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editorial

Wenn der Neoliberalismus weiter seine Bahn ziehen kann, wird er unsere
Gesellschaft ruinieren. Zwar werden die Profitraten steigen und Jahr für
Jahr neue Gewinnrekorde zu vermelden sein. Die hohen Einkommen und
die großen Vermögen werden weiter in einem historisch einmaligen Tem-
po wachsen. Doch wird der Export von Kapital mitsamt dem Export der
Arbeitsplätze noch schneller vonstatten gehen. Noch mehr Menschen
werden "exkludiert", d.h. aus dem sozialen Gefüge mit Arbeit und Si-
cherungsansprüchen ausgeschlossen. Die soziale und kulturelle Infrastruk-
tur mit Bildungs-, Gesundheits- und Rentenwesen wird als öffentliches
System zusammenbrechen. Nur noch Reiche und Hochverdiener können
in privaten Einrichtungen angemessen versorgt werden. Der Abgrund zwi-
schen den wenigen Schwerreichen und den vielen Armen wird noch tie-
fer. Die junge Generation, die Generation Praktikariat, wird vor einer
verbauten Zukunft stehen.

TINA, sagen die neoliberalen Propagandisten und Parteien – There Is No
Alternative. Es würde keine Alternative geben, man müsse die "Sachzwän-
ge" des Marktes exekutieren. Der vorliegende Report räumt mit dieser
inhumanen Propaganda auf. Er stellt fest, dass "die Sache", die Menschen
immer mehr ins soziale Elend stürzt und die Gesellschaft auseinander
sprengt, von der neoliberalen Herrschaft selbst festgelegt worden ist: dass
nämlich der private Höchstprofit zum Maßstab von Wirtschaft und Gesell-
schaft erhoben wurde.

Die Autoren stellen eine andere "Sache" in den Mittelpunkt: die Würde
und den Anspruch der Menschen auf ein selbstbestimmtes, sinnvolles und
sicheres Leben in der Arbeits- und der ganzen Lebenswelt. Sie untersu-
chen die Gründe für die Demontage des Sozialstaates und die noch
anhaltende Hegemonie des globalen Kapitals. Doch ist es nicht nur im
"objektiven Interesse" der großen Mehrheit Zeit für einen Umbruch, es
bröckelt auch die Zustimmung zum Neoliberalismus, viele bleiben nur aus
vermeintlicher Ausweglosigkeit und Resignation bei der Stange. In Ge-
werkschaften, neuen sozialen Bewegungen, den aktiven Gruppen gegen
die neoliberale Globalisierung und ihre "Weltordnungs-" und Ölkriege zei-
gen sich Konturen eines gesellschaftlichen Blocks, der dem Neoliberalis-
mus die Hegemonie streitig machen kann.

Im Report werden Vorschläge gemacht, welche konkreten wirtschafts-
und sozialpolitischen Alternativen durchzusetzen sind, von einer neuen
Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums über neue Standards der Voll-
beschäftigung und sozialen Sicherung bis zu notwendigen staatlichen
und internationalen Kontrollen des globalen Kapitals. Es erweist sich, dass
jede substantielle Verbesserung der sozialen Qualität der Gesellschaft Ein-
griffe in die heute fast unumschränkte Herrschaft des Kapitals in der
Wirtschaft bedingt. Eine bessere Welt ist möglich, aber nur, indem sie
gegen die Funktionslogik des globalen Kapitals erkämpft wird.
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Teil I

Vom Sozialstaat zum Neoliberalismus

1. Das frühe Ende des Sozialstaates

CONRAD SCHUHLER

In Deutschland währte das "Goldene Zeitalter" des
Kapitalismus1, als Zunahme des Massenkonsums, Aus-
bau des "Sozialstaats" und reibungslose Kapitalver-
wertung Hand in Hand gingen, nur kurz: vom Start
des "Wiederaufbaus" nach dem Zweiten Weltkrieg bis
zur internationalen Wirtschaftskrise 1974/75. Die "so-
ziale Variante des Keynesianismus", als über Schulden
finanzierte staatliche Ausgaben sowohl die öffentli-
chen Leistungen steigerten wie auch für Wirtschafts-
wachstum sorgten, fiel noch um einiges kürzer aus.
In der Bundesrepublik Deutschland dauerte diese
Phase von 1966 bis Mitte der Siebziger Jahre des
letzten Jahrhunderts.2

Bis 1966 hatte das zunächst kräftige Wachstum der
Bundesrepublik Deutschland absolut nichts mit ir-
gendeiner Keynesschen oder sonstigen gelehrten
Strategie zu tun. Die Betriebe mussten wieder aufge-
baut, die Infrastruktur neu errichtet, Häuser, Woh-
nungen und Haushalte der Menschen renoviert oder
gänzlich neu erstellt werden – an Nachfrage war kein
Mangel, sie schien vielmehr unbegrenzt. Jede einiger-
maßen vernünftige Investition zahlte sich aus, die
neuen Produkte konnten am Markt realisiert werden,
die Aussicht auf weitere Verkäufe führte zu neuen
Investitionen. Das Wachstum war so stark, dass auch
die ArbeitnehmerInnen zunächst ohne große Proble-
me für die Profite mit wachsenden Reallöhnen betei-
ligt werden konnten, was wegen der dadurch stän-
dig steigenden Massenkaufkraft den Binnenmarkt
ausweitete und das Wachstum weiter stimulierte. Es
kam zu einem neuen "institutionalisierten Klassen-
kompromiss" (Ralf Dahrendorf), der bei einem allge-
meinen Wirtschaftswachstum eine "ausgewogene" Teil-
habe von Kapital und Arbeit vorsah, wobei die Er-
höhung der Masseneinkommen und die damit ein-
hergehende Ausweitung des Binnenmarktes zunächst
in die Verwertungslogik des schnell expandierenden
Kapitals passte.

Der sich als "Sozialstaat" einrichtende neue Klassen-
kompromiss war aber nicht etwa das auf einem po-
litökonomischen Reißbrett entworfene Kalkül einer
optimalen Kapitalverwertung, sondern das Ergebnis

der historisch-politischen Konstellation nach Kriegs-
ende, die ein nacktes Diktat der Kapitalseite nicht
mehr erlaubte:

  Die kapitalistische Gesellschaftsverfassung war für
die meisten Deutschen damals diskreditiert (Klönne
2006, 39ff). Die großkapitalistische Elite hatte in ei-
nem engen Bündnis mit dem unheilvollen NS-Staat
gestanden. Während das Kapital in der Sowjetischen
Besatzungszone enteignet wurde, sorgten die Besat-
zungsmächte im Westen zwar dafür, dass dies
"Schlimmste" verhindert wurde, doch wurde zumin-
dest die "Entflechtung" der Großunternehmen der
Schwerindustrie in Angriff genommen und in den
Unternehmen der Montanindustrie die Mitbestim-
mung der ArbeitnehmerInnen zugelassen. "Der sozi-
alstaatliche Kompromiss gründete letztlich darauf,
dass weder die Arbeiterbewegung noch die Kapital-
seite in der Lage war, sich in Fragen gesellschaftlicher
Gestaltung gegenüber der jeweils anderen Seite
durchzusetzen." (Klönne, 41). Dementsprechend wur-
de das Grundgesetz der Bundesrepublik zum Aus-
druck eines "Klassenwaffenstillstandes". (Wolfgang
Abendroth) 

  Die schnell heißer werdende globale Systemkon-
kurrenz Kapitalismus/Sozialismus fand auf deutschem
Terrain in der Konfrontation BRD/DDR statt. Das
Kennzeichen der DDR bestand vor allem anderen in
der sozialen Sicherheit für die arbeitenden Men-
schen. Es musste der BRD und dem Westen insge-
samt daran gelegen sein, den kapitalistischen deut-
schen Staat entsprechend attraktiv zu machen und
die westdeutsche Arbeiterklasse gegen eine eventuel-
le Infektion aus dem Osten zu immunisieren.

  Dass die westdeutsche Arbeiterbewegung sich ge-
gen die Kapitalseite nicht durchsetzen konnte und
sich mit dem "Sozialstaat" begnügen musste, lag
nicht nur am Veto der Besatzungsmächte, sondern
auch an dem Wirken sozialdemokratischer Politiker
und Gewerkschaftsführer. "Es ist auch das Verdienst
dieser aus der Emigration zurückgekehrten Sozialde-
mokraten, dass die Klassengesellschaft sozialstaatlich
befriedet und in eine Bürgergesellschaft transfor-
miert worden ist." (Habermas 2006). Was Habermas
hier als "Verdienst" feiert, ist für Arno Klönne ein
Übel, nämlich dass "die Grundidee eines nationalkapi-
talistischen Sozialstaates Sympathien bei Teilen der
Sozialdemokratie und der Gewerkschaften, insbeson-
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1) Die Wertung "Goldenes Zeitalter" wurde schon vor fast fünfzig Jahren von Joan Robinson (ironisch) ins Spiel gebracht, einer Schülerin von John Maynard Keynes. Robinson
1958 / Leibiger 2006, 119

2) Albrecht Müller, Politstratege im Team der SPD-Kanzler Brandt und Schmidt, verleiht der SPD-Ära der Siebziger Jahre das Etikett der "sozialen Variante des
Keynesianismus". Müller 2004, 56



dere ihrer Funktionärsschichten, gefunden" habe (Klön-
ne 2006, 37). So wie sich diese SPD-Kräfte nach dem
Ersten Weltkrieg gegen die Novemberrevolution stell-
ten und die soziale Basis für die Weimarer Republik
lieferten, so drängten sie nach dem Zweiten Weltkrieg
in den Westzonen auf einen neuen Kompromiss im
Rahmen der kapitalistischen Gesellschaftsordnung.

Der Keynesianismus 
wird zur offiziellen Politik

Der Sozialstaat dieser Prägung – basierend auf einem
"selbsttragenden" Wirtschaftswachstum – fand in der
ersten größeren Rezession 1965/66 sein Ende. Die
Nachfragepotenziale des "Wiederaufbaus" waren er-
schöpft. Nun trat Lord Keynes seinen Siegeszug auch
in der deutschen Wirtschaftspolitik an. Der englische
Ökonom John Maynard Keynes hatte schon in den
Dreißiger Jahren herausgefunden, dass die Gewinn-
erwartungen der Unternehmer wegen mangelnder
Nachfrage so niedrig sein können, dass auch der tief-
ste Zins sie zu keinen weiteren Investitionen mehr
veranlassen kann. (Keynes 1936) Die Mängel der pri-
vaten Nachfrage müssen nach Keynes durch die Zu-
nahme der staatlichen Nachfrage ausgeglichen wer-
den, die über eine Kreditaufnahme der öffentlichen
Hand finanziert werden soll. 1966 hatte sich im Zei-
chen der Rezession die Große Koalition aus CDU/CSU
und SPD zusammengefunden und mit einem kredit-
finanzierten Konjunkturprogramm für einen neuen
Aufschwung gesorgt. 1967 wurde das "Stabilitäts-
und Wachstumsgesetz" verabschiedet, das eine Neu-
verschuldung des Staates notfalls über die Gesamt-
summe der öffentlichen Investitionen hinaus erlaubt,
wenn das "gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht" ver-
letzt ist. Der Keynesianismus wurde zur offiziellen
Wirtschaftspolitik der Bundesregierung, die Minister
Schiller (Wirtschaft – SPD) und Strauß (Finanzen – CSU)
gaben als "Plisch und Plum" die keynesianischen Zwil-
linge.

Beginnend mit der Krise von 1973/74 galt dieser
Keynesianismus als gescheitert. Trotz öffentlicher Kon-
junkturprogramme nahm das Wirtschaftswachstum
ab und die Arbeitslosigkeit zu. Die wachsende Staats-
verschuldung führte gleichermaßen zu Stagnation
und Inflation ("Stagflation"). Die Massenarbeitslosig-
keit wurde chronisch. Welche Gründe gab es erstens
für die Krise und warum hatte zweitens der Keynesia-
nismus als Antikrisen-Strategie versagt?

Den eigentlichen Grund der Krise sehen Theoretiker
auf verschiedenen Seiten der Linken übereinstim-
mend, handele es sich um Marxisten, die in jenen
Jahren die Theorie des staatsmonopolistischen Kapi-

talismus (SMK-Verflechtung der Macht des Staates
mit der der Monopole) ausarbeiteten, oder um Regu-
lationstheoretiker, die in der Entsprechung von Akku-
mulationsregime (der ökonomischen Struktur) und
Regulationsweise (den politischen und ideologischen
Regeln und Werten) die erste Voraussetzung für eine
stabile Reproduktion des Kapitalismus sehen.3

So urteilt der Regulationstheoretiker Hirsch: "Im Kern
wurde die Krise des Fordismus4 durch einen struktu-
rellen Rückgang der Kapitalrentabilität in allen kapi-
talistischen Metropolen verursacht." (Hirsch, 124) Der
SMK-Theoretiker Jörg Goldberg stellt fest, "dass die
Kapitalrentabilität ... deutlich bis zur Mitte der sechzi-
ger Jahre (fällt), ... einen Tiefpunkt in der Mitte der
siebziger (erreicht)." Tatsächlich ist die Rentabilitität
des Sachkapitals der Unternehmen in der BRD von
31,6 % im Jahr 1960 auf 19,3 % im Jahr 1975 gesun-
ken. (Goldberg 1986, 17f.)

Es war also die stetig und kräftig sinkende Profitrate,
die dem Kapital die Lust am Sozialstaat so gründlich
verdarb. Warum aber kam es zu einem solch signifi-
kanten Verfall der Profitrate? Nach Hirsch war dafür
"grundlegend, dass sich die im fordistisch-tayloristi-
schen Akkumulationsregime liegenden Produktivi-
tätsreserven allmählich zu erschöpfen begannen."
(Hirsch, 123) Dies ist aber bloß eine vordergründige
Wertung allgemeiner Art, denn es erhebt sich natür-
lich die Frage, warum diese Reserven sich erschöpf-
ten und mit welchen Schwierigkeiten sie es zu tun
hatten. Goldbergs Antwort auf die Ausgangsfrage
führt zum Kern: "Der Rückgang der Kapitalrentabilität
in den fünfziger und teilweise noch in den sechziger
Jahren (war) vorrangig auf Momente wie den ra-
schen Zuwachs beim konstanten Kapital und gewisse
Verteilungserfolge der Arbeiterbewegung zurückzu-
führen." (Goldberg, 17)

Warum sank die Profitrate?

Damit sind wir bei der marxistischen Krisenerklärung,
die eine Krise nicht in erster Linie aus der mangelhaf-
ten Regulation in einer konkreten Gesellschaftsfor-
mation ableitet, der durch bessere Regulierung abzu-
helfen wäre, sondern die die jeweils aktuelle Krise als
Ausdruck der historischen Krisentendenz des Kapitals
unter den Bedingungen der jeweiligen konkreten Pe-
riode versteht. Die beiden entscheidenden Momente
lauten in den Worten Goldbergs "rascher Zuwachs
beim konstanten Kapital" und "Verteilungserfolge der
Arbeiterbewegung".

Mit dem "Zuwachs beim konstanten Kapital" bezieht
er sich auf das Marxsche Gesetz vom tendenziellen
Fall der Profitrate, das Marx selbst als das wichtigste

4

3) Unter Akkumulationsregime versteht Joachim Hirsch einen Modus, "der über eine längere Periode hinweg ein Entsprechungsverhältnis zwischen den materiellen
Produktionsbedingungen und ihrer Entwicklung (d.h. dem Volumen des eingesetzten Kapitals, der branchenmäßigen Struktur des Produktionsapparats sowie den
Produktionsnormen) sowie dem gesellschaftlichen Verbrauch (Konsumausgaben der Lohnabhängigen und anderer Klassen, kollektiver, d.h. durch "sozial"-staatliche
Maßnahmen vermittelter Konsum) gewährleistet." Als Regulationsweise bezeichnet er mit Liepitz "die Gesamtheit institutioneller Formen, Netze, expliziter oder impliziter
Normen, die die Vereinbarkeit von Verhältnissen im Rahmen eines Akkumulationsregimes sichern." Hirsch 2005, S. 88 f.

4) Fordismus ist der regulationstheoretische Begriff für "Sozial"- oder "Wohlfahrtsstaat", abhebend auf die von Ford eingeführte Technologie der Massenproduktion,
einschließend die sozialstaatliche Form des Klassenkompromisses.



historische Gesetz der Kapitalakkumulation bezeich-
nete. Dahinter steht die Beobachtung, dass im Zuge
des technischen Fortschrittes sich die "organische Zu-
sammensetzung" des Kapitals verändert, dass näm-
lich ein immer größerer Teil auf das "konstante Kapi-
tal", also Sachinvestitionen, ein immer geringerer Teil
auf das "variable Kapital", heute würde man sagen:
den Personalaufwand, entfällt. Doch nur das variable
Kapital, die lebendige Arbeit, kann Mehrwert erzeu-
gen, kann in seiner Arbeit an und mit den Produkti-
onsmitteln neuen Wert schaffen. "Auf gesellschaft-
licher Ebene entwickelt sich eine Differenz zwischen
dem vorgeschossenen ... konstanten Kapital, das an-
wächst, und dem variablen Kapital als der alleinigen
Quelle des Mehrwerts, also die Differenz zwischen
dem Gesamtkapital und dem produzierten Mehr-
wert. Die kapitalistischen Unternehmen akkumulieren
also immer mehr Kapital, ohne dass der produzierte
Mehrwert im gleichen Tempo mitwächst. Der Durch-
schnittsprofit zeigt also auf gesellschaftlicher Ebene
eine Tendenz zum Sinken." (Boccara u.a. 1973, 25f.).

Um dieser Tendenz entgegen zu wirken, müssen die
Kapitalisten einen tendenziell wachsenden Teil des
Mehrprodukts in Profit umwandeln, um noch mehr
in Sachkapital zu investieren, so dass zwar die Profit-
rate (der Profit pro eingesetztem Kapital) sinkt, aber
die Profitmasse sich vergrößert, da mehr konstantes
Kapital eingesetzt wurde. "Dieselben Gesetze", sagt
Marx, "produzieren also für das Gesellschaftskapital
eine wachsende absolute Profitmasse und eine fallen-
de Profitrate". (MEW 25, 229) 
Das Problem besteht nun aber darin, dass das An-
wachsen des konstanten Kapitals eine Erhöhung der
Investitionsquote bedeutet, was logischerweise zu ei-

nem Rückgang der Lohnquote führen muss. (Bei einer
gegebenen Lohnquote können die Unternehmen die
Investitionen nur in dem Maße erhöhen, wie sie ihren
eigenen Konsum – die Marxsche Revenue – mindern.)
Ein solcher Rückgang aber würde die Massenkauf-
kraft weiter schwächen, die Chancen, das erstellte
Produkt am Markt abzusetzen, weiter mindern. Der
Verfall der Profitrate und die damit verbundene Ten-
denz zur Ausweitung der Investitionen ist also gleich-
zeitig Triebkraft zur Entfaltung einer Überproduk-
tionskrise.5

Wenn nun die Arbeiterbewegung in den fünfziger
und sechziger Jahren Verteilungserfolge erzielte,
dann erhöhte sich damit zwar die effektive Nachfra-
ge, bereitete dem Kapital aber wachsende Probleme
der Kapitalverwertung. Einerseits geriet man wegen
der veränderten "organischen Zusammensetzung"
des Kapitals in die Falle der sinkenden Profitrate, an-
dererseits konnte man wegen der gestiegenen Löhne
– die Goldbergschen "Verteilungserfolge der Arbeiter-
bewegung" – die Investitionen nicht in dem Tempo
steigern, das für die weitere Aufstockung der Profit-
masse nötig gewesen wäre. Die rasche Zunahme der
Investitionen – allein von 1950 bis 1960 waren die
Anlageinvestitionen um rund 600 Prozent gestiegen
– und die damit einhergehende Erhöhung der Ar-
beitsproduktivität hatte ohnehin schon zu einer "Über-
akkumulation" geführt, das Gesamtprodukt überstieg
die kaufkräftige Nachfrage der Privaten immer mehr.
Der Akkumulationsprozess musste unter diesen Be-
dingungen ins Stocken geraten. Und dieses Stocken
der Kapitalakkumulation erwies sich als Konsequenz
ihrer eigenen inneren Schranke und nicht "allein als
Kollision ihrer an sich ungebrochenen Dynamik mit
dem spezifischen Regulationsmodell eines bestimm-
ten Akkumulationsregimes" (Kurz 2005, 434).

Die Gründe für das Versagen 
des Keynesianismus

Was sich nicht zuletzt daran erwies, dass die Keynes-
sche Strategie die Krise von 1973/74 nicht verhindern
bzw. nicht mit ihr fertig werden konnte. Warum ver-
sagte sie? Eine prinzipielle Antwort wäre, dass der
damalige Keynesianismus kein Verständnis für die in
der Werttheorie entwickelten Gesetze und Tenden-
zen der kapitalistischen Akkumulationsdynamik auf-
gebracht hat. Wie sich seine Ausgabenpolitik auf die
stoffliche Seite des Kapitalstocks, auf die wertmäßige
Zusammensetzung des Kapitals oder die weitere Kon-
zentration und Zentralisation des Kapitals auswirkt,
blieb außerhalb der Betrachtung. Die Krise war für
diese Theorie, die durch "Globalsteuerung" und "kon-
zertierte Aktion" einen Pfad stabilen Gleichgewichts

5

5) An dieser Rückschau zeigt sich auch, wie wenig sinnvoll es ist, Überakkumulations- und Unterkonsumtionstheorie einander entgegen zu setzen. Entscheidend für den
Abbruch des Akkumulationsprozesses ist der Widerspruch von Produktion und Realisation des Profits. Die Bedingungen der Wertschöpfung sind nach Marx "nur
beschränkt durch die Produktivkraft der Gesellschaft"; "die anderen", die der Profitrealisation, "durch die Proportionalität der verschiedenen Produktionszweige und durch
die Konsumtionskraft der Gesellschaft." (MEW 25, 254) Der Widerspruch wird allerdings aus der kapitalistischen Produktionsweise hervor getrieben, der er als "universelle
Tendenz" eignet, die sich über die einzelnen zyklischen Krisen durchsetzt. Vgl. Goldberg, 11 f.



entwarf, im Wesentlichen nur ein Ausnahmefall, der
durch kluge Steuerung zu verhindern war. Permanen-
te Krisentendenzen wurden nur auf der Nachfrage-
seite, da vor allem im Konsumsektor, gesehen. Dass
solche aber letzten Endes vom Akkumulationsprozess
ausgehen, blieb den Keynesianern jener Tage ver-
borgen.

Zu diesen prinzipiellen Schwächen traten konkret-
historische Probleme:

1) In den siebziger Jahren entwickelte sich ein ge-
waltiger, von der Entwicklung der Mikroelektronik
ausgelöster Umbruch des Produktivkraftsystems. Für
den fälligen Strukturwandel hatte die Keynessche
Strategie als reine Nachfragetheorie kein Konzept.
Die neuen Techniken erhöhten einerseits die Arbeits-
produktivität beträchtlich, verringerten also die Nach-
frage nach Arbeitskräften. Zum anderen erhöhten sie
mit der "Miniaturisierung" der Produktionsmittel die
Kapitalproduktivität, d.h. pro Output-Menge war ein
geringerer Kapital-Input notwendig, das notwendige
Investitionsvolumen wurde also gemindert. Für kon-
stantes wie für variables Kapital ging die Nachfrage
der Unternehmer zurück. Eine Erhöhung der privaten
oder staatlichen Konsumnachfrage konnten die Mo-
nopole, die längst echter "Marktkonkurrenz" ent-
wachsen waren, über Preiserhöhungen in ihre Kassen
lenken, ohne ihre Investitionen und Beschäftigung zu
erhöhen. 

2) Die neuen Kommunikations- und Transporttechni-
ken halfen auch, dass der Prozess der Internationali-
sierung der Wirtschaft an Tempo gewann. Sowohl
die Waren- wie die Kapitalexporte nahmen zu. Eine
Vernetzung der Produktion in "globalen Wertschöp-
fungsketten" hob an. Dies relativierte die Bedeutung
des Binnenmarkts und des Nationalstaats für die "mul-
tinationalen Konzerne". Der Lohn verlor für die "Multis"
seine "Doppelnatur" als einmal Kosten, zum anderen
aber Grundlage der Nachfrage. Für die "Multis" waren
Löhne jetzt in erster Linie Kosten. Die Erhöhung der
an Bedeutung geminderten Binnennachfrage stand
aber im Zentrum der Keynesianischen Politik.

3) Mit dem 1972 erfolgten Zusammenbruch der fes-
ten Wechselkurse und der Goldbindung des Dollar
("Bretton Woods") stand das Schwanken der Kurse
und die Inflation neu auf der Tagesordnung. Inflation
würde den Wechselkurs der DM schwächen, den
Wert der DM-Geldvermögen reduzieren und Investiti-
ons- und Profitplanungen unsicher machen. Keyne-
sianische Ausgabenpolitik nimmt aber eine gewisse
Inflation billigend in Kauf (SPD-Kanzler Schmidt: "Lie-
ber 5 % Inflation als 5 % Arbeitslosigkeit"). Für das
Kapital war das Gegenkonzept des "Monetarismus",
dessen zentraler Maßstab Geldwertstabilität ist, die
funktionale Alternative. (Leibiger 2006, 114ff)

Vor allem der Prozess der Globalisierung der Wirt-
schaft setzte die zentralen Hebel der damaligen
keynesianischen Strategie außer Kraft. Jetzt wurde
der Exportsektor immer wichtiger. Nicht nur ließ dies

die Bedeutung des Binnenmarktes schrumpfen, son-
dern nun wurden Lohn-, Staats- und Sozialquote, die
allesamt im "Goldenen Zeitalter" relativ hoch waren,
von den Multis in erster Linie unter Kosten- und nicht
unter Nachfrageaspekten beurteilt, mussten also
nach ihrer Interessenlage gesenkt werden. Die Nach-
frage lieferte der Weltmarkt und dort wollte man
über Kosten- und damit Wettbewerbsvorteile verfü-
gen. Das international operierende Kapital, dessen
politischer Einfluss bestimmend wurde, nahm Fahrt
auf in Richtung "nationaler Wettbewerbsstaat". Der
"Sozialstaat" war nicht nur untauglich für die weitere
Kapitalverwertung – er stand im Wege.

2. Durchsetzung des Neoliberalismus
in seinen verschiedenen Varianten

CONRAD SCHUHLER

Dass das zunehmend international operierende Mo-
nopolkapital den Sozialstaat weghaben wollte, ent-
sprach seiner neuen Verwertungslogik. Doch sind Lo-
gik und Interessen das eine, ihre politische Durchset-
zung aber steht auf einem anderen Blatt. Für einen
neoliberalen Propagandisten wie den Wirtschaftschef
der Süddeutschen Zeitung ist die Sache simpel: "Da-
her (wegen der "Stagflationskrise", CS) kehrten immer
mehr Ökonomen zur Überzeugung zurück, dass der
Staat nicht die Nachfrage steuern, sondern die Bedin-
gungen für das Angebot verbessern sollte (’Ange-
botspolitik’)." (Piper 2006). Doch entscheiden nicht
"immer mehr Ökonomen" (obwohl deren Einfluss auf
die öffentliche Meinungsbildung nicht zu unterschät-
zen ist) über die Richtung der Politik, diese ist viel-
mehr das Resultat der Auseinandersetzung der unter-
schiedlichen gesellschaftlichen Kräfte. Und dieses ge-
sellschaftliche Kräfteverhältnis wies Mitte der siebzi-
ger Jahre eine Qualität auf, die keinesfalls einen
"automatischen" Sieg der neuen "Angebotspolitik" zu
garantieren schien:
  Aufbauend auf den ersten Gutachten des "Club of
Rome" bildeten sich "neue soziale Bewegungen", die
auf die Erschöpfung der natürlichen Ressourcen und
auf wachsende Schäden und Kosten der Massenpro-
duktion hinwiesen. Diese neuen Bewegungen richte-
ten sich zunächst gegen die "fordistische Massenpro-
duktion", ihre Abwehr galt aber prinzipiell der In-
dienstnahme von Mensch und Natur zugunsten einer
bloßen Profitlogik.
  Die Jugend- und Intellektuellenrebellion der "68er"
hatte zu einer erheblichen Veränderung des politi-
schen Diskurses und auch des Verhaltens von Teilen
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der politischen Elite geführt, wie sich am Beispiel der
Regierungserklärung von Willy Brandt "Mehr Demo-
kratie wagen" (1972) ablesen lässt.
  In allen westeuropäischen Ländern stieg die Streik-
tätigkeit an und in Italien und Frankreich kam es zum
Zusammengehen von Kommunisten und Sozialisten
bis hin zu gemeinsamen Wahlprogrammen. In Italien
diskutierten sogar die Christdemokraten über die
"Öffnung nach links".
  In Griechenland, Portugal und Spanien fielen die
autoritären und faschistischen Regimes und wurden
von linken Parteien abgelöst.
  In Vietnam wurde die Niederlage des US-Aggres-
sors besiegelt, was die USA selbst in eine innenpoliti-
sche Krise stürzte und ihre internationale Position als
Führer der "freien Welt" ramponierte. 
  In Afrika, im Nahen Osten und vor allem in Latein-
amerika gewannen die nationalen Befreiungsbewe-
gungen an Boden. Diese fanden nicht nur in den
Ländern des realen Sozialismus Unterstützung, son-
dern auch bei den sozialdemokratischen Regierungen
von Schweden (Palme) und Österreich (Kreisky).

Die Verwertungskrise des Kapitals fiel also zusammen
mit der prinzipiellen Infragestellung der ideologi-
schen und politischen Hegemonie des Kapitals. Bei-
des hatte in Westeuropa mit der keynesianischen Po-
litik zu tun: zum einen konnte sie die Verwertungskri-
se nicht stoppen, zum anderen aber führte sie zu
einer "Revolution der steigenden Erwartungen" gera-
de bei den abhängig Beschäftigten und den Jugend-
lichen, die größere materielle und politische Teilhabe
quasi als ihr von dieser Politik "verbrieftes Recht" an-
sahen. Für die kapitalistischen Machteliten ging es
nicht nur darum, wieder die Profitraten zu erhöhen,
sondern den allgemeinen strategischen Niedergang
durch einen radikalen Strategiewechsel aufzuhalten.
(Deppe 2004, 74f)

Die ökonomische Basis schafft sich 
ihren gesellschaftlichen Überbau

Die Frage, ob eine bestimmte Funktionslogik der je-
weiligen kapitalistischen Produktionsweise mit Not-
wendigkeit zu einer bestimmten Gesellschaftsverfas-
sung führt (die Regulationstheorie würde formulie-
ren: ein bestimmtes Akkumulationsregime eine be-
stimmte Regulationsweise bedingt), berührt einen
zentralen Punkt der politökonomischen Theorie und
der politischen Strategie, der auch heute bei der
Überwindung des Neoliberalismus von größter Be-
deutung ist. Letzten Endes geht es darum, ob eine
"relative Autonomie" der politischen Ebene gegeben
ist, so dass linke Kräfte gegen das in der Wirtschaft
dominierende große Kapital eine "sozialere" politische
Gestaltung durchsetzen können, als es der Funktions-
logik des Kapitals entspricht.
Linke Theoretiker verschiedener Herkunft beziehen
sich bei der Analyse der "relativen Autonomie" der
Politik auf die grundlegende Aussage von Marx:

"In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens ge-
hen die Menschen bestimmte, notwendige, von ih-
rem Willen unabhängige Verhältnisse ein, Produkti-
onsverhältnisse, die einer bestimmten Entwicklungs-
stufe ihrer materiellen Produktivkräfte entsprechen.
Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet
die ökonomische Struktur der Gesellschaft, die reale
Basis, worauf sich ein juristischer und politischer
Überbau erhebt, und welcher bestimmte gesellschaft-
liche Bewusstseinsformen entsprechen." (MEW 13, 9)

Marx, stellt Mario Candeias fest, "spricht hier keines-
wegs von ’widerspiegeln‘, ’ableiten’ oder ähnlichem,
auch nicht von ’bestimmen’ oder gar ’Determinati-
on’, sondern ganz im regulationstheoretischen Sinn
von ’entsprechen’." (Candeias 2004, 21) In der Ge-
samtheit der Produktionsverhältnisse bedinge "eine
bestimmte Form der Ökonomie ... eine bestimmte
Form der Politik und umgekehrt. Das eine ist jeweils
Existenzbedingung des anderen".

Candeias stellt also "Politik" und "Ökonomie" im regu-
lationstheoretischen Zusammenhang auf eine Stufe.
Sie bedingen einander, aber "sie sind nicht voneinan-
der ableitbar. Weder bringt ein Akkumulationsregime
mit Notwendigkeit die ihm entsprechende Regulati-
onsweise hervor, noch umgekehrt." (Hirsch 2005, 89).
Akkumulationsregime und Regulationsweise stehen
nach Hirsch nicht in einem kausalen oder funktiona-
len, sondern in einem Verbindungs- oder Artikulati-
onsverhältnis. "Sie müssen als Verknüpfung komplexer
und relativ selbständiger Handlungs- und Praxiszu-
sammenhänge betrachtet werden." (A.a.O., 90) 

Diese Gleichsetzungen – so (tauto-) logisch sie im Rah-
men der Regulationstheorie sind – gehen über den von
Marx vorgenommenen Ansatz der "relativen Autono-
mie" von Staat und Politik hinaus. Schon im Begriffs-
paar "Basis-Überbau" hat Marx eine eindeutige Ge-
wichtung vorgenommen, die nicht nur auf die enge
Beziehung von ökonomischer und politischer Herr-
schaft verweist, sondern darauf, dass politische Herr-
schaft auf ökonomischer Herrschaft beruht und die-
ser entspringt. An anderer Stelle führt er den Zusam-
menhang von ökonomischer Basis und Variationen
des gesellschaftlichen Überbaus noch deutlicher aus:

"Es ist jedes Mal das unmittelbare Verhältnis der Ei-
gentümer der Produktionsbedingungen zu den un-
mittelbaren Produzenten – ein Verhältnis, dessen je-
desmalige Form stets naturgemäß einer bestimmten
Entwicklungsstufe der Art und Weise der Arbeit und
daher ihrer gesellschaftlichen Produktivkraft ent-
spricht – worin wir das innerste Geheimnis, die ver-
borgne Grundlage der ganzen gesellschaftlichen
Konstruktion und daher auch der politischen Form
des Souveränitäts- und Abhängigkeitsverhältnisses,
kurz, der jedesmaligen spezifischen Staatsform fin-
den. Dies hindert nicht, dass dieselbe ökonomische
Basis – dieselbe den Hauptbedingungen nach – durch
zahllos verschiedne empirische Umstände, Naturbe-
dingungen, Racenverhältnisse, von außen wirkende
geschichtliche Einflüsse usw., unendliche Variationen
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Neoliberalismus plus Wohlfahrtsstaat? Das Modell Schweden

Den jeweiligen historischen und gesellschaftlichen
Bedingungen entsprechend hatten sich in den einzel-
nen Ländern verschiedene Formen des Sozialstaats
herausgebildet. Zu den Varianten gehörten eine sozi-
aldemokratische Form (skandinavische Länder und
Niederlande), eine liberale (USA, Kanada, Australien,
Schweiz, Japan, Großbritannien) und eine konservati-
ve (Italien, Frankreich, Österreich, Deutschland und
Belgien). (Esping-Andersen 1990; Krätke 2006). "Jede
dieser regionalen Formen hat auf ihre Weise den
Übergang zum Finanzmarkt-Kapitalismus vollzogen."
(Brie 2006, 16. Finanzmarkt-Kapitalismus ist für Brie
ein Synomym für Neoliberalismus.) 
Die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, seit
dreißig Jahren engagiert gegen monetäre und neo-
liberale Wirtschaftspolitik und -theorie, hält dafür,
dass das skandinavische Modell es vermocht habe,
den Wohlfahrtsstaat auch im Neoliberalismus zu be-
wahren. (Memorandum 2006, 77ff) Hier fände man
international das höchste Niveau wohlfahrtsstaatli-
cher Tätigkeit. Eine hohe Staatsquote und eine korres-
pondierend hohe Steuer- und Abgabenquote seien
politisch breit akzeptiert. Die umfangreichen öffent-
lichen Mittel würden wirkungsvoll in Sozialsystemen,
Bildung, Gesundheit und Forschung eingesetzt. Das
Ergebnis wären höheres Wachstum und mehr Be-
schäftigung und insgesamt eine überlegene globale
Wettbewerbslage.
Vergleichen wir Schweden als Prototyp des "sozialde-
mokratischen Wohlfahrtsstaates" mit Deutschland
und anderen, dann stellen wir in der Tat erhebliche
Unterschiede zu Gunsten Schwedens fest.

Tabelle 1

Staatsquoten im internationalen Vergleich 
(in Prozent BIP)

Land Staatseinnahmen/-quote 
(Jahresdurchschnitt)

1999 – 2001 2002 – 2004

Schweden 61,5 58,2

Deutschland 46,6 44,7

USA 35,3 32,0

EU 47,0 46,0

OECD 39,4 37,6
Quelle: Memorandum 2006, S. 88

Während die neoliberale Doktrin verkündet, der Fort-
schritt liege im Wesentlichen darin, alles "dem Markt"
zu überlassen und den Staat so weit wie möglich
zurückzudrängen, kontrolliert in Schweden der Staat,
im Kontrast zum EU-Durchschnitt und der ganzen
OECD, drei Fünftel des gesamten Volkseinkommens.
Was der wirtschaftlichen Entwicklung gut bekommt.

Tabelle 2

Wachstum und Beschäftigung 
im internationalen Vergleich

Wirt-
schafts-
wachs-
tum

1996 –
2004

Wachs-
tum der
Lohn-
stück-
kosten
1996 –
2003

Arbeitslosigkeit

Quote
2000 –
2004

Ent-
wick-
lung
2004/
1993

in %Durchschnitt in Prozent

Schweden 2,7 0,9 5,5 - 29

USA 3,3 - 0,1 5,2 - 21

Deutschland 1,4 - 0,4 8,3 23
Quelle: Memorandum 2006, 95

Das schnellste Wirtschaftswachstum weisen die USA
auf, das marktradikalste der drei Länder, was auf die
"Bandbreite" von Regulationsweisen verweist, mit der
die neoliberale ökonomische Struktur verbunden
werden kann. Schweden zeigt ein relativ starkes
Wachstum, fast doppelt so stark wie Deutschland.
Höchst unterschiedlich ist auch die Entwicklung der
Lohnstückkosten, d.h. des Anteils der Beschäftigten-
entgelte am Volkseinkommen. Während dieser Anteil
in Schweden in den letzten acht Jahren um 0,9 %
stieg, ist er in Deutschland um 0,4 % gesunken.
Nicht nur das Wirtschaftswachstum ist geringer,
auch der Anteil, den die deutschen ArbeitnehmerIn-
nen davon bekommen, wird immer kleiner. Schla-
gend erweist sich die Überlegenheit der Schweden
auf dem Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosigkeit dort ist
um fast 3 Prozentpunkte geringer, und sie ist im letz-
ten Jahrzehnt erheblich zurück gegangen, während sie
in Deutschland um fast ein Viertel angewachsen ist.

Diese sozialere Qualität erweist sich für Schweden
offenbar als ein Vorteil im internationalen Wettbe-
werb. Im Vergleich der Wachstumsstärke liegt
Schweden unter 117 Ländern auf Rang 3, Deutsch-
land nur auf Platz 15. Die Kinderarmutsquote in
Schweden beträgt 4,2 %, in Deutschland 15 % (2. Ar-
muts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung);
in den USA liegt sie sogar bei 21,9 %. Nach dem
Kriterium der ökologischen Nachhaltigkeit nimmt
Schweden unter den OECD-Ländern den dritten Rang
ein, Deutschland ist die Nr. 13.

Es liegt also auf der Hand, dass Schweden ein Land
mit einer höheren sozialen Qualität ist und dass die-
se Qualität seiner wirtschaftlichen Potenz nicht nur
nicht schadet, sondern sie offenbar stärkt. Dennoch
darf dies nicht zu dem Trugschluss verführen, wir
hätten es hier mit einer stabilen Kombination Neoli-
beralismus/Sozialstaat zu tun. Die Verlaufsdaten, die
Dynamik des neoliberalen Prozesses sprechen eine
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andere Sprache. Die Staatsquote in Schweden wird
jedes Jahr zurückgefahren, sie hat seit 2001 3,3 Pro-
zentpunkte verloren. Die sozialen Niveaus sind zwar
noch höher als etwa in Deutschland, sie werden aber
sukzessive abgesenkt. Die Sozialleistungsquote ging
von 38 % im Jahr 1993 auf heute 32 % zurück, nicht
mehr weit von den 29 % in Deutschland entfernt.
Der Finanzierungsanteil der Arbeitgeber an den So-
zialbeiträgen sank von 43,1 % (2001) auf heute
40 %. (Memorandum 2006, 83, 85)
Zum anderen haben wir es in Schweden mit einem
besonders einfallsreichen Steuermodell zu tun, das
die hohe Steuerquote weniger durch Unternehmens-
steuern als vielmehr durch Steuern auf Arbeit und
Verbrauch realisiert.
Der Steuersatz auf Arbeit liegt in Schweden um 5,5
Prozentpunkt über dem deutschen, während der
höchste Satz der Körperschaftsteuer im "skandinavi-
schen Modell" um 10,6 Prozentpunkte darunter
bleibt. Das hohe Steueraufkommen wird ganz über-
wiegend vom Faktor Arbeit aufgebracht. Allerdings

werden die höheren Einkommen, wie sich an dem
vergleichsweise hohen Spitzensteuersatz von 56,5 %
ablesen lässt, stärker herangezogen.
Noch gravierender ist die Differenz bei den Ver-
brauchsteuern, die ja von der Masse der Bevölkerung
getragen werden und die in Schweden um mehr als
ein Drittel höher liegen als in Deutschland. Für die
exportstarken Transnationalen Konzerne (TNK) Schwe-
dens hat der relativ kleine Binnenmarkt, der durch
die hohen Verbrauchsteuern weiter eingeengt wird,
eine geringere Bedeutung als für die deutschen TNK
im elfmal größeren Deutschland. 

Das "Modell Schweden" ist kein Gegenmodell zum
Neoliberalismus. Die schwedische Gesellschaft ver-
fügt allerdings über mehr Beharrungskräfte gegen-
über den Ansprüchen des Neoliberalismus, der aber
dennoch systematisch den Übergang zum globalen
Kapitalismus der TNK und Finanzmärkte vollzieht
und auch in Schweden den Wohlfahrtsstaat ab- und
den "nationalen Wettbewerbsstaat" ausbaut.

Steuerbelastungen in ausgewählten EU-Ländern
nach: Eurostat 21.10.2005

Steuern auf
BIP 2003

Impliziter Steuersatz ** Spitzen-
steuersatz
2005

Höchster
Steuersatz
bei Körper-
schaftsteuer
2005

Verbrauch
2003

Arbeit
2003

Kapital
2003

Euro-Zone 41,0 % 21,5 % 36,8 % 28,2 % 45,4 % 30,3 %

Skandinavische Länder

Schweden 50,8 % 30,5 % 46,1 % 27,7 % 56,5 % 28,0 %

Dänemark 48,8 % 33,9 % 40,0 % 26,1 % 59,0 % 30,0 %

Finnland 44,8 % 28,3 % 42,1 % 27,3 % 52,1 % 26,0 %

Deutschland 40,3 % 18,5 % 40,6 % 20,1 % 42,0 % 38,6 %* 

Frankreich 43,8 % 21,4 % 43,3 % 35,9 % 48,1 % 33,8 %

Belgien 45,7 % 21,5 % 43,2 % 29,5 % 50,0 % 34,0 %

Niederlande 39,3 % 23,8 % 31,8 % 31,6 % 52,0 % 31,5 %

Italien 42,9 % 17,0 % 41,6 % 31,1 % 45,0 % 37,3 %

Großbritannien 35,7 % 21,8 % 24,6 % 28,0 % 40,0 % 30,0 %

* Körperschaft- und Gewerbesteuer (38,6 %, aber nur nominal, nicht effektive Belastung

** Implizite Steuersätze messen die tatsächliche durchschnittliche Abgabenbelastung der verschiedenen 
Einkommensarten in Zusammenhang mit der Wirtschaftstätigkeit, d.h. Arbeit, Verbrauch und Kapital
Die iStS für den Verbrauch beinhalten: Steuern auf Transaktionen zwischen (End-)Verbrauchern
und Produzenten und auf den (End-)Verbrauch von Waren.
Impliziter Steuersatz für Arbeit beinhaltet: Einkommensteuern, Lohnsteuern und Sozialabgaben
Die iStS für Kapital umfassen: die Besteuerung von Zinseinkommen und Investitionen der Haushalte und Unter-
nehmen und Steuern auf Anlagevermögen aufgrund von Spareinlagen und Investitionen in fröheren Zeiträumen.

Quelle: Eurostat, Berechnungen Fred Schmid                                                                isw-tabelle

Tabelle 3 
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und Abstufungen in der Erscheinung zeigen kann,
die nur durch Analyse dieser empirisch gegebnen
Umstände zu begreifen sind." (MEW 25, 799-800)

"Bandbreite" der Gestaltung durch die 
gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse

Auf dieser Marxschen Grundlage bewegt sich Heinz
Jung, wenn er zur Variantenbildung, zur Kopplung
verschiedener Regulationsweisen mit einem kapitalis-
tischen Akkumulationsregime feststellt: "Die Formen,
in denen sich der Vergesellschaftungsprozess reali-
siert, sind zwar nicht beliebig, aber sie sind in histo-
risch bestimmten "Bandbreiten" für die Gestaltung
durch die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse offen.
Diese sind offenkundig nicht nur durch den Klassen-
kampf bestimmt, sondern betreffen auch die Orien-
tierung der herrschenden Klasse im Blickwinkel inter-
nationaler Konkurrenz und Rivalität." (Jung 1986, 68).
In der Entwicklung nach der Krise 1974/74 ging das
dominante, international operierende Kapital schnell
und massiv daran, seine veränderte Funktionslogik in
Ökonomie, Politik und Ideologie durchzusetzen. Un-
mittelbar nach dem faschistischen Putsch in Chile
1973 holte der Diktator Pinochet die "Chicago-Boys"
von Milton Friedman nach Chile, die dort die "Ange-
botstheorie" erstmals im nationalen Maßstab durch-
exerzieren konnten, was von den kapitalgesteuerten
Medien in aller Welt unablässig als ökonomisches
Wundermittel gefeiert wurde. 1974 machte man Frie-
drich A. Hayek, den Altvater radikaler Angebotspoli-
tik, zum Nobelpreisträger für Wirtschaft. In England
gewann Margaret Thatcher mit einem neoliberalen
Programm 1979 die Wahlen, in den USA Ronald Rea-
gan 1981. Mit dem neoliberalen "Lambsdorff-Papier"
ließ die FDP 1982 in der BRD die Koalition mit der
SPD platzen, um mit der CDU/CSU eine neue Regie-
rung der "geistig-moralischen Wende" zu bilden. Den
Weg bereitete die SPD unter dem Kanzler und Volks-
wirt Helmut Schmidt, der den Marktradikalen Hayek
stets als seinen wichtigen volkswirtschaftlichen Lehr-
meister bezeichnete.
1986 zieht Jung dieses Fazit: "In Reaktion auf die seit
Mitte der siebziger Jahre offenkundig gewordene
Struktur- und Regulierungskrise des Staatsmonopo-
listischen Kapitalismus hat sich in den Kern- und
Hauptländern Westeuropas bis Mitte der achtziger
Jahre sukzessive der Kurs zu einer privatmonopolisti-
schen Entwicklungsvariante durchgesetzt." (Jung 1986,
74). Der damalige Leiter des Frankfurter ’Instituts für
Marxistische Studien und Forschungen’ (IMSF) hielt
aber dafür, dass "verschiedene Indikatoren (Zwischen-
wahlen, ungebrochene Widerstandsfähigkeit der Ge-
werkschaften, demokratische Bewegungen, Wider-
stand gegen die Aufrüstung u.a.)" auf ein labiles poli-
tisches Kräfteverhältnis verwiesen, "das einen politi-
schen Szenenwechsel möglich erscheinen lässt". Huff-
schmid, der im selben Jahr den Rahmen der damals
aktuellen ökonomischen Entwicklung als "antietatis-
tisch-aggressive Variante" bezeichnet, sieht eine Chan-

ce dafür, dass "die Vertiefung der ökonomischen Pro-
bleme und die Formierung der politischen Widerstän-
de hiergegen ... den Übergang auf eine etatistisch-
reformistische Variante herbeiführen (können)". (Huff-
schmid 1986, 44)

Dazu ist es bekanntlich nicht gekommen. Im Gegen-
teil, es setzten sich immer mehr die aggressiven, die
marktradikalen Kräfte durch, bis hin zum Überlaufen
der Schröder-SPD auf diese Position. Neuere kapitalis-
musnahe Untersuchungen unterscheiden nun noch
in "liberal market economies", wo sich die Wirtschaft
ausschließlich am Markt ausrichtet, und in "coordina-
ted market economies", in denen die Unternehmen
auch auf außermarktliche Faktoren und Ansprüche
Rücksicht nehmen müssen. (Hall/Soskice 2003, 8).
Wie wenig diese Betrachtung der tatsächlichen Ent-
wicklung Rechnung trägt, zeigt sich u.a. darin, dass
in dem selben Band England (liberal) und Deutsch-
land (coordinated) als entgegengesetzte Prototypen
der beiden Idealtypen vorgestellt werden. (220ff)

In der Diskussion über ein angeblich vorhandenes
"europäisches Sozialmodell" trat zutage, dass es im
Ergebnis höchst unterschiedlicher historischer Bedin-
gungen der einzelnen Länder entsprechend unter-
schiedliche Modelle gibt: Den "liberalen" Sozialstaat
(Großbritannien, Irland), den "konservativen" (Frank-
reich, Deutschland, Österreich), den "sozialdemokrati-
schen" (Schweden, Dänemark) und den "rudimentä-
ren" Typus (Krätke 2006). Ohne Frage sind die histori-
schen und aktuellen Differenzen von Belang und zu
beachten. Über diesen Unterschiedsvermessungen
darf aber nicht übersehen werden, dass in allen die-
sen Ländern, welchen "Typus" auch immer, das neoli-
berale globale Akkumulationsregime fortschreitend
auf die gesamte Gesellschaft durchgreift und der Be-
griff "Sozialstaat" großteils nur noch eine beschöni-
gende Funktion hat. In allen Ländern nimmt der An-
teil der prekär Beschäftigten und der Niedriglöhner
zu, ist eine "massive Reproletarisierung zu beobach-
ten" (a.a.O.). In allen politischen Systemen gilt wie für
die Tarifparteien die globale Wettbewerbsfähigkeit
der Unternehmen als oberstes Gebot.

Diese Entwicklung bestätigt die Annahme, dass es
keine stabile "Koexistenz" zwischen der neoliberalen
Logik der globalen Wettbewerbsfähigkeit im Akku-
mulationsregime (der Wirtschaft) einerseits und sozi-
alstaatlichen Maßstäben der Regulationsweise (v.a. in
der Politik) andererseits geben kann. Dies ist auch die
These der Regulationstheorie, die ja mit Marx davon
ausgeht, dass die beiden Bereiche einander bedin-
gen. Die zweite empirische Erkenntnis bei der Durch-
setzung des Neoliberalismus widerspricht allerdings
dem zentralen regulationstheoretischen Grundsatz,
dass, in der Formulierung Hirschs, die Ökonomie der
Politik weder strukturell noch historisch vorausge-
setzt sei. (Hirsch 2005, 25). Der Widerspruch zwi-
schen beiden Ebenen wurde zugunsten des Akkumu-
lationsregimes, also der Herrschaftsstruktur der Öko-
nomie, gelöst. Wenn es nicht gelingt, eben dort –
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also in den Eigentumsverhältnissen – zu substanziel-
len Reformen zu kommen, dann, so ist zu schlussfol-
gern, wird die Logik der Ökonomie die Entsprechung
in Politik und Gesellschaft erzwingen.

3. Hauptelemente des Neoliberalismus:
Vorherrschaft des globalen Finanz-
kapitals und Transnationalisierung 
der Produktion

CONRAD SCHUHLER

"Elemente des Neuen", der neuen Produktions- und
Lebensweise des Neoliberalismus, sind nach Mario
Candeias "u.a. die Vorherrschaft einer neoliberalen
Ideologie der Deregulierung, Liberalisierung, Privati-
sierung, die die Kräfte des Marktes freisetzt und
Wettbewerbsfähigkeit zum obersten Prinzip erhebt,
die Schaffung globaler Geld- und Kapitalmärkte, die
Entwicklung flexibler transnationaler Produktions-
netzwerke, veränderter Formen der Arbeit auf Basis
neuer Technologien, die weitergehende Durchkapita-
lisierung und technologische Durchdringung weiter
Bereiche der Arbeit, des Alltags, der Umwelt, letztlich
auch des Körpers und der Psyche des Menschen, der
Umbau des Wohlfahrts- zum Wettbewerbsstaat, die
Reorganisation des Wohlfahrts- zum Wettbewerbs-
staat, die Reorganisation der Klassen- und Geschlech-
terverhältnisse sowie die Fragmentierung der Gesell-
schaft." Als Ganzes fasst Candeias den Neoliberalis-
mus "als neues Entsprechungsverhältnis eines hoch-
technologischen Paradigmas der Arbeit, eines trans-
nationalen finanzkapitalistischen Akkumulationsre-
gimes und einer wettbewerbs- und workfare-orien-
tierten Regulationsweise unter neoliberaler Hegemo-
nie." (Candeias 2004, 12)
Georg Fülberth trennt in Merkmale, die den Kapitalis-
mus "seit 1974" allgemein kennzeichnen und solche,
die seine Wirtschaftspolitik, also seine Regulations-
weise ausmachen. Die Feststellungen zur Wirtschafts-
politik entsprechen den Ausführungen von Candeias.
In den "allgemeinen Merkmalen" konzentriert sich
Fülberth auf jene Elemente, die für die neue Akkumu-
lationsweise, die neue Struktur der Ökonomie, be-
stimmend sind:
"1. Die dritte industrielle Revolution: Durchsetzung
der Informationstechnologie in Produktion und Kom-
munikation;
2. Ende der Systemauseinandersetzung mit dem sow-
jetischen Sozialismus seit 1989. Damit hat der Kapita-
lismus, wie bereits vor 1917, keine politisch gesetzte
territoriale Grenze mehr;

3. Schwächung der Investitions- und Regulierungstä-
tigkeit der Öffentlichen Hände (Staat, Gemeinden
und gesetzlich definierte soziale Sicherungssysteme);
4. gesteigerte Bedeutung der internationalen Finanz-
märkte: der Kapitalismus wird zum finanzmarktge-
triebenen Kapitalismus;
5. Internationalisierung der Produktion;
6. Ausweitung der transnationalen Investitionen;
7. Ausdehnung und Beschleunigung des internatio-
nalen Warenverkehrs." (Fülberth 2005, 266f)

Die Merkmale 2, 4, 5, 6 und 7 machen, wie Fülberth
zutreffend bemerkt, den Kern dessen aus, was häufig
als "Globalisierung" bezeichnet wird. Das ist ein er-
ster, relevanter Hinweis auf die Verbindung all der
genannten Phänomene. Um genaueren Aufschluss
nicht nur über die Erscheinungsformen, sondern über
die Triebkräfte der gesellschaftlichen Entwicklung in
der neoliberalen Phase zu erhalten, müssen wir aber
mit Michael Brie nach dem zentralen Eigentumsver-
hältnis fragen: "Welches Kapital, in welcher Organisa-
tionsform und vertreten durch welche Akteure, be-
stimmt heute den Gesamtverwertungsprozess des
Kapitals?" (Brie 2006, 6f)

Die neue Verschmelzung von Geld-
und Produktivkapital – das internationale 
Finanzkapital

So richtig Brie die Frage stellt, so unvollständig bleibt
seine und seiner Mitstreiter Antwort. Denn in Anleh-
nung an Joachim Bischoff kommt er zu dem Ergebnis
(Bischoff 2005, 66 ff.), es handele sich um ein "fi-
nanzgetriebenes Akkumulationsregime", das "durch
Finanzkonglomerate (Investmentfonds, Versicherungs-
fonds) in scharfer Konkurrenzsituation beherrscht"
wird, weshalb er den neuen Typ des Kapitalismus
"Finanzmarkt-Kapitalismus" nennt. Das Finanzkapital
wird als parasitäres, leistungsloses Geldkapital gegen
das produktive Industriekapital in Stellung gebracht
(Bischof 2006, 49ff.) Elmar Altvater spricht von "indus-
triellen Kapitalisten, denen die nach hohen Renditen
’gierenden‘ Finanzkapitalisten große Teile des Mehr-
werts nachgerade abjagen." (Altvater 2006, 64)
Zwar ist die Vorherrschaft der Fonds auf dem inter-
nationalen Finanzmarkt und dessen Dominanz über
die Produktion eindeutig nachzuweisen, doch sind
die daran geknüpften Vorstellungen einer "finanzge-
triebenen" Akkumulation und die Gegenüberstellung
Geldkapital/Produktivkapital nicht hinreichend. 
Erstens ist der Begriff "finanzgetriebenes Akkumulati-
onsregime" missverständlich. Eine allein oder haupt-
sächlich "finanzgetriebene" Akkumulation ist eine lo-
gische Unmöglichkeit. Wenn das vorgeschossene Ka-
pital nicht durch eine aus der realen Produktion ent-
stehende Wertsubstanz gedeckt wird, dann verlieren
die Geldtitel ihren Wert und die Akkumulation bricht
letzten Endes zusammen. (Kurz 2005, 439) Die Bla-
sen, die beim Sturmlauf der New Economy entstan-
den, sind auf eben diesen Sachverhalt zurückzufüh-
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ren: das Missverhältnis zwischen den gewaltigen
Summen vorgeschossenen Kapitals und der realen
Wertsubstanz in der Produktion. Folgerichtig stockte
die Akkumulation. Im übrigen "war der Kapitalismus
von Anfang an eine Kredit- und Schuldenökonomie,
in diesem Sinne schon immer finanzgetrieben" (Can-
deias 2004, 144). In diesem Sinne meint für unsere
Fragestellung: Es ist zu untersuchen, welche Wirkun-
gen die Dominanz des internationalen Finanzkapitals
und seine Vorgaben auf die Wertschöpfung, auf die
Realakkumulation haben.
Zweitens ist die Unterscheidung in Geld- und Produk-
tivkapital als Kennzeichnung verschiedener und kon-
kurrierender Kapitalformen fragwürdig. Die Vorstel-
lung, Geldkapital zwinge den Unternehmen eine be-
stimmte Unternehmenspolitik auf, die die Produktiv-
kapitalisten eigentlich gar nicht wollen, verdeckt "die
kapitalistische Brüderschaft bei der Erzielung von
Profit, die trotz Spannungen zwischen Unternehmen
und Finanziers zustande kommen" (de Brunhoff/
Candeias 2004, 145). Candeias meint zusammenfas-
send, die verschiedenen Kapitalformen seien zwar er-
bitterte Gegner um die Verteilung des Mehrwerts,
doch vereint in der maximalen Auspressung des
Mehrwerts.
Doch trifft auch dies noch nicht den Kern, dass näm-
lich von verschiedenen Kapitalformen immer weniger
die Rede sein kann. Es geht nicht um eine wachsende
Abhängigkeit des Produktiv- vom Geldkapital, son-
dern um eine Übernahme des Produktiv- durch das
Geldkapital. Rudolf Hilferding sprach in einer frühe-
ren Phase des Kapitalismus davon, dass die Banken
"in immer größerem Umfang industrieller Kapitalist"
werden. "Ich nenne das Bankkapital, also Kapital in

Geldform, das auf diese Weise in Wirklichkeit in indu-
strielles Kapital verwandelt ist, das Finanzkapital."
(Hilferding 1910, 305) Heute verwandeln die interna-
tionalen Fonds ihr Geldkapital in Produktivkapital. Sie
geben den Unternehmen ja keine Kredite, sondern
übernehmen Aktien, werden Eigentümer des Produk-
tivkapitals. Wer soll ihnen da als eigentlicher "Indus-
triekapitalist" gegenüber stehen? Das Management
der Unternehmen, die operativen Leiter des Produktiv-
kapitals, sind durch ihre Gratifikationen bei Erfüllen
der Vorgaben der Investoren voll von diesen abhän-
gig. Sie sind strukturell und ihrem Selbstverständnis
nach ausführende Organe des Geldkapitals, das zu-
gleich das Produktivkapital darstellt. (Schuhler 2005 b,
27ff) Das Ineinanderschmelzen der beiden Kapitalfor-
men zeigt sich auch daran, dass die Produktionsun-
ternehmen in wachsendem Maß eigene Finanzanla-
gen betreiben, die als internationales Geldkapital auf-
treten. "Transnationale Unternehmen übernehmen
mehr und mehr die Funktion von Banken und verei-
nen industrielle Produktion, Kreditvergabe, den Han-
del mit Wertpapieren, Derivaten und Devisen unter
einem Dach." (Candeias 2004, 146) Produktiv- und
Geldkapital sind also analytische Kategorien, die sich
auf unterschiedliche Funktionen in einem einheitli-
chen Kapitalverwertungsprozess beziehen.

Die Dimension 
des internationalen Geldvermögens und
die Folgen seiner Vorherrschaft 

Nach Angaben des "World Wealth Report", den die
Investment-Bank Merryl-Lynch und die Beraterfirma
Capgemini herausbringen, ist das Vermögen der Mil-
lionäre (nur diese wurden berücksichtigt) im Jahr
2004 um 8,2 % auf 30.800 Mrd. US-Dollar gestiegen.
(World Wealth Report 2005, New York, S. 2). Dies
entspricht dem Wert des gesamten Weltsozialpro-
dukts dieses Jahres. In Deutschland wuchs das Geld-
vermögen von 2000 auf 2005 um 19 % auf 4.300
Mrd. Euro. (Schmid/Schuhler 2006, 33). Es ist damit
doppelt so hoch wie das Bruttoinlandsprodukt und
liegt um das Elffache über den Investitionen des Jah-
res 2005.

Was machen die Reichen mit ihrem Geldvermögen,
das sie offenbar nicht im eigenen Land investieren?
Sie schicken es, mit Hilfe der Fonds, rund um den
Globus auf der Suche der profitträchtigsten Anlage.
Zu diesem Zweck haben die Anlagefirmen – die "Inves-
toren" – einen Maßstab konstruiert, mit dem sie auf
globaler Ebene Profitraten und Kapitalrenditen ver-
gleichen. Allgemein spricht man von "Shareholder
Value", dem Wert für den Anteilseigner, der sich aus
Dividende und Kursverlauf ergibt. Für das einzelne
Unternehmen, bei dem man zum Investor, also zum
Aktionär wird, gilt das Kriterium von EVA – Economic
Value Added, der dem Personal- und Sachaufwand
vom Unternehmen selbst hinzugefügte "Mehrwert".
Er ist mittlerweile die Steuerungsgröße bei allen
deutschen DAX-Firmen und besagt, dass das Unter-
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nehmen eine mindestens so hohe Kapitalrendite er-
wirtschaften muss, wie die Anleger mit ihrem Geld
an den profitabelsten Plätzen der Welt erzielen wür-
den. Dazu wird das gesamte Geschäftsvermögen von
Patenten über Know how und Immobilien bis zur
letzten Lagerhalle bewertet und mit einem angenom-
menen internationalen Zinshöchstsatz versehen.
(Schuhler 2005 a, 21ff.; Schuhler 2005 b, 25f.) Nur
ein EVA, der über dieser Richtgröße liegt, ist positiv.
Unternehmensteile, die darunter liegen, werden rigo-
rosen Kosteneinsparungs-, in der Regel Personalab-
baustrategien unterworfen oder abgestoßen. Die
EVA-Unternehmensstrategie führt bei den "Global
Players" zu Eigenkapitalrenditen von 15 bis über 25 %.
Diese Politik wird um so rigoroser durchgezogen, je
größer das Gewicht der sogenannten Private Equity-
und Hedgefonds ist. Sie versprechen den Geldvermö-
gensbesitzern noch höhere Renditen und sind be-
rüchtigt für schnelle "Sanierung" der von ihnen kon-
trollierten Unternehmen, maximalen Profit in kürzes-
ter Zeit, um sich möglichst schnell dem nächsten "Op-
timierungsfall" zuzuwenden (die "Heuschrecken" des
SPD-Vizekanzlers Müntefering: überfallartige Inbe-
sitznahme, kahl fressen, weiterziehen). Diese Piraten-
fonds dirigieren bereits Geldvermögen in Höhe von
2.300 Mrd. US-Dollar. 87 % der in einem der wichti-
gen Börsenindizes geführten deutschen Unterneh-
men haben einen oder mehrere Hedgefonds unter
ihren Aktionären. (Managermagazin 3/2006)
In der Folge entsteht eine ständige Abwärtsspirale
hinunter zu den Lohn-, Arbeits- und Sozialstandards,
die global am "kostengünstigsten" sind, also am
schlechtesten für die Belegschaften und die große
Masse der Bevölkerung. Denn nur wenn die Profit-
quoten der "billigsten" Länder erreicht werden, sind
die Investoren zu einem Engagement bereit.

Die stoffliche Seite der Globalisierung: 
Die Transnationalisierung der Produktion

Doch nicht nur die Geldvermögen nutzen jetzt den
gesamten globalen Raum zur Verwertung, die Pro-
duktion selbst findet mehr und mehr im globalen
Maßstab statt. Jetzt errichten die international ope-
rierenden Konzerne nicht mehr nur Produktionsanla-
gen im Ausland, um den dortigen Markt zu bedie-
nen. Vielmehr geht es nun darum, dass diese Unter-
nehmen durch die modernen Informations- und
Transporttechnologien – "the death of distance" – in-
stand gesetzt werden, globale Kostenvorteile zu nut-
zen und auch weit voneinander entfernte Produkti-
onsstätten in ein globales Produktionsnetz, in eine
globale Wertschöpfungskette zu integrieren. Mit Hil-
fe der neuen Technologien kann das Management
die jeweils günstigsten nationalen Bedingungen an
Löhnen, Qualifikation, Krediten, Steuern, Subventio-
nen usw. ausschöpfen. Dadurch werden die "interna-
tionalen" Konzerne zu wahrhaft "transnationalen", sie
agieren in ihrer gesamten Kapitalverwertung über die
nationalen Grenzen hinweg. Die scharfe Konkurrenz

der TNK untereinander zwingt sie, sich mehr und
mehr auf das "Kerngeschäft" zu konzentrieren, worin
sie besondere Kosten- und Qualitätsvorteile haben.
Diese Konzentration treibt die Sprengung der natio-
nalen und regionalen Grenzen weiter voran, da der
Absatz der spezialisierten Produktion schließlich nur
noch im globalen Raum expandieren kann und auch
die schmalsten Kostenvorteile auszuschöpfen sind,
um zu den Weltmarktführern zu gehören.
Wie weit die Entwicklung zur globalen Wertschöp-
fungskette bereits fortgeschritten ist, zeigt sich u.a.
darin, dass ein Drittel des gesamten Welthandels so
genannter "intra-firm trade" ist, also innerhalb des
globalen Produktionsnetzes der einzelnen TNK statt-
findet. (UNCTAD 2000, 17)
Die Transnationalisierung der Produktion schreitet
schnell voran. Bei den 100 größten TNK der Welt –
wozu acht deutsche gehören, von den ersten 200
stellt Deutschland zwanzig – liegt der Auslandsanteil
von Umsatz und Beschäftigung schon deutlich über
50 %. In der "globalen Fabrik" findet vor allem auch
eine Umgruppierung der Beschäftigung zu Lasten
den "Mutterländer" statt. Bei den 100 Größten stieg
die Beschäftigung von 1999 auf 2000 insgesamt um
1,1 Millionen, in den "Mutterländern aber ging sie
um über 200.000 zurück. (UNCTAD 2002, 89) In den
100 größten deutschen Unternehmen stieg die Be-
schäftigung von 1986 bis 1996 im Ausland um 60 %,
im Inland aber sank sie um 6 %. (MPlfG 2002, 16f.)
Seitdem hat die Transnationalisierung der deutschen
Großkonzerne hinsichtlich Umsatz, Beschäftigung
und Eigentum noch beträchtlich zugenommen. (Vgl.
Teil III, Kap. 4: Kontrollen des globalen Kapitals) 

Literaturliste im Anschluss an Teil II/Kapitel 2 
auf Seite 21
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Teil II

Zeit für den Umbruch

1. Sieger und Verlierer 
des Neoliberalismus – und was 
sie zusammen hält

CONRAD SCHUHLER

Die neoliberale Produktionsweise ist für das Kapital
eine Bonanza, eine Goldgrube, wie sie seit den Grün-
derzeiten des Kapitalismus nicht mehr anzutreffen
war. (Man muss sich deshalb darauf gefasst machen,
dass das dominierende Kapital härtesten Widerstand
leisten wird, will man Reformen durchführen, die der
neoliberalen Logik widersprechen. Es geht nicht al-
lein um den Wettstreit der besten Ideen, es wird vor
allem darum gehen, das Kapital zu zwingen, soziale
Elemente in Akkumulationsregime und Regulations-
weise hinzunehmen.)
Die Profite der Kapitalgesellschaften haben sich von
2000 auf 2005 um netto 42,4 % erhöht. Die 30 DAX-
Konzerne haben ihren Profit 2004 um 79 %, 2005
um 31 % gesteigert. Die Dividendenausschüttungen
haben von 2000 auf 2005 um rund 30 % zugenom-
men. Die Bezüge der DAX-Vorstände sind von 2001
bis 2004 um 37 % geklettert, d.h. um durchschnitt-
lich 430.000 Euro. 
Demgegenüber haben die Löhne und Gehälter im
selben Zeitraum abgenommen.

Die Beschäftigten haben nicht nur relativ weniger er-
halten, sondern auch einen realen Kaufkraftverlust
hinnehmen müssen. Der Anteil der Löhne und Gehäl-
ter am Volkseinkommen ging erheblich zurück. (vgl.
Grafik 2)

In den letzten fünf Jahren wurde die Beteiligung der
abhängig Beschäftigten am wesentlich von ihnen er-
arbeiteten Gesamtprodukt um über 5 Prozentpunkte,
d.h. um fast 15 % reduziert. 

Die Zahl der Arbeitslosen wurde im Verlauf der neoli-
beralen Phase stetig und kräftig nach oben gedrückt.

Entwicklung der registrierten Arbeitslosigkeit

Jahre Arbeitslosenzahlen
(Jahresdurchschnittswerte)

1970 – 1979 647.000     

1980 – 1989 1.956.000     

1990 – 1999 * 3.492.000     

2000 – 2004 4.112.000     

* Ab 1991 inklusive Ostdeutschland. 
Quelle: Heinz-J. Bontrup 2004, 33.

Die Entwicklung war nicht nur geprägt durch wach-
sende Arbeitslosigkeit, sondern auch durch den kon-
tinuierlichen Rückgang der Vollzeitbeschäftigung und
die sprunghafte Zunahme geringfügiger Beschäfti-
gung. Während die Zahl der Vollzeitbeschäftigten
von 2000 bis 2005 um 9 % abnahm, stieg das Volu-
men der geringfügigen Beschäftigung in diesem Zeit-
raum um 27 % (vgl. Grafik 3).
Stellt man die Gewinne und die Löhne von 2000 bis
2005 gegenüber, so erkennt man auf einen Blick, wer
Sieger und wer Verlierer dieser Produktionsweise ist.
(vgl. Grafik 4)
Die Unternehmens- und Vermögenseinkommen ste-
hen real um 33,3 % besser da, die Lohn- und Einkom-
mensbezieher um 2,9 % schlechter. Warum machen
die Gewerkschaften und die Mehrheit der Bevölke-

Grafik 1

Grafik 2

Quelle: Schmid/Schuhler 2006, 11
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rung überhaupt in einem solchen System mit, das sie
zunehmend zu Lohneinbußen, Arbeitslosigkeit und
Prekarisierung, zu wachsender Zukunftsangst verur-
teilt?

Abgewandelt müsste man diese Frage auch an die
"Kleinen und Mittleren Unternehmen" (KMU) richten,
die sich gegenüber den TNK mit immer weniger Pro-
fit und Umsatz zufrieden geben müssen. Der Umsatz
der KMU nahm von 1994 bis 2001 um jahresdurch-
schnittlich 0,5 % zu, der der Großunternehmen (GU)
um 5,9 %. Weitere Kennzahlen: KMU-Erträge plus
0,8 %, GU plus 6,0 %; Jahresüberschuss vor Steuern:
KMU minus 1,2 %, GU plus 4,7 %. (Bontrup 2005,
216/218). Die TNK- Dominanz und die Exportorientie-
rung trifft auch die KMU, die zum einen auf den
schrumpfenden Binnenmarkt angewiesen sind und
zum anderen als Zulieferer im Würgegriff der TNK
stecken.

Wettbewerbskorporatismus – 
die Ideologie der "globalen Sachzwänge" 
hält Sieger und Verlierer zusammen

Wir haben einen global strukturierten Kapitalismus,
aber als politische Organisation nach wie vor die Na-
tionalstaaten. Der globale Konkurrenzkampf der "Glo-
bal Players", von diesen und ihren politischen Agentu-
ren wie WTO, Weltbank, G 8 usw. im globalen Raum
organisiert, erzeugt in der Konkurrenz nationalstaat-
lich organisierter Ökonomien "Systemzwänge". Die
Normen, die das transnationale Kapital global durch-
gesetzt hat, wirken als Zwänge der Weltmarktkon-
kurrenz auf die internen politischen Prozesse zurück.
Insofern ist "die Pluralität der Staaten ein konstituti-
ver Bestandteil des kapitalistischen Konkurrenzver-
hältnisses".

Dieser selbst geschaffene Sachzwang "gestattet es
der ökonomisch herrschenden Klasse überhaupt erst,
sich als Bourgeoisie zu formieren und politisch, öko-
nomisch und ideologisch hegemonial zu werden,
also einen Anspruch auf die Vertretung übergreifen-
der gesellschaftlicher Interessen zu erheben". (Hirsch
2005, 61f.) Dieser Hegemonieanspruch äußert sich in
der Vorgabe, die Nation und die Betriebe müssten
zusammenstehen und Opfer bringen, um sich im glo-
balen Wettbewerb zu behaupten.

Der Wettbewerbskorporatismus äußert sich 
auf drei Ebenen:

  Der Staat muss seine Systeme der Besteuerung,
der Sozialleistungen, der öffentlichen Investitionen
usw. unter dem Maßstab vornehmen, dass damit die
globale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unter-
nehmen gestärkt wird. Dies bedeutet eine steuerliche
Umverteilung von Unten nach Oben, ein Runterfah-
ren der Staatsquote und damit der öffentlichen Leis-
tungen, eine Reduzierung der Sozialkosten usw. Die
WählerInnen der BRD haben diesen Wettbewerbsap-
pell im Wesentlichen mitgetragen, auch wenn die
letzte Bundestagswahl 2005 eine wachsende Ableh-
nung neoliberaler Zumutungen verriet.

  Die Tarifpartner – Arbeitgeberverbände und Ge-
werkschaften – haben in den letzten zehn Jahren
Abschlüsse unterhalb des "neutralen Verteilungsspiel-
raumes" (Produktivitätszuwachs plus Inflation) be-
schlossen, d.h. die Gewerkschaften haben zuge-
stimmt, dass ihre Klientel stets weniger an Zuwachs
bekam (tatsächlich war die reale Entwicklung sogar
negativ) als die Gegenseite, die Arbeitgeber. Stets
stand im Zentrum der Argumentation, die Wettbe-
werbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft müsse ge-
wahrt werden. 
  In den meisten Großbetrieben haben die Betriebs-
räte eine Politik des Co-Managements beim Abbau
von Arbeitsplätzen und der weiteren globalen Öff-
nung der Unternehmen betrieben.

Die Globalisierung ihrer Unternehmen über wachsen-
de ausländische Direktinvestitionen haben die Be-
triebsräte in den neunziger Jahren zu 91 % unter-

Grafik 3

Grafik 4

Quelle: Schmid/Schuhler 2006, 20
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stützt. Die Konzentration auf das Kerngeschäft haben
sie mit 70 % gut geheißen. Beides musste zum Ab-
bau von Arbeitsplätzen führen. Die Betriebsräte hoff-
ten, sie könnten wenigstens die hoch qualifizierten
Arbeitsplätze der Kernbelegschaften retten. Dies war
ein Trugschluss. Erstens erweisen sich Beschäftigte in
Ländern wie China, Indien, Russland usw. zuneh-
mend als ähnlich qualifiziert, aber billiger. Und zwei-
tens werden die Kerne immer kleiner. Kern ist näm-
lich der Bereich, wo der internationale Höchstprofit
heraus geholt wird. Da immer mehr Bereiche diesem
Maßstab nicht gerecht werden, fallen große Betriebs-
teile, die sich immer zum "Kern" zählten, nun heraus. 

Ein Beispiel dafür ist die Handysparte von Siemens.
Siemens drohte, die Werke in Kamp-Lintfort und
Bocholt zu schließen und die Fertigung nach Ungarn
zu verlegen. Daraufhin vereinbarte die IG Metall mit
dem Management einen Standortsicherungsvertrag,
worin die Löhne um 15 % abgesenkt und die Arbeits-
zeit von 35 auf 40 Stunden ohne Lohnausgleich ver-
längert wurde. Ein Jahr später stieß Siemens die gan-
ze Handysparte an den taiwanesischen Konzern BenQ
ab. Die Belegschaft wurde um einige Hundert Mitar-
beiter reduziert. Nun sind die Werke wieder von der
Schließung bedroht, weil BenQ heute in Südostasien
über ausreichende Fertigungskapazitäten verfügt
(und die Werke wohl eher zur "Marktbereinigung"
übernommen hat, als zur Ausdehnung der eigenen
Produktion).

Der Wettbewerbskorporatismus hat die Profitlage der
deutschen Großunternehmen wesentlich verbessert,
die der Arbeiter und Angestellten bedeutend ver-
schlechtert. Ohne jede weitere Präzisierung von Alter-
nativen müsste auf Seiten der Belegschaften und Ge-
werkschaften klar sein, dass diese Strategie des "Co-
Managements" ihre Lage stetig verschlechtert und
deshalb aufgegeben werden muss.

2. Alternativen zum Neoliberalismus –
diesseits oder jenseits des Kapitalismus?

CONRAD SCHUHLER

1. Wie fest sitzt der neoliberale
Kapitalismus im Sattel?

Nach dem Ende des Realsozialismus hatte Anthony
Giddens, Berater von Tony Blair, die verbleibenden
Optionen der Linken so eingeschätzt: "Die marxisti-
sche Linke wollte den Kapitalismus überwinden und
durch ein anderes System ersetzen. Auch viele Sozial-
demokraten glaubten, der Kapitalismus könnte und
sollte nach und nach so verändert werden, dass er
eine andere Form annehme. Heute hat niemand
mehr eine Alternative zum Kapitalismus zu bieten –
zur Debatte steht nur noch, in welchem Maße und
auf welche Weise der Kapitalismus gebremst und ge-
zähmt werden könnte." (Giddens 1999, 57).

Von dieser sozialdemokratischen TINA-Position (TINA:
There Is No Alternative – die Parole der konservativen
Premierministerin Magaret Thatcher) war es nicht
weit zu den Vorstellungen der New Left, wie sie u.a.
im gemeinsamen Papier von Tony Blair und Gerhard
Schröder enthalten sind. Jetzt ging es nicht mehr um
"Bremsen und Zähmen" des Kapitalismus, sondern
weiterführend vom alten Ausgangspunkt, es gäbe
keine Alternative, um die aktive Zustimmung zur neo-
liberalen Ideologie der Vermarktlichung aller Lebens-
bereiche, wie sie sich z.B. in den Hartz-Gesetzen der
Schröder/Fischer-Regierung ausdrückt. "Erst durch
seine sozialdemokratische Form wurde der Neolibera-
lismus hegemonial verallgemeinert", indem er sich
oppositionelle Gruppen in einen neuen herrschenden
Block einverleibte (Candeias 2004, 333). 
Ähnlich wie Giddens entwickelt Michael Brie, einer
der Vordenker der L.PDS, die Grundlage seines Kon-
zepts einer Reformpolitik. Der Neoliberalismus besitzt
nach ihm "eine bestimmte Legitimation, ist sozial ver-
ankert, machbar und wirkt durch Sachzwänge" (Brie
2006, 21). Man müsse von "relativer Dauer" der neoli-
beralen Ideologie und Politikform ausgehen. Die Lin-
ke dürfe keine unrealistischen Ziele verfolgen, son-
dern solle sich für "die Strategie der sozialdemokrati-
schen Bearbeitung der Konflikte des neoliberal ge-
prägten Finanzmarkt-Kapitalismus" entscheiden. (Brie
2006, 51).
Der Argumentation für eine sozialdemokratische Va-
riante von Reformpolitik (ihr entsprechen auf wirt-
schaftlichem Gebiet keynesianische Reformvorstellun-
gen) liegen also zwei Annahmen zugrunde: Erstens
wird eine anhaltende Dominanz ("relative Dauer") des
neoliberalen Herrschaftsblocks unterstellt. Zweitens
wird angenommen, dass man die neoliberale ökono-
mische Struktur der Wirtschaft mit Hilfe einer sozial-
demokratischen Regulation "bremsen und zähmen",
es also eine längerfristige Koexistenz von neoliberaler
Wirtschaft und sozialer Gesellschaft geben könne.

Grafik 5
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Der Neoliberalismus ist nicht "krisenfest"

Wer von einer "relativen Dauer" der neoliberalen
Ideologie und Politikform ausgeht, schließt damit ein,
dass eine stabile gesellschaftliche Zustimmung, ein
aktiver Konsens zur herrschenden gesellschaftlichen
Ordnung und der auf ihrer Grundlage hergestellten
zukünftigen Verhältnisse vorherrscht. Weiterhin leug-
net oder negiert er die Möglichkeit, dass die realwirt-
schaftliche Seite aus ihrer eigenen Dynamik heraus in
eine Krise gerät. Beides aber ist kritisch zu prüfen,
und diese Prüfung wird erweisen, dass das Krisenpo-
tenzial des Neoliberalismus beträchtlich ist, und dass
die Vorstellung seiner "relativen Dauer" ihrerseits rela-
tiviert werden muss.

Die soziale Basis des Neoliberalismus bröckelt

Kennzeichnend für den Neoliberalismus ist, dass der
"hegemoniale Konsens ... nur mit den relevanten gesell-
schaftlichen Gruppen gesucht (wird)" (Candeias 2004,
334), die anderen werden ausgeschlossen, "exklu-
diert", und im Falle von Widerständigkeit diszipliniert
bzw. mit Gewalt unterdrückt. Wer sind nun die ‘rele-
vanten‘ Gruppen, die in den herrschenden Block inte-
griert sind? Für Brie handelt es sich um das Bündnis
der neoliberalen Herrschaftseliten mit den hochquali-
fizierten Informations- und Kommunikationsarbeite-
rInnen, ein "Oben-Mitte-Projekt, das die Schaffung
funktionaler, still gelegter Unterschichten einschließt"
(Brie, 18f.) Zu den genannten IT-Spezialisten sind noch
die hochrangigen Fachleute in den modernen Dienst-
leistungsbereichen, insbesondere des Finanzsektors
(aber auch der Medien und der Werbung) hinzuzu-
zählen. Denkt man an die Durchsetzung des Neolibe-
ralismus in den letzten zwanzig Jahren, so wären
auch noch die Kernbelegschaften der Großbetriebe
zu beachten, die sich als "höher Qualifizierte" be-
trachteten (und großteils noch betrachten), die in Ko-
operation mit den Arbeitgebern als Sieger, jedenfalls
nicht als Verlierer aus dem sich verschärfenden inter-
nationalen Wettbewerb herausgehen würden.
Doch wie stabil ist diese soziale Basis des Neolibera-
lismus heute und in der nächsten Zukunft? Der glo-
bale neoliberale Kapitalismus hat in den letzten Jah-
ren Widersprüche und unmenschliches Verhalten of-
fenbart, die sein Ansehen als legitimer Normsetzer
für menschliches Leben in den Augen vieler ruiniert
haben, und dies nicht nur bei den exkludierten
Schichten. Der neue "Anti-Amerikanismus", der im
Gefolge der skrupellosen Kriege-um-Öl-Politik und
der übrigen "Weltordnungskriege" (Kurz) der USA
aufkam, hat auch einen anti-neoliberalen Beiklang.
Ob es Pharma- oder Nahrungsmittelfirmen sind, Tele-
kommunikationsunternehmen, die mit ihren Masten
und Antennen die Städte verstrahlen, oder privati-
sierte Konzerne, die Preise heraufsetzen und Leistun-
gen mindern – der Normalbürger kennt immer besser
die Praktiken der Herren des entfesselten Marktes
und er fürchtet sich vor ihnen.

Noch gravierendere Folgen für das öffentliche Be-
wusstsein hat die Intensivierung des Klassenkampfs
von oben, die ständige Verschlechterung der Arbeits-
und Lebensbedingungen, die keineswegs vor bislang
privilegierten Gruppen des hegemonialen Blocks halt
macht. Ob Siemens, VW oder Telekom – IT-Spezialis-
ten und Facharbeiter sind von Arbeitsplatzabbau, Lohn-
senkung und allgemeiner Prekarisierung so betroffen
wie ArbeiterInnen in der Dienstleitungsbranche von
der einschlägigen EU-Richtlinie, die deutsche Stan-
dards an die der ärmsten EU-Länder anpassen will.
Neben der Kinder- und Frauenarmut haben wir es mit
schnell um sich greifender Altersarmut zu tun. "Auch
im alten Europa haben wir wieder "working poor" in
wachsender Zahl. (Krätke 2006) In Frankreich, wo die
sozialen Konflikte schon fortgeschritten sind, nennt
sich die Praktikantenorganisation "Génération Précai-
re". Die junge Generation treibt einer Zukunft ohne
soziale Perspektive entgegen.
Immer mehr Menschen benötigen also dringend ei-
nen wirklichen "Sozialstaat" und immer mehr erken-
nen, dass der Neoliberalismus dies nicht nur nicht
liefert, sondern dass er dieses private und öffentliche
Elend produziert, dass er die Wurzel des Übels ist.
"Das Potenzial derjenigen, die sich fundamental in
Opposition zum gegenwärtigen Kurs der Sozialrefor-
men fühlen," schreibt Arno Klönne zutreffend, "ist un-
gleich größer, als angesichts des bislang kaum in Fra-
ge gestellten ’sozialen Friedens‘ anzunehmen wäre.
Neoliberale Deutungen der gesellschaftlichen Pro-
blemlage sind im Alltagsbewusstsein nicht mehr so
beherrschend, wie sie dies einige Jahre hindurch wa-
ren." (Klönne 2006, 173) 

Warum dieses Potenzial sich bislang kaum auswirkt,
den ‘sozialen Frieden‘ in Frage zu stellen, lässt sich
u.a. bei den vielen Betriebsversammlungen von Groß-
konzernen, die rabiate Personalabbau- und Lohnsen-
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kungsmaßnahmen durchführen, leicht herausfinden.
Die Belegschaften erkennen den Widersinn zwischen
Rekordprofiten und Rekordabbauzahlen. Sie wissen
längst, dass sie für das Management nichts weiter
sind als ein zu reduzierender Kostenfaktor. Von akti-
vem Konsens für dieses System kann keine Rede sein.
Aber die Rede davon, dass es sich um "Sachzwänge"
handele, die nun einmal zu exekutieren wären und
dass es dazu keine Alternative gäbe, lähmt alle. Die
noch nicht von Kündigung erfasst sind, ziehen den
Kopf ein, um nicht beim nächsten Mal dran zu kom-
men. Und die gerade "exkludiert" werden, fühlen sich
ohnmächtig: "keine Alternative". Das Vertrauen in die
Gewerkschaft, für eine Änderung des Kurses zu mo-
bilisieren, ist bei vielen geschwunden. Die "relative
Dauer" des Neoliberalismus hängt davon ab, wie ent-
schlossen Gewerkschaften, soziale Bewegungen und
linke Parteien gegen den Neoliberalismus mobil ma-
chen. Ein "Realismus", der wegen der behaupteten
Stärke des Neoliberalismus mitmacht beim "Co-Ma-
nagement" des Bremsens, ohne das Umsteuern auch
nur zu erwägen, erfüllt seine eigene Prophezeihung
und sorgt für eine "relativ lange" Dauer des Neolibe-
ralismus.6

Der Akkumulationsprozess kommt ins Stocken 

Jürgen Leibiger konstatiert eine "Erfolgsstory" für den
neoliberalen Kapitalismus: "Die Lohnquote konnte
gesenkt werden, der Ausbau des Sozialstaates wurde
gestoppt, zuletzt sogar zurückgedreht, die Kosten
der Arbeitslosigkeit sind erfolgreich sozialisiert, die
Gewerkschaften geschwächt und die Belohnung in
Form boomender Exporte und des Aufstiegs einiger
Großkonzerne in die Riege der Global Player ist un-
übersehbar." (Leibiger 2006, 116). Dies ist eine völlig
richtige Einschätzung: Die Erhöhung der Profitrate
und die Schlechterstellung der großen Masse der Be-
völkerung sind zwei Seiten einer Medaille und was
bei dieser nach einem schlimmen Leidensweg aus-
schaut, schlägt beim großen Kapital als großer Erfolg
zu Buche. Eine entscheidende Frage ist damit aber
noch nicht beantwortet: Kann der Übergang von ei-
ner nationalstaatlichen Nachfrageorientierung auf eine
globale Angebots- und Wettbewerbsorientierung das
fundamentale prinzipielle Problem der Überakkumu-
lation und damit des Stockens der Akkumulation
überhaupt aus der Welt schaffen? 

Tatsächlich kann der Neoliberalismus dies nicht, im
Gegenteil, er sorgt für eine Aufstockung des Krisen-
potenzials, für eine wachsende Überakkumulation im
globalen Maßstab. Die "innere Expansion" stößt in
allen Industrieländern an ihre Grenzen, nicht zuletzt
deshalb, da die Masseneinkommen überall begrenzt
werden. Überall geht es um die Reduzierung der Ar-

beitskosten bei gleichzeitiger Erhöhung der Arbeits-
produktivität. Bei steigendem Produktionspotenzial
wird der Binnenmarkt eingeschränkt. Überall wählen
die Großkonzerne die "Exit Option", nämlich den Ver-
such, die überschüssigen Produkte im Ausland abzu-
setzen. Da alle Großen in allen Industrieländern dies
tun, werden die Spielräume für diese äußere Expansi-
on kleiner. Auch beim Einsatz ihrer Kapitalüberschüs-
se wählen die Konzerne die "Exit Option", sie investie-
ren im Ausland, schaffen globale Produktionsnetz-
werke. In (fast) allen Ländern wird nun mit interna-
tional höchster Produktivität gearbeitet und gleich-
zeitig werden in den zur globalen Wertschöpfungs-
kette zählenden Unternehmen die Entgelte auf das
durchsetzbare Minimum gedrückt. Dies bedeutet,
dass der Widerspruch zwischen den vom Produkti-
onsapparat herstellbaren Waren und der kaufkräfti-
gen Nachfrage jetzt auf globaler Ebene reproduziert
und multipliziert wird. Der Weltmarkt kann nichts
anderes sein als die Addition der nationalen Märkte.
Wenn dort überall die Produktion intensiviert, die
Profite maximiert und die Arbeitseinkommen mini-
miert werden sollen, tut sich ein globales Loch zwi-
schen akkumuliertem Kapital und Realisierungschan-
cen der produzierten Waren auf. Dies muss zum
Stocken der Akkumulation führen. Dass Fusionen, Fir-
menaufkäufe, Kapitalvernichtung (wie beim Platzen
der New-Economy-Blasen) und Privatisierungen im
Vordergrund der Expansion der Gewinner-Unterneh-
men stehen, ist ein Ausdruck dieser Überakkumulati-
on. (Harvey sieht darin einen neuen Akkumulations-
typ, den er "Akkumulation durch Enteignung" nennt.
Harvey 2005, 144 ff.) 

2. Neoliberale Wirtschaft, 
aber soziale Gesellschaft? 

Für die Mehrzahl der Keynesianer und Regulations-
theoretiker gibt es in dieser Frage keinen Zweifel –
selbstverständlich ja. Rudolf Hickel, einer der Prota-
gonisten der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschafts-
politik (Memo-Gruppe): "Die Vorteile einer effizienten
Marktwirtschaft werden gesellschaftlich nur nutzbar,
wenn dieses Wettbewerbssystem von seinen selbst
erzeugten, zerstörerischen Wirkungen ausreichend
geschützt wird. Diesen Schutz vor Selbstzerstörung
kann aber nur staatliche Politik per Regulierungen
sicherstellen .... Durch einzelwirtschaftliches Handeln
im Gesamtsystem erzeugte Fehlentwicklungen kann
nur die Politik außerhalb des Wettbewerbssystems
austarieren, kompensieren bzw. vermeiden." (Hickel
2001, 156f.)

Solche alternative Politik hat – neben der Erhöhung
oder "Wiedergewinnung" seiner sozialen Qualität –
zum Ziel, den Kapitalismus insoweit zu transformie-
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ren, als der "effizienten Marktwirtschaft" ein "Schutz
vor Selbstzerstörung" zukommen soll. Dieser Schutz
soll darin bestehen, dass die keynesianische Alternati-
ve den entscheidenden Mangel der jetzigen Kapitalis-
musphase, den Nachfragemangel, behebe. In frühe-
ren Phasen mit niedriger Arbeitsproduktivität sei der
Bedarf an Realkapital sehr hoch und die Kapital-
knappheit sei die Schranke für die Entwicklung des
Systems gewesen. Heute hingegen sei die Arbeitspro-
duktivität sehr hoch, da aber die gesellschaftlichen
Verhältnisse eine Steigerung des Massenkonsums ver-
hinderten, sei der Mangel an Konsumgüternachfrage
die Entwicklungsschranke des Systems. (Schui/Blan-
kenberg 2002, 26; zustimmend zitiert von Bischoff/
Lieber 2006, 52f.). Für Hobsbawm u.a. fasst Georg
Fülberth die Grundidee zusammen, sie hielten es für
wünschenswert, den Kapitalismus seiner Eigenschaft
als Gesellschaftssystem zu entkleiden und ihn allen-
falls als Wirtschaftsweise beizubehalten, die von der
Gesellschaft nach nichtkapitalistischen Normen und
Interessen unter Nutzung der Ressourcen, die diese
Wirtschaftsweise bereitzustellen in der Lage sei, regu-
liert wird. (Fülberth 2005, 291) 
Beide Vorstellungen sind untreffend. Weder würde
die keynesianische Nachfragepolitik die heutige Ent-
wicklungsschranke des Kapitalismus beheben, noch
ist die Koexistenz von neoliberaler Wirtschaftsstruk-
tur und einem politisch-sozialen Regulationssystems
möglich, das die Überschüsse der Ökonomie nach
"nichtkapitalistischen Normen" nutzt.

Entwicklungsschranke im Kapitalismus: 
Das Kapitalverhältnis selbst

Die Beobachtung von Schui u.a., in früheren Phasen
des Kapitalismus, als die Arbeitsproduktivität niedri-
ger und damit die Differenz zwischen Produktionser-
gebnis und Lohnaufwand "noch gering" gewesen sei,
sei Kapitalknappheit die entscheidende Schranke ge-
wesen, ist jedenfalls für die relevante frühere Phase
falsch. Im "Fordismus" lag die Profitrate – auch wenn
sie sank – durchgängig über der Zinsrate, die Unter-
nehmen verfügten über, die Investitionen betreffend,
ausreichend hohe Gewinne und sie konnten ohne
weiteres auf den Geldmarkt zurückgreifen. Kapital
war nicht knapp. Vielmehr wurde seine Anlage im-
mer weniger rentabel, je mehr davon akkumuliert
wurde. Der "Fordismus" geriet in eine Überakkumula-
tionskrise, er verschied keineswegs wegen Kapital-
knappheit, sondern weil vom Standpunkt der Kapita-
listen das vorhandene Kapital nicht mehr genügend
hohe Profite abwarf. 

Ebenso wenig ist der Mangel an Konsumgüternach-
frage "die" Entwicklungsschranke des Systems heute.
Er ist ein wesentlicher Faktor für mangelhaftes Wirt-
schaftswachstum, aber würde er behoben, wäre da-
mit keineswegs "die Entwicklungsschranke des Sys-
tems" überwunden. Zunächst würde eine Erhöhung
der Konsumgüternachfrage eine Erhöhung der Löhne
und Gehälter (des variablen Kapitals) bedeuten. Dies

würde in Richtung Senkung der Profitrate wirken, der
die Unternehmer durch weitere Erhöhung der Ar-
beitsproduktivität (des relativen Mehrwerts) begeg-
nen würden, was zu relativ niedrigerer Beschäftigung
und zu mehr Arbeitsbelastung der noch Beschäftig-
ten führen würde. Sodann bedeutet das Rezept die
relative Ausweitung des Konsumgütersektors, was
aber wegen der steigenden Kapitalproduktivität kei-
nen entsprechenden "Muliplikator-Effekt" bei den In-
vestitionsgütern zur Folge hätte. Denn wir haben es
bei den neuen Techniken nicht nur mit einer Erhö-
hung der Arbeitsproduktivität zu tun, sondern auch
mit einer relativen Verbilligung des Technik-Einsatzes,
also des Hauptblocks der Investitionen. Vom Stand-
punkt des Kapitals aus führt die Erhöhung der Kon-
sumgüternachfrage zu einer Verknappung des Ar-
beitseinsatzes und einer unterproportionalen Erhö-
hung der Investitionen. Geht es nach dieser Kapital-
Logik, zu der auch die Vergrößerung der Profitmasse
durch Ausdehnung der Produktion gehört, befindet
sich das System bald am Rand der nächsten Überak-
kumulationskrise. So richtig und wichtig die Forde-
rung nach Steigerung der Massenkaufkraft ist, so
darf man doch nicht dem Irrtum verfallen, man löse
mit ihr das Entwicklungsproblem des modernen Ka-
pitalismus. Dieses liegt im Kapitalverhältnis selbst.

Die Strategie negiert im übrigen, dass das neoliberale
Kapital sich vom Binnenmarkt als Nachfrageschranke
gerade freimachen will und dies auch weithin be-
werkstelligt. Man kann dem Binnenmarkt eine strate-
gische Bedeutung nur verleihen, wenn dem global
operierenden Kapital die verschiedenen "Exit Options"
verlegt werden. Keynes selbst hat dies früh erkannt:
"Unter diesem Gesichtspunkt (angesichts des globa-
len Finanzmarktkapitalismus, CS) muss also die Politik
wachsender nationaler Selbstgenügsamkeit nicht als
ein Ideal an sich betrachtet werden, sondern als ein
Mittel zur Schaffung einer Atmosphäre, in der andere
Ideale sicher und bequem verfolgt werden können."
(Keynes 1933/1985, 157; Bischoff/Lieber 2006, 49).
Solche keynesianischen Forderungen wie die von
Schui, Hickel u.a. implizieren, dass die Dominanz des
neoliberalen Kapitals gebrochen ist. Das aber domi-
niert nach wie vor und treibt seinerseits die Transna-
tionalisierung der Märkte und der Produktion voran –
also das Gegenteil einer "Politik wachsender nationa-
ler Selbstgenügsamkeit".

Ökonomie und Politik – das Schrumpfen 
der "relativen Unabhängigkeit"

Wenn keynesianische Regulationstheoretiker die "re-
lative Unabhängigkeit" von Staat und Gesellschaft ge-
genüber der ökonomischen Struktur und auf dieser
Basis die Kombination von kapitalistischer Wirtschaft
und sozial gestalteter Gesellschaft behaupten, rücken
sie das eigentliche Kernproblem jeder linken alterna-
tiven Strategie aus dem Blickfeld: dass alternative Re-
formen nur im Kampf gegen das neoliberale Kapital
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durchgesetzt werden können und Eingriffe in die
ökonomische Struktur, in die Eigentumsverhältnisse
einschließen müssen.
"Das europäische Sozialmodell, über das so viel gere-
det wird", erfordert nach Huffschmid "eine grundle-
gende Veränderung des Verhältnisses zwischen dem
privaten und dem gesellschaftlichen Bereich in der
gesellschaftlichen Reproduktion. Diese Revision muss
die a priori Annahme von der generellen Überlegen-
heit des Marktes fallen lassen... Die öffentliche Ver-
sorgung mit Dienstleistungen als öffentliche Güter
und die private Versorgung mit privaten und öffentli-
chen Gütern müssen beide in einen gesellschaftlichen
Kontext zurückgeholt werden, in dem Demokratie,
Solidarität und echte Freiheit ... die Leitprinzipien sind."
(Huffschmid 2003, 169 f. / Bischoff / Lieber 2006, 47).
Mit diesen Leitprinzipien verlässt man die "Bandbrei-
te" möglicher Verbindungen von neoliberalem Akku-
mulationsregime und sozialer und politischer Regula-
tionsweisen. "Eine anhaltende Balance zwischen Kapi-
talverwertungsinteressen und den Reproduktionsin-
teressen der Gesellschaft, sozialer Integration, nach-
haltiger Entwicklung und Einlösung der Menschen-
rechte unter Dominanz der Kapitalverwertung scheint
mir unter den veränderten Voraussetzungen weder
theoretisch möglich noch praktisch durchsetzbar."
(Brie 2006, 47).
Das neoliberale Kapital hat sich eine Regulationswei-
se geschaffen, auf die es zu seinem Funktionieren
angewiesen ist. Dies gilt einmal für sein Modell des
globalen Wettbewerbs, das den "nationalen Wettbe-
werbsstaat" und den Wettbewerbskorporatismus der
ganzen Gesellschaft zwingend voraussetzt. Die Auf-
gabe der Gesellschaft, an der alle sozialen Verhältnis-
se von der Bildungs- bis zur Familienpolitik auszurich-
ten sind, besteht nach der Logik des neoliberalen
Kapitals darin, die Kosten für Produktion und Repro-
duktion zu minimieren. Nach diesem Optimierungs-
modell kann – in grober Einteilung – nur noch das
oberste Drittel der Beschäftigten, die Dirigenten und
Spezialisten des Produktionsprozesses, dauerhaft und
lukrativ beschäftigt werden; das mittlere Drittel wird
subaltern und prekär beschäftigt, das unterste Drittel
wird exkludiert bzw. extrem prekär eingesetzt.
So wie neoliberale ökonomische Struktur und antihu-
mane Regulation eine Einheit bilden, so verlangt eine
soziale Gesellschaft eine entsprechende, korrespon-
dierende Ökonomie.

3. Sozialismus als Tagesaufgabe? 
Zur Qualität alternativer Reformen

Das Dilemma alternativer Reformpolitik zeigt sich bei-
spielhaft an der Position von Michael Brie. Einerseits
schätzt er ein, dass es keine "anhaltende Balance"
zwischen Kapitalverwertungsinteressen und den In-
teressen der Gesellschaft geben kann. Ihm ist auch
klar, dass im Neoliberalismus "anders als im fordisti-
schen wohlfahrtsstaatlichen Kapitalismus eine sozial-
demokratische Strategie auf stärkste systemimma-

nente Grenzen (stößt)" (Brie, 39). Dennoch hält er
dafür, "der Spielraum für Versuche einer solchen Ba-
lance (ist) noch nicht erschöpft". Diesen Spielraum
will er mit Hilfe einer sozialdemokratischen Reform-
politik nutzen, der auch nach seiner Definition nicht
an einer Überwindung der herrschenden Eigentums-
und Machtverhältnisse gelegen ist. So will denn Brie
zwar den "Sozialismus im Sinne der emanzipatorisch-
solidarischen Unterordnung der Kapitalverwertung
unter die Interessen der Menschen" auf die Tagesord-
nung setzen – aber nicht auf die des großen gesell-
schaftlichen Konfliktfeldes, sondern auf die von ein-
zelnen "Einstiegsprojekten". "Weil – noch! – keine Al-
ternative im Ganzen in Sicht ist, wird die sozialisti-
sche Einbettung der vielen Lösungen, die in irgendei-
ner Weise den Kapitalismus überschreiten, zur Tages-
aufgabe." (Haug 2005 / Brie 2006, 48).

Die mögliche propagandistische Wirkung dieser Pro-
jekte ist ebenso wenig zu bestreiten wie die emanzi-
pative Selbstentfaltung der beteiligten Personen. Es
ist aber zu bezweifeln, dass sich eine sozialistische,
über den Kapitalismus hinausführende Gesamtalter-
native sozusagen durch die Addition möglichst vieler
solcher "Einstiegsprojekte" herstellen lässt, während
in den gesellschaftlichen Großkonflikten die sozialde-
mokratische Auslotung weiteren Spielraums einer an-
geblichen Balance von Kapital- und Gesellschaftsinte-
ressen vorherrscht. Auch der Hinweis auf das "skandi-
navische Modell" ist in diesem prinzipiellen Sinn irre-
führend, wenn nicht herausgestellt wird, dass wegen
der dichteren sozialen Integration der skandinavi-
schen Gesellschaften der Neoliberalismus sich hier
nur mit einem gewissen Zeitverzug auf ganzer Ebene
durchsetzt und dabei ist, den verbliebenen Spielraum
zu liquidieren und jede Balance aufzuheben.

Vor 140 Jahren hat Marx in einem Vortrag vor dem
"Generalrat der Internationalen Arbeiterassoziation"
die Arbeiterklasse davor gewarnt, aufzugehen "in die-
sem unvermeidlichen Kleinkrieg (...), der aus den nie
enden wollenden Gewalttaten des Kapitals und aus
den Marktschwankungen unaufhörlich hervorgeht".
Sie sollte begreifen, dass das gegenwärtige System
bei all dem Elend, das es über sie verhängt, zugleich
schwanger geht mit den materiellen Bedingungen
und den gesellschaftlichen Formen, die für eine öko-
nomische Umgestaltung der Gesellschaft notwendig
sind. Statt des konservativen Mottos: "ein gerechter
Tagelohn für ein gerechtes Tagewerk!" sollte sie auf
ihr Banner die revolutionäre Losung schreiben: "Nie-
der mit dem Lohnsystem!" (Marx 1960, 420 / Bontrup
2006, 31).

Für heute wäre diese Mahnung so zu verstehen, dass
in alle Kämpfe um Reformen der Grundgedanke des
"Systembruchs", die Notwendigkeit einer sozialisti-
schen Transformation der bestehenden Eigentums-
und Machtverhältnisse zu tragen ist. Dies schließt
nicht aus, sondern im Gegenteil mit ein, dass die
Reformalternativen nach Inhalten und zeitlichen Di-
mensionen zu differenzieren sind. "Vorstellungen für
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längere Zeiträume  müssen darauf beruhen, einen
neuen Typ der Wirtschaftsentwicklung anzustreben,
der in den Industrieländern ohne materiell-stoffliches
Wachstum eine Verbesserung der Lebensqualität, die
Verwirklichung des Rechts auf existenzsichernde Ar-
beit und soziale Sicherheit ermöglicht." (Steinitz
2005, 27) Um auf dem Weg zu dieser Transformation
voranzukommen, muss heute die Wahrheit nachge-
wiesen und propagiert werden, dass die neoliberale
Funktionslogik kein Quentchen Humanismus oder so-
zialen Fortschritt zulässt. Nicht von Balance kann die
Rede sein, sondern von Konflikt in einem "Nullsum-
menspiel". Was das neoliberale Kapital gewinnt, ver-
lieren die ihm heute ausgelieferten Menschen. Und
umgekehrt.
"Die Welt, so kann man nun schlussfolgern, wird
nicht nur zu einer Ware, sondern zu einer kapitalisti-
schen Ware, und die Verwandlung der Welt in eine
Ware kann daher nur rückgängig gemacht werden,
wenn ihr kapitalistischer Charakter in Frage gestellt
wird." (Altvater 2005, 71).
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3. Wer soll das alles ändern?
Zur Bildung eines gesellschaftlichen 
Blocks7 gegen den Neoliberalismus

LEO MAYER

Fortschritte mit kleinen Schritten wie in den 60er und
70er Jahren (Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und
Ausbau der sozialen Sicherung, Arbeitszeitverkür-
zung, Reallohnsteigerungen, betriebliche Mitbestim-
mung, Verbesserung der Bildungschancen, ...) sind im
heutigen Kapitalismus und bei Weiterbestehen der
Hegemonie und Regierungsmacht des neoliberalen
Blockes sehr unwahrscheinlich. Selbst für die Durch-
setzung von kurzfristig machbaren, alternativen Re-
formen ist die Veränderung des gesellschaftlichen
Kräfteverhältnisses und eine Veränderung der politi-
schen Machtverhältnisse eine Voraussetzung. Die
zentrale Frage für die Überwindung des neoliberalen
Kapitalismus ist die Konstituierung einer gesellschaft-
lichen Kraft, die in der Lage ist, Gegenmacht aufzu-
bauen und den Kampf um die Hegemonie zu führen. 

Dabei ist die wirkliche gesellschaftliche Rolle einer
sozialen Schicht oder Klasse nicht an ihrem quantita-
tiven Gewicht festzumachen, sondern an ihrer Fähig-
keit, soziale und politische Bestrebungen wesent-
licher Bevölkerungsgruppen zum Ausdruck zu brin-
gen. Dies hängt somit mit ihrer Stellung im System
der gesellschaftlichen Arbeit und der Fähigkeit zu-
sammen, nicht nur eigene partikulare Interessen zu
verfolgen, sondern an wesentlichen, von breiteren
gesellschaftlichen Schichten unmittelbar empfunde-
nen Problemen und Konflikten anzuknüpfen und all-
gemeine Interessen zu vertreten. 

Dazu muss ein funktionierendes Netz der Kommuni-
kation und Organisation, der intellektuellen Überzeu-
gungskraft, und die Fähigkeit kommen, mit ihrem
Kampf an den für die ökonomische und politische
Stabilität des Systems neuralgischen Stellen anzuset-
zen. Da die Stärke des herrschenden neoliberalen
Blocks unter anderem auf seinem transnationalen
Charakter beruht, muss der gesellschaftliche Block
gegen den Neoliberalismus ebenfalls transnationalen
Charakter annehmen. Allen Erfahrungen nach wird
sich ein oppositioneller Block um eine oder auch
mehrere linke Parteien herum bilden müssen.

Auch im neoliberalen High-Tech-Kapitalismus hat die
materielle Produktion – in ihren modernen Formen –
zentrale Bedeutung und ist die Ausbeutung das be-
stimmende Moment in den Beziehungen der Klassen
zueinander. Trotzdem greift es zu kurz, "die" Arbeiter-
klasse oder "die" Arbeiterbewegung als das Subjekt
der Veränderung zu benennen. "Die" Arbeiterbewe-

gung als politische, gewerkschaftliche und kulturelle
Bewegung existiert nicht mehr. Die Arbeiterbewe-
gung ist erst dabei, sich unter neuen Bedingungen zu
rekonstruieren. Mit dem Sieg des Neoliberalismus ist
ein Kampfzyklus mit einer tiefen Niederlage der Ar-
beiterbewegung zu Ende gegangen. Aber die Wider-
sprüche des globalen Kapitalismus erzeugen neue
Ansprüche auf soziale Gerechtigkeit und Achtung der
Menschenwürde. Soziale Bewegungen kämpfen um
die Anerkennung ihrer Rechte. Die Gewerkschaften,
als wesentlicher Teil der sozialen Bewegungen, sind
zwar geschwächt, aber in einer Reihe von Ländern
dabei, sich aus der Krise herauszuarbeiten. In den
deutschen Gewerkschaften wird gegenwärtig hart
um den künftigen Kurs gerungen. Zur Überlebensfra-
ge für die Gewerkschaften wird die Überwindung der
Kluft zwischen der jungen Generation und der Arbei-
terbewegung; ebenso der Brückenschlag zu den pre-
kär Beschäftigten und die Vernetzung über die Gren-
zen hinweg. 

Zum anderen steht das Problem, dass heute nicht
mehr zutrifft, was lange Zeit die Grundlage der For-
mierung der Arbeiterbewegung war: dass der Kapita-
lismus die Arbeiterklasse gegen sich vereinige. Es
trifft nicht zu, weil heute die kapitalistische Entwick-
lung die Arbeiterklasse teilt, fragmentiert, isoliert und
zu einer enormen Differenzierung der Existenzbedin-
gungen und Interessen der Werktätigen führt. Zwar
wird nicht das von einigen verkündete "Ende der Ar-
beit" zum Kennzeichen des heutigen Kapitalismus,
sondern die "Arbeit ohne Ende", die aber nicht homo-
gen und konzentriert an einem Ort erbracht wird,
sondern fragmentiert, geografisch verteilt und zu-
nehmend in prekären Beschäftigungsverhältnissen.

Gleichzeitig werden immer mehr Menschen auf Dau-
er von der Erwerbsarbeit ausgeschlossen werden. So
kommen zu den traditionellen Spaltungslinien inner-
halb der Arbeiterklasse Dutzende neue, entlang von
Klassenfraktionen, Geschlechtern, Ethnien und Natio-
nen; verursacht durch die Veränderungen der Unter-
nehmensstrukturen, durch die neue Organisation der
Arbeit und die neuen Betriebsweisen und Manage-
mentkonzepte in den Betrieben, durch den neolibera-
len Gesellschaftsumbau, durch Prekarisierung und
die Standortpolitik der Transnationalen Konzerne.

Das zu vereinigen, was das Kapital teilt, ist die
schwere, aber notwendig Aufgabe. Das betrifft das
Zusammenführen der unterschiedlichen Gruppen der
arbeitenden Klasse ebenso wie das Bündnis mit an-
deren sozialen Schichten und die Koalitionen aus Ge-
werkschaften, globalisierungskritischer, ökologischer,
feministischer, antirassistischer und anderer Initiati-
ven und Bewegungen, Kirchen, Mieterorganisatio-
nen, kommunalen Verwaltungen usw. Das Zusam-
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mengehen mit anderen sozialen Schichten war in
den Jahren der Entwicklung des Sozialstaats eine Fol-
ge der strukturellen Stärke der Arbeiterbewegung.
Heute wird dies zur Voraussetzung dafür, dass eine
erneuerte Arbeiterbewegung entstehen und sich
stärken kann.

Das Spektrum der Betroffenheit ist breit. Mit der Bil-
dung eines progressiven Reformblockes geht es um
die Erarbeitung eines gemeinsamen Projektes aller
Kräfte, die auf Grund ihrer sozialen Lage oder aus
weltanschaulichen oder politischen Gründen in Wi-
derspruch zum Neoliberalismus geraten sind: Be-
schäftigte und Arbeitslose, Globalisierungskritiker,
Umweltschützer, Friedensaktivisten, Frauen, Jugend-
liche und Studenten, religiöse Menschen, Selbststän-
dige und kleine Unternehmer, unabhängige Medien,
Kulturschaffende und Wissenschaftler.

Wie aber führt Betroffenheit zum Handeln? Die Er-
fahrung zeigt, dass es nicht die sozialen Verwerfun-
gen und Widersprüche sind, die zu Protest, Wider-
stand und Kampf um Alternativen führen. Auch Ver-
armung, Verzweiflung und Ausweglosigkeit können
systemstabilisierend wirken. "Weil die Menschen ver-
unsichert sind, verhalten sie sich angepasst und ori-
entierungslos. Die globale Krise des kapitalistischen
Wirtschafts- und Gesellschaftssystem bewirkt unmit-
telbar keinen Aufschwung der Massenaktivitäten,
sondern vielfach eher schicksalsergebene Anpassung
an die herrschenden Verhältnisse", schreibt zutref-
fend der Sozialwissenschaftler Werner Seppmann.8

Ob die Widersprüche zu Resignation und Anpassung
oder zu Protest, Widerstand und Kampf um Alternati-
ven führen, das hängt von der Interpretation der Wi-
dersprüche durch die Betroffenen ab. Die Bereit-
schaft zum oppositionellen Handeln wächst, wenn
Aussicht auf Erfolg besteht. Zu den begünstigenden
Faktoren zählen die durch Alltagserfahrung gestütz-
ten Interessen, die gemeinsame Einschätzung der ei-
genen Lage, das Bewusstsein der Legitimität der ei-
genen Interessen und des eigenen Handelns. Das
setzt voraus, die Individualisierung aufzubrechen und
die Vorstellungen von einer anderen, gerechteren Ge-
sellschaft mit konkret erreichbaren Verbesserungen
des eigenen Lebens zu verknüpfen. Es gilt, die Neu-
gier auf ein selbstbestimmtes, solidarisches Leben
jenseits des Kapitalismus zu wecken.

Ein wesentlicher Ausgangspunkt für die Herausbil-
dung von Interessen und Handlungsmotiven bleiben
auch gegenwärtig die Existenz- und Entwicklungsbe-
dingungen im Prozess der Erwerbstätigkeit, in der
Arbeit. Gleichzeitig gewinnen aber auch die in der
außerbetrieblichen Lebenssphären liegenden Interes-
sen (Bildung, Kultur, soziale Sicherung, Umwelt, Frie-
den, usw.) und die damit zusammenhängenden So-
zialisierungsmechanismen und Mobilisierungsmög-
lichkeiten an Bedeutung. 

Die Linke und der anti-neoliberale Reformblock kön-
nen hegemonial werden, wenn sie mit ihrem alterna-
tiven politischen Projekt die Interessen und Hoffnun-
gen der arbeitenden Menschen, der Jugend, der Ar-
beitslosen, Rentner und sozial Ausgegrenzten auf-
greifen und deren privaten und beruflichen Leben
wieder eine Perspektive geben können. Ein Alterna-
tivprojekt muss glaubhaft die Realisierbarkeit von Al-
ternativen zum Neoliberalismus entwickeln, sich auf
eine breite soziale Basis stützen können und die ideo-
logisch-kulturelle Legitimität erobern. 

Neoliberale Hegemonie

Die Einbindung der arbeitenden Klasse beruht zu ei-
nem großen Teil auf der Fähigkeit, soziale Unsicher-
heiten abzufedern. Deshalb wird es in Folge des neo-
liberalen Umbaus und der damit verbundenen De-
montage des Sozialstaates für den neoliberalen Block
immer schwieriger, die Menschen für eine Unterstüt-
zung des neoliberalen Projektes zu gewinnen. Loyali-
tät wird weniger positiv durch Zugeständnisse er-
kauft, sondern durch ökonomische Erpressung er-
zwungen. Wenn die Illusionen zerstört werden, dass
Markt und Geld gesellschaftlichen Interessen und
staatlichen Institutionen untergeordnet werden kön-
nen, dann wachsen die Zweifel an der Fähigkeit des
herrschenden Gesellschaftssystems, die Probleme "so-
zialverträglich" lösen zu können. Aber wenn diese Fä-
higkeit wegfällt, dann verliert das System an Legiti-
mität. Aus diesem Grund ist die neoliberale Hegemo-
nie grundsätzlich prekär. 

Zeitweise konnten größere Bevölkerungsschichten für
das neoliberale Projekt gewonnen werden. "Indivi-
dualisierung", "neue Chancen" im Beruf, Aktien"kul-
tur", Kult des Privateigentums und der Privatisierung,
die Verklärung des Marktes als effizientes Mittel zur
Verteilung der Ressourcen und zur Regelung der ge-
sellschaftlichen Beziehungen – das waren die Grund-
lagen für die Herstellung des aktiven neoliberalen
Konsens. Die mit den modernen Technologien ver-
bunden hochqualifizierten "Wissensarbeiter", die Be-
schäftigten und Selbstständigen in den neuen auf-
steigenden Branchen, die Kernbelegschaften der
transnationalen Unternehmen konnten als vermeint-
liche "Globalisierungsgewinner" weitgehend in den
neoliberalen Block integriert werden. 

Heute treten die Widersprüche schärfer hervor, die
soziale Ungleichheit wächst erheblich, die verspro-
chene Partizipation wird weitgehend als fiktiv erfah-
ren, die selbstständige Arbeit findet in tausend For-
men neuer Abhängigkeit statt. Die Informations- und
Wissensarbeit in den netzwerkartig organisierten Un-
ternehmen entpuppt sich für wachsende Teile der
Beschäftigten als digitaler Taylorismus; ständig ge-
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hetzt von nicht einzuhaltenden Terminen. In diesem
Klima fühlen sich die Menschen dauernd überfordert
und verunsichert. 
Der Zwang, etwas "Neues" auszuprobieren, ausgetre-
tene Pfade zu verlassen und unkalkulierbare Risiken
einzugehen, wird allgegenwärtig. Die "neuen Chan-
cen" sind aufgezwungen und beinhalten den Preis
der Verschlechterung der beruflichen Situation. Die
neue Risiko-Verantwortung macht keinen Spaß, son-
dern Angst, denn der Einsatz ist permanent die eige-
ne Existenz. Unsicherheit im Beruf, unabhängig von
Ausbildung und dem Grad der Qualifikation, Unsi-
cherheit im ganzen Leben wird heute wieder zur prä-
genden Erfahrung. In den zurückliegenden Jahrzehn-
ten war es gelungen, diese Unsicherheit einzugren-
zen. Nach einigen Jahrzehnten relativer Sicherheit
kehrt nun eine Situation zurück, in der jeder plötzlich
ein potenzieller Verlierer ist; in der sich keiner seiner
Sache mehr sicher sein kann.
Die Kernbelegschaften der transnationalen Unterneh-
men werden von der Standortkonkurrenz zerrieben.
Ganze Belegschaften werden in eine existenzielle Ver-
unsicherung gestürzt und einem existenziellen An-
passungsdruck unterworfen, auch wenn die Drohung
mit Entlassung hinter einem Blendwerk von "Indivi-
dualisierung", "Neue Perspektiven finden", "eigene
Wege und neuen Chancen entdecken", "an neuen
Möglichkeiten wachsen" versteckt wird. Die Pakte zur
Standortsicherung führen auf Seiten der Beschäftig-
ten regelmäßig zu Verzicht und auf Seiten des Kapi-
tals zur Verbesserung der Renditebedingungen. 

Vor diesem Hintergrund ist der Neoliberalismus zwar
nach wie vor hegemonial und gesellschaftsgestal-
tend, aber der aktive Konsens zur neoliberalen Politik
geht zurück. An die Stelle der aktiven Zustimmung
treten Angst und Ohnmachtgefühle der Beschäftig-
ten wie der Arbeitslosen. Angst und Ohnmachtge-
fühle fungieren als die entscheidenden Mittel, mit
dem der Neoliberalismus Zustimmung oder zumin-
dest passives Stillhalten erzwingt. Es gewinnen die
organisierte Gewalt und der Zwang – der Zwang der
Finanzmärkte als letzte Instanz unternehmerischer
und politischer Entscheidungen; nach Innen der
Zwang zur Arbeit mit Hartz IV und der Ausbau des
Sicherheitsstaates; nach außen ein ungehemmter In-
terventionismus und Krieg als permanenter Zustand –
als Moment von Hegemonie. Alternativen finden
kaum Gehör, scheitern an den bestehenden Macht-
verhältnissen, an den disziplinierenden Zwangsmo-
menten des Neoliberalismus. Diese Alternativlosigkeit
führt aber auch dazu, dass die Betroffenen die Ver-
hältnisse nicht nur erleiden, sondern auch mitgestal-
ten – als Betriebsräte und Gewerkschafter, als direkt
betroffene Individuen. Indem sie sich bei der Vertei-
digung ihrer Standorte und Arbeitsplätze der Logik
der Standortkonkurrenz unterwerfen, aktiv an der
Senkung der Arbeitskosten beteiligen, ihren Arbeits-
einsatz flexibilisieren und stärker als jemals zuvor
zum Co-Management gezwungen sind, eignet sich

ihr Denken zwangsläufig die neoliberale Logik an. Die
neoliberale Ideologie verankert sich fest im Alltags-
denken. (Harald Werner, Zeitschrift Z, Nr. 65) Aber
die Alternativlosigkeit verliert ihre hegemoniale Kraft
in dem Maße, wie sie unsozial, ungerecht, naturzer-
störerisch wird und Alternativen sichtbar werden.
Dann wird die neoliberale Hegemonie brüchig.

Zu den durch die neoliberale Globalisierung hervor-
gerufenen neuen Widersprüchen kommt, dass die
Themen der 70er Jahre nicht erledigt sind. Das neoli-
berale Projekt hatte die Kritik am Sozialstaat und For-
derungen der sozialen Bewegungen der 70er Jahre
(Frauenbewegung, Umweltbewegung, Forderungen
nach Flexibilisierung der Arbeitszeit und mehr Mit-
sprachemöglichkeiten am Arbeitsplatz, Demokratisie-
rung, ...) aufgegriffen, in ihrer Bedeutung geändert
und in den neoliberalen Diskurs integriert. Mit der
Umdrehung der Forderungen – Ökologie als Stand-
ortvorteil, nachhaltige Entwicklung als Marketing-
strategie der Chemieindustrie, Abbau staatlicher pa-
ternalistischer Bevormundung durch die Zerstörung
des Sozialstaats, Krieg zur Durchsetzung der Men-
schenrechte, ungehemmte Flexibilisierung der Arbeits-
kraft statt Souveränitätsgewinn, ... – werden diese
Themen in das Projekt der neoliberalen Hegemonie
integriert, aber gleichzeitig werden diese Themen da-
durch wieder neu ins Bewusstsein und in die gesell-
schaftliche Debatte gerückt.

Gesellschaftlicher Block 
gegen den neoliberalen Kapitalismus

Bei der Bildung eines gesellschaftlichen Reform-
blockes geht es also um die Zusammenführung viel-
fältiger gesellschaftlicher Subjekte, deren gemeinsa-
me Grundlage die Vorstellung einer sozialeren, de-
mokratischeren, gerechteren, friedlichen, solidari-
schen Gesellschaft der Zukunft ist.
Den sozialen Kern eines durchsetzungsfähigen 
Reformblockes müssten folgende Kräfte bilden:

1. Die Belegschaften der großen Betriebe und Ver-
waltungen. Auch im neoliberalen Kapitalismus bleibt
der Betrieb immer noch zentrales Kampffeld der ge-
sellschaftspolitischen Auseinandersetzung; muss aber
wie von jeher durch andere Felder ergänzt werden.
Entscheidend für den Aufbau von Gegenmacht wird
sein, ob diejenigen, die mit ihrer Arbeit das kapitalis-
tische System am Laufen halten, sich ihrer "Produzen-
tenmacht" bewusst werden und die "Räder" bzw. die
Computer still stehen lassen. 
Die Belegschaften der großen Betriebe und Verwal-
tungen werden von Standortkonkurrenz, Restruktu-
rierung und Betriebsverlagerung zerrieben, verfügen
aber noch über gewerkschaftliche Organisation und
zumindest z.T. über Kampferfahrung oder sind ge-
genwärtig dabei, diese zu entwickeln. Meist haben
diese Belegschaften eine Bedeutung und einen Ein-
fluss der über den Betrieb hinausgeht. Häufig gehö-
ren diese großen Betriebe zu multinationalen Unter-
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nehmen. Die Belegschaften der Multis sind der Teil
der Klasse, der am engsten mit der modernen kapita-
listischen Produktion verbunden ist; sie sind der Teil,
bei der objektiv die Herausbildung des internationa-
len Charakters der Klasse am weitesten fortgeschrit-
ten ist. Und sie bilden den Teil, der die kapitalistische
Produktion am empfindlichsten treffen kann. 
Viele Belegschaften haben in den zurückliegenden
Jahren die Erfahrung gemacht, dass Betriebsverlage-
rungen und Arbeitsplatzvernichtung durch Standort-
sicherungsverträge mit längeren Arbeitszeiten und
Lohnverzicht nicht zu verhindern sind. Notwendig
sind echte Mitbestimmungsrechte über Investitionen
und die Kontrolle des Kapitals. Diese Erfahrungen
setzen sich aber noch nicht in entsprechendes Han-
deln um.

2. Die hochqualifizierten Ingenieure und Informati-
ker, die vor kurzem noch an den Segen einer neuen
Ökonomie glaubten und jetzt verunsichert oder gar
freigesetzt sind; die Universitätsabsolventen, die sich
mit unbezahlten Praktika, befristeten Arbeitsverhält-
nissen oder Scheinselbstständigkeit durchs Leben
schlagen müssen. Sie gehören neben den Medienar-
beitern zu den Multiplikatoren für den Aufbau von
geistiger Gegenhegemonie. Dies erfordert aber, dass
diese Gruppe die Kapitalismuskritik als Instrument
begreift, um ihre Situation zu verstehen und die herr-
schenden Eliten herauszufordern. Zusätzlich muss sie
bereit sein, ein Bündnis mit den Gewerkschaften und
den anderen Verlierern der neoliberalen Politik einzu-
gehen. 

3. Die in prekären Arbeitsverhältnissen Beschäftig-
ten, die einen wachsenden Teil der Beschäftigten
ausmachen und der weiter anwachsen wird. Denn
Prekarität ist nicht mehr der Ausdruck einer Rück-
ständigkeit, aus der man sich in einem wenn auch
langsamen und schwierigen Prozess herausarbeiten

könnte, sondern Ausdruck der Modernität des globa-
len Kapitalismus und damit der Zukunft des Arbeits-
verhältnisses unter kapitalistischen Bedingungen.
"Génération Précaire" nennt sich bezeichnenderweise
die Organisation in Frankreich, die maßgeblich den
Widerstand gegen die Abschaffung des Kündigungs-
schutzes für Jugendliche organisiert hat. Prekäre Be-
schäftigung ist eine Folge des Strukturwandels des
Kapitalismus und deshalb nicht ohne grundlegende
gesellschaftliche Veränderung rückgängig zu ma-
chen. Aus diesem Grunde kommt es darauf an, die
prekär Beschäftigten zu organisieren, was hierzulan-
de von den Gewerkschaften und Betriebsräten bisher
nicht angegangen worden ist. Im Gegenteil, häufig
wurden und werden betriebliche Standortsicherungs-
verträge zu Lasten betrieblicher Randgruppen und
prekär Beschäftigter vereinbart. In positiver Hinsicht
beispielgebend und zukunftsweisend ist die "Lidl-
Kampagne" der Gewerkschaft ver.di zur Organisie-
rung von Beschäftigten und zur Bildung von Betriebs-
räten bei Lidl; ist doch der Handel typisch für prekäre
Beschäftigungsverhältnisse und gewerkschaftsfreie
Zonen.
Nur eine neue Koalition von Honorarkräften, Mehr-
fachjobbern, Praktikanten, befristet Beschäftigten,
Leiharbeitern, scheinselbstständigen "Selbstausbeu-
tern" mit den Kernbelegschaften und den Gewerk-
schaften könnte der Arbeiterbewegung neue Impulse
geben. Damit diese Koalition zustande kommen
kann, müssen die partikularen Interessen überwun-
den werden, indem die Interessen anderer Klassen-
segmente jeweils genau so ernst genommen werden,
wie die Interessen des eigenen Klassensegments.
Oder wenn z.B. erkannt wird, dass es mit der Mas-
senarbeitslosigkeit zusammenhängt, wenn Kernbe-
legschaften auf die Streckbank betrieblicher Stand-
ortsicherungsbündnisse gezwungen werden oder
qualifizierte Jobs kein Ende der Arbeit kennen oder in
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prekären Beschäftigungsverhältnissen die unge-
schminkte Ausbeutung herrscht, und dass das eine
nur mit dem anderen verändert werden kann. "Die
defensive Verteidigung von Kernbelegschaften eröff-
net keine Perspektiven, lässt Gewerkschaften und Ar-
beiter selbst zu Trägern einer konservativen Ideologie
werden."9

4. Die vielen Marginalisierten und Armen, die aber
außer ihrer Armut wenig gemeinsam haben und
nicht organisiert sind. Sie werden an den Rand ge-
drängt, sind mit dem täglichen Kampf um das Über-
leben beschäftigt, haben keine Ressourcen für Orga-
nisation, politische Projekte und disziplinierte, lang-
fristige Aktionen. Sie haben ihre Stimme in der politi-
schen Auseinandersetzung verloren. Die Gewerk-
schaften und die politische Linke muss diese Bevölke-
rungsschichten in die politische Auseinandersetzung
einbeziehen.

Auf diese genannten Kräfte könnten sich Kleinunter-
nehmer und Kapitalfraktionen orientieren, die von
der Binnennachfrage abhängen und durch die auf
internationale Wettbewerbsfähigkeit orientierte Wirt-
schafts- und Finanzpolitik benachteiligt werden.

Gesellschaftlich und politisch wirksam werden diese
Kräfte jedoch nur, wenn sie über Organisation, Kom-
munikationsstrukturen und ein politisches Projekt
verfügen. Ausschlaggebend ist die Aktivität der sozia-
len Bewegungen, bei denen den Gewerkschaften
eine zentrale Bedeutung zukommt. Nur die Gewerk-
schaften können sowohl in der Ökonomie (in den
Betrieben) wie auch im politischen und gesellschaft-
lichen Raum aktiv sein. Ihre Stärke liegt in der Mit-
gliederzahl und ihrer darauf beruhenden Fähigkeit,
durch Mobilisierung, Aktionen und Streiks in den Be-
trieben Gegenmacht zu entwickeln. Damit die Ge-
werkschaften ihrer ureigenen Aufgabe nachkommen
können, müssen sie die Macht des Kapitals ein-
schränken und das Prinzip der Demokratie in Gesell-
schaft und Wirtschaft hineintragen. Insofern verkör-
pern die Gewerkschaften das allgemeine Interesse;
allerdings nur, wenn sie gegen die Macht des Kapi-
tals kämpfen. Tun sie dies nicht, indem sie sich z.B. in
den Wettbewerbskorporatismus einbinden lassen,
dann vertreten sie nur noch partikulare Interessen
und verlieren ihre Funktion und Bedeutung. Gegen-
wärtig sind die Gewerkschaften zwischen Anpassung
und Einbindung in die Standortkonkurrenz und Wi-
derstand gegen die totale Unterordnung der Arbeits-
kraft unter die Wettbewerbsfähigkeit hin und herge-
worfen. Dies tritt als Widerspruch zwischen den Ge-
werkschaften (z.B. IGM, ver.di auf der einen, IG BCE
auf der anderen Seite) wie auch als Widerspruch in-
nerhalb der Einzelgewerkschaften selbst auf. Der
Ausgang dieses Richtungsstreits ist offen.

Indes nehmen Kämpfe auf betrieblicher Ebene an
Zahl und Intensität zu. Zur Überlebensfrage für die
Gewerkschaften wird, ob sie ihre Durchsetzungskraft
in der Tarifpolitik und in den Betrieben zurückgewin-
nen und stärken können; ob sie willens und in der
Lage sind, die betrieblichen Auseinandersetzung über-
betrieblich zu vernetzen; ob sie Tarifauseinanderset-
zungen als gesellschaftliche Auseinandersetzungen
um Verteilung und Menschenwürde vermitteln kön-
nen; ob sie eine Klammer zwischen regulär und pre-
kär Beschäftigten herstellen können.

Zwar ist es richtig, dass die Gewerkschaften darauf
achten müssen, ihre Kraft nicht zu überdehnen – ge-
rade in Zeiten schwindender gewerkschaftlicher Res-
sourcen. Richtig ist auch, dass gesellschaftlicher und
politischer Einfluss der Gewerkschaften nur auf be-
triebs- und tarifpolitischer Stärke aufbauen kann.
Aber so lange die gesellschaftlichen und wirtschafts-
politischen Rahmenbedingungen – Massenarbeitslo-
sigkeit, bedingungslose Orientierung an internationa-
ler Konkurrenzfähigkeit der Renditen, Hegemonie des
Neoliberalismus – nicht verändert werden, so lange
bleiben die Gewerkschaften auch in ihrem "Kernge-
schäft" unter Druck und in der Defensive. Deshalb
betont Jürgen Peters, Vorsitzender der IG Metall,
dass sich die Gewerkschaften nicht auf ihr "Kernge-
schäft" zurückziehen dürften, wie manche in der IG
Metall wollten. So wichtig die Betriebs- und Tarifpoli-
tik auch sei, das alleine reiche nicht. Die Gewerk-
schaften müssten "noch stärkeren Einfluss" auf die
Parteien gewinnen, um die Mehrheit links von der
Mitte auch politisch handlungs- und durchsetzungs-
fähig zu machen. Dazu müssten sie "strategische Alli-
anzen" mit Kirchen, Sozialverbänden und anderen ge-
sellschaftlichen Gruppen bilden, mit ihnen politische
Konzepte entwickeln, um "in zugespitzten Konflikt-
situationen" gemeinsam mit ihnen mobilisieren zu
können. (direkt Nr. 20 vom 9. November 2005) Ent-
scheidend für die Formierung eines Reformblockes
gegen den Neoliberalismus ist die Lösung der Ge-
werkschaften aus der Unterordnung unter die SPD.

Soziale Bewegungen entstehen im Zusammenhang
mit gesellschaftlichen Umbruchphasen und verlieren
ihre Dynamik mit der erfolgreichen Stabilisierung
neuer gesellschaftlicher Verhältnisse. In dieser Zeit
sind sie einem zyklischen Prozess der Selbstverände-
rung unterworfen. Dies gilt auch für die globalisie-
rungskritische Bewegung. Der Elan der ersten Stun-
den ist vorüber; es zeichnet sich ein gewisser Verlust
an Dynamik und eine strategische Orientierungslosig-
keit ab. Im Unterschied zu früheren "neuen sozialen
Bewegungen" wird die globalisierungskritische und
die Sozialforumsbewegung aber weniger aus morali-
scher Empörung gespeist, sondern aus den Erfahrun-
gen der Verschlechterung der materiellen Lebensbe-
dingungen als Folge der neoliberalen Globalisierung.
Da die durch den Neoliberalismus hervorgerufenen
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gesellschaftlichen Zerstörungen zunehmen werden,
bleibt der Anlass für das Entstehen der globalisie-
rungskritischen Bewegung bestehen. So weisen denn
auch seit einigen Monaten politische Trends in Rich-
tung der Forderungen der globalisierungskritischen
Bewegung: die Europäische Verfassung durch Volks-
bewegungen in Frankreich und den Niederlanden ge-
stoppt; die europäische Hafenrichtlinie durch den eu-
ropaweiten Widerstand der Hafenarbeiter verhindert;
die EU-Dienstleistungsrichtlinie, wenn auch gering-
fügig, so doch wegen der Proteste entschärft; die
Welthandelsrunde blockiert.

Die Friedensbewegung führt seit Jahrzehnten Men-
schen unterschiedlicher Weltanschauung und sozialer
Herkunft zusammen. Über die wechselnden Konjunk-
turen hinweg, unterstreicht der zur Absicherung der
Globalisierung und der Hegemonie der USA geführte
"permanente Krieg" die Bedeutung der Friedensbewe-
gung.

Zur Zeit gibt es keine Bewegung zur Verteidigung der
Demokratie gegen den Ausbau des Sicherheitsstaa-
tes. Da aber die Große Koalition in dieser Richtung
beschleunigt weitergehen wird – bereits wenige Wo-
chen nach Regierungsantritt wurden öffentliche De-
batten über den Einsatz der Bundeswehr im Innern,
über Legitimität und "outsourcing" von Folter, über
verschärften Zwang zur Arbeit usw. begonnen –,
kann auch zu diesem Themenkomplex eine Bewe-
gung entstehen, die ein Interesse an Reformen zur
Demokratisierung von Staat und Gesellschaft hat. Zu
diesem Komplex zählen auch die Kräfte und Organi-
sationen, die sich gegen Kriegspropaganda und Mas-
senmanipulation durch die Medien wenden.

In den letzten Jahren und im Zuge des neoliberalen
Umbaus verringerten sich für die Gewerkschaften
und die anderen sozialen Bewegungen die institutio-
nellen und politischen Möglichkeiten, politische Ent-
scheidungen zu beeinflussen. Damit verringerten sich
auch die Möglichkeiten, sich weiter zu entfalten oder
sich zu politisieren. Zwischen November 2003 und
Oktober 2004 war gegen die "Agenda 2010" eine der
bedeutendsten Protestbewegungen in der Geschich-
te der Bundesrepublik entstanden. Trotzdem ist es
nicht gelungen Hartz IV zu verhindern; noch weniger
konnte die Türe für einen politischen Wechsel aufge-
stoßen werden. Allerdings legte diese Protestbewe-
gung die Grundlage für die Gründung der WASG und
den Wahlerfolg der sich formierenden Linkspartei.
Bei den Bundestagswahlen hat sich der soziale Pro-
test nach links orientiert, was jedoch keine dauerhaf-
te Erscheinung sein muss. Mit der Linkspartei besteht
die Möglichkeit, Anliegen der gesellschaftlichen Be-
wegungen im parlamentarischem Raum zur Sprache
zu bringen. Verbunden damit ist eine höhere Präsenz
von Alternativen in den Medien. Das setzt allerdings
voraus, dass die Linkspartei wirklich Alternativen ver-

tritt und nicht dem Drang zur Regierungsbeteiligung
– ohne dass dafür gesellschaftliche und politische
Voraussetzungen bestehen – unterliegt. 
Die grundsätzliche Schwäche der sozialen Bewegun-
gen liegt im anhaltenden Nebeneinander und an bis-
her fehlenden gesellschaftlichen Gesamtstrategien.
"Hemmnisse für eine intensive Bündnisarbeit beste-
hen auf Seiten der Gewerkschaften ebenso wie auf
Seiten von kirchlichen, globalisierungskritischen, öko-
logischen, feministischen und friedenspolitischen Be-
wegungen. Die Gewerkschaften sollten ihre immer
noch bestehenden Vorbehalte gegenüber außerpar-
lamentarischen Aktionen im Bündnis mit anderen Tei-
len der sozialen Bewegung aufgeben – und umge-
kehrt."10 Gesellschaftliche Bündnisse und Bewegun-
gen müssen ein partnerschaftliches Verhältnis zur po-
litischen Linken entwickeln, so wie linke Parteien ih-
rerseits die gesellschaftsverändernden Potenziale nur
gemeinsam mit den sozialen Bewegungen wirksam
machen können. Der Vernetzung der Kämpfe und
Bewegungen über Ländergrenzen hinweg kommt
unter den Bedingungen der Globalisierung eine im-
mer größere Bedeutung zu. Je mehr die auf nationa-
ler Ebene formierenden gesellschaftlichen Blöcke sich
auch international vernetzen und aktionsfähig wer-
den, desto größer wird ihre Kraft zur Durchsetzung
gesellschaftspolitischer Alternativen. 
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Teil III

Wirtschaftspolitische Alternativen der Linken

1. Den Reichtum umverteilen –
sonst verarmt die Gesellschaft

FRED SCHMID

Die Jahrhundertwende markiert eine Zäsur in der
deutschen Nachkriegsökonomie und -gesellschaft. Das
Platzen des New-Economy-Booms verbunden mit
dem Zusammenschnurren der Aktien- und Börsenbla-
se waren der Auslöser für eine längere und bisher
andauernde Stagnationsphase in der wirtschaftlichen
Entwicklung. Die Wachstumsraten im vergangenen
Jahrfünft minimierten sich auf jahresdurchschnittlich
0,7 Prozent. Für den gesamten Zeitraum betrug der
Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts (BIP) real, also
preisbereinigt, knapp 3,7 Prozent. 

Unter den Bedingungen konjunktureller Stagnation
und nachlassender Wachstumsdynamik, mit fort-
schreitender Exportorientierung und Globalisierung
und sekundiert von einer extremen Angebotsorientie-
rung der Politik, setzte das Kapital einen Umvertei-
lungsprozess zu seinen Gunsten in Gang, dessen
Tempo und Ausmaß bisher einmalig in der Nach-
kriegsgeschichte ist. Binnen fünf Jahren erhöhte sich
die Gewinnquote (Unternehmens- und Vermögens-
einkommen) von 27,8 % auf 33 %, stürzte die Lohn-
quote am Volkseinkommen um über fünf Prozent-
punkte, von 72,2 % auf 67,0 %, ab.

Einen Kulminationspunkt in der Verschiebung der
Verteilungsverhältnisse brachte das Jahr 2005: Erst-
mals seit Bestehen der BRD sind die Arbeitnehmer-
entgelte (= Bruttolöhne und Sozialbeiträge der Arbeit-
geber) gegenüber dem Vorjahr gefallen: um fast 6
Milliarden Euro (- 0,5 %). Der Rückgang bezieht sich
zu etwa gleichen Teilen auf geringere Bruttolöhne
und -gehälter und niedrigere Sozialbeiträge der Ar-
beitgeber. 
Real sind die Arbeitnehmerentgelte im gesamten
Fünf-Jahres-Zeitraum stark zurückgegangen, und zwar
insgesamt um fast sechs Prozent. Die Gewinn- und
Vermögenseinkommen stiegen dagegen im gleichen
Zeitraum real um 22,5 Prozent an. Die Bezieher die-
ser Einkommen haben nicht nur den gesamten realen
Zuwachs des Volkseinkommens seit 2000 abge-
schöpft, sondern sich darüber hinaus vom Ausgangs-
"Kuchen" ein größeres Stück herausgeschnitten.
Wohlstand nur noch für wenige.
Die Konsequenzen dieser aggressiven Umverteilung
von Unten nach Oben sind gravierend. Die Brutto-
lohnsumme stieg von 2000 auf 2005 um 2,9 %, ab-
züglich der Preissteigerungsrate bedeutet das einen

Kaufkraftverlust von 5,5 %. Hätten sich die Vertei-
lungsproportionen gegenüber dem Jahr 2000 nicht
geändert, dann wäre die Bruttolohnsumme um 68
Milliarden Euro höher ausgefallen (siehe Tabelle) und
hätte die Massenkaufkraft entsprechend gestärkt.
Pro Arbeitnehmer hätte das allein 2005 im Durch-
schnitt einen Bruttolohnzuwachs von 2.000 Euro be-
deutet. Aber auch in die Kassen für die sozialen Si-
cherungssysteme wären allein über die Sozialabga-
ben der Arbeitgeber 19 Milliarden Euro mehr geflos-
sen und weitere Milliarden über die Abgaben auf die
höheren Bruttolöhne. Die Bezieher von Unternehmens-
und Vermögenseinkommen hätten dagegen 88 Milli-
arden Euro weniger auf ihren Konten gehabt. Kein
Problem, wenn man bedenkt, dass sie die zusätz-
lichen Gelder ohnehin nicht für höhere Investitionen
verwendeten, sondern für Auslandsinvestitionen, Über-
nahmen und Fusionen und zusätzliche Geldkapitalbil-
dung und Spekulation. "Der Verfall der Lohnquote ...
ist zum entscheidenden Bremsfaktor für die wirt-
schaftliche Entwicklung, die Beschäftigung und den
Lebensstandard in Deutschland geworden", schreibt
die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik in ihr
Memorandum 2006. "Ohne kräftigere Steigerung der
Arbeits- und Sozialeinkommen wird es keine dauer-
hafte Verbesserung der Aussichten für Wachstum
und Beschäftigung geben, wird die Massenarbeitslo-
sigkeit nicht überwunden werden. Hier sind die Ge-
werkschaften und die Politik gleichermaßen gefor-
dert." (Memorandum 2006, Köln 2006, S. 14).

Einkommens-Verteilung 2000/2005

Jahr

Voks-
einkom-
men

Arbeitnehmerentgelte Unternehmens-
u. Vermögens-
Einkommen

Bruttolöhne
u. -gehälter

Sozialbeiträge
Arbeitgeber

Mrd.
EUR

Mrd.
EUR %

Mrd.
EUR %

Mrd.
EUR %

2000 1.524 883 58 217 14,2 424 27,8

2005
real

1.685 909 54 220 13,0 556 33,0

2005
fiktiv*

1.685 977 58 239 14,2 468 27,8

* bei gleichen Verteilungsrelationen wie 2000
Quelle: Statist. Bundesamt; eigene Berechnungen          isw-tabelle

Staatliche Umverteilung zugunsten des Kapitals

Die polarisierenden Wirkungen der Primärverteilung
wurden verstärkt durch einen fiskalischen Umvertei-
lungsprozess zugunsten des Kapitals und zu Lasten
des Gemeinwesens. Vor ihre Agenda-2010-Reformen
schaltete die rot-grüne Bundesregierung ihre "Steuer-
reform 2000/01", die den Staat gezielt verarmte (sie-
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he auch Kapitel 2). Als "Politik der strategischen Defi-
zite" benannte Ver.di-Vorsitzender Bsirske die Tatsa-
che, dass die Bundesregierung bewusst die Steuer-
einnahmen herunter fuhr, damit der Druck entstand,
"strukturelle Veränderungen" (Eichel) in Tätigkeit und
Aufgabenbereich von Bund, Ländern und Gemeinden
vorzunehmen. Sie schlugen sich nieder in den Kon-
terreformen im Arbeitsmarkt-, Gesundheits- und Ren-
tenbereich. Sozialstaat und Öffentliche Daseinsvor-
sorge wurden amputiert. Die Steuergesetze von Rot-
Grün und der Vorgängerregierung bluteten den Sozi-
alstaat finanziell aus und bewirkten fiskalische Reich-
tumspflege: Spitzensteuersatz mehrmals gesenkt,
insgesamt um elf Prozentpunkte; Körperschaftsteuer
mehrmals gesenkt, von 56 % auf 25 %; Vermögen-
steuer ausgesetzt; Gewerbekapitalsteuer abgeschafft;
Freibeträge bei der Erbschaftsteuer erhöht; Steuer-
freiheit bei Veräußerungsgewinnen gewährt; Steuer-
flucht und Steuerkriminalität nicht eingedämmt – "so
verzichtet der Staat jährlich auf hunderte Milliarden
Euro. Nicht der Sozialstaat ist zu teuer, nein. Zu teuer
ist die herrschende Finanzpolitik, die diesen Staat rui-
niert, ihn handlungsunfähig macht. Die Politik ver-
zwergt." (Arno Luik, Der Putsch von ganz oben, Stern,
21.10.04, S. 64). Radikale Aneignung im Bereich der
Wertschöpfung und staatlich-steuerliche Subventio-
nierung der Profite bei der Sekundär- oder fiskali-
schen Verteilung, führten zu explodierenden Netto-
profiten in den vergangenen Jahren. Brutto stiegen
die Unternehmens- und Vermögenseinkommen im
Jahr 2005 im Vergleich zu 2000 um 30,9 %, netto um
41,5 %; bei den Kapitalgesellschaften lauten die ver-
gleichbaren Zahlen: 31,6 % brutto und 42,4 % netto
(vgl. isw-wirtschaftsinfo 38 "Bilanz 2005 – Ausblick
2006, S. 17ff). Und zu den Verteilungsgewinnern
zählen all die Nutznießer von Profiteinkommen, allen
voran die Aktionäre und Gesellschafter, die Kaste der
oberen Manager und andere Funktionäre des Kapi-
tals. Zu den Profiteuren zählen die Geldvermögens-
besitzer, deren Geldschatz in fünf Jahren um ein
Fünftel auf 4,3 Billionen Euro (2005) gestiegen ist.
Akkumulation von Gewinnen und Reichtum korres-
pondieren mit millionenfacher Armut und Arbeitslo-
sigkeit sowie Verschlechterung des Lebensstandards
von gut vier Fünftel der Bevölkerung. Anstieg der
Armen auf über 11 Millionen Menschen, der Arbeits-
losen auf acht bis zehn Millionen, darunter über fünf
Millionen Alg-II-Empfänger, dazu das wachsende
Heer der prekär Beschäftigten und "working poor"
sind eine erste erschreckende Bilanz der Stagnations-
periode. Die Kluft zwischen Arm und Reich ist größer
und tiefer geworden.

Große Koalition: "Freiheit" statt Sozialstaat

Koalitionsvertrag und Regierungserklärung der schwarz-
roten Bundesregierung umreißen ein Konzept des
Neoliberalismus, das die Zerstörung des Sozialstaates
und die Umverteilung von Unten nach Oben noch
schneller als die Vorgängerregierung vorantreiben will.

  Das schlägt sich bereits im Jahreswirtschaftsbericht
der neuen Bundesregierung nieder, wonach die Ar-
beitnehmerentgelte nominal um magere 0,2 Prozent
steigen, die Gewinneinkommen aber um 7,2 Prozent
in die Höhe schießen. Die Lohnquote fällt demzufol-
ge um weitere 1,6 Prozentpunkte auf dann 65,4 Pro-
zent, die Gewinnquote steigt auf 34,6 Prozent. Die
Umverteilung von Arbeit zu Kapital geht in scharfem
Tempo weiter.
  In diese Richtung weisen auch die erklärten Ziele
der Großen Koalition, wie Senkung der Lohnneben-
kosten zugunsten des Kapitals und weitere Entlas-
tung bei den Unternehmensteuern. Das Ziel, Reduzie-
rung des Staates auf seine "Kernfunktionen" (Stein-
brück) sowie "Bürokratieabbau", meint nichts anderes
als ein Programm zur weiteren sozialen und ökologi-
schen Deregulierung sowie Privatisierung bislang öf-
fentlicher Daseinsvorsorge. "Mehr Freiheit wagen" ist
vornehmlich so zu verstehen, dass sich die Kapitaleig-
ner bei der Verwertung ihres Privateigentums noch
mehr Freiheiten herausnehmen können. Der Verfas-
sungsartikel 14 wird pervertiert: "Eigentum verpflich-
tet – zu nichts"!
  Die Marschrichtung zu weiterer Umverteilung von
Unten nach Oben per Fiskus geben auch die ersten
Gesetze und Kabinettsbeschlüsse an. Umgesetzt in
Zahlen addieren sich die Mehrbelastung für Arbeit-
nehmer und Verbraucher für die Dauer der Legisla-
turperiode netto auf 81 Milliarden Euro. Noch nicht
eingerechnet die Mehraufwendungen im Ergebnis
der Gesundheitsreform. Unternehmer und Konzerne
werden dagegen durch Senkung ihrer Sozialbeiträge,
durch massive Abschreibungserleichterungen und
Wegfall der Erbschaftsteuer bei Betriebsfortführung
in der Größenordnung von rund 56 Milliarden Euro
entlastet; nicht berücksichtigt die Milliardengeschen-
ke ab 2008 nach Inkrafttreten der vorgesehenen Un-
ternehmensteuerreform (siehe Grafik auf Seite 34).
Der beschleunigte soziale Abstieg der größten sozia-
len Bevölkerungsgruppen, abhängig Beschäftigte,
Rentner und Arbeitslose, ist so vorprogrammiert. 

Abhängig Beschäftigte: 
Prekarisierung und Verschlechterung 
des Lebensstandards

Im Jahr 2005 waren in der Bundesrepublik knapp 39
Millionen Erwerbspersonen tätig, fast genau so viele
wie 1991. Ihre strukturelle Zusammensetzung hat
sich jedoch erheblich geändert. Die Zahl der Vollzeit
arbeitenden Arbeitnehmer ist im genannten Zeitraum
um fast 6 Millionen gesunken. Dieser Rückgang
schlägt sich zu gleichen Teilen in einem Zuwachs von
Teilzeit Arbeitenden und geringfügig Beschäftigten
(Mini-Jobs) nieder, womit sich die Zahl der Beschäf-
tigten mit prekärer Arbeitszeit im genannten Zeit-
raum auf 11 Millionen verdoppelt hat, somit knapp
ein Drittel aller Arbeitnehmer umfasst. (Bundesbank,
Monatsbericht, Juli 2005, S. 15). Mit den Hartz-Ge-
setzen ist dieser Trend zu prekärer Beschäftigung mit
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Niedrigverdiensten erst richtig in Schwung gekom-
men. So stieg die Zahl der Mini-Jobber von 2000 bis
2005 um 30 Prozent. Auch ein großer Teil des Zu-
wachses an der Selbständigen – seit 2000 um
440.000 (+ 11 %) – ist in Wirklichkeit verdeckte pre-
käre Beschäftigung in Form von Ich-AG-lern, Empfän-
gern von Überbrückungsgeld zur Existenzgründung,
Schein-Selbständigen. Die Erosion des Normalarbeits-
verhältnisses ist begleitet von einem Rückgang sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigter. Ihre Zahl verrin-
gerte sich gegenüber 1992 um 3,2 Millionen auf 26,1
Millionen (2005) (vgl. isw-wirtschaftsinfo 38, S. 40).

Der Trend zu prekärer Beschäftigung wird anhalten,
die Unternehmer werden auch weiterhin Vollzeitar-
beitsplätze in Mini-Jobs aufspalten. Das Heer der Bil-
lig-Jobber rekrutiert sich darüber hinaus zunehmend
auch aus befristet oder unbefristet Vollzeitbeschäf-
tigten. Bereits heute wird knapp ein Drittel von ihnen
– 32 Prozent – mit einem monatlichen Bruttoeinkom-
men von weniger als 75 Prozent des Durchschnitts-
einkommens entlohnt. Die Hälfte davon wiederum
hat weniger als 50 Prozent des Durchschnittslohns
zum Leben, das sind weniger als 1.442 Euro brutto.
Nach Definition der Vereinten Nationen bedeutet das
Armutslohn. 

Mit der Erhöhung der Mehrwertsteuer und den ver-
teuerten Gesundheitskosten im Rahmen der Gesund-
heitsreform, dürfte auch die andere Hälfte auf das
Niveau von Hungerlöhnen abstürzen. "Working Poor",
Armut trotz Arbeit wird so auch in Deutschland zu
einer Massenerscheinung. Bereits heute sind nach
Angaben des DIW über drei Millionen Menschen da-
von betroffen. Mit abnehmender Tarifbindung, mit
der Durchlöcherung des Flächentarifs über Öffnungs-
klauseln, zweistufigen Tarifverträgen und Ergän-
zungstarifverträgen, dringt sie selbst in die Zentren
industrieller Arbeit, in Hochburgen gewerkschaftli-

cher Präsenz vor. Der Kern der Kernbelegschaften
schmilzt. Auswirkungen der rot-grünen Arbeitsmarkt-
reformen, wie verschärfte Zumutbarkeitsregelungen,
beginnen erst richtig zu greifen und drücken die Löh-
ne weiter nach unten. Prekäre Arbeits- und Entloh-
nungsverhältnisse werden zum Normalfall im total
flexibilisierten Kapitalismus.

Vor diesem Hintergrund gewinnt die Forderung nach
einem branchenübergreifenden gesetzlichen Mindest-
lohn an Bedeutung, um Mindestbedingungen dort zu
definieren, wo Gewerkschaften und Tarifverträge
dazu nicht mehr in der Lage sind; um wenigstens ein
Auskommen mit dem Einkommen zu garantieren,
müsste der Mindestlohn deutlich oberhalb der Ar-
mutsgrenze (938 Euro) liegen.

Auch die Masse der Vollzeitbeschäftigten muss sich
in den kommenden Jahren auf verstärkte Angriffe auf
ihren Lebensstandard einstellen. Das zeigen die Ar-
beitskämpfe im Öffentlichen Dienst, wo die Beschäf-
tigten trotz wochenlangen Streiks eine Verlängerung
unbezahlter Mehrarbeit hinnehmen mussten. Das
zeigt auch der jüngste Tarifabschluss in der Metallin-
dustrie, der bestenfalls den Reallohn sichert. Und das
in einer Zeit, wo die Geschäfte der Metallunterneh-
men brummen, die Profite explodieren, Rekorddivi-
denden ausgeschüttet werden und die Topmanager
sich in obszöner Weise selbst bedienen.

Bei diesen Vorgaben geraten die realen Nettolöhne in
der nächsten Zeit erheblich unter Druck. Um so mehr,
als Lohnsteuerentlastungen, wie in den vergangenen
Jahren, von der Großen Koalition nicht vorgesehen
sind und die Steuerprogression wieder schärfer
greift. Die geplante Steuerreform ist als alleinige Un-
ternehmensteuersenkung angelegt. Und die Senkung
des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung in Höhe
von einem Prozent (Arbeitnehmeranteil), wird durch
die Erhöhung der Rentenversicherung (0,1% AN-An-
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teil) und die Erhöhung der Mehrwertsteuer konterka-
riert. Eine echte Entlastung bei den Lohnnebenkosten
gibt es nur für die Arbeitgeberseite, finanziert von
den restlichen Verbrauchern: Rentner, Arbeitslose,
Kinder, Jugendliche und Studenten. Dabei konnten
die Unternehmer die Summe ihrer Sozialabgaben no-
minal bereits auf dem Niveau vom Jahr 2000 einfrie-
ren; der Anteil am BIP ging von 10,5 Prozent auf 9,8
Prozent zurück. Ihre Sozialabgaben werden in den
kommenden Jahren mit wachsendem Tempo zurück-
gehen und die Austrocknung der Sozialkassen be-
schleunigen. Dies bezahlen die Arbeitnehmer dann
mit steigenden Aufwendungen für das Gesundheits-
system und wachsendem Eigenanteil zur Alterssi-
cherung – soweit sie dazu überhaupt in der Lage
sind. 

Arbeitslosigkeit: 
Der schnelle Abstieg in die Armut

Das zentrale gesellschaftliche Problem bleibt die an-
haltende Massenarbeitslosigkeit. Die wahre Arbeits-
platzlücke liegt bei 8 bis 10 Millionen: Anfang des
Jahres 2006 waren 5,2 Millionen Alg-II-Empfänger
und 2,5 Millionen Alg-I-Empfänger registriert. Hinzu
kommt weit über eine halbe Million aus der Statistik
Retuschierte – Arbeitslose in Trainingsmaßnahmen,
Ich-AGler und Existenzgründer, Ein-Euro-Jobber und
andere Angehörige der "Stillen Reserve"-Armee. Es
gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass das Wirtschafts-
wachstum so stark steigt, dass Beschäftigung aufge-
baut wird. Zwar jubeln die Prognosen es in diesem
Jahr auf 1,6 % hoch, was aber noch immer erheblich
unter der Beschäftigungsschwelle von zwei Prozent
läge und "jobless growth" bedeutete. Zudem bricht
das Wachstum im kommenden Jahr infolge der gi-
gantischen Kaufkraftvernichtung wieder ein. Arbeits-
zeitverlängerung im Öffentlichen Dienst, unbezahlte
Mehrarbeit in der Privatwirtschaft und die Verlänge-
rung der Lebensarbeitszeit – Rente mit 67 – kostet
zusätzlich Hunderttausende von Arbeitsplätzen. 

Innerhalb der Arbeitslosenarmee steigt die Zahl der
Langzeitarbeitslosen und für den kapitalistischen Re-
produktionsprozess dauerhaft "Überflüssigen". Mit
Hartz IV und der Verkürzung der Bezugsdauer von
Arbeitslosengeld I auf 12 Monate ab Februar 2006,
ist die Rutschbahn von der Arbeitslosigkeit in die Ar-
mut steiler und schneller geworden. Gegenwärtig
sind es 5,2 Millionen Menschen, die mit einem mo-
natlichen Regelsatz von 345 Euro über die Runden
kommen müssen. Nicht eingerechnet die Langzeitar-
beitslosen, die nicht einmal in den "Genuss" von Alg-II
kommen, weil ihr/e Lebenspartner(in) zuviel verdient
oder sie ihre Ersparnisse und Altersvorsorge noch
nicht bis auf die Freigrenzen aufgezehrt haben. Ju-
gendliche Langzeitarbeitslose erhalten nur 80 Pro-
zent des Regelsatzes und sind gezwungen, bis zum
Alter von 25 Jahren bei ihren Eltern zu wohnen. Wei-
tere Einschränkungen und Bespitzelung von Alg-II-
Empfängern sind beschlossen und treten ab 1. Au-

gust in Kraft. Langzeitarbeitslosigkeit bedeutet auch
unzureichende gesetzliche Rentenvorsorge, an priva-
te Altersvorsorge gar nicht zu denken. Damit setzt
sich der Armutsstatus im Alter fort.

Renten: Sicher ist der Rentenklau

Die Kürzungen und Nullrunden haben bei den 20
Millionen Rentnern in den vergangenen zwei Jahren
zu einem Kaufkraftverfall von 5 Prozent geführt. Null-
runden werden zur Regel. Bis zum Jahr 2009 gebe es
keine Rentenerhöhung, schrieb Müntefering in seinen
ersten Rentenbericht und preist es als Erfolg sozialde-
mokratischer Regierungsbeteiligung, dass die Renten
nicht gekürzt werden. Was der Minister verschweigt:
Der Koalitionsvertrag sieht einen so genannten Nach-
holfaktor vor. Damit sollen dann spätestens ab 2012
die Kürzungen nachgeholt werden, die bei zu niedri-
gen Lohnerhöhungen in den nächsten Jahren fällig
würden. Wenn man von ein paar Promille Aufschlag
in Wahlkampfzeiten absieht, wird es über 2009 hin-
aus keine Rentenerhöhungen mehr geben. 

Für den Durchschnittsrentner, der allein von der Ge-
setzlichen Rente seinen Lebensunterhalt bestreiten
muss, hat das fatale Folgen: Bleibt es bei der jetzigen
Verteuerung der Lebenshaltungskosten von jährlich
1,8 Prozent (= Durchschnitt der vergangenen 5 Jah-
re), dann verliert er/sie alle fünf Jahre den Realwert
einer Monatsrente. Ein männlicher Durchschnittsrent-
ner mit knapp über 1.000 Euro Rente landet dann
nach einem Jahrfünft auf dem Armutsniveau von 945
Euro und weniger. Noch nicht gerechnet der Betrag,
der ihm durch die Mehrwertsteuererhöhung zusätz-
lich aus der Tasche gezogen wird.

Aber nicht nur die Bestandsrentner hat es kalt er-
wischt, auch die künftigen Rentner bekommen ihren
Schwall von Merkel-Müntes "Politik aus einem Guss"
ab. In einem Überraschungscoup der Großen Koaliti-
on wurden sie im Schnellverfahren zu zwei Jahren
längerer Lebensarbeitszeit verurteilt. Im Effekt be-
deutet das eine Rentenkürzung von 7,2 Prozent, da
der künftige Rentner zwei Jahre weniger Rente als
bisher erhält. Wer dann mit 67 in den Ruhestand tritt
– vorausgesetzt, er hat bis dahin einen Arbeitsplatz –
wird in den wenigsten Fällen ein Auskommen mit
seiner gesetzlichen Rente haben, dank Riester-Faktor
und Nachhaltigkeits-Faktor der Schmidt-Reform. "Ar-
beitnehmerInnen, die im Alter oder bei Erwerbsmin-
derung mit keinen weiteren nennenswerten Einkünf-
ten zu rechnen haben, werden nahe des Sozialhilfe-
niveaus dümpeln", schreibt der Sozialreferent der Ar-
beitnehmerkammer Bremen, Johannes Steffen. "Das
Netto-Rentenniveau soll von ehedem 70 % auf gera-
de noch rund 55 % im Jahre 2030 sinken. Nach heu-
tigen Werten würde eine Rente von z.B. 1.000 Euro
dann nur noch 785 Euro betragen." (Johannes Stef-
fen, in: Sozialismus, 2/2006, S. 18). Bei einem Durch-
schnittsverdiener schrumpft die Rente von heute
1.170 Euro auf 968 Euro und liegt damit 30 Euro
über der Armutsschwelle (Spiegel, 13.3.06). Auch So-
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zialminister Müntefering muss zugeben, dass die ge-
setzliche Rente zum Leben nicht mehr reicht: "Wir
müssen den Menschen klar sagen: Wenn ihr in 20, 30
Jahren eine gute Rente haben wollt, müsst ihr selbst
auch ein Stück sparen, und zwar individuell." (Spie-
gel-Interview, 13.3.2006). Ein Hohn gegenüber den
11 Millionen geringfügig und Teilzeit Beschäftigten,
gegenüber den Millionen Vollzeit-Beschäftigten, die
arm trotz Arbeit sind. Ein Fünftel aller Haushalte
muss Schulden machen, um überhaupt über die Run-
den zu kommen. Ein weiteres Fünftel kann nach Un-
tersuchungen des Statistischen Bundesamtes gerade
mal 30 Euro im Monat auf die Seite legen. Blanker
Zynismus gegenüber den mehr als fünf Millionen
Alg-II-Empfängern mit einem monatlichen Regelsatz
von 345 Euro.
Altersarmut ist mit dieser Politik für Millionen von
Menschen vorprogrammiert. Die Kluft zwischen de-
nen, die privat ausreichend vorsorgen können und
denen, die bereits vor der Rente kaum über die Run-
den kommen und im Alter erst recht Not leiden, wird
abgrundtief.

Sozialer Abstieg und millionenfache Neue Armut

Zusammenfassend lässt sich bilanzieren: Die weit
überwiegende Mehrheit der Bevölkerung ist in den
nächsten Jahren von sozialem Abstieg und realer Ar-
mut bedroht. Das Weniger wird für die Mehrheit zum
Normalfall. Bei den 34 Millionen Arbeitnehmern dürf-
ten bestenfalls die innersten Kerne der Kernbeleg-
schaften und hochqualifizierte Spezialisten noch zu
den Verteilungs- und Globalisierungsgewinnern ge-
hören. Fast alle werden eine Senkung ihrer Reallöh-
ne, eine Auszehrung ihrer Kaufkraft hinnehmen müs-
sen und zudem mit der täglichen Angst um ihren
Arbeitsplatz und Abstieg in Not und Elend leben
müssen. Auch die 20 Millionen Rentner und acht bis
zehn Millionen Arbeitslosen sind mit der Senkung ih-
res Lebensstandards und der Angst vor der Zukunft
konfrontiert. Von über 50 Millionen Menschen, mit
Familien weit über 70 Millionen, können in den näch-
sten Jahren keine Impulse zu Konjunktur und Wachs-
tum ausgehen. "Der Kapitalismus frisst seine Kun-
den." (Peter Rühmkorf).

Die Verschlechterung der Lebenssituation ergibt sich
nicht nur aus der Aushöhlung ihrer Einkünfte, wie
Senkung der Reallöhne und Realrenten sowie bereits
erfolgte und noch geplante Kürzungen bei Alg-II-
Empfängern. Sie resultiert auch aus zusätzlichen Be-
lastungen durch Wegfall von Steuervergünstigungen,
wie z.B. Beschränkung der Pendlerpauschale, Halbie-
rung des Sparerfreibetrags, Abschaffung des Freibe-
trags für Abfindungen und Übergangsgelder u.a.
Eine Prekarisierung der gesamten Lebenssituation er-
gibt sich aber vor allem aus der Auszehrung und
Zertrümmerung des Sozialstaats. Mit der anhaltend
hohen Massenarbeitslosigkeit, mit Arbeitsmarktrefor-
men, die zur Vernichtung sozialversicherungspflichti-
ger Arbeitsplätze geradezu einladen, mit der Decke-

lung bzw. Senkung der Lohnnebenkosten, vorrangig
für Arbeitgeber, ist der Crash der Sozialkassen vorge-
zeichnet. Die Folge ist die Schrumpfung der drei
wichtigsten Sozialleistungen – Rente, Gesundheit, Ar-
beitslosigkeit – auf das Niveau karger Grundversor-
gungen auf Sozialhilfeniveau. Wer es sich leisten
kann, ist zur zusätzlichen privaten Absicherung seiner
Lebensrisiken gezwungen, was zwar die Kassen der
Versicherungen zum Klingeln bringt, den eigenen
Geldbeutel aber erheblich schmälert. Bereits die Ge-
sundheitsreform Schmidt/Seehofer halste Patienten
und Versicherten eine jährliche Mehrbelastung von
fast zwölf Milliarden auf (vgl. Schmid/Schuhler, isw-
wirtschaftsinfo 38, S. 48). Der jetzt andiskutierte "Ge-
sundheitssoli" würde die Bürger mit einem Zuschlag
von 8 Prozent zur Lohn- und Einkommensteuer belas-
ten, mehr als die 5,5 Prozent Solidaritätszuschlag für
den "Aufbau Ost". 
Der überwiegende Teil der Bevölkerung aber ist gar
nicht in der Lage, diese Zusatzbelastungen zu schul-
tern oder gar privat für Rente und Gesundheit vorzu-
sorgen. Dieser Teil der Bevölkerung wird schlicht auf
Sozialhilfe- und Armutsniveau abstürzen. Die Armut
wird in Deutschland zu einer Massenerscheinung, die
quer durch die Gesellschaft geht. Sie hat viele Gesich-
ter, viele neue Gesichter. Das zeigte bereits der zwei-
te Armutsbericht der Bundesregierung, der aber nur
bis Mitte 2003 reicht. 

Das höchste Armutsrisiko bestand bereits 2003 bei
Arbeitslosigkeit mit 40,9 %, d.h. über 40 Prozent der
Arbeitslosen waren arm. Doch Armut per Gesetz gab
es damals noch nicht, Hartz IV trat erst zum 1. Januar
2005 in Kraft. Heute gibt es 5,2 Millionen Alg-II-Emp-
fänger, viele davon sind dank Hartz erst neu in die
Armut abgerutscht. Auch das Armutsrisiko bei Kin-
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dern lag nach dem zweiten Armutsbericht bereits
2003 mit 15 % über dem durchschnittlichen Anteil
der Armen an der Bevölkerung mit 13,5 %. Nach der
jüngsten Bilanz der Nationalen Armutskonferenz
(NAK) führte die Hartz-IV-Reform zu mehr Armut be-
sonders bei Kindern. "Die Zahl der Kinder unter 15
Jahren auf Sozialhilfeniveau hat sich von einer Million
auf 1,5 Millionen erhöht", erklärte NAK-Sprecher
Marcus. Am stärksten von allen gesellschaftlichen
Gruppen, hat die Armut bei Jugendlichen gegenüber
dem ersten Armutsbericht zugenommen. Fast jeder
fünfte Jugendliche war schon 2003 arm, 19,1 %.
Seither hat der Lehrstellenmangel stark zugenom-
men, ist die Jugendarbeitslosigkeit angestiegen und
liegt heute bei über 15 %. Die jungen Menschen wer-
den nicht nur um Ausbildung und Beruf betrogen,
sondern um ihre ganze Lebensperspektive. Als "gene-
ration précaire" bezeichnen sich die Jugendlichen in
Frankreich. Hier zu Lande ist die Rede von der Prakti-
kums-Generation, die Praktikum um Praktikum absol-
viert, um vielleicht einen befristeten und schlecht be-
zahlten Job zu bekommen. Bei Rentnern hatte das
Armutsrisiko gegenüber dem ersten Armutsbericht
(1998) leicht abgenommen und lag 2003 leicht unter
dem Gesamtdurchschnitt. Aus den oben angeführten
Gründen dürfte sich dieser Trend seither wieder um-
gekehrt haben. Altersarmut dürfte schon im näch-
sten Jahrzehnt zu einer Massenerscheinung werden.
Ähnliches gilt für die "working poor", die Armen trotz
Arbeit. Sie hatten bereits gegenüber dem ersten Ar-
mutsbericht nach den Jugendlichen die zweithöchste
Steigerungsrate. Bei ihnen haben seither vor allem
Hartz I und II und die Aufweichung des gesamten
Tarifgefüges das Armutsrisiko stark erhöht.

Das eigentliche Problem der privaten Armut offen-
bart sich darin, dass diese Menschen zwar überleben,
aber nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen
können. Dieses Problem wird durch die Verarmung
des Gemeinwesens noch drückender. Nur Reiche
können sich einen armen Staat und verarmte Städte
leisten. Menschen mit minimalen Einkommen aber
sind auf Sozialleistungen, auf freiwillige städtische
Sozialeinrichtungen, auf öffentliche Daseinsvorsorge
angewiesen. Sie sind die Hauptbetroffenen von Priva-
tisierungen öffentlicher Güter und massiven Kürzun-
gen öffentlicher Dienstleistungen. 

Und das Ganze wird überlagert und durchwirkt von
Angst. Angst um den Arbeitsplatz und vor sozialem
Absturz. Angst, in Armut und Not abzurutschen. Die
Angst vor der beruflichen Zukunft, vor der Lebens-
perspektiven ist keine Randerscheinung mehr, die
Ängste haben sich in der Mitte der Gesellschaft ein-
genistet. Den Menschen ist das Sicherheitsgefühl ab-
handen gekommen. Es dominiert das Bewusstsein,
dass man heute schnell alles verlieren kann: Den Job,
die Wohnung, die Würde. Angst kann lähmen oder
für populistische Lösungsangebote empfänglich ma-
chen. Sie muss es nicht. Angst sei ein schlechter Rat-
geber, heißt es. "Ja, als Ratgeber taugt sie nicht, aber
als Anfang des Zweifels ist sie nicht schlecht",

schreibt Gert Heidenreich (Gert Heidenreich, Nähr-
stoff des Neides, "Kanzelrede", S. 3). Zweifel darüber,
dass der real existierende Kapitalismus das beste aller
Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme sei, und dass
es dazu keine Alternative gebe.
Zweifel daran, dass der Verzicht nötig sei, weil wir
angeblich über unsere Verhältnisse gelebt und den
Sozialstaat geplündert hätten, wie auch sozialdemo-
kratische Politiker suggerieren. Selbst ein relativ ge-
ringer BIP-Zuwachs wie die erwähnten knapp vier
Prozent im vergangenen Jahrfünft, könnte in einer
hochentwickelten Volkswirtschaft durchaus einen an-
sehnlichen Wohlstandsgewinn für die gesamte Ge-
sellschaft bedeuten. Gleiche Verteilung wie im Jahr
2000 vorausgesetzt, wäre der Lebensstandard aller
Bevölkerungsgruppen um etwa vier Prozent höher
und auch der Staat hätte mehr Mittel für öffentliche
Investitionen und Daseinsvorsorge zur Verfügung.

2. Um-Steuern.
Für ein sozial gerechtes Steuersystem

FRED SCHMID

So rabiat hat noch keine Regierung den Bürgern in
die Tasche gegriffen. Die von der Großen Koalition
beschlossene größte Steuererhöhung aller Zeiten, die
Anhebung der Mehrwert- und Versicherungssteuer
um drei Prozentpunkte, entzieht den Konsumenten
ab 2007 jährlich ca. 25 Milliarden Euro an Kaufkraft.
Dazu kommen die Kabinettsbeschlüsse von Anfang
Mai, die im Effekt auf eine Steuererhöhung für Ar-
beitnehmer und Kleinanleger hinauslaufen: Kappung
der Pendlerpauschale und des Sparerfreibetrags, Sen-
kung der Altersgrenze bei Kindergeld und Kinderfrei-
betrag, keine Absetzbarkeit von Arbeitszimmer und
Steuerberatungskosten u.a.m., was sich auf jährliche
Mehrbelastungen von 2,1 Milliarden Euro (2007) bis
5,4 Milliarden Euro (2009) addiert.
So ungeniert hat auch noch keine Regierung die Ab-
zocke bei den Kleinen Leuten als Milliardengeschenke
an Konzerne und Reiche weitergereicht. Mit einem
Drittel der zusätzlichen Mehrwertsteuer-Einnahmen
soll die Senkung des Arbeitgeberanteils bei den
Lohnnebenkosten (Differenz aus Senkung des Bei-
trags zur Arbeitslosenversicherung und Erhöhung der
Rentenversicherung) finanziert werden. Kostenpunkt:
acht Milliarden Euro. Bei den sozialversicherungs-
pflichtigen Arbeitnehmern wird die hälftige Senkung
ihrer Sozialabgaben durch die höhere Mehrwertsteu-
erbelastung quasi zum Nullsummenspiel. 
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Dem Kapital winkt darüber hinaus ein Steuerge-
schenk in der Größenordnung von zehn bis 15 Milli-
arden Euro. Anfang Juni legt Steinbrück den Entwurf
für seine Unternehmenssteuerreform vor, die ab
2008 in Kraft treten soll. Die Grundrichtung ist be-
reits klar: Die nominalen Steuersätze für Kapitalge-
sellschaften (AG, GmbH) sollen unter 30 Prozent ge-
drückt werden. Bleibt die Gewerbesteuer in der jetzi-
gen Form bestehen, dann bedeutet das eine Senkung
der Körperschaftsteuer von jetzt 25 % auf 15 %
(eventuell gar 12,5 %) – so niedrig wie der Eingangs-
steuersatz von Geringverdienern. Von der von Stein-
brück ursprünglich versprochenen "Aufkommensneu-
tralität" bei der Steuerreform ist keine Rede mehr –
die nun vorgesehene Senkung kostet zehn bis zwölf
Milliarden Euro pro Jahr. Bei den meisten Personen-
gesellschaften besteht nach Ansicht der Bundesregie-
rung kein Handlungsbedarf, da 96,6 % von ihnen mit
ihrer durchschnittlichen Gewinn-Steuerbelastung un-
ter 30 % liegen. Lediglich für ein paar Tausend große
und hochprofitable Personenunternehmen, die bei
der Einkommensteuer an den Spitzensteuersatz von
44,3 % (einschließlich Soli-Zuschlag) herankommen,
soll es steuersparende Sonderregelungen geben, was
dann nochmals ein paar Milliarden Euro kosten wür-
de. Im Klartext bezahlen die Bürger über eine höhere
Mehrwertsteuer die Steuer- und Abgabengeschenke
an das Kapital, allen voran an die Konzerne. 

Während für den Öffentlichen Dienst und Öffentliche
Daseinsvorsorge "kein Geld da" ist, bei den Hartz-IV-
Empfängern geknausert und gekürzt wird, Rentener-
höhungen auf den Sankt Nimmerleinstag verschoben
werden, bei Bildung und Hochschulen jeder Euro
zweimal umgedreht und Studiengebühren erhoben
werden, Städte und Kommunen pleite sind – werden
die Profite der Unternehmen und Konzerne mit etwa
20 Milliarden Euro jährlich zusätzlich subventioniert.
Das Geld fehlt dann bei den Sozialkassen und den
öffentlichen Etats. Doch Steinbrück hat davon offen-
sichtlich so viel, dass er anbot, die Unternehmensteu-
erreform um ein Jahr auf 2007 vorzuziehen. In einem
weiteren Schritt will er Kapitaleinkünfte, wie Zinsen
und Dividenden, mit einer pauschalen Abgeltungs-
steuer von 25 % belegen, egal wie hoch die Kapital-
einkünfte sind (Steuerausfall: 2 Mrd. Euro). Während
Sparern der Sparerfreibetrag halbiert wird, erhalten
Rentiers und Couponabschneider, Großaktionäre und
Finanzinvestoren Milliarden an Steuern erlassen.

"Der Staat hat sich selbst bankrottiert"

Die Steuersenkungen seien nötig, um den Steuer-
standort Deutschland attraktiv zu gestalten und die
Wettbewerbsfähigkeit international operierender deut-
scher Konzerne zu garantieren. "39 Prozent Definitiv-
besteuerung der Kapitalgesellschaften sind im inter-
nationalen Vergleich nicht attraktiv und wettbe-
werbsfähig", so der Finanzminister. Fragt man sich
allerdings, wie bei einem vorgeblich so eklatanten
Wettbewerbsnachteil gerade die deutschen Transna-

34



tionalen Konzerne von Export-Weltrekord zu Weltre-
kord jagen und gerade in den letzten Jahren exorbi-
tant hohe Bruttogewinne und noch höhere Netto-
profitsteigerungen – also nach Steuern – verbuchen. 

"Zu hohe Steuersätze", "mangelnde Attraktivität des
Standorts Deutschland", fehlende "Wettbewerbsfä-
higkeit" – mit den gleichen Argumenten versuchte
Steinbrücks Vorgänger Hans Eichel sechs Jahre davor,
die Menschen für dumm zu verkaufen. Die rot-grüne
Unternehmenssteuerreform, die ab 2001 in Kraft trat,
sollte einen Wachstumsschub auslösen, zu mehr Be-
schäftigung führen. Die Folgen waren Nullwachstum,
Rekordarbeitslosigkeit und neue Milliarden-Löcher in
den Haushalten. Die Finanzämter wurden zu Auszah-
lungskassen für die Konzerne, die Körperschaftsteuer
ging zwei Jahre lang auf Null. In den Jahren darauf
stieg sie infolge exorbitanter Gewinnzuwächse wie-
der etwas, erbrachte aber selbst im Jahr 2005 nur
zwei Drittel des Aufkommens des Jahres 2000, ob-
wohl die Bruttogewinne der Kapitalgesellschaften
um ein Drittel höher lagen als damals. Zum Ver-
gleich: Allein die Dax-30-Konzerne schütteten 2005
21,2 Milliarden Euro an Dividenden aus (ein Drittel
mehr als im Jahr 2000) – das ist um 30 % mehr, als
alle 500.000 Kapitalgesellschaften 2005 an Körper-
schaftsteuer zahlten (16,3 Mrd. Euro).

Auch die Steuereinnahmen aus der veranlagten Ein-
kommensteuer, womit die Gewinne der Personenge-
sellschaften und Selbständigen erfasst werden, gin-

gen infolge mehrmaliger Senkung des Spitzensteuer-
satzes deutlich zurück. Professor Lorenz Jarass, der
als Mitglied der damals vom Bundesfinanzminister
eingesetzten Kommission zur Reform der Unterneh-
mensteuern vor diesen Steuerausfällen gewarnt hat-
te, kommt zu dem Ergebnis: 
"Der Staat hat sich selbst bankrottiert. Deutschland
ist das einzige Land innerhalb der EU-15-Länder, wo
die tatsächliche Belastung der Einkommen aus Unter-
nehmertätigkeit und Vermögen in den letzten Jahren
drastisch zurück gegangen ist. Die neuen Zahlen der
EU zeigen, dass die tatsächliche Belastung dieser Ein-
kommen nur noch bei rund zwanzig Prozent liegt; in
allen anderen EU-Ländern ist sie mindestens bei 25,
in vielen Ländern bei 30 Prozent. Und das ist der
wesentliche Grund, warum Deutschland dieses hohe
Haushaltsdefizit hat." (Interview in BR II, 2.11.05).

In Deutschland liegt die Steuerbelastung von Kapital
weit unter dem Durchschnitt der EU-25 und an vor-
letzter Stelle in der Eurozone (siehe Tabelle). Ein
zweites: Deutschland ist kein Getriebener im Steuer-
senkungswettlauf. Es ist im "Wettlauf der Besesse-
nen" (Paul Krugman), im "Race to the bottom",  selbst
Antreiber und Schrittmacher. Während die Besteue-
rung von Kapital im Durchschnitt der Eurozone zwi-
schen 1995 und 2003 von 23,3 % auf 28,2 % stieg,
ist sie in Deutschland von 21,2 auf 20,1 % gefallen.

Steuerbelastung des Kapitals in ausgewählten EU-Ländern 1995 und 2003

Gesamtsteuern
in % des BIP

Impliziter* Steuersatz
auf Kapital 
– in %

Spitzensteuersatz
bei Einkommen-
steuer – in %

Höchster
Steuersatz bei
Körperschaft-
steuer – in %

1995 2003 1995 2003 2005 2005  

EU-25 40,5 40,3 23,2 25,4 41,1 26,3  

Eurozone 40,8 41,0 23,3 28,2 45,4 30,3  

Belgien 45,1 45,7 23,8 29,5 50,0 34,0  

Dänemark 49,0 48,8 26,4 26,1 59,0 30,0  

Deutschland 40,8 40,3 21,2 20,1 42,0 38,6 **

Griechenland 32,6 36,2 12,0 17,0 40,0 32,0  

Spanien 33,4 35,6 20,7 30,3 45,0 35,0  

Frankreich 43,7 43,8 31,0 35,9 48,1 33,8  

Irland 33,5 29,9 22,0 33,3 42,0 12,5  

Italien 41,2 42,9 26,3 31,1 45,0 37,3  

Luxemburg 42,3 41,3 24,9 27,1 39,0 30,4  

Niederlande 40,6 39,3 23,0 31,6 52,0 31,5  

Österreich 41,3 43,0 26,0 22,6 50,0 25,0  

Portugal 33,6 37,0 20,7 32,6 40,0 27,5  

Finnland 46,0 44,8 27,9 27,3 52,1 26,0  

Schweden 49,5 50,8 18,0 27,7 56,5 28,0  

Großbritannien 35,4 35,7 28,3 28,0 40,0 30,0  

* Der implizierte Steuersatz auf Kapital umfasst die Besteuerung von Gewinn- und Zinseinkommen.
** Deutschland: einschließlich Gewerbesteuer.                                                   Quelle: EU-Kommission/Eurostat
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Hohe Steuern auf Kapitalgesellschaften – 
ein Phantomschmerz

Auch die immer wieder angeführte, angeblich zu
hohe Besteuerung der Kapitalgesellschaften (AG,
GmbH) ist ein Phantomschmerz. Nicht einmal die be-
hauptete Weltspitze beim formellen Steuersatz ist
richtig. In den USA, dem Musterland neoliberaler An-
gebotsorientierung, betragen die entsprechenden
Unternehmensteuersätze 39,9 %, in Japan kassiert
der Fiskus bei den Gewinnen von Kapitalgesellschaf-
ten 40,9  % ab. 

In Deutschland aber stehen die 38,7 % – Körper-
schaftsteuer plus Gewerbesteuer – zudem nur auf
dem Papier. In keinem anderen Land ist die Diskre-
panz zwischen formeller Steuerbelastung und Steuer-
wirklichkeit so groß wie hierzulande. Nirgendwo gibt
es derart viele Schlupflöcher und legale Steuerver-
meidungsmöglichkeiten. Andere Länder, wie z.B. Ir-
land, haben zwar niedrigere Steuersätze, diese wer-
den aber auch durchgesetzt; in der Schweiz werden
vom 30-prozentigen nominalen Steuersatz durch-
schnittlich 28 % durchgesetzt.

Eilfertig versuchte jetzt zu Beginn der Debatte zur
Reform der Unternehmenssteuern das Mannheimer
Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW)
in einer Studie nachzuweisen, dass die effektive Be-
lastung der Kapitalgesellschaften bei 36,1 % liege.
Auf diese Studie berufen sich seither Unternehmer-
verbände, Medien und Bundesregierung. 

Jarass/Obermair stellen dazu fest: "Das ZEW berech-
net aber mitnichten eine tatsächlich gezahlte Steuer-
belastung, vielmehr eine kalkulatorische Steuerbelas-
tung von rein nationalen Modellunternehmen ohne
internationale Verflechtung, wobei systematisch die
so wichtigen internationalen Steuerplanungsmöglich-
keiten unberücksichtigt bleiben." "Wir betrachten
nicht die Steuern, die beim Fiskus ankommen, son-
dern nur die Steuern, die einem Investor in Deutsch-
land theoretisch drohen", so Friedrich Heinemann,
Leiter der ZEW-Studie. "Damit sind die ZEW-Zahlen
untauglich als Beleg für die angeblich überhöhte tat-
sächlich bezahlte Steuerbelastung." (Jarass/Obermair,
Unternehmenssteuerreform 2008, www.Jarass.com,
Manuskript, S. 18). 

Jarass/Obermair haben in ihrer Untersuchung "Ge-
heimnisse der Unternehmenssteuern" konkret nach-
gewiesen, dass die effektive Gesamtsteuerlast auf
Gewinne der Kapitalgesellschaften 2001 bis 2004 nur
noch zwischen acht und zwölf Prozent lag. Professor
Jarass: "Wir haben die höchsten nominalen Steuersät-
ze für Kapitalgesellschaften – knapp 40 Prozent in-
nerhalb der EU – und haben mit die niedrigste tat-
sächliche Steuerbelastung... von tatsächlich unter 15
Prozent." (BR; 2.11.04; siehe dazu konkrete Berech-
nungen in: Jarass/Obermair, Geheimnisse der Unter-
nehmenssteuern, Marburg 2004). Und er schlussfol-
gert: "Für Konzerne ist Deutschland heute fast ein
Steuerparadies".

Umsteuern: Grundzüge eines 
alternativen Steuerkonzepts

Im folgenden sollen Eckpunkte eines sozial gerechte-
ren Steuersystems dargelegt und Vorschläge ge-
macht werden, wie die Finanzierung staatlicher Auf-
gaben auf eine breitere Basis gestellt werden könnte.

Seit dem Jahr 2000 ist die Steuerquote (Anteil der
Steuern am BIP) von knapp 22,7 % auf 20,1 % zu-
rückgegangen. Wäre die Steuerquote 2005 auf dem
Niveau von 2000 geblieben, lägen die Steuereinnah-
men um fast 60 Milliarden Euro über dem gegenwär-
tigen Niveau. Die Reduzierung um fast drei Prozent-
punkte geht nahezu ausschließlich auf das Konto der
Absenkung der Gewinnsteuern, insbesondere im Be-
reich der Körperschaftsteuer und der veranlagten Ein-
kommensteuer. Allein die Steuerausfälle bei der Kör-
perschaftsteuer addieren sich von 2001 bis 2005 auf
77,8 Milliarden Euro, gemessen am Niveau von 2000
(vgl. isw-wirtschaftsinfo 38, S. 28). Sie sind in Wirk-
lichkeit weit höher, da die Profite der Kapitalgesell-
schaften seit 2000 kontinuierlich gestiegen sind. Die
veranlagte Einkommensteuer erreichte erst 2005 wie-
der ein Niveau von 80 % des Aufkommens von 2000
– die Jahre davor waren es nur etwa 50 % – obwohl
Unternehmens- und Vermögenseinkommen um 31 %
höher waren als 2000.

Mit der rot-grünen Steuerreform 2001 wurde die
Steuerlastverteilung zum Nachteil von Arbeit und
Konsum auf die Spitze getrieben. Im Ergebnis finan-
zieren fast nur noch die Lohnsteuerzahler und die
Konsumenten die Ausgaben der Öffentlichen Hand.
Leisteten die Gewinnsteuern im Jahr 1960 noch fast
einen paritätischen Anteil zum Steueraufkommen
wie die Steuern auf Arbeit und Verbrauch, so wurde
die Steuerlast 2004 ganz überwiegend von Arbeit-
nehmern und Konsumenten geschultert (76,5 %),
während die gesamten Gewinnsteuern nur noch
15 % zum Steueraufkommen beitrugen (siehe Gra-
fik). Mit der Umsetzung der Steuerbeschlüsse der
Großen Koalition wird dieses Missverhältnis noch
krasser werden – etwa 83 % zu 12 %.

Ein alternatives Steuerkonzept muss den Staat durch
eine höhere Steuerquote finanziell wieder handlungs-
fähig machen. Allerdings nicht, wie es die Große Ko-
alition vorsieht, durch eine Erhöhung der Mehrwert-
steuer, mit der zudem vorrangig Steuer- und Abgaben-
geschenke an das Kapital finanziert werden sollen.

Notwendig ist eine Trendumkehr in der Ausgestal-
tung der Steuerpolitik. Statt Verbrauchern und Lohn-
steuerzahlern ständig Mehrbelastungen aufzuhalsen,
müssen Konzerne, Spitzenverdiener und Reiche zur
Finanzierung des Staatswesens wirksam herangezo-
gen werden. Die Bezieher von Unternehmens- und
Vermögenseinkommen kassieren inzwischen ein Drit-
tel des gesamten Volkseinkommens, erbringen aber
nur 15 Prozent des Steueraufkommens. Entspre-
chend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit müss-
ten sie weit überproportional zur Finanzierung des
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Gemeinwesens beitragen. Nach dem von Attac,
Ver.di und IG Metall erarbeiteten und verabschiede-
ten Konzept einer "Solidarischen Einfachsteuer" (SES)
soll der Spitzensteuersatz auf 45 % angehoben wer-
den (jetzt 42 %), womit er noch immer acht Prozent-
punkte unter dem Satz zu Beginn der rot-grünen Ko-
alition (1998) läge. Die Karikatur einer "Reichensteu-
er", wie sie jetzt für einen Bruchteil der Höchstverdie-
ner (ab 250.000 bzw. 500.000 Euro Jahresverdienst)
vorgesehen ist, würde sich dann erübrigen. Die Kör-
perschaftsteuer soll nach der SES auf 30 % erhöht
werden, gegenüber jetzt 25 % (vor der Eichel-Reform
waren es 30 % auf ausgeschüttete und 40 % auf the-
saurierte Gewinne). Diese mäßigen Steuersatzanhe-
bungen können nur als Einstieg in eine Trendumkehr
in der Steuerpolitik angesehen werden; sie müssen
verbunden sein mit der Abschaffung aller Steuerver-
meidungsmöglichkeiten, wodurch die nominalen
Steuersätze dann auch weitgehend durchgesetzt
werden, wie das in anderen Ländern die Regel ist. Bei
der Körperschaftsteuer bedeutet das zum einen die
Rücknahme der von Rot-Grün gewährten zusätzli-
chen Steuervermeidungsmöglichkeiten: Steuerfreiheit
für Veräußerungsgewinne, steuersparende Auflösung
gebunkerter Rücklagen für Dividenden-Sonderzah-
lungen, unbegrenzter Verlustvortrag usw. Darüber
hinaus müssen Abschreibungsmöglichkeiten, Rück-
stellungen sowie Gewinn- und Verlustverschiebun-
gen gravierend eingeschränkt werden. Auslandsein-
künfte seien "künftig unter Anrechnung der dort er-
hobenen Steuern in Deutschland voll zu versteuern",
heißt es im Konzept der "Einfachsteuer". 

Reichensteuer, die den Namen verdient

Neben einer effektiven Besteuerung der Profite und
Spitzeneinkommen, muss eine wirksame Besteue-
rung der Vermögen zu einer zweiten Säule eines al-
ternativen Steuer- und Finanzkonzepts werden. Nicht
zuletzt wegen der staatlichen Reichtumspflege hat
sich in Deutschland ein gigantisches Privatvermögen
angesammelt, das der zweite Reichtumsbericht auf
netto fünf Billionen Euro beziffert. Da die Zahlen auf
den Erhebungen der EVS (Einkommen- und Ver-
brauchstatistik) basieren, bei der jedoch Top-Verdie-
ner (über 17.500 Euro netto/Monat) nicht erfasst wer-
den, ist das tatsächliche Privatvermögen aus Immobi-
lien, Geldvermögen und hochwertigem Gebrauchs-
vermögen weit größer. So beziffert die Bundesbank
allein das private Geldvermögen für 2004 auf 4,1
Billionen (4.055 Milliarden) Euro (Bundesbank-Mo-
natsberichte Juni 2005). Dieses Geldvermögen ist
hoch konzentriert in den Händen von wenigen. Nach
Angaben des "World Wealth Report 2005" der Invest-
mentbank MerrillLynch und des IT-Dienstleisters Cap-
gemini gab es in Deutschland im Jahr 2004 760.300
Dollar-Millionäre. Sie besaßen ein Finanzvermögen
von knapp drei Billionen Dollar. Auf Euro-Basis waren
das etwa 2,5 Billionen Euro. Bezogen auf das gesam-
te private Geldvermögen bedeutete das einen Anteil
von etwa 60 %. Schon eine zweiprozentige Besteue-
rung allein dieser Geld-Millionäre und Multimillionäre
brächte pro Jahr ein Aufkommen von rund 50 Milliar-
den Euro. Eine solche Besteuerung ließe die Vermö-
genssubstanz unangetastet, denn die Durchschnitts-
rendite dieser millionenschweren Geldvermögen liegt
bei etwa sieben Prozent. Es würde also lediglich die
Aufschatzung immer größerer Geldberge etwas ver-
langsamt.

Für 1997 verfügte die Kohl-Regierung nach einem
Urteil des Bundesverfassungsgerichts: die Vermögen-
steuer wird "nicht mehr erhoben". Sie hatte zuletzt
4,6 Milliarden Euro pro Jahr erbracht. Das höchste
Gericht hatte beanstandet, dass die verschiedenen
Vermögensarten nicht gleichwertig besteuert wür-
den, insbesondere würden die Immobilien mit dem
"Einheitswert" zur Steuer veranlagt, der nur einen
Bruchteil des jeweiligen Verkehrwertes betrug. Das
Gericht verlangte Gleichbehandlung, was die Kohl-
Regierung als Vorwand nahm, die Erhebung der Ver-
mögensteuer ganz auszusetzen. In einem aktuellem
Urteil (16.3.06) korrigierte das Bundesverfassungsge-
richt den so genannten Halbteilungsgrundsatz, den
der damalige Verfassungsrichter Paul Kirchhoff zu-
sätzlich in das Urteil von 1995 hineinschrieb. Er
äußerte Bedenken, ob es mit dem Schutz des Eigen-
tums vereinbar sei, wenn unter Umständen mehr als
50 Prozent vom "Verdienst" des Vermögens wegge-
steuert würden. Das Höchste Gericht kassierte jetzt
diese Rechtsauffassung.

Da das Immobilienvermögen z.Zt. im Hinblick auf die
noch existierende Erbschaftsteuer neu und realisti-
scher bewertet wird, könnte auch der Forderung der
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Verfassungsrichter nach Gleichbehandlung von Geld-
und Immobilienvermögen Genüge getan und die
Vermögensteuer sofort wieder eingesetzt werden.
SZ-Redakteur und Jurist Heribert Prantl weist darauf
hin, dass bei einer zeit- und wertnahen Besteuerung
von Grund und Boden das Argument ersichtlich nicht
gilt, das sonst für Entlastungsmaßnahmen herhalten
muss: "Das Kapital sei wie ein scheues Reh. Immobi-
lien heißen nämlich so, weil sie immobil sind. Nie-
mand kann sie, wie Fabriken und Arbeitsplätze, ins
Ausland verlagern (Heribert Prantl, Kein schöner
Land, München 2005, S. 63). 
Sowohl bei der Vermögensbesteuerung als auch der
Besteuerung von Erbschaften rangiert Deutschland
am unteren Ende bei den Industrieländern. Eine An-
gleichung wenigstens an den Durchschnitt wäre ein
erster Schritt in die richtige Richtung. 

Nach der Bayerischen Verfassung soll die Erbschaft-
steuer sogar der Vermögenskonzentration entgegen-
wirken: "Die Erbschaftsteuer dient auch dem Zwecke,
die Ansammlung von Riesenvermögen in den Händen
einzelner zu verhindern", heißt es in Artikel 123, Ab-
satz 3 der Bayerischen Verfassung. Diesen Verfas-
sungsauftrag erfüllt die gegenwärtige Ausgestaltung
der Erbschaftsteuer nicht einmal im Ansatz. Das Auf-
kommen betrug 2005 4,1 Milliarden Euro, das sind
0,9 % des gesamten Steueraufkommens und zwei bis
drei Prozent der im Jahr erfolgten Vermögensüber-
tragungen auf die Erbengeneration (1.500 bis 2.000
Milliarden Euro). Die Große Koalition will die Erb-
schaftsteuer noch weiter verstümmeln. Bei Verer-
bung von Gewerbebetrieben sollen die Erben keine

Erbschaftsteuer zahlen, wenn sie den Betrieb minde-
stens zehn Jahre lang fortführen. Die Regelung soll
ab 2007 gelten und hat einen Steuerausfall von 0,5
Milliarden Euro zur Folge – das Vierfache dessen, was
durch die so genannte Reichensteuer zusätzlich in die
Steuerkassen fließt (127 Millionen Euro).

Mit Steuern steuern

Ein alternatives Steuerkonzept müsste neben einer
Umverteilung von Oben nach Unten, einer stärkeren
Heranziehung von Profiten und großen Vermögen
zur Finanzierung des Gemeinwesens, darüber hinaus
gewisse Lenkungsfunktionen wahrnehmen. Dies ins-
besondere im Hinblick auf die Mobilität des Kapitals
und im Rahmen eines ökologischen Umbaus.

Professor Jarass weist darauf hin, dass die wenigen
Prozent tatsächlich bezahlter Steuersatz bei der Kör-
perschaftsteuer "im Wesentlichen von kleineren und
mittleren Kapitalgesellschaften aufgebracht (werden).
Die großen Kapitalgesellschaften haben in den ver-
gangenen Jahren praktisch überhaupt keine Steuern
bezahlt, vielfach sogar Steuern netto zurück erhalten,
obwohl ihre Gewinne jedes Jahr im Durchschnitt ge-
stiegen sind." (ARD-tagesschau.de). Der Grund liegt in
der zunehmenden Internationalisierung der großen
Konzerne, wodurch es ihnen möglich ist, die Gewin-
ne dorthin zu verschieben, wo sie die niedrigsten
Steuern bezahlen. Der i-Punkt auf dem "Steuerpara-
dies Deutschland": Der deutsche Fiskus begünstigt
steuerlich die Verlagererung von Arbeitsplätzen ins
Ausland. Das Steuerrecht erlaubt es den Konzernen,
Arbeitsplätze ins Ausland zu verlegen und eine Reihe
von Aufwendungen dafür auch noch steuerlich abzu-
setzen. Die von den Auslandstöchtern nach Deutsch-
land transferierten Gewinne werden dagegen mit ei-
nem minimalen Steuersatz belegt. Jarass/Obermair:
"Die deutschen Arbeitnehmer subventionieren so in
vielfältiger Weise den Export ihrer eigenen Arbeits-
plätze." (vgl. Jarass/Obermair, Unternehmenssteuer-
reform 2008, S. 7f).

Diese steuerliche Subventionierung von Betriebsverla-
gerungen muss sofort unterbunden werden. Darüber
hinaus sind, wie oben ausgeführt, Auslandsgewinne
unter Verrechnung der dort bezahlten Steuern, im In-
land nachzuversteuern. Die IG Metall verlangt darüber
hinaus die Erhebung einer Verlagerungsabgabe bei
der Verlagerung inländischer Betriebe ins Ausland.

Das deutsche Steuerrecht subventioniert nicht nur
den Arbeitsplatzexport, sondern auch den Aufkauf
deutscher Firmen durch internationale Finanzinvesto-
ren. Der Kaufpreis wird zu Lasten der aufgekauften
Firma finanziert, die dann den Schuldendienst leisten
muss. Die Schuldzinszahlungen – de facto Profit für
den Investor – kann dieser steuerfrei ins Ausland
transferieren.

Um den Steuermanipulationsmöglichkeiten global
agierender Konzerne einen Riegel vorzuschieben,
würde sich die Verbreiterung der Bemessungsgrund-
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lage empfehlen, wie dies die "Solidarische Einfach-
steuer" für die Reform der Gewerbesteuer vorschlägt.
Danach soll die Gewerbesteuer zu einer Gemeinde-
wirtschaftsteuer umgebaut werden, bei der alle "Kapi-
talentgelte" als Bemessungsgrundlage dienen. Neben
dem Steuerbilanzgewinn wären das alle Zinsen aus
Dauerschulden sowie der Finanzierungsanteil aller
Mieten, Pachten und Leasingraten. Entsprechend
niedriger könnte dann der Steuersatz ausfallen (vgl.
Rudolf Hickel, Die Solidarische Einfachsteuer, in: Blät-
ter für deutsche und internationale Politik, 7/2004,
Seite 860).
Um die Mobilität von spekulativen Kapitalbewegun-
gen einzudämmen, wird von Attac und den Alter-
mondialisten die Erhebung der Tobin-Steuer gefor-
dert. Dazu soll ein Prozent Steuer auf alle grenzüber-
schreitenden Finanztransfers, soweit sie nicht der Ab-
wicklung von Warengeschäften dienen, erhoben wer-
den. Als Lenkungssteuer soll sie zugleich zur Stabili-
sierung der Finanzmärkte beitragen und spekulativ
verursachte Währungszusammenbrüche verhindern.

Ökologisch Umsteuern

Lenkend könnte über Steuern auch in ökologische
Entwicklungsrichtungen eingegriffen werden, insbe-
sondere im Hinblick auf sparsamen Umgang mit
Energie und anderen Ressourcen. So waren die Ein-
führung der Stromsteuer und Modifikationen bei der
Mineralölsteuer als "Einstieg in die ökologische Steuer-
reform" gedacht, die zum 1.4.1999 als Gesetz wirk-
sam wurden. Eine gewisse ökologische Wirkung er-
zielt das Gesetz jedoch nur durch die Verteuerung
der Energie, was zu sparsameren Verbrauch anregt.
Teilweise konterkariert wird der Effekt dadurch, dass
gerade zahlreiche Großverbraucher von der Strom-
steuer befreit sind oder einen niedrigeren Steuersatz
zu zahlen haben. Für einen effektiven ökologischen
Umbau wäre es notwendig, das Aufkommen von Mi-
neralölsteuer und Stromsteuer – 2005 immerhin fast
50 Milliarden Euro – zweckgebunden für Investitio-
nen in Energieeinsparung, Entwicklung und Förde-
rung regenerativer Energien in großem Maßstab und
für Investitionen in Nah- und Massenverkehrssysteme
auszugeben. Zudem müsste die Steuerbefreiung von
Kerosin (Flugbenzin) aufgehoben werden. Ein solches
Programm hätte nicht nur eine ökologische, sondern
auch eine erhebliche beschäftigungspolitische Wir-
kung.

Einschränkung von Steuerflucht 
und Steuerkriminalität

Eine bedeutende Quelle zur Finanzierung staatlicher
Aufgaben ließe sich durch ein konsequentes Vorge-
hen gegen die verschiedenen Formen der Steuerhin-
terziehung erschließen. Während bei Hartz IV ein per-
fektes Überwachungssystem installiert wird, um an-
geblichen Missbrauch zu verhindern, drückt der Staat
bei Steuerhinterziehung und Steuerflucht häufig bei-

de Augen zu. Die 11.000 staatlichen Betriebsprüfer
trieben bei den Konzernen im vergangenen Jahr fast
11 Milliarden Euro ein, Mittelständler und Kleinbe-
triebe mussten 2,7 Milliarden Euro an Steuern nach-
zahlen. Freiwillig überweisen die Konzerne nur zwei
Drittel der fälligen Körperschaftsteuer, den Rest trei-
ben Steuerprüfer ein. (vgl. SZ, 5.5.06) Die Masche:
"Die Unternehmen optimieren die Zahlen in ihrem
Sinne, sie legen möglichst alles zu ihren Gunsten aus
– und warten dann, ob es der Steuerprüfer sieht oder
nicht", erklärte Dieter Ondracek, Chef der Deutschen
Steuergewerkschaft. Häufig merken es die Betriebs-
prüfer nicht bzw. können es gar nicht feststellen.
Zwar werden bei Großunternehmen die Jahresab-
schlüsse jedes Jahr untersucht, angesichts der Daten-
menge können die Prüfer aber nur einen Teil der
Zahlen kontrollieren. Die Steuergewerkschaft fordert
schon seit Jahren eine Aufstockung des Personals,
wodurch sich Milliarden zusätzlich eintreiben ließen.
Das Gegenteil ist der Fall. Im Rahmen ihrer Personal-
einsparungen wollen die Länder, denen die Betriebs-
prüfung obliegt, nach Angaben von Ver.di-Chef
Bsirske auch 300 Stellen bei den Betriebsprüfern ein-
sparen. Da jeder Betriebsprüfer im Durchschnitt 1,25
Millionen Euro Steuernachzahlung aufspürt, würde
das einen Steuerausfall von 375 Millionen Euro be-
deuten. Dafür schickt München jetzt als erste Stadt
Hartz-IV-Detektive los (SZ, 12.5.06).

Ähnlich lasch wie bei der Steuerprüfung gehen Bund
und Länderregierungen bei der Bekämpfung der Um-
satzsteuerkriminalität vor. Der Bundesrechnungshof
fordert die Bundesregierung schon seit Jahren auf,
effektive Maßnahmen zu ergreifen, um den Steuer-
schwindel einzudämmen. Nach Berechnungen des
Ifo-Instituts gehen dem Staat dadurch jährlich über
17 Milliarden Euro verloren. Die Große Koalition ver-
pflichtet sich zwar im Koalitionsvertrag, dagegen vor-
zugehen, doch bislang genießt die steuerliche Entlas-
tung von Konzernen im Bundesfinanzministerium
eine höhere Priorität. 

Steuerflucht und Steuerschwindel bei Kapitaleinkünf-
ten ließe sich wirksam unterbinden, wenn das Bank-
geheimnis abgeschafft würde, wie das die "Solidari-
sche Einfachsteuer" verlangt (Hickel, a.a.O. S. 857).
Der Theologe und Publizist Otto Meyer schreibt:
"Auch wird der Skandal immer unerträglicher, dass
auf der einen Seite Millionäre darauf pochen dürfen,
durch ein sog. Bankgeheimnis ihre Vermögensver-
hältnisse vor den neugierigen Augen des Staates zu
schützen, auf der anderen Seite aber jeder Arbeitslo-
se nach Hartz IV sogar die Sparbücher seiner Kinder
lückenlos offenbaren muss." (Klönne/Kreutz/Meyer, Es
geht anders! Köln 2005, S. 150).
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3. Neue Vollbeschäftigung und ein
solidarisches System sozialer Sicherung

TATJANA FUCHS

1. Alternativen jenseits von Neoliberalismus und
Schlaraffenland: Woran können wir anknüpfen?

Eine offene Diskussion über wirkliche Alternativen
zur vorherrschenden Organisation der Arbeit und der
sozialen Sicherung, gehört nicht gerade zu den The-
men, über die wir in der Zeitung lesen. Das, was uns
als Alternative oder Reform verkauft wird, ist in der
Regel eine noch stärkere Zuspitzung bzw. Verschlim-
merung der gegenwärtigen Verhältnisse (z.B. das
große "Reform"-Projekt der Agenda 2010). 

Noch immer hat auch die Diskussion um wirkliche
Alternativen keine Konjunktur. Wirkliche Alternati-
ven, darunter verstehen wir – vereinfacht gesagt –
jene Vorschläge, die sich an einem Gesellschaftsent-
wurf orientieren, der den einzelnen Menschen ein
selbstbestimmtes und solidarisches Zusammenleben
ermöglicht, der die Herrschaft einzelner Menschen
über andere Menschen zumindest beschränkt und
perspektivisch beseitigt. Vorschläge mit dieser Ziel-
setzung werden gern als "utopisch" abgetan und er-
innern in der Tat oft an das berühmte "Schlaraffen-
land", in dem Milch und Honig fließen, in dem man
arbeiten kann, aber nicht muss, und auf irgend eine
Weise schon für alle gesorgt wird. In diesem Kapitel
sollen keine solchen Alternativen à la Schlaraffenland
vorgeschlagen werden, sondern es soll an reale Be-
dingungen und Perspektiven angeknüpft werden. Die
zu lösende Aufgabe wird dann darin bestehen, sich
"weder von der Macht der anderen, noch vor der eige-
nen Ohnmacht, dumm machen zu lassen" (Adorno
2001).

Alternativen müssen mobilisierungsfähig sein. Und
um mobilisierungsfähig zu werden, müssen alternati-
ve Zukunftsentwürfe einige grundlegende Bedingun-
gen erfüllen. Dazu gehört erstens, die materiellen Be-
dingungen, unter denen Menschen heute arbeiten
und leben, gründlich unter die Lupe zu nehmen, und
zu fragen, welche Möglichkeiten diese für ein ande-
res Leben bzw. einen neuen Gesellschaftsentwurf
bieten. Dazu ist der innere Zusammenhang von Pro-
duktion und Verteilung gesellschaftlicher Wertschöp-
fung in den Blick zu nehmen. Es reicht nicht aus
darauf zu verweisen, dass es in unserem Land ein
Verteilungsproblem gibt. Es geht auch zentral dar-
um, Alternativen zum gegenwärtigen Produktions-
system zu entwickeln. Jede wie auch immer geartete
Alternative muss die Menschheit besser in die Lage
versetzen, die Entwicklung dieser materiellen Basis
voranzubringen, als es im gegenwärtigen Wirt-
schafts- und Sozialsystem möglich ist. 
Eine qualitative Veränderung der Produktions- und
Verteilungsverhältnisse ermöglicht eine soziale Ein-
bettung der Menschenrechte als notwendige Voraus-

setzung für eine würdige Entwicklung der Mensch-
heit. Diese inhaltliche Orientierung an den universa-
len (also für alle Menschen auf dieser Welt gültigen)
und nicht relativierbaren Menschenrechten ist die
zweite Bedingung, für mobilisierbare und emanzipa-
torische Zukunftsentwürfe. Durch den Bezugspunkt
Grundrechte erhalten Zukunftsentwürfe eine univer-
sale demokratische Perspektive: Es geht um ein bes-
seres und würdevolles Leben für alle Mitglieder der
Gesellschaft.
Drittens sollten sich mobilisierungsfähige Alternati-
ven vergewissern, welche Werte und Normen das
Denken und die Gefühlswelt der Menschen prägen
und versuchen, daran anzuknüpfen. Damit sind
grundlegende und in der Regel überdauernde Ein-
stellungen gemeint, die sich nicht der Flüchtig- und
Beliebigkeit der tagesaktuellen Presse anpassen. Dazu
gehören Vorstellungen über "gute Arbeit", über eine
"gute Gesellschaft", über das, was Gerechtigkeit aus-
macht u.ä. Diese Ideen sind natürlich durch die aktu-
ellen Verhältnisse geprägt (z.B. durch eine Auswei-
tung der Konkurrenzlogik in viele Gesellschaftsberei-
che), aber man muss auch zur Kenntnis nehmen,
dass die Verhältnisse von vielfachen Widersprüchen
geprägt sind, die noch immer und sogar erstaunlich
viel Raum für das Widerspenstige lassen. 
Vor dem Hintergrund dieser drei grundlegenden An-
satzpunkte für ein alternatives Produktions- und So-
zialmodell werden schließlich die Konturen für ein
neuen Vollbeschäftigungstyp und die Konturen eines
neuen Systems sozialer Sicherung entworfen.

1.1 Erster Ansatzpunkt: 
Die materielle Basis für Alternativen

In vielen Aufrufen, Schriften und programmatischen
Aussagen wird zurecht darauf verwiesen, es sei ge-
nug Geld da. Das stimmt, aber diese Feststellung (so
begründet sie auch sein mag) reicht nicht aus, um
eine tragfähige Basis für Alternativen zu sein. Es ist
zwar sowohl aus sozialen als auch aus wirtschaftspo-
litischen Erwägungen völlig richtig, zu fordern, Ge-
winn- und Vermögenseinkommen wesentlich stärker
zu Gunsten der arbeitenden und arbeitslosen Bevöl-
kerung umzuverteilen, aber dadurch ändert sich der
grundsätzliche Charakter der Gesellschaft nicht: Die
wenigen Menschen, die über große Mengen Kapital
verfügen, bestimmen weiterhin, was produziert wird
und was nicht, unter welchen Bedingungen und wo
auf dieser Welt (für Lohn) gearbeitet wird. Und die-
sen Entscheidungen der Kapitalbesitzer liegt nur eine
einzige Zielsetzung zu Grunde, nämlich die einge-
setzte Kapitalmenge möglichst kräftig zu vermehren
– zu welchen Bedingungen und auf wessen Kosten
auch immer. Vor diesem Hintergrund bleiben Forde-
rungen, die sich ausschließlich auf eine etwas gerech-
tere Verteilung des produzierten Reichtums bezie-
hen, aber die Organisation von Produktion und Ar-
beit unbeachtet lassen, stets halbherzig. Wenn wir
aber den gesamten Prozess der Wertbildung durch

40



Arbeit in den Blick nehmen, finden sich systematische
Ansatzpunkte für alternative Formen des Wirtschaf-
tens. Darauf kommen wir nach einem kleinen Exkurs
in die Arbeitswertlehre wieder zurück.

Exkurs: Arbeit – Fundament jeder Gesell-
schaft und der kulturellen Entwicklung11

Die menschliche Fähigkeit zu arbeiten, hat eine wun-
derbare Eigenschaft: sie schafft mehr Werte als sie
zur eigenen Reproduktion verbraucht. Das heißt, im
Prozess des Arbeitens erzeugen wir mehr Werte, als
wir benötigen, um uns zu versorgen und unsere Ar-
beitsfähigkeit wiederherzustellen (und die Arbeitsfä-
higkeit der nächsten Generation herauszubilden). Auf
dieser Eigenschaft basiert im Kern die gesamte
menschliche Entwicklung seit mehreren tausend Jah-
ren: Nachdem es unseren Vorfahren möglich wurde,
durch kleinere Erfindungen oder durch geschickte
Zusammenarbeit, das Überleben der Sippe mit weni-
ger Arbeitsstunden zu sichern, hatten sie die Wahl:
Mehr freie Zeit, bessere Werkzeuge, bessere Nahrung
oder bessere Kleider. Vielleicht haben sie sich ent-
schlossen, die handwerklich Geschicktesten unter ih-
nen von der Nahrungssuche und -herstellung freizu-
stellen, damit sie noch bessere Werkzeuge entwickeln
können. In Folge dieser Arbeitsteilung und der Ver-
besserung ihrer Produktionsmittel waren sie dann
noch produktiver und standen immer wieder vor der
Entscheidung, wie sie das Mehrprodukt ihrer gemein-
samen Arbeit – also das, was über ihren unmittelba-
ren Bedarf hinausgeht – verwenden werden. Ge-
schichtlich betrachtet wird deutlich, dass Werkzeuge
ebenso wie später Maschinen, Computerprogramme,
Fabrikhallen, Labore, usw. – also die Gesamtheit der
Produktionsmittel – "geronnene Formen von Arbeit"
darstellen, also durch Arbeit hergestellt wurden. Und
natürlich entwickelt sich der Nutzen von Produktions-
mitteln erst wieder in Kombination mit lebendiger
Arbeit. Eine Maschine allein produziert nichts, eben-
so wenig wie eine Geige geigt. 

Diese Fähigkeit des Menschen, mehr durch die Ver-
ausgabung seiner Arbeitskraft zu erzeugen, als man
benötigt, um sich und die eigene Arbeitsfähigkeit zu
erhalten, ist die Quelle des Reichtums früherer und
heutiger Kulturen. Anderseits ist eben diese Eigen-
schaft der Arbeitskraft, ein Mehrprodukt herstellen
zu können, auch eine entscheidende Quelle von Un-
terdrückung: Menschen für sich arbeiten zu lassen
(als Sklaven, als fronarbeitende Bauern, als lohnab-
hängige Arbeiter oder Angestellte, ...) funktioniert
nur, wenn diese durch ihre Arbeit mehr erzeugen, als
sie selbst zum Lebenserhalt benötigen. Das mehrpro-
duktschaffende Moment der Arbeit ist also das Bin-
deglied zwischen Armut und Reichtum, ist zugleich
die Ursache für verschiedene Formen der Ausbeu-
tung. Im Wesentlichen dreht sich der Grad von Aus-

beutung im Kapitalismus um die Frage, wie viel vom
erzeugten Produkt bei den arbeiten Menschen selbst
bleibt, in Form von Lohn/Arbeitseinkommen oder von
öffentlichen Leistungen. Denn auch gut bezahlte Fach-
kräfte erhalten nur einen Teil des Werts, den sie
durch ihre Arbeit schaffen: selbst nach Abzug aller so
genannten Arbeitskosten (Bruttolohn, Arbeitgeber-
anteil, sonstige Leistungen) kann das Unternehmen,
für das sie arbeiten, aus der betrieblichen Wertschöp-
fung, also ihrer Arbeitsleistung, Kredite zurückzahlen,
Renditen ausschütten, neue Unternehmen kaufen,
Rücklagen erhöhen, in andere Felder investieren, Ge-
winn privat entnehmen, usw.

Verwendung und Verteilung 
der Produkte der Arbeit

Die Gretchenfrage des Nachdenkens über Alternati-
ven dreht sich also in der Tat zunächst über die Ver-
wendung der im Arbeitsprozess entstandenen Werte.
Die Beschäftigten erhalten davon stets nur einen
Bruchteil: ihre Arbeitseinkommen, die Lohnersatzleis-
tungen bei Arbeitslosigkeit und im Alter und andere
öffentlichen Leistungen (direkte Zahlungen, z.B. Kin-
dergeld, sowie kostenfreier Zugang zu öffentlichen
Gütern, wie Schulen, Krankenhäusern, etc.). Dies deckt
ihre Reproduktionskosten ab (Erhalt der körperlichen
und kulturellen Existenz und der eigenen und zukünf-
tigen Arbeitsfähigkeit). Wie hoch dieser Anteil der
Beschäftigten am Gesamtprodukt ist, hängt von der
Durchsetzungskraft gegenüber der Gegenseite, dem
Kapital, ab. Sinkende Lohnquoten, Reallohnverluste,
wachsende Verarmung auf Seiten der abhängig Be-
schäftigten und anderseits steigende Gewinne und
wachsende Vermögen auf Seiten der Unternehmens-
eigner sind ein Ausdruck dafür, dass das Kräftever-
hältnis sich zu Ungunsten der Arbeiterklasse verän-
dert hat. Dies hat für viele schon existenzgefährden-
de Auswirkungen. Ein Indiz hierfür ist der Umstand,
dass arme Personen mittlerweile erheblich früher
sterben als reiche Personen. Dieses traurige Ergebnis
steht am Ende von vielfältigen Entbehrungen, die das
Ergebnis eines Verteilungsprozesses sind, in dem im-
mer mehr Menschen der Verarmung ausgesetzt wer-
den. Alternativen müssen demnach an dem Ziel ori-
entiert werden, den arbeitsteilig erwirtschafteten
Reichtum deutlich stärker zu Gunsten der abhängig
Beschäftigten (das heißt auch der Arbeitslosen, Rent-
nerInnen, und Kinder) zu verteilen. 

Einfluss auf den 
Produktionsprozess selbst

Jeden Tag fällen Unternehmen Entscheidungen dar-
über, Produktionsstätten zu verlagern, neue aufzu-
bauen, ein bestimmtes Produkt produzieren zu las-
sen, die Produktion eines anderen einzustellen, etc.
Mit der Entscheidung über den Produktionsprozess
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wird das Leben der Menschen weithin definiert: Das
beginnt bei der Beschäftigungssicherheit und Ar-
beitsplatzqualität der unmittelbar Beschäftigten und
endet bei der Bestimmung über Produktvielfalt des-
sen, was wir als Konsumenten in den Supermärkten
angeboten bekommen oder auch nicht. Wenn also in
einem beliebigen Supermarkt zehn Äpfelsorten aus
Übersee und nur eine aus der Region angeboten wer-
den, dann ist dies in der Regel das Resultat einer
Investitionsentscheidung des Supermarktes, der evtl.
bei den Lieferverträgen mit den Überseeproduzenten
höhere Spannen durchsetzen konnte, oder auch das
Resultat von Lebensmittelkonzernen, die sich ent-
schlossen haben, nicht mehr regional sondern nur
noch in Lateinamerika zu produzieren, da hier die
Ausbeutungsbedingungen für sie günstiger sind. 
Auch die Entscheidung über die Einführung bzw.
Nichteinführung neuer Produktionssysteme liegt im
Wesentlichen in der Entscheidungsgewalt der Unter-
nehmenseigentümer bzw. – je nach Eigentümerstruk-
tur – im Einflussbereich von Kapitalgebern (Banken,
Investmentgruppen, etc.). Diese Entscheidungen be-
einflussen die Frage, ob die Beschäftigten weiterhin
(oder wieder) an kurzzyklisch getakteten Fließbän-
dern arbeiten, ob dadurch die Rahmenbedingungen
des Arbeitens verändert werden, ob Arbeit gesund-
heitsschädlich oder -förderlicher wird usw.
Die Entscheidungen über Investitionen, Lieferbezie-
hungen, etc. greifen demnach sehr weitgehend in die
Lebensqualität der Menschen (weltweit) ein, und
sind im Kern jeder demokratischer Kontrolle entzo-
gen. Nur in begrenztem Umfang, und nur durch or-
ganisiertes Vorgehen, gelingt es derzeit in geringem
Umfang durch Konsumentenboykotte, Streiks und
anderen Formen organisierten Handelns, auf diese
Entscheidungen Einfluss zu nehmen. Zu diesen de-
mokratischen Formen der Einflussnahme gehört auch
die gesetzliche Mitbestimmung durch Betriebsräte,
die jedoch in dem entscheidenden Feld der Investiti-
onsentscheidung beschnitten ist. 
Wenn es sich aus der Sicht eines einzelnen Unterneh-
mens nicht mehr ausreichend lohnt, in diesem oder
jenem Bereich zu investieren, wird den bisher Be-
schäftigten die Arbeits- und damit die Einkommens-
möglichkeit entzogen. Volkswirtschaftlich gesehen,
geht dadurch in großem Umfang mögliche Wert-
schöpfung verloren. Denn auf den Arbeitsfeldern, aus
denen sich die Unternehmen zurückziehen, könnten
u.U. gesellschaftlich nützliche, individuell brauchbare
und die Volkswirtschaft erweiternde Produkte oder
Dienstleistungen erzeugt werden. Es ist nur vom
Standpunkt des Kapitalanlegers aus nicht rentabel
genug, die Rendite liegt unter dem, was eine andere
Anlageentscheidung erzielt. Auf diese Weise wird
weltweit, und selbstverständlich auch in Deutsch-
land, ein ungeheuerliches Arbeitsvermögen ver-
schenkt – während zeitgleich immer mehr Menschen
im Arbeitsprozess gesundheitlich verschlissen wer-
den. Auf diese Weise wird die mögliche Wertschöp-
fung beschränkt (Arbeitslosigkeit) und gleichzeitig

werden die Reproduktionsbedingungen der Arbeiten-
den direkt, durch Armut, Verfall der Arbeitsfähigkeit,
vorzeitigen Tod, dramatisch verschlechtert. 
Auch die Entscheidung, welches Energiesystem im
Produktionsprozess verwendet wird, liegt ausschließ-
lich bei den Unternehmen. Die kapitalistische Ent-
wicklung ist verbunden mit der Nutzung von fossilen
Energieträgern, d.h. Kohle, Öl, Gas, die rigoros aus-
gebeutet werden. Dass damit die Energiereserven zu-
künftiger Generationen aufgebraucht werden, ist auf
die Entscheidungsmacht der Kapitaleigner zurückzu-
führen. 

Fazit für die Diskussion 
alternativer Entwicklungsmodelle

  Vor allem unter Berücksichtigung der gesamtwirt-
schaftlichen Wertschöpfung zeigt sich der gewaltige
Verteilungs- bzw. Verwendungsspielraum. Gleichzei-
tig zeigt sich jedoch auch die große gesamtgesell-
schaftliche Vergeudung von Wert durch Arbeitslosig-
keit. Insgesamt scheint neben der Verteilungsfrage,
die angesichts steigender Armut und steigendem
Reichtum natürlich auf die Agenda der Alternativen-
Diskussion muss, die Frage der Beeinflussbarkeit der
wirtschaftlichen Entwicklung mindestens gleichbe-
deutend zu sein (s.u.). 
   Das System sozialer Sicherung ist auf das Engste
mit dem Produktionssystem verknüpft: Das Netto-
arbeitseinkommen dient ebenso der Reproduktion
wie ein steuerfinanziertes Krankenhaus, die Bereit-
stellung von Schulen oder die solidarische Finanzie-
rung von Alter, Arbeitslosigkeit, etc. Insofern sind die
Verteilungskämpfe um die Höhe der Arbeitseinkom-
men eng mit der Auseinandersetzung um die öffent-
liche Daseinsvorsorge (Erhalt von staatlichen Leistun-
gen) verbunden. Wenn Unternehmerverbände darauf
verweisen, sie würden lediglich die Lohnnebenkosten
senken wollen und nicht die Löhne, dient das nur der
Vernebelung – es geht in dieser Debatte immer dar-
um, den Anteil der Beschäftigten an der von ihnen
erstellten Wertschöpfung zu senken.
  Andererseits ist es viel zu kurz gegriffen, wenn
linke Alternativen ausschließlich am System sozialer
Sicherung anknüpfen, und das System gesellschaft-
licher Arbeit, und damit den gesamten Wertbildungs-
prozess außer Acht lassen. Hier entscheidet sich, ob
die gesamtgesellschaftliche Wertschöpfung steigt,
gleich bleibt oder sinkt. Und hier werden Entschei-
dungen über Ressourcennutzung, Produktentwick-
lung, usw. gefällt, die tief in die Lebenswelt der heu-
te lebenden Menschen und der zukünftigen Genera-
tionen einschneiden.
  Ein Dreh- und Angelpunkt für Alternativen ist dem-
nach, ob es gelingt, den Einflussbereich der arbeiten-
den Bevölkerung (dazu gehören auch die heute ar-
beitslosen Personen) auf die Verteilung der Wert-
schöpfung und vor allem auf den Produktionsprozess
strategisch auszubauen. Eine Stärkung der Einfluss-
rechte ist von ähnlich zentraler Bedeutung wie die

42



Realisierung von sozialer Sicherheit. Oder anders ge-
sagt, soziale Sicherheit lässt sich nur durch einen
Ausbau von Einflussrechten absichern. Diese Rechte
müssen sich sowohl auf den Reproduktionsbereich
(z.B. Gestaltung des Sozialstaates) als auch auf den
Produktionsbereich (z.B. Investitionsentscheidungen)
beziehen. 

1.2 Zweiter Ansatzpunkt: Universale Rechte

Im vorangegangen Abschnitt ging es um Ansatz-
punkte für eine qualitative Veränderung der Produk-
tions- und Verteilungsverhältnisse, um die Voraus-
setzung für eine würdige Entwicklung der Mensch-
heit zu schaffen (zugespitzt geht es bei großen Teilen
der Menschheit ums nackte Überleben). Dabei wurde
bereits die zentrale Bedeutung von Rechten, im Sinne
von Einflussrechten auf die Produktionsbedingungen
deutlich. Gesamtgesellschaftlich geht es noch um
weitere Rechte – vor allem jedoch um ihre Reichwei-
te. Aus unserer Sicht ist die Orientierung an universa-
len – also für alle Menschen auf dieser Welt gültigen
– und nicht relativierbaren Menschenrechten die
zweite Bedingung für mobilisierbare und emanzipa-
torische Zukunftsentwürfe. 

1.3 Dritter Ansatzpunkt: 
Gemeinsam geteilte Werte und Einstellungen

Mobilisierungsfähige Alternativen können sich verge-
wissern, welche Werte und Normen das Denken und
die Gefühlswelt der Menschen prägen und versu-
chen, daran anzuknüpfen. Was verstehen Menschen
heute unter "guter Arbeit", oder einer "guten Gesell-
schaft", was macht Gerechtigkeit aus, usw.

Vor kurzem wurde in einer großen, für Deutschland
repräsentativen Untersuchung die Vorstellungen von
guter – im Sinne von wünschenswerter – Arbeit er-
mittelt. Dazu wurden die befragten Beschäftigten ge-
beten, unabhängig von ihrer aktuellen Arbeitssituati-
on, die Bedeutsamkeit von verschiedenen Arbeits-
aspekten zu bewerten. Arbeitnehmer/innen konnten
im Regelfall zu 56 verschiedenen Merkmalen Stellung
beziehen.

Mit Abstand das wichtigste Kriterium von guter Ar-
beit aus der Sicht von abhängig Beschäftigten ist ein
festes, verlässliches Einkommen – 92 % der Befragten
sind dieser Auffassung. Auch an Platz 2 wird ein
Aspekt aus dem Bereich Einkommens- und Beschäf-
tigungssicherheit genannt, nämlich ein sicherer Ar-
beitsplatz, den 88 % als sehr wichtiges Kriterium gu-
ter Arbeit benennen. Ebenso die hohe Bedeutung,
die 83 % Arbeitnehmer/innen einem unbefristeten
Arbeitsverhältnis (Platz 5) sowie regelmäßigen Ein-
kommenssteigerungen (Platz 18) beimessen, zeigen
deutlich, dass der Bereich Einkommens- und Beschäf-
tigungssicherheit eine zentrale Stellung in der subjek-
tiven Charakterisierung von guter Arbeit einnimmt.

Daran schließen sich sinnliche und kreative Aspek-
te der Arbeit an: Arbeit soll Spaß machen (Platz 3)
und als sinnvoll empfunden werden (Platz 8). Die
Möglichkeit, stolz auf die eigene Arbeit zu sein, ist
für 73 % der Arbeitnehmer/innen ein sehr wichtiges
Kriterium guter Arbeit (Platz 9) und schließlich soll
Arbeit abwechslungsreich und vielseitig sein (Platz 10).
Eine ähnlich gewichtige Stellung nehmen soziale
Aspekte der Arbeit in den Augen der Arbeitneh-
mer/innen ein: Von den Vorgesetzten in erster Linie
"als Menschen" wahrgenommen und geachtet – und
nicht lediglich als Arbeitskraft betrachtet zu werden
– dieser soziale Aspekt des Führungsverhaltens gilt
für 84 % als sehr wichtiges Kriterium von guter Ar-
beit (Platz 4). Darüber hinaus halten 76 % die Förde-
rung von betriebs- bzw. abteilungsübergreifender,
kollegialer Zusammenarbeit und Unterstützung für
sehr wichtig (Platz 6). Die hohe Bedeutung von kolle-
gialer Zusammenarbeit wird auch in der ablehnen-
den Haltung gegenüber konkurrierendem Verhalten
unter Kolleg/innen deutlich: So erachten etwa 60 %
der befragten Arbeitnehmer/innen keinen Leistungs-
wettbewerb unter den Kollegen und Kolleginnen als
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Auszüge aus dem

Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte

Ergänzung zur Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte
Vom 19. Dezember 1966

Artikel 6
(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht auf Ar-
beit an, welches das Recht jedes einzelnen auf die
Möglichkeit, seinen Lebensunterhalt durch frei ge-
wählte oder angenommene Arbeit zu verdienen, um-
fasst, und unternehmen geeignete Schritte zum
Schutz dieses Rechts. 

(2) Die von einem Vertragsstaat zur vollen Verwirk-
lichung dieses Rechts zu unternehmenden Schritte
umfassen fachliche und berufliche Beratung und
Ausbildungsprogramme sowie die Festlegung von
Grundsätzen und Verfahren zur Erzielung einer steti-
gen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Ent-
wicklung und einer produktiven Vollbeschäftigung
unter Bedingungen, welche die politischen und wirt-
schaftlichen Grundfreiheiten des einzelnen schützen.

Artikel 7
Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden
auf gerechte und günstige Arbeitsbedingungen an,
durch die insbesondere gewährleistet wird:
Ein Arbeitsentgelt, das allen Arbeitnehmern mindes-
tens sichert
i) angemessenen Lohn und gleiches Entgelt für
gleichwertige Arbeit ohne Unterschied; insbesondere
wird gewährleistet, dass Frauen keine ungünstigeren
Arbeitsbedingungen als Männer haben und dass sie
für gleiche Arbeit gleiches Entgelt erhalten,
ii) einen angemessenen Lebensunterhalt für sie und
ihre Familien in Übereinstimmung mit diesem Pakt;
sichere und gesunde Arbeitsbedingungen, 
Gleiche Möglichkeiten für jedermann, in seiner be-
ruflichen Tätigkeit entsprechend aufzusteigen, wobei
keine anderen Gesichtspunkte als Beschäftigungs-
dauer und Befähigung ausschlaggebend sein dürfen;
Arbeitspausen, Freizeit, eine angemessene Begren-
zung der Arbeitszeit, regelmäßiger bezahlter Urlaub
sowie Vergütung gesetzlicher Feiertage. 

Artikel 9
Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden
auf Soziale Sicherheit an; diese schließt die Sozialver-
sicherung ein. [..]

Artikel 11
(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines
jeden auf einen angemessenen Lebensstandard für
sich und seine Familie an, einschließlich ausreichen-

der Ernährung, Bekleidung und Unterbringung, so-
wie auf eine stetige Verbesserung der Lebensbedin-
gungen. Die Vertragsstaaten unternehmen geeigne-
te Schritte, um die Verwirklichung dieses Rechts zu
gewährleisten, und erkennen zu diesem Zweck die
entscheidende Bedeutung einer internationalen, auf
freier Zustimmung beruhenden Zusammenarbeit an. 

(2) In Anerkennung des grundlegenden Rechts eines
jeden, vor Hunger geschützt zu sein, werden die Ver-
tragsstaaten einzeln und im Wege internationaler
Zusammenarbeit die erforderlichen Maßnahmen, ein-
schließlich besonderer Programme, durchführen.

Artikel 13
(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines
jeden auf Bildung an. Sie stimmen überein, dass. die
Bildung auf die volle Entfaltung der menschlichen
Persönlichkeit und des Bewusstseins ihrer Würde ge-
richtet sein und die Achtung vor den Menschenrech-
ten und Grundfreiheiten stärken muss. Sie stimmen
ferner überein, dass die Bildung es jedermann er-
möglichen muss, eine nützliche Rolle in einer freien
Gesellschaft zu spielen, dass sie Verständnis, Tole-
ranz und Freundschaft unter allen Völkern und allen
rassischen, ethnischen und religiösen Gruppen för-
dern sowie die Tätigkeit der Vereinten Nationen zur
Erhaltung des Friedens unterstützen muss. 

(2) Die Vertragsstaaten erkennen an, dass im Hin-
blick auf die volle Verwirklichung dieses Rechts 

der Grundschulunterricht für jedermann Pflicht und
allen unentgeltlich zugänglich sein muss; 

die verschiedenen Formen des höheren Schulwesens
einschließlich des höheren Fach- und Berufsschulwe-
sens auf jede geeignete Weise, insbesondere durch
allmähliche Einführung der Unentgeltlichkeit, allge-
mein verfügbar und jedermann zugänglich gemacht
werden müssen; 

der Hochschulunterricht auf jede geeignete Weise,
insbesondere durch allmähliche Einführung der Un-
entgeltlichkeit, jedermann gleichermaßen entspre-
chend seinen Fähigkeiten zugänglich gemacht wer-
den muss; 

eine grundlegende Bildung für Personen, die eine
Grundschule nicht besucht oder nicht beendet ha-
ben, so weit wie möglich zu fördern oder zu vertie-
fen ist; 

die Entwicklung eines Schulsystems auf allen Stufen
aktiv voranzutreiben, ein angemessenes Stipendien-
system einzurichten und die wirtschaftliche Lage der
Lehrerschaft fortlaufend zu verbessern ist.
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sehr wichtigen Aspekt guter Arbeit (Platz 22). Ein
weiterer Bereich, der ebenfalls zu den Top10 gehört,
ist der betriebliche Gesundheitsschutz: Fast drei
Viertel der befragten Arbeitnehmer/innen halten es
für äußerst bzw. sehr wichtig, dass bei der Gestal-
tung des Arbeitsplatzes besonders auf den Schutz
der Gesundheit geachtet wird – damit rangiert die
allgemeine Bedeutung des betrieblichen Gesund-
heitsschutzes auf Platz 7. 
Die Ergebnisse zeigen darüber hinaus, dass Rechte
und Möglichkeiten für selbstbestimmte Arbeit aus
der Perspektive der Beschäftigten von hoher Bedeu-
tung sind: Einfluss auf die Arbeitsweise, auf das Ar-
beitstempo und die -menge zu haben, sich auf eine
Aufgabe konzentrieren zu können (ohne fremdbe-
stimmte Störungen) und Mitspracherechte zu haben,
wenn es um die Gestaltung des eigenen Arbeitsplat-
zes geht – all diese Merkmale, die für einen hohen
Einfluss- und Handlungsspielraum charakteristisch
sind, werden mehrheitlich als äußerst bzw. sehr
wichtig erachtet. 
Dies gilt ebenfalls für einige Aspekte, die die Ent-
wicklungsmöglichkeiten der Beschäftigten im Ar-
beitsprozess beschreiben: Zu guter Arbeit gehört
nach Auffassung der Arbeitnehmer/innen, dass sie er-
möglicht, die eigenen Fähigkeiten weiterzuent-
wickeln, dass man verantwortungsvolle Aufgaben
bearbeitet und dass mit Arbeitsfehlern konstruktiv
und produktiv – im Sinne einer Ursachenanalyse –
umgegangen wird. Diese Aspekte, die von rund zwei
Drittel der befragten Beschäftigten als bedeutende
Aspekte von guter Arbeit, genannt werden, beschrei-
ben keine formellen betrieblichen Entwicklungswege,
im Sinne von Aufstiegsperspektiven, oder formelle
Qualifizierungsmöglichkeiten. Vielmehr werden Aspek-
te von Entwicklung genannt, die an der Arbeitsaufga-
be und der Arbeitsgestaltung ansetzen, und deren
Ziel es ist, im täglichen Prozess des Arbeitens die
eigenen Fähigkeiten zu entwickeln.

Kernpunkte guter Arbeit

Zusammenfassend ermittelt die Untersuchung folgen-
de Kernelemente guter Arbeit, die für Männer und
Frauen, für Ältere und Jüngere, für Beschäftigte in
Ost- und Westdeutschland und für niedrig- und hoch-
qualifizierte Menschen gleichermaßen wichtig sind:

Weitere, gemeinsam geteilte Einstellungen:
Mehr Sicherheit und weniger Einkommens-
ungleichheit

Die herausragende Bedeutung von Einkommens- und
Beschäftigungssicherheit wird durch ergänzende Er-
gebnisse der Befragung unterstrichen: so stimmen
72 % bzw. 78 % dem Statement zu, dass der Einsatz
von Zeitarbeit begrenzt bzw. die Befristung von Ar-
beitsverhältnissen grundsätzlich auf Ausnahmefälle
beschränkt werden sollte. Diese Ergebnisse sind auch
insofern bemerkenswert, da die Ablehnung von Leih-
arbeit und Befristungen überwiegend auch von jenen
Beschäftigten geteilt wird, die bislang nicht selbst
mit diesen Formen unsicherer Beschäftigung kon-
frontiert wurden. 

Die hohe Bedeutung des Einkommens wird durch ei-
nen weiteren Befund qualifiziert: 70 % der befragten
Arbeitnehmer/innen sprechen sich dafür aus, die Ein-
kommensunterschiede zwischen sehr hohen und sehr
niedrigen Einkommen zu begrenzen. Darin wird deut-
lich, dass mit der Bedeutung von Einkommensaspek-
ten auch implizite Vorstellungen von Gerechtigkeit
und Gleichheit einhergehen. 

Eine weitere Untersuchung hat sich mit den Arbeits-
zeitwünschen der Beschäftigten in Europa befasst
und kam zu dem Ergebnis, dass in allen EU-Staaten
durchschnittlich kürzere Arbeitszeiten gewünscht als
heute praktiziert werden. Die durchschnittliche Ar-
beitszeit läge bei 34 Stunden, obwohl die befragten
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Beschäftigten eine Veränderung ihres Einkommens
berücksichtigen, aber zugleich in Betracht ziehen soll-
ten, dass auch ihre PartnerIn die eigenen Arbeitszei-
ten beeinflussen kann. Die erwünschte durchschnitt-
liche Arbeitszeit von 34 Stunden ist darüber hinaus
das Produkt von sehr unterschiedlichen individuellen
Wünschen: Beschäftigte, die heute sehr lange arbei-
ten, wollen kürzer arbeiten und diejenigen, die heute
sehr kurz arbeiten, gerne länger. In der Folge würden
sich die Arbeitszeiten von Männern und Frauen in
allen Ländern Europas angleichen. Die Arbeitszeit von
Frauen läge bei rund 30,5 Stunden und von Männern
bei 36,8 Stunden. 

Tatsächliche und gewünschte Arbeitszeiten 
in den alten EU-Mitgliedsstaaten und Norwegen

Tatsächlich Gewünscht

Wochenarbeitsstunden

Arbeitnehmer 41,4 36,8

Arbeitnehmerinnen 32,9 30,4

Alle abhängig 
Beschäftigten

37,7 34,0

Die Frage lautete: Nehmen Sie bitte einmal an, dass Sie
(und ggf. auch Ihr Partner/Ihre Partnerin) die freie Wahl
hätten, was Ihre Arbeitszeit angeht, und denken Sie 
dabei auch an das notwendige Geldverdienen: Wie viele
Stunden pro Woche würden Sie selbst am liebsten 
arbeiten?

Quelle: IAT-Report, 2002: Arbeitszeitwünsche in Europa

Es existieren demnach eine Reihe von ermutigenden
Gemeinsamkeiten, die übergreifend die Vorstellun-
gen und Anforderungen von Arbeitnehmer/innen
prägen. Daran können Diskussionen über eine alter-
native Gestaltung der Arbeitswelt anknüpfen. 

Dies umso mehr, da die oben zitierte Untersuchung
"Was ist gute Arbeit" sich auch mit der Verbreitung
von guter bzw. schlechter Arbeit befasst hat. Die Er-
gebnisse drängen geradezu auf eine grundlegende
Veränderung der Arbeitswelt: Nur 3 Prozent der Ar-
beitnehmer/innen haben einen Arbeitsplatz, der den
Kriterien guter Arbeit entspricht, also ein langfristig
existenzsicherndes Einkommen von mindestens 2.000
Euro, in hohem Maße kreative und fachliche Entwick-
lungsmöglichkeiten, gute soziale Beziehungen und
eine Arbeit, die sie zwar fordert aber nicht überfor-
dert und nicht zu sehr belastet. Weitere 13 % der
Arbeitsplätze haben gute, ausbaufähige Grundlagen:
Sie bieten ebenfalls ein existenzsicherndes Einkom-
men, Einfluss- und Entwicklungsmöglichkeiten und
soziale Einbindung (Ressourcen), aber das Spektrum
der Fehlbelastungen müsste reduziert werden. 84 %
der Arbeitsplätze von Arbeitnehmer/innen sind ent-
weder durch extrem geringe Ressourcen und/oder
durch ein bedenklich hohes Fehlbeanspruchungs-
niveau gekennzeichnet; oder/und sie bieten den Be-
schäftigten kein existenzsicherndes Einkommen.

2. Konturen eines neuen Typs 
der Vollbeschäftigung

In den vorangegangen Abschnitten dieses Kapitels
wurde der zentrale Stellenwert von Arbeit für die
gesellschaftliche Entwicklung und letztlich auch für
persönliche Entwicklung herausgearbeitet. Vor die-
sem Hintergrund vertrete ich die Auffassung, dass
Alternativen zwingend an der Neugestaltung von Ar-
beit ansetzen müssen. Im Kern geht es um die Ent-
wicklung und Durchsetzung eines neuen Typs der
Vollbeschäftigung, der sich nicht nur an einer Verkür-
zung und Neuverteilung der Arbeitszeit orientiert,
sondern auch die Mitbestimmungs- und Einflussrech-
te von Beschäftigten stärkt und der Qualität von Ar-
beit, Produktion und Dienstleistungen eine Schlüssel-
rolle beimisst. Im einzelnen könnte man sich die Or-
ganisation von Arbeit folgendermaßen vorstellen:

  Materielle Existenzsicherheit durch Arbeit: Damit
ist gemeint, dass das Arbeitsverhältnis Erwerbstäti-
gen eine umfassende Existenzsicherheit gewährleis-
ten muss. Dazu gehören langfristig existenzsichernde
Einkommen, die zum jetzigen Zeitpunkt den Beschäf-
tigten und ihren Kindern Teilhabe am materiellen,
kulturellen und sozialen Leben ermöglichen, und dies
auch im Alter (durch entsprechend hohe Renten) ga-
rantieren. Das heißt, notwendig ist ein substanzieller
Mindestlohn, der die Finanzierung der Lebensphasen
berücksichtigt, die der Erwerbsarbeit vor- und nach-
gelagert sind. Eine grobe Richtschnur für die Höhe
dieses Mindestlohns wären 2.000 Euro Brutto. Neben
dem existenzsichernden Einkommen ist Beschäfti-
gungssicherheit eine weitere Mindestanforderung.
Arbeit muss den Beschäftigten Planungssicherheit
gewährleisten, ihnen die Möglichkeit geben, das ei-
gene Leben und die Zukunft zu planen. Dazu braucht
es einen umfassenden Kündigungsschutz.

  Um die existierende Arbeitslosigkeit wirksam zu
bekämpfen und zusätzlich all jenen eine bezahlte Ar-
beit zu ermöglichen, die sich derzeit unfreiwillig vom
Arbeitsmarkt zurückgezogen haben (stille Reserve),
führt an der Reduzierung der Arbeitszeit kein Weg
vorbei. Damit ist eine Absenkung des vertraglich oder
tarifvertraglichen Vollzeitniveaus gemeint. Vor allem
muss jedoch die tatsächliche Arbeitszeit von vielen
Vollzeitbeschäftigen deutlich reduziert werden. Auf
diese Weise werden Spielräume für die Aufstockung
von Teilzeitbeschäftigung und den Übergang von Ar-
beitslosigkeit und ungewollter Erwerbslosigkeit in Be-
schäftigung geschaffen. Wirksame Instrumente zur
Durchsetzung eines solchen neuen Arbeitszeitstan-
dards wäre die gesetzliche Verankerung der 35-Stun-
den-Woche, mit der Perspektive einer weiteren Redu-
zierung hin zur 30-Stunden-Woche. Unterhalb dieses
veränderten Vollzeitstandards sind verschiedene For-
men von Teilzeitarbeit denkbar.

  Die Qualität der Arbeitsbedingungen muss verbes-
sert werden. Eine gesundheits- und lernförderliche
Arbeitsgestaltung, die dem arbeitenden Menschen
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vielfältige Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkei-
ten im Arbeitsprozess bietet, ist anzustreben. Huma-
nisierung der Arbeit, orientiert an der Erkenntnis,
dass Arbeit einen wesentlichen Beitrag zur Entwick-
lung eines Menschen leistet und deshalb aktiv gestal-
tet werden muss. Jeder Arbeitsplatz kann verbessert
werden. Sollten dennoch besondere Belastungen un-
vermeidlich sein (z.B. Nachtarbeit im Krankenhaus),
muss die Arbeitszeit entsprechend verkürzt werden
und zusätzlich ein Belastungsausgleich in der Arbeit
geschaffen werden.

  Der Dreh- und Angelpunkt zur Absicherung der
genannten Mindestanforderungen und der weiteren
qualitativen Ausgestaltung der Arbeitsbedingungen
ist der Ausbau der Mitbestimmung und eine deutli-
che Stärkung von Arbeitnehmerrechten. Dazu gehört
insbesondere der Einfluss auf Investitions- und son-
stige unternehmenspolitische Entscheidungen. Zu
diesem Zweck muss das Mitbestimmungsrecht deut-
lich ausgeweitet und die Alleinverfügungsgewalt von
Unternehmenseigentümern eingeschränkt werden.

  Die Ausweitung der Mitbestimmungs- und Ein-
flussrechte auf Investitionsentscheidungen ist auch
die Basis für eine qualitative Veränderung der Pro-
duktion, mit dem Ziel, gesellschaftlich notwendige
Produkte und Dienstleistungen herzustellen und an-
deres zurückzudrängen. Gerade im Umwelt- und im
Sozialbereich eröffnen sich vielfältige Felder für sinn-
volle Arbeit. Durch die Erschließung dieser Felder bie-
ten sich Spielräume vor allem für den Ausstieg aus
ökologisch und gesellschaftlich verheerenden Pro-
duktionsbereichen.

3. Konturen eines neuen 
Systems sozialer Sicherung

In diesem Kapitel wurde mehrfach darauf verwiesen,
dass – nach unserer Auffassung – die Finanzierung
und die Organisation des Systems sozialer Sicherheit
im Zusammenhang mit der Organisation von Arbeit
gesehen werden muss. In jedem Wirtschaftssystem
ist Arbeit die Grundlage des gesellschaftlichen Wohl-
stands. Aus diesem Grund wurde im letzten Ab-
schnitt die Verteilung und Ausweitung von bezahlter
Erwerbsarbeit, einhergehend mit substanziellen Lohn-
erhöhungen gerade im unteren Einkommensbereich,
vorgeschlagen. Vor diesem Hintergrund stehen nun
Finanzierung und Ausgestaltung des Systems sozialer
Sicherung zur Diskussion:
  Die Finanzierung sozialer Sicherheit sollte mög-
lichst direkt an der Wertschöpfung ansetzen. D.h.
statt Konsumsteuern sind direkte Steuern bzw. Abga-
ben in Form von unternehmens- bzw. kapitalbezoge-
nen Steuern sowie arbeitsbezogene Steuern oder Ab-
gaben zu bevorzugen. 

Die Ablehnung von Konsumsteuern zur Finanzierung
von sozialer Sicherheit basiert auf der Tatsache, dass
rund 80 Prozent aller Konsumenten hierzulande Ar-
beitnehmerInnen sind (zukünftige, aktuell oder frü-

here Beschäftigte). Konsumsteuern bewirken, dass
das resultierende Steueraufkommen fast ausschließ-
lich von den Beschäftigten aufgebracht wird. Die
steuerliche "Mehrbelastung" von vermögenden Perso-
nen durch erweiterten oder Luxuskonsum ist margi-
nal. Unternehmen und Kapitalanleger werden von
dieser Steuerart fast gar nicht belastet. Konsumsteu-
ern sind somit zur Finanzierung sozialer Sicherheit
grundsätzlich abzulehnen. Unabhängig davon kön-
nen Steueraufschläge auf den Konsum bestimmter
Produkte kritisch überlegt werden (Luxuskonsum,
schädlicher Konsum, wie Tabak, Alkohol, etc.): Steu-
ern auf schädlichen Konsum wird eine Lenkungswir-
kung unterstellt (die es kritisch zu prüfen gilt) – es ist
also gesellschaftlich erwünscht, den Konsum durch
Preiserhöhung zu reduzieren. Schon aus diesem
Grund können Tabaksteuern, Ökosteuern, usw. nie-
mals die Basis für soziale Sicherheit sein – denn im-
mer dann, wenn sich die gewünschte Lenkungswir-
kung entfaltet, der Konsum also reduziert wird,
bröckelt die Finanzierungsgrundlage des Systems so-
zialer Sicherheit ("Rauchen für die Rente"). 

Der Vorzug von unternehmens- und arbeitsbezoge-
nen direkten Steuern und Abgaben fußt auf der Prä-
misse, dass auch die Finanzierung von sozialstaat-
lichen Leistungen letztlich dazu dient, die Reproduk-
tion der Beschäftigten – also die Wiederherstellung
von Arbeitskraft – zu sichern. Die Arbeitseinkommen
müssen demnach brutto hoch genug sein, um diese
Reproduktionskosten zu finanzieren, und Unterneh-
men dürfen keinesfalls aus dieser Finanzierung verab-
schiedet werden. Im Gegenteil, der Anteil der Unter-
nehmens- und Kapitalsteuern am Gesamtsteuerauf-
kommen muss wieder angehoben werden. In diesem
Zusammenhang wird zurecht darauf verwiesen, dass
das System der Sozialversicherung jene Unternehmen
entlastet, die Beschäftigte entlassen, und jene Unter-
nehmen begünstigt, die in einem hochproduktiven
Beschäftigungsbereich angesiedelt sind. Diese Unter-
nehmen können mit wenigen Beschäftigten hohe Er-
träge erwirtschaften und tragen vergleichsweise we-
nig zur Finanzierung von Alter, Krankheit oder Ar-
beitslosigkeit bei. Dieser Schieflage kann man durch
eine Wertschöpfungsabgabe entgegenwirken, deren
grundsätzliche Durchführbarkeit von Finanzwissen-
schaftlern immer wieder bestätigt wird.

Diese Vorschläge für die Finanzierung sozialer Sicher-
heit knüpfen an das bestehende Finanzierungssystem
an. Dahinter steht die Überlegung, dass die entschei-
dende Veränderung von einer Umorganisation des
Systems gesellschaftlicher Arbeit ausgehen muss,
und nicht über eine Veränderung der Finanzierung
sozialer Sicherheit erreicht wird. Alternative Finanzie-
rungsmodelle müssen darauf dringen, die Finanzie-
rungsbasis für soziale Sicherheit zu verbreitern, ins-
besondere durch eine höhere Abschöpfung von kapi-
talbezogenen Einkommen. Aber über eine veränderte
Abgaben- und Steuerpolitik wird kein grundlegender
gesellschaftspolitischer Wechsel eingeläutet. Die häu-
fige Fixierung in der linken Alternativendiskussion auf
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die Einführung von Grundeinkommensmodellen lenkt
meines Erachtens von der Notwendigkeit ab, das Sys-
tem gesellschaftlicher Arbeit zu verändern.

  Bei der qualitativen Ausgestaltung des Systems so-
zialer Sicherung spielen Rechtsansprüche eine ent-
scheidende Rolle. Statt entwürdigender Fürsorge und
einer willkürlichen Beliebigkeit von Leistungen brau-
chen die Menschen garantierte Rechtsansprüche, die
an den Wohnstatus  anknüpfen: Wer hier lebt, hat
diese Rechte. Dennoch muss sich auch die Ausgestal-
tung des Systems sozialer Sicherung an der Prämisse
orientieren, dass sich seine Finanzierung ausschließ-
lich aus dem Wirtschaftsprozess speist. Arbeitsteilige
Produktion bleibt also immer die Basis der Gestal-
tung. Vor diesem Hintergrund ist das immer wieder
geforderte Recht auf ein bedingungsloses Grundein-
kommen problematisch. Dem Grunde nach hätten
danach alle hier lebenden Menschen das Recht, ohne
Erwerbsarbeit und ohne Orientierung auf Erwerbsar-
beit, Unterhalt zu beziehen. Dieses System ist niemals
verallgemeinerbar: sobald alle Menschen von ihrem
Recht Gebrauch machen, bricht dieses System zu-
sammen. Rechtsansprüche, die nicht universalisiert
werden können, sind meines Erachtens nicht mobili-
sierungsfähig. 

Dennoch muss als erster Schritt der Zwang gegen-
über arbeitssuchenden Personen, jede beliebige Ar-
beit anzunehmen, abgeschafft werden. Jeder Mensch
hat das Recht auf freie Berufswahl. Um dies zu ga-
rantieren, müssen ausreichend Qualifizierungs- und
Umschulungszeiten und selbstverständlich auch Zei-
ten zur selbstbestimmten Arbeitssuche eingeräumt
und finanziert werden.

Etliche Untersuchungen belegen, dass der Ausbau
und die Bereitstellung von öffentlicher Daseinsvorsor-
ge einen erheblich positiveren Effekt auf die Lebens-
qualität der Bevölkerung haben als bloße finanzielle
Leistungen. Zum Beispiel nutzt die kostenlose Bereit-
stellung von Kinderbetreuung Eltern mehr als die
Zahlung von Kindergeld. Sowohl der Bedarf als auch
die qualitative Ausgestaltung von Kinderbetreuung,
Bildungseinrichtungen, Seniorenunterstützung, von
Gesundheitsangeboten, Kulturbetrieben usw. lässt
sich erheblich koordinierter über öffentliche Träger
organisieren. Insofern ist der Ausbau von öffentli-
chen Einrichtungen eine der vorrangigsten Aufgaben
für ein zukünftiges System sozialer Sicherung. Und
die Nutzung dieser öffentlichen Leistungen ist wieder
an garantierte Rechte zu koppeln.

Der Vorteil des Ausbaus öffentlicher Güter liegt in
seiner demokratischen Gestaltbarkeit. Da dieser Sek-
tor nicht der Kapitalverwertung (z.B. Gewinnmaxi-
mierung) unterliegt, sind die Chancen für eine solida-
rische Gestaltung dieses Sektors durch Beschäftigte
und Nutzer erheblich höher. Doch auch notwendige
Gestaltungsfreiheiten müssen den Erhalt einer defi-
nierten Mindestqualität bzw. das Einhalten von Min-
deststandards garantieren: etwa Lehrpläne für Schu-
len, aber auch für das frühkindliche Lernen, Quali-

tätssicherung in der Gesundheitsversorgung, usw.
Letztlich muss eine Balance zwischen gestaltbarer
wohnortnaher Versorgung und der Durchsetzung
von garantierten Rechten gefunden werden. Dieser
wahrscheinlich wirksamste Beitrag zur Lebensqualität
ist an den konsequenten Ausbau eines öffentlichen
Sektors geknüpft.
Die Orientierung auf nicht gewinnorientiertes Wirt-
schaften ist nicht auf den traditionellen, öffentlichen
Sektor beschränkt. Anzuregen ist auch die Förderung
von nicht gewinnorientierten Betrieben, die im öf-
fentlichen Interesse wirtschaften. Diese Form von Un-
ternehmen gibt es bereits heute: Kooperativen, Ge-
nossenschaften, gemeinnützige Unternehmen oder
Vereine. Grundbedingung ihrer Förderung wäre ein
vorhandenes öffentliches Interesse und die Sicherstel-
lung von guten, tarifvertraglich abgesicherten Ar-
beitsbedingungen.

Für die nächste Phase des Umbaus der sozialen Siche-
rung, für die unmittelbar nötigen Reformen, fassen
wir unsere Vorstellungen so zusammen:
  Universalisierung, also die Einbeziehung aller Er-
werbstätigen sowie aller Einkommensarten in Ver-
sicherungsschutz und Finanzierung der sozialen Siche-
rungssysteme.
  Bedarfsorientierung, also den "armutsfesten" Aus-
bau der sozialen Sicherungssysteme; auch für Men-
schen mit unterbrochenen Erwerbsbiographien, pre-
kär Beschäftigten etc.; Finanzierung ergänzt durch
Steuern.
  Optionalisierung, also die Ausrichtung der sozialen
Schutzsysteme auf Abweichungen vom heutigen
"Normalarbeitsverhältnis" mit Blick auf Lage, Vertei-
lung und Dauer der Arbeitszeit sowie den Wechsel
von einer Erwerbsform in die andere.
  Angesichts der immensen Zunahme von Armut
brauchen wir die Weiterentwicklung einer bedarfsori-
entierten sozialen Grundsicherung.
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4. Kontrollen für das globale Kapital

CONRAD SCHUHLER

Unter den großen Industrieländern weist die deut-
sche Wirtschaft den größten "Offenheitsgrad" auf. Ex-
port und Import von Waren und Dienstleistungen be-
tragen 75 % des gesamten Bruttoinlandsprodukts (BIP).
38 % der Importe sind Vorprodukte für deutsche Wa-
ren. Diese realwirtschaftliche Verflechtung spiegelt
sich im finanziellen "Offenheitsgrad" wieder, der sich
zusammensetzt aus der Summe der Auslandsvermö-
gen der Deutschen und ihrer Schulden an das Aus-
land im Verhältnis zum BIP. In Deutschland machen
Auslandsvermögen und Schulden mehr als 300 % des
BIP aus. Die Verflechtung mit den globalen Finanz-
märkten geht noch weit darüber hinaus. "Im Jahr 2004
beliefen sich die Wertpapiertransaktionen Deutsch-
lands mit dem Ausland auf über 12.000 Mrd. Euro."
(Remsperger 2006, 3), das Sechsfache des BIP.

Es handelt sich aber nicht nur um die Internationali-
sierung von Handel und Geldvermögen, sondern vor
allem um die Transnationalisierung der Produktion.
Für 2003 hat die Bundesbank 22.500 deutsche Nie-
derlassungen im Ausland mit rund 4,5 Millionen Be-
schäftigten ausgewiesen (Remsperger). Treibende
Kraft dieser Entwicklung sind die großen Transnatio-
nalen Konzerne, allesamt im Deutschen Aktien Index
(DAX) versammelt, die ihren Schwerpunkt hinsicht-
lich Umsatz und Beschäftigung zunehmend ins Aus-
land verlagern. Die Frankfurter Allgemeine Sonntags-
zeitung überschrieb ihre Recherche: Adieu Deutsch-
land, der DAX haut ab.

Hand in Hand mit der Transnationalisierung der Pro-
duktion geht die Internationalisierung des Eigen-
tums. Die FAS-Tabelle zeigt, dass Schwergewichte der
deutschen Wirtschaft längst in ausländischer Hand
sind. Insgesamt gehören 40,1 % der Aktien in Deutsch-
land Ausländern (DAI-Factbook 2005, 08.2-3 b).

Die Vorstellung, dies alles widerspiegele bloß die Tat-
sache, dass Deutschland sich nun nicht mehr national
sondern in der Euro-Zone entfalte, birgt nur einen

Teil der Wahrheit. Die Warenimporte in Deutschland
kommen zu 60 % von außerhalb der Euro-Zone, und
nur zwei Drittel der Exporte gehen in die Euro-Zone.
Die USA sind bei den Importen Nr. 3, bei den Expor-
ten Nr. 2 der deutschen Wirtschaft. Auf die USA,
Großbritannien (das bekanntlich nicht der Euro-Zone
angehört), China, Russland und Japan entfallen allein
23 % der deutschen Exporte und 26 % der Importe.
(EZB 2006 a, 5)) Im übrigen ist der "Offenheitsgrad"
der Euro-Zone selbst relativ groß. Der Waren- und

Schwergewicht im Ausland: 
Die DAX-30-Unternehmen

Unter-
nehmen

Anteil
auslän-
discher
Aktio-
näre

Umsatz 
Aus-
lands-
anteil

Anteil 
Mit-
arbeiter
im 
Ausland

Adidas-Salomon 85 % 90 % 80 %

Allianz AG 47 % 68 % 59 %

Altana* 40 % 82 % 55 %

BASF 53 % 60 % 43 %

Bayer. Hypo *** 94 % --- ---

Bayer 40 % 84 % 58 %

BMW* 43 % 73 % 25 %

Commerzbank 52 % 25 % 23 %

Continental 90 % 66 % 61 %

Daimler-Chrysler 49 % 85 % 52 %

Deutsche Bank 51 % 70 % 59 %

Deutsche Börse 90 % k.A. 42 %

Deusche Lufthansa** 22 % 70 % 34 %

Deutsche Post 37 % 50 % 42 %

Deutsche Telekom* 40 % 44 % 30 %

Eon 54 % 63 % 53 %

Fresenius Medical Care* 45 % 95 % 94 %

Henkel* k.A. 80 % 80 %

Infinion k.A. 80 % 56 %

Linde* 36 % 79 % 65 %

MAN 46 % 74 % 36 %

METRO* 33 % 52 % 44 %

Münchener Rück 50 % 54 % 27 %

RWE* 36 % 45 % 43 %

SAP* 40 % 79 % 60 %

Schering 59 % 90 % 64 %

Siemens 56 % 79 % 64 %

ThyssenKrupp* 20 % 65 % 50 %

TUI 35 % 54 % 72 %

Volkswagen* 33 % 73 % 48 %
* Die Unternehmen haben einen deutschen Großaktionär
** Das Luftverkehrsrecht behindert die Übernahme durch 
nichteuropäische Ausländer
*** Die Hypovereinsbank gehört mehrheitlich der italienischen
Unicredit

Quelle: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 18.1.2006
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Dienstleistungsexport in den "Rest der Welt" ist fast
so hoch wie der Gesamtwert des deutschen BIP. Die
Direktinvestitionen in Länder außerhalb des Euro-
raums liegen fast auf dem Niveau der deutschen Jah-
resinvestitionen. Auch ist der Euroraum beim "Rest
der Welt" relativ hoch verschuldet, er weist Nettover-
bindlichkeiten in Höhe von 1.049 Mrd. Euro auf, was
rund 13 % des BIP des Euroraums entspricht (EZB
2006 b, 1). Dies erreicht nicht die Dimensionen des
US-Defizits, aber auch für den Euroraum gilt, dass ein
Teil seines Wachstums über Schulden im Ausland fi-
nanziert wird.

Jede Reformpolitik in Deutschland muss diese inter-
nationale Bindung des Geld- und Realkapitals in
Rechnung stellen. Und zwar in zweierlei Hinsicht:

1. Das hereinströmende Finanzkapital setzt den inter-
nationalen Höchstprofit, das EVA-Prinzip, durch (sie-
he Teil I, Kapitel 3). 2005 lagen die Umsätze an den
Devisenmärkten (weltweit) bei 1.880 Mrd. US-Dollar
pro Tag. (Remsperger 2006, 3). Diese Umsätze ent-
sprechen dem 42fachen des Welthandels, sie haben
also so gut wie nichts mit dessen Finanzierung zu
tun, sondern dienen in erster Linie der Spekulation
und dem schnellen Profitmachen. Ohne dass diese
globale Spekulationswalze aufgehalten wird, ist kei-
ne nationale oder regionale Wirtschaftspolitik im In-
teresse der Menschen dieser Regionen denkbar.

2. So wie das ausländische Kapital hereinströmt,
strebt das inländische hinaus, wenn und insoweit es
im Inland nicht den globalen Höchstprofit erzielt.
Diese Transnationalisierung ist einmal gleichbedeu-
tend mit einem Export der Arbeitsplätze. Gleichzeitig
versucht das globale Kapital mit dieser "Exit Option"
mit wachsendem Erfolg, die Beschäftigten (und alle
Bürger) zu Zugeständnissen zu zwingen, eine Redu-
zierung ihrer sozialen Standards hinzunehmen. Diese
Spirale nach unten wird so weit gehen, bis man im
Sinne des internationalen Benchmarking die unter-
sten Niveaus erreicht hat.

Eine alternative Reformpolitik steht mithin vor der
Aufgabe, im internationalen Bereich auf Kontrollen
zu dringen, die den Durchgriff des globalen Finanz-
kapitals auf die nationale Wirtschaft eindämmen und
gleichzeitig im nationalen Raum dafür zu sorgen, dass
dem globalen Kapital des eigenen Landes die "Exit
Option" verlegt wird. Wie könnte das geschehen? 

1. An der Wiege von Attac stand ein Gedanke, der
noch heute grundlegend ist: die Besteuerung der De-
visentransaktionen zur Eindämmung der internatio-
nalen Spekulation und Profittreiberei. Eine solche
Steuer kann international ebenso erhoben werden,
wie dies bei der Begrenzung der CO2-Emissionen zum
Teil schon geschehen ist, ohne dass man dazu eine
Weltregierung bräuchte. Technisch ist die Möglich-
keit ohne weiteres gegeben, denn der Devisenhandel
ist voll computerisiert und wird von den nationalen
Zentralbanken ohnehin notiert. Geht man von den
knapp zwei Billionen US-Dollar an Devisen aus, die

täglich transferiert werden, so würde eine Steuer von
0,1 % am Tag 2 Mrd. US-Dollar einbringen, im Jahr
immerhin über 700 Milliarden Dollar, die man zu zivi-
len Zwecken, z.B. zu echter "Entwicklungshilfe" ein-
setzen könnte. Es geht aber nicht nur und nicht ein-
mal in erster Linie um den Abschöpfungs-, sondern
um den Steuerungseffekt, der mit dieser Kapitalver-
kehrskontrolle verbunden werden könnte. Allgemein
könnten globale Steuern, "die bei grenzüberschrei-
tenden Bewegungen von Waren, Geld, Kapital oder
Personen ansetzen, ... eine ganze Reihe von heutigen
Weltproblemen, vom Klimawandel über den Raub-
bau an nicht beliebig erneuerbaren Ressourcen bis
hin zu internationalen Finanzkrisen und der Steuer-
flucht multinationaler Konzerne" (Krätke 2006 b) lö-
sen helfen.

Es liegt in der Natur der Sache, dass solche Forderun-
gen nicht national durchgesetzt werden können. Ge-
länge dies, würde das Kapital seinen Verwertungsort
einfach dorthin verändern, wo es keine solchen Kon-
trollen und Abgaben antrifft. Die Bewegung gegen
das neoliberale globale Kapital muss also selbst glo-
bal, und das heißt global vernetzt, koordiniert, vorge-
hen. Dies gilt auch in ganz praktischem Sinn, wenn
man sich vorstellt, wie die Steuer global eingezogen
und ihr Aufkommen sinnvoller Verwendung zuge-
führt werden kann.

2. Dem nationalen Kapital seine "Exit Option" zu neh-
men, hängt einmal davon ab, ob die globalen Kapi-
tal- und Warenverkehrskontrollen zustande kommen.
Zum anderen aber geht es vor allem auch darum,
durch koordinierte internationale Aktionen zu verhin-
dern, dass das "internationale Benchmarking" des
globalen Kapitals sich an den unteren Niveaus orien-
tieren kann. Dass die internationalen Sozial- und Le-
bensstandards nivelliert werden, steht außer Frage.
Die Frage kann nur heißen: auf welchem Niveau, auf
dem der sozial entwickelteren oder auf dem der ar-
men Länder? Auch diese Einsicht führt zur Schlussfol-
gerung, dass der Kampf gegen das globale Kapital
global geführt werden muss: Betriebsräte und Beleg-
schaften müssen sich im Rahmen ihres globalen Kon-
zerns abstimmen und gemeinsam die Linie be-
schließen und dafür eintreten; die Gewerkschaften
müssen sich in ihren Tarif- und Demokratiekämpfen
international auf gemeinsame Maßstäbe einigen und
in internationaler Solidarität für sie eintreten; neue
soziale Bewegungen, die den Zwang zur globalen
Zusammenarbeit am ehesten begriffen haben, müs-
sen nicht nur diese Zusammenarbeit intensivieren,
sondern auch den Schulterschluss mit Betrieben und
Gewerkschaften suchen; linke Parteien müssen ihre
Zusammenarbeit auf eine neue Stufe heben, so wie
es im Kampf gegen die neue Dienstleistungsrichtlinie
der EU begonnen hat.

Das Verdikt, alles müsse "global" vor sich gehen, kann
lähmend wirken, denn global, überall, das kann auch
für viele bedeuten, dann nirgends, denn gleichzeitig
überall wird es so schnell nicht gehen. Diese Reaktion
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ist verständlich und auch sachlich richtig. Deshalb
muss man wie bei der Diskussion um Reformen gene-
rell auch im globalen Raum in Reformen verschiede-
ner Reichweite unterscheiden. Es trifft zu, dass sich
die globale Bindung der deutschen Wirtschaft nicht
in ihrer Zugehörigkeit zur Euro-Zone oder zur EU er-
schöpft. Doch ruht sie wesentlich auf diesem Sockel.
Mit der Qualität der EU wird der größte Teil der so-
zialen und wirtschaftspolitischen Regelungen für
Deutschland mit festgelegt. Deshalb steht der sich
entwickelnde Kampf um die Europäische Verfassung
im Zentrum einer Linken, die um die notwendige glo-
bale Perspektive ihres Kampfes weiß. Die auch wissen
muss, dass es kein "europäisches Sozialmodell" gibt,
das es gegenüber den USA oder anderen ins Feld
führen könnte. Sondern dass dieses erst durchgesetzt
werden muss. Die neoliberale Übermacht im "alten
Europa" ist durch die neoliberale Grundtendenz der
Eliten in den neuen EU-Ländern noch gestärkt wor-
den.
Dessen geachtet muss die Entwicklung einer unab-
hängigen, auf Frieden und das Fortkommen seiner
Menschen bedachten Region unser Ziel sein – ähnlich
wie Kuba, Bolivien und Venezuela dies in Lateiname-
rika versuchen.
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