
60
institut für sozial-ökologische wirtschaftsforschung münchen e.V.

Schutzgebühr: 3,00 Euro

des Neoliberalismus
Die Grundirrtümer

Der Standort Deutschland ist nicht mehr wettbewerbsfähig,
weil Löhne und Sozialstaat zu teuer kommen.

Fred Schmid: Irrtum Nr. 1

Die Grundirrtümer und die Grundirrtümer und
die Grundirrrtümerirrtümerirrrrrtümer

Kosten senken, alle Märkte deregulieren – dann gibt es
weder ein Absatz- noch ein Beschäftigungsproblem

Franz Garnreiter: Irrtum Nr. 2

Das hohe Niveau der sozialen Absicherung verhindert
marktgerechte Löhne und führt so zu Arbeitslosigkeit.

Tatjana Fuchs: Irrtum Nr. 3

Die Globalisierung erhöht den Wohlstand aller Nationen und
hilft, die Teilung der Welt in Arm und Reich zu überwinden

Conrad Schuhler: Irrtum Nr. 4

"Ist Deutschland noch zu retten?" –
vor wem oder was denn eigentlich?

Wiegand Kramer:



Impressum
isw-report 60, November 2004
Herausgeber: isw – institut für sozial-ökologische wirtschaftsforschung e.V.
80639 München, Johann-von-Werth-Str. 3, Tel. 089/130041 Fax: 168 94 15
email: isw_muenchen@t-online.de, www.isw-muenchen.de
Konto: Sparda Bank München, Konto-Nr. 98 34 20 (BLZ 700 905 00)
IBAN: DE49 7009 0500 0000 9834 20, Swift-Code: GENODEF1S04
Publikationsreihe isw-report: ISSN 1614-9289

Redaktion und verantwortlich im Sinne des Presserechts: Conrad Schuhler
Layout: Monika Ziehaus

Redaktionsschluss: 1. Oktober 2004
Druck: Das Freie Buch, München                             Schutzgebühr: 3,00 EUR

Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit vorheriger Genehmigung des isw e.V. 

isw e.V. ist Mitglied bei LinksNet



Inhalt

Editorial ........................................................................................................................................  2

Fred Schmid
Irrtum Nr.1: Der Standort Deutschland ist nicht mehr wettbewerbsfähig, 
weil Löhne und Sozialstaat zu teuer kommen. ............................................................................  3

Franz Garnreiter
Irrtum Nr. 2: Kosten senken, alle Märkte deregulieren – dann gibt es 
weder ein Absatz- noch ein Beschäftigungsproblem, weil alle Produkte 
wettbewerbsfähig sind und ihre Nachfrage finden. ....................................................................  10

Tatjana Fuchs
Irrtum Nr. 3: Das hohe Niveau der sozialen Absicherung 
verhindert marktgerechte Löhne und sorgt so für Arbeitslosigkeit. ...........................................  14

Conrad Schuhler
Irrtum Nr. 4: Die Globalisierung erhöht den Wohlstand aller Nationen
und hilft, die Teilung der Welt in Arm und Reich zu überwinden. ..............................................  19

Wigand Cramer
"Ist Deutschland noch zu retten?" – vor wem oder was denn eigentlich? .................................  26



Editorial

Der Neoliberalismus hat in Deutschland – wie in anderen Industrieländern –
die ideologische Lufthoheit inne. Ob in den Medien, unter der Talkshow-Pro-
minenz, an Hochschulen oder Stammtischen, in Gemeinderäten oder im
Bundestag, überall klappern die Gebetsmühlen, dass Wirtschaft und Gesell-
schaft sich nach dem Prinzip der Kostenminimierung und der Profitmaximie-
rung der Unternehmen zu richten hätten. Löhne und Sozialstandards gelten
nur noch als Kosten, als Ballast, der über Bord zu werfen ist. Immer stärkere
Geschütze werden von den publizistischen Vorreitern aufgefahren. Der Chef-
redakteur der Financial Times Deutschland überschreibt seine Epistel: "Rettet
den Kapitalismus. Wie Deutschland wieder an die Spitze kommt." Bei Gabor
Steingart, Ressortleiter Wirtschaft des ’Spiegel’, lautet der Marktschrei:
"Deutschland. Der Abstieg eines Superstars." Und ifo-Chef Hans-Werner Sinn,
der Primus der Propagandistenschar, titelt: "Ist Deutschland noch zu retten?"
Seine kaum überraschende Antwort: Nur wenn Löhne, Arbeitnehmerrechte
und Sozialstandards weiter drastisch abgebaut werden. Die Arbeitszeit müss-
te ohne Lohnausgleich auf mindestens 42 Stunden verlängert werden. Tarif-
autonomie und Kündigungsschutz müssten abgeschafft werden. Arbeits-
losen- und Sozialhilfe zusammen zu legen, reiche bei weitem nicht – die
Sozialhilfe sei viel zu hoch. Die Steuern auf hohe Einkommen und auf Kapi-
talerträge müssten drastisch reduziert werden – die Gegenfinanzierung solle
durch radikale Kürzung der öffentlichen Ausgaben erfolgen. Den Horrorkata-
log nennt der Vorsitzende des Siemens-Konzerns von Pierer "goldrichtig".
Sinns Buch sei "Pflichtlektüre".
Das isw sah es als seine Pflicht an, den als Wissenschaft getarnten Parolen
der neoliberalen Propagandakompanien mit Fakten und theoretischen Analy-
sen entgegen zu treten. Im Sommer 2004 haben wir in München ein Semi-
nar über "Die Grundirrtümer des Neoliberalismus" angeboten, zu dem sich in
wenigen Tagen über 50 InteressentInnen anmeldeten. Mit 25 von ihnen
führten wir an sechs Abenden das Seminar durch. Die meisten der Teilneh-
merInnen kamen aus Gewerkschaften, Attac, der Friedensbewegung und
anderen Gruppen des sich herausbildenden Münchner Sozialforums. Der
Erfolg des Unternehmens war beidseitig. Die TeilnehmerInnen erklärten, sie
hätten die Probleme für sich selbst besser klären können und könnten sich
nun auch in den Diskussionen mit KollegInnen oder in der Öffentlichkeit und
auch in ihren Aktionsgruppen besser verständlich machen. Die isw-Referen-
tInnen lernten, dass es ein starkes Bedürfnis gibt, klarer keynesianische von
marxistischen Alternativen zum Neoliberalismus abzugrenzen, und präzisere
Vorstellungen zu entwickeln, wie gesellschaftliche, wie die Produktionsver-
hältnisse auszusehen hätten, um eine humane Nutzung der sich im globalen
Maßstab entwickelnden Produktionsmittel zu sichern. Im zweiten isw-Semi-
nar, das im November/Dezember 2004 stattfindet, sollen diese Anregungen
berücksichtigt werden.
Der vorliegende Report fasst das Angebot der Seminar-Vorträge zusammen.
Hinzu kommt der Text von Wigand Cramer, der sich mit dem von den
Unternehmerverbänden bejubelten "6+1-Programm für den Neuanfang" von
Sinn auseinandersetzt. 
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Fred Schmid

Irrtum Nr.1: Der Standort Deutschland ist nicht mehr 
wettbewerbsfähig, weil Löhne und Sozialstaat zu teuer kommen.

"Ist Deutschland noch zu retten?" fragt der Papst der
Neoliberalen und Chef des Ifo-Instituts Hans-Werner
Sinn. Der "kranke Mann Europas" habe seine ökonomi-
sche Potenz, sprich "Wettbewerbsfähigkeit" verloren. Nur
eine Kosten-Radikalkur könne den völligen Niedergang
verhindern. 40 Stunden und mehr bei gleichem Lohn
müsse gearbeitet werden, dann seien auch die Arbeits-
plätze wieder international konkurrenzfähig, kämen die
Arbeitslosen wieder in Lohn und Brot.
Permanente Überflutung mit derartigen ideologischen
Produkten der CSU-gesponserten Sinn-Fabrik und ande-
ren Ergüssen unternehmernaher Institute, medial aufbe-
reitet von ’Bild’ bis ’Spiegel’ und nachgeplappert von der
Großen Koalition der politischen Sozialstaat-Demontie-
rer, haben ihre Wirkung in der Öffentlichkeit nicht ver-
fehlt. Glaubt man Umfragen, dann sprechen sich 57 Pro-
zent der Deutschen für unentgeltliche Mehrarbeit aus,
um den "Standort Deutschland" zu retten.
Im Folgenden wird untersucht, wie es um die Stärke
oder Schwäche des Standorts Deutschland tatsächlich
bestellt ist; in einem weiteren Kapitel werden die ökono-
mischen und beschäftigungspolitischen Wirkungen einer
Arbeitszeitverlängerung aufgezeigt und in einem ab-
schließenden Absatz werden Probleme einer lohnpoliti-
schen Strategie aufgezeigt, die sich in die neoliberale
Standortlogik einzwängen lässt.

1. Wettbewerbs-Schwächling 
als Exportweltmeister

Peinlich für Ifo-Präsident Sinn: In der Erstauflage (August
2003) seines Buches "Ist Deutschland noch zu retten?"
hatte er noch einen ganzen Abschnitt unter den Titel
"Rückgang des Weltmarktanteils" gestellt, um daraus sei-
ne Diagnose "mangelnde internationale Wettbewerbs-
fähigkeit Deutschlands" abzuleiten. Trotz seines Stabes
von 150 Mit- und Zuarbeitern hatte der Chefökonom
nicht gemerkt oder nicht wahrhaben wollen, was die
Bundesbank in ihrem Monatsbericht vom Oktober 2003
lapidar feststellte: "Seit Mitte der neunziger Jahre (!) hat
Deutschland einen kräftigen Anstieg der realen Welt-
marktanteile zu verzeichnen, der sich auch nach dem
Beginn der Währungsunion fortsetzte." (Bundesbank,
Monatsbericht Oktober 2003, S. 21). Die Bundesbank
resümiert: "Dies belegt die Wettbewerbsfähigkeit der
deutschen Exportwirtschaft gegenüber den Unterneh-
men aus anderen EWU-Ländern." (S. 28).
Es kam noch schlimmer für die Standort-Miesmacher. Im
gleichen Monat Oktober meldete die OECD, dass
Deutschland 2003 auch in absoluten Zahlen Exportwelt-

meister werde. Mit einem Anteil von 1,2 Prozent der
Weltbevölkerung hat Deutschland einen Anteil an den
Weltexporten von über 10 Prozent erzielt und die USA –
mit der dreieinhalbfachen Bevölkerung und dem fünfmal
größeren Bruttoinlandsprodukt (BIP) – auf Platz zwei ver-
wiesen. Fragt sich der ideologisch Unvoreingenommene,
wie ein derart postulierter Wettbewerbsschwächling die
internationale Konkurrenz aus dem Felde schlagen kann.
Mehr noch. Die Erhöhung des deutschen Anteils an den
Weltexporten ist um so bemerkenswerter, als in den
neunziger Jahren die aufstrebenden Volkswirtschaften
Südostasiens auf die Exportmärkte vordrangen und Mit-
tel- und Osteuropa in die Weltwirtschaft integriert wur-
den. China z.B. ist mittlerweile die viertstärkste Export-
nation. Auf diese Tatsache verweist ausdrücklich die
Bundesbank: "Hierdurch haben die Industrieländer insge-
samt Marktanteile im Außenhandel verloren, da zum Teil
andere Anbieter an ihre Stelle getreten sind. Die deut-
sche Wirtschaft konnte dagegen ihre internationale
Wettbewerbsposition ausbauen, vor allem, weil sie die
sich ergebenden Chancen im Handel mit den Ländern
Mittel- und Osteuropas genutzt hat". Und gegenüber
den osteuropäischen Billiglohnländer satte Handels-
bilanzüberschüsse erzielte, wäre zu ergänzen.
Da aber nicht sein konnte, was nicht sein durfte, verfie-
len Sinn und die medialen Standortkritiker aufs Tricksen.
"Auf die Meldung vom neuen Exportrekord reagieren
Deutschlands Radikalkritiker mit kabarettreifen Beden-
kenrufen", mokierte sich die Financial Times Deutschland
(17.10.03). "Trügerischer Rekord", "Titel ohne Wert" titel-
te die SZ (16.10.03), "Statistik Trick" der ’Spiegel’. Der
Anstieg des Wertanteils der deutschen Exporte sei der
"kurzzeitige Effekt der starken (Euro)Aufwertung nach
dem Februar 2002", so Sinn (a.a.O., S. 71). Kein Mensch
fragte, ob nicht vorher der Dollar überbewertet war, der
deutsche Exportanteil in Wirklichkeit längst viel größer
war, als statistisch ausgewiesen. Auch die Bundesbank
befasste sich in ihrer Untersuchung mit der Entwicklung
des Euro-Kurses und kommt zu dem Ergebnis: "Bemer-
kenswert ist dabei, dass von allen EWU-Ländern, deren
preisliche Wettbewerbsfähigkeit auf den Weltmärkten
durch die Euro-Entwicklung in ähnlicher Weise begün-
stigt wurde, vor allem Deutschland seinen realen Welt-
marktanteil seit Beginn der Währungsunion nennens-
wert ausbauen konnte." (S. 21). Bemerkenswert ist auch,
dass der deutsche Außenhandel in den Dollarraum in
den letzten Jahren stärker gestiegen ist als der Intra-
Handel mit den Partnern im Euro-Raum. Die Dollar-
abwertung hatte ja preislich die Exportchancen in den
Dollarraum gemindert. Zugleich aber konnten inlän-
dische Unternehmen mit Anbietern aus anderen EWU-
Ländern bestehen, hatte "sich die preisliche Wettbe-
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werbsfähigkeit der inländischen Unternehmen wegen
des geringeren Kostenanstiegs auch gegenüber den
Konkurrenten aus den anderen EWU-Ländern verbessert"
(S. 20). Dadurch weiteten deutsche Exporteure ihre
Marktanteile auch innerhalb des Euro-Raums aus: "Dies
belegt – wie im Übrigen andere Indikatoren ebenfalls –
die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Exportwirt-
schaft gegenüber den Unternehmen aus anderen EWU-
Ländern." (S. 28).

Der Basar-Ökonom

Da seine Unkenrufe durch die Realität und selbst von
einer neoliberalen Institution wie der Bundesbank so
eklatant ad absurdum geführt wurden, musste Professor
Sinn zu einer Hilfskonstruktion Zuflucht nehmen, damit
seine zentrale These "mangelnde deutsche Wettbe-
werbsfähigkeit" nicht in sich zusammenfiel. 
Der Verweis auf die Exportweltmeisterschaft sei Augen-
wischerei. Wegen der Standortschwäche würden immer
größere Teile der Vorproduktkette in Niedriglohnländer,
vorrangig nach Osteuropa verlagert. "In Deutschland
wird noch die Endmontage der Industrieprodukte durch-
geführt, aber der Anteil der Wertschöpfung, der in unse-
rem Land anfällt, also der Anteil der Löhne und Kapita-
leinkommen am Wert der Fertigwaren, der auf Deutsch-
land entfällt, wird immer kleiner. Deutschland entwickelt
sich allmählich in die Richtung einer Basar-Ökonomie,
die die Weltmärkte mit den Waren bedient, die wir in
unserem osteuropäischen Hinterland produzieren lassen.
... Der von Deutschland exportierte Audi, dessen Motor
aus Ungarn kommt, wird zu 100 Prozent dem deutschen
Export zugerechnet." (Hans-Werner Sinn, Der kranke
Mann Europas, Ifo, 15.11.03, S. 6f). Das zeige sich auch
daran, dass die reale Industrieproduktion seit dem er-
sten Quartal 1995 bis zum ersten Quartal 2003 um 15
Prozent gestiegen ist, die reale Wertschöpfung in der
deutschen Industrie aber nur um 5 Prozent zunahm. "Of-
fenbar entfiel der Löwenanteil des industriellen Produkti-
onswachstums, das unsere Statistiken verzeichnen, auf
die Zunahme der ausländischen Vorleistungen, die von
der Industrie eingekauft wurden." (ebenda, S. 7). 

Sinn beschreibt hier lediglich einen Vorgang, den man
gemeinhin als "Globalisierung" bezeichnet und der für
alle Industrieländer typisch ist. Die transnationalen Kon-
zerne legen ihre Wertschöpfungsketten rund um den
Globus und die einzelnen Glieder dorthin, wo es für sie
am kostengünstigsten ist. Bevorzugt sind dabei grenz-
nahe Regionen. Was für Deutschland Osteuropa ist, sind
für die USA die Maquiladoras in Mexiko und im "Flying-
Goose-Modell" Japans die südostasiatischen "Tigeröko-
nomien". Der gleiche Vorwurf wird auch in Sinns Muster-
ländle, den Niederlanden erhoben. Maarten Leen, Chef-
ökonom der niederländischen Bank ING, hält die Zusam-
mensetzung der holländischen Exporte für problema-
tisch: "Produkte aus Taiwan wurden mit einer deutschen
Bedienungsanleitung versehen und wieder exportiert".

Zu dem von Sinn konstatierten Missverhältnis zwischen
dem Wachstum der Industrieproduktion und der indus-
triellen Wertschöpfung merkt der Chefökonom der Finan-
cial Times Deutschland, Thomas Fricke, an: "Der Haken
an den Zahlen ist, dass die Wertschöpfung der Industrie
auch und vor allem deshalb langsamer stieg, weil die
deutschen Firmen einen internationalen Trend nachhol-
ten und Teile ihrer Produktion an Dienstleister auslagern;
die entsprechende Wertschöpfung taucht jetzt in den
Service-Statistiken auf, nicht in Osteuropa. Das gleiche
Phänomen gibt es in den USA, wo die Industrieprodukti-
on nach 1994 um ein Drittel, die Wertschöpfung aber
nur um ein Fünftel stieg." (FTD, 6.4.04).
Würde Sinns These zutreffen, dass in deutschen Export-
gütern zunehmend Vorprodukte aus Niedriglohnländern
enthalten seien, dann hätten in den vergangenen Jahren
die Importe schneller steigen müssen als die Exporte,
vornehmlich aus den osteuropäischen Ländern. Denn die
Zwischen- und Teilprodukte aus diesen Ländern gehen in

Quelle: Statistisches Bundesamt                          isw-grafik bb

Rangliste Wettbewerbsfähigkeit
2003

(102 Länder)
2002

(80 Länder)

Finnland 1 2 
USA 2 1 
Schweden 3 6 
Dänemark 4 8 
Deutschland 5 4 
Großbritannien 6 3 
Schweiz 7 5 
Singapur 8 9 
Niederlande 9 7 
Frankreich 10 15 
Australien 11 14 
Kanada 12 10 
Japan 13 11 
Island 14 17 
Belgien 15 13 
Taiwan 16 16 
Österreich 17 12 
Neuseeland 18 22 
Italien 24 24 
Spanien 25 25 
Russland 65 58 
Quelle: World Economic Forum             isw-tabelle
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die Importstatistik ein. Das Gegenteil ist jedoch der Fall.
Erstens: Deutschland erzielt gegenüber den "mittel- und
osteuropäischen Reformländern" beträchtliche Außen-
handelsüberschüsse mit steigender Tendenz. Zweitens:
Der deutsche Ausfuhrüberschuss hat sich von 1995 bis
2003 verdreifacht, von 43 Milliarden Euro auf 130 Milli-
arden Euro. Deutschland ist nicht nur Exportweltmeister,
sondern auch im Ausfuhrüberschuss – zusammen mit
Japan – Weltspitze. Auch unter Berücksichtigung der
Wertschöpfungsanteile aus den Niedriglohn-Ländern ist
Deutschland also Spitzenreiter im internationalen Wett-
bewerb.
Selbst im Standort-Ranking des Genfer World Economic
Forum, das auch Faktoren der Politik, Geschäftsmoral,
Technologie u.ä. berücksichtigt, liegt Deutschland unter
102 Ländern auf Platz 5 – hinter drei skandinavischen
Ländern und den USA. Vor Großbritannien, der Schweiz,
Singapur, den Niederlanden, Frankreich usw. Deutsch-
land hat kein Wettbewerbs- oder Standortproblem. Im
Gegenteil: Wegen des permanenten Kostendumpings im
Namen der "internationalen Konkurrenzfähigkeit" be-
steht die deutsche Krankheit in der schwindsüchtigen
Binnennachfrage.

Arbeitskosten und Lohnstückkosten

"Deutschlands Industrie hat mit Ausnahme Norwegens...
die höchsten Arbeitskosten der Welt", stellt Sinn in Über-
einstimmung mit dem Institut der deutschen Wirtschaft
(IW) fest. Dankenswerterweise hat das  Unternehmerin-
stitut diese getrennt nach West- und Ostdeutschland
ausgewiesen. (siehe Grafik) In den neuen Bundesländern
liegen die Arbeitskosten um genau 10 Euro pro Stunde
oder um 38 Prozent niedriger und werden nur noch von
Spanien, Griechenland und Portugal unterboten. Gemäß
Sinns Theorie müsste die Wirtschaft Ostdeutschlands
eine einzige blühende Landschaft sein. 

Die US-Lohnkosten liegen um etwa 15 Prozent niedriger
als die deutschen, moniert Sinn (a.a.O., S. 93) – was
ziemlich genau der Abwertung des Dollars in den ver-
gangenen Monaten entspricht, könnte man ergänzen.
Und man fragt sich zudem, weshalb die US-Wirtschaft
dann derartig gigantische Handelsbilanzdefizite hinneh-
men muss. Offenbar sagen die absoluten Arbeitskosten
überhaupt nichts aus über die internationale Wettbe-
werbsfähigkeit einer Volkswirtschaft. Erst wenn sie zur
Arbeitsproduktivität in Beziehung gesetzt werden, ha-
ben sie als Lohnstückkosten eine gewisse Aussagekraft. 

In der Zählergröße "Arbeitnehmerentgelt" sind auch
sämtliche so genannten Lohnnebenkosten mit enthal-
ten, eine gesonderte Betrachtung ist überflüssig und ir-
reführend. Auch Veränderungen der Arbeitszeit, der Fei-
er- und Urlaubstage gehen in die Formel ein. Verkürzt
sich z.B. die Arbeitszeit je Arbeitnehmer, dann wird der
Wert im Nenner – unter sonst gleichen Umständen –
geringer. Die Lohnstückkosten steigen. 
Im internationalen Vergleich ist die Entwicklung der no-
minalen Lohnstückkosten in der jeweiligen Landeswäh-
rung die entscheidende Kennziffer. Dadurch werden
Verzerrungen durch Wechselkursänderungen ausge-
schlossen. "Die Entwicklung der Lohnstückkosten seit
Mitte der 90er Jahre passt nicht zu der Behauptung zu
hoher Löhne im internationalen Wettbewerb", schreibt
das ehemalige Mitglied des Sachverständigenrats Profes-
sor Kromphardt (WSI Mitteilungen 6/2004, S. 290). "Ge-
rade in der Zeit, in der Deutschland im Wachstum so
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stark zurückgefallen ist, sind unter den Industriestaaten
die Lohnstückkosten in Deutschland am langsamsten ge-
stiegen. Nur in Japan sind sie durchgängig gesunken,
ohne dass sich dort ein Wachstumsprozess entfaltet hät-
te". Und Tilman Brück, Leiter der Abteilung Weltwirt-
schaft beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung
(DIW), bei Vorstellung der DIW-Studie "Lohnkosten im
internationalen Vergleich" (DIW Wochenbericht 14/04):
"Unsere Lohnstückkosten sind durchaus wettbewerbs-
fähig. Es ist ok, wenn ein deutscher Arbeiter mehr ver-
dient als ein Amerikaner, solange er auch mehr produ-
ziert." (Handelsblatt, 1.4.2004).

2. Längere Arbeitszeiten – 
"eleganter Weg zur Lohnkostensenkung"

Die "Beweisführung" Sinns dient nur einem Zweck, den
er selbst formuliert: Das "Tarifkartell zu knacken" und
"den Marktkräften bei der Festlegung der Löhne und
Gehälter freien Lauf zu lassen" (a.a.O., S. 94). Mit der
Freigabe der Löhne würden diese gesenkt, mit der Folge,
dass wie beim niederländischen "Poldermodell ein Job-
wunder" geschaffen würde. Sinn: "Eine Lohnsenkung von
durchschnittlich 10 % bis 15 % (würde) ausreichen, um
die Arbeitslosigkeit weitgehend zu beseitigen." (a.a.O.,
S. 95). Nun ist es ein weiteres Pech von Professor Sinn,
dass sein Vorbild Holland nach Erscheinen seines Buches
arg von Krisen gebeutelt wurde; u.a. deshalb, weil das
"süße Gift des Lohnverzichts" sich auf die Dauer produk-
tivitäts- und wachstumshemmend auswirkte, wie es Pro-
fessor Albrecht Kleinknecht von der Universität formu-
lierte: "Neue produktivere Maschinen werden nur zö-
gernd eingeführt, zumal die älteren und arbeitsintensi-
veren Maschinen durch die gemäßigten Löhne länger
rentabel genutzt werden können". Das heißt: "Wachstum
nicht durch Innovation, sondern durch Transpiration"
(zit. nach ’Spiegel’, 20.10.03).
Direkte Lohnsenkungen waren zunächst in Deutschland
nicht durchsetzbar. Deshalb erfolgte der Angriff über die
Hintertür der Arbeitszeitverlängerung. Nach Ansicht von
Martin Werding, Bereichsleiter des Münchner ifo-Insti-

tuts, sind längere Arbeitszeiten ein "eleganter Weg, die
Lohnkosten in Deutschland zu senken" (zit. nach SZ,
30.6.04). "Längere Arbeitszeiten bedeuten geringere
Löhne", erklärt Professor Gerhard Bosch, Vizepräsident
des Instituts für Arbeit und Technik. "Stundenlöhne über
Mehrarbeit zu kürzen, ist ja recht geschickt. Die Monats-
löhne bleiben gleich, also merken viele Leute nicht so
schnell, dass es weniger um die Arbeitszeit als um ihr
Geld geht." (Die Zeit, 6.11.03).
Verlängerung der Regelarbeitszeit bietet den Konzernen
zudem die Möglichkeit verschiedener Optionen: Entwe-
der mehr Arbeitszeit bei gleichem Monatslohn oder ge-
ringerer Monatslohn bei gleicher oder weniger Arbeits-
zeit. "Beides senkt die Lohnkosten, nur im ersten Fall
sinken die Lohnkosten pro Stunde und im zweiten pro
Monat." (Sinn in Wiwo, 13.11.03). Insgesamt läuft der
Vorschlag nach genereller Verlängerung der Wochenar-
beitszeit darauf hinaus, dass das gleiche Sozialprodukt
mit entsprechend weniger Beschäftigten erbracht wird –
ein tolles Jobwunder.
Dennoch wurde das "zurück zur 40-Stundenwoche" zur
magischen Formel, die Politiker und Medien eifrig auf-
griffen und kolportierten. Die Kampagne nahm teilweise
Züge einer Voodoo-Beschwörung an, trug Merkmale
ökonomischen Spiritismus. Der ’Spiegel’ erklärte in einer
Titelstory "Warum die Deutschen wieder mehr arbeiten
müssen", der ’Zeit’-Aufmacher lautete "Trau keinem un-
ter 40"; wer weniger arbeitet, wurde zum Faulpelz ge-
stempelt. Die Forschungsinstitute überboten sich mit
neuen Höchst- und Zielmarken an Wochenarbeitszeit,
die Deutschland angeblich aus der Krise führen würden.
ifo-Sinn: "42 Stunden wären eine gute Hausnummer. Bei
konstanten Monatslöhnen würden die durchschnitt-
lichen Stundenlöhne um zehn Prozent fallen." (Wiwo,
13.11.04). Dadurch "könnten in Deutschland über vier
Millionen Arbeitsplätze entstehen" (zit. nach ’Spiegel’,
5.7.04). DIW-Präsident Zimmermann, der ein halbes Jahr
zuvor feststellte, dass "die Nachfrage nach mehr Arbeits-
stunden gar nicht da wäre", brachte plötzlich die 50-
Stunden-Woche ins Gespräch. Fehlte nur noch, dass ei-
ner der Standortneurotiker die Wiedereinführung des
12-Stunden-Tages und der Kinderarbeit forderte, um
Deutschland vor dem Abstieg aus der Weltmarkt-Liga zu
bewahren.

"Arbeitszeit-Rambo mit Lizenz zum Jobkillen"

Als Rammbock fungierte der Siemens-Konzern, der die
erste Bresche zur unbezahlten Mehrarbeit schlug. Ent-
weder 40-Stunden-Woche bei gleichem Lohn und Strei-
chung einer Reihe betrieblicher Vergünstigungen (und
weitere Lohnkürzungen) oder Verlagerung der Handy-
produktion nach Ungarn, lautete die schlichte Erpres-
sungsformel gegenüber den Belegschaften von Bocholt
und Kamp Lintfort. "Siemens: Arbeitszeitrambo mit Li-
zenz zum Jobkillen" stand auf einem Transparent auf der
zentralen Siemens-Betriebsräte- und VK-Leiter-Konferenz
der IG Metall in Nürnberg. Gewerkschaft und Betriebsrat
ließen sich erpressen. Um die Gewerkschaft nicht zu sehr
vorzuführen, erklärte Siemens-Chef von Pierer das Zuge-
ständnis zum "Einzelfall" ohne Modellcharakter.
Die breite Schneise in Sachen Lohnkürzungen und un-
entgeltlicher Mehrarbeit walzte Daimler in die gewerk-
schaftliche Abwehrfront. Im Klartext ging es hier schlicht

Nominale Lohnstückkosten 
im internationalen Vergleich
Veränderung gegenüber Vorjahr in %

1986
bis
1990

1991
bis
1995

1996
bis
2000

2001 2002 2003

Belgien 1,7 3,1 0,7 4,0 3,2
Deutschland 1,6 3,2 0,2 1,5 0,8 0,6
Frankreich 1,9 1,4 0,6 2,8 2,3
Großbritann. 6,8 2,2 3,0 4,0 2,5
Italien 6,4 3,1 1,7 2,9 3,1
Niederlande 0,7 2,2 1,9 5,6 4,3
EWU 3,6 3,2 1,0 2,8 2,2
EU 4,3 2,9 1,4 3,2 2,3
Japan 0,3 1,2 - 1,2 - 1,2 - 3,1
USA 3,2 2,1 1,8 2,3 - 0,5

Quelle: RWI, Statistisches Bundesamt                        isw-tabelle
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um Lohnkürzungen in einem Block von 500 Millionen
Euro, andernfalls sollten Anschluss-Modellreihen von
Sindelfingen nach Bremen bzw. Südafrika verlagert wer-
den. Man werde die geforderten 500 Millionen nie
schlucken, erklärte IG-Metall-Vize Berthold Huber. Doch
das volle Kostenpaket und kein Cent weniger wurden
geschluckt. Im Gegenzug wurde eine Arbeitsplatz- und
Investitionsgarantie bis 2012 gegeben. Doch Mercedes-
Chef Jürgen Hubbert ließ sich eine Hintertür offen und
verwies darauf, dass neu verhandelt werden müsse,
wenn sich das wirtschaftliche Umfeld stark verändere.

Stunden-Standard
Tarifvertragliche Wochenarbeitszeiten in Europa (Auswahl)

Polen, Ungarn, Griechenland   40,0 Stunden
Irland, Portugal   39,0 Stunden
Schweden   38,8 Stunden
EU-Durchschnitt, Spanien   38,6 Stunden
Österreich, Slowakei   38,5 Stunden
Italien, Belgien   38,0 Stunden
Deutschland   37,7 Stunden
Großbritannien   37,2 Stunden
Niederlande, Dänemark   37,0 Stunden
Frankreich   35,0 Stunden

Quelle: European Industrial Relations Observatory (EIRO); isw-tabelle

Diesmal posaunte Vorstandsboss Schrempp höchstper-
sönlich den exemplarischen Charakter des Abschlusses
heraus: Die Einigung habe "Modellcharakter für den
Standort Deutschland". Kabinett und Kapital überschlu-
gen sich vor begeisternder Zustimmung: "Vorbild-Cha-
rakter" (Verband der Automobilindustrie), "Zeichen der
Vernunft" (Gesamtmetall), "Sieg der Vernunft" (Clement),
"vernünftige Lösung" (Schröder). FDP-Vize Rainer Brüder-
le brachte die Euphorie der Neoliberalen über die Sie-
mens- und Daimler-Abschlüsse auf den Punkt: "Die IG
Metall hat zwei Riesenlöcher in den Flächentarifvertrag
gerissen. Tausende kleine und große Löcher müssen fol-
gen." (zit. nach ’Die Welt’, 24.7.04).

Sindelfingen ist überall. Weitere Konzerne wie VW, Opel,
MAN, ThyssenKrupp, Thomas Cook, KarstadtQuelle,
Stihl, Bosch, Viessmann, Continental und Voith griffen
das Signal auf und konfrontierten ihre Belegschaften mit
umfangreichen Kostensenkungsprogrammen. Wenn ein
hochprofitabler Premiumhersteller wie Mercedes ein sol-
ches Sparpaket schnüre, steige der Druck bei den mar-
genschwachen Volumenherstellern wie VW und Opel
natürlich immens, sagte der stellvertretende Opel-Ge-
samtbetriebsratsvorsitzende Peter Klein. Der Häuser-
kampf hat erst begonnen. Am Ende dürfte der Flächen-
tarifvertrag wie ein Schweizer Käse aussehen.

Mit dem im Februar abgeschlossenen Tarifvertrag kön-
nen die Konzernherren im Namen der Beschäftigungssi-
cherung den Belegschaften fast jede Öffnung und Ein-
kommensverzicht abpressen. In der "Pforzheimer Verein-
barung" hatten sich Gesamtmetall und IG Metall aus-
drücklich zu dem Ziel bekannt, Wettbewerbsfähigkeit zu
sichern. Die IG Metall hat im Falle Daimler einem ent-
sprechenden Paket bei einem profitstrotzenden Konzern
zugestimmt. Sie wird sich anderen Unternehmen nicht
verweigern können, die jetzt unter dem selben Vorzei-
chen einen Durchbruch versuchen. Das setzt eine Spirale
nach unten ohne Ende in Gang. Der Betriebsrat beim
Druckmaschinenhersteller MAN Roland in Offenbach er-
klärte zu dem Vorstandsansinnen auf Verlängerung der
Arbeitszeit ohne Lohnausgleich: "Wenn wir das machen,
ziehen die anderen sofort nach und der Wettbewerbs-
vorteil ist wieder dahin. Dann gehen wir auf 45 Stunden,
dann auf 50 – wo soll das hinführen" (zit. nach FTD,
26.7.2004).

In Frankreich forderte Wirtschafts- und Finanzminister
Nicolas Sarkozy eine "grundlegende Reform" der Gesetze
zur 35-Stunden-Woche. In Frankreich wird die Arbeits-
zeit per Gesetz festgelegt. Auslöser für den Regierungs-
vorstoß ist der Fall Siemens (vgl. HB, 5.7.04).

Heiner Flassbeck, Chefökonom der UN-Handels- und Ent-
wicklungskonferenz (UNCTAD), macht noch auf eine an-
dere Gefahr im Zusammenhang mit den flexiblen Öff-
nungsklauseln aufmerksam: "Wenn ein Manager sich
vornimmt, die Preise seiner Produkte um fünf Prozent zu
senken, dann geht er zum Betriebsrat, droht mit der
Abwanderung der Produktion nach Ungarn und verlangt
eine Lohnsenkung pro Stunde (am liebsten in der "ele-
ganten" Form der Arbeitszeitverlängerung), die die not-
wendige Kostensenkung erbringt. (Flassbeck, Ist Ver-
nunft noch erlaubt, in: FR, 24.7.04). Das Realeinkommen
der Arbeitnehmer des betroffenen Betriebes sinkt und
ihre Nachfrage nach eigenen und anderen Produkten.
Das Ausland verliert gegenenfalls Marktanteile und Ar-

isw-report Nr. 60 7



beitsplätze: "Doch auch dort werden früher oder später
die neuen Zeiten einziehen, die Manager werden die
Arbeitnehmer mit den deutschen Exporterfolgen unter
Druck setzen und Lohnsenkungen erzwingen. Dann sind
– in realer Betrachtung – alle wieder da, wo sie am
Anfang waren, nur die Preise sind gefallen und Deflation
droht." (ebenda).
Auch Professor Peter Bofinger, Mitglied des Sachverstän-
digenrats, und Gustav Horn, Konjunkturchef am DIW,
warnen vor den Folgen des Preisverfalls durch gesenkte
Stundenlöhne. "Es droht ein deflationärer Kostensen-
kungswettbewerb, der am Ende für alle schädlich ist", so
Bofinger (zit. nach FTD, 27.7.04). Laut Horn sind fallende
Preise vor allem deshalb problematisch, weil sie die
Schuldenlast der Firmen erhöhen und damit die Investiti-
onstätigkeit bremsen. Und: "Die deutsche Diskussion um
längere Arbeitszeiten schwappt über auf Belgien, Frank-
reich und Niederlande. Und damit entsteht eine neue
Gefahr, nämlich die eines europäischen Lohndumpings.
Das bedeutet, es könnte eine Deflationsspirale mit sin-
kenden Löhnen und Preisen entstehen und die wäre eine
wirtschaftliche Katastrophe".

Die Logik der Profite

Kaum waren die Tarifbrüche bei Siemens und Daimler
unter Dach und Fach, präsentierten die beiden Konzerne
Rekord-Profitzahlen. Siemens hat nach den ersten drei
Quartalen des Geschäftsjahres den Gewinn nach Steuern
um 60 % erhöht – gegenüber dem Rekordprofit vom
Vorjahr. DaimlerChrysler hat das Betriebsergebnis im er-
sten Halbjahr mehr als verdreifacht. Der Trend ist allge-
mein. "Fachleute erwarten bei den 30 größten börsenno-
tierten Aktiengesellschaften Deutschlands in diesem Jahr
eine Gewinnsteigerung von 54 Prozent. Im kommenden
Jahr sollen es nochmals 22 Prozent sein." (SZ, 31.7.04).
Trotz dreijähriger Stagnation der Gesamtwirtschaft und
Mini-Wachstum in diesem Jahr. Eine Krise der Profite hat
es bei den Multis bislang nie gegeben.
Dabei bleibt die Nachfrage verhalten. Wegen des Kauf-
kraftschwunds stagnieren die Umsätze bei den meisten
Konzernen, gibt es kaum Chancen, ihn zu steigern. Sie-
mens hat seinen Rekordprofit in den ersten neun Mona-
ten des laufenden Geschäftsjahres mit einem Umsatz-
rückgang von 0,2 Prozent erzielt. Auch im Automobil-
sektor werden die Märkte enger. Der Ausweg für die
Konzerne lautet: Profitsteigerung durch Kostensenkun-
gen und Personalabbau. Ein Aktionärsvertreter formu-
lierte die Marschrichtung auf der Siemens-Hauptver-
sammlung 2003 in der Münchner Olympiahalle offen
und brutal: "Wenn die Märkte nichts mehr hergeben,
dann muss man die Rendite aus den Kosten holen". Vor
der Olympiahalle demonstrierten gekündigte Kollegin-
nen und Kollegen von Siemens-Hofmannstraße, darun-
ter einer mit dem Schild: "Mein Arbeitsplatzverlust ist
euer Aktiengewinn". Hinzu kommt jetzt Gratisarbeit zu-
gunsten der Aktionärs-Dividenden.
Die Aktienmärkte haben jedenfalls den neuen Trend ver-
standen. "Börsianer fahnden nach weiteren Daimlers",
titelte ’Die Welt’ (24.7.04). "Die Konsequenzen sind dra-
matisch – das Aufbrechen der Tarifverträge wird vor kei-
ner Branche Halt machen", sagt Bernd Laux, Stratege bei
der französischen Investmentbank Cheuvreux. "Die Trag-
weite ist insbesondere von ausländischen Investoren

noch gar nicht erfasst worden." (ebenda). Der Daimler-
Abschluss wurde vom Präsidenten der amerikanischen
Handelskammer, Fred Irwin, als "gutes Signal für auslän-
dische Investoren" (FTD, 26.7.04) wahrgenommen. "Die
Revolution geht weiter", überschrieb der Europa-
Chefvolkswirt der Bank of America, Holger Schmieding,
seine Anlayse (ebenda). 

"Schildbürgerstreich Mehrarbeit"

Brutales Kostendumping, insbesondere in Form unent-
geltlicher Mehrarbeit, ist der neoliberale Profit-Ausweg
aus den sich verengenden Weltmärkten. Die Profitmar-
gen lassen sich so auch bei stagnierenden Umsätzen
steigern. Neue Jobs entstehen dadurch nicht. Im Gegen-
teil. Selbst für den Fall, das Ausland würde nicht mitzie-
hen und der Exportboom nähme um eine weitere Di-
mension zu, würde der Aufschwung zu einem "Jobless
Growth" führen und am Arbeitsmarkt spurlos vorüber
gehen. Das Wachstum würde bewältigt durch bessere
Auslastung der Kapazitäten, durch den laufenden Pro-
duktivitätsfortschritt und jetzt zusätzlich durch ehren-
amtliche Mehrarbeit der Stammbelegschaften. Die Finan-
cial Times Deutschland schreibt in einer Kolumne unter
dem Titel "Schildbürgerstreich Mehrarbeit" (2.7.04): "Bis-
lang galt die Faustregel, dass zwischen einem und zwei
Prozent Wirtschaftswachstum notwendig seien, bevor
die Zahl der Beschäftigten wieder wächst. Die Mehr-
arbeit nun droht diese Schwelle in Schwindel erregende
Höhen zu verschieben. Würde in allen Betrieben eine
Arbeitszeitverlängerung um fünf Stunden pro Woche
nachvollzogen, könnten die Firmen 15 Prozent mehr
produzieren, ohne einen einzigen Angestellten einzustel-
len. Anders ausgedrückt: Bevor die Kapazitäten voll aus-
gelastet sind und neue Mitarbeiter notwendig werden,
müsste die Wirtschaft um 15 Prozent wachsen. Selbst
die lautesten Befürworter unbezahlter Mehrarbeit be-
haupten nicht, dass die Rückkehr zur 40-Stunden-Woche
einen solchen Konjunkturimpuls auslösen könnte".
Die neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamtes zur
Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) weisen in
diese Richtung: Im zweiten Quartal 2004 wuchs das BIP
gegenüber dem Vorjahr um 2 Prozent. Diese Wirt-
schaftsleistung wurde mit 112.000 weniger Personen er-
bracht. Dabei läuft die Welle unbezahlter Mehrarbeit
erst an. 

3. Wider die Standortlogik

Im Folgenden soll in vier kurzen Thesen die Problematik
angerissen werden, wenn sich Gewerkschaften in ihrer
Lohnstrategie auf die "Standortlogik" einlassen.

1. Deutschland hat kein Wettbewerbsproblem

Deutschland hat kein Wettbewerbsproblem. Im interna-
tionalen Konkurrenzkampf ist es keineswegs der "kranke
Mann" Europas, es ist vielmehr der Athlet Nr. 1. Gnaden-
lose Rationalisierung und Lohnkostendumping haben
dazu geführt, dass die deutsche Wirtschaft einen gigan-
tischen Weltmarktanteil erobern konnte. Über zehn Pro-
zent der Weltexporte stammen aus Deutschland. Die Ex-
pansionsstrategie stärkte zwar die Weltmarktposition
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(globale Konkurrenzposition) deutscher Multis, geriet je-
doch zum Nachteil der Erwerbstätigen in diesem Land.
So werden zwar über ein Drittel des deutschen BIP ex-
portiert, im Bereich der Exportwirtschaft ist jedoch nur
ein Fünftel der deutschen Arbeitnehmer beschäftigt. Die
Lohnopfer zugunsten der Weltmarkteroberung bewirk-
ten zudem eine Auszehrung der Binnen-Kaufkraft. Nicht
die Weltmarktorientierung, sondern die Schwäche des
Binnenmarktes ist das Problem Nr. 1.

2. Standortlogik ist Profitlogik

Die Widerlegung neoliberaler Standortargumentationen
erwies den pseudowissenschaftlichen, den Auftragscha-
rakter neoliberaler Wirtschaftstheorie. ifo-Sinn: "Die Top-
Manager erteilen den klaren Auftrag, bei den Reformen
nicht locker zu lassen..." – also liefert die Sinn-Fabrik das
"wissenschaftliche" Material für die Fortführung und
Ausgestaltung weiterer Reformen.
Lassen sich die Gewerkschaften auf die Standortlogik
ein, geraten sie in eine lohn- und verteilungspolitische
Defensiv- und Rechtfertigungsposition. Standortlogik ist
Konkurrenz- und Kriegslogik, die von den Belegschaften
möglichst hohe Opfer zur Eroberung der Weltmärkte
durch das Kapital abverlangt. In Ländern, die führend im
Standortwettbewerb sind, werden Lohnzugeständnisse
eingefordert, um diese Wettbewerbsposition zu verteidi-
gen. In Ländern mit schlechteren Standortbedingungen
werden Zugeständnisse zur Aufholjagd abgepresst. In
globalem Maßstab führt dies zum "Wettlauf der Besesse-
nen" (Paul Krugman), zum "race to the bottom". Für die
Lohnabhängigen wird es zum Wettlauf zwischen Hase
und Igel, den sie nie gewinnen können. 

3. "Doppelnatur" des Lohnes

Für das Kapital ist die Arbeitskraft eine Ware, die es
möglichst billig auf dem Arbeitsmarkt einzukaufen gilt.
Dem dient die Forderung, "die Löhne freizugeben", "den
Marktkräften bei der Festlegung der Löhne und Gehälter
freien Lauf zu lassen" (Sinn). Die BDI-Forderung nach
"Rückgabe der Freiheit" (Rogowski) führt direkt zurück
ins 19. Jahrhundert, zur ungehemmten Vertragsfreiheit,
bei der der Unternehmer als Eigentümer der Produkti-
onsmittel aus einer Position der Stärke mit dem Arbeit-
nehmer verhandelt. Gerade unter den Bedingungen der
Globalisierung bestünde dann die Gefahr, dass der Lohn
an und unter das Existenzminimum gedrückt würde.
Einzelwirtschaftlich betrachtet ergäben sich daraus Kos-
ten- und Profitvorteile für das jeweilige Unternehmen.
Gesamtwirtschaftlich betrachtet ist die Summe der Löh-
ne und Gehälter das entscheidende Nachfrageaggregat.
Mit einem Anteil von 57 Prozent an der volkswirtschaft-
lichen Gesamtnachfrage ist der private Verbrauch der
entscheidende Nachfrageposten. Mehr noch: Da mittler-
weile 80 Prozent der staatlichen Steuereinnahmen über
Lohn- und Verbrauchsteuern aufgebracht werden, hängt
auch der Staatskonsum – 20 Prozent der volkswirtschaft-
lichen Nachfrage – entscheidend von der Lohn- und Ge-
haltssumme ab. Dreiviertel der Verwendung des BIP ste-
hen damit in unmittelbarem Zusammenhang mit der
volkswirtschaftlichen Lohnquote. Indem die Gewerk-
schaften möglichst hohe Lohnabschlüsse erzielen, sichern
sie nicht nur einen Lebensstandard der Arbeitnehmer,

der über den unmittelbaren Reproduktionswert der
Ware Arbeitskraft – "physisches Minimum" (Marx) – hin-
ausgeht und auch die Befriedigung geistiger, kultureller
gesellschaftlicher Bedürfnisse ermöglicht. Marx spricht
hier von einem "historischen und moralischen Element",
das sich in der Lohnhöhe niederschlägt. Gesamtwirt-
schaftlich betrachtet, stärken erfolgreiche Lohnkämpfe
die Binnennachfrage und damit Konjunktur und Be-
schäftigung.

4. Lohnfragen sind Machtfragen

Unter den Bedingungen einer kapitalistischen Marktwirt-
schaft gibt es keine "richtigen" oder "falschen" Lohnab-
schlüsse. Das Gerede über einen "Verteilungsspielraum"
ist volkswirtschaftlicher Unsinn, es dient lediglich dazu,
die Gewerkschaften im Vorfeld lohnpolitischer Auseinan-
dersetzungen zu entwaffnen. "Lohnquote" bzw. "Profit-
quote" stehen im antagonistischen Gegensatz, ihre Höhe
ist das Ergebnis der Verteilungskämpfe zwischen Kapital
und Arbeit. Erst wenn die Belegschaften und Gewerk-
schaften echte Mitbestimmungsrechte über Gewinnver-
wendung und Investitionen erlangen und im Rahmen
einer demokratischen volkswirtschaftlichen Planung mit-
entscheiden können, macht es Sinn, über gesamtwirt-
schaftliche Investitions- und Lohnfonds zu sprechen.
Aufgabe der Gewerkschaften ist es deshalb, Alternativen
zum gegenwärtigen Lohn- und Profitsystem zu ent-
wickeln und einzufordern. 
Karl Marx in "Lohn, Preis und Profit": "Gewerkschaften
tun gute Dienste als Sammelpunkte des Widerstands ge-
gen die Gewalttaten des Kapitals. Sie verfehlen ihren
Zweck zum Teil, sobald sie von ihrer Macht einen un-
sachgemäßen Gebrauch machen. Sie verfehlen ihren
Zweck gänzlich, sobald sie sich darauf beschränken, ei-
nen Kleinkrieg gegen die Wirkungen des bestehenden
Systems zu führen, statt gleichzeitig zu versuchen, es zu
ändern, statt ihre organisierten Kräfte zu gebrauchen als
einen Hebel zur schließlichen Befreiung der Arbeiterklas-
se, d.h. zur endgültigen Abschaffung des Lohnsystems".

Fred Schmid ist Mitarbeiter des isw

DW = Die Welt
FR = Frankfurter Rundschau
FTD = Financial Times Deutschland
HB = Handelsblatt
SZ = Süddeutsche Zeitung
Wiwo = Wirtschaftswoche
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Franz Garnreiter

Irrtum Nr. 2: Kosten senken, alle Märkte deregulieren – dann 
gibt es weder ein Absatz- noch ein Beschäftigungsproblem, weil alle 
Produkte wettbewerbsfähig sind und ihre Nachfrage finden.

I. Thema

Um zwei Problemfelder kreisen praktisch alle wirt-
schaftspolitischen Diskussionen zu Krise und Wirt-
schaftsaufschwung in den Medien:
●  Reformstau überall und in jeder Hinsicht 
(zu hohe Kosten, zu wenig Unternehmerfreiheit),
●  zu geringe Nachfrage für den Wirtschafts-
aufschwung.
Zum Reformstau werden – aus neoliberalistischer Sicht –
bekanntlich vielfältigste Forderungen, Vorschläge und
Maßnahmen erhoben, diskutiert, verworfen und durch-
gesetzt. Per Saldo haben alle Bemühungen letztlich das
selbe Ziel, das der neoliberale Kommentator Nikolaus
Piper in der Süddeutschen Zeitung erfreulich klar heraus
stellt: "Ja, die Gewinne müssen steigen, wenn es irgend-
wann wieder neue Jobs geben soll." (SZ, 16. 6. 2004).
Ganz anders als beim Thema Reformstau wird die gerin-
ge Nachfrage zwar intensiv beklagt, aber es folgt keine
ernsthafte Ursachen- und Maßnahmendiskussion. Dass
die Sparquoten massiv vom Einkommen abhängen
(Bild 1), wird kaum thematisiert. Schon gar nicht wird
der Zusammenhang der beiden wahrgenommenen Pro-
blemfelder diskutiert: Vertragen sich Nachfragebelebung
und Reformstau-Auflösung? Trägt der ersehnte Anstieg
der Gewinne zur ersehnten höheren Nachfrage bei oder
steht er dazu etwa im Widerspruch?

II. Theoretische Argumente

Um sein Ziel zu erreichen, nämlich Profit zu erwirtschaf-
ten, muss der Unternehmer offensichtlich zweierlei er-
reichen:
●  erstens Profit produzieren, d.h. die Produktionskos-
ten niedriger als den üblichen (zu erwartenden) Markt-
preis für seine Waren halten können,
●  zweitens den produzierten Profit realisieren, d.h.
die konkurrenzfähig produzierten Waren verkaufen kön-
nen, in Geld zurück verwandeln können.
Die neoklassische Theorie wurde in einem langen Pro-
zess seit etwa 100 Jahren aufgebaut (Walras, Marshall
u.a.). Sie mathematifiziert das Gedankengebäude der
frühen Meister Smith, Ricardo u.a. und fasst den Markt-
mechanismus in klare Aussagen (die Allgemeine Gleich-
gewichtstheorie). Sie ist das wichtigste Theoriegebäude
der Marktanhänger. Auf sie berufen sich natürlich auch
die Neoliberalen. Die Neoklassik stellt alle bekannten
Postulate über die Eigenschaften des Marktmechanis-

mus auf und begründet sie: Existenz und Stabilität des
Gleichgewichtes, Optimalität und Gerechtigkeit des
Marktergebnisses, beste Nutzung aller verfügbaren An-
lagen und Ressourcen. Weil der Marktmechanismus kei-
nerlei Zweifel unterliegt, weil Marktfunktionsprobleme
in diesem Gedankengebäude nicht vorkommen können
(wenn man den Markt lässt, d.h. den Reformstau auf-
löst), kommt diese Theorie gar nicht darauf, sich Gedan-
ken über den obigen zweiten Punkt zu machen, die Pro-
fitrealisierung. Diese neoliberale Theorie sieht Probleme
bzw. interessante Fragestellungen faktisch nur im Be-
reich der Produktion – naheliegenderweise konzentrie-
ren sich ihre Anhänger daher auf Themen wie Kosten-
senkungen und internationale Konkurrenzfähigkeit.

Keynes stellte um 1930 eine – aus neoklassischer Sicht –
regelrecht revolutionäre Frage: Was passiert denn kon-
kret auf dem Markt, wenn sich Angebot und Nachfrage
als ungleich begegnen? Das war für die alte Neoklassik
keine sinnvolle Frage, weil nach ihrer Theorie Käufe und
Verkäufe ausschließlich im Gleichgewicht zugelassen
sind, und zwar für alle Marktteilnehmer nur gleichzeitig
und nur zu einheitlich gleichen und sogenannten markt-
räumenden Preisen. Das ist die zentrale Forderung dieser
Theorie. Diese Forderung kann nicht fallen gelassen wer-
den, da sonst die neoklassische Theorie komplett zusam-
men fällt. Beim Tausch können also Angebot und Nach-
frage grundsätzlich nie ungleich sein. In dieser Vorstel-
lung können daher Mengenänderungen nicht wirkliche
Produktionen oder Geldangebote auf dem Markt sein,
sondern nur Änderungen einer Art von vorläufigen An-
gebots- oder Nachfrageplänen oder -vorschlägen. Das
bedeutet im Grunde die Vorstellung einer Art von Pro-
duktion auf Bestellung, so dass auf dem Markt von vorn-
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herein ausschließlich "richtige" gleichgewichtige Mengen
auftauchen. Ungleichgewichte sind nach dieser Theorie
also gar nicht denkbar, wenn der Marktmechanismus
wirksam ist. Dies ist eine komplett abstruse Vorstellung
vom realen Marktgeschehen, wie jedes Kind weiß. Nur in
einem solchen abgehobenen Vorstellungswirrwarr ist
die simple Frage von Keynes bahnbrechend. (Ein norma-
ler Nicht-Ökonom kann das vielleicht gar nicht nachvoll-
ziehen, weil er in einer völlig anderen Welt lebt als der
theoretische Neoklassiker, nämlich in der realen).
Hier kann nun die empirische Beobachtung ansetzen.
Erst auf dem Markt, also bei der Realisierung, stellt sich
für den Unternehmer heraus, ob er zuviel oder zuwenig
von seinen Arbeitern produzieren ließ. Als Anarchie der
kapitalistischen Produktion bezeichnete Marx diesen Wi-
derspruch zwischen der Ungewissheit des (zahlungskräf-
tigen) gesellschaftlichen Bedarfs und der Planmäßigkeit
der Produktion in der Fabrik.
Stellt der Unternehmer nun auf dem Markt ein Überan-
gebot seiner Waren fest, dann hat er zwei Möglichkei-
ten: Entweder senkt er den Preis so weit, dass er sein
Angebot absetzen kann, oder er verkauft was geht und
nimmt den Rest wieder mit. In der Realität zeigt sich,
dass insbesondere die großen Konzerne die zweite Alter-
native bevorzugen. Sie schont die Profite. So ist das Phä-
nomen zu erklären, dass Konzerne ihre Abgabepreise teil-
weise auch dann noch erhöhen, wenn sie unter Absatz-
mangel leiden und auf Halde bzw. auf Lager produzie-
ren. Die Keynesianer sagen: Die Konzerne sind Preisset-
zer und Mengenreagierer: Sie können ihre Preisvorstel-
lungen relativ gut durchsetzen und reagieren auf Ungleich-
gewichte mit Änderungen bei der Produktionsmenge.
Jetzt beginnt die wirkliche Wirtschaftsdynamik, von der
der Neoklassiker in seiner Gleichgewichtshypnose über-
haupt keine Ahnung hat, keine Ahnung haben kann.
Denn was passiert als nächstes, wenn der Unternehmer
merkt, dass er partiell auf Lager produziert? Er senkt die
Produktion, entlässt Leute, kauft weniger Vorprodukte,
verschiebt Investitionen auf später und ist nach getaner
Reduzierung froh, dass er seine Produktion der Nachfra-
ge – so wie er sie auf dem Markt erfahren hat – ange-
passt hat.
Nun ist er aber nicht der einzige mit Absatzproblemen –
wenn man mal eine allgemeine Krisensituation an-
nimmt. In vielen Branchen machen die Unternehmer
Überproduktionserfahrungen, entlassen, reduzieren die
Produktion. In der Summe senkt das das kaufkräftige
Einkommen der Arbeiterklasse (bzw. der abhängig Be-
schäftigten) und auch – nicht zu vergessen – die Profite
(denn eine Produktion auf Halde kostet nur – es fehlt die
Realisierung in Geld). Mit dem Einkommen sinkt
zwangsläufig die Nachfrage, und unser Unternehmer
wird, wenn er mit seiner reduzierten Produktion wieder
auf den Markt geht, auch auf dem abgesenkten Niveau
erneut die Erfahrung einer Überproduktion machen. In
der anarchischen, ungeplanten Ökonomie wird eine Spi-
rale nach unten, Richtung Rezession, in Gang gesetzt.
Das ist die klassische Konjunkturdynamik. Im Boom geht
es analog umgekehrt: Die Erfahrung, dass er mehr ab-
setzen könnte, wird den Unternehmer dazu bringen, zu-
sätzliches Personal zu suchen und Extra-Investitionen
durchzuführen. Damit bewirken er und seine Unterneh-
mer-Kollegen zusammen weitere Zusatznachfrage. Der
Aufschwung gewinnt an Fahrt.

Diese Art Konjunkturdynamik gibt es in der zwar sehr
komplizierten, aber im Grundsatz richtig langweiligen
neoklassischen Gedankenwelt nicht: Der Neoklassiker
kann sich nur vorstellen, dass irgend jemand (vorzugs-
weise die Gewerkschaften) an einem Preis (vorzugsweise
dem Lohn) verbotenerweise einfach festhält und ihn am
Rauf & Runter hindert, so dass sich kein Gleichgewicht
einstellen kann. Diesem Blockieren muss abgeholfen
werden. Das ist so ziemlich alles, was der Neoklassiker
über Wirtschaftspolitik theoretisch weiß. Insofern kann
ein Neoklassiker nie ein Konjunkturtheoretiker sein. (An-
merkung zum Neoliberalen: Der Neoliberale ist theore-
tisch ein extrem vulgarisierter und bewusstloser Neoklas-
siker, der die Interessen des großen Kapitals als Erforder-
nis der Gesamtwirtschaft begreift).

Die Keynessche Erkenntnis kann nun um einen Gedan-
ken weiter gedreht werden: Angenommen, es stößt in
einer rezessiven Entwicklung (geringe Nachfrage, stei-
gende Arbeitslosigkeit, sinkende Investitionstätigkeit)
eine exogene Nachfrage auf die Wirtschaft. (Exogen nen-
nen die Ökonomen Impulse oder Anstöße, die von
außen kommen, die also – bei unserem Thema – nicht
Bestandteil der unmittelbaren Konjunkturlogik sind.)
Dann nimmt das der Unternehmer als zusätzliche, erwei-
terte Nachfrage wahr. Die exogene Nachfrage wirkt also
in Richtung Nachfrageüberschuss. Ist sie genügend groß,
dann dreht sich die Entwicklung: Aus der Überprodukti-
on wird dank der exogenen Nachfrage eine Übernach-
frage, der Abschwung kann in einen Aufschwung über-
geleitet werden.

Damit hat die kapitalistische Gesellschaft einen Hebel,
um die Unternehmen in rezessiven Phasen zu zusätz-
licher Produktion anzureizen. Damit kann Konjunktur-
und Wachstumspolitik betrieben werden. Einschränkend
muss gesagt werden, dass die Unternehmer als Mengen-
reagierer zwar prinzipiell auf Zusatznachfrage mit Zu-
satzproduktion reagieren. Allerdings können sie als
Preissetzer bei genügend Preissetzungsmacht versucht
sein, die Zusatznachfrage teilweise über höhere Preise
(= höhere Profite) abzuschöpfen. Mit einem solchen
Verhalten frustrierten die Unternehmer in den 70er Jah-
ren die halbherzige Nachfragepolitik der damaligen
Schmidt-Regierung. Es entstand Stagflation (Stagnation
plus Inflation). Wie man die Unternehmer von derartigen
Aneignungen abbringen kann, dazu haben die Keynesia-
ner kein Rezept.

Das Instrument der externen Nachfrage ist zwar beein-
trächtigt von der Preissetzungsmacht. Es ist also ein ge-
sellschaftlich teurer, aber vom Grundsatz her ein wirksa-
mer Hebel. Was ist nun eine exogene Nachfrage? Im
wesentlichen werden zwei Typen genannt:

Staatsnachfrage: Schon von Keynes zentral diskutiert
wurde, dass der Staat – finanziert über Kredite, also über
Staatsverschuldung – mit einer Zusatznachfrage auf den
Markt geht: Das können Straßenbauprojekte sein (üblich
in der Vergangenheit) oder Umweltschutzprojekte (sinn-
volle Zukunftsinvestition) oder Rüstungsprojekte (was
rein ökonomisch ähnlich wirkt) oder Unterstützung von
niedrigen, also hoch nachfrageintensiven Einkommen.
Dagegen hat die bei uns aufgelaufene Staatsverschuldung
keinen keynesianischen Nachfrageeffekt, da sie ganz we-
sentlich aus Steuererleichterungen für nachfrageschwa-
che hohe private und Konzerneinkommen resultiert.
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Auslandsnachfrage (Exportförderung): Es ist die Hoff-
nung der Neoliberalen, dass die anderen Länder mehr
und mehr deutsche Waren kaufen und daraus der er-
hoffte Nachfrageschub entsteht. Weltweit ist Export
gleich Import. Deutschland hat einen sehr hohen Export-
überschuss. Es liegt daher auf der Hand, dass in dieser
Hinsicht nichts Wesentliches mehr passieren kann und
sollte. Eine weitere Intensivierung der weltwirtschaftli-
chen Ungleichgewichte kann mittelfristig nur negativ
auf Stabilität und Wachstum der Weltwirtschaft wirken.

Inländische Einkommensverteilung: Ihre Änderung
wird beim Thema Konjunktur und Wachstum meistens
ausgeblendet – ganz zu Unrecht. Die Intensität der Um-
verteilung von unten nach oben, die wir in Deutschland
in den letzten 20 Jahren erfahren mussten – und zwar in
jeder Hinsicht: von Lohn zu Kapital, von Niedrig- zu
Hocheinkommen, von Transfer- (Renten u.a.) zu originä-
ren Einkommen – war von zentraler Bedeutung für die
wirtschaftliche Entwicklung. Konjunkturell wirkte sie wie
ein Dauer-Konjunkturdämpfungsprogramm allererster
Intensität und bewirkte wesentlich, dass Deutschland
ganz hinten rangiert beim Wachstum. Würde die staat-
liche (Steuer-)Gesetzgebung, anstatt diese Umverteilung
noch zu forcieren, die niedrigen, nachfragestarken Ein-
kommen auf Dauer zu Lasten der hohen, nachfrage-
schwachen Einkommen und Profite fördern, dann wäre
dieses sicherlich ein wirksames Konjunkturförderpro-
gramm.

III. Empirie

Die Empirie soll hier ein Gefühl dafür vermitteln, wie
sehr die neoliberalistische Wirtschaftspolitik der letzten
Jahrzehnte die Ökonomie ins Extreme laufen ließ, dass
also potenziell ein weites Feld und an sich ein dringlicher
Bedarf für umkehrende oder alternative Wege vorhan-
den ist. Festzustellen ist:

1. Viele Zeitreihen haben einen Knick in den frühen 80er
Jahren. Die Entwicklungstrends vor und nach der Kohl-
schen geistig-moralischen Wende, der neoliberalisti-
schen Wende, verlaufen unterschiedlich. Für 1991 ist ein
Strukturbruch der Daten festzustellen, bedingt durch
den Anschluss der DDR und auch durch eine Umstellung
der Statistik.

2. Die Einkommensverteilung (Bild 2 und 3) ändert sich:
●  beim Bruttoeinkommen zugunsten der Kapitalseite
und zulasten der Beschäftigten,
●  bei der Einkommensbesteuerung ebenfalls, und zwar
noch viel intensiver,
●  innerhalb der Gewinneinkommen zugunsten der Kon-
zerne und zulasten kleiner Unternehmen.
Diese Umverteilungen wirken dämpfend auf die Nach-
frage, wirken also rezessiv.

3. Die Fähigkeit der großen Kapitalien, steigende Anteile
des Volkseinkommens an sich zu ziehen, ist die Folge
ihrer steigenden Marktmacht. Die Konzentration der
Marktmacht ist elementares Ergebnis der kapitalis-
tischen Entwicklung, und sie ist wirtschaftspolitisch ge-
wollt.

4. Der sogenannte Kapitalkoeffizient (so nennen die
Ökonomen die Höhe der benötigten Sachkapitalanlagen,
um eine Einheit Sozialprodukt produzieren zu können)
(Bild 4) nimmt ab. Zur Aufrechterhaltung der Produktion
(also für Ersatzinvestitionen) bzw. zum Kapazitätsaufbau
ist daher ein trendmäßig sinkender Kapitalbedarf nötig.

5. Sinkende Masseneinkommen, daher sinkende Kon-
sumnachfrage; steigende Staatsverschuldung, daher sin-
kende Staatsnachfrage; zudem sinkender Kapitalkoeffizi-
ent (bzw. steigende sogenannte Kapitalproduktivität):
Hier manifestiert sich das Problem Nachfragemangel. Es
zeigt sich im Widerspruch zwischen steigenden Profit-
quoten und relativ sinkendem Investitionsbedarf (Bild 5).
Während die Nettogewinne der Unternehmen früher
großenteils für Netto-(=Erweiterungs-)investitionen ver-
wendet wurden, ist diese Verwendungsart heute ver-
nachlässigbar. Der Gewinn geht an die Holdings, an die
privaten Aktionäre, an die Fonds&Banken&Versicherungen.
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6. Damit haben wir ein Grundthema der neoliberalen
kapitalistischen Entwicklung: Immer schneller wachsen-
de überschüssige und hochkonzentrierte Finanzmassen
(Bild 6), die an hohe Rendite gewöhnt sind und mit einer
ebensolchen verwertet werden wollen. Sie sind die Folge
der Marktmacht der großen Kapitalien und der Umver-
teilung. Geld ist offensichtlich genug da.
7. Fazit: Die gewachsene Marktmacht großer Kapitalien
und Konzerne ermöglicht es diesen, aus dem Nachfrage-
kreislauf (Einkommen – Nachfrage – Produktion – Ein-
kommen) per Umverteilung Gelder zu entziehen, die sie
zudem für produktive Investitionen nicht benötigen. Das
Ziel dieser überschüssigen Kapitalien ist der Aufschluss
neuer Anlagefelder (Privatisierung oder Auslandsinvesti-
tion) oder der Einsatz in spekulativen Bereichen. Das re-
duziert Wachstums- und Beschäftigungschancen und es
bewirkt und intensiviert krisenhafte Schwankungen.

IV. Realität: 
Der Siegeszug der Neoliberalen

Wissenschaftliche Gründlichkeit und Redlichkeit ist
keine Voraussetzung für Erfolg. Wirtschaftliche und poli-
tische Macht sowie die Vorherrschaft über das allgemei-
ne Bewusstsein – das ist wichtig.
Die keynesianische Wirtschaftstheorie und die daraus re-
sultierenden wirtschaftspolitischen Vorschläge – jeden-
falls soweit sie eine Umverteilungskomponente beinhal-
ten – sind sehr in die Defensive gedrängt worden. Das ist
keine Theorie, die von den Konzernen und ihren ideolo-
gischen Multiplikatoren als nützlich empfunden wird.

Das Ausschließen einer unbequemen Theorie aus dem
Mainstream der ökonomischen Faktenbehandlung und
-interpretation entspricht dem realen und riesigen po-
litökonomischen Machtzuwachs der großen Kapitalien.
Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit ist die reale
wirtschaftliche Lage durch eine klare Überproduktions-
tendenz gekennzeichnet. Nach der internationalen Ar-
beitsorganisation ILO sind annähernd 200 Millionen Ar-
beitslose registriert. Das ist nur die Spitze des Eisberges
– incl. der Unterbeschäftigung (die gerade in den Slum-
städten der 3. Welt riesige Ausmaße annimmt) arbeitet
ein Viertel der arbeitsfähigen Menschen unfreiwillig we-
niger als gewollt.
Dies ist ein riesiges Potenzial an wertschaffenden Fähig-
keiten, die einfach brach liegen, die nicht gebraucht
werden, die aus dem weltweiten Wirtschaftskreislauf
ausgeschlossen werden – überflüssige Menschen, Ballast
im Kapitalismus.
Gleichzeitig ist in Erinnerung zu rufen, dass in den letz-
ten Jahrzehnten jegliche Art von internationalen Kapi-
talverkehrskontrollen permanent und immer weiter ge-
hend abgebaut werden. Dazu zählten früher sowohl die
Überwachung und Reglementierung der Kapitalausfuhr
wie auch die nur unter Auflagen und Bedingungen zu-
gelassene Kapitaleinfuhr (Kreditverkehr, Auslandsinvesti-
tionen, spekulative Geschäfte) wie auch die politische
Beeinflussung von Zinssätzen und Devisenkursen. Heute
sieht die Kapitalwelt gerade umgekehrt aus. Derzeit wer-
den jährlich in durchschnittlich 70 Ländern durchschnitt-
lich 150 Gesetze geändert, die für ausländische Investo-
ren wichtig sind – und zwar in 95 Prozent aller Fälle
zugunsten des großen Kapitals. Die Anzahl der interna-
tionalen Vereinbarungen, die den internationalen Kapi-
taltransfers schrankenlose und unkontrollierte Freiheiten
gewähren wächst ständig. Mehr noch: Die Kapitalseite
erhält zunehmend ausufernde Rechte, Staaten bei miss-
liebigen Maßnahmen zur Entschädigung zu zwingen
(Schadensersatz wegen entgangener Profite).
Die Offenheit und die Leichtigkeit eines Kapitaltransfers
und die Tatsache, dass weithin in aller Welt Konzern-
investitionen aufgrund wachsender Armut und Arbeits-
losigkeit mit offenen Armen empfangen werden (müs-
sen) – das öffnet den Konzernen und der verbündeten
Politik Tür und Tor für Erpressungen jeglicher Art. Wir
sehen das aktuell an Siemens-Bocholt und an Daimler-
Benz, an den Forderungen nach allgemeiner Mehrarbeit
und weniger Urlaub usw.
Das bedeutet per Saldo, dass es die nationalen Ökono-
mien früherer Jahrzehnte heute so nicht mehr gibt. Eine
nationale Wirtschaftspolitik unabhängig vom Ausland
und gegen die Konzerninteressen ist heute wesentlich
schwieriger geworden, als dies früher der Fall war. Inso-
fern haben sich die kapitalistischen Staaten zugunsten
der Kapitalinteressen selbst entmachtet (statt dessen
gibt es jetzt den "Sachzwang der Globalisierung").
Die Hoffnung, die Mächtigen in fairer Diskussion von
den besseren Perspektiven einer nachfrageorientierten
Wirtschaftspolitik überzeugen zu können, wird sich si-
cher nicht erfüllen. Auch kleine wirtschaftspolitische Ver-
besserungen werden harte soziale Kämpfe voraussetzen.

Franz Garnreiter (Diplom-Volkswirt)
ist Mitarbeiter des isw
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Tatjana Fuchs

Irrtum Nr. 3: Das hohe Niveau der sozialen Absicherung 
verhindert marktgerechte Löhne und sorgt so für Arbeitslosigkeit.

1. Einleitung

Beinahe täglich erzählen uns die großen Tageszeitungen
oder die vielen wohlmeinenden Gäste und ModeratorIn-
nen der einschlägigen Talkshows und politischen Maga-
zine, was sich – aus ihrer Sicht – in Deutschland ändern
muss, um endlich die Arbeitslosigkeit wirksam zu be-
kämpfen. Gebetsmühlenartig wiederholen die meist gut-
bezahlten und sozial abgesicherten Damen und Herren,
dass wir in Zukunft nicht nur mit z.T. erheblich niedrige-
ren Löhnen und Gehältern, sondern vor allem auch mit
deutlich abgesenkten Sozialleistungen auskommen müs-
sen, damit es mit der Wirtschaft wieder aufwärts gehen
könne. Insbesondere die Kritik des Sozialstaats als an-
geblicher (Mit-)verursacher von Arbeitslosigkeit wird
heute offiziell von allen Regierungsparteien und von
zahlreichen wirtschaftswissenschaftlichen Instituten ge-
teilt und hat – dank täglicher Öffentlichkeitsarbeit –
auch die Köpfe vieler Menschen erreicht: Verschiedenen
Umfragen zu Folge glaubt mittlerweile etwa die Hälfte
der Deutschen, dass die Leistungen aus den Sozialsyste-
men zum Nichtstun verleiten würden und viele Arbeits-
lose trotz bestehender Angebote einfach nicht arbeiten
wollten (vgl. u.a. Baureithel 2002: 3).
Im Folgenden werden wir diese Behauptungen sowohl
anhand bisheriger Entwicklungen als auch anhand einer
logischen Argumentation wiederlegen. Im ersten Schritt
stellen wir die neoliberale Argumentation über den an-
geblichen Zusammenhang von sozialstaatlichen Leistun-
gen, Lohnhöhe und Arbeitslosigkeit dar, im zweiten
Schritt zeigen wir die reale Entwicklung von sozialen
Leistungen sowie von Einkommen im Niedriglohnbe-
reich, und schließlich werden wir auf logische Fehler und
die sozialen Folgen dieser Behauptungen eingehen. 

2. Die neoliberale Argumentation über 
Sozialstaat, Lohnhöhe und Arbeitslosigkeit

Im Rahmen der heute vorherrschenden neoliberalen
wirtschaftspolitischen Argumentation1 gilt der Sozial-
staat als der zentrale Problemverursacher: Durch ein zu
hohes Niveau der sozialen Absicherung im Falle von Ar-
beitslosigkeit würden marktgerechte Löhne verhindert.
Dahinter steht die wirtschaftspolitische Annahme, dass

grundsätzlich jede beliebige Menge Arbeit auf dem Ar-
beitsmarkt verkauft werden kann, vorausgesetzt, die
Person akzeptiert dafür einen Preis, der niedrig genug
ist. Das wäre dann ein marktgerechter Lohn. Die Durch-
setzung eines marktgerechten Lohnes wird heute einer-
seits durch Tarifverträge und andererseits durch die
Höhe des Arbeitslosengeldes, der Arbeitslosenhilfe und
der Sozialhilfe begrenzt und damit wird – so die neolibe-
rale Behauptung – Arbeitslosigkeit erst verursacht. Der
Sozialstaat gilt also den Neoliberalen als Verursacher von
Arbeitslosigkeit, weil seine Leistungen angeblich dazu
beitragen, dass keine deutliche Senkung der Löhne
durchgesetzt wird. Daher verbinden sich die Forderun-
gen nach einer offensiven "Niedriglohnstrategie" auch
immer mit der Forderung, dass die Leistungen der sozia-
len Sicherungssysteme massiv verringert werden müs-
sen.2 Darüber hinaus würde der Sozialstaat steigende
und viel zu hohe Lohn(neben)kosten produzieren, die als
Hemmschuh für die Volkswirtschaft wirken und dazu
führen würden, dass Deutschland international nicht
mehr konkurrenzfähig sei. 
Wenn wir nun diese neoliberale Argumentation anhand
der realen Entwicklung in Deutschland überprüfen,
müssten wir – angesichts der steigenden Zahl von ar-
beitslosen Menschen – auf folgende Entwicklungen treffen:
a) Zum einen müsste das Niveau der sozialen Leistun-
gen weitgehend gleich geblieben oder aber gestiegen
sein; keinesfalls sollte es uns möglich sein, einen Rück-
gang der sozialen Transferleistungen (Arbeitslosengeld,
-hilfe, Sozialhilfe) zu beobachten, da dies – nach neolibe-
raler Argumentation – mit einem Rückgang der Arbeits-
losigkeit einhergehen müsste.
b) Zum anderen sollten wir keinen ausgeprägten Nie-
driglohnbereich antreffen können, v.a. keinen, der sich
ausweitet. Denn die Niedriglohnstrategie gilt ja als die
neoliberale Wunderwaffe gegen die Arbeitslosigkeit.

3. Hält die neoliberale Argumentation 
der Wirklichkeit stand?

3.1 Entwicklung der sozialen Transferleistungen 

Werfen wir zunächst einen Blick auf die finanzielle Situa-
tion von Haushalten, die überwiegend von Sozialhilfe
bzw. von Arbeitslosengeld oder -hilfe leben (vgl. Abb.1).
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1) Bekannte deutsche neoliberale Vordenker sind u.a. die Kommission für Zukunftsfragen der Länder Bayern und Sachsen, das ifo-Institut (und dessen Leiter Prof. Dr. Hans Werner Sinn) oder das
Institut der deutschen Wirtschaft, um nur einige zu nennen. Die politische Umsetzung dieser Denkrichtung war im Ansatz bereits unter der sozialliberalen Koalition Helmut Schmidts zu
erkennen, zog sich dann wie ein roter Faden durch die schwarzgelbe Regierungspolitik Helmut Kohls und spitzt sich heute unter Gerhard Schröder und der rot-grünen Koalition in Form der
Agenda 2010 – insbesondere im Rahmen der Hartz-Gesetze – weiter zu. 

2) Ein Beispiel dieser neoliberalen Argumentation ist: Hans Werner Sinn: (2002): Aktivierende Sozialhilfe. Ein Weg zu mehr Beschäftigung und Wachstum; Einen kritischen Überblick über mehrere
Vertreter diese Debatte bietet Gerhard Bäcker 2002. 



1972 betrug das Einkommen der Haushalte, die über-
wiegend von Sozialhilfe leben, noch 54 % vom Durch-
schnitt aller Haushaltseinkommen. Bis zur Wende ver-
schlechterte sich die relative Einkommensposition dieser
Haushalte auf 44 %. Heute muss – bezogen auf Gesamt-
deutschland – ein normaler Sozialhilfehaushalt mit 42 %
vom Durchschnittseinkommen aller Haushalte auskom-
men. Dieser kontinuierliche Abwärtstrend der finanziel-
len Bemessung der Sozialhilfe ist im Wesentlichen durch
Kürzungen oder durch die Aussetzung der gesetzlich
vorgesehenen Anpassung an den sozio-kulturellen Min-
destbedarf politisch herbeigeführt worden. Das Sozial-
hilfeniveau liegt heute deutlicher als zu irgend einem
früheren Zeitpunkt unterhalb der Armutsgrenze (50 %
vom Durchschnittseinkommens). Von Armutsvermei-
dung durch den Bezug von Sozialhilfe kann somit schon
lange nicht mehr die Rede sein. Neben der Absenkung
des Sozialhilfeniveaus und dem damit einhergehenden
finanziellen Druck auf die Menschen, die diese Leistung
beziehen, wurde vor allem seit den 90er Jahren ein di-
rekter Zwang zur Aufnahme jeder möglichen Arbeit auf-
gebaut. 
Nicht viel anders hat sich die Situation der Haushalte
entwickelt, die überwiegend Arbeitslosengeld oder Ar-
beitslosenhilfe beziehen: Ihr Anteil am Durchschnittsein-
kommen ist von 67 % im Jahr 1972 auf 58 % vor der
Wende zurückgegangen (Westdeutschland). Und auch
für die Zeit nach der Wende ist ein ähnlicher Trend zu
erkennen: Die relative Einkommensposition dieser Haus-
halte verschlechterte sich von 63 % auf 57 %. Und auch
auf diese Haushalte wurde der direkte Druck verstärkt,
jede Arbeit anzunehmen: Der Qualifikations- und der
Einkommensschutz wurden schon während der 90er
Jahre Stück für Stück abgeschafft. 
Nach einem Zeitraum von über 30 Jahren können wir
folgendes feststellen: Die finanzielle Situation von Haus-
halten, die überwiegend von Sozialhilfe oder von Ar-

beitslosengeld oder -hilfe leben, wurde dramatisch ver-
schlechtert. Arbeitslosigkeit führt viele Haushalte schon
nach kurzer Zeit an die Armutsgrenze, das Niveau der
Sozialhilfe liegt seit Jahren weit darunter. Zusätzlich zu
diesem enormen finanziellen Druck, mit dem diese Haus-
halte leben müssen, wurde ein faktischer Arbeitszwang
geschaffen: Die Ablehnung von sogenannter zumutbarer
Arbeit wird mit Sperrzeiten oder mit dem gänzlichem
Verlust der Leistung bestraft. 
Nach der neoliberalen Behauptung hätten diese Entwick-
lungen zu mehr Beschäftigung führen müssen. Insbe-
sondere, da auch weitere Forderungen dieser Art Reali-
tät geworden sind: Das Durchschnittseinkommen von
Arbeiter- bzw. Angestelltenhaushalten ist ebenfalls ge-
sunken – besonders das der Arbeiterhaushalte – und der
Abstand zwischen diesen und den Haushalten, die die
genannten sozialen Transferleistungen beziehen, ist
größer geworden. Das heißt, das sogenannte Lohnab-
standsgebot bleibt noch immer erfüllt – auf insgesamt
abgesenktem Niveau. Die genannten Entwicklungen ge-
hen mit deutlichen Einkommensgewinnen unter den
Selbständigenhaushalten einher, die ihre relative Ein-
kommensposition von 170 % auf fast 240 % des Durch-
schnitts steigern konnten. Aber: Die Arbeitslosigkeit ist
deutlich gestiegen.

Eckdaten zu Abb.1
Westdeutschland Gesamtdeutschland
1972 1980 1990 1992 2002

Selbständige 170% 129% 218% 215% 238%
Angestellte 110% 111% 107% 110% 109%
Arbeiter  80%  85%  79%  81%  77%

Arbeitslosen-
geld/-hilfe

 67%  64%  58%  63%  57%

Sozialhilfe  54%  48%  44%  45%  42%
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3.2 Ausmaß und Entwicklung 
des Niedriglohnbereichs

In Deutschland gibt es – im Gegensatz zu vielen anderen
Ländern – keinen gesetzlichen Mindestlohn. Das heißt,
die Einkommensskala ist im Prinzip nach unten offen.
Wo kein Tarifvertrag gilt, können – vor allem in Zeiten
hoher Arbeitslosigkeit – Arbeitgeber die Entgelthöhe ein-
seitig bestimmen. Zwar bildet das Niveau der sozialen
Transferleistungen für arbeitslose Personen einen psy-
chologischen Schwellenwert, aber erstens liegt schon
dieser auf einem sehr niedrigem Niveau; zweitens wurde
der gesetzliche Druck auf arbeitslose Personen massiv
verstärkt, auch Arbeit anzunehmen, deren Bezahlung
auf diesem Niveau liegt; drittens steigt seit einigen Jah-
ren die Zahl der Personen, die ergänzende Sozialhilfe
erhalten, d.h. deren Arbeitseinkommen nicht zum Leben
reicht; und viertens gibt es gerade unter den abhängig
Beschäftigten etliche Personen, die eigentlich Anspruch
auf ergänzende Sozialhilfe haben, aber diesen Anspruch
nicht umsetzen. Schon diese Entwicklungen weisen da-
rauf hin, dass der vielzitierte neoliberale Grundsatz "jede
Arbeit ist besser als keine Arbeit" bereits Realität ist und
es auch faktisch keine fixierte untere Entgeltgrenze mehr
in Deutschland gibt. Aber betrachten wir auch hier wie-
der die sachliche Entwicklung:

Ausgangspunkt für die Analyse von Niedrigeinkommen
sind die durchschnittlichen Vollzeiteinkommen aus ganz-
jähriger Erwerbstätigkeit (vgl. Kasten). Im Jahr 2003 lag
dieses Durchschnittseinkommen von Vollzeitbeschäftig-
ten bei rund 2.600 Euro pro Monat. Als Armutslöhne
bezeichnet man Einkommen, die der Person – trotz Voll-
zeitarbeit – keine angemessene Teilhabe am sozialen
und kulturellen Leben ermöglichen. In der Regel lassen
diese Löhne auch keine eigenständige Versorgung von
Angehörigen (Kinder, PartnerIn) zu. Auf Basis einer Viel-
zahl von Untersuchungen in verschiedenen Industrielän-
dern wurde ermittelt, dass dieser Ausschluss von sozialer
und kultureller Teilhabe ungefähr bei einem Einkommen
unterhalb von 50 % des durchschnittlichen Vollzeitein-
kommens beginnt, d.h. bei Einkommen unterhalb von
1.300 Euro (brutto) im Monat. Nach Abzug von Steuern
und Sozialabgaben bleiben einer Person mit einem Ar-
mutseinkommen also maximal 900 Euro netto. Aber
auch Einkommen, die zwischen 50 % und 75 % des
Durchschnitts liegen, bieten nur unzureichend soziale Si-
cherheit: Bereits wenige unvorhergesehene Lebenssitua-
tionen (z.B. Mieterhöhungen, Zahnarztrechnungen, Au-
tounfall, etc.) oder auch normale Lebensrisiken (vorüber-
gehende Arbeitslosigkeit, längere Krankheit, Verrentung)
führen dazu, dass Menschen mit prekären Einkommen
nur noch sehr eingeschränkt am gesellschaftlichem Le-
ben Teilhaben können. Die Grenze zum prekären Ein-
kommen lag 2003 bei rund 1.960 Euro (brutto). Diese
Darstellung der Armuts- und Niedrigeinkommen bezieht
sich ausschließlich auf Vollzeiteinkommen. Dies liegt
zum einen schlicht daran, dass für nachfolgende Analy-
sen keine Datenquellen verfügbar sind, die sich auf Stun-
denlöhne beziehen und somit auch die Betrachtung von
Teilzeiteinkommen zuließen. Darüber hinaus wird der
Grundsatz, dass ein Vollzeiteinkommen zum Leben aus-
reichen muss, zwar nach wie vor von vielen Menschen
geteilt, für Teilzeitarbeit hat dieser Grundsatz jedoch nie
Gültigkeit erlangt. 

Werfen wir nun einen Blick auf eine Entwicklung, die es
nach neoliberaler Auffassung noch gar nicht gegeben
haben dürfte – nämlich die Entwicklung von Niedrigein-
kommen in Westdeutschland von 1975 bis 1997 (aktuel-
lere Daten sind derzeit nicht verfügbar). In diesem Zeit-
raum ist der Anteil der Vollzeitarbeitsverhältnisse unter-
halb der 50%-Grenze, also der Armutslöhne, von 10 auf
12 Prozent gestiegen (vgl. Abb. 2). D.h. jede achte voll-
zeitbeschäftigte Person konnte langfristig nur unter
großen Entbehrungen von ihrem Vollzeiteinkommen le-
ben. Noch stärker ist die Zahl der Vollzeitarbeitsverhält-
nisse im prekären Bereich angestiegen: 1997 lag bereits
ein Viertel der Arbeitsverhältnisse in diesem Einkom-
mensbereich. Zusammengenommen hat sich damit ge-
genüber 1975 der prekäre und der Niedrigeinkommens-
bereich von 29 % auf 36 % deutlich ausgeweitet. Eine
gemeinsame Betrachtung von Ost- und Westdeutsch-
land zeigt, dass Ende der 90er Jahre fast 8 Mio. vollzeit-
beschäftigte Menschen (von knapp 22 Millionen Voll-
zeitbeschäftigten) nicht oder nur unzureichend in der
Lage waren, mit einem Vollzeiteinkommen ihr eigenes
Leben und das von Kindern zu finanzieren oder auch nur
vorübergehend den Wegfall des Partnereinkommens
auszugleichen. 

Was sind Niedrigeinkommen? 

●  Vollzeiteinkommen weit unterhalb des 
durchschnittlichen Vollzeiteinkommens aus 
Erwerbstätigkeit
Durchschnittseinkommen (Vollzeit) 2003: 
Brutto: 2.610 EUR (Monat) 15 EUR (Stunde)

●  Armutslöhne: Ausschluss von einer angemessenen 
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben – trotz 
Vollzeitarbeit!
Weniger als 50 % des Durchschnittslohn. 
Brutto: weniger als 1.300 EUR (Monat) 
7,50 EUR (Stunde)

●  Prekäre Einkommen: Unsichere gesellschaftliche 
Teilhabe, kaum Sicherheiten für unvorhergesehene 
Lebenssituationen oder normale Lebensrisiken‘ 
(Krankheit, Arbeitslosigkeit, Alter,...)
Weniger als 75 % – 50 % des Durchschnittslohns
Brutto: weniger als 1.960 EUR (Monat) 11,25 EUR (Stunde)
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Entgegen der neoliberalen Propaganda gibt es bereits
einen großen und einen sich ausweitenden Niedriglohn-
bereich in Deutschland. Niedriglöhne konnten und kön-
nen sich bei knappem Arbeitsplatzangebot voll ent-
wickeln. Flankiert durch zunehmenden Arbeitszwang
nimmt der Anteil von Niedriglöhnen und von arbeiten-
den Armen zu. Selbst eine Vollzeitstelle bietet keine Ga-
rantie für einen existenzsichernden Verdienst. Vielmehr
muss in zahlreichen Fällen von akuter oder dauerhafter
Armut ausgegangen werden. 

4. Halten die neoliberalen Behauptungen
einer logischen Überprüfung stand?

Die Datenlage spricht eindeutig gegen die neoliberale
Sozialstaatskritik und gegen die These "Niedrige Einkom-
men senken die Arbeitslosigkeit". Leider zeigt sich allzu
oft, dass sich die entsprechenden Propagandisten aus
dem Lager der Arbeitgeberverbände, der Politik und der
sogenannten Wissenschaft, äußerst unbeeindruckt von
solchen Daten zeigen. Sie behaupten schlicht, es hätte
eben noch nicht ausreichend soziale Kürzungen gege-
ben und der Niedriglohnbereich müsse noch stärker aus-
geweitet werden. Da diese Argumentation gegen jede
statistische Überprüfung gefeit ist, wenden wir uns nun
einer logischen Überprüfung der neoliberalen Behaup-
tungen zu.

4.1 Ist der Arbeitsmarkt 
ein Markt wie jeder andere?

Wie eingangs erwähnt stellt in der neoliberalen Sicht-
weise der Arbeitsmarkt einen Markt wie jeder andere
dar, der durch einen Markt-Preis-Mechanismus gesteuert
wird. Das Angebot von Arbeitskraft-Anbietern und die
Nachfrage nach Arbeitskraft durch die Unternehmen
kommen danach in ein Gleichgewicht, weil sie über ei-
nen flexiblen Preis (das ist die Lohnhöhe) gesteuert wer-
den. Dauerhafte Arbeitslosigkeit ist aus dieser Sicht nicht
vorstellbar und kann allenfalls aufgrund von Marktstö-
rungen auftreten (z.B. durch staatliche Eingriffe, Organi-
sation der Beschäftigten in Gewerkschaften, um höhere
Preise für den Verkauf ihrer Arbeitskraft zu bekommen,
Tariflöhne, usw.). Solche marktfremden Steuerungen
sind, weil sie die "ideale" Funktionsweise des Arbeits-
marktes behindern, aus neoliberaler Sicht schädlich und
deshalb zu beseitigen. 
Diese Sichtweise des Arbeitsmarktes ignoriert, dass die
"Ware Arbeitskraft", also das am Arbeitsmarkt gehandel-
te Gut, keineswegs ein Gut wie jedes andere ist. Deswe-
gen unterscheidet sich auch der Arbeitsmarkt grundle-
gend von anderen Märkten (vgl. zum folgenden: Bäcker
u.a. 2000): Ein Mensch, der seine Arbeitskraft verkaufen
will, bringt sich selbst – in seiner leiblichen Hülle – in den
Markt- und Produktionsprozess ein. Er ist auf den Ver-
kauf seiner Arbeitsleistung existenziell angewiesen, denn
das Arbeitsentgelt stellt grundsätzlich die einzige Quelle
zur Deckung seines Lebensunterhalts dar. Jemand, der
nicht über Kapital verfügt, kann sein Arbeitskraftange-
bot nicht dauerhaft zurückhalten und auch nicht kurzfri-

stig räumlich verlagern. Faktisch besteht also für die An-
bieter von Arbeitskraft ein Angebotszwang. Aus diesem
Grund verliert auch die Modellvorstellung, dass bei sin-
kendem Preis (also bei sinkendem Lohnniveau), das (Ar-
beitskraft-)Angebot zurückgeht, seine Gültigkeit. Im Ge-
genteil: Wenn die Preise (Lohnhöhe), die Unternehmen
gewillt sind zu zahlen, sinken, dann müssen die Anbieter
von Arbeitskraft (also die Beschäftigten) sogar versu-
chen, ihr bezahltes Arbeitsvolumen auszuweiten, um ih-
ren Lebensunterhalt bestreiten zu können – sie machen
Überstunden oder suchen sich einen Zweit- oder
Drittjob. Entgegen den angeblich ’allgemeingültigen
Marktgesetzen’ von Angebot und Nachfrage erweitert
sich das Volumen von angebotener Arbeitskraft bei sin-
kenden Löhnen, und nimmt umgekehrt keineswegs zu,
wenn die Löhne steigen.
Die Unternehmen haben hingegen die Möglichkeit, ihre
Produktionsfaktoren zeitlich flexibel und räumlich mobil
einzusetzen (Kapital verhungert nicht nach kurzer Zeit,
sondern kann meist anderweitig investiert werden). Die
Arbeitgeber beziehen daraus eine strukturelle Überlegen-
heit gegenüber den (von ihnen) abhängigen Beschäftig-
ten. Insofern ist der Arbeitsmarkt ein Käufermarkt, auf
dem die Unternehmen als Käufer die dominante Position
einnehmen und Vertragsbedingungen weitgehend be-
stimmen können. Formal besteht Vertragsfreiheit, die je-
doch durch das real bestehende Machtungleichgewicht
überlagert wird. Bei sinkenden sozialstaatlichen Trans-
ferleistungen und verschärftem Arbeitszwang durch den
Staat verlagert sich dieses Machtungleichgewicht noch
drastischer zu Gunsten der Unternehmen. 

Die Konkurrenz der Beschäftigten untereinander kann
und wird insbesondere bei anhaltender und hoher Ar-
beitslosigkeit zur Anpassung des Preises für die Arbeits-
kraft (Lohn) nach unten führen, bei gleichzeitig steigen-
der Arbeitslosigkeit, da die Beschäftigten gezwungen
sind, deutlich mehr zu arbeiten. Im Gegensatz zu den
neoliberalen Behauptungen lässt sich dieser Zusammen-
hang anhand der Daten für die Vergangenheit zeigen.

4.2 Die wirtschaftliche Bedeutung 
von Löhnen und sozialen Transferleistungen 
für den Abbau der Arbeitslosigkeit 

In der neoliberalen Behauptung führt nur eine Senkung
der Löhne und eine Erhöhung der Gewinne bzw. der
Unternehmereinkommen zu einem Abbau der Arbeitslo-
sigkeit, da die Profite natürlich für Neuinvestitionen vor-
gesehen seien und so neue Beschäftigung schüfen. Doch
diesen Automatismus gibt es nicht. Weder lässt sich für
die Vergangenheit ein Zusammenhang zwischen Gewin-
nen und Investitionen zeigen, noch gibt es – rein logisch
– nur diese eine Möglichkeit. Darauf hat u.a. der Wirt-
schaftswissenschaftler John Maynard Keynes bereits
während der 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts ver-
wiesen. Er konnte belegen, dass Ersparnisse – auch in
Form von entnommen Gewinnen – zurückgehalten wer-
den können und keinen Anlass zu Investitionen geben,
die in der Lage wären, die Arbeitslosigkeit zu senken.
Gerade bei hohen Einkommen nimmt der Anteil für Spa-
ren – im Vergleich zu den Konsumausgaben – über-
durchschnittlich zu, was sich aber weder in einer zusätz-
lichen Nachfrage auf den Binnenmärkten noch in Neu-
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investitionen niederschlagen muss – die Anlage in Akti-
en, Anleihen, Fonds, etc. ist unter Umständen aus Sicht
der Geldvermögensbesitzer lukrativer. 
Im Gegensatz dazu sind niedrige und mittlere Einkom-
men, vor allem aber die sozialen Transferleistungen
hochgradig konsumtiv: Das bedeutet, dass diese Ein-
kommen fast vollständig in den Konsum fließen, das
heißt, sie lassen die Nachfrage nach Waren oder Dienst-
leistungen ansteigen. Vereinfacht gesagt, jeden Euro,
den z.B. arbeitslose Personen mehr an Leistung bezie-
hen, werden sie im nächsten Einzelhandelsgeschäft aus-
geben, und damit stimulieren sie – wie Keynes nachwei-
sen konnte – das ökonomische System. Umgekehrt
schlagen sich Kürzungen der Transferleistungen in einer
nochmaligen Absenkung des Konsums nieder. Das selbe
Prinzip gilt auch für die Bezieher von niedrigen oder
auch mittleren Einkommen. 
Bei den aktiv Erwerbstätigen kommt jedoch noch hinzu,
dass die Höhe ihrer Löhne und Gehälter nicht nur
maßgeblich ihre Lebenssituation während der Zeit der
Erwerbstätigkeit bestimmt, sondern auch während der
Rente oder in Zeiten von Arbeitslosigkeit. Darüber hin-
aus ruht – gerade in Deutschland – die Finanzierung der
sozialen Sicherungssysteme, d.h. der Arbeitslosen-, Kran-
ken- und Rentenversicherung, auf möglichst vielen stabi-
len und durchschnittlichen Löhnen und Gehältern. Dass
heißt, ihre Bruttoeinkommen sind die Grundlage für die
Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme, zum Bei-
spiel für die sozialen Transferleistungen bei Arbeitslosig-
keit aber auch für die Renten. Werden die Einkommen
unterhalb der Beitragsbemessungsgrenze erhöht (das
sind alle Einkommen bis zum 1,25-fachen des Durch-
schnitts), steigen demnach nicht nur die Konsumausga-
ben sondern auch die Einnahmen für die Finanzierung
von Arbeitslosigkeit, etc. Es wäre also – auch aus rein
wirtschaftspolitischen Erwägungen – geboten, die unte-
ren Einkommen und die sozialen Transferleistungen an-
zuheben – mithin das Gegenteil dessen zu tun, was uns
die neoliberalen Propagandisten Tag für Tag verkünden. 

Tatjana Fuchs (Diplom-Soziologin)
ist Mitarbeiterin des isw
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Conrad Schuhler

Irrtum Nr. 4: Die Globalisierung erhöht den Wohlstand aller Nationen
und hilft, die Teilung der Welt in Arm und Reich zu überwinden.

Kapitel I

Globalisierung – eine neue 
Epoche beginnt

Was die Weltwirtschaft anlange, meinte Kurt Tucholsky
vor 80 Jahren, so sei sie verflochten. Auf diesem satiri-
schen Niveau der Zwanziger Jahre des vorigen Jahrhun-
derts verharren heute noch viele politische Akteure, so-
wohl linker wie neoliberaler Denkungsart. Manche linken
Wirtschaftswissenschaftler und -politiker leugnen oder
negieren die neue Qualität der weltwirtschaftlichen Ver-
flechtung, weil sie so das Alibi der nationalen Politik,
man müsse wegen globaler Sachzwänge die sozialen,
ökologischen und konjunkturpolitischen Standards auf-
geben, aus dem Weg räumen wollen. Neoliberale Propa-
gandisten wie der frühere FDP-Minister Graf Lambsdorff
preisen das "Manchestertum" und den von ihm durchge-
setzten "freien Welthandel", der schon vor 150 Jahren
den größten sozialen Aufschwung der Menschheit er-
bracht habe, als Rezept und Legitimation der heutigen
Globalisierung.1

Lambsdorffs monströse Behauptung zur historischen
Rolle von Kapitalismus und Freihandel – bekanntlich ent-
stieg vor rund 150 Jahren dem wachsenden sozialen
Elend der Arbeiterklasse in den Industrieländern das "Ge-
spenst des Kommunismus" – einmal beiseite, manche
Neu-Keynesianer und Neoliberale eint das Beharren da-
rauf, dass für Wirtschaft und Gesellschaft, wenn die poli-
tischen Akteure nur wollten, die überkommenen Ge-
schäftsgrundlagen gelten könnten, weil die Globalisie-
rung keine grundsätzlich neue Situation geschaffen
habe. Tatsächlich aber haben wir es mit einer prinzipiell
neuen Art von globaler wirtschaftlicher Verflechtung zu
tun, die es nahe legt, "Globalisierung als Prozess der
Transformation einer Gesellschaftsformation zu fassen,
als eine ’great transformation’ des späten 20. Jahrhun-
derts".2 Der Vergleich mit der "great transformation"
beim Übergang zum industriellen Kapitalismus vor 200
Jahren ist deshalb gerechtfertigt, weil sich Globalisie-
rung nicht nur und nicht in erster Linie durch das An-

schwellen der grenzüberschreitenden Waren- und Kapi-
talströme konstituiert, sondern durch die Herausbildung
globaler wirtschaftlicher Parameter, die für alle "Volks-
wirtschaften" verbindlich sind. "Globalisierung ist ein ge-
sellschaftliches Verhältnis, das in ökonomischen, techni-
schen, kulturellen Prozessen am Ende des 20. Jahrhun-
derts strukturierend wirkt." 3

Ein Vergleich mit den Ausgangsdaten 1945, dem Ende
des Zweiten Weltkriegs, gibt ersten Aufschluss über die
neue Qualität. "Seit damals stiegen die Weltproduktion
um 500 % und der Welthandel um 1.200 %, die Auslän-
dischen Direktinvestitionen (ADI), also der Aufbau von
Produktionsstätten im Ausland, aber um 3.600 %." 4 Die
sich aus den ADI addierenden Kapitalbestände haben
sich weltweit seit 1980 auf 7,1 Billionen Dollar mehr als
verzehnfacht, betragen also fast ein Viertel des jähr-
lichen Weltsozialprodukts. In den Entwicklungsländern
machen die ADI-Bestände ein Drittel der Volkseinkom-
men aus. 1980 waren es noch 13 %.5 Allein auf die Aus-
landstöchter der Transnationalen Unternehmen – rund
65.000 mit 850.000 Auslandsfilialen – entfallen 11 %
des Welt-Sozialproduktes (1990: 6,5 %) und ein Drittel
der Weltexporte.6 Mutter- und Tochtergesellschaften zu-
sammen erstellen ein Viertel des Welt-Sozialprodukts,
sind für zwei Drittel des Welthandels verantwortlich und
realisieren vier Fünftel der weltweiten Forschung und
Entwicklung.7 Mehr als ein Viertel der gesamten Wirt-
schaftsaktivität der Welt fließt als Einnahmen in die Kas-
sen der 200 größten Transnationalen Konzerne.8 Globali-
sierung und wachsende Macht der Größten gehören zu-
sammen. Betrug der Anteil der 100 größten Transnatio-
nalen Konzerne 1990 schon 3,5 % am Welt-Sozialpro-
dukt, so waren es 2000 sogar 4,3 %.9

So gewaltig sich die sprunghaften quantitativen Zu-
wächse auch ausnehmen, die eigentliche "Sprengkraft"
liegt in der neuen Qualität der ADI. Die Transnationalisie-
rung der Konzerne bedeutet nicht einfach, dass "Multis"
ihr überschüssiges Kapital im Ausland anlegen, um dort
Produkte für diesen Markt herzustellen oder dort Waren
– beispielsweise Rohstoffe oder landwirtschaftliche Gü-
ter – für den Weltmarkt zu produzieren. Vielmehr ma-
chen es die modernen Informations- und Transport-
technologien – "the death of distance" – sowohl möglich
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als auch rentabel, dass die Transnationalen Konzerne
(TNK) ihre Produktionsprozesse in einzelne Segmente
zerlegen und weit von einander entfernte Produktions-
stätten zu globalen Wertschöpfungsketten verknüpfen
können. Mit Hilfe der neuen Technologien vermag das
Management, die jeweils günstigsten nationalen Bedin-
gungen an Qualifikationen der Arbeitnehmer, an Löh-
nen, Steuern, Krediten, Subventionen usw. auszuschöp-
fen. Diese Entwicklung zur "globalen Fabrik" zeigt sich
einmal im "Transnationalitätsindex" der 100 größten TNK
der Welt. Über 50 % von deren Umsatz und Beschäftig-
ten entfallen auf das Ausland, und die Transnationalität
nimmt jedes Jahr zu, von 1999 auf 2000 von 52,3 % auf
55,7 %10. Dass die global verteilten Produktionsstätten
der TNK Teile eines global integrierten Produktionsnetzes
sind, erweist sich zum anderen darin, dass ein Drittel des
gesamten Welthandels sogenannter "intra-firm trade" ist,
also innerhalb der globalen Wertschöpfung der einzel-
nen TNK stattfindet.11

Damit das weltweit operierende Kapital den Globus un-
gehindert als Verwertungsraum nutzen kann, müssen
nationale Beschränkungen fallen. Diesem Ziel dienen die
Anstrengungen von Internationalem Währungsfonds,
Weltbank und vor allem der Welthandelsorganisation
(WTO), die ein weltweites Investitionsregime installieren
will. Bei der letzten WTO-Konferenz Ende 2003 in Can-
cun/Mexico ist der entsprechende Versuch einer interna-
tionalen Regelung fürs erste vor allem am Widerstand
der Schwellenländer gescheitert. Man darf aber nicht
übersehen, dass der "freie Kapitalverkehr" weitgehend
mit Hilfe "Bilateraler Investitionsverträge" (BITs) durchge-
setzt wird. Ende 2002 gab es 2.181 solcher Verträge. 26
Industrieländer haben im Durchschnitt 45 BITs abge-
schlossen. Auf jedes der betroffenen 150 Entwicklungs-
länder kommen durchschnittlich 12 BITs. 95 % der BITs
haben die Begünstigung ausländischer Direktinvestitio-
nen zum Inhalt.12 Wir haben es also mit einem engma-
schigen internationalen Netz zu tun, das Völker, Kultu-
ren und Natur für die Verwertungsbedürfnisse des trans-
nationalen Kapitals zurecht bindet. Alle Volkswirtschaf-
ten und Gesellschaften unterliegen nun durch "bench-
marking" (jeder unternehmerische Vorgang wird am in-
ternational profitabelsten Beispiel gemessen und ent-
sprechend getätigt, unterlassen oder korrigiert) und
dem "Rating" der Profitfähigkeit der gesamten Gesell-
schaft durch spezialisierte Agenturen globalen Kriterien
kapitalistischer Verwertung.

Die "globale Fabrik" unterwirft den gesamten Globus
und alle Kulturen der Rationalität des global operieren-
den Kapitals. Dies ist das eine fundamental neue Struk-
turprinzip. Die Globalisierung der Finanzmärkte und de-
ren Diktat über die Produktion ist das andere. Analog
zur Entwicklung der ADI haben sich auch die Umsätze
auf den Devisenmärkten weit schneller erhöht als Pro-
duktion und Handel. Von den 80er zu den 90er Jahren
haben sie sich auf rund 1,2 Billionen Dollar pro Tag

verfünffacht. Für die Zirkulation des Welthandels wür-
den täglich 27 Milliarden Dollar ausreichen. Die interna-
tionalen Finanztransaktionen haben also nur noch zu
2 % mit Handel, zu 98 % aber mit Kredit und Spekulati-
on zu tun.13 Hauptquelle der weltweiten Finanzgeschäfte
sind die Transnationalen Konzerne, die Ende der Neunzi-
ger Jahre über 13 Billionen Dollar an mobilisierbarem
Vermögen verfügten, Pensionsfonds und Versicherun-
gen, die zusammen über 13 Billionen aufbieten konnten
und Privatpersonen, die damals 29 Billionen Dollar auf-
zuweisen hatten.14 Im Jahr 2001 verfügten 7,1 Millionen
Dollar-Millionäre über ein Geldvermögen von 30 Billio-
nen Dollar, was dem Welt-Sozialprodukt entspricht.15

Die privaten Finanzvermögen wachsen weit schneller als
das Bruttosozialprodukt, in Deutschland in den letzten
30 Jahren doppelt so schnell. Heute beträgt in Deutsch-
land das Geldvermögen Privater fast das Doppelte des
Bruttoinlandsprodukts. Diese gewaltigen Vermögen krei-
sen um den Globus auf der Suche nach der profitabel-
sten Anlage. Es geht längst nicht mehr um die Finanzie-
rung "innovativer Unternehmer", deren scharenweises
Auftreten nach Schumpeter die Konjunktur in die Höhe
treibt, nicht mehr um die reale Akkumulation, sondern
um die finanzielle Akkumulation, die Vermehrung der
Geldvermögen. Deshalb verwandelt sich "die historische
Form (...) in einen Casino-, in einen Arbitrage- oder Deri-
vatenkapitalismus".16

Dass Kapital nicht mehr unter dem Gesichtspunkt der
Mehrung von Gebrauchswerten, sondern primär der
Vermehrung von Geld, von Tauschwert, eingesetzt wird,
ist ein Kennzeichen des globalen Kapitalismus. Dies gilt
nicht nur für institutionelle Anleger und Spekulanten,
sondern auch für die Unternehmen. Geld in den Trans-
nationalen Konzernen wird nach den Prinzipien des Share-
holder Values, des Höchstertrags für den Kapitaleinsatz,
verwendet. Ziel ist nicht mehr die Stärkung der Innovati-
onskraft, die Entwicklung neuer Produkte u.ä, sondern
die Erzielung eines im internationalen Vergleich maxima-
len "Geschäftswertbeitrages", d.h. der maximalen Verzin-
sung des eingesetzten Kapitals. Diese Verzinsung wird in
den kurzen Frequenzen der Börsen- und Analystenrhyth-
mik gemessen. Es geht nicht mehr darum, ob Technolo-
gie entwickelt und der Markt mit mehr und besseren
Produkten bedient wird, und es genügt auch nicht, dass
Arbeit einen höheren Wert schafft, als sie selbst kostet –
einziges Kriterium ist, dass sie in kurzer Frist einen Profit
auf internationalem Höchstniveau zeitigt.17

Wenn wir über den angeblichen Segen der Globalisie-
rung urteilen wollen, müssen wir also wissen, dass es
sich dabei nicht schlechthin um den "internationalen
Freihandel" oder um einen Expansionsvorgang des Kapi-
talismus handelt, wie wir ihn seit Jahrhunderten kennen.
Wir haben es vielmehr mit dem neuen strukturbestim-
menden Element der heutigen Weltordnung zu tun: wo
auch immer auf dem Globus, ob es sich um Wirtschaft,
Kultur, Natur oder Menschen handelt – es fällt unter die
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Inwertsetzung durch das globale Kapital, oder es wird,
wenn es für das globale Kapital wertlos oder nicht wert-
voll genug ist, exkludiert, vom sozio-ökonomischen Pro-
zess ausgeschlossen. 

Kapitel II

Komparative Kostenvorteile: 
Die Theorie vom allgemeinen Nutzen der
internationalen Arbeitsteilung und warum
sie mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat

Internationaler Handel, so das Credo der neoliberalen
Globalisierungsbefürworter, führe über die Vertiefung
der Arbeitsteilung zu mehr Produktion und Wachstum
und zur Zunahme von Beschäftigung und Wohlstand
aller, wenn denn die politisch gesetzten Schranken wie
Zölle, Subventionen u.ä. fallen. Dieses Credo theoretisch
zu fundieren, macht sich Hans-Werner Sinn im Wider-
spruch zu seinem Gestus als Weltökonom kaum die
Mühe. Lapidar heißt es: "Durch die Konkurrenz der
Händler und die Reaktionen der Produzenten, die die
Händler mit ihren Waren beliefern, entsteht vielmehr die
Möglichkeit, dass sich die Anbieter, seien es einzelne
Menschen, Firmen oder ganze Länder, auf die Produkti-
on jener Güter konzentrieren, bei denen sie vergleichs-
weise günstige Bedingungen haben und Größenvorteile
in der Produktion realisieren können. Die Vorteile kom-
men den am Handel beteiligten Volkswirtschaften ganz
allgemein zugute und erhöhen den Lebensstandard aller."18

Was der Chef des Ifo-Instituts hier beiläufig und etwas
umständlich hinsetzt, soll eine populäre Version der
Theorie der komparativen Kostenvorteile sein, die David
Ricardo, ein englischer Börsenmakler und Ökonom ent-
wickelt hat19 und die bis heute als theoretische Begrün-
dung der zunehmenden internationalen Arbeitsteilung
fungiert. Andere neoliberale Propagandisten strengen
sich auf dem Feld der Theorie mehr an als der Ifo-Mann.
So widmen Balser/Bauchmüller, zwei Wirtschaftsredak-
teure der Süddeutschen Zeitung, die ausführliche Einlei-
tung ihrer Schrift gegen die Globalisierungsgegner20

dem Ricardo-Theorem. 
Ricardo war in einem entscheidenden Punkt über Adam
Smith hinausgegangen, der im Widerspruch zu den Mer-
kantilisten, für die der Außenhandel der eigenen Nation
Überschüsse in Form von Gold und Silber zu erzielen
hatte, bereits die Vertiefung der internationalen Arbeits-
teilung als Faktor der Steigerung des Wohlstands aller
Nationen postulierte.21 Hätte das Modell der Merkantili-
sten der Realität entsprochen, so hätte der gesamte in-
ternationale Handel schnell zum Erliegen kommen müs-
sen. Denn wenn jede Nation positive Handelsbilanzen
aufweisen will, bleibt kein Land übrig, das diese Über-
schüsse bezahlen könnte. Handelsbilanzüberschüsse und
-defizite müssen sich definitorisch immer ausgleichen.

Nach der Theorie von Adam Smith nun nehmen die ver-
schiedenen Länder am Welthandel mit den Gütern teil,
die bei ihnen am kostengünstigsten hergestellt werden
können. Jetzt bedeutet der Vorteil – die Zunahme des
Exports – des einen nicht mehr den Nachteil – das Han-
delsbilanzdefizit – des anderen. Indem jedes Land sich
auf die Produktion jener Waren konzentriert, bei denen
es absolute Kostenvorteile hat, wird die Produktmenge
und Produktivität von allen erhöht. Überall wird für
größere Märkte produziert, was die Kosten senkt, überall
wird die Arbeitskraft im internationalen Vergleich opti-
mal eingesetzt, was die Produktmengen und die Produk-
tivkräfte im internationalen Maßstab anhebt. Bei ausge-
glichenen Bilanzen ist der Wohlstand aller Nationen ge-
stiegen.
Doch auch dieses Smithsche Modell enthält einen
großen weißen Fleck. Was geschieht, wenn ein Land in
absoluten Kosten gemessen bei allen Waren Nachteile
aufweist? Kann es dann nichts ausführen? Und umge-
kehrt: Wenn es denn nichts ausführen kann, erzielt es
auch keine Einnahmen, um Importe zu bezahlen. Das
Land, das bei allen Gütern das wettbewerbsfähigste ist,
würde zwar alle anderen niederkonkurrieren können,
müsste dann aber bald seine Exporte mangels interna-
tionaler Kaufkraft einstellen. Hier nun fand Ricardo die
weiterführende Erklärung, dass nicht die absoluten, son-
dern die komparativen Kostenvorteile entscheidend sei-
en für die Teilnahme am internationalen Handel. Denn
selbst wenn ein Land in der Lage ist, sämtliche Güter
und Dienste zu niedrigeren Kosten anzubieten als ir-
gendein anderes, so ist es für dieses doch von Vorteil,
sich auf die Produkte zu konzentrieren, bei denen es die
größten Kostenvorteile hat, und andere Produkte, bei
denen es einen absoluten, aber geringeren Kostenvorteil
hat, arbeitsteilig anderen Ländern überlässt und von die-
sen einführt.
Ricardos berühmtes Beispiel bezieht sich auf Portugal
und England, die beide Wein und Tuch produzieren, wo-
bei Portugal bei beiden Produkten absolute Kostenvor-
teile hat. (Pikanterweise drehen Balser/Bauchmüller in ih-
rer Schrift gegen die Globalisierungskritiker das Länder-
Verhältnis um: Bei ihnen ist es England, das bei beiden
Produkten vorne liegt. Ihre Ricardo-Umdeutung geht
noch weiter. Angeblich habe Ricardo "der Einfachheit
halber" vorausgesetzt, dass die Waren sich in Arbeitszeit
umrechnen lassen. Mit Einfachheit hat dies aber nichts
zu tun, sondern nach Ricardo bestimmt sich der Wert
der Waren tatsächlich nach dem Quantum der in sie
eingegangenen Arbeit. Da die Arbeitswertlehre im neoli-
beralen Katechismus aber nicht vorkommen darf, müs-
sen die Autoren solche geistigen Verrenkungen vollfüh-
ren.22) Da der Kostenvorsprung beim Wein aber größer
ist als beim Tuch, ist es für Portugal vorteilhafter, auf die
Tuchproduktion zu verzichten, und die freigesetzte Ar-
beit mit relativ größerer Effektivität bei der Weinproduk-
tion einzusetzen. Den zusätzlichen Wein exportiert Por-
tugal nach England, das seinerseits die Produktion von
Wein eingestellt und die bisher dort gebundene Arbeit
auf die Tuchproduktion umgeleitet hat. Portugal erhält
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im Austausch eine größere Menge an Tuch, als es früher
produzieren konnte. Durch die binationale Arbeitstei-
lung wurde mit der selben Menge an Arbeit eine größe-
re Menge von Wein und Tuch hergestellt, zugunsten der
Versorgung in beiden Ländern.

Das Ricardosche Modell hat – ungeachtet auch imma-
nenter Fragwürdigkeiten wie z.B. die Annahme interna-
tional homogener Arbeit – seine unbestreitbare Logik.
Das Problem besteht darin, dass die tatsächlichen Bedin-
gungen der Globalisierung es jeder Aussagekraft berau-
ben. Zwei Gründe vor allem sind es, die das Theorem der
komparativen Kostenvorteile für die Erklärung der globa-
len Entwicklung untauglich machen. Der erste liegt dar-
in, dass die Prozesse von Produktion und internationa-
lem Austausch ganz wesentlich und zwangsläufig poli-
tisch bestimmt sind. Anders als zu Zeiten des Goldstan-
dards werden Währungen und Zinsen – wesentliche Pa-
rameter des internationalen Austauschs – politisch regu-
liert. Auch die heftigste Forderung nach freiem Walten
der Marktkräfte kann dieses Prinzip nicht aufheben. De
facto organisieren die Industrieländer mit den größten
komparativen Vorteilen bei den "modernen" Waren über
Zölle, Subventionen, internationale Investitions- und Kre-
ditregimes Austauschverhältnisse zu Ungunsten der
Marktschwächeren. Es sind gerade die Propheten des
"ungehinderten internationalen Güteraustauschs", die
eine immer striktere Kontrolle der globalen Märkte
durchsetzen. Der Internationale Währungsfonds beauf-
sichtigt – "monitors" – die makroökonomische Politik sei-
ner 184 Mitgliedsstaaten. Ebenfalls 184 Mitgliedsstaaten
zählt die Weltbank. Die Welthandelsorganisation (WTO)
umfasst 146 Mitgliedsländer und stellt Regeln für 97 %
des Welthandels und für die globale Investitionstätigkeit
und den globalen Wettbewerb auf und wacht über de-
ren Einhaltung. Alle diese Organisationen werden von
den USA und den übrigen großen Industrieländern do-
miniert.23 Die "Terms of Trade", die Preisrelationen der
gehandelten Waren, verschlechtern sich seit vielen Jahr-
zehnten ständig zu Ungunsten der Entwicklungsländer.
Nach den Erhebungen von UNDP verloren die Entwick-
lungsländern in  den Neunziger Jahren über solche poli-
tisch verfügten Nachteile jährlich 500 Milliarden Dollar,
zehnmal so viel, wie sie an "Entwicklungshilfe" bekamen.

Doch entkräftet nicht nur die globale politische Regulie-
rung durch die Institutionen des globalen Kapitals den
Erklärungswert des Theorems der komparativen Kosten.
Im praktischen wie theoretischen Sinn viel gravierender
ist, dass Investitionen heute weltweit nicht unter dem
Gesichtspunkt komparativer Kosten, sondern unter dem
der absoluten Kosten vorgenommen werden. In unserer
kurzen Analyse der Globalisierung haben wir die heraus-
ragende Bedeutung der Entwicklung hin zur "globalen
Fabrik" begründet. Ricardo ging noch von der internatio-
nalen Immobilität von Kapital und Arbeit aus. Struktur-
bestimmend für den globalen Kapitalismus sind jedoch
nicht Investoren, die im nationalen Rahmen nach kom-
parativen Vorteilen suchen, sondern Transnationale Kon-
zerne, die über Kapitalexport ihre Wertschöpfungsketten
weltweit aufgliedern und dort Einzelteile (oder auch
ganze Produkte) herstellen, wo die Kosten global gese-
hen absolut am niedrigsten sind. Die Parole vom unge-

hinderten internationalen Güteraustausch hat nicht
mehr die Mehrung des Wohlstands der Nationen durch
intensivere Arbeitsteilung zwischen diesen Nationen zur
Grundlage, sondern hat zum Ziel, ungehindert Kapital
dorthin zu schieben, wo es die absolut billigsten Produk-
tionsfaktoren antrifft, mithin die höchsten Profite erzielt.
Die im abstrakten Modell Ricardos prognostizierten se-
gensreichen Wirkungen der vertieften internationalen
Arbeitsteilung können nicht stattfinden, weil das Kapital
sich längst nicht mehr am nationalen Verwertungsraum
orientiert, sondern sich diese Art von globaler Struktur
geschaffen hat. Die Logik dieses globalen Kapitalismus
drückt über das Ausspielen der "nationalen Wettbe-
werbsstaaten" gegeneinander die sozialen Standards
weltweit nach unten – "der Wohlstand der Nationen"
wird systematisch gesenkt, um die Profite der TNK maxi-
mal zu heben.
Mit noch größerer Wucht drückt der internationale Fi-
nanzmarkt in die selbe Richtung. Die riesigen Geldver-
mögen haben überwiegend gar nichts mehr zu tun mit
Herstellung und Verteilung von Gebrauchswerten. Die
jährlichen Gesamtinvestitionen belaufen sich weltweit
auf nicht mehr als 6 Billionen Dollar. Die Geldvermögen
indes liegen mittlerweile bei rund 60 Billionen Dollar, die
rund um den Erdball auf der Suche nach der absolut
höchsten Verzinsung sind, und diese auch noch mög-
lichst kurzfristig erzielen wollen. (vgl. Kapitel 1) Bei die-
sem Missverhältnis von Geldvermögen und Anlagemög-
lichkeiten geht es den Geldvermögensbesitzern nicht um
die reale, sondern um die finanzielle Akkumulation. Der
Casino-Kapitalismus, das Wetten auf die besten Aktien,
und das räumliche und zeitliche Strecken des vorhande-
nen Kapitalstocks über Derivate aller Art schaffen den
Aktionsraum für das überschüssige Geldkapital. Der
"Wohlstand der Nationen" ist dabei für die internationa-
len Kapitalmärkten nur insofern ein Faktor, als er ihnen
in Form von komparativ höheren Sozial- und Entloh-
nungssystemen im Wege steht. Die Geldvermögensbesit-
zer platzieren ihr Geld dorthin, wo die durch globales
"benchmarking" und "rating" ermittelten Objekte die ab-
solut höchste Verzinsung erwarten lassen. Das Denken
in komparativen Kostenkategorien ist der Logik dieser
Kapitalmärkte wesensfremd, ja entgegengesetzt – es
geht ihnen um den absoluten Höchstprofit im globalen
Verwertungsraum.

Kapitel III

Globalisierung als Gefahr 
für den "Wohlstand der Nationen" – 
der empirische Befund

Dass die Globalisierung allen Beteiligten zugute kommt,
gehört zwar immer noch zum Mantra der Neoliberalen,
doch bekommt der Glaubenssatz heute einen neuen Ak-
zent. Zu offensichtlich ist, dass die Globalisierung den
Arbeitnehmern in Deutschland und anderen Industrie-
ländern erhebliche Nachteile bringt. Von 1986 bis 1996
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haben die 100 größten deutschen Unternehmen ihre Be-
schäftigung im Inland um 6 % abgebaut, im Ausland
aber um 60 % aufgestockt.24 Bei den großen Global
Players, die auch für den Arbeitsmarkt am stärksten ins
Gewicht fallen, findet die Umschichtung der Beschäfti-
gung zu Ungunsten der "Mutterländer" noch schneller
und tiefgreifender statt. Bei den 100 größten TNK der
Welt – wozu acht deutsche gehören, von den ersten 200
stellt Deutschland 20 – liegt der Auslandsanteil der Be-
schäftigung klar über 50 %. Auf diesem hohen Niveau
entwickelt sich die Beschäftigung weiter gegenläufig:
Während die ausländische Beschäftigung von 1999 auf
2000 um 1,1 Millionen zunahm, ging sie in den "Mutter-
ländern" um über 200.000 zurück.25

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag schätzt,
dass deutsche Unternehmen in der letzten Zeit pro Jahr
45.000 Arbeitsplätze ins Ausland verlagern.26 Die Ent-
wicklung beschleunigt sich derzeit, auch wegen der
Osterweiterung der EU, rasant. Siemens, das Unterneh-
men beschäftigt schon heute nur noch 43 % seiner Be-
legschaft in Deutschland, trägt sich nach Informationen
des Gesamtbetriebsrates mit dem Gedanken, weitere
rund 70.000 Arbeitsplätze aus Deutschland in Niedrig-
lohn-Länder zu transferieren. Siemens-Chef von Pierer
hat verlauten lassen, dass man über höhere Beschäfti-
gung in Deutschland reden könne, wenn die Belegschaft
einverstanden wäre, gratis fünf Wochenstunden mehr
zu arbeiten. Dies ist der Kern der Globalisierungsbot-
schaft des Kapitals an die Arbeitnehmer in den Industrie-
ländern: Entweder ihr akzeptiert das soziale Niveau der
Niedriglohn-Länder, oder wir gehen mit unserem Kapital
dorthin. Komparative Unterschiede in den Arbeitsbezie-
hungen und Sozialsystemen werden nicht mehr ge-
duldet.

Da die Globalisierung so offenkundig das Leben der
Massen der Arbeitnehmer in den Industrieländern ver-
schlechtert, hat man die Botschaft "leicht verändert".
Hans Tietmeyer, von 1993 bis 1999 Präsident der Deut-
schen Bundesbank und seitdem Vorsitzender der "Initia-
tive Neue Soziale Marktwirtschaft", also eine höhere
Charge der Propagandatruppen des Neoliberalismus,
schlägt den neuen Ton an: "Zweifellos kostet die Verla-
gerung von Leistungen an kostengünstigere Standorte in
den Industrieländern auch Arbeitsplätze. Doch der Saldo
aus verlorenen und neuen Jobs ist weltweit positiv. Über
die Verteilung dieser Arbeitsplätze entscheidet allerdings
der Wettbewerb. Industrieländer müssen deshalb eine
Frage beantworten: Können und dürfen wir den Ent-
wicklungsländern Wachstumschancen verbauen, weil
wir unsere Wirtschaftsstruktur nicht verändern wol-
len?"27 Erwiesen habe sich, "dass die ‘Multis‘mit ihren
Investitionen vielfach einen wichtigen Beitrag zur Steige-
rung des Lebensstandards in den jeweiligen Gastländern
leisten".28

Arbeitnehmer in der "Ersten Welt", die ganz offenkundig
zu den Verlierern der Globalisierung gehören, sollen ihre
Zustimmung zur neuen Weltordnung nicht mehr aus

materiellen Gründen geben – "mehrt unser aller Wohl-
stand" – sondern aus moralischen Erwägungen – "wir
können doch nicht gegen Wachstum und Erhöhung des
Lebensstandards in den Armen Ländern sein, nur weil
wir gewisse materielle Nachteile haben". Selbst wenn
natürlich zu bestreiten ist, ob der Wohlstand der Massen
der Bevölkerungen in den verschiedenen Ländern ein
Null-Summenspiel sein muss, so ist zunächst zu untersu-
chen, ob die zugrunde liegende Behauptung, die Globa-
lisierung brächte der Armen Welt einen Aufschwung des
Lebensstandards, wirklich zutrifft. Es wird sich erweisen,
dass sie ebenso falsch ist wie die theoretischen Prämis-
sen der Globalisierungsideologie.

Aufschlussreich ist wieder einmal die Untersuchung der
einschlägigen Einlassungen von Hans-Werner Sinn, der
beispielhaft falsche Daten mit irreführenden Statistiken
verknüpft. (Obwohl er natürlich nicht der einzige neoli-
berale Theoretiker ist, der skrupellos mit Zahlen umgeht.
In der zitierten Eloge auf die Globalisierung – "Global ist
sozial" – versteigt sich Ex-Bundesbankchef Tietmeyer zu
der Behauptung, Globalisierung könne auch die Macht
an den Märkten relativieren: "Nach UN-Angaben fiel der
Anteil der 50 größten Konzerne am Weltsozialprodukt
zwischen 1990 und 2000 – obwohl die neunziger Jahre
das Jahrzehnt der Globalisierung waren."29 Ein schönes
Beispiel dafür, wie man "mit der Wahrheit lügen kann".
Die fragliche UN-Statistik – UNCTAD: World Investment
Report 2002, S. 91 – gibt in der Tat wieder, dass die
größten 50 Konzerne von 1990 auf 2000 von 2,9 % auf
2,8 % Anteil am Weltsozialprodukt zurück gegangen
sind. Eine Zeile darüber ist zu lesen, dass der Anteil der
20 größten sogar von 1,8 auf 1,5 % gesunken ist. Doch
eine Zeile tiefer wird der Witz dieser Statistik deutlich:
Der Anteil der 100 größten Konzerne ist im selben Zeit-
raum von 3,5 auf 4,3 % gestiegen. Im Jahrzehnt der
Globalisierung haben sich in allen Branchen Global
Players gebildet, deren Phalanx eine immer größere Ab-
teilung der Weltproduktion ausmacht, während die bis-
herigen Allergrößten demgegenüber anteilmäßig ge-
ringfügig zurücktreten. Es ist nicht leicht zu verstehen,
dass ein Experte wie Tietmeyer diesen Zusammenhang
nicht begriffen haben soll.) So behauptet Sinn in seinen
Thesen zur Rettung Deutschlands unter Berufung auf
Studien von Surjit Bhalla, "der Anteil der Menschheit,
deren Realeinkommen unter einer standardisierten Ein-
Dollar-pro-Tag-Grenze liegt, (ist) vom Jahr 1980 bis zum
Jahr 2000 von 44 % auf 13 % gefallen".30 Diese Behaup-
tung ist objektiv unwahr. Im "Bericht über die mensch-
liche Entwicklung 2003" dokumentiert UNDP, dass der
Anteil dieser unter der absoluten Armutsgrenze leben-
den Menschen im Jahr 2000 23,3 % ausmachte. Nimmt
man China, das in den letzten zehn Jahren mit einem
durchschnittlichen Wachstum von über 9 % eine Sonder-
entwicklung durchlief, heraus, dann liegt der Anteil so-
gar bei 25 %. Es handelt sich um 1,2 Milliarden Men-
schen. Lässt man wiederum China, das in der fraglichen
Periode 150 Millionen Menschen über die absolute Ar-
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24) Max-Plack-Institut für Gesellschaftsforschung: Arbeitsbeziehungen in Deutschland. Wandel durch Internationalisierung. Köln 2002, S. 16f
25) UNCTAD: World Investment Report 2002, S. 89
26) Vgl. Sinn, a.a.O., S. 61
27) Hans Tietmeyer: Global ist sozial. In: Cicero 6/2004, S. 116
28) A.a.O., S. 117
29) A.a.O., S. 117
30) Sinn, a.a.O., S. 87



mutsgrenze brachte, aus der Rechnung heraus, dann hat
diese Form äußerster Armut in absoluten Zahlen in die-
sem Jahrzehnt forcierter Globalisierung weltweit sogar
um 28 Millionen zugenommen.31

Handelt es sich in diesem Fall um eine glatte Falsch-Be-
hauptung der Globalisierungs-Propagandisten, so geht
es im nächsten Beispiel um den unredlichen Umgang mit
Statistiken. "(Die Globalisierung) ist ein erheblicher Bei-
trag zur Überwindung der Teilung der Welt in Arme und
Reiche. Vor 20 Jahren bestand die Welt aus den 14 %
Reichen, die in den OECD-Ländern lebten, und den 86 %
Armen im Rest der Welt. Mit Indien, China, den südost-
asiatischen Tigerländern und den OECD-Staaten beträgt
heute der Anteil der Menschen, die in Ländern leben, die
die Armutsfalle überwunden haben, bereits 55 %." 32

Dieser statistische Vergleich ist deshalb irreführend, weil
in ihm die gesamte Bevölkerung von Ländern, die in den
Länderdurchschnitten über der Armutsgrenze liegen,
den "Reichen" zugeschlagen, also die Ungleichverteilung
von Einkommen innerhalb der Länder außer Acht gelas-
sen wird. Misst man die Einkommensentwicklung unab-
hängig von Ländergrenzen direkt bezogen auf alle Welt-
bürger, dann "lässt sich ablesen, dass die globale Un-
gleichverteilung ... zwischen 1987 und 1998 gestiegen
ist." 33 Festzustellen ist "ein zunehmendes Einkommens-
gefälle zwischen den Reichsten und Ärmsten... und ein
Rückgang bei der mittleren Einkommensgruppe der
Weltbevölkerung".34

Dieses wachsende Einkommensgefälle ist kennzeichnend
sowohl für das Verhältnis zwischen den reichsten und
den ärmsten Ländern wie auch für die Lage in den Ent-
wicklungsländern selbst. So ist "die Armut sogar in sol-
chen Ländern angestiegen, in denen die Wirtschaft ins-
gesamt gewachsen ist. In 33 von 66 Entwicklungslän-
dern, für die Daten vorliegen, verschärfte sich über die
letzten zwanzig Jahren das Ungleichgewicht bei den Ein-
kommen."35 Das Entwicklungsprogramm der Vereinten
Nationen spricht von "Inseln verfestigter Armut" in die-
sen Ländern. Da es sich aber in der Regel um relativ
kleine Wachstumszonen im Verhältnis zur gesamten
Volkswirtschaft handelt, ist es wohl zutreffender, von
"produktiven Inseln" inmitten eines Meeres größer wer-
denden Elends auszugehen.

Ein aufschlussreiches Beispiel liefert Indien, das mit sei-
nen 520.000 IT-Ingenieuren zum Offshoring-Ziel Nr. 1
der IT-Industrie geworden ist. Ihren Wahlkampf 2004
stellte die bis dahin regierende Bharatiya Janata Party
(BJP) unter den Slogan: "India shining". Die Partei des
"strahlenden Indiens" erlitt eine verheerende Niederlage.
Sieger wurde die Kongress-Partei, die das wachsende
soziale Elend des Landes in den Mittelpunkt ihres Wahl-
kampfs rückte. Während die halbe Million IT-Ingenieure
ihr für die Landesverhältnisse gutes Auskommen fand,
hat sich die Lage der 600 Millionen Bauern durch die

erzwungene Öffnung des Landes für Kapital und Waren
dramatisch verschlechtert. Eine durchschnittliche länd-
liche Familie hat heute 100 Kilogramm weniger im Jahr
zu essen als noch Anfang der Neunzigerjahre.36 44 % der
Bevölkerung, 450 Millionen Menschen, leben von maxi-
mal 1 Dollar pro Tag.37 Auf dem "Index menschlicher
Entwicklung", den das Entwicklungsprogramm der Ver-
einten Nationen nach den Kriterien Lebenserwartung,
Alphabetisierung und Schulbesuch zusammen stellt,
liegt Indien, das Dorado der globalen IT-Industrie, auf
Platz 127, unmittelbar hinter Marokko, Betsuana und
Namibien.38

Doch ist es nicht nur die ungleichmäßige Verteilung, die
zu wachsender Armut führt. In vielen Ländern findet im
Widerspruch zum Anspruch der Globalisierer auch kein
allgemeines volkswirtschaftliches Wachstum statt. Wäh-
rend das Wachstum des durchschnittlichen Pro-Kopf-
Einkommens in 125 Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern weniger als 3 Prozent betrug, ging es in 54 dieser
Länder überhaupt zurück. Von diesen 54 Ländern mit
gesunkenem Einkommen gehören 20 zu Afrika südlich
der Sahara, 17 zu Osteuropa und der Gemeinschaft un-
abhängiger Staaten (GUS), sechs zu Lateinamerika und
der Karibik, sechs zu Ostasien und dem Pazifikraum und
fünf zu den arabischen Staaten.39 Die Schwarzafrika-
Staaten, die angeblich darunter leiden, dass sie die
Globalisierung zu wenig erfasst hat, stellen also bloß ein
rundes Drittel der Länder mit rückläufigem Wachstum.
Im übrigen gehört die Exklusion von den globalen Märk-
ten zum System der Globalisierung selbst. Wenn und
solange die regionalen Märkte die internationalen Profit-
marken nicht erreichen, werden sie vom globalen Kapital
ausgeschlossen. (Von diesen Ländern zu verlangen, sie
sollten doch, um ihre Lage zu verbessern, mehr am glo-
balen Prozess teilnehmen, entspräche dem Rat an einen
hierzulande in die Arbeitslosigkeit und Sozialhilfe Exklu-
dierten, er möge doch gefälligst eine gut bezahlte Arbeit
ergreifen.)

Wie falsch die Behauptung einer positiven Korrelation
zwischen fortschreitender Globalisierung und sozialer
Entwicklung ist, erweist sich nicht zuletzt in den jähr-
lichen Übersichten des IBFG (Internationaler Bund Freier
Gewerkschaften) über die Verletzung von Gewerk-
schaftsrechten. Im Berichtszeitraum 2002 wurden Ver-
letzungen der Kernarbeitsnormen der Internationalen
Arbeitsorganisation (IAO) in 133 Ländern dokumen-
tiert.40 Fast alle diese Verletzungen stehen in engstem
Zusammenhang mit der Globalisierung. Vor allem die
Schaffung von Freien Exportzonen (spanisch: maquilas),
wo Entwicklungs- und Schwellenländer soziale und Um-
weltstandards radikal senken, um für ausländisches Ka-
pital attraktiver zu werden, bilden Stätten schlimmster
Verstöße gegen die internationalen Arbeitsnormen. Für
Mexiko stellt der IBFG fest: "In den etwa 4.000 Maquila-
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31) UNDP, a.a.O., S. 51
32) Sinn, a.a.O., S. 86f
33) UNDP, a.a.O., S. 49
34) A.a.O.
35) A.a.O., S. 7
36) Süddeutsche Zeitung, 4.6.2004
37) John P. Neelsen: Indien – zwischen Globalisierung und Fundamentalismus. In: Sozialismus 6/2004, S. 54
38) UNDP, a.a.O., S. 285. Ähnliche Probleme weist auch China auf. Trotz der Fortschritte im Bereich der absoluten Armut, reißt die Kluft zwischen den relativ kleinen städtischen Wachstumszonen

und dem riesigen agrarischen Hinterland immer weiter auf. China belegt auf dem "Index menschlicher Entwicklung" Platz 104.
39) UNDP, a.a.O., S. 4
40) Jährliche Übersicht über die Verletzung von Gewerkschaftsrechten 2003. IBFG – Abteilung Menschen- und Gewerkschaftsrechte. Brüssel 2003



doras des Landes sind Rechtsverletzungen an der Tages-
ordnung. Die Regierung unternimmt angesichts des
massiven Kapitalzustroms nur äußerst wenig, um die
Gesetzgebung dort in Kraft zu setzen. Seit Inkrafttreten
des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (NAF-
TA) haben sich in Tijuana (Baja California) annähernd
3.000 Montagebetriebe angesiedelt. Einer von einer me-
xikanischen nichtstaatlichen Organisation durchgeführ-
ten Untersuchung zufolge erhalten mehr als 1,3 Millio-
nen Beschäftigte weniger als 6 Dollar pro Tag für ihre
Arbeit unter häufig erbärmlichen Bedingungen, und le-
diglich 40 % von ihnen behalten ihren Arbeitsplatz län-
ger als drei Monate. Unbezahlte Überstunden, sexuelle
Belästigung, Diskriminierung, nicht vorhandener Arbeits-
schutz sowie willkürliche Entlassungen sind lediglich ei-
nige Beispiele dafür, was die Beschäftigten in diesen Be-
trieben täglich erleben."41

Mexiko ist kein krasser Sonderfall, sondern widerspiegelt
die Norm dieser Art von Auslandsinvestition. Für Nikara-
gua konstatiert der Bericht: "In vielen Fällen grenzen die
Bedingungen in den Freien Exportzonen an zeitgenössi-
sche Formen der Sklaverei." 42 Den unter der Hoheit der
US-Regierung stehenden Bund der Nördlichen Marianen
haben die USA zu einem Zentrum der Textilindustrie aus-
gebaut. Dort herrscht "eine Art Vertragsknechtschaft",
unter der sich Tausende ausländische Arbeitskräfte, vor
allem Frauen aus Thailand, China, den Philippinen und
Bangladesch verpflichten müssen, keine Lohnerhöhun-
gen zu fordern, keinen anderen Arbeitsplatz zu suchen
und keiner Gewerkschaft beizutreten.43

Den Anspruch der Globalisierer, ihre Politik würde den
Wohlstand der Weltgesellschaft heben, widerlegt das
Untersuchungsergebnis der Vereinten Nationen über die
Entwicklung in den Neunzigerjahren: 44

●  Einkommensarmut: Die ohnehin hohen Armutsraten
stiegen in 37 der 67 Länder, für die Daten vorliegen,
weiter an.

●  Hunger: In 19 Ländern leidet mehr als ein Viertel der
Menschen unter Hunger, und die Situation wird nicht
besser oder verschlechtert sich sogar.

●  Überleben: In 14 Ländern stieg in den Neunzigerjah-
ren die Sterblichkeit der Kinder unter fünf Jahren, und in
sieben Ländern wird fast ein Viertel der Kinder den fünf-
ten Geburtstag nicht erleben.

●  Wasser: Mehr als eine Milliarde Menschen in den Ent-
wicklungsländern haben keinen Zugang zu sauberem
Wasser, und die Situation wird nicht besser oder ver-
schlechtert sich sogar.

●  Sanitärversorgung: 2,4 Milliarden Menschen fehlt der
Zugang zu einer ausreichenden Sanitärversorgung, und
die Situation wird nicht besser oder verschlechtert sich
sogar.

Conrad Schuhler (Diplom-Volkswirt)
ist Mitarbeiter des isw
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41) A.a.O., S. 122
42) A.a.O., S. 125
43) A.a.O., S. 142
44) UNDP, S. 4, 12



Wigand Cramer

"Ist Deutschland noch zu retten?" – vor wem oder was denn eigentlich?

Es begab sich am 4. April 2004 in der Talkshow von Frau
Christiansen, dass dort am Abend nach dem Aktionstag
der europäischen Gewerkschaften zur Verteidigung des
europäischen Sozialstaats neben anderen der Sprecher
von ATTAC und Prof. Dr. H-W. Sinn zu Gast waren, um
sich mit dem Umstand auseinanderzusetzen, dass der in
allen Medien massiv propagierte neoliberale gesell-
schaftliche Reformkonsens plötzlich von Millionen Men-
schen deutschland- und europaweit in Frage gestellt
wurde. Als dieser Reformkonsens seitens des ATTAC-
Sprechers als das kommentiert wurde, was er ist, näm-
lich ein massiver Umverteilungsprozess zugunsten von
Kapitaleinkommen und zu Ungunsten von Arbeits- und
Transfereinkommen, fiel Professor Sinn ihm in einem
selbst für die genannte Sendung, die sich ja nicht gerade
durch ein akademisch geprägtes Diskursklima auszeich-
net, ungewöhnlich harschen Tonfall ins Wort mit der
Bemerkung, der Sozialismus sei ein für alle mal erledigt,
so dass sich solcherlei Gerede verbiete. 

Den Kenner des Sinnschen Denkens überrascht dieser
Ausfall nicht. Seinem Buch "Kaltstart"1, das im August
1991 erschien und bereits die wesentlichen Thesen und
Aktionsvorschläge des späteren Werkes "Ist Deutschland
noch zu retten?" enthält, stellt er im ersten Kapitel unter
der Überschrift "Revolution und Vereinigung" eine eher
geschichtsphilosophische Betrachtung voran, die den
Zusammenbruch des Sozialismus feiert, indem sie nicht
ohne Charme versucht, Marx quasi von den Füßen auf
den Kopf zu stellen. "Wären die Menschen reine Altruis-
ten, so wären Leistungsanreize überflüssig. ... In der Tat
geht die kommunistische im Gegensatz zur christlichen
Lehre ja auch vom Bild des "guten" Menschen aus. Aber
leider ist der Mensch nicht gut, er ist ein Egoist. Ein
ökonomisches System kann in der arbeitsteiligen Mas-
sengesellschaft nur dann Erfolg haben, wenn es auf ei-
nem realistischen Menschenbild basiert, nicht auf einem
Wunschtraum. Die kapitalistische Marktwirtschaft ist ein
solches System." 2 "Der Widerspruch zwischen materieller
Basis (unzureichend, d.V.) und ideologischem Überbau
(egalitär, d.V.), der sämtliche kommunistischen Wirt-
schaftssysteme kennzeichnet, hat zu den osteuropäi-
schen Revolutionen des Jahres 1989 geführt. Durch die-
se Revolutionen wurde der ideologische Überbau der
kapitalistischen Marktwirtschaft eingeführt, und der Wi-
derspruch wurde beseitigt. So gesehen hat sich der Mar-
xismus mit seiner Abschaffung selbst bestätigt." 3

Marx von den Füßen auf den Kopf

Diese endgültige, weil eigenhändige, Abschaffung des
Marxismus ermutigt den Professor nun bereits 1991
dazu, von der Politik die rasche Ernte der Früchte dieser
historischen Selbstentleibung einzufordern: Da die kapi-
talistische Weltordnung nun ohne Alternative sei, ist es
an der Zeit, dem segensreichen Wirken des Egoismus
auch noch die Fesseln zu nehmen, die ihm durch 200
Jahre Gewerkschafts- oder Arbeiterbewegung auch in
den nunmehr "siegreichen" kapitalistischen Gesellschaf-
ten angelegt wurden: Den Sozialstaat und die Gewerk-
schaften. Hatte Sinn schon 1991 in "Kaltstart" behauptet,
dass die Lohndifferenz zwischen Ost- und Westdeutsch-
land unter den Bedingungen der Wiedervereinigung
auch dazu genutzt werden könne, die westdeutschen
Löhne um immerhin 6 bis 8 % zu senken und die ost-
deutschen bei 50 % des Westniveaus einzufrieren, so hat
er – nicht nur diesen – Gedanken in dem Werk "Ist
Deutschland noch zu retten?" zu einem, wie man fest-
stellen muss, sehr erfolgreichen politischen Konzept ent-
wickelt, das sich im ökonomischen und politischen Han-
deln der letzten Jahre allenthalben wiederfindet: Von
der Bierdeckelsteuer des Friedrich Merz bis zu den mit-
tels Abwanderungsdrohungen erpressten Arbeitszeitver-
längerungen, von der Absenkung der Arbeitslosenunter-
stützung durch Hartz III (Verkürzung des Arbeitslosen-
geldbezuges auf 12 Monate) und IV (ökonomisch for-
cierter Arbeitszwang), von der Verlängerung der Lebens-
arbeitszeit bis zum Zuwanderungsgesetz, es fehlt keine
der aktuellen reformpolitischen Grausamkeiten. Insofern
ist dem Werk zumindest zugute zu halten, dass dessen
Lektüre hilfreich ist, sich sowohl auf aktuelle wie auf
kommende "Reformen" vorzubereiten.4

"Das 6+1 Programm für den Neuanfang" 5 ist die Zusam-
menfassung dieses Politikkonzeptes zur Rettung Deutsch-
lands betitelt. Sie wird hier ausführlich zitiert und dient
zugleich als Gliederung einer Analyse, die sich weniger
mit den zugrunde liegenden neoliberalen Theorien, als
mit deren praktischer Umsetzung in Politikberatung be-
fassen soll. 

"TOP 1:
Kehrtwende bei den Tarifvereinbarungen
Länger arbeiten, mindestens 42 Stunden
Sparlohn statt Barlohn
Mitbeteiligung statt Mitbestimmung
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1) Gerlinde Sinn, Hans-Werner Sinn: Kaltstart, Volkswirtschaftliche Aspekte der deutschen Vereinigung, München 1991
2) a.a.O., Seite 3
3) a.a.O., Seite 5. Aufschluss- und kenntnisreich auch die folgende politische Einschätzung der "Selbstaufgabe" der Sowjetunion: "Wohlgeschult in der Philosophie des dialektischen Materialismus

hat der damalige Generalsekretär Gorbatschow die Unausweichlichkeit des kommunistischen Niedergangs erkannt und entsprechend gehandelt." Seite 10: "Zu sagen, dass der kommunistische
Geschichtsfatalismus den Wandel erleichtert hat, heißt nicht, ihm eine ursächliche Bedeutung zuzuschreiben. Tatsächlich war es der Druck der entmündigten und zur Armut verdammten
Massen, der den Kommunismus hinweggefegt hat." 

4) Oder anders gesagt, hätten die Strategen der Gewerkschaften das Werk genauso aufmerksam gelesen wie dies laut Klappentext die Herren Heinrich von Pierer (Siemens), Lothar Späth
(Jenoptik), Dieter Rampl (Hypobank), Roland Berger (Roland Berger Consult), Hans-Olaf Henkel (Leibniz Gesellschaft), Claus von Dohnany (Club of Rome), Bruno S. Prey (Universität Zürich), die
allerdings mit durchgängiger Begeisterung, getan haben, so wäre manche Ungeschicklichkeit der vergangenen Monat vielleicht vermeidbar gewesen.

5) Ist Deutschland noch zu retten?"  München 2003, Seite 451 ff. 



TOP 2:
Weniger Macht für die Gewerkschaften
Weg mit dem starren Flächentarif, mehr Tarifautonomie
für die Betriebe
Unbefristete Verträge statt Kündigungsschutz
TOP 3:
Weniger Geld für das Nichtstun, mehr Geld für Jobs
Aktivierende Sozialhilfe: Hilfe zur Selbsthilfe
Frühverrentung ja, aber ganz anders
TOP 4:
Den Zuwanderungsmagneten abschalten
Verzögerte Integration in das Sozialsystem
Sozialunion Europa? – eine Katastrophe
TOP 5:
Eine wirklich radikale Steuerreform
Weniger Staat und weniger Steuern
Die Einfachsteuer des ifo Instituts
TOP 6:
Mehr Kinder, mehr Rente, mehr Fortschritt
Von Frankreich lernen
Ein neues Rentensystem auf vier Säulen
TOP 6+1:
Neuer Schwung in den neuen Ländern
Aktivierende Sozialhilfe zum Schutz vor Niedriglöhnern
aus Polen und Tschechien
Mitbeteiligung: Im Osten ein Auftrag von 
Verfassungsrang" 6

Die Aufstellung macht zunächst einmal deutlich, was
denn da gerettet werden soll. Es ist nicht die deutsche
Kultur, der deutsche Sozialstaat, das deutsche Bildungs-
wesen oder der deutsche Fußball,7 es ist der deutsche
Wirtschaftsraum als Ort für profitierliches kapitalisti-
sches Wirtschaften. "Die notwendigen Reformen konzen-
trieren sich auf den Arbeitsmarkt, denn Arbeit ist die
Quelle des Wohlstandes, die Kosten der Arbeit sind die
einzigen relevanten Standortkosten im internationalen
Wettbewerb...8 Das Hauptproblem liegt bei den Lohnkos-
ten."9 Nur wenn die Lohnkosten drastisch sinken, kann
die notleidende deutsche Wirtschaft sich womöglich aus
ihrer hoffnungslosen Lage retten. Und die Schuldigen
sind rasch identifiziert. "Der Grund für die hohen Ar-
beitskosten liegt einerseits in einer hemmungslosen Kar-
tellpolitik der Gewerkschaften, die für die beschäftigten
Arbeiter zu Lasten ihrer Kollegen vor den Werkstoren
herausgeholt haben, was nur eben ging. Andererseits
liegt er beim Sozialstaat... Niedriglohnwettbewerber aus
aller Welt bedrängen die deutschen Unternehmen auf
ihren Absatzmärkten, der Hochlohnwettbewerber Sozi-
alstaat bedrängt sie auf dem heimischen Arbeits-
markt."10 Über die ökonomische Haltlosigkeit, mit der die
These, dass die deutsche Wirtschaft international nicht
konkurrenzfähig sei, zu untermauern versucht wird, ist
an anderer Stelle in diesem Band eingegangen worden.

Das soll hier nicht wiederholt werden. Vielmehr soll dar-
gestellt werden, wie diese These mit einer höchst ge-
schickten Argumentationsweise in konkrete Handlungs-
und Propagandaanweisungen umgesetzt wird, die von
allerlei Politikern 1:1 übernommen wurden, aber auch
zum Beispiel den Spiegelredakteur Steingart im Frühjahr
2004 bei seiner Serie über den Wirtschaftsstandort
Deutschland angeleitet haben mögen. 
Die Grundthese ist ja eigentlich simpel: Einerseits treibt
das "Kartell" der Gewerkschaften die Lohnkosten in die
Höhe, was ja zunächst eine zudem verfassungsmäßig
geschützte Aufgabe derselben ist. Anderseits verhindert
der Sozialstaat mit Transferleistungen vom Arbeitslosen-
geld bis zur Vorruhestandsregelung, dass dieses "Kartell"
gebrochen werden kann, weil sich die Empfänger dieser
Leistungen eben nicht als Preisbrecher auf dem Arbeits-
markt betätigen und so die Gewerkschaften schwächen.
Ergo, so Sinn, muss man an beiden Enden dieses Mecha-
nismus anpacken, um den Preis der allein Wohlstand
schaffenden Arbeit zu senken.

Unentgeltliche Mehrarbeit wird zum Renner

Mit dem ersten Hebel, Schwächung der Gewerkschaften,
beschäftigen sich die ersten zwei Programmpunkte.
"Wenn man den Lohnabstand ..., der sich seitdem aufge-
baut hat, kompensieren möchte, müssten die Arbeitge-
berbeiträge zur Renten- und Krankenversicherung von
den Arbeitnehmern übernommen werden, oder die Löh-
ne müssen elf Jahre um je einen Prozentpunkt langsa-
mer wachsen als die Produktivität. Schneller und einfa-
cher ist das Ziel erreichbar, wenn die Arbeitszeit ohne
Lohnausgleich verlängert wird." 11 Während die erste
Idee, Ausstieg aus der paritätischen Finanzierung der So-
zialversicherung bei Zahnersatz und Krankengeld erst in
bescheidenem Umfang, immerhin aber doch schon auf
dem Wege der Umsetzung ist, hat sich der Vorschlag zur
unentgeltlichen Mehrarbeit als klarer Renner erwiesen.
Ein bisschen mehr arbeiten bei gleichem Lohn tut doch
nicht weh, ist die Propagandalinie, die mit massiven Ent-
lassungsdrohungen untermauert wird. Das Bestechende
an diesem Vorschlag ist zunächst, dass die Lohnsenkung
zwar kollektiv und beim Profit unmittelbar wirksam
wird, individuell aber scheinbar nicht gespürt wird,12

weil man ja das gleiche Geld bekommt. Zudem müssen
die Banken nicht unmittelbar um ihre ausgeteilten Kredi-
te für Immobilien oder Fahrzeuge fürchten. So wird es
möglich, die Solidarität zu brechen, indem die Kürzung
nicht als unmittelbar konkrete Bedrohung daherkommt,
sondern abstrakt gehalten wird. Zwar fordert Sinn zu-
nächst die Tarifpartner auf, dieses Problem allein zu lö-
sen. Doch sollte das nicht klappen, wird der Ruf nach
dem Staat nicht unterdrückt: "Allzu feinfühlig braucht
auch der Staat in diesem Punkte nicht vorzugehen,13

denn es liegt eindeutig ein Notstand vor, der Rücksicht-
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6) A.a.O.
7) Wäre angesichts des Abschneidens bei der Europameisterschaft auch ziemlich aussichtslos, wobei anzumerken ist, dass das nur für den Männerfußball gilt, die Frauen sind immerhin

Weltmeister.
8) Während man der These, dass einzig Arbeit Wohlstand schaffe, ja zustimmen möchte, ist die Behauptung, deren Kosten seien der "einzig" relevante Konkurrenzfaktor natürlich absurd. Schon

mal was von Produktivität gehört?
9) A.a.O., Seite 452
10) A.a.O., Seite 452-453
11) A.a.O., Seite 455
12) Was im übrigen gar nicht stimmt: In den Siemens-Werken Bocholt und Kamp-Lintfort hat die Verlängerung der Arbeitszeit um 5 Stunden zu einem 3-Schichtmodell geführt, dass z.B. nach

sechs Arbeitstagen in Nachtschicht mit nur einem freien Tag in die Spätschicht führt und spürbar extrem belastend ist.
13) Was der Staat auch nicht tut, sofern er selbst als Arbeitgeber auftritt: z.B. Bayern: 42 Stunden für Beamte seit dem 1.9.2004 



nahme auf partikulare Interessen verbietet." 14 So also ist
Deutschland zu retten, der Notstand erfordert es, dass
partikulare Interessen unterdrückt werden, und seien es
die der Mehrheit der Bevölkerung. 
Sollten die Gewerkschaften sich indessen als notstands-
fest erweisen, was ja noch nicht abschließend geklärt ist,
so wird ihnen im zweiten Programmpunkt der Garaus
angedroht: Die gesetzliche Einführung betrieblicher Öff-
nungsklauseln zwecks Unterbietung bestehender Tarif-
verträge, eine Forderung, die ja in der Agenda 2010
bereits enthalten und fester Bestandteil der Programma-
tik der CDU ist. "Angesichts der rasch wachsenden Zahl
der Konkurse deutscher Unternehmen sind betriebliche
Öffnungsklauseln eine akut erforderliche Notmaßnahme
zur Abwendung größeren Unglücks. Tausende von Un-
ternehmenspleiten15 könnten verhindert werden, wenn
der Gesetzgeber schnell handeln und den Arbeitneh-
mern das Recht geben würde, ihren Unternehmen durch
Lohnzurückhaltung zu helfen." Womit wir vom Notstand
bei der Notverordnung gelandet wären, die es möglich
macht, dass Beschäftigte bei Siemens "ihrem" Unterneh-
men qua Lohnverzicht dabei helfen, massive Fehler bei
der Produktentwicklung von Mobiltelefonen16 auszuglei-
chen, oder die Kollegen bei DaimlerChrysler in Lage ver-
setzt, eine größenwahnsinnige Weltkonzernstrategie im
gleichen Wege zu bezahlen. 
Sollte diese massive Spaltung der industrie- oder zumin-
dest branchenweiten Solidarität qua staatlichem Eingriff
in die Tarifautonomie nicht reichen, wird als zweites un-
ter der irreführenden Überschrift "Unbefristete Verträge
statt Kündigungsschutz" für die völlige Abschaffung des
letzteren geworben. "Unternehmer und Arbeitnehmer
sollten nach eigenen Präferenzen befristete Verträge,
unbefristete Verträge oder auch Verträge mit vollem
Kündigungsschutz abschließen dürfen... In der Praxis
werden sich dann unbefristete Verträge durchsetzen...
Die Abschaffung des gesetzlichen Kündigungsschutzes
wird die Gewerkschaften zur Lohnmäßigung und die Un-
ternehmen ... zur Schaffung von Arbeitsplätzen veranlas-
sen ... weil sie flexibler auf unerwartete Änderungen der
Absatzlage reagieren können. Schließlich wird sie die Ar-
beitsanreize steigern, weil jeder Arbeitnehmer die Kon-
sequenzen eines fehlenden Engagements vor Augen hät-
te."17 Während die Disziplinierung der Gewerkschaften
und der individuellen Arbeitnehmer durch Wegfall des
Kündigungsschutzes plausibel erscheint, widerlegt der
Text die Behauptung über die wahrscheinliche Durchset-
zung unbefristeter Verträge selbst mit der Feststellung,
dass diese gemäß Auftragslage befristet gehandhabt
werden. Eine nette Definition von "unbefristet". 

Weniger Geld für das Nichtstun ....

Wie auch immer, der Autor hat jedenfalls ein klares Ver-
ständnis vom Arbeitsregime in den Fabriken und Büros,
das auf die völlige Abschaffung kollektiver Interessenver-
tretung und damit bedingungslose Auslieferung des ein-

zelnen Arbeitnehmers hinausläuft. Warum sollte es da
denen, die nicht das Glück einer Beschäftigung haben,
besser gehen?
"Weniger Geld für das Nichtstun, mehr Geld für Jobs" ist
der dritte Programmpunkt zur Senkung des Lohnniveaus
überschrieben. "Von zentraler Bedeutung für die Gesun-
dung des Arbeitsmarktes sind Schritte, die vom Lohner-
satz zur Lohnergänzung führen. Der Lohnersatz in Form
des Arbeitslosengeldes, der Arbeitslosenhilfe, der Sozial-
hilfe und der Frührente ist der Hauptgrund dafür, dass
der Arbeitsmarkt in Deutschland nicht funktioniert....
folglich will man von seinem privaten Arbeitgeber we-
nigstens so viel Arbeitslohn erhalten, wie der Staat fürs
Nichtstun bezahlt." 18 So also soll der deutsche Arbeits-
markt genesen, indem "aktivierende" Sozialhilfe ergänzt
wird durch Lohnzuschüsse. Der private Arbeitgeber soll
nicht mehr den vollen Lohn zahlen, sondern nur den so
genannten "markträumenden". Die Differenz zu dem zur
Lebenshaltung erforderlichen Minimum soll der Staat
resp. die Sozialversicherung zuschießen. 

Um dieses absurde Subventionsmodell zu rechtfertigen,
werden eine Reihe inzwischen populär gewordener
Schwindeleien in Stellung gebracht. Die erste ist die,
dass der Staat angeblich fürs Nichtstun bezahle. Das tut
er im Falle von Versicherungsleistungen zweifellos zu-
mindest nach geltendem bürgerlichen Recht aber nicht,
stehen diese Leistungen doch in direktem Zusammen-
hang mit zuvor gezahlten Beiträgen. Und selbst im Falle
der Sozialhilfe ist die Leistung zum Lebensunterhalt ein
verfassungsmäßiges Recht auf menschenwürdige Be-
handlung aller Mitglieder der Gesellschaft. Es wird also
nicht Nichtstun bezahlt, sondern das Risiko, Nichts tun
zu dürfen, versicherungsmäßig oder gesellschaftlich be-
schränkt. Doch die Verdrehung der rechtlichen Grundla-
gen folgt einem klaren Zweck: Wenn der "Staat" eh be-
zahlt, dann muss er dafür eine Gegenleistung erhalten.
Und diese kann nach Lage der Dinge nur in Arbeit beste-
hen. "Im neuen System bekommt man die maximale Hil-
fe nur, wenn man arbeitet. Jeder muss nach seinen Fä-
higkeiten arbeiten, ... und wer dabei nicht genug ver-
dient, der bekommt vom Staat noch etwas hinzu." 19 

Der mit Hartz III und IV (Zumutbarkeit, 1-Euro-Jobs) ja
schon auf den Weg gebrachte faktische Arbeitszwang
wird aber keineswegs nur aus Neid auf die "Nichtstuer"
ins Spiel gebracht, er dient genau wie der Vorschlag, die
Frühverrentung dadurch abzuschaffen, dass sofort die
vollen mathematischen Abschläge bei der Rente ange-
wandt werden, vor allem als Angriff auf die – natürlich
zu hohen – Industrielöhne. Erst wenn das vom ifo-Insti-
tut errechnete Sozialhilfeniveau von ca. 1.500 Euro für
eine vierköpfige Familie, das einen faktischen Mindest-
lohn darstellt, gesenkt wird, entsteht ein ausreichender
Druck auf die Industrielöhne. "Dann werden sich ... die
Löhne nicht mehr so rasch erhöhen, wie wir das bislang
gewohnt waren, und insbesondere wird die Spreizung
der Löhne zwischen der einfachen Arbeit und der qualifi-
zierten Arbeit zunehmen, aber dennoch wird Deutsch-
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14) A.a.O., Seite 456
15) Interessant nebenbei: In der Insolvenzstatistik vom Juni 2004 hat die Zahl der Unternehmensinsolvenzen erstmals nicht mehr zugenommen, die der Privatinsolvenzen allerdings stark.
16) Das Produkt, das jetzt in 40-Stundenwochen produziert werden sollte, musste nach großspuriger Markteinführung zurückgezogen werden, weil es einen Fehler enthielt, der das Trommelfell

der Kunden gefährdet. Soviel zum Thema Innovation durch Lohnverzicht.
17) A.a.O., Seite 459
18) ebenda, Seite 460
19) ebenda, Seite 463, 464



land von den allgemeinen Handelsvorteilen profitieren,
die sich aus der Globalisierung ergeben. Diese Vorteile
werden sich freilich vornehmlich in einem Anstieg der
Kapitaleinkommen zeigen. Die Kapitaleinkommen wer-
den durch den Prozess stärker steigen als die Löhne zu-
rückfallen. Insofern steigt das Sozialprodukt, der Wohl-
stand der Deutschen in seiner Gesamtheit nimmt schnel-
ler zu..."20 Erst die Schaffung eines mittels der nackten
Angst um die Existenz motivierten Niedriglohnsektors
wird also den Wohlstand der Deutschen insgesamt ver-
mehren, allerdings nur im Saldo, nicht bei den Lohnein-
kommen, die "fallen zurück".
Und so geht es munter weiter. Im vierten Aktionspunkt
sind die Zuwanderer dran, die angeblich eine Wande-
rungsprämie erhalten. "Die Wanderungsprämie betrug
nach einer Berechnung des ifo-Institutes im Jahr 1977,
bei Migranten, die weniger als zehn Jahre in Deutsch-
land waren, 2.400 Euro im Jahr, was bei einer fünfköpfi-
gen Familie ... knapp 120.000 Euro entspricht... Deshalb
dürfen Migranten nur verzögert in das deutsche Sozi-
alsystem integriert werden... sind die steuerfinanzierten
Transferleistungen so zu begrenzen, das die finanzielle
Bilanz des Staates ... ausgeglichen wird. Das Wohngeld,
... Bezug von Sozialwohnungen, Kindergeld für im Aus-
land verbliebene Kinder und Ähnliches gehört zur Liste
der Posten, die man streichen muss." 21 Neben den mit-
tels aktivierender Sozialhilfe ans Arbeiten gebrachten
Niedriglöhnern sollen also die Migranten in guter deut-
scher Tradition zum Wohlstand der Deutschen insge-
samt nur dann beitragen dürfen, wenn sie den Staat
nichts kosten.

Die Bierdeckel-Formel

Aktionspunkt 5 schließlich beschreibt exakt die von CDU-
Fraktionsvize Friedrich Merz 2004 ins Gespräch gebrach-
te Bierdeckelsteuer mit Sätzen von 0 % bis 7.500 Euro,
15 % bis 17.500 Euro, 25 % bis 35.000 Euro sowie 35 %
darüber, finanziert durch Streichung von "Subventionen"
wie Werbekosten für Arbeitnehmer oder Steuerbefrei-
ung von Nacht- und Feiertagszuschlägen, die nach den
berüchtigten Berechnungen des ifo-Institutes 32 Mrd.
Euro netto wohl überwiegend in die Kassen der Bezieher
von Kapitaleinkommen spülen würde. "... könnte mit der
Steuerreform der Neubeginn in einer Welt mit weniger
Staat, mehr Eigeninitiative und mehr Wachstum einge-
läutet werden."22 Nachdem der Staat mittels Eingriffen in
die Tarifautonomie und Streichung von sozialer Siche-
rung bei Senkung sowie Spreizung der Löhne seine
Schuldigkeit am deutschen Wohlstand getan hat, soll er
sich tunlichst die Grundlagen seiner eigenen Finanzie-
rung selbst entziehen und seine Verantwortung für die
Gesellschaft den Marktkräften überlassen, die schon da-
für sorgen werden, dass die frei werdenden Mittel eher
auf Seiten der Kapitaleinkommen landen.
Aktionspunkt 6 widmet sich der Lösung des so genann-
ten demographischen Problems. Die Vorschläge hierzu
sind vom bekannten Muster. Zunächst die Verdrehung

der Realität, indem von der Rentenversicherung zu-
nächst unter anderem behauptet wird, " ... sie ist zu-
gleich eine Versicherung gegen Kinderlosigkeit, weil sie
diejenigen, die keine Kinder haben können, in die Lage
versetzt, sich von Kindern anderer Leute ernähren zu
lassen... Folge ist, dass das natürliche ökonomische Mo-
tiv, Kinder in die Welt zu setzen, ... , vollständig aus dem
Bewusstsein junger Paare verdrängt wurde." 23 Fettlebe
auf Kosten der Arbeit fremder Kinder, wird da unter-
schwellig angedeutet. Nicht die Zwänge und Unsicher-
heiten der kapitalistischen Ökonomie führen zu Gebur-
tenrückgang, sondern die Absicherung gegen deren Fol-
gen. So hat es auch der Vorschlag, wie das verlorene
ökonomische Bewusstsein wiederzugewinnen sei, in
sich: Absenkung des allgemeinen Rentenniveaus ein-
schließlich der Beamtenpensionen auf 50 % des heuti-
gen, Einführung einer beitragsunabhägigen (minimalen)
Rente fürs Kinderkriegen sowie der Verweis auf die pri-
vate Versicherungswirtschaft. Es sei darauf verwiesen,
was eigentlich jedem Volkswirt klar sein sollte: Egal ob
man in einer gegebenen Gesellschaft die Altersversorung
per Umlage oder per Kapitaldeckung finanziert, die Ren-
tenzahlungen des Jahres 2035 müssen aus dem erwirt-
schafteten Volkseinkommen des Jahres 2035 bezahlt
werden, bei Kapitaldeckung halt als Zins, der auf das
eingezahlte Kapital gezahlt werden muss. Der – übrigens
auch laut Rentenpapst Rürup – einzige denkbare Vorteil
einer Kapitaldeckung wäre es, dass diese Zinsen ja auch
im Ausland, also in Indien oder China erwirtschaftet
werden könnten,24 was abermals ein etwas degoutantes
Licht auf den spezifisch "deutschen" Blickwinkel des öko-
nomischen Rettungsversuchs wirft.
Der Programmpunkt 6+1 schließlich befasst sich mit
den spezifischen Möglichkeiten neoliberalen Durchgriffs
in den neuen Ländern, die ja angesichts mehr als dreimal
so hoher Arbeitslosigkeit hoffnungsvoll erscheinen. So
werden denn als sogenannte Sonderregelungen vor al-
lem zwei Maßnahmen zur Lohnsenkung vorgeschlagen:
Flächendeckende Lohnsubventionen in Höhe der jetzi-
gen Sozialhilfe und Lohnverzicht durch Umwandlung
von Barlohn in Investivlohn. Ersteres kennen wir schon
aus Punkt 3, neu ist nur die Dimension. Letzteres, also
die Umwandlung eines Teils des Lohnes in Firmenanteile,
wird zwar elegant mit dem Artikel 25 des Einigungsver-
trages begründet, der die Verteilung von Anteilsrechten
an ehemalige DDR-Bürger zumindest nicht ausschließt,
und ist auch angesichts der durchschnittlichen Subven-
tionen von 30 % der Investitionssumme geradezu nahe-
liegend, aber Sinn wäre nicht Sinn, wenn er sich davon
nicht vor allem einen verstärkten Druck auf alle "deut-
schen" Löhne verspräche.

Das Völkische am Neoliberalismus

"Diesmal führt an einem harten ökonomischen Erneue-
rungskurs, der Sozialromantik beiseite lässt und den
Realitäten ins Auge schaut, kein Weg vorbei."25 Dass die-
se "Realitäten" ökonomisch höchst zweifelhaft und auch
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20) ebenda, Seite 92,93
21) A.a.O., Seite 466, 467
22) Seite 329
23) Seite 473
24) .. während man den Weltmarkt schlecht in ein Umlageverfahren integrieren könnte. Zumindest ist der Versuch schon zweimal gescheitert.
25) A.a.O., Seite 485



nicht sonderlich originell dargestellt werden, wurde an
anderer Stelle analysiert. Es fragt sich also, was macht
den durchschlagenden Erfolg dieses Werkes aus, der ja
nicht bestreitbar ist? Ob die SPD mit der Agenda 2010,
die CDU mit Bierdeckelsteuer und Kündigungsschutzlo-
sigkeit, die profitablen deutschen Großkonzerne mit der
Arbeitszeitverlängerung, Kranken- oder Rentenversiche-
rungsreform, ob Arbeitszeitverlängerung für Beamte
oder Arbeitsdienst für Sozialhilfeempfänger, alle diese
Vorschläge befinden sich in der Umsetzung in gesell-
schaftliche Realität. 
Nun, zum einen ist es wohl die Nonchalance, mit der
hier unter schwer wissenschaftlichem Gehabe mit billi-
gen Vorurteilen und Ressentiments gespielt wird. Geld
für Nichtstun, Rente von fremden Kindern, Migranten,
die 120.000 Euro in die Türkei abschleppen, Gewerk-
schaften, die die Arbeitslosen vor den Werkstoren ver-
recken lassen und die Belegschaften entmündigen, weil
sie sie am Lohnverzicht hindern, es wird wenig ausgelas-
sen. 
Zum zweiten ist es das wortreiche Beschwören der Alter-
nativlosigkeit,26 die sich ganz fundamental aus der
"schlechten" egoistischen Natur des Menschen ergibt,
die nur mit den Mitteln der kapitalistischen Konkurrenz
zu bändigen sei. Sich der Maßlosigkeit dieses systemati-
sierten Egoismus entgegenzustellen, wird – zumal im
Zeitalter der Globalisierung – als vollkommen aussichts-
los hingestellt. Die einzige Chance, diesen Dämon zu
besänftigen, ist es angeblich, ihm zu opfern, sei es Ar-
beits- oder Lebenszeit, sei es schlicht Geld. 
Zum dritten ist es wohl die kompromisslose Härte, mit
der da gegen die "Sozialromantik" zu Felde gezogen
wird, die vor allem Politikern gefallen mag.
Und schließlich steht zu befürchten, dass der von Argu-
mentation und Tonfall her auffällige Bezug auf "Deutsch-
land", die deutschen Löhne, die deutschen Unternehmen
etc. das schale Gefühl vermittelt, dass "Wir Deutschen"
uns in dieser unwirtlichen aber unvermeidbaren globa-
len kapitalistischen Welt schon ein wenig Heimat be-
wahren können, wenn wir uns nur am Riemen reißen.
"Hoffentlich trägt dieses Buch dazu bei, den Mut zur
Veränderung beim deutschen Volk zu stärken und dies-
mal alles auf die Karte der Marktwirtschaft zu setzen."27

Mit deutschem Mut alles auf eine Karte gesetzt, so lau-
tet zumindest der Schlussappell des Professors. Ein biss-
chen unheimlich klingt das schon.

Wigand Cramer, Diplom-Soziologe, Diplom-Volkswirt;
IG Metall Bezirksleitung Berlin-Brandenburg
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26) Auch bekannt aus England unter Maggie Thatcher und Tony Blair, TINA-Syndrom genannt , There Is No Alternative"
27) A.a.O., Seite 485
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