht zu weniger, sondern 
zu mehr Staat führen muß. Das nach dem deutschen 
Finanzwissenschaftler Adolph Wagner (1 835- 19 17) be
nannte "Wagnersche Gesetz" umschreibt diese Entwick
lung im großen und ganzen recht zutreffend: Die zivil isa
torische Höherentwicklung erfordert es, daß der Staat 
über seinen traditionellen Recht- und Machtzweck hinaus, 
dem Kultur- und Wohlfahrtszweck steigendes Gewicht 
gibt, und das verlangt auch entsprechende Prioritäten bei 
der Einkommensverwendung. 

• Die Wirtschaftskrise und die Massenarbeitslosigkeit 
brachten auch den Sozialstaat in Schwierigkeiten. Die 
ideologischen Angriffe auf das soziale Sicherungssystem 
verkehren Ursache und Wirkung. Die Probleme der Sozi
alstaatsfinanzierung sind selbstverständlich durch die 
Massenarbeitslosigkeit bedingt, durch den riesigen Ver
lust an Wertschöpfung, der allein in der Bundesrepublik 
etwa 1 5  Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmacht 
(vgl . Abb. 4) . Aber die Sozialstaatsgegner behaupten, die 
Wirtschaftskrise sei wesentlich durch die zu hohen Sozial
lasten bedingt. Die Lohnnebenkosten-Diskussion liegt auf 
dieser Linie. Es sind die gleichen Argumente, die auch in 
der Großen Depression der 30er Jahre von Seiten der 
Unternehmer zu hören waren: Kostenentlastung tue Not, 
um die internationale Wettbewerbfähigkeit zu erhalten 
bzw. zu steigern. 
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Mit Verweis auf die demographische Entwicklung, also die 
absolute und relative Zunahme der inaktiven Bevölkerung 
in den kommenden Jahrzehnten, werden Ängste über die 
Finanzierbarkeit der Altersrenten geschürt. Doch machen 
wir uns klar, daß die Versorgung des inaktiven Bevölke
rungsteils in jeder Volkswirtschaft davon abhängt, ob die 
aktive Bevölkerung eine hinreichend hohe Wertschöpfung 
produziert bzw. produzieren kann, um sich selbst und den 
Inaktiven einen angemessen Lebensstandard zu gewähr
leisten. Es kommt also auf die Produktionsfähigkeit an,  
und sie hängt vor allem vom Produktivitätsniveau ab. Das 
Produktivitätswachstum ist zwar etwas gesunken, aber es 
kann realistisch damit gerechnet werden, daß der techni
sche Fortschritt auch künftig eine mindestens 2%iges 
Produktivitätswachstum pro Jahr bewirken wird.  D ies be
deutet, daß sich mit dem heute vorhandenen Arbeitsvolu
men in 35 Jahren das doppelte Bruttoinlandsprodukt er
zeugen läßt. Es liegt auf der Hand, daß ein solches Wert
schöpfungsniveau bei weitem ausreichen wird, um allen 
Mitgliedern der reichen europäischen Volkswirtschaften 
nicht nur einen angemessenen, sondern einen weit über 
dem gegenwärtigen Niveau liegenden Lebensstandard zu 
garantieren. Vor 1 50 Jahren hätte sich auch kaum jemand 
vorstellen können, daß einmal 5 bis 1 0  Prozent aller Ar
beitskräfte ausreichen werden, um die Gesamtbevölke
rung, also auch alle Rentner, Invaliden , Auszubildende 
und sonstige Nicht-Erwerbstätige, auf einem stark gestie
genen Versorgungsniveau zu al imentieren. Es handelt 
sich nicht um Produktions- bzw. Angebotsprobleme, wenn 
die Leistungsfähigkeit der reichen Ökonomien nicht voll 
genutzt wird, sondern um Nachfragemangel,  und er ist zu 
einem erheblichen Teil eine Verteilungsfrage. 
Es wird also darauf ankommen, die unsozialen und volks
wirtschaftlich schädlichen Verteilungsverhältnisse zu ver
ändern. Das ist vorrangig eine politische Aufgabe. Um sie 
zu bewältigen, ist es al lerdings auch notwendig, sich über 
die Fakten Klarheit zu verschaffen und die gegenwärtige 

Bruttoinlandsprodukt 1 997: 
3624 Mrd. DM 
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Wirtschaftskrise zutreffend in ihren Ursachen zu diagno
stizieren. Daran hapert es - nicht nur rechts, sondern 
auch links von der Mitte. 

7. Wohlstandseffekte der Arbeitszeitverkürzung: 
Die Chance einer geistigen Kulturrevolution 
Anstelle einer abschließenden Zusammenfassung seien 
einige "utopisch" erscheinende Überlegungen zur Zu
kunftsgesel lschaft vorgetragen. Relative Sättigung, Um
weltzerstörung und die Erschöpfung vieler Naturres
sourcen stehen der Rückkehr zum "alten" Wachstum ent
gegen. Der technische Fortschritt wird zwar anhalten, 
aber es ist äußerst unwahrscheinlich, daß er jene Wachs
tumsgrenzen beseitigt. Vielmehr dürfte der Wohlstands
gewinn aus dem technischen Fortschritt in noch stärke· 
rem Maße, als es in den vergangenen 1 00 Jahren der Fall 
war in der Reduktion der notwendigen Arbeitszeit liegen. 
Da� it stellt sich die ja keineswegs neue Frage, wie ver
bringen die Menschen ihre steigende Freizeit. Bleibt es 
bei den lnfantilisierungstendenzen, die von privatwirt
schaftlichen Massenmedien und Unterhaltungsindustrien 
ausgehen und die Menschen um ihre geistige und huma
ne Persönlichkeitsentfaltung bringen? 
Die denkbare Alternative besteht in einer Art philosophi
scher Besinnung auf unsere eigentl ichen Qualitäten als 
Mitgl ieder der Spezies Homo sapiens. Konsumieren im 
trivialen Sinn können auch die Tiere. Geistig-kulturelle 
Entfaltung ist hingegen nur dem Menschen möglich. Die 
industriellen Revolutionen der vergangenen 200 Jahre ha
ben die reichen Volkswirtschaften in einer historisch ex
trem kurzen Zeit auf ein zuvor nicht vorstellbares Wohl
standsniveau katapultiert. Wir verstehen und können in 
Kenntnis unserer eigenen Bedürfnisse nachvollziehen, 
daß eine solche Reichtumsexplosion nach den Jahr-
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tausenden ärmlichster Existenz der breiten Massen zu 
einem hochschäumenden Konsumfetischismus führte; 
daß sich die Wohlstandsvorstellungen der Menschen auf 
das materielle Konsumwachstum verengten und von der 
Philosophie des guten Lebens nur noch aphoristische 
Schmuckworte für Sonntagsreden verblieben. Doch mit 
dem Ende des Wachstums und dem Anfang einer neuen 
Freizeitkultur verändern sich auch die sozialökonomi
schen Rahmenbedingungen unserer Existenz. Die kultur
schädliche Reduktion der Bildung auf ihre ökonomische 
Funktion als Humankapitalproduktion stößt mehr und 
mehr ins leere, wenn Wirtschaftswachstum vom Freizeit
wachstum abgelöst wird. Bildung als Selbstzweck und 
Vollzug humaner Entfaltung - Jahrtausende lang ein Pri
vileg kleiner Eliten - wird dank des produktivitätswir�sa
men technischen Fortschritts zu einem Massenartikel, 
und gebildete Massen werden den Massenkonsum gerin
ger schätzen als ihre wachstumsbetörten Vorfahren. 

1)  Vgl. zur ausführlicheren Darstellung sowie Uterab.Jrangaben. Zinn , 
Karl Georg, Die Langfristperspektlve der Keyneschen Wirtschaftstheo
rie, in: das wlrtschaflsstudium (wlsu), Jg. 27, H 8·9 , Aug./Sept. 1 998, S. 
926·935. 

2) Vgl. Keynes, John Maynard, The Long-term Problem of Employ· 
ment, in:  derselbe, Collected Wrltings, Bd. 27, London/Baslngstoke 
1 980, S. 320-325; deutsch in: Zinn, Karl Georg, Jenseits der Markt
Mythen, Hamburg 1 997, S .  1 53-1 56 . Keynes hatte die wesentlichen 
Überlegungen zur langfristigen Stagnation berells In den 30er Jahren 
vorgetragen. Vgl. u. a .  Keynes, John Maynard, Som e Economic Conse
quences of a Declining Population (1 937), in: dersel be ,  Collected Wri
ti ngs, Bd. 14, London-Basingstoke 1 973 , S. 1 24-1 33 .  

3) Keynes, ebenda, S.  1 5 5  1 .  
4) Vgl. Zi n n ,  Karl Georg, Von der tertiären Zivilisation In d i e  tertiäre 
Krise. Zum Verhällnls von Dienstleistungen und Produktion, in: dersel
be, Jenseits der Markt-Mythen , a. a. O„ S. 98-1 21 . 
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Michael Wendl 

Linker Keynesianismus und Gewerkschaftspol itik 

1 .  Brauchen Gewerkschaften 
eine eigene Wirtschaftstheorie? 

I n  dem tarif- und verteilungspolitischen Auseinanderset
zungen der letzten 25 Jahre sind die deutschen Gewerk
schaften schrittweise in die Defensive gedrängt worden; 
auch wenn sie in den 80er Jahren in der Arbeitszeitfrage 
einen wichtigen Erfolg durchsetzen konnten, der aller
dings heute durch zunehmende Arbeitszeitflexibilisierung 
weitgehend kompensiert worden ist. Dabei waren die Ge
werkschaften mit dem deutlich stärker gewordenen Ein
fluß des Neoliberal ismus konfrontiert. Diese Ideologie ver
fügt mit der neoklassischen Theorie über eine in sich kon
sistente, also logisch stimmige Wirtschaftstheorie, die 
sich nach 1 975 in der etablierten Wirtschaftswissenschaft 
weitgehend durchsetzen konnte; so weil, daß die Neo
klassik al lgemei n als die ökonomische Theorie propagiert 
und auch akzeptiert wurde. Dagegen konnten die Ge
werkschaften kein eigenes wirtschaftstheoretisches Kon
zept stellen und zwar, weil sie über keines verfügten. Tra
ditionelle Wirtschaftstheorien, wie Marxismus oder Keyne
sianismus, die gewerkschaftliche Politikvorstellungen frü
her prägen konnten, waren entweder politisch diskreditiert 
(Marxismus) oder völ l ig an den Rand gedrängt oder ver
gessen worden (Keynesianismus). Wenn die Gewerk
schaften in ihrer Arbeitspolitik, Tarifpolitik und Verteilungs
politik (die sozialpolitische Maßnahmen einschließt) eine 
theoretisch begründete Gegenposition zum Neoliberalis
mus und dessen neoklassischer Fundierung beziehen 
wollen - und dies im Interesses ihrer Mitgl ieder und ihrer 
Handlungsfähigkeit auch müssen - bedeutet d ies, daß sie 
alternativ zur neoklassischen Theorie auf einem wirt
schaftstheoretischen Konzept argumentieren müssen. 
Eine rein pragmatische Herangehensweise läuft, wie das 
die jüngste Vergangenheit klar gezeigt hat, letztlich auf 
die Anpassung an die neoklassische Sicht, die sich erfolg
reich als die ökonomische Theorie schlechthin maskieren 
kann, hinaus. 1 l Wer diesen Anspruch der Neoklassik be
streitet, muß die alternative und im wissenschaftlichen 
Vergleich überlegene Theorie präsentieren . Aus einer 
Reihe von Gründen eignet sich die Marxsche Kritik der 
Politischen Ökonomie dafür nicht. 

2. Historische Skizze 
der Gewerkschaftspolit ik 

Die theoretischen Grundlagen der deutschen Gewerk
schaftsbewegung waren seit den Anfängen gewerkschaft
licher Organisation weltanschaulich bestimmt. Für die so
zialistischen Gewerkschaften bedeutet das, daß der Mar
xismus in seiner zentrisch-sozialdemokratischen Ausrich
tung (Kautsky) und die revisionistische Umformung des 
Marxismus durch Bernstein die theoretischen Grundlagen 
gewerkschaftlichen Handelns darstel lten. Bezogen auf die 
ökonomische Theorie hieß das, daß die Arbeitswerttheo-

rie und die zeitgenössische Rezeption der Kritik der politi
schen Ökonomie den theoretischen Rahmen gewerk
schaftlicher Politik darstel lten. Da damals von den führen
den Köpfen der Arbeiterbewegung die Wirtschaftskrisen 
als Folge von Unterkonsumtion verstanden wurden, hat
ten die Tarifauseinandersetzungen eine relativ gefestigte 
theoretische Basis. Wenn die Krisen als Folge zu niedri
ger Löhne und Sozialeinkommen verstanden wurden, 
könnte es auch angesichts des niedrigen Lohnniveaus, 
keine theoretischen Einwände gegen zu hohe Löhne 
geben. 

Nach der Zerschlagung der Arbeiterbewegung durch den 
Nationalsozialismus fand nach 1 946 zunächst eine Re
konstruktion marxistischer Ökonomiekritik statt. Ihren Hö
hepunkt hatte diese Rekonstruktion in dem von Victor Ag
artz ausgearbeiteten Konzept der expansiven Lohnpolitik. 
Nach der geglückten Ausschaltung von Agartz konnte 
sich in den Gewerkschaften schrittweise sowohl der zeit
genössische Keynesianismus in Form der "neoklassi
schen Synthese" bzw. eine davon verschiedene deutsche 
Variante, das theoretisch auf den Ordoliberalismus der 
sog. Freiburger Schule (Eucken, Müller-Armack) zurück
zuführende Konzept der sozialen Marktwirtschaft, durch
setzen. Ende der 60er Jahre wurden dann weiterent
wickelte Fassungen keynesianischer Theorie als Konzept 
der antizyklischen Globalsteuerung populär. In diesen 
Sichtweisen war eine Einbindung der Lohnpolitik in eine 
gesamtwirtschaftl iche Abstimmung von Finanz-, Geld
und Lohnpolitik vorgesehen. Das dafür vorgesehene insti
tutionelle Verfahren, die sog. konzertierte Aktion scheiter
te rasch - auch durch die spontanen Streiks 1 969. Die 
Gewerkschaften kehrten zur Tarifautonomie zurück und 
setzten 1 972 - 1 974 relativ hohe Lohnsteigerungen durch. 

Nach der Wirtschaftskrise 1 97 4/75 setzte sich gegenüber 
der bis dahin vorherrschenden keynesianischen Ortho
doxie in der Form der neoklassischen Synthese weltweit 
die "monetaristische Konterrevolution" durch. Es kam zum 
Siegeszug des Neoliberalismus und der dahinter stehen
den neoklassischen bzw. monetaristischen Doktrin. In 
dreifacher Weise wurden die DGB-Gewerkschaften davon 
berührt. Einmal führte der bundesdeutsche Versuch,  über 
einen steigenden Exportüberschuß die Folgen der Wirt
schaftskrise anderen Ländern aufzubürden ("Beggar my 
neighbour policy") zu einer "wettbewerbsorientierten" mo
deraten Lohnpolitik, insbesondere nach 1 982 .  Es ist eine 
spannende sozialwissenschaftliche Fragestell ung, ob die
ser Kurswechsel das Resultat der durch die drastische 
Zunahme der Arbeitslosigkeit herbeigeführten tarifpoliti
schen Schwäche der Gewerkschaften darstellt, oder ob 
es sich um eine bewußt verfolgte außenwirtschaftliche 
Anpassungssstrategie handelt, wie von J. Esser behaup
tet wurde.2l Die seit Ende der 70er Jahre verfolgte Ar
beitszeitverkürzung und die tarifpolitischen Erfolge 
1 985/86 sprechen eher gegen die These Essers. Es han
delt sich bei der zurückhaltenden Lohnpolitik in den 80er 
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Jahren um eine durch die Arbeitslosigkeit erzwungene 
gewerkschaftliche Handlungsschwäche. Anders ist der 
von mir als "angebotspolitische Wende" in der Tarifpoli
tik 3> bezeichnete Kurswechsel einerseits mit dem Bünd
nis für Arbeit, andererseits mit der betrieblichen Öffnung 
der Flächentarifverträge. In beiden Fällen wurde zur Be
gründung instinktiv auf die neoklassische Lohntheorie zu
rückgegriffen. Ausgesprochen niedrige Lohnsteigerungen 
bzw. sogar Nominallohnsenkungen wurden als beschäfti
gungsfördernde Tarifpolitik (miß)verstanden. Ausgelöst 
durch einerseits politische Gegenbewegungen gegen die 
unsozialen Folgen des Neoliberalismus, andererseits 
durch die offenkundige Erfolglosigkeit mit der neoliberalen 
Doktrin ,  aktuell verstärkt durch die tiefe ökonomische Kri
se der vermeintlichen Musterländer des Neoliberalismus, 
entwickelte sich zunehmend politische und theoretische 
Krit ik an den neoliberalen Konzepten und ihrer neoklassi
schen Fundierung. Die in dieser Krise der neoliberalen 
Hegemonie liegende Chance muß durch die politische 
und gewerkschaftliche Linke genutzt werden. Bei der Ent
wicklung und Ausdifferenzierung politisch-theoretischer 
Leitbilder und Konzepte muß darauf hingewiesen werden, 
daß für die jewei ligen ideellen Konzepte materielle Vor
aussetzungen bestehen. 

Wenn das schematisch skizziert wird, so repräsentiert die <;>rientierung an der marxistischen Kritik der politischen 
Okonomie und der darin entwickelten Arbeitswerttheorie 
den politischen Aufstieg der europäischen Arbeiterbewe
gung und die anschließende Spaltung in eine reformisti
sche oder sozialdemokratische Strömung einerseits und 
in eine revolutionäre bzw. kommunistische Strömung an
dererseits. Der Anstieg keynesianischer Theorie und der 
neoklassischen Synthese wiederum ist Resultat der zu
nehmenden Beteiligung der Arbeiterbewegung an den 
Regierungen der entwickelten kapitalistischen Gewerk
schaften und reflektiert die Durchsetzung tayloristischer 
Formen der Arbeitsorganisation, also der Ausweitung und 
Verallgemeinerung der modernen Massenproduktion und 
die Etablierung eines demokratisch verfaßten Wohlfahrts
staates. 

Die politische Basis keynesianischer Theorie und Politik 
ist die Herstellung eines politischen Kompromisses der 
kapitalistischen Hauptklassen durch einen Gesellschafts· 
vertrag, der eine sozialstaatliche Regulierung der Klas
sengegensätze zum Inhalt hat. Der Siegeszug des Neoli
beralismus und die Dominanz der neoklassischen Doktrin 
in der modernen Wirtschaftswissenschaft markieren die 
Aufkündigung dieses Sozialstaatskompromisses durch 
die herrschende Klasse und ihre ideologischen Repräsen
tanten. In diesem wirtschaftswissenschaftlichen Paradig
menwechsel zeigt sich aber auch die Krise und beginnen
de Auflösung eines Entwicklungsabschnittes der kapitali
stischen Produktionsweise, die in der Sprache der Regu
lationstheorie als fordistisches Akkumulationsregime be
zeichnet wird. 

Es ist n icht so, daß die Hegemonie der neoliberalen Sicht
weise zur Krise des Fordismus führt, sondern umgekehrt, 
die Krise des Fordismus ermöglicht erst die Ablösung 
keynesianischer Ideen und den politisch-ideologischen 
Aufstieg des Neoliberalismus. Auch die teilweise Akzep
tanz von Elementen der neoliberalen Doktrin in den DGB
Gewerkschaften ist nicht das Resultat der neoliberalen 
ideologischen Hegemonie - obwohl diese auf bestimmte 
Gewerkschaftsintellektuelle und gewerkschaftsnahe So-
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zialwissenschaftler positiv ausstrahlte - sondern darin zei
gen sich die tiefgehende Finanzkrise des Sozialstaates 
und die Krise und Erosion der Flächentarifverträge, die 
auf die Verallgemeinerung und Vertiefung von Wettbe
werbsverhältnissen zurückzuführen ist. Argumente aus 
dem neoklassischen Repertoire haben in den Gewerk
schaften die Funktion, die gewerkschaftliche Defensivpo
sition und die damit verbundenen tarif- und verteilungspo
litischen Niederlagen zu legitimieren. Hinzu kommt, daß 
Tei le des gewerkschaftlichen Führungspersonals in einer 
durch neoliberale Hegemonie dominierten Öffentlichkeit 
manchmal dazu neigen, sich diesem Zeitgeist entspre
chend als "modern" und auf der Höhe der Zeit zu präsen
tieren (Modernisierer versus Traditionalisten). 

3. Neoklassik und Keynesianismus 

Die neoklassische Wirtschaftslehre ist als doppelte Reak
tion auf zwei Herausforderungen zu sehen: Einmal auf die 
Arbeitswert- und Mehrwerttheorie der klassischen Schule, 
wie sie von Ricardo und Marx entwickelt und ausgebaut 
worden ist. Zum zweiten als Versuch einer methodischen 
Abgrenzung von einer historisch und soziologisch orien
tierten Wissenschaft zu einer sich quasi naturwissen
schaftlich verstehenden Wissenschaft ökonomischer Pro
zesse, die in· Anlehnung an die Mathematik und die ent
stehenden Ingenieurwissenschaften scheinbar präzise 
Modelle entwickelt und auf dieser Basis zu rechnen ver
sucht. Um beiden Herausforderungen gerecht zu werden, 
wurden mit der Kunstfigur des homo oeconomicus - des 
Menschen als nutzenmaximierendes Individuums - und 
mit dem Begriff des Grenznutzens als Maßstab für die 
Preisbildung die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
für ökonomisches Handeln weitgehend ausgeblendet. I m  
Grunde wurden die Motive des Einzelkapitalisten in der 
Konkurrenz mit den anderen Kapitalisten verallgemeinert 
und allem ökonomischen Handeln als bestimmendes Mo
tiv untergeschoben. So bleibt die neoklassische Lehre sy
stematisch auf der Ebene, die von Marx als die die Kern
struktur der kapitalistischen Gesellschaft verhüllende 
Oberfläche bezeichnet wurde. In der modernen Sozialwis
senschaft wird dieses Verfahren als methodischer Indivi
dualismus bezeichnet. Neben der Kunstfigur des nutzen
maximierenden Individuums und dem Basisbegriff des 
Grenznutzens wurden zwei weitere axiomatische Annah
men gesetzt. Einmal die Vorstellung, daß Wirtschaften die 
Produktion und Verteilung knapper Güter sei und zwei
tens, daß eine kapitalistische Wirtschaft für sich genom
men einen Zustand des Gleichgewichts anstrebe, wenn 
die Akteure nur nach den richtigen Regeln handeln wür
den. Die Faszination dieser Theorie ist in doppelter Weise 
zu verstehen: Sie ist einmal logisch und einfach zu verste
hen und zum zweiten apologetisch. Sie verdreht die be
stehenden kapitalistischen Verhältnisse zu natürlichen 
und harmonischen Prozessen. Das Basismodell dieser 
neoklassischen Gleichgewichtstheorie besteht in der An
nahme eines direkten inversen Zusammenhangs von 
Lohnhöhe und Beschäftigungsgrad. 

"Arbeitslosigkeit bedeutet, daß die Arbeitsnachfrage klei
ner ist als das Arbeitsangebot. In der ökonomischen 
Theorie kann dies zunächst gar nicht anders interpretiert 
werden, als daß der herrschende Real lohn höher sein 
wird als der Gleichgewichtslohn, bei dem Vollbeschäfti
gung herrscht; denn wenn der Reallohn höher liegt als im 
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Gleichgewicht, wird weniger Arbeit nachgefragt (und viel
leicht sogar gleichzeitig mehr angeboten). Die ökonomi
sche Theorie zeigt, daß es unter Konkurrenzbedingungen 
immer ein Gleichgewicht auf dem Arbeitsmarkt gibt, was 
nichts anderes heißt, als daß Vollbeschäftigung möglich 
ist . Anders ausgedrückt: Es gibt einen Real lohn, der An
gebot und Nachfrage ausgleicht. Zwar wäre es theore
tisch denkbar, daß dieser Gleichgewichtslohn unter dem 
Subsistenzminimum liegt; aber wir haben in den ent
wickelten kapitalistischen Gesellschaften bisher trotz 
Massenarbeitslosigkeit keinen Grund anzunehmen, daß 
dies der Fall ist ." 4) 
Das Fixiertsein auf dieses einfache und von der sozialen 
Wirklichkeit abstrahierende Modell hat in der Weltwirt
schaftskrise 1 929 - 1 932 statt zu einem Weg aus der Kri
se zur weiteren Vertiefung der Krise und zum dramati
schen Anstieg der Massenarbeitslosigkeit geführt. Dieses 
praktische Scheitern der neoklassischen Doktrin an der 
ökonomischen Wirklichkeit hat dazu geführt, daß diese 
Doktrin auch innerhalb der etablierten Wirtschaftswissen
schaft in Frage gestel lt wurde. So hat schon 1 908 der 
österreichische Okonom J. A. Schumpeter festgestellt , 
daß die neoklassische Theorie "streng statisch in ihrem 
Charakter" und daher "ausschl ießlich auf einen stationä
ren Prozeß anwendbar (ist) ." 5l Basierend und auf Vorar
beiten aus den 20er Jahren hat dann nach der Weltwirt
schaftskrise der englische Ökonom J. M. Keynes eine 
umfassende Kritik an der, wie er sie nannte, klassischen 
Theorie vorgelegt. Darin weist er nach, daß sich die kapi
talistische Wirtschaft tendenziell im Ungleichgewicht be
findet und sowohl staatliche Interventionen in den Wirt
schaftskreislauf als auch steigende Löhne notwendig 
sind, um eine gleichgewichtige Entwicklung der gesamt
wirtschaftlichen Größen von Produktion und Konsum oder 
von Angebot und Nachfrage zu ermöglichen. Dabei hat er 
das neoklassische Gleichgewichtsmodell dahingehend 
kritisiert, daß, wenn es überhaupt ein wirtschaftliches 
Gleichgewicht gäbe, dieses ein Gleichgewicht bei hoher 
Arbeitslosigkeit, also ein Unterbeschäftigungsgleichge
wicht sei. 

Damit formulierte Keynes die von einer Reihe von Ökono
men bereits vor 1 929 ausgearbeitete grundsätzliche Kri
tik, die ökonomische Prozesse nicht aus der Sicht des 
Einzelunternehmens, also aus mikroökonomischer Per
spektive, sondern als gesamtwirtschaftlichen oder makro
ökonomischen Prozeß, zu analysieren versucht. In dieser 
Sichtweise war eine insgesamt kapitalismuskritische Di
mension enthalten. So kritisierte Keynes u. a. die Gefahr 
einer Verselbständigung des Geldkapitals von der real
wirtschaftlichen Entwicklung und forderten eine gesell
schaftliche Lenkung der Investitionen. ("Euthanasie des 
Rentners", "Sozial isierung der investitionstätigkeit") . 

Die Keynessche Theorie wurde al lerdings sehr schnell 
verstümmelt und insbesondere um ihre kritische Stoßrich
tung gebracht. Was uns in Deutschland in den 60er Jah
ren als Keynesianismus präsentiert wurde, war nicht die 
Orginalversion , sondern eine Mischung aus der mechani
schen Modellwelt der Neoklassik mit der makroökonomi
schen Ebene, die duch Keynes u. a. eröffnet wurde. Zu
recht wurde dieses Flickwerk von unvereinbaren theoreti
schen Konzepten entweder wohlwollend als "neoklassi
sche Synthese" gelobt oder kritisch als "Bastard-Keyne
sianismus" (J . Robinson) oder als "hydraulischer" Keyne
sianismus verspottet. Aus neomarxistischer Sicht wurden 
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sowohl die Keynessche Lehre als auch dieser neoklas
sisch verstümmelte Keynesianismus sowohl in der 
orthdox-kommunistischen Theorie des staatsmonopol isti
schen Kapitalismus wie in der antirevionistischen Variante 
der Kritik der Politischen Ökonomie übereinstimmend ab
gelehnt. Die einen verstanden ihn als eine Methode zur 
Stabi lisierung eines ansonsten krisenhaften Kapitalismus, 
die anderen lehnten ihn als reformistische Abweichung 
vom revolutionären Weg ab.6) Unter dieser Mißachtung 
und z. T. auch Ignoranz der Keynesschen Theorie leiden 
wir noch heute, sowohl auf Seiten der politischen Linken, 
aber auch in den Gewerkschaften. In der Vorstel lung von 
quasi objektiven, naturgesetzlichen ökonomischen zu
sammenhängen, sind Neomarxismus und Neoklassik 
theoretisch eng zusammen, auch wenn sie entgegenge
setzte politische Schlußfolgerungen ziehen.7l 

4. Die Schwächen der Keynesschen Theorie 

Trotz des wesentlichen Fortschritts, den eine keynesia
nisch orientierte Wirtschafts- und Finanzpolitik für die ab
hängig Beschäftigten und die Gewerkschaften darstellt, 
und auch wenn die Keynessche Theorie von ihrer Defor
mation - insbesondere durch den Verlust ihrer kritischen 
Intentionen - durch die Konzeption der neoklassischen 
Synthese, befreit wi rd, hat die Keynessche Theorie syste
matische Mängel . Dabei handelt es sich 

a) um ihre unzureichende mikroökonomische Fundierung, 
die zudem ihren makroökonomischen Erkenntnissen wi
derspricht. Keynes selbst war Anhänger der Grenznut
zentheorie als Basis der einzelwirtschaftlichen Preisbil
dung . Da die Grenznutzentheorie die Preisbildung aus
schließlich aus der individuellen Nachfrage nach Gütern 
erklärt, kann sie anders als die Arbeitswerttheorie das 
Wachstum der Wertschöpfung ebenfalls nicht erklären, 
sondern nur auf eine steigende Produktivität der Produkti
onsfaktoren entsprechend der diesen Produktionsfaktoren 
zufließenden Einkommen nachzeichnen. Dabei wird der 
Lohn entsprechend der Grenznutzentheorie als Preis der 
geleisteten Arbeit gefaßt, und als Grenzproduktivität der 
Arbeit definiert. Arbeitslosigkeit entsteht in dieser Sicht 
dann, wenn der Lohn höher ist als die ihm entsprechende 
Grenzproduktivität der Arbeit. Aus dieser Sicht basierende 
mikroökonomische Arbeitsmarkttheorien machen die poli
tische Regulierung des Arbeitsmarktes verantwortlich für 
die Starrheit der Löhne nach unten und fordern die Dere
gulierung , damit der Arbeitsmarkt bei einem Überangebot 
von Arbeitskräften wie ein Gütermarkt mit Preissenkun
gen reagieren kann.  Gegen diese neoklassische und mi
kroökonomische Sicht argumentiert Keynes makroökono
misch, indem er darauf hinweist, daß sinkende Löhne zu 
sinkender Nachfrage und darüber vermittelt zu steigender 
Arbeitslosigkeit führen. Diese Konsequenz in der Keynes
schen Theorie hat dazu geführt, daß in der neoklassi
schen Synthese an der neoklassischen Forderung nach 
niedrigen Lohnsteigerungen festgehalten und die Anhe
bung der Nachfrage ausschließlich der staatlichen Fiskal
politik und/oder der Geldmengenpolitik der Zentralbank 
zugewiesen wurde. Eine arbeitswerttheoretische Fundie
rung der Keynesschen Theorie zielt neben der Bestim
mung des Lohnes als Preis der Arbeitskraft statt als Preis 
der Arbeit auf die Klärung einer weiteren wichtigen Frage. 
Keynes hat Wirtschafts- und Konjunkturkrisen letztlich 
aus mangelnder Nachfrage nach Gütern und nach Geld-
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kapital {die sog. Lidquiditätsfalle) zu erklären versucht. 
Eine auf die Produktionsseite bezogene Analyse der Ak
kumulationsbewegung des Kapitals ist durch seine mi
kroökonomische Orientierung an der Grenznutzentheorie 
nur über Umwege möglich. 

Mit der These von der sinkenden Grenzleistungsfähigkeit 
des Kapitals formuliert Keynes eine Entwicklung , die mit 
dem von Marx begründeten Gesetz des tendenziellen 
Falls der gesamtwirtschaftlichen Profilrate konform geht; 
aber die Begründung ist anders. Sie wird im langfristigen 
relativen Rückgang der konsumtiven Nachfrage wegen 
Sättigung und Ungleichheit der Einkommensverteilung 
gesehen. Damit wird aber der systematische Charakter 
einmal der regelmäßigen Konjunkturschwankungen und 
der langfristigen Entwicklung rückläufiger Wachstumsra
ten der Wertschöpfung verfehlt. Die Verlangsamung des 
Tempos der Kapitalakkumulation - deutlich geworden ab 
1973/74 - hat die politischen Maßnahmen zur internatio
nalen Deregulierung der Arbeits-, Güter- und Kapitalmärk
te ebenso wie die restriktive Geldpolitik der Zentralbanken 
provoziert und gerade nicht den sanften Tod des Ren
tiers, sondern im Gegenteil die Vitalisierung und Hegemo
nie des Geldkapitals hervorgerufen. So gesehen führt die 
Keynessche Sicht eher zu einer Unterschätzung des kapi
talistischen Krisenpotentials und sie stellt sich daher nicht 
der Frage nach einer alternativen Wirtschaftsordnung. 

b) D ie unzureichende historische Perspektive. Keynes hat 
zwar eine Stagnationsperiode des modernen Kapitalis
mus prognostiziert, aber aus pragmatischen Gründen 
über den Kapitalismus hinaus nicht gedacht. Ein weiterer 
oft gehörter Einwand, Keynes habe nur für den nationalen 
Raum, nicht aber für eine Weltwirtschaft argumentiert, ist 
schl icht falsch.8> Der ebenfalls populäre Einwand, die 
Keynessche Therapie, d. h. seine Vorschläge einer staat
lichen Konjunktursteuerung seien nur für kurzfristige Kon
junkturschwankungen, nicht aber für langfristige, struktu
relle Entwicklungen geeignet, ist eine Erfindung der neo
klassischen Synthese. Der sog. linke Keynesianismus, 
der in der Regel von einer ricardianischen oder marxisti
schen Arbeitswerttheorie ausgeht, also eine völl ig andere 
mikroökonomische Fundierung hat, hat dagegen stärkere 
Lohnsteigerungen zur Ausweitung der konsumtiven Nach
frage gefordert (J. Robinson, M. Kalecki). Dahinter steht 
die Sicht, daß die Aneignung einer steigenden Größe von 
unbezahlter Arbeit (Mehrarbeit oder Mehrwert) zu einem 
systematischen Auseinanderfallen von Produktion und 
Konsumtion führt. Mit dieser Erklärung der Wirtschaftskri
sen aus Unterkonsumtion trafen sich der l inke Keynesia
nismus und der traditionelle Marxismus der deutschen 
(und österreichischen) Arbeiterbewegung. Beide An
schauungen beeinflußten die gewerkschaftliche Tarifpoli
tik bis Anfang der 90er Jahre, wenn auch mit immer 
schwächerer Ausstrahlung. 

c) Die ökologische Blindheit der Keynesschen Theorie. 
Die mikroökonomisch gesehen grenznutzentheoretische 
Fundierung der Keynesschen Theorie führt auch dazu, 
daß die systematische Gleichgültigkeit kapitalistischer 
Produktion gegenüber den Quellen des gesellschaftlichen 
Reichtums, der Erde und der Arbeit, nicht hinreichend 
erkannt wird .  Allerdings hat sich Keynes durchaus kritisch 
gegenüber der Umweltgefährdung geäußert und für einen 
"vernünftigen" Konsum und für den Ausbau des Dienstlei
stungssektors plädiert. 
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Wenn wir eine so modifizierte Keynessche Theorie als 
Wirtschaftstheorie der Gewerkschaften akzeptieren, so 
ergeben sich daraus folgende strategische Schlußfolge
rungen: 

1. In der Tarifpolitik orientieren wir uns am Konzept der 
produktivitätsorientierten Tarifpol itik, darin enthalten sind 
weitere Arbeitszeitverkürzung und eine gezielte Anhe
bung der tariflichen Niedrigeinkommen. 

2. In der Steuer- und Finanzpolitik geht es nicht nur um 
eine Umvertei lung zulasten der Kapitaleinkommen und 
zugunsten der Arbeitseinkommen, sondern auch um eine 
gezielte Abschöpfung der reinen Vermögensgewinne und 
der Einkommen aus spekulativen Geschäften. Sozialpoli
tisch bedeutet das, daß am Prinzip der Umlagefinanzie
rung der Sozialversicherung festgehalten und die Kapital
umlage auf den Finanzmärkten eher eingeschränkt wird. 

3. Das konjunkturpolitische Instrumentarium einer anti
zyklischen Finanz- und Geldpolitik muß wieder etabliert 
und ausgeweitet werden. 

4. Eine "sozial geleitete Investitionsrate" erfordert sowohl 
einen Ausbau öffentlich beeinflußter Investitionslenkung 
als auch die Erweiterung der bestehenden wirtschaftsde
mokratischen Ansätze {Betriebsräte, Aufsichtsräte). 

5. Diese 'Demokratisierung' ökonomischer Prozesse öff
net Einflußmöglichkeiten für eine stärkere ökologische 
Orientierung von Produktion und Konsum. 

Insgesamt bietet ein unverkürztes Verständnis der 
Keynesschen Theorie in Verbindung mit der klassischen 
Arbeitswerttheorie und mit kapitalismuskritischen Anre
gungen aus der Sicht linkskeynesianischer Ökonomen 
eine systematische Grundlage für eine wirtschaftswissen
schaftliche Begründung moderner Reformpolitik. 

1) Es gibt eine DGB-Gewerkschaft, die sich ohne nennenswerten Inter
nen Widerstand Teile der neoklassischen Sicht zu eigen gemacht hat: 
die IG BCE. Mit Ihrer moderaten Tarifpolitik versucht sie In der export
orientierten Chemie- und Pharmainduslrie der Nutznießer einer überle· 
genen WetlbewerbsposlHon zu sein und sich zugleich gegenüber der 
Kapitalseite als die politisch gemäßigte und besonders kooperationsbe
relte Gewerkschaft, sozusagen als Juniorpartner der Arbeitgeberseite, 
zu präsentieren. In den wellmarktorientierlen Wirtschaftsbereichen läu ft  
das auf die Unterstützung einer 'beggar m y  nelghbour policy' hinaus, 
gesellschaftspolitlsch lebt diese Slrategie davon, daß die anderen Ge
werkschaften 'radikaler' sind, d. h .  die IG BCE wird durch Entgegen
kommen der Arbeitgeberseite solange honoriert werden, solange sie 
einen abweichenden Kurs der Gewerkschaftspolitik fährt, der den an
deren als 'vernünftig' vorgehalten werden kan n. 

2) Josef Esser, Gewerkschaften In der Krise, Frankfurt!M. 1982 

3) Michael Wendl, Die 'angebotspolltische' Wende In der Tarlfpolltlk in: 
PROKLA Nr. 1 06  (1 997) 

4) Winfried Vogt, Warum gibt es Massenarbeitslosigkeit? In : R.  Hlckel 
(Hrsg.), Radikale Neoklassik, Opladen 1 986 

5) J. A. Schumpeter, Theorie der wirtschaftlichen Entwlckung, zitiert 
nach H. Flassbeck, Reallöhne und Arbeitslosigkeit in: WSl-Mittellungen 
4ro8 s. 23 1 

6) Christoph Deutschmann, Der linke Keynesianismus, Frankfurt!M. 
1 973, Pau Maitick, Marx und Keynes, Frankfurt!M. 1 97 1  

7 )  Diese theoretische N.�he erleichtert zudem den raschen Übergang 
von neomarxistischen Uberzeugungen zu neollberalen Sichtw'!jsen , 
wie ihn viele frühere Lin ksradikale praktlziert haben .  Wenn dieser Uber
gang elegant gemeistert wird, kann sogar Kabinettsreife erreicht wer
den. 

8) Keynes hat 1942 Vorschläge für die politlsche Regulierung weltwirt
schaftlicher Prozesse entwickelt. Er war allerdigs keine Apologet des 
Freihandels. 
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Marxismus Neoklassik Keynesianismus 

Theoretische Arbeitswert- oder Werttheorie Grenznutzentheorie Grenznutzentheorie 
Grundlagen (objektive Wertlehre) (subjektive Wertlehre) 

Preise werden durch die für Preise werden durch die Nach-
die Produktion durchschnittlich frage ("Grenznutzen") bestimmt 
verausgabte Arbeit bestimmt. 

Kapital !st vergegenständlichte Die Produktionsfaktoren Arbeit, 
Arbeit. Uberträgt nur Wert auf Boden, Kapital erzeugen durch 
Produkte. Neuer Wert wird nur ihr Zusammenwirken die Wert-
durch Arbeit geschaffen. schöpfung. Mit Lohn, Rente und 
Erklärung des Überschusses Profit werden die Beiträge der 
("Profit") aus dem "Mehrwert" Produktionsfaktoren zur Wert-

schöpfung abgegolten. 

Kritik Transformation der Werte Wert und Preis werden 
in Preise gelingt nicht definitorisch ineinsgesetzt. 
("Transformationsproblem") Theorie ist "apologetisch" 

Theorie Konjunktur- und Krisentheorie, Neoklassisches Keynesianisches 
des volkswirt- Ungleichgewicht mit schwanken- Gleichgewichtsmodell: Ungleichgewicht 
schaftlichen der Arbeitslosigkeit, die lang- Lohnhöhe reguliert die Niedrige Löhne führen zu 
Gesamt- fristig steigt Beschäftigung Arbeitslosigkeit. 
prozesses (mikroökonomischer Ansatz) Gleichgewicht muß durch 

staatliche Intervention 
hergestellt werden 
(makroökonmischer Ansatz) 

Aussage über Verschärfung der Krise durch keine Aussage, Stagnation wegen "abnehmen-
langfristige '1endenziellen Fall der Profilrate" da ahistorisches Modell der Grenzleistungsfähigkeit des 
Entwicklung Kapitals" und Sättigung der 

Nachfrage 

Erklärung Preis der (Ware) Arbeitskraft Grenzproduktivität der Arbeit Grenzproduktivität der Arbeit 
des Lohns 

Erklärung Geld ist Zirkulationsmittel Geld ist neutral Geld entfaltet Eigendynamik 
des Geldes und Schatzbildung: ("Liquiditätsfalle") 

entfaltet Eigendynamik 

Wirtschafts- (Sozialismus) Monetarismus "keynesianische antizyklische 
politische "Linkskeynesianische" Ver- Stärkung der Marktkräfte Nachfrage- und Beschäfti-
Konzepte teil ungs- und Nachfragepolitik Deregulierung gungspolitik 

durch staatliche Konjunktur- Entstaatlichung 
steuerung, Investitionslenkung _), 
Ausbau Arbeitsmarkt soll wie Gütermarkt "neoklassische Synthese" 
wirtschaftsdemokratischer funktionieren antizyklische staatliche 
Elemente Globalsteuerung 

Einbindung der Lohnentwicklung 
in die Globalsteuerung 
Umverteilung durch Steuerpolitik 

Konsequen- expansive Lohnpolltik und all- Zurückhaltende Lohnpolitik, produktivitätsorientierte 
zen für Tarif- gemeine Arbeitszeitverkürzung größere Lohnspreizung, keine Tarifpolitik 
politik Anhebung der Niedriglöhne Arbeitszeitverkürzung, sondern Arbeitszeitverkürzung im 

Arbeitszeitflexibil isierung Rahmen des Produktivitäts-
zuwachses 

Einschränkung der Tarifauto-
nomie, wenn Lohnsenkungen 
nicht freiwillig erfolgen 
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Leo Mayer 

Macht der  Mu lt is und Gegenstrateg ie  
Die Suche nach Alternativen beginnt 

Oskar Lafontaine schrieb vor einem dreiviertel Jahr in der 
ZEIT: Im Zeitalter der Globalisierung brauche es eine 
"neue Weltwittschaftsordnung, die sich an den Grundsät
zen der sozialen und 6kologischen Marktwirtschaft orien
tiett". Heute ist Lafontaine Finanzminister; die anhaltende 
Finanzkrise und die sich wie ein Schwelbrand ausbreiten
de Wirtschaftskrise haben weltweit die Einsicht wachsen 
lassen, daß die Finanzmärkte gezügelt werden müssen 
und der Bedarf an internationaler Kooperation groß ist. 

Tony Blair setzt sich für eine Reform des Internationalen 
Währungsfonds ein, Präsident Clinton will mit Hi lfe der 
G-7 und eines gestärkten IWF die Krise in Asien, Rußland 
und Lateinamerika eindämmen. Von einer Abkehr von 
den flexiblen Wechselkursen und einem "neuen Bretton 
Woods" zur Regulierung der Wechselkurse ist die Rede. 
In Paris und Mexico ist man sich Ober die Notwendigkeit 
einer neuen Weltwirtschaftsordnung einig. 

"Rückkehr von Keynes", meint die Süddeutsche Zeitung 
(SZ, 2 . 1 1 .98), "Nicht totzukriegen" ,  befürchtet die Wirt
schaftswoche (12 . 1 1 .98) und DIE ZEIT schlußfolgert: "Die 
Suche nach Alternativen beginnt. " ( 12 . 1 1 .98) . 

Aber den Reden folgen keine Maßnahmen und eine Zins
senkung macht noch keine keynesianische Politik. Entge
gen den Reden erhalten Globalisierung, Deregulierung 
und Liberalisierung der Weltwirtschaft durch die Krise in 
Südostasien, Rußland und Lateinamerika einen neuen 
Schub. Bisher noch abgeschottete Regionen und Sekto
ren werden geöffnet und in die Weltwirtschaft integriert. 
Hartnäckig wird an den Verhandlungen Ober das Multila
terale Abkommen Ober Investitionen (MAI) festgehalten, 
obwohl die französische Regierung erklärt hat, an den 
Verhandlungen nicht mehr teilzunehmen. 

Es existiert eine weltweite Hegemonie des Finanzkapitals 
das keinen Schritt h inter die durchgesetzte Liberalisierung 
und Globalisierung der Finanzmärkte und der Weltwirt
schaft zurück wil l ;  das darauf drängt, alle Hemmnisse und 
Barrieren für die weltweite freie Zirkulation des Kapitals zu 
beseitigen und das verlangt, den Gewinn in frei konver
tierbaren Währungen realisieren zu können. 

Die Schwierigkeiten für die Durchsetzung eines neuen 
Keynesianismus, von progressiven Reformen - Steuerre
fonn, Binnenmarktorientierung, Beschäftigungsprogram
me, Arbeitszeitverkürzung, sozialer und ökologischer Um
bau , Demokratisierung - sind offensichtlich. Sie müssen 
gegen den weltmarktorientierten, neoliberalen Block, in 
dessen Mittelpunkt die dominierenden, auf Weltmarktex
pansion gerichteten, international agierenden Kapitalgrup
pen stehen, durchgesetzt werden. Und das in einer Zeit, 
in der die Reformspielräume des Kapitals unter dem 
Druck des internationalen Konkurrenzkampfes kleiner 
werden und in der nach dem Wegfall des Systemgegen
satzes die politische Notwendigkeit für Reformen 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 60-er Jahre in der 
BRD keine Unterstützung durch relevante Kapitalinteres
sen, die mehr zu Binnenmarkt, Staatsinterventionismus 
und sozialer Regulierung tendieren würden , gibt. Die do
minierende Tendenz ist, wie in verfassungswidriger Weise 
im Maastricht-Vertrag vereinbart wurde, die Herstellung 
einer "offenen Marktwittschaft mit freiem Wettbewerb". 

1. 
Da sind die 1 .500 Mrd. US-Dollar - rund zweieinhalbmal 
soviel wie Ende der achtziger Jahre -, die täglich um den 
Erdball jagen, das große Rad an den internationalen De
visenbörsen drehen und sich nicht an die Kette legen 
lassen wollen. In der gleichen Größenordnung bewegen 
sich die Umsätze mit Aktien, Konzernanleihen, Derivaten. 
Nur 2 - 5 Prozent beziehen sich auf reale Produktion und 
Handel. Alles andere sind organisierte Wetten. 

Das überschüssige Geldkapital hat sich neben den Ban
ken bei den institutionellen Anlegern, den Versicherungs
gesellschaften, Pensionsfonds, Investmentgesellschaften 
und Risiko-Fonds angesammelt. Nach Angaben der Bank 
für Internationalen Zahlungsausgleich verwalteten diese 
institutionellen Anleger im Jahr 1 995 ein Finanzvermögen 
von 21 .000 Mill iarden US-Dollar; die Hälfte davon entfiel 
auf die USA (BIZ-Jahresbericht 97/98, Seite 94, nach isw
report 37/38). 

An den internationalen Finanzmärkten wurden bereits 
1 992 Wertpapiere in Höhe von 25.000 Mrd.  US-Dollar 
gehandelt (FAZ, 3.9.1 993); das entsprach in  etwa dem 
1 0fachen des Bruttosozialproduktes Deutschlands oder 
dem gesamten Weltsozialprodukt. Zum Vergleich: die 
weltweiten Devisenreserven der Zentralbanken summier
ten sich im Sommer 1 998 auf lediglich 1 .600 Milliarden 
Dollar (iwd, 1 2. 1 1 . 1 998). 

Auf der Jagd nach der maximalen Rendite lösen kleinste 
Ertragsdifferenzen und Erwartungsveränderungen Fi
nanzströme von Hunderten von Milliarden Mark aus. Er
möglicht wird dies durch gigantisch gewachsene Kommu
nikationssysteme, die die I nformationskosten und den 
"Geldtransport" kaum mehr ins Gewicht fallen lassen. 

Die öffentlichen Haushalte sind eine wesentliche Quelle 
des Profits. Heutzutage sind 30 Prozent der Finanzmittel 
in öffentlichen Schuldtiteln angelegt. "Die weltweite Ver
schuldung (von Regierungen und Unternehmen) beträgt 
33. 1 00 Mrd. US-Dollar. Das bedeutet 1 30 Prozent des 
Weltsozialproduktes mit einer jährlichen Steigerung zwi
schen 6 und 8 Prozent - was also einen Zuwachs bedeu
tet, der ungefähr das vierfache des Wachstums des Welt
produktes beträgt ."  (nach Clairmont, Le Monde Diploma
tique, April 1 997) . 
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2. 
Da sind die Transnationalen Konzerne mit weltweit verteil· 
ten Produktionsnetzen, die bil l ige Rohstoffe, qualifizierte 
Arbeitskraft und modernste Technologien weltweit so 
kombinieren, daß sie über Kostenvorteile verfügen, die 
ihnen Extraprofite und die Eroberung neuer Marktanteile 
erlauben . Die Wirtschaftskraft dieser Konzerne ist oft 
größer als das ganze Bruttosozialprodukt mittlerer Län· 
der. Bei den hundert größten Wirtschaftseinheiten der 
Welt handelt es sich heute nur noch um 49 Länder, bei 51 
handelt es sich um Transnationale Konzerne. 

Die Macht der transnationalen Unternehmen verdeutlicht 
ein Bericht der UNO: Ihr Auslandsvermögen wuchs in den 
letzten Jahren doppelt so schnel l wie der Welthandel . 
Nach Berechnungen der UNCTAD hat es sich von 513 
Mrd.  US-Dollar (1 980) auf 3.200 Mrd. US-Dollar (1996) 
versechsfacht (vgl . WIR 1997, S. 3). Allein in den Jahren 
1 991 bis 1 996 verdoppelte es sich. Und allein die 100 
größten Transnationalen Unternehmen verfügen über ein 
Drittel des Gesamtbestandes an Auslandsinvestitionen. 

Die ausländischen Tochtergesellschaften der transna· 
tionalen Konzerne haben 1 992 5,5 Bill ionen Dol lar umge
setzt, weit mehr als das Gesamtvolumen des internatio
nalen Handels mit 4 Billionen Dollar ausmachte; das be
deutet, die Investitionen der TNK haben bereits eine 
größere ökonomische Bedeutung als der Welthandel 
selbst (vgl . FAZ, 22.7.93) . 

Quer durch alle Branchen rollt die Fusions- und Übernah
mewelle, die Weltwirtschaft befindet sich im Fusionsfie
ber. Im Jahr 1 997 wurden weltweit mehr als 23.000 Auf
käufe und Firmenzusammenschlüsse registriert - doppelt 
soviel wie 1989 - und mit einem Volumen von 1 .600 
Milliarden Dollar (der deutsche Bundeshaushalt beträgt 
gerade mal ein Sechstel dieser Summe) . In nur drei Jah
ren, von 1994 auf 1997, schwollen die grenzüberschrei
tenden Fusionen von 130 auf 320 Milliarden Dollar an. 
Aber auch die nationalen Fusionen zielen auf den Welt
markt und haben triadenüberschreitende Zusammen
schlüsse im Visier (vgl. SZ, 1 1.8.98) . 

Diesen Konzernen sind die Grenzen nationaler Wirt
schaftsräume längst zu eng geworden. Während sie fu
sionieren und zu Riesen heranwachsen, privatisieren die 
Staaten, deregulieren, liberalisieren und schrumpfen zu 
Zwergen. 

Genau heute vor zwei Wochen trafen sich in Charlotte, 
North Carolina (USA) unter dem Vorsitz von Jürgen 
Schrempp (Daimler) und Lodewijk de Vink (Warner-Lam· 
bert) die Chefs der 100 größten Konzerne Europas und 
der USA zu ihrem 4. Transatlantic Business Dialogue. 
Tei lgenommen haben außerdem die US-Handelsbeauf
tragte Charlene Barshefsky, EU·Handelskommisar Sir 
Leon Brittan und der Generaldirektor der Welthandelsor· 
ganisation WTO, Renato Ruggiero. Thema: die I ntensivie
rung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen den USA und 
der EU,  die Angleichung von US- und EU-Normen und die 
weitere Liberalisierung der Weltwirtschaft. 

Der neue "Dritte Weg" 
Das sozialintegrative Nachkriegsmodell und der Keyne
sianismus wurde eben nicht aus neoliberaler Ideologie 
aufgegeben, sondern die Veränderung der kapital isti
schen Weltwirtschaft hat in den letzten Jahren eine Quali-
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tät erreicht, d ie  dem Nachkriegsmodell der  "sozialen 
Marktwirtschaft" bzw. des "Sozialstaates" die materielle 
Grundlage entzieht. Mit dem Zusammenbruch des Sozia· 
lismus in Osteuropa entfällt für das Kapital auch die politi
sche Notwendigkeit. 

Und so entdecken Tony Blair, Gerhard Schröder und Bill 
Clinton einen neuen "dritten Weg". Kanzleramtsminister 
Bodo Harnbach schreibt in seinem Buch "Aufbruch - Die 
Politik der neuen Mitte": Von "keynesianischer Rezepte 
haben sich die meisten längst verabschiedet. . . .  Wir brau
chen eine 'Angebotspol itik von links' . "  

Und schaut man in d ie Koal itionsvereinbarung, dann ent
deckt man z. 8. die Theorie der Verbil ligung der Produkti
onsfaktoren: Öko-Steuer, um den Faktor Arbeit zu entla
sten - exakter: das Kapital von den Kosten des Faktors 
Arbeit zu entlasten - oder die Ergänzung der Rentenver
sorgung um eine kapitalfinanzierte Säule. 

Die Vertreter des neuen "dritten Weges" wollen zwar nach 
wie vor - wie Gerhard Schröder in den "Frankfurter Hef
ten" (Juni 1 998) schreibt - "die Verknüpfung von Ökono
mie und Gesellschaft', d. h. einen pol itischen Rahmen für 
die Marktwirtschaft, denn der Regulierungsbedarf meldet 
sich mit Wirtschafts· und Finanzkrise, sozialer Polarisie
rung und gesellschaftlicher Atomisierung, mit der Umwelt
zerstörung katastrophisch zurück. 

"Die Verknüpfung von Ökonomie und Gesellschaft" soll 
jedoch nicht mehr mit den Mitteln des Keynesianismus 
- der Umverteilung, der Mobilisierung der Unternehmens
gewinne für die Ankurbelung der Wachstumsraten, mit 
öffentlich finanzierten Beschäftigungsprogrammen - erfol
gen. Sie akzeptieren, daß der Markt nicht vom Staat 
direkt, etwa durch Wirtschaftsplanung, Kontrolle c;les Kapi
talverkehrs und des Außenhandels oder gar mit Hi lfe ei
nes gewichtigen öffentlichen Sektors, sondern alleine 
durch Gesetze reguliert werden soll. Konsequenterweise 
wandte sich z. B. Scharping im Vorfeld des Beschäfti
gungsgipfels der EU in Luxemburg genauso wie die alte 
Bundesregierung gegen staatliche Investitions- und Be· 
schäftigungsprogramme. 

Weiter aus dem Aufsatz von Gerhard Schröder: Es hat 
sich "ein Paradigmenwechsel von der 'Sicherung der Voll
beschäftigung' hin zur 'Sicherung der Wettbewerbsfähig
keit' vollzogen. " . . .  "Das veränderte Umfeld macht die 
Auseinandersetzung um Neoliberalismus oder Sozialis
mus, oder 'rechts gegen links' gegenstandslos. Es geht 
vielmehr darum, die alte Programmatik der Sozialdemo
kratie, Modernität und soziale Verantwortung, die Ver
knüpfung von Ökonomie und Gesellschaft neu zu definie· 
ren. " (Frankfurter Hefte, Juni 1998, S. 504) . 

Die Gewerkschaften vertreten nach dieser Sichtweise 
dann zwar legitime, aber nichtsdestoweniger egoistische 
Interessen, nicht mehr oder weniger begründet als andere 
am Markt vorgebrachte Interessen. Schröder: "Politisch 
heißt das: die SPD muß Konzepte für Verteilungskonflikte 
in den eigenen Reihen anbieten. . . . .  Jede Aufgabe für 
sich: Beseitigung der Massenatbeitslosigkeit, Zurückfüh
rung der Staatsquote, Umbau des Sozialstaates . . .  bedeu
tet auch, Konflikte mit der gewerkschaftlichen Interessen
vertretung. "  (Frankfurter Hefte, Juni 1 998, S. 507) . 

Sechzehn Jahre neoliberale Hegemonie haben eben 
auch die Sozialdemokratie verändert. Sie hat ihr traditio
nell sozialreformerisches Profil aufgegeben und viele neo
liberale Positionen übernommen. Sie sagt, da der Markt 
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an Kredit verliere und die internationalen Finanzkrisen die 
Grenzen der Ökonomie aufzeigen, würde jetzt wieder die 
Stunde der Politik schlagen. Wahrheit ist: Je mehr der 
Markt in die Krise kommt, desto stärker treten die transna
tionalen Konzerne als Gestalter der Politik hervor. Oder 
wie die Süddeutsche Zeitung formuliert: "Die Regierungen 
müssen vorauseilend das tun, wozu sie sonst die Finanz
märkte gezwungen hätten. " (SZ, 30.9.98) . 
Und trotzdem: Der Regierungswechsel und die Tatsache, 
daß nun zwölf der fünfzehn EU-Mitgliedsländer so· 
zialdemokratisch regiert werden, ist Ausdruck dafür, daß 
- wie die ZEIT schreibt - "Die Suche nach Alternativen 
beginnt" 

Bei dieser Suche nach Alternativen erscheint manchem 
angesichts des heutigen Kapitalismus der "Sozialstaat" 
der Nachkriegszeit als das "goldene Zeitalter" des Kapita
lismus. Die Programmdebatte des DGB war dafür ein be
redter Ausdruck. Es ist müßig, darüber zu streiten, ob das 
keynesianische Nachkriegsmodell - global betrachtet -
humaner war als das heutige. zweifellos hat es in den 
Zentren des Kapitalismus für die Mehrheit der Menschen 
bessere Lebensbedingungen gewährleistet und jede so
ziale Errungenschaft aus jener Zeit ist heute verteidigens
wert. Die Errungenschaften des "Sozialstaats" müssen je
doch unter neuen Bedingungen verteidigt werden. 

Reformpolitik kommt an folgenden Tatsachen 
nicht vorbei: 

1 .  Globalisierung 

Die Globalisierung ist eine objektive Tatsache, aber es ist 
nicht wahr - und das ist unschwer bereits dem Kommuni
stischen Manifest zu entnehmen -, daß es sich dabei um 
einen absolut neuen Prozeß handeln würde. Aber so wie 
es sich um einen objektiven Prozeß handelt, so treten wir 
gegenwärtig auch in eine neue Phase im historischen 
Prozeß der Internationalisierung des Kapitalismus ein. 

Nationale und regionale Märkte wurden geöffnet, die 
Marktbedingungen gleichen sich an. Dadurch werden die 
früher unterschiedlich abgeschotteten nationalen Märkte 
zu einem unbehinderten Operationsfeld für das internatio
nale Kapital und einem einheitlichen Feld für die Entwick
lung der Konkurrenz zwischen den Kapitalien. Die Regu
lierungsfähigkeit der Nationalstaaten wird unterhöhlt. 
Die Krise in Südostasien beweist, daß die hohe Integrati
on der Weltwirtschaft (Globalisierung) und die Herrschaft 
der Transnationalen Konzerne (TNK) dazu führen, daß 
sich die Krise global ausdehnt. Kein  Land ist immun ge
gen die Auswirkungen. 

Die Verhandlungen über das MAI-Abkommen sind nur 
Ausdruck dieser gewachsenen Stärke der Transnationa
len Unternehmen, die jetzt auch völkerrechtl ichen Status 
für sich beanspruchen. 

2. Staatsverschuldung 

Sozialstaatliche Reformpolitik ist nicht mehr über Staats
verschuldung zu finanzieren. Die Mitgliedsstaaten der EU 
sind mit über 1 0.000 Milliarden DM verschuldet und be
zahlen dafür jährlich über 670 Mrd.  DM an Zinsen. Heute 
sind die Staaten weltweit so hoch verschuldet, daß sie um 
jeden Preis darauf angewiesen sind, die Kreditgeber mit 
hohen Realzinsen zu bedienen und durch Haushaltskon-
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solidierung das Defizit zu begrenzen. Ein Staat, der über
durchschnittliche Defizite ausweist, hat dafür zumindest 
mit überdurchschnittlichen Zinssätzen zu bezahlen, die 
wiederum die produktiven Sektoren der Wirtschaft schwer 
belasten und die Monopolisierung fördern. 

Ohne tiefgreifende Umverteilung gibt es keinen politi· 
sehen Handlungsspielraum. Damit ist auch offensichtlich, 
daß "eine Alternative ohne den Eingriff in die gesamtge
sellschaftliche Reichtumsverteilung nicht zu haben ist. " 
und "in ein längerfristiges Gesamtkonzept gerechter, sozi
al ausgleichender und progressiver Einkommensvertei
lung eingebunden sein muß. " (Sozialstaat in  der Krise, J .  
Bischoff, Sozialismus 4/98). 

Eine alternative Wirtschaftspolitik wird sich auch dem 
Konflikt der Aussetzung und Streichung der Zinszahlung 
und Schuldentilgung bei Großbanken und Finanzzentren 
stellen müssen. 

3. Finanzmärkte 

Dazu kommt die generelle Abhängigkeit jedes Währungs
und Wirtschaftsraumes vom Zufluß bzw. vom Verbleib fi· 
nanzmarktvermittelter Liquidität. Letzendlich • bestimmt 
das internationale Finanzwesen die interne Okonomie. 
Unter den bestehenden Verhältnissen kann es sich tat
sächlich kein Währungs- und Wirtschaftsraum leisten, 
dem Kapital unterdurchschnittl iche Verwertungschancen 
zu bieten. Die Regierungen haben mit ihrer Finanzpolitik 
darauf zu achten, daß die notwendige Liquidität garantiert 
ist, damit das Finanzkapital seinen Gewinn in bel iebigen 
Währungen - v. a. in US-Dollar - realisieren und auf die· 
se Weise in die internationalen Finanzmärkte transferie
ren kann. 

Tatsache ist, "daß Kapitalanleger heutzutage praktisch je
den beliebigen Punkt des Erdballs ansteuern können und 
sich unter Renditegesichtspunkten die besten Wirte aus
suchen können. Aus diesem weltumspannenden Öff. 
nungskartell für Kapital kann sich kein Staat ausklinken, 
der nicht den (ökonomischen) Exitus riskieren will. Dies 
bedeutet freilich auch, daß sich die Länder den Spielre
geln des Kapitals unterwerfen müssen. " (SZ, 3 1 . 1 0.97). 

Konsequenz ist ein internationaler Wettlauf um die asozi· 
alste Politik, die niedrigsten Löhne, d ie längsten und flexi
belsten Arbeitszeiten, die niedrigsten Kapitalsteuern und 
Sozialabgaben, die niedrigsten staatlichen Sozialtrans
fers; erkauft um den Preis zunehmender Einkommens
konzentration und sozialer Polarisierung, schrumpfender 
Binnenmärkte und steigender Massenarbeitslosigkeit. 

Der Widerspruch zwischen dem Ziel, eine positive Zah
lungsbilanz zu erzielen und der Deregulierung - d. h. der 
Beseitigung der I nstrumente (Steuern und Beschränkun
gen auf Importe, Regulierung der Wechselkursverhältnis
se und des Kapitalverkehrs), mit denen in der Vergangen
heit dieses Ziel angestrebt worden war - dieser Wider
spruch wird heute durch ein einziges Instrument gelöst: 
Senkung der i nternen Nachfrage und Steigerung der Kon
kurrenzfähigkeit für den Export. 

Verweigert sich eine Volkswirtschaft dieser Logik des Irr
sinns, ist bei deregulierten Kapitalmärkten ihr Hinein
schlingern in eine Abwertungs-Inflations-Spirale mit wach
senden Leistungsbilanzdefiziten vorprogrammiert. Späte
stens die damit ebenfalls wachsende Außenverschuldung 
erzwingt dann die politische Umkehr. 
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3. Umverteilung und Eigentum 

Die Reichtumsverteilung wurzelt in den Eigentumsverhält
nissen an den Produktionsmitteln. Es wird nicht möglich 
sein, die verteilungspolitischen Folgen der kapitalistischen 
Weltwirtschaft aufzuheben, ohne das ihr zugrunde liegen
de kapitalistische Eigentum an den Produktionsmitteln -
insbesondere die politische und ökonomische Macht der 
multinationalen Konzerne und Finanzgruppen - anzu
tasten. 

Zwar weist der katholische Wirtschaftsethiker Friedhelm 
Hengsbach (Nell-Breuning-lnstitut für Wirtschafts- und 
Gesellschaftsethik) zurecht darauf hin, daß "bei einer 
Konfrontation der 'global players' mit den nationalen Re
gierungen oder Gewerkschaften die transnationalen Un
ternehmen über die günstigeren Bedingungen verfügen". 
Die Schlußfolgerung jedoch, daß deshalb "kooperatives 
Handeln nahe" läge, dürfte in die Irre führen. Anstatt die 
" Möglichkeiten einer Allianz zwischen Unternehmen und 
nationalstaatlichen bzw. supranationalen Entscheidungs
trägern und Gewerkschaften zu erkunden", sollte die gan
ze Kraft darauf verwendet werden, breite gesellschaftliche 
Allianzen gegen die Macht des Finanzkapitals und die 
Multis zu organisieren; und zwar jenseits aller nationalen 
Beschränktheit. (Friedhelm Hengsbach, "Globalisierung 
aus wirtschaftsethischer Sicht" ,  Aus Politik und Zeitge
schichte, B21 /97) 

4. Alternatives Konzept 

Da es sich beim Konzept des Neoliberalismus nicht nur 
um ein ökonomisches Konzept, sondern um ein gesell
schaftliches Gesamtkonzept handelt - um ein neues Mo
dell der Akkumulation , der ökonomischen und politischen 
Macht, der Kultur - muß an einer Antwort gearbeitet wer
den, die ebenfalls ein alternatives Gesamtkonzept um
faßt, das die soziale Frage, die Lösung ökologischer Pro
bleme mit der Frage der Demokratie und mit dem Kampf 
um die eigene demokratische Kultur verbindet. 

5. Europäische Dimension 

Ein wichtige Erfahrung der Auseinandersetzungen der 
letzten Jahre ist: Es wird keinen Stop des Sozialabbaus 
auf nationaler Ebene geben, wenn es nicht gelingt, die 
Europapolitik 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 . Der Kampf um eine euro
päische Beschäftigungspolitik muß bei einer Konstella
tion, daß von fünfzehn EU-Ländern, zwölf Regierungen 
sozialdemokratisch geführt werden , eine viel größere Be
deutung erhalten. 

Allerdings wird ohne Bruch mit der Logik, wie sie in den 
Verträgen von Maastricht und Amsterdam zum Ausdruck 
kommt, kein alternatives Europa-Projekt zu verwirklichen 
sein. Ein neues Vertragswerk muß darauf orientiert sein, 
die Macht der Konzerne und der Banken einzuschränken 
und im Interesse der Völker Europas l iegende gemeinsa
me ökonomische und soziale Ziele zu definieren, die die 
M itgl iedsländer für sich allein genommen unter den Be
dingungen der neoliberalen Globalisierung nicht erreichen 
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könnten. Europa würde so zum Kampfplatz für ein Alter
native zu der von den Transnationalen Konzernen voran
getriebenen Globalisierung. 

In diesem Rahmen müssen die Fragen der Demokratie, 
der Partizipation der arbeitenden Menschen, die Verteidi
gung sozialer Standards, der Kampf gegen die Arbeitslo
sigkeit und für Vollbeschäftigung und für antimonopol isti
sche Reformen Ziele werden, an denen die gemeinsame 
Aktion der linken Kräfte entwickelt wird und an denen 
Massenbewegungen entstehen, an denen sich viele an
dere Kräfte betei ligen. Dies ist eine der Voraussetzungen, 
um der europäischen Integration eine andere Richtung 
und einen sozialen und demokratischen Inhalt zu geben. 

6. Klassenkampf 
Die Linke muß dazu beitragen, daß die Sozialdemokratie 
aus dem letzlich auch für sie zerstörerischen Widerspruch 
ausbricht, in der Opposition die sozialen Errungenschaf
ten zu verteidigen und dort wo sie regiert, unter dem 
Druck des Kapitals den Sozialabbau und den neoliberalen 
Umbau der Gesel lschaft selbst vorzunehmen. 

Die Süddeutsche Zeitung schrieb: "Der globale Wettbe
werb diktiert seine Bedingungen, und die bürgerlich-libe
rale Koalition beugt sich ihnen Stück für Stück. Und die 
sozialdemokratische Partei beugt sich, widerstrebend, 
mit. Was bleibt ihr, außer Rückkehr zum Klassenkampf, 
auch übrig. " (SZ, 22.5.96) .  

Reformorientierte Politik gestern und heute 

Heutige reformpolitische Ansätze knüpfen an Werte an, 
wie sie in der Sozialdemokratie vertreten wurden und zum 
Tei l noch vertreten werden. 

Allerdings mit einem fundamentalen Unterschied: keyne
sianische Wirtschaftspol itik der Sozialdemokratie der 70-
er Jahre lief daraus hinaus, das Geld, das sie dem Kapital 
nicht wegnehmen wollte - denn wirkliche Umverteilung 
war ein Tabu - das sie aber trotzdem für Sozial- und 
Beschäftigungspol itik brauchte, durch Staatsverschuldung 
aufzutreiben. So sah der Ersatz des Klassenkampfes aus. 
Aber wie sich jetzt zeigt, bedeutet "aufgeschoben" nicht 
"aufgehoben" und das mächtig angewachsene Finanzka
pital stellt heute eine ebenso gewaltige Rechnung auf. 
Finanzier! wird dieser gewaltige Schuldendienst durch So
zialabbau und Ausverkauf öffentlichen Eigentums. Die 
Verteilungsfrage lösen zu wollen, ohne die Eigentumsfra
ge zu berühren, hat nicht funktioniert. So hat der Klassen
kampf die Keynesianer letztlich nicht nur eingeholt ,  $0n
dern überholt. 

Wesentliche Unterschiede bestehen darin: 

• daß Reformpolitik der politischen Konfrontation mit der 
Macht des Großkapitals nicht ausweichen kann, sondern 
sogar auf sie orientieren muß; 

• daß mit einem paternalistischen Politikverständnis, mit 
Stellvertreterpolitik nichts mehr zu erreichen ist, sondern 
ein demokratisches, partizipatives, kämpferisches Politik
verständnis erforderlich ist; 

• daß über die Grenzen der kapitalistischen Produktions
weise hinausgedacht werden muß, um Fortschritte inner
halb des Kapitalismus zu erreichen. 



22 

Die Voraussetzung für eine Alternative zu Standortlogik 
und Neoliberalismus ist eine antikapitalistische Poshlon; 
eine Position, die mit der Logik der Weltmarktkonkurrenz 
bricht. Ein neuer sozialer Kompromiß, d. h. ein neuer Typ 
des Sozialstaates wird nur möglich sein - wobei nicht 
sicher ist , ob dies in der Phase der kapitalistischen Globa
lisierung überhaupt noch möglich ist-, wenn die Gewerk· 
schatten und die Linke den Klassenkampf mit antikapitali
stischem Charakter entwickeln und strukturelle antimono
polistische Reformen und einen neuen Typ der partizipati
ven Demokratie durchsetzen. 
Erforderlich ist ein Bündnis von Marxisten und Keynesia
nern zur Verteidigung der Errungenschaften der bürger
lichen Aufklärung und der menschlichen Vernunft gegen 
das neoliberale Einheitsdenken und den Irrationalismus, 
die dem Markt zuschreiben, im Sinne der Vernunft zu 
regulieren. Da liegt auch der Unterschied zwischen der 
klassischen Ökonomie und dem Neoliberalismus: die 
Macht der Märkte wird allgemein. Nicht mehr nur die Öko
nomie, sondern alle gesellschaftlichen und politischen Be
ziehungen sollen durch den Markt reguliert werden. 

lsw�report Nr. 39 

Marxisten und Keynesianer müssen gemeinsam für einen 
aktiven - der gesellschaftlichen Kontrolle unterworfenen -
Staat eintreten, der eine an den Interessen der Mehrheit 
orientierte Wirtschafts- und Sozialpolitik betreiben muß 
und die Demokratie gegen die Macht des Kapitals vertei
digt und erwehert. Effektivität der Wirtschaft darf nicht in 
der Rentabilität des Kapitals und in den abstrakten Kenn· 
ziffern der internationalen Konkurrenzfähigkeit gemessen 
werden, sondern in der Erfüllung der sozialen und kultu
rellen Bedürfnisse der Menschen. 
Ohne strukturelle Eingriffe in die Verfügungsgewalt des 
Großkapitals werden keine wirklichen Fortschritte mehr zu 
erreichen sein. Das Aufwerfen der Eigentumsfrage und 
der bewußten Steuerung ökonomischer und sozialer Pro
zesse durch Staat und Gesellschaft, d.h .  die Notwen
digkeit einer demokratische Rahmenplanung, gewinnen 
wieder an Bedeutung. 
Nochmals, wie titelte die ZEIT: 

· "Die Suche nach Alternativen beginnt. " 
(DIE ZEIT, 1 2.1 1 .98) 
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Liebe Abonnentinnen, Förderinnen, Freundinnen des isw! 

Zeitgleich mit dem vorliegenden report ist wirtschaftsinfo Nr. 28 erschie
nen. Einerseits ist es als Unterstützung bei den laufenden Tarifverhandlun
gen gedacht - zugleich ist es auch eine Art Eröffnungsbilanz der neuen 
Bundesregierung. Über Nachbestellungen würden wir uns freuen. 

Am 4. und 5. Juni.findet in Köln der EU-Gipfel statt, am 18. und 20. Juni 
ebenfalls in Köln - der Weltwirtschaftsgipfel. Zu beiden Terminen plant 
ein bundesweites Bündnis Protestaktionen. 

report Nr. 40 (Thema: Macht der Multis) und spezial Nr. 12 (Thema: 
Imperialistische Blöcke und multinationale Institutionen) werden Ende 
April/Anfang Juni - also rechtzeitig zu diesen Aktionen - erscheinen. 

Nochmals zur Erinnerung: da report 37138 als Doppelnummer erschienen 
ist, werden in der Folge in diesem Jahr lediglich drei Ausgaben des isw
report erscheinen. 

Umgezogen? Neue Kontonummer? 
Bitte teilen Sie uns neue Adressen oder geänderte Kontonummern umge
hend mit. Die Abbuchung von einem Konto, das nicht mehr existiert, kostet 
uns jedesmal 7,50 DM "Straf'gebühr, und die Versuche, "verlorene" 
Abonnentinnen wiederzufinden ist ebenfalls zeit- und kostenaufwendig. 

isw-vorstand und -redaktion 
München, Februar l999 
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Ausland:  DM 60.-; Themenheft DM 5.-
( +Porto). Probeheft gratis 
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