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Vorwmt 

Am 24./25. Febmar 1995 fand das 4. isw-forum 
zum Thema "Arbeit ohne Zukunft?" statt. 

Im Gemeindezentmm der Erlöserkirche in Miinchen-Schwabing, das uns die 
evangelische Kirche freundlicherweise zur Verfugung stellte, setzten sich 
mnd 120 Besucherinnen intensiv mit Fragen der Beschäftigung, der Arbeits
märkte und ihrer Entwicklung auseinander. 

Wir konnten dazu Referenten aus unterschiedlichen Spektren mit unter
schiedlichen wissenschaftlichen Ansätzen gewinnen - darunter auch Ansätze, 
denen wir selbst kritisch gegeniiberstehen. Die Referate des forums legen wir 
in diesem report vor. 

Da die isw-foren inzwischen schon Tradition haben und die Besucherzahlen 
zeigen, daß an diesen Veranstaltungen Interesse besteht, planen wir auch für 
1996 ein forum. Nach unseren bisherigen Überlegungen wird es sich mit 
dem Thema "Sozialstaat- Krise der Sozialsysteme" beschäftigen. 
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Dr. Horst Afheldt 

Wohlstand für Niemand? 

"Wohlstand für Alle' hieß das Buch, mit dem Ludwlg Er
hard die Lettlinien seiner. WlrtschaftspoiHik, der Sozialen 
Marktwirtschaft darlegte: Es war diese soziale Marktwirt
schaft und nicht Marktwirtschaft pur, die die Bundesrepu
blik seit Ihrer Gründung dem später "real existierenden 
Sozialismus' entgegensetzte. 
"Mit kühnem Griff nahm er den Produzenten aus dem 
Mittelpunkt des volkswirtschaftlichen Geschehens heraus 
und setzte den Verbraucher an seine Stelle. Dies politisch 
durchgesetzt zu haben, Ist Erhards bleibendes Verdienst. 
Für Erhard ist der Verbraucher vom Armsten bis zum 
Reichsten - derjenige, dem die Volkswirtschaft zu dienen 
hat. Dadurch, daß sie eben wirklich allen zu dienen hat, 
ohne ROcksicht auf partikulare Interessen, verdient diese 
Art Marktwirtschaft auch die Bezeichnung sozial. • - so 
feierte Ihn noch 1990 Jost PrOsslng, der das Vorwort der 
Neuausgabe seines Buches 'Wohlstand für Alle' schrieb. 
Und Wolfram Langer, der Herausgeber schrieb in seinem 
Vorwort: "Fragt man nach den Grundelementen der So· 
zlaien Marktwirtschaft, so gibt es einige tragende Säulen. 
Erhard sagt es gleich am Beginn seines Buches: Es war 
und Ist der Wunsch, Ober eine brettgeschichtete Massen· 
kaufkraft die alte soziale Struktur in Deutschland endgallig 
zu überwinden. Es war die intensive, ausgeprägte Absage 
an das die Vergangenhett bestimmende Ressentiment 
zwischen "Arm und Reich" ·2 
Ohne Marktwirtschaft kein Wohlstand. Die Pleite der 
Staatswirtschaften der ehemaligen Ostblockländer zeigt 
deren Unterlegenheit in einer modernen Weltwirtschaft. 
So scheint das Ende der Geschichte, der Endsieg des 
weltweiten Liberalismus angesagt. 
Dennoch sind unsere Gesellschaften in einer Krise. ln 
Politik, Presse und Öffentlichkeit findet man eine Unzahl 
von Verbesserungsansätzen, die Schwächen unseres so· 
zloökonomischen Systems besettlgen wollen. Ausgangs· 
punkt ist dabei aber immer: Wirtschaft und Politik globali· 
sieren sich. Der weilweit offene Markt kommt. Das tau· 
sendjährige Reich des Neoliberalismus steht vor uns. 
Zweifel an dieser "autoritär herrschenden Ideologie von 
der Stange" (Le Monde diplomatlque) sind nicht "poiHical 
correct'. Die Frage nach der Wünschbarkeil oder Un· 
wünschbarkelt, der Vermeidbarkelt oder Unvermeidbar· 
keit der Herrschaft des Weltmktes zu steilen Ist tabu. 
Wober kommt denn dieser unbedingte, fundamentalistl· 
sehe Glaube an den "capitalisme sauvage• in so vielen 
lndustrleländem? 
.,Insgesamt war das Welt-Bruttosozialprodukt 1992 ge· 
genüber 1970 in jeweiligen US·Dollar mehr als acht mal 
größer. Für 1992 weist der Jüngste 'World Development 
Report 1994' ein Wett·BSP von 20.253 Mrd. $aus gegen· 
über 2.808 Mrd. $ 1970." schrieb das 'Handelsblatt' in 
seiner Silvesterausgabe 1994 3. Und der Artikel schloß: 
"Vor uns die guten Jahre; sie werden wirklich, wenn wir 
die Qualität des Lebens nicht als 'dolce far nlente' verste· 
hen, sondern als schwierigen Parcours, auf dem zwar 
unversehens immer neue Hürden auftauchen, Immer 

mehr Läufer mitrennen und die Wettkämpfe häufiger in 
Asien stattfinden, aber ein guter Platz Im Rennen die An· 
strengungen lohnt. Auf die Plätze ... ' 
Ahnliehe erwartungsfrohe Extrapolationen in die Zukunft 
finden sich allüberall in den Wirtschaftsteilen der Zettun· 
gen. Die Daten überzeugen weithin, werden zum Rlcht· 
teuer für Wirtschaft und Politik. Und sie sind ja auch nicht 
falsch - wenn auch werbewirksam ausgewählt. Denn die 
vertührerlschen Wachstumszahlen sind nicht inflations
bereinigt. Dollar 1970 Ist nicht Dollar 1992. Wenn man 
einmal zur Bestimmung des preisbereinigten Dollarwertes 
den Lebenshattungskostenindex der USA heranzieht, 
dann hat ein Dollar (in den USA) heute gerade noch etwa 
30% des Wertes eines Dollar von 1970. Legt man diesen 
Index zu Grunde, so hat der Wohlstand der Gesamtheit 
der Nationen dieser Weit sich von 1970 auf 1992 nicht um 
den Faktor 8 sondern nur um den Faktor 2,46 erhöht. 
Sieht man sich die Preisentwicklung in den einzelnen 
Ländern etwas näher an, nimmt also länderspezifische 
Lebenshaitungskostenlndizes, kommt man bei vielen Län· 
dem auf noch niedrigere Werte (Bundesrepublik 1 ,6). Ein 
realistisches Maß für die reale Steigerung des Sozialpro
dukts der Weil von 1970·1992 dürfte ·daher 1970 zwl· 
sehen 2 und 2,51iegen. 

Doch Interessiert für den Wohlstand der Nation(en) nicht 
die gesamte 'Wellproduktlon' sondern allenfalls die Pro
duktion pro Kopf. Nun vermehrte sich die Weltbevölke
rung von 3, 7 Milliarden Menschen 1970 4 bis 1992 auf 
etwa 5,5 Milliarden, d.h. um den Faktor 1 ,5. Das Pro Kopf· 
Sozialprodukt der Wallbevölkerung stieg damit in 22 Jah· 
ren nur auf das 1 ,3- bis 1 ,5fache. • Aber auf das 1 ,5fache 
stieg allein in den 14 Jahren von 1925 bis 1939 trotz 
Wirtschaftskrise und Autarkie-Politik auch das Pro-Kopf· 
Sozialprodukt des deutschen Reiches. 

Lassen wir die exorbitanten Umwellschäden beiseite, die 
seit 1970 weltweit "produziert" wurden und beschränken 
uns auf den im Sozialprodukt gemessenen Wlrtschaftser
trag, dann fällt weiter auf: die größten Steigerungsraten, 
die Japans und Koreas, stammen aus zwei Ländern, die 
im Berichtszeltraum Ihren Binnenmarkt fast hermetisch 
gegen den 'freien Weltmarkt' abschlossen. 

Seit Anfang der 70er Jahre öffnet sich der Weltmarkt zu 
einem explosionsartig wachsenden Welthandel. Doch bei 
keiner Industriegesellschalt ist in dieser Zeit das ange
strebte Wirtschaftswachstum stärker geworden als vorher 
bei sehr begrenztem Welthandeiß Genau in der Zeit des 
anschwellenden Welthandels stieg aber die Arbeitsloslg· 
ken in den Industriestaaten der OECD von unter 1 o Mllllo· 
nen auf etwa 35 Millionen, sanken die Einkommen der 
Beschäftigten in den USA drastisch, kam das Wachstum 
der Realeinkommen der Abhängig Beschäftigten in Euro
pa zum Stillstand, mußten sich die Staaten Immer höher 
verschulden, um das Schlimmste abzuwenden. Und eben 
dieser Zeitraum zeigte das Scheitern der Entwicklungs· 
politik in weiten Regionen der Welt. Folgen wir vielleicht 
einem falschen Leuchtfeuer? VIelleicht gar einem von 
Seeräubern aufgestellten? Und mit diesem Zweifel drängt 



sich die Frage auf: Warum, weshalb und wieso soll ei
gentlich das von allen Fesseln befreite Wachstum der 
Weltwirtschaft dem Wohlstand der Nalion(en) dienen.a 

Die wichtigste Grundlage für diese Annahme ist die The
se: Marktwirtschaft pur Ist die einzige wahre Marktwirt
schaft. Diese Auffassung Ist auch nicht falsch. Die Ein
führung jedes zusätzlichen Kriteriums (wie soziale Ge
rechtigkeit) in einen Optlmlerungsprozeß wirtschaftlichen 
Wachstums, verhindert, daß sich die Lösung beim 
Wachstumsmaximum einstell!. Wer einen Sportler zum 
Zehnkampf-Champion trainiert, kann damit nicht gleich
zeitig den Olympiasieger Im lOOm-Lauf heranzüchten. Ein 
Staat mll einem von allen nicht-ökonomischen Kriterien 
befreiten Markt liegt deshalb im weltweiten Wettbewerbs
prozeß grundsätzlich vom. Hayek: "Soziale Marktwirt
schaft ist keine Marktwirtschaft' - und ökologische Markt
wirtschaft erst recht nicht. 

Doch Wohlstand der Natlon(en) und Wachstum der Wirt
schaft folgen verschiedenen Kriterien. Dafür, daß weilwei
ter Freihandel d•Jm Wohlstand der Nalion(en) dient oder 
gar deren gesellschaftliche Probleme lösen kann, gibt es 
nicht einmal eine Theorie. 

Adam Smilh in seinem berühmten Buch über "The wealth 
of Nations" hat das Gegentell dessen belegt, was Ihm 
heute oft in die Schuhe geschoben wird 6- Er meint: 

• Jedermann versucht, sein Kapital so gewinnbringend 
wie möglich zu nutzen. 

• Jedermann versucht, sein Kapital so nahe wie möglich 
an seinem Wohnsitz zu verwerten. Somit trägt er so viel 
wie ihm möglich zur heimischen Industrie bei. 

• So sorgt jedermann dafür, daß sein Bellrag zum Nut
zen für die gesamte Wirtschaft der Nation möglichst groß 
Ist - und wirkt somit zwangsläufig zu diesem Gemelnnut
zen. Dabei wird er Im allgemeinen weder beabsichtigen, 
dem Allgemeininteresse zu dienen, noch Oberhaupt dar
Ober nachdenken. Indem er es vorzieht, die heimische 
Industrie zu unterslotzen, statt im Ausland zu Investieren, 
sucht er lediglich seine eigene Sicherheit. 'Und er Ist hier, 
wie ln vielen anderen Fällen von einer unsichtbaren Hand 
dahin geführt, ein Ergebnis zu produzieren, das nicht Tell 
seiner Absichten wa�'. 

Daß heute noch jedermann versucht, sein Kapital so nahe 
wie möglich an seinem Wohnsitz zu verwerten, wird doch 
wohl kein Mensch behaupten wollen. Und damit Ist eine 
der Voraussetzungen für den Wohlstand der Nationen 
durch Freihandel entfallen. Im Gegenteil führt heute die 
"mondlallsation" der Kapitalmärkte dazu, daß das erspar
te Kapital eines Landes keineswegs seiner Ökonomie, 
seinen Investitionen und seinen Arbeitsplätzen zugute 
kommen muß ... Dieser Reichtum Ist heute jedem Einfluß 
der Regierungen entzogen. Er Ist in der Hand von denen, 
die die großen Kapitalien

'
plazieren, den größten Banken, 

Versicherungen und Penslonsfonds.7 Die Risiken dieses 
unkontrollierbaren Kapitalmarktes für den Wohlstand der 
Natlon(en) und selbst für die Weltwirtschaft offenbaren die 
sich wiederholenden Währungs- und Börsenabs!Orze. 

Richtig Ist: Eine Wirtschaft, die nichts produziert, kann 
auch nicht zum Wohlstand der Nallon(en) beitragen. Jede 
Wirtschaft braucht aber einen Teil des Erwirtschafteten 
selbst wieder auf: Investitionen, Abschreibungen, lnfra
strukturmaßnahmen, die nur der Wirtschaft zugute kom
men wie Flußvertlefungen, Erschl ießung früherer Erho-
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lungsgeblete zu "lndustrleparks'. Das Verhältnis von Wirt
schaftsleistung - gemessen Im Sozialprodukt - zum Wohl
stand der Na!lon(en) - wie auch immer gemessen - kann 
man den Wirkungsgrad der Wirtschaft für den Wohlstand 
der Natlon(en) nennen. 

Insbesondere für die Bundesrepublik habe Ich die statisti
schen Daten ermittelt und ln langfristigen preisbereinigten 
Reihen zusammengestellt. Die daraus resultierenden Kur
ven, Im Vortrag vorgeführt, können hier nicht wiedergege
ben werden. Ich muß deshalb auf mein Buch "Wohlstand 
für Niemand?" (München, Kunstmann Verlag 1994) ver
weisen, ln dem diese Kurven abgedruckt sind. 

Es fanden sich dabei in den europäischen Wirtschaften 
eine Reihe von Faktoren, die zwar zur wirtschaftlichen 
Entwicklung wichtige Belträge leisten, andererseits aber 
den Nutzen der Wirtschaft für die Gesellschaft herabset
zen: 

1. Die zunehmende Arbeitsproduktivität und die damit 
verbundene wachsende Kapitalintensität verlagern durch 
sinkenden Arbeitsanteil das entstehende Einkommen 
zwangsläufig Immer mehr auf Einkommen aus Vermögen 
(Aktien) und Unternehmen und erschweren die Schaffung 
von Arbeitsplätzen. 

2. Die aus der internationalen Konkurrenz resultierende 
Schwäche des Staates gegenüber den Forderungen der 
Unternehmen zur "Verbesserung der Standortes" durch 
Steuerverzlchte, Infrastrukturmaßnahmen usw. verschärft 
die Staatsverschuldung und vergrößert die Ungleichge
wichte in der Verteilung. 

3. Die offengelassenen Kapitalfluchtmöglichkeiten, um 
das "scheue Reh Kapital'1 nicht zu verscheuchen, verwei
sen den Staat an die Gehallsempfänger als Hauptsteuer
zahler. 

Je kleiner der Wirkungsgrad der Wirtschaft für den Wohl
sland der Nation(en) aber wird, desto stärker müßte die 
Wirtschaft wachsen, um diesen Wohlstand zumindest zu 
hallen. Doch Im Wettlauf um immer mehr Wachstum 
bleibt nur der vorne, der der Wirtschaft die besten Kondi
tionen bietet. Das aber ist der, der den Marktgesetzen 
den wenigsten Widerstand bietet und die Unternehmen 
am stärksten unterstützt. Und je mehr man diesem Ziel 
nacheilt, je schlanker und schlanker man produziert, eine 
staatliche Regelung zu Gunsten sozialer Bedürfnisse 
nach der anderen ab schraubt, desto mehr und schneller 
sinkt der Wirkungsgrad der Wirtschaft für den Wohlstand 
der Nation(en). 

Es gibt also einen Widerspruch zwischen Wirtschaft !Or 
Wirtschaft und Wirtschaft fQr die Gesellschaft. Und aus 
diesem Widerspruch folgt letztlich dann ein Widerspruch 
zwischen internationaler Wettbewerbsfähigkeil und Sozi
alstaat. Zu Recht stellt die FAZ daher fest: s "Der Ver
such, den Sozialbereich in herkömmlicher sozialstaat
licher Eigenmächtigkeil zu gestalten, gerät in zunehmen
den Widerspruch zur Globalisierung des relevanten Wirt
schaftsraums. Die Unternehmen können mit Ihren mobi
len Faktoren immer leichter dahin gehen, wo günstigere 
Standor1bedingungen herrschen oder zu erwarten sind. 
Offene Wirtschaftsräume, wachsende Internationale Ori
entierung und Verflechtung der Unternehmen bedingen 
einen fortschraltenden Verlust nicht nur an wirtschafts
und währungspolitischer Souveränität, sondern auch an 
sozialstaatlicher Autonomie. Verteilungsgesellschaften, in 
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denen gleichwohl der Anteil des Transfereinkommens 
steigt, werden Im Wettbewerb mit produktionsorientierten 
Gesellschaften zurückfallen." 

Die Logik dieser Tatsache ist gnadenlos: Herbart Giersch 
beschreibt die langfristige Wirkung so: 9 "Im Extrem, kann 
einfache Arbe� in Deutschland nicht höher entlohnt wer
den als in Tschechien, auf Dauer auch nicht höher als auf 
dem indischen Subkontinent.! - Wobei man bedenken 
sollte, daß dieses Lohnniveau des Indischen Subkonti
nents nicht das ohnehin schon niedrige Niveau von heute 
sein wird. Denn das Indische Niveau kommt unter den 
Druck von 268 Millionen(!!) chinesischen Arbe�slosen, 
die der chinesische Handelsminister fQr das Jahr 2000 
erwartet." to 

Diese Tendenz zum weilweiten Gleichstand der Entloh
nung nennt man in der Ökonomie das Theorem vom "in
ternationalen Faktorpreisausgleich durch Handel". Es ist 
wirklich bemerkenswert: Eine Theorie, nach der interna
tionaler Freihandel Massenwohlstand bringt, gibt es nicht. 
Aber eben das wird verkündet. Dagegen kennt die klassi
sche Ökonomie sehr wohl eine einleuchtende Theorie, die 
das Absinken der Massen der nicht hochqualifizierten Ar
beitnehmer der Industrienationen auf Entwicklungsländer
niveau vorhersagt. Doch davon redet kaum jemand. 

Werden in einer Weil mit schnell wachsender Bevölke
rung alle Handelsbeschränkungen wirklich vollständig ab
gebaut, wird der größte TeH menschlicher Arbeit deshalb 
weltweil so bill ig wie Dreck. Wer wie Dreck bezahlt wird, 
landet früher oder später Im Dreck. Es geht deshalb bei 
den Weichenstellungen heute nicht um den Umbau des 
Sozialstaates sondern den Einstleg in seinen Abbau. 

Kommt es zu diesem Abbau, haben uns dann die Ent
wicklungsländer ihr Sozialsystem exportiert - eine späte 
Rache - und ein "Ende der Geschichte" 1 aber ohne den 
Sozialstaat dann auch ohne Demokratie. 

Wo ist ein Ausweg? 

Soziale Ziele oder das Ziel der Erhaltung der Umwelt ver
folgt der Markt nicht von selbst. Solche marktfremden Kri· 
terien müssen ihm von außen, politisch also, vorgegeben 
werden. Damit aber der Markt auch auf diese Ziele hin
arbeiten kann, müssen sie fQr alle Marktteilnehmer 
gleichmäßig gelten. Nur dann kann der einzelne Unter
nehmer z.B. Umweltschutzkosten oder Behinderungen 
aus sozialen Gründen, wie das Verbot der Sonntagsar
beit, auf sich nehmen, ohne im Konkurrenzkampf zu un
terliegen. 

Das bedeutet aber: Die politische Macht, die dem Markt 
die Ziele setzt, muß ebensoweit reichen, wie der Markt. 
Wird der Markt weltweit, kann deshalb nur eine Weilregie
rung ökologischer und sozialer Regulator des Marktes 
sein. Eine Weltregierung von 150 bis 200 Staaten völlig 
unterschiedlicher Interessen Ist jedoch eine Illusion. Die 
meisten Nationalstaaten andererseils sind heute fQr diese 
Rolle längst zu klein. Es ist deshalb vorurteilslos zu prü
fen, ob nicht große Wirtschaftsräume, wie Europa, selb
ständige Märkte bilden müßten. Mit einer gemeinsamen 
politischen Instanz, die die sozialen und ökologischen Zie
le vorgibt. 

Zu solch einer Märktepolitik für sozialstaatliche Großre
gionen mit ökologisch verträglicher Wirtschaftsweise ge
hören zwangsläufig Schutzzölle gegen soziales- und öko· 
logisches Dumping. Die Organisation anderer Großräume 

mit Staaten untereinander ähnlicher sozloökonomlscher 
Struktur - z.B. in Nordamerlka, Ostasien, Nordafrika - aber 
auch Schwarzafrika - würde es andererseits auch diesen 
Regionen erlauben, ohne Diskriminierungen ihre jeweili
gen spezifischen Schutzbedürfnisse zu befriedigen. Dazu 
gehört für Entwicklungsländer insbesondere der (heute 
von China geforderte) Schutz der sich erst langsam ent
wickelnden Industrie gegen überlegene Produkte aus 
hochindustrialisierten Volkswirtschaften. 

Vielleicht könnten so Oberall in der Welt lebensfähige und 
lebenswerte Bedingungen entstehen. Würde das gelin
gen, mag sich dann aus den Erfahrungen des diplomati
schen und wirtschaltliehen Verkehrs dieser Regionen m�
einander auch eine "föderale" Struktur !Or die Regelung 
der Probleme der Welt entwickeln, eine "Weltreglerung" 
wenn man so wil l .  Wer direkt von den Nationalstaaten von 
heute zu einer solchen Weltregierung springen will, wird 
zu kurz springen. 
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Im Ze�raum von 1 950 bis 1 990 stieg das Sozialprodukt um den Faktor 5,5, während im Vergleichsze�raum die Gesamtzahl der 
'Beschäftigungsplätze' lediglich um Faktor 1 ,3 wuchs. Dieser überaus geringe Anstieg läßt sich erklären durch einen phasenwei· 
sen Anstieg der abhängigen Beschältigungsverhältnisse einerseits, dem jedoch Millionen von 'verlorengegangenen kleinen, selb
ständigen Existenzen' gegenüber stehen. Heute fehlen 6 • 7 Millionen Arbehsplätze. 
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Wenn auch weniger steil als das Bruttosozialprodukt (Idealisierte dünne Gerade), stiegen die Nettorealeinkommen bis ans Ende 
der 70er Jahre ebenfalls stetig und linear an. Anfang der 80er Jahre brach das Wachstum ab, d.h. sahher sind die verfügbaren 
Nettoeinkommen je abhängig Beschäftigten praktisch nicht mehr gestiegen. Obgleich das Bruttosozialprodukt noch um rund 23% 
zunahm. Seh zwei Jahren sinken die Realeinkommen. 
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Die Gewinne aus Unternehmertätigkeit (obere Kurve) sind Jahr für Jahr deutlicher angestiegen als das Sozialprodukt. Die steigen· 
den Gewinne wurden dem deutlich langsamer ansteigenden (Soziai-)Produkt entnommen, was durch nur sehr moderat ansteigen
de Nettorealeinkommen kompensiert wurde. Kurz: eine Umverteilung von unten nach oben. 
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Die Gerade diese Grafik beschreibt die fiktive Entwicklung des BruHooozialprodukts aus den zwischen 1950 und 1960 gewonnenen 
Werten. Dieser statistische Trick heißt lineare Extrapolation. Die sehr viel stärker gekrümmte, steil ansteigende Kurve entspricht der 
Prognose IOr die Entwicklung des Sozialprodukts ab 1960, das vielzitierte 'Exponentielle Wachstum'. Die Kurve mit den kleinen 
Quadraten demonstriert die tatsächliche Entwicklung des Sozialprodukts, welche beinahe deckungsgleich mit der Geraden ist. Das 
heißt, das Wachstum war linear. 
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Horst Schmitthenner 

Gewerkschaften und Vollbeschäftigung 

Meine Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die Massenarbeitslosigkeit Ist das sozial· und gesell
schaftspotitische Kernproblem im vereinigten Deutsch· 
land. 

Die Fakten sind weltgehend bekannt. Die Zahl der regl· 
strierten Arbeitslosen liegt Immer noch nahe bei der Mar
ke 4 Millionen; die sogenannte stille Reserve bewegt sich 
in Richtung der 2-Millionen-Grenze. Insgesamt liegt die 
reale Arbeitsplatzlücke Im vereinigten Deutschland bei 
Ober 7 Millionen. 

Nahezu alle bekannten Prognosen besagen darüber hin· 
aus, daß auch der sich entwickelnde Konjunkturauf· 
schwung das Problem der strukturellen Arbeitslosigkeit 
nicht beseitigen wird. Bis zur Jahrtausendwende ist wel· 
terhin mit einem Millionenheer von Arbeitslosen zu rech· 
nen. Angesichts dieser Problemdimension ist die gesell· 
schaftliehe Debatte mehr als kläglich. 

Zwar wird von nahezu allen Selten viel Ober Arbeltslosig· 
kalt geredet. Aber dafür, daß diese Gesellschaft die Mas
senarbeitslosigkeit wirklich als vorrangiges Problem be
griffen hat, gibt es nicht viele seriöse Anzeichen. Im Ge· 
gentell: Die skandalöse beschäftigungspolitische Passiv!· 
tät der Bundesregierung findet erneut Unterstützung und 
Legitimation in eine Debatte, die Vollbeschäftigung als 
gesellschaftliches Ziel entweder für nicht möglich, oder 
gar für nicht wünschenswert erklärt. 

Dabei reichen die Kritiker einer aktiven Beschäfligungspo· 
litlk im akademischen Milieu von Protagonisten der neo· 
klassischen Schule bis hinein in den Bereich jener Wls· 
senschallterinnen und Wissenschaftler, die sich nach lh· 
rem Selbstverständnis vermullich dem gesellschafts
kritisch-alternativen Spektrum zurechnen. Beispielhaft sei 
hier ein aktueller Aufsatz von Klaus OHe zitiert, der die 
Überschrift trägt: "Vollbeschäftigung? Zur Kritik an einer 
falsch gestellten Frage.": "Arbeitslosigkeit ist kein Pro
blem, weit Vollbeschäftigung keine realistische, deshalb 
auch nicht verantwortlich in Aussicht zu stellende Lösung 
ist. ... Wir werden uns auf den Zustand dauerhaft einrich· 
ten müssen, daß ein großer Teil der erwachsenen BOrger 
beiderlei Geschlechts in 'normalen' Arbeitsverhältnissen 
kein Unter- und Einkommen findet. Die Preisfrage ist nur 
noch, ob und wie es uns gelingt, diesen Zustand in einer 
Weise auszugestalten, der sozial und pomisch efnlger
maßen unschädlich bleibt." (Gewerkschaftliche Monats· 
hefte 12/94, S. 796). 

Ich möchte an dieser Steile nicht weiter auf die These 
vom angeblichen Ende der Arbeitsgesellschaft und von 
der Notwendigkeit einer prinzipiellen Entkoppelung von 
Arbeit und Einkommen eingehen, die den Kontext der hier 
zitierten Einschätzung darstellt. Dies wäre eine andere 
Diskussion. 

Ich bin jedoch der Ansicht, daß eine politische Kapitulati· 
on vor dem Problem Massenarbeitslosigkeit für die Ge· 
werkschalten keine akzeptable Strategie sein kann und 
darf. Ich halte genau das Gegentell für notwendig und 

unverzichtbar: Gerade die Gewerkschaften stehen vor der 
Anforderung, Vollbeschäftigung als gesellschaflspollti· 
sches Ziel zu reformulieren und es zu einem zentralen 
Bestandteil eines politischen Zukunftsentwurfes zu ma
chen, der Arbeitslosigkeit, materieller Armut und gesell
schaftlicher Ausgrenzung durch eine reformorientierte 
Weiterentwicklung von Sozialstaat und Gesellschaft be
gegnet. 
Dies schließt natürlich die Bereitschaft ein, traditionelle 
Vorstellungen von Vollbeschäftigung kritisch zu überden
ken. Und das bedeutet darüber hinaus, daß Vollbeschäfti
gungspolitik heute stärker denn je auf die Überwindung 
der geschlechtsspezifschen Spallung des Arbeitsmarktes 
und die Förderung einer nicht diskriminierenden Organi· 
sation von Arbeits· und Lebenszeit abstellen muß. Eine 
solche inhaltlich neu bestimmte Vollbeschäftigungspolitik 
ist allerdings unverzlchtbar. 
in diesem Sinne plädiere Ich für eine politische Beschäftl· 
gungsoffenslve, in der auf den unterschiedlichsten Ebe
nen der Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik gezlelte, mit· 
einander verknüpfte Maßnahmen für ein ökologisch ver
trägliches, gesellschaftlich sinnvolles und die Lebensqua
lität des Individuums förderndes Wachstum Von Beschäfti· 
gung ergriffen werden. 
Hier müssen wir nicht bei Null beginnen. Es existiert be· 
reits eine Vielzahl von beschäftigungspolitischen Konzep
ten, die bisher jedoch aufgrund der politischen Kräftever
hältnisse in dieser Republik kaum in die Praxis umgesetzt 
worden sind. 
Ich möchte Im Folgenden • zusammengelaßt in sechs 
Thesen • einige Eckpunkte für eine solche beschäfti
gungspolitische Offensive skizzieren. 

These 1 
in der aktuellen Situation erweist sich die Stärkung der 
Blnnennachfrage, Insbesondere des privaten Verbrauchs, 
nicht nur aus sozial· sondern auch aus beschäftigungs
politischen Gründen als dringend geboten. Daß konjunk
turelles Wachstum bekanntlich zur Beseitigung der Mas
senarbeitslosigkeit nicht ausreichen wird, ist noch lange 
kein Grund dafür, daß es gänzlich Oberflüssig geworden 
wäre. Ein • freilich ökologisch und sozial sinnvolles • Wirt
schaftswachstum wird auch für die nächsten Jahre not
wendig sein. 
Um die nach wie vor instabile Binnennachfrage zu stär
ken, sind kurzfristig vor allem zwei Dinge notwendig: 
Erstens ein sofortiger Stopp bzw. eine Korrektur des Ab· 
baus staatlicher Sozialleistungen. 
Die massive Kürzung von Lohnersatzleistungen, Ein
schränkungen bei der SozlaihUfe, die Kürzung der Ar
beHselnkommen in Maßnahmenaktiver Beschäftigungs
politik usw. sind nicht nur sozialpolitisch skandalös und 
Ausdruck einer gesellschaftsspaltenden Umverteilungs
polltik von unten nach oben, sondern sie sind auch kon
junkturpolitisch kontraproduktiv. insbesondere das Deut-
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sehe Institut fOr Wirtschaftsforschung in Berlln hat mehr
fach auf die wachstumshemmenden Effekte des Sozialab
baus hingewiesen. 
Zugleich wird der Ausgang des aktuellen Arbeitskampfes 
von entscheidender Bedeutung sein. 

Die volkswirtschaftliche VertellungsposHion der Arbenneh
merinnen und Arbeitnehmer hat sich in den letzten Jahren 
ausgesprochen ungOnstlg entwickelt. Die letzten drei Jah
re waren Jahre der Reallohnverluste. Dieser Trend muß 
durchbrachen und umgekehrt erden. 

Auch aus diesem Grund fOhrt die IG Metall den Streik, der 
heute in Bayern nach der erfolgreichen Urabstimmung 
begonnen hat. Unsere Forderung nach 6 Prozent mehr 
Einkommen und einer besonderen Berücksichtigung der 
unteren Einkommensgruppen bleibt bestehen. Und eine 
Kompensationsregelung wird es mit der IG Metall nicht 
geben. 
Die Arbeitgeber haben durch ihr Verhalten in den letzten 
Monaten und Jahren ihre Behauptung, daß nur durch eine 
Reduzierung der Arbeitskosten Arbeitsplätze gesichert 
werden könnten, selbst für Jedermann sichtbar widerlegt. 
Denn die Profite haben sich seit langem erholt, der Be
schäftigungsabbau geht nach wie vor weiter. 

Damit muß Schluß sein! Und deswegen führen wir den 
aktuel len Streik, und wir werden ihn erfolgreich führen! 

These2 

Da konjunktur- und wachstumspolitische Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit nicht ausreichen, 
sind mittelfristig wirkende, strukturpolitische Initiativen un
verzichtbar. 

Dies gilt insbesondere fOr Ost- zunehmend aber auch tor 
Westdeutschiand. in den neuen Bundesländern sind von 
den ehemals 2,3 Millionen Industriearbeitsplätzen gerade 
noch etwa 600.000 vorhanden. Dies verweist auf einen 
historisch einmaligen Delndustrieailslerungsprozeß. Statt 
der versprochenen blühenden Landschaften haben wir es 
heute vielfach mit industriellen WOsten zu tun. Und daß 
es auch in Westdeutschland Regionen mit fundamentalen 
Struktur- und Branchenkrisen gibt, Ist ebenfalls bekannt. 
Aber trotz dieser katastrophalen Situation verschanzt sich 
die Bundesregierung hinter einem marktradikalen Dogma
tismus und verweigert eine effektive politische Regulie
rung des Strukturwandels. Dabei hat gerade die wirt
schaftliche Entwicklung in den neuen Bundesländern seit 
der Einheit endgCtltig bewiesen, daß der Markt alleine mit 
der Überführung der Planwirtschaft in eine Marktwirtschaft 
hoffnungslos Oberfordert Ist. 

Wer den wirtschaftlichen Strukturwandel alleine den 
Marktgesetzen Oberläßt, nimmt in Kaul, daß- nicht nur in 
Ostdeutschland - ganze Branchen und Regionen wirt
schaftlich abgehangen werden. Dauerarbeitslosigkeit,. 
der Verfall der wirtschaftlichen und sozialen Infrastruktur, 
soziale Verödung und erhebl iche gesellschaftliche Kon
flikte sind die unweigerlichen Folgen. 

Um hier entgegensteuern zu können, bedarf es einer ge
zielten regionalen Industrie-, Struktur- und Beschäfti
gungspolitik. Den strukturpolitisch relevanten Akteuren 
wie Tarilvertragspartelen, aber vor allem auch Gemein
den, Ländern und Wissenschaft fällt die Aufgabe zu, 

durch die Erstellung regionaler Entwicklungskonzepte die 
Grundlage fOr eine systematische, den sozialen und öko
logischen Interessen der Menschen dienende Entwick
lung in der Region zu schaffen. Nur auf dieser Basis kön
nen strukturpolitische Initiativen mit dem Ziel erfolgreich 
durchgetohrt werden, vorhandene Qualifikations-, Produk
tions- und Infrastrukturpotentiale fOr den Erhalt von Ar
beitsplätzen oder die Schaffung von zukunftsorientierten 
Ersatzarbeitsplätzen vor Ort und in der Region zu er
schließen. Gerade tor Ostdeutschland brauchen wir ein 
Relndustrielislerungsprogramm. 

Insbesondere die Länder sind aufgefordert, in Kooperati
on mit allen Beteiligten, unter regional- und strukturpoliti
schen Gesichtspunkten vorrangig zu entwickelnde Regio
nen festzulegen. Auf diese Regionen und ausgewählten 
Betriebe müßten dann die Wirtschaftsförderrnaßnahrnen, 
aber auch aktive Maßnahmen im Bereich der Verkehrs-, 
Forschungs-, Innovations-, Arbeitsmarkt- und Bildungspo
litik konzentriert werden. Dabei kommt dem Erhalt alter 
und dern Ausbau neuer Kapazitäten Im Bereich der For
schung und Entwicklung ein zentraler Stellenwert für die 
Zukunftsfähigkeit der ostdeutschen Industrie zu. Von die
sen industriellen Kernbereichen werden positive Impulse 
auf die umliegenden mittelständigen und kleineren Indu
striebetriebe und den Dienstleistungssektor ausgehen. 
Durch gezielte, beschäftigungsorientierte Mittelstandspoli
tik können diese Entwicklungen verstärkt werden. 

These3 

Eine zentrale Erfolgsvoraussetzung für die gezielte Ent
wicklung von Regionen ist das systematische Ineinander
greifen von Wirtschafts-, Struktur-, Arbeits- und Beschäfti
gungsförderung. Hier sind wir mitten im Problem der öf
fentlichen Beschäftigungsförderung. 

Die Gewerkschaften fordern seit geraumer Zeit eine 
grundsätzliche Umorlentierung der Arbeits- und Beschäfti
gungspolitik, die sich an dem Leltmotto "Arbeit statt Ar
beitslosigkeit finanzieren" orientiert. 

Im Jahre 1993 beliefen sich die gesamtfiskalischen Ko
sten der Arbeitslosigkeit auf ca. 120 Milliarden DM. Also 
120 Mrd. DM, die doch wohl effektiver in die Finanzierung 
von ökologisch und gesellschaftlich sinnvoller Beschäfti
gung umgeleitet werden sollten. 

Die IG Metall hat zur öffentlichen Beschäftigungsförde
rung politische Eckpunkte formuliert, von denen ich aus 
Zellgründen nur einige grob skizzieren kann: 

Der Leitgedanke liegt darin, durch aktive Po!Hik gesell
schaftliche Bedarfsfelder zu sinnvollen Beschäftigungsfel
dern zu machen. Zu nennen sind hier die Bereiche der 
Ökologie, der lnfrastuktur, der sozialen Dienste, der Ar
beitsumwelt im Betrieb und der Qualifizierung von Arbeit
nehmelinnen und Arbeitnehmern. 

Bei den Trägern für beschäftigungspolitische Maßnahmen 
dieser Art kann es sich sowohl um Projekte und Initiati
ven, als auch um traditioneile "Qualifizierungs- und Be
schäftigungsgesellschaften" handeln, die entweder Betrie
ben angekoppelt oder als private oder kommunale "sozia
le Betriebe" organisiert sind. Hier bedarf es der Sieherstel
lung einer Grundausstattung und eines Stammpersonals. 



Grundsätzlich geht es bei der öffentlichen Beschäfti
gungsförderung nicht um einen sog. "zweiten" oder gar 
"dritten" Arbeltsma'rkt, der mit minderwertigen arbe�s- und 
sozialrechtlichen Bedingungen als Konkurrenzunterneh
men zum ersten Arbeitsmarkt angelegt Ist. Zentral ist die 
angestrebte "Brückenfunktion" zum reguillren privaten 
und öffentlichen Beschaftigungssystem. Dies allerdings 
erfordert auch die gleichen arbeits-, tarffvertrags- und so
zialrechtlichen Absieherungen der Betroffenen. 

Wer den öffentlich geförderen Beschaftigungssektor je
doch als Aufmarschfeld fOr Deregullerungs- und Sozl
aldumplng-Offensiven betrachtet, der wirkt allerdings dar
an mit, daß sich im Schatten des ersten Arbeitsmarktes 
ein Bereich sozial, rechtlich und gesellschaftlich diskrimi
nierter Beschäftigung etabliert. 

Selbst die wohlwollenden Befürworter von untertariflichen 
Entgeltbedingungen bei öffentlicher Beschäftigungsförde
rung übersehen meines Erachtens, daß es in der Praxis 

-in den seltensten Fällen darum geht, die Individuellen Ent-
gelte zu senken, um bei gegebenem Förderungsvolumen 
mehr Menschen in Beschäftigung zu bekommen. in der 
Regel steckt der politische Wille dahinter, den Gewerk
schaften die seit längerem geforderte Zustimmung zur 
Unterschreitung der von ihnen abgeschlossenen Tarifver
träge zu entlocken, und die Arbeitslosen als Erpressungs
Masse in diesem Konflikt zu nulzen. Dies haben wir gera
de bei der Anwendung des § 249 h AFG in Ostdeutsch
land gesehen. 

Meiner Auffassung nach bestehen für die Gewerkschaften 
hier keine Spielräume für Konzessionen, wenn wir nicht 
daran mitwirken wollen, über den Umweg der Arbeits
marktpolitik das an Deregulierung und Lohndumping zu
zulassen, was wir bisher in der Tarifpolitik für den sog. 
ersten Arbeitsmarkt weitgehend abwehren konnten. 

Daß die Frage der Finanzierung öffentlicher Beschäfti
gungsförderung eine zentrale Frage darstellt, ist unbestrit
ten. Hier schlagen wir vor, die erheblichen Selbstfinanzie
rungspotentiale aktiver Arbeitsmarktpolitik auszuschöp
fen, die Möglichkaien der Telleigenfinanzierung der Pro
jektträger durch erwerbswirtschaftliche Beschäftigung zu 
nutzen und beispielsweise mit einem Arbeitsmarktbeitrag 
für Selbständige, Beamte und Freiberufler, der Anhebung 
oder Aufhebung der Beitragsbemessungsganze in der Ar
beitslosenversicherung und der Aufstockung steuerfinan
zierter Bundeszuschüsse neue finanzpolitische Instru
mente durchzusetzen. 

These4 

Mit ihrer Politik der Arbeitszeitverkürzung haben die Ge
werkschaften einen erheblichen Beitrag zur Sicherung 
von Beschäftigung geleistet. Angesichts der Beschäfti
gungskatastrophe ist eine erneute arbeitszeitpolitische 
Offensive notwendig. 

Mittlerweile wird kaum noch bestritten, daß die von den 
Gewerkschaften erkämpfte Wochenarbeitszeitverkürzung 
in den letzten zehn Jahren mindestens 1 Million Arbeits
plätze gesichert bzw. geschaffen hat. Für die Metallindu
stie läßt sich der positive Beschäftigungseffekt von einer 
Stunde Arbeitszeitverkürzung in der Woche auf ca. 
100.000 bis 150.000 Arbeitsplätze schätzen. 
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Die für Westdeutschland 1995 kommende 35-Stunden
Woche wird ein we�erer Schritt in diese Richtung sein. 
Darüber hinaus Ist es der IG Metall in der Tar�runde 1994 
gelungen, eine neue zusätzliche arbeHszeitpolitische Re
aktlonsmöglichkelt auf akute Beschäftigungsgefährdung 
in den Metallbetrieben zu erkämpfen. Die Möglichkeit, für 
ganze Belriebe oder Teile der Belegschaften die wöchent
liche Arbe�szeit auf bis zu 30 Stunden zu verkürzen, bie
tet vorläufig für einen ZeHraum von zwei Jahren eine tarif
politische Notlösung, um dem massiven Arbeitsplatzab
bau in der Metallindustrie entgegenzuwirken. Meiner Auf
fassung nach müssen die Gewerkschaften jedoch Insbe
sondere den Weg der generellen Verkürzung der Wo
chenarbeitszelt in Richtung 30-Stunden-Woche und per
speklvisch wohl auch darüber hinaus in Angr� nehmen. 

Natürlich wird es in diesem Bereich zwischen Ost- und 
Westdeutschland aufgrund der unterschiedlichen Aus
gangsbedingungeil bei ·der Arbeitszeit noch für eine ge
wisse Phase Unglelchze�lgkeiten geben. Das ändert aber 
nichts daran, daß die Arbeitszeitverkürzung auch für Ost
deutschland ein wichtiges beschaftlgungspolltlsches In
strument darstellt. 
Gleichzeitig kann durch sozial- und arbeitsrechtlich abge
sicherte Formen flexibler Individueller Arbeltszeitrnodelle, 
wie etwa der Teilzeit, eine Verbindung zwischen mehr 
Beschäftigung und mehr Zeitsouveränität für den Einzel
nen geregelt werden. Die quantitative Bedeutung z. B. 
von Teilzeitarbeit für den Arbeitsmarkt ·sollte jedoch nicht 
überschätzt werden. 

Wenn die Gewerkschaften jedoch zu einer weiteren Ver
kürzung der Wochenarbeitszeit antreten wollen, so müs
sen sie Ihre tarifpolitischen Ziele wieder stärker aus der 
Perspektive eine "qualitativen Arbeitszeitverkürzungspoli
tik'' formulieren. Damit ist insbesondere Folgendes ge
meint: 

• Die Möglichkeiten, auf Lohnausgleich zu verzichten, 
sind begrenzt. Dies gilt besonders für untere und mittlere 
Einkommensgruppen. Der Verzicht auf vollen Lohnaus
gleich kann nur bei radikalen Schritten der Arbeitszeitver
kürzung von mehreren Stunden auf einmal und im oberen 
Einkommenssegment ein diskussionsfähiger Punkt sein 
Es nützt dieser Gesellschaft nicht viel, wenn - wie in den 
Vereinigten Staaten - die Armut aus dem Bereich der 
Arbeitslosigkeit in die Arbeit hineingetragen wird. Heute 
liegen bereits 1 B Prozent der Beschäftigten in den USA 
mit ihren Einkommen unterhalb des Existenzminimums. 
Ahnliehe Entwicklungen gibt es bei uns ja auch schon. 
Dies kann für die IG MetaU keine Perspektive sein. 
• Neben der Dauer müssen wir auch verstärkt wieder 
über Lage und Verteilung der Arbeitszeit, über Fragen 
von Arbeitszeit und Maschinenlaufzeiten diskutieren. 
Wenn die Verkürzung der Arbeitszeit mit Arbeitszeit
rnodelien und verlängerten Maschinenlaufzeiten einher
geht, die ihrerseits erneut zum Verlust von Arbeitsplätzen 
führt, dann ist damit nichts gewonnen. 
• Und dr�tens müssen wir, insbesondere mit Blick auf 
den Angestellten- und Zeitlohnbereich, die Wechselwir
kung zwischen Arbeitszeitverkürzung und Leistungsver
dichtung diskutieren. 
Wenn die Reduzierung der Arbeitszeit in den Betrieben 
zur Intensivierung der Arbeit genutzt wird, dann geht das 
nicht nur zu Lasten des Beschäftigungseffekts, sondern 
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auch zu Lasten der Gesundheit und der politischen Zu· 
slimmung unserer Kolleginnen und Kollegen zu einer wei
teren Arbeitszeitverkürzung. 

Wenn wir aus beschäftigungspolnischen Gründen die Po· 
lilik der Arbeitszeitverkürzung forcieren wollen, was ich für 
West- und Ostdeutschland für unverzlchtbar halte, dann 
müssen wir auch die Rahmenbedingungen von Arbeits
zeit stärker als bisher zu Gestaltungsteldem unserer Tarif· 
politik machen. 

These 5 

Als einen weiteren Eckpunkt einer aktiven Beschäfti· 
gungspol itik möchte ich auf die dringend notwendige Re· 
form der rechtlichen Instrumente einer aktiven Arbeits
marktpolitik zu sprechen kommen. 

Vor einigen Monaten hat eine Arbeitsgruppe von Arbeits
marktexperten aus einigen Bundesländern, der Wissen
schalt , des DGB und der IG Metal l ein "Memorandum für 
ein neues Arbeitslörderungsgesetz" vorgelegt. 

Ziel dieses Memorandums ist es, anhand konkreter Re· 
formvorschlage auf eine grundlegende Änderung des 
AFG hinzuwirken, um dieses Gesetz zu einem wirkungs
vol len Instrument einer aktiven Arbeitsmarktpolitik werden 
zu lassen. 

Ich kann aus Zeitg ründen auch an dieser Stel le nur einige 
zentrale Eckpunkte dieses Gesetzes skizzieren. Vielleicht 
haben wir im Laufe dieser Veranstaltung ja noch Geie· 
genheit, d ies intensiver zu diskutieren.  

1 .  Wir fordern eine deutliche Ausweitung und finanzielle 
Absicherung von aktiven Fördermaßnahmen zur Schaf· 
fung von Arbeit, statt einer passiven Finanzierung von 
Arbeitslosigkeit . 

Mindestens 50 Prozent der jährlichen Ausgaben der Bun
desanstalt für Arbeit sollen in diesem Sinne verwandt wer
den. 

2. Festgeschrieben werden soll eine enge Verzahnung 
zwischen Arbeitsmarkt· und Strukturpolitik. Zu diesem 
Thema habe ich bereits einige Ausführungen gemacht. 

3. Die Benachtei ligung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt 
muß mit Hilfe von verbindlich vorgegebener Qualifizie
rungs- und Beschäftigungsförderung abgebaut werden. 
Dazu fordern wir u.a. die Einführung fester Frauenförder
quoten. 

4. Die Richtlinien für Fördermaßnahmen müssen so geän
dert werden, daß sie stärker als bisher vor Eintreten der 
Arbeitslosigkeit in krisenbetroffenen Branchen, Regionen 
und Betrieben vorausschauend eingesetzt werden kön
nen. Dies wird unter dem Begriff der "präventiven Arbeits
marktpolitik'' zusammengefaßt. Neben Individueller Förde
rung muß es auch Gruppenförderung geben. 

5. Die Isol ierung einzelner Fördermaßnahmen muß auf· 
gehoben werden; es müssen sog. flexible Förderketten 
möglich sein, in denen einzelne Fördermaßnahmen ver
knüpft werden, um vor allem Langzeltarbeitslose in das 
Erwerbsleben eingliedern zu können. 

6. Der Bereich der öffentlich geförderten Beschäftigung 
muß erheblich ausgeweitet und verstetigt werden. Auch 
dazu habe ich bereits Ausführungen gemacht. 

7. Dia Arbeltsmarktpotnlk muß stärker dezentralisiert wer
den. Das Dienstleistungsangebot der Arbeitsämter selbst 
muß verbessert werden, um stärke mit den lokalen und 
regionalen Akteuren von Struktur- und Beschäftigungspo
litik kooperieren zu können. Eine Privatisierung und Kom
merzial isierung der Arbeitsvermittlung Ist der falsche 
Weg. Es geht nicht darum, die Arbeitslosigkeit zum Ter
rain privater Promerzielung zu machen, sondern darum, 
sie zu bekämpfen. 
8. Und schließlich sieht das "Memorandum" eine grundle
gende Reform der Finanzierung von Arbeitsmarktpolitik 
vor. 
Dabei werden u.a. unsere gewerkschaftlichen Forderun
gen nach einer Einbeziehung aller Erwerbstätigen in die 
Beitragsfinanzierung der Bundesanstalt für Arbeit und 
nach einem mittelfristigen regelgebundenen Bundeszu
schuß aufgenommen. 
All diese Reformforderungen , Kol leginnen und Kollegen, 
zielen Im Kern darauf ab, das vorhandene Arbeitsförde
rungsgesetz zu einem effektiven Instrument einer voraus
schauenden, aktiven und solidarisch finanzierten Arbeits
marktpolitik umzubauen. 

These 6 
Zum Schluß möchte ich den internationalen Aspekt einer 
aktiven Vollbeschäftigungspolitik thematisieren. 
Heute ist vielfach von der Globalisierung der Produkt!· 
ons-, Investitions·, Handels· und Kapitalbeziehungen die 
Rede. Und in der Tat ist heute Marktwirtschaft vor al lern 
Weltmarktwirtschaft. in der Transnationalisierung des mo
dernen Kapitalismus vol lzieht sich die von Karl Marx Mille 
der 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts so bezeichnete 
"propagandistische Tendenz des Kapitals, den Weltmarkt 
herzustellen". 
Jedoch ist der Begriff der Globalisierung irreführend. 
Denn die transnationale Verdichtung de Wirtschaltsbezie· 
hungen vollzieht sich vor allem zwischen den drei Zentren 
des internationalen Kapitalismus, der sogenannten Tria
de. Die konkurrrenzschwächeren Länder der südlichen 
Erdkugel sind weltgehend ausgeschlossen. Für sie waren 
die 80er Jahre ein verlorenes Jahrzehnt, und die 90er 
Jahre drohen mit einer noch negativeren Entwicklung. 
Ein Zentrum dieser Triade ist Europa, oder besser gesagt 
jener Teil des westlichen und nördl ichen Europas, der 
sich in der Europäischen Union zusammengeschlossen 
hat . Grundsätzlich bietet die europäische Einigung die 
Chance für eine unverzichtbare Alternative zur Renais
sance von Fremdenfeindlichkeit, Nationallsmus und 
Chauvinismus, die auch auf dem europäischen Kontinent 
immer weiter um sich greifen und zu Konflikten, Gewalt 
und Kriegen !Ohren. 
Gernessen an der Perspektive eines sozialen, ökologi· 
sehen, demokratischen und friedl ichen Europas bietet die 
aktuel le Entwicklung jedoch wenig Anlaß zur Zuversicht. 
Der europäische Einigungsprozeß wird nach innen und 
außen durch die Dominanz einer knallharten Konkurrenz
philosophie deformiert. 

Es ist kein Zufall , daß Europa Gefahr läuft, die Zustim· 
rnung der Menschen zu verl ieren. Denn während die Inte
gralion auf den Feldern der Wirtschaft und Währungen 
kontinuierlich voranschreitet, bleiben Demokratie und so-
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zia le D imension auf der Strecke. l n  Europa geht es zur 
Zeit weil mehr um "Standortpolnlken" als um die notwen
dige Internationalisierung von Sozlalstaatspolnik. 
Obwohl in der EU über 20 Mil lionen Arbeitslose registriert 
sind, über 50 Millionen Menschen in Armut leben und weil 
Ober 20 Mill ionen Menschen ledigl ich prekäre Beschäfti
gungsverhältnisse ohne ausreichenden Schutz zur Verta
gung stehen, Ist die neoliberale und monetaristlsche Do
minanz in der Wirtschafts- und Währungspolülk ungebro
chen. 

Heute rächt es sich zunehmend, daß die aktive Bekämp
fung der Massenarbeitslosigkeit lange Zeit kein Bestand
teil der europäischen Integration war. Dies Ist - zumindest 
auf programmatischer Ebene - nun tellweise korrigiert 
worden. Die EU-Kommission hat in ihrem Weißbuch 
'Wachstum, Wettbewerbsfähigkelt, Beschäftigung" vom 
Herbst 1 993 einige durchaus Innovative Gedanken zur 
Förderung und Schaffung von Arbeitsplätzen Im Rahmen 
eines ressourcensparenden, nachhaltigen Wirtschafts
wachstums entwickelt. 

Natürlich Ist damit alleine noch nicht viel gewonnen, zu
mal das Weißbuch eine Reihe von politischen Empfehlun
gen zur Deregullerung und Flexlblllslerung der Arbeits
märkte enthält, deren Umsetzung die soziale Situation in 
Europa nicht verbessern, sondern weiter verschärfen wür
de. Gleichwohl sollten die Gewerkschaften nicht Ober
sehen, daß sich die Europäische Union in diesem Doku
ment zum ersten Mal überhaupt zu ihrer beschäftigungs
politischen Verantwortung bekannt hat. Die Union hat sich 
verpflichtet, Im Rahmen eines "neuen Entwicklungs
modells" bis zum Ende des Jahrhunderts 15 Millionen 
neue Arbeitsplätze zu schaffen. Bisher ist jedoch wenig 
passiert. 

Soll diese programmallsehe Priorität einer offensiven Be
schäftlgungspolitik reale Erfolge zeitigen, so Ist die Ver
ständigung unter den Mitgliedstaaten auf gemeinsame 
konkrete Maßnahmen, deren Umsetzung und die Sicher
stel lung ihrer Finanzierung eine vordringliche Aufgabe. 
Darüber hinaus muß dem überragenden Stellenwert der 
Bekämpfung von Massenarbeitslosigkeit auch in der für 
1 996 geplanten Revision des Maastrlchter Vertrages 
Rechnung getragen werden. 
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Die IG Metall spricht sich daher entschieqen datar aus, in 
den Katalog der Konvergenzkriterien tar die Wirtschafts
und Währungsunion das Kriterium einer höchstens zuläs
sigen Arbeitslosenquote aufzunehmen. Dies könnte den 
Druck auf die Mitgliedstaaten, mit einer aktiven Bekämp
fung der Massenarbeitslosigkeit ernst zu machen, erhö-
hen. 

, 

Nun ist auch mir bewußt, daß die bisherigen Erfahrungen 
bezOglieh sozial- und beschäftlgungspo!Hischer Fortschrit
te in Europa nicht gerade optimistisch ·stimmen. Gleich
wohl würde ich es für sträflich halten, in einer Art voraus
eilender Frustration vorhandene Chancen, wie groß sie 
auch Immer sein mögen, ungenutzt zu lassen. Denn was 
rar Europa gilt, gilt in gleichem Maße für das vereinigte 
Deutschland. 
Vollbeschäftigung als zentrales gesellschaftspolitisches 
Ziel muß erst wieder entdeckt, oder besser: erkämpft wer
den. Und dazu gilt es, jeglichen Ansatzpunkt zu nutzen. 
Deutschland wie Europa Insgesamt steht an einem Schei
deweg. Belde müssen sich entscheiden. 
Entweder sie bekennen sich zu Ihrer Pflicht, den Skandal 
der Massenarbeitslosigkeit gezielt und entschieden zu be
kämpfen, oder die nächsten Jahre werden mit Erschütte
rungen in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik  einherge
hen, die wir gerade mit Blick auf die deutsche Geschichte 
mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln bekämpfen 
müssen. 
Ob wir die gesellschaftliche Kraft dazu entwickeln werden, 
wird auch von dem Ausgang des vor uns liegenden Ar
beltskampfes abhängen. Denn er entscheidet mit darüber, 
ob sich die Verzichts- und Umverteilungslogik des Markt
radikalismus Weiterhin entfalten kann, oder ob die Formie
rung eines gesellschaftlichen Widerstands- und Reform
bündnisses gelingt, das dem gesellschaftlichen Moderni
sierungsprozeß eine andere Entwicklungsrichtung zu ge
ben vermag. Ich denke, daß es durchaus Gründe für ei
nen realistischen Optimismus gibt. 
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Joachim Bisehoff 

Sind die neokonservativen Marktwirtschaftsstrategen 
mit ihrem Latein am Ende ? 

1 .  Die Massenarbeitslosigkeit Ist das SchiOssalthema 
nicht nur für die erweiterte Bundesrepublik Deutschland, 
sondern tor nahezu alle kapitalistischen Metropolen. Im 
zurückl iegenden Jahr 1994 hat die BRD dank einer über
legenen Wettbewerbsfähigkeit auf den Exportmärkten ein 
beachtliches Wirtschaftswachstum von 2.8 Prozent {BIP) 
erzielt - allerdings blieb die Zahl der Arbeitskräfte mit 
knapp 200.000 unter den Vorjahresergebnissen. FOr das 
laufende Jahr versprechen die Regierungsparteien und 
die meisten Wirtschaftsexperten eine Verstetigung der 
Konjunkturerholung von 3 Prozent {B I P) - die positiven 
Rückwirkungen auf den Arbeitsmarkt werden jedoch 
äußerst bescheiden ausfallen. 

Damit untermauern auch diese Prognosen die These, daß 
erst ab einem Wirtschaftswachstum herkömmlicher Art 
von deutlich über 3 Prozent nicht nur mit einer Auswei
tung der Beschäftigung sondern auch mit einem Abbau 
der Massenarbeitslosigkeit gerechnet werden kann.  Ein 
unrealistisches Szenario: unterstellt es doch Wachstums
raten der bundesdeutschen Exportindustrie, die mit Si
cherheit protektionistische Reaktionen provozieren wer
den, und ignoriert es doch den charakteristischen Lebens
lauf des kapitalistischen Akkumulationsprozesses: den 
Zyklus von Prosperität und Krise, der eben keine lang
fristig krisenfreien Wachstumskurven erlaubt. 

Selbst wenn wir - wie in den Hochrechnungen unterstel lt 
von der irrealen Annahme ausgehen, daß wir keine er
neuten Einbrücke beim Wirtschaftswachstum bekommen 
werden, gehen alle langfristigen Prognosen bis zur Jahr
hundertwende davon aus, daß es angesichts der anhal
tenden Zunahme des Erwerbstätigenpotentials zu keiner 
Verbesserung der Arbeitsmarktbilanz kommen wird. 

Geschönt ist diese Bilanz nicht nur wegen der Ausklam
merung des Konjunkturzyklus, sondern auch deshalb, 
weil die Strukturprobleme der bundesdeutschen Industrie 
unberücksichtigt bleiben: "Gegenwärtig sind in Deutsch
land immer noch 30 Proient der Erwerbstätigen im verar
beitenden Gewerbe beschäftigt, gegenüber ledigl ich 
17 Prozent in den Vereinigten Staaten und 19 Prozent im 
Durchschnitt der OECD-Länder. . . .  Desgleichen ist der 
Antei l des verarbeitenden Gewerbes an der gesamtwirt
schaftlichen Produktion unter allen EG-Ländern am höch
sten."  (OECD-Berichte Deutschland , Paris 1994, S. 83) 

Entgegen dem pol itisch durchsichtigen Gerede von der 
Gefährdung des Wirtschaftsstandortes ist also Fakt: noch 
sichert der Wettbewerbsvorteil der Industrie diesem Land 
im Vergleich mit anderen kapitalistischen Hauptländern 
eine Überindustrialisierung. Fakt ist aber auch: dieser hö
here Anteil der Industrie wird sich unter den verschärften 
Wettbewerbsbedingungen der kapitalistischen Weltwirt
schaft in den nächsten Jahren nur begrenzt verteidigen 
lassen. Selbst stärkere Zugeständnisse bei den Löhnen 

und bei der Deregulierung des Normalarbeitsverhältnis
ses würden den beschleunigten Abbau von Industriear
beitsplätzen nicht aufhalten. 
Die Tatsache, daß mit schrumpfendem Arbeitseinsatz ein 
wachsendes, qualitativ hochwertiges Industrieprodukt zu 
erzeugen Ist, wird ln den nächsten Jahren für eine deut
liche Verschlechterung der Arbeitsmarktbilanz sorgen. 
Dafür ist nicht nur lean production in der Industrie sondern 
auch die angelaufene Verschlankung des öffentlichen 
Sektors das Stichwort. Die erfolgreiche Privatisierung und 
Deregullerung bei Bundesbahn und Post führt zu  einem 
drastischen Personalabbau ln  den nächsten Jahren. Der 
Bund setzt mit der politischen Leitl inie eines jahresdurch
schnittliehen Personalabbaus von 1% Länder und Kom
munen unter Druck. Und wo der politische Wille zu wün
schen übrig läßt, werden die katastrophalen öffentlichen 
Finanzen den notwendigen Druck schaffen. 

Das Fazit aus diesem kursorischen Überblick ist eindeu
tig: Die realexistlerende Massenarbeitslosigkeit wird die 
nächsten Jahre das politisch-gesellschaftliche Zentral
thema bleiben. Das Ziel der Vollbeschäftigung wird von 
den neokonservativen Regierungsparteien deutlich t iefer 
gehängt. Heißt dies aber, daß sie mit ihrem Latein am 
Ende sind und der weiteren Verschlechterung tatenlos 
zusehen? 

2. Die These vom politischen Abschied der neokonser
vativen Systemveränderer läuft auf eine theoretisch fal
sche und politisch gefährliche Unterschätzung des gesell
schaftlichen Kräfteverhältnisses hinaus. 
Eine erste These lautet: der soziale Block unter Führung 
der Neokonservativen betreibt parallel zur offensiven 
Weltmarktorientierung einen rigorosen Umbau der histo
risch erkämpften Verteilungsverhältnisse. 
Neokonservative Partelen und Unternehmerverbände ha
ben den sozialstaatliehen Klassenkompromiß und den 
darauf gründenden Gesellschaftsvertrag der Nachkriegs
zeit radikal aufgekündigt. "Umbau des Sozialstaates", 
"Abschaffung des sozialen Wohnungsbaus", "langjährige 
Lohnkostensenkungen' - politische Schlagworte wie diese 
machen deutlich , daß die neokonservativen Regierungs
parteien die gesellschaftliche Entwicklung nicht treiben 
lassen. 
Dieses Abrücken von der Zielsetzung des "Wohlfahrtstaa
tes" ergibt sich aus der Verarbeitung gesellschaftlicher 
Entwicklungstrends. Die Massenarbeitslosigkeit, in den 
sjebziger Jahren als Skandal empfunden, wird jetzt als 
nicht mehr veränderbare Normalität der neunziger Jahre 
hingenommen. Zugleich Ist dem Großteil der ReJJräsen
tanten der Unternehmen, den wissenschaftlichen Ökono
men und den partelpolitischen Akteuren bewußt, daß die 
gesellschaftlichen Verhältnisse umgebaut werden mOs-
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sen, sol l  die StabiiKät der kapHallstlsctien Gesellschalls
fonnation im Übergang in das 21 . Jahrhundert erhalten 
werden. 
Der Grundkonsens der bundesdeutschen Gesellschaft 
nach dem Zweiten Wellkrieg, der ftir sozialen Frieden und 
wirtschaftliches Wachstum stand, basierte auf dem still· 
schwelgenden Einvernehmen zwischen Arbellnehmem 
und Art:Jeitgebern, daß belde Seile an den Fruchten des 
Wachstums teilhaben. Gleichwohl wurde dieser Konsens 
in der Regel erst nach heftigen Verteilungskonflikten 
(Steuerreduktlon der fünfziger Jahre, Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfal l ,  Dynamlslerung der Rente, Arbeftsförde
rungsgesetz, Bildungsurlaub etc.) fixiert. Die Zerstörung 
dieser sozialen Standards soll in den nächsten Jahren 
radikalisiert werden. 
Die Republik befindet sich daher in einem Transforma
tionsprozeß: Mit den neuen Möglichkeiten der Produktivi· 
tätsentwlcklung in Industrie und vielen Dlenslleistungsbe· 
reichen stellt sich die Frage nach den gesellschaftlichen 
Bedingungen der Produktion und Verteilung des gesell· 
schaftliehen Reichtums in neuer Zuspltzung. National wie 
global ist aus sozialen, ökologischen und politischen 
Grtinden eine tiefgreifende Veränderung in der gesell· 
schaftliehen Entwicklung angesagt: 

Es Ist nicht wahr, daß ein Oberbordendes Sozialsystem 
die wirtschaftliche Entwicklung und damit die finanziellen 
Grundlagen der sozialen Sicherhell behindert. Umge
kehrt: Wegen der Massenarbeitslosigkeit und der Sen
kung der Einkommen vermindert sich die Kaufkrall ge
gentiber einem vergrößerten Warenangebot Aber: Sozi
alpol itik muß heute verstärkt als Wirtschaftspolitik definiert 
werden · die Fähigkeit Renten, Arbeitslosengeld, Sozial· 
hilfe, Wohngeld zu zahlen oder medizinische Leistungen, 
Schulen, Hochschulen und ein kulturelles Angebot ko· 
stenfrei für große Teile der Bürgerinnen anzubieten, hat 
etwas mit soliden wirtschaftlichen Grundlagen zu tun. 
Wenn immer mehr Burger von der Seile der Einzahlenden 
auf die Seite der Empfänger tiberwechseln, gerät das er
kämpfte System sozialer Sicherheit und zivilgesellschaftli· 
eher Standards aus den Fugen. MI! dem Umbau der Si· 
cherungssysteme und der zunehmenden Asymmetrie in 
den Verteilungsverhältnissen beschädigen die Neokon
servativen letztlich das dynamische Zentrum, das in der 
zurtickl iegenden Iordistischen Entwicklungsphase ftir 
wechselseitige Wachstumsimpulse von Kapitalakkumula
tion und Lebensstandard sorgte. 

Es bleibt aber nicht bei dieser Anpassung der Verteilung 
an veränderte Produktlonsverhällnisse. 
Eine zweite These lautet daher: Die Neokonservativen 
wissen, daß ein beträchtlicher Umfang von Industriear
beitsplätzen trotz aller Standortpolitik unrettbar verloren 
ist. Die Massenarbeitslosigkeit zerstört die Sicherungs
systeme und gefährdet die soziale Stabilität. Die neokon
servativen Regierungspartelen betreiben daher den Aus
bau eines Niedriglohnberelches, vor allem im Sektor der 
Dienstleistungen, um durch Auswellung von prekären Be
schäftigungsverhältnissen ein höheres Maß sozialer lnte· 
gration durchzusetzen. 

Vorbild sind die USA. Dort ging das Wirtschaftswachstum 
in den letzten Jahrzehnten mit einer Ausweitung der Be
schäftigung Im tertiären Bereich einher. Preiswerte Ar· 
beitskräfte können in etlichen Dienstleistungsbereichen 
die Beschäftigung ausweiten, allerdings um den Preis der 
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Absenkung der bisherigen Lebensstandards. Diese arbei· 
Ienden Annen (worklng poor) entlasten die öffentlichen 
Haushalle von Sozialiransters und bewirken eine soziale 
Integration von Teilen jener sozialen Schichten, die frtiher 
als Industrielle Reservearmee bezeichnet werden konn
ten. 
Mil l ionenfache Armut, Wohnungsnot mit anwachsender 
Obdachloslgkeit in einem der reichsten Länder der Weit 
Ist Ausdruck davon, daß die Gräben der Zweidrittel-Ge
sellschaft Immer tiefer werden. Durch Sozialdemontage 
werden die Krisenlasten bei den Krisenopfern abgeladen 
und die Verteilungsungerechtigkeilen enorm verschäriil. 
Soziale Mlndestsicherung allein reicht als Gegenstrategie 
nicht aus. Um die Lebens- und Arbeitswelse qualitativ zu 
verbessern, bedarf es einer Politik, die neue ArbeHsplätze 
schafft, soziale und Burgerinnenrechte ausbaut. 

3. Die neokonservativen Partelen erhalten für Ihre Politik 
des "Umbaus des Sozialstaates" in den meisten kapitali· 
stischen Hauptländern politisch ausreichende Massen
loyalität. Wir müssen uns daher mit einer dritten These 
auselnandersetzen: die politische Linke der kapitalisti
schen Metropolen, d.h. vor allem die Sozialdemokratie, 
aber auch die kommunistischEin Parteien, sind mit Ihrem 
Latein am Ende. 

Der KapKalismus hat sich gegenOber dem Staatssozialis
mus als überlegene Gesellschaftsfonnation Im 20. Jahr· 
hundert erwiesen. Er erweist sich aber ebenso als völlig 
unzureichende Antwort auf die Probleme und Herausfor
derungen des 21. Jahrhunderts. Klise und Zusammen
bruch der kommunistischen Weltbewegung sind Im Ernst 
nicht zu bestreiten; die theoretisch-politische Verarbeitung 
des gescheiterten Staatssozialismus weist bislang wenig 
Oberzeugende Resultate auf. Gefährlicher ist jedoch, daß 
die realexlstlerende Sozialdemokratie ihre eigene Krise 
oder das Ende des sozialdemokratischen Zeitalters kaum 
zur Kenntnis genommen hat. 

Im  Ruckblick auf die letzten vier Jahrzehnte ist die Anhe
bung des Lebenstandards großer Teile der Bevölkerung 
offenkundig. Es ist nicht zu bestreiten, daß die sozlalde· 
mokratlsche Vision des politisch zivilisierten Kapitalismus 
in den Nachkriegsjahrzehnten keineswegs utopischen 
Charaker hatte. Ich zitiere Fritz Scharpf: "Die sozialdemo
kratischen Parteien und refonnistischen Gewerkschaften 
in Westeuropa wollten spätestens nach dem Zweiten 
Weltkrieg den Kapitalismus nicht mehr abschaffen, son
dern sie wollten die überlegene Produktivität der kapitali
stischen Ökonomie flir die materiellen Ziele der Arbeiter
bewegung nutzen · also ftir die Verbesserung der Arbeit
nehmereinkommen und der Arbeilsbedlngungen, fOr den 
Ausbau von Systemen der sozialen Sicherung, fOr den 
Ausbau des Blldungswesens, des Gesundheilswesens 
und des Umweltschutzes, und all dies bei Oberdies gesi
cherter Vollbeschäftigung und weitreichender Beschrän
kung der Dispositionsrechte der Kapitaleigner durch die 
MHbestimmung der Arbeitnehmer." (Scharpf) 

Die Erfolge dieser Politik haben unter dem Druck einer 
weilweit Inszenierten Deregulierungspolitik nicht standge
halten. Jetzt konstatiert beispielsweise der Vorsitzende 
der SPD-Fraktlon Im nordrheln-westfälischen Landtag, 
Friedhelm Farthmann: "Mehr als einhundert Jahre ist die 
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weltweite gesel lschaftspolitische Debatte beherrscht ge
wesen von dem Gegensatz zwischen Kap�allsmus und 
Marxismus . . . .  Die Marktwirtschaft hat in fast beängstigen· 
der Weise den Sieg davon getragen. Daraus darf freilich 
nicht geschlossen werden, daß kt1nftig die sozial Schwä· 
cheren keines Schutzes mehr bedürften.• Aber • so Ist an 
Fahrtmanns Adresse und andere zu fragen: Wenn große 
Tei le der westeuropäischen Sozialdemokralle davon aus
gehen , erstens, daß die Grundfrage der sozialen Gerech· 
tigke� nicht mehr durch Vollbeschäftigung lÖSbar ist, und 
zweitens, daß eine wellere ständige Erhöhung der Mas
seneinkommen schon aus ökologischen Gründen nicht 
mehr wünschbar ist, wie soll unter diesen Bedingungen 
die Zivil isierung des Kapitalismus verteidigt oder ausge· 
baut werden? 
Fritz Scharpf bringt die praktische Politik der westeuropä
ischen Sozialdemokralle auf den Punkt : Sozlaldemokratl· 
sehe Politik heute unterscheide sich fundamental von je
ner der Iordistischen Entwicklungsetappe, weil alle gesell· 
schaftspolitischen Zielsetzungen nunmehr dem ökonomi· 
sehen Imperativ unterzuordnen seien. 'Wenn wir uns dem 
weltwirtschaftliehen Wettbewerb nicht entziehen können, 
dann müssen wir auch dafür sorgen, daß die am Standort 
Deutschland tätigen Unternehmen ln diesem Wettbewerb 
mithalten können. Andernfalls wären die Folge rapide Ar· 
beitsplatzverluste und Verarmung." Dia sozlaldemokratl· 
sehe Variante der Standortpolitik mag sich in den Barei· 
chen Forschungsförderung, strukturpolitischer Anpassun
gan und Arbeitsmarktpolitik von dem neokonservativen 
Vorbild unterscheiden.  Fakt ist jedoch: die sozlaldemokra· 
tischen Ziele werden erst jenseits nationalstaatlicher 
Standortpolitik relevant und der Sache nach kann es sich 
auch dann bestenfalls um eine Urnvertel lung unter den 
eigentumslosen Bevölkerungssichten handeln. Scharpis 
Resümee lautet daher: "Wir können . . .  alle sozialdemo· 
krallsehen Ziele verfolgen, die uns so wichtig erscheinen, 
daß wir bereit sind, dafür selbst zu bezahlen . . .  • durch 
direkle Steuern auf unsere konsumierbaren Einkommen 
und durch indirekte Steuern auf unsem Konsum. Was wir 
nicht mehr anstreben können sind Ziele, die für unsere 
Klientel kostenlos erscheinen, weil sie entweder durch 
Kreditaufnahme oder durch die Belastung des Kapitals 
oder der Wirtschaft finanziert werden sollen."  
Diese grundlegende Veränderung der Programmatik der 
westeuropäischen Sozialdemokratie erklärt, weshalb es 
mit diesen Parteien bestenfalls um eine moderate oder 
sozial ausgwogenere Variante der Deregullerungs- und 
Flexibillsierungspolitlk gibt. Zugleich wird verständlich, 
weshalb große Bevölkerungsschichten bei der Wahl zwi· 
sehen politischem Orginal und sozialer Kopie häufig mit 
den Neokönservatlven oder ihren rechtspopulistischen 
Nachfolgern mitgehen. 

4. Der Widerstand gegen die offene oder schleichende 
Zerstörung des Sozialstaatskompromisses zeigt auch: der 
realpolitische Kampf für ganz praktische gesellschaftliche 
Reformen ist eingebettet in eine Strategie welterrelchen· 
der Strukturveränderungen kapitalistischer Gesellschaf
ten. Es sind bislang politisch relativ einflußlose Minderhei· 
ten, die für eine Vollbeschäftigungspolitik auch um den 
Preis grundlegender Reformen der kapitalistischen Ge· 
sellschaftsforrnatlon eintreten. 
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Die abschließende These lautet daher: die politisch stritti
gen Fragen ergeben sich nicht aus Art und Umfang eines 
Programms der Binnenmarktorientierung und öffentlicher 
Beschäftlgungspo!Hik; das entscheidende Problem Ist 
vielmehr, wie können für ein solches linkes Altarnativpro
gramm größere Bevölkerungsschichten gewonnen wer· 
den oder wie kommen wir aus unserer politischen Rand
posHion heraus? 

Die wichtigsten Bausteine einer allernativen Gesamtkon
zeption zur Vollbeschäftigung, einer Neuordnung der in· 
ternatlonalen Arbeitstellung und des ökologischen Umbau 
der Industrie sind bekannt: 

• Die ökonomisch wie politisch seit den frühen aoer Jah· 
ren verschärfte Ungleichheit in den Einkommens· und 
Vermögensverhältnissen erzwingt eine Politik der Umver· 
tellung. 

• Die Gefahren von öffentlicher Deflationspolitik bleiben 
akut; die Stabilisierung der Masseneinkommen bleibt 
wichtig, um nicht in der Perspektive beständig längere 
und tiefere Krisenphasen mit explodierender Massenar· 
mut durchleben zu müssen; eine unter dem Aspekt nach
hahlgen Wachsturns wünschenswerte Veränderung von 
Konsum- und Nachfragestrukturen kann durch Abgaben· 
und Gebotspo!Hik begünstigt werden. 

• Allein mit einer Umschichtung in den Einkommensver· 
Mitnissen ist die Tendenz zur Ausweitung der Massenar
beitslosigkeit aber nicht zu stoppen. Wir brauchen eine 
sozial gesteuerte und ökologisch verträgliche Wachs· 
tumspol�lk für die kapitalistischen Hauptländer wie für die 
80% der Weilbevölkerung in den unterentwickelt gehalte· 
nen Ländern. Nachfrageorientierte Beschäftigungstrate
gien können wirksam werden Im Hinblick auf den Woh· 
nungsbau, Wohnumfeldsanlerung, Umbau der Verkehrs
systeme, einer Innovationspolitik und den ökologischen 
Umbau der Industrie. 

• Arbeitszeitverkürzung bleibt ein unverzichtbares Mittel 
zur Umverteiiung der gesellschaftlichen Arbeit. Sie sollle 
in größeren Schritten erfolgen, jedoch nicht • was kontra· 
produktiv wäre • zu einer Beschädigung der gesellschaft· 
Iichen Nachfrage führen. 

Diese Bausteine • Stabi lisierung der Masseneinkommen, 
binnemarktorientierte Beschäftigungspolitik, Arbeitsze�
verkürzung und auch der Ausbau der sozialen Grund· 
sicherung • sind alle wesentlich. Gleichwohl gibt es einen 
Bereich, der unter dem Aspekt der gesellschaftlichen Mo· 
bll lsierung für eine pol itischen Allernative zur neokonser
vativen Hegemonie einen zentralen Stellenwert elnimmt: 
Die Frage ob es gelingt, in Abselzung zu traditionellen 
Formen von Arbeitsmarktpolitik und erst Recht zu neo
konservativen Konzepten deregullerter Arbeitsmärkte 
Zweiter, Drilter oder Vierter Qualität einen hinlänglich 
großzügig dimensionierten Sektor öffentlich geförderter 
Beschäftigung durchzusetzen. 

ln Italien steht belspielsweise die Verteidigung und die 
Neugestaltung der Altersversicherung weitaus stärker im 
Zentrum der gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Aus
gehend von dem jeweiligen Kristallisationskern des neo· 
konsetvativen Umbauprojektes muß die politische Linke 
versuchen, ihre alternative Entwicklungsstrategie zu ei· 
nem gesellschaftlich-öffentlich relevanten Thema zu ma· 
chen. ln der Bundesrepublik Deutschland stehen mit der 
Konsolidierungspolitik von Union und Liberalen die Ar· 



14 

beitsmarktpolitlk und die UnterstOtzungszahlungen fQr die 
Beschäftigungslosen im Zentrum der Auseinandarset· 
zung. Die politische Linke kann mit einer Aufmerksamkeit 
und Zustimmung bis wen in die Sozialdemokratie hinein 
rechnen, wenn sie der Sparpo!Hik widerspricht und die 
Umwandlung der miserablen Arbeitsbeschaffungs
maßnahmen in einen öffentlichen Beschäftigungssektor 
ins Zentrum ihrer Interventionen rückt. 

Den entwickelten Industriegesellschaften geht nicht die 
Arbeit aus: Zum einen ist allerdings eine Ausweitung des 
Exports unter den gegenwärtigen Strukturen der Weltwirt· 
Schaftsordnung und der internationalen Teilung der Arbeit 
weder realistisch noch wünschbar; erst eine neue Welt· 
Wirtschaftsordnung eröffnet neue ökonomische und zivil· 
gesellschaftliche Entwicklungsdimensionen für die ver
elendeten Völker der kapitalistischen Peripherie, aber 
auch für die hochentwickellen Metropolen. Zum andern 
fehlt heute die zahlungsfähige Nachfrage, um etwa Im 
Dienstleistungsbereich eine sinnvolle Ausweitung der Er· 
werbsarbeitspiätze durchzusetzen (Gesundheit, Bildung, 
Kultur). Es geht nicht um eine ausschließliche Auswellung 
dar öffentlichen Dienste, aber um eine Polillk der geziei· 
ten Auswellung des Dienslieistungsbarelches. Und hier 
nimmt die Auseinandersetzung um einen öffentlichen Be· 
schäftlgungssektor e ine Schlüsselposition ein. 

Angesichts der immensen Größenordnung der Beschafll· 
gungsloslgkell müssen neben einer sinnvollen Wachs· 
tumspolllik und der unverzlchtbaren Umvertellung der Ar· 
beit über einen längeren Zeitraum grundlegende Reform
maßnahmen des zweiten Arbeitsmarktes erkämpft wer
den. 

• Die Finanzierung für arbeitschaffende und qualifikati
onssichernde Maßnahmen muß ausgeweitet werden. Die 
Schaffung von zukunftsorientierten Arbeitsplätzen ist nur 
geringtogig taurar als die Finanzierung von Arbellsloslg
keil. Sowohl das Delors-Programm als auch die Berliner 
Erklärung - beide mit dem Ziel der Halbierung der Mas
senarbeitslosigkeit bis zum Ende dieses Jahrzehnts - ist 
finanzierbar. 
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• Die arbelismarktpolitlschen Maßnahmen müssen län
gerfristig angelegt werden; die bisher gültigen Fristen, der 
kurzatmige Charakter der Förderprogramme, die unak
zeptable Relßverschlußloglk zwischen Arbeitslosigkeit 
und Arbeitsbeschaffung zerstören jedweden sinnvollen 
Ansatz, Innovationen zu erproben, neue Produkte und 
Dienstleistungen zu entwickeln, sich auf Märkten durchzu
setzen. 

• Neben den Personalkosten muß in Abstimmung von 
Arbeitsämtern, Kommunen, Ländern etc. für eine entspre
chende Austattung von Sach- und lnveslttionsmlttel ge
sorgt werden. Zinsverbill igte Kredite etc. gehören dazu. 

• Die Förderrichlllnlen sind so zu ändern, daß Beschäfti
gungsgesellschaften, Genossenschaften, Kooperativen 
neben dem öffentlichen Dienst als Träger tar Maßnahmen 
verstärkt in Frage kommen. Mit dem Instrument von Lohn
subventionen ist darüber hinaus die ökonomische und fi
nanzielle Eigenständigkelt der Projekte zu fördern. Be
schäftigungsgesellschaften, gleich welcher Rechlsform, 
müssen sich in selbstwirtschattende Unternehmen trans
formieren können. Neben Absatzgarantien und Lohnsub
ventionen ist die Ausstattung mit einem qualifizierten Füh
rungspersonal unverzichtbar. 

Der entscheidende Punkt ist allerdings,: Alle Innovationen 
auf diesen Feldern bleiben Nischenveranstallungen, 
wenn sie im feindlichen Umfeld neokonservativer Stand
ortpolitlk bleiben. Eine Neuorientierung der Arbeitsmarkt
politik • die einen wirksamen Bellrag zur Wiedergewin
nung des Ziels der Vollbeschäftigung leisten kann - geht 
nur bei enger Verknüpfung mit aktiver regionaler Struktur
politik. Es geht um Innovationen und dauerhafte Arbeits
plätze vor allem im Dienstleistungsbereich. Hier ist im le
benspraktischen Sinn genügend Raum für soziale, solida
rische Utopien gegen eine neokonservative Zwei-Drittel
Gesellschaft, die Immer mehr den Raum öffnet für eine 
rechtspopulitische Angst- und Haßgesellschaft. 
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Reiner Bisehoff 

Arbeit, Arbeitslosigkeit und die Rolle des Geldes 

Einige Angaben zu meiner Person: Ich bin Lehrer, Ober
studienrat an einem Gymnasium Im Ostalbkrels; seit bald 
15 Jahren mache ich beim BUND mit, beim Bund für 
Umwell und Naturschutz Deutschland. Seit neun Jahren 
gehöre ich in  Baden-Württemberg dem Landesvorstand 
an. Zudem lene ich die Landesarbeitsgruppe Wirtschaft 
und Finanzen. in dieser Landes-AG beschäftigen wir uns 
vor allem mit den Dingen, die Sie jetzt von mir zu hören 
bekommen. Beim BUND sind es Diskussionsthemen, also 
noch keine öffentlichen BUND-Forderungen. 

Vom Veranstalter sind mir zugeschickt worden die isw
Hefte 1 9  und 20 (Neol lberalismus: Bilanz, Alternativen), 
und ich habe beide, vor allem das letzte Heft, mit großem 
Interesse gelesen, und muß sagen : zu 85% Zustimmung, 
zu 1 5% hätte Ich noch andere Vorschläge. Was ich hier in 
40 Minuten - die sind mir zugestanden - leisten soll, ist die 
Zusammenfassung von drei elnstOndigen Vorträgen. Des
halb bitte verzeihen Sie mir, daß Ich nur einige Schlaglich
ter auf die mir wichtigen Themen werfen kann. 

Arbeitslosigkeit: Allgemein bekannt ist, daß es nach einer 
relativ langen Zeit einer annähernden Vollbeschäftigung 
Mitte der 70er Jahre zu krtseln begann und von da an 
immer schlimmer wurde. Jede Phase einer Hochzinspoli
tik der Bundesbank führte zu einem Anstieg der Sockel
arbeitslosigkeit, die sich anschließend kaum verringerte. 
Die Kurve der Langzeitarbeilslosen geht stell in die Höhe. 

Die Ratschläge der Kapitalseite zu  dieser Entwicklung 
können Sie in allen Zeitungen lesen . Die Analysephase 
sei vorbei, es müsse gehandelt werden, folgendermaßen: 
M inderung der Steuern und Abgaben, Reduzierung der 
Staatsschulden, Rücklührung der Staatsquote, Privatisie
rung, Deregulierung, Subventionsabbau, ein entschiede
nes Eintreten für den Freihandel, und: "Die Zeiten der 
Vollkaskogesellschaft sind vorbei" (DIHT -Präsident Stihl 
in der "GeschäftsWelt", 1/1 994) . So aus dem Munde ei
nes Vertreters der Unternehmerselte. Ich füge hinzu : vor 
allem der Kapitalseite, weil wir - die Richtung, von der Ich 
herkomme - deutlich unterscheiden zwischen Kapitalis
mus auf der einen Seile und Marktwirtschaft auf der ande
ren.  

Unausweichliches Dilemma 

Wann ist .die Arbeitslosenquote hoch? Wenn die Wirt
schaft nicht mehr wächst. Jagoda, der Präsident der Bun
desanstall für Arbeit, schreibt: "Ohne Wirtschaftswachs
tum wird sich das Firmament verfinstern". Er fügt ein
schränkend hinzu: "Doch Wachstum allein wird uns nicht 
vom hohen Sockel der Arbeitslosigkeit bringen" (Remszel
tung, 5. 7 .  1 994). Er hat in beldem recht. Die empirischen 
Werte geben ihm recht. Das ist ein geradezu gesetzmäßi
ger Zusammenhang. Und Hans Matthöfer, der ehemalige 
Bundesfinanzmlnlster, hat . völ lig recht, wenn er sagte: 
"Unsere Wirtschaft Ist auf niedriges oder gar Nul lwachs
tum nicht eingestel lt. Wachstumsstillstand bedeutet Mas
senarbeitslosigkeit und damit den katastrophalen wirt
schaftlichen Zusammenbruch der Bundesrepublik 
Deutschland" (zitiert nach: H.  C .  Binswanger u.a. (Hrsg.): 

Wege aus der Wohlstandsfalle, Fischer-Verlag 1 980, 
S. 1 71.) . Wir haben in den letzten Jahren einen Vorge
schmack davon bekommen. Auch Wachstumsraten von 
3% reichen nicht aus, um den hohen Sockel von Arbens
losigkeit wieder abzusenken. Diese zu niedrige Wachs
turnsrate kann höchstens die Zunahme der Arbeltslosig
ken etwas bremsen. 
Wir vom Naturschutz sind hier in einer schwierigen Lage. 
Einerseits begrüßen wir es, wenn das Wachstum zum 
Sti l lstand kommt, weil unter den heutigen Voraussetzun
gen mehr Wachstum mehr Naturzerstörung bedeutet, 
Mehrverbrauch von Rohstoffen, von Energie, und ein wei
teres Anwachsen der Abfälle. Deshalb sind wir einerseits 
glücklich, andererseits wissen wir: Es ist eine Skylla
Charybdls-Situation. Wenn wir dem Übel der Naturze�stö
rung ausweichen wollen, dann bekommen wir das Ubel 
der Arbeitslosigkeit in vergrößertem Ausmaße. Was 
steckt dahinter? 

DER " MONETÄRE WASSERKOPF" 
in der Bundesrepublik Deutschland 

195 0  
Geldverflögen 11rd 0:1 59 
Verschuldung fird DM 66 
Anlageverr..ög.Mrd 0� 185 
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896 
'" 

1729 

1990 
4824 (x  82) 
4l44 (x  66) 
10<12 (x  J8} 

') reproduzlarba!e Anlagevermögen zu Nello-Wiederbos<:hallungspre�en 

Abb. 1 - Que"e: H. Creutz, Das Geldsyndrom, Ullsteln-Verlag 1994 

Zinsbedingter Wachstumszwang 
Das private Geldvermögen in der Bundesrepublik unterlag 
in den letzten Jahren einer enormen Dynamik: Von 518 
Milliarden Mark Im Jahr 1 970 Ist es auf fast 4 Bil lionen 
Mark Im Jahr 1 993 angestiegen. Im Durchschnitt sind das 
je Haushalt 1 1 0.000 Mark. Die entscheidende Frage ist: 
Was führt denn zu diesem Geldverrnögenswachstum? ich 
komme darauf noch zu sprechen. Die Kehrseite des Geld
vermögenswachsturns Ist eine sehr unschöne Seite: Im 
Gleichschritt damit wächst die Verschuldung. Die Geld
vermögen heißen nur deshalb so, weil sie Zinsen bringen. 

. Zinsen werfen sie nur dann ab, wenn es Leute gibt, die 
Kredite aufnehmen und dafOr Zinsen zahlen. Deshalb ent
spricht ungefähr die Höhe der Geldvermögenssumme in 
einer Volkswirtschaft der Höhe der Gesamtverschuldung. 
Und wie sieht's da aus? Ich verwende hier Analysen von 
Helmut Creutz, einem Wirtschaftsanalytiker aus Aachen, 
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der im letzten Jahr ein Standardwerk geschrieben hat :  
"Das Geldsyndrom" (UIIstein-Verlag 1 994). Danach nimmt 
die Verschuldung des Anlagevermögens ln der Wirtschaft 
unaufhörlich zu (siehe Abbildung 1 ). Von 36% im Jahr 
1 950 Ober 49% Im Jahr 1 970 auf 62% Im Jahr 1 990, und 
jetzt dürfte die Unternehmensverschuldung noch um elnl· 
ges höher sein. Was bedeutet das tar die Unternehmen? 
Sie müssen immer mehr Zinsen zahlen. Und was bedeu
tet diese vermehrte Zinszahlungspflichl? Sie müssen 
mehr produzieren. 
Wir haben einen zinsbedingten Wachstumszwang, der so 
vor sich geht: Die Geldvermögen wachsen nach dem Zin
seszinseffekt aus sich heraus. Die Geldvermögen werden 
zu Schulden, beim Staat, vor allem bei der Wirtschaft. 
Und die Unternehmer müssen, um die zunehmende Ver· 
schuldung via Zinsen finanzieren zu können, mehr produ
zieren. Wohlgemerkt, die Wirtschaftsverschuldung Insge
samt, und damit der Zwang zu vermehrten Zlnszahlun· 
gen, nimmt immerfort zu. Und deshalb haben wi r einen 
allgemeinen Zwang zur Produktlonsausweltung. Aber 
auch dann, wenn einige Großkonzerne ihre Verschuldung 
zurQckführen können, muß mehr produziert werden. Denn 
auch das investierte Eigenkapital wil l verzinst sein. 

Entwicklung von Wirtschaftswachstum, Verschuldung 
und Zinslast in der Bundesrepublik 1 950 bis 1 985 
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X 15 

X 5  

X 20 

Prof. Binswanger, ein bekannter Schweizer Umweitöko
nom, hat 1 994 ein Buch herausgegeben ('Geld und 
Wachstum", Weitbrecht-Verlag), in dem diese These, die 
erst so seit 1 5  Jahren kursiert, von mehreren Professoren 
aufgegriffen und deutlich artikuliert wird. Binswanger bei· 
spielsweise schreibt: "Der Zuwachs der (Ne!lo·)lnvestition 
muß groß genug sein, um . . .  den Zins zu decken." 
(S. 1 07). Natürlich muß ein Unternehmen auch Gewinn 
erzielen, aber vor allem den Zins. Ganz deutlich sagt das 
auch Professor Malik im seiben Buch: "Die Dynamik der 
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Geldwirtschaft ergibt sich damit aus den zwangsweise 
oder freiwillig eingegangenen Schuldverhältnissen und 
den unwiderruflichen und mit  Existenzbedrohung beleg
ten Bedienungs·, d.h. Tilgungs· und vor allem Ver· 
zlnsungsverpfllchtungen." (S. 1 301.). 

Auswirkungen der 
Zinsschwankungen 
auf Volkseinkom
men und -Verteilung 

",. " .. 1970 

76% 

" .. ""' 
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En!Y.'.ck.lung. Diese sind je-n·cils eh Fo.'ge der vorausgegangenen HIXhzinsphasen, eh aus der 
zusätzlich etngelragenen Kap;talmarklzinskurvo hervorgehen. Die im oberen Te� cklr Volkseln· 
kommensgrö13en mar10'arte AAehe !jbl die Tlilsbelastung der Vo:JISY,irtschalt wieder. Vlie 
ers,'chtlieh, i.sl dioso \'00 4 Prozent 1950 aul �2 Prozen\ 1 9 �  angestiegen, womit sich der AnteJ 
der Utnigen Einkommon von 96 aul 78 Prozent veuinge•l hat. 

Abb. 3 - OuoRo: Helmul Croulz, Das Geldsyndrom 

Wie das jetzt in der Wirtschall aussieht, zeigt Abbildung 2 
von H. Creutz. Sie sehen darauf zunächst einmal zwei 
Kurven: Erstens die Entwicklung der Gesamtverschul
dung in der Bundesrepublik bzw. der gesamten Geldver
mögen von 1 950 bis 1 985 und zweitens die des Brutto· 
sozialprodukts. Daß das Schaubild hinsichtlich der Zei· 
Iachse nicht auf dem neuasten Stand Ist, verändert nichts 
an den zugrundeliegenden Tatsachen. Die Zahlen sind 
lnflationsberelnlgt, entsprechen den Preisen von 1970. 
Sie sehen, die Verschuldung nahm dreimal rascher zu als 
das Bruttosozialprodukt. Darunter erkennen Sie das 
Wachstum der Schuldenzinslast Sie ging sogar viermal 
schneller in die Höhe. Der Anteil des Kapitals am Volks
einkommen • das Volkseinkommen entspricht ungefähr 
dem Nettosozialprodukt • wird also laufend . größer. Und 
warum? Wei l  die Geldgrößen, die Geldvermögen und im 
Gleichschritt damit die Schulden, so viel schneller wach
sen. Und bedient werden können die Zinsen nur aus der 
Arbeit. Deshalb bekommt das Kapital in Gestalt wachsen
der Zinsen einen Immer größeren Anteil am Volkseinkom
men. Und hier kann man sehr schön erklären, weshalb 
wir einen Wachstumszwang haben. Stellen Sie sich vor, 
das Bruttosozialprodukt bzw. das Volkseinkommen Insge
samt wachse nicht mehr. Stellen Sie sich vor, die Kurve 
des BSP ginge in die Waagrechte Ober. Dann würde den· 
noch das Wachstum der Geldvermögen weitergehen, Ihr 
Eigenwachstum nach dem Zinseszlnsprlnzlp. Die Bun· 
desbank hat diese "Selbstallmentatlon' der angelegten 
Gelder in ihrem Monatsbericht vom Oktober 1 993 deutlich 
angesprochen. Und wei l Geldguthaben zu Schulden wer· 
den, auch weilerhin bei der Wirtschaft, geht dort auch bei 
stockendem Wachstum die Zunahme der Zinslasten wel· 
ter. Besonders schlimm wird es fQr die Unternehmen, 
wenn es auch noch zu Zinserhöhungen kommt. Dann 
bricht regelmäßig eine Rezession aus, wie wir sie z.B. bis 
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Mitte letzten Jahres hatten. Das heißt, für die Arbe� ist 
dann weniger Geld da. Dann gibt es nur wenige Möglich
keiten: Entweder das Unternehmen rationalisiert und ent· 
läßt einen Teil seiner MltarbeHer; oder es verlagert die 
Produktion in kostengOnstigere Länder; oder es geht 
bankrott; oder den ArbeHarn wird eine Reallohneinbuße 
abverlangt. All das haben wir in  den letzten Jahren erlebt. 
Es besteht also ein enger Zusammenhang zwischen Zins 
bzw. Zinshöhe und BeschäftlgungsproblemaUk. 

Wie sich das bei uns Im Laufe der Jahre entwickelt hat, Ist 
aus Abbi ldung 3 ersichtlich: 1 950 hatte das Kapital erst 4 
Prozent des Volkseinkommens beansprucht, 1 992 waren 
es bereits 22 Prozent. Und wenn man das hochrechnet 
bis zum Jahr 2020, gehören theoretisch dem Geldkapital 
40% des Volkseinkommens und der Arbeit gerade noch 
60%. Schon viele Jahre vorher wlrd's zur großen Krise 
kommen, das läßt sich die Arbeit nicht gefallen, gerade 
auch mit Hilfe der Gewerkschaften. Der wirtschaftliche 
Zusammenbruch Ist also vorprogrammiert. 

Gefährliche Hochzinsperioden 
Abbildung 4 faßt die Auswirkungen einer Hochzinsphase 
zusammen. Die Zahlen sind dem Monatsbericht der Bun
desbank vom Oktober 1 993 entnommen. Bruttolöhne und 
-gehälter nahmen in den vier Jahren von 1 988 auf 1 992 
um 286 Mil l iarden zu. Der Anstieg betrug 29%. Bei Net
tolöhnen und -gehältern waren die Zahlen noch niedriger: 
ein Anstieg um 1 80 Mil l iarden , um 26%. Die Bankzins
erträge aber, d. h. die kreditbedingte Belastung der Wirt· 
schalt , stieg von 243 auf 445 Milliarden, also um 202 
Mil l iarden Mark, das sind 83%1 Das Ist der Betrag, den die 
Banken herauspressen mußten aus den Wirtschaftsunter
nehmen. Hier sollten die Gewerkschaftsvertreter beach· 
ten, um wieviel mehr die Beträge steigen, die die Unter
nehmer an die Geldgeber abführen müssen.  

Daten zur Gesamtwirtschaft Westdeutschlands 

Oktober 1993, 1n Mrd. DM 1988 1992 Anstieg 
Bruttosozialprodukt 2108 2775 667 Mrd 32% 
Bruttolöhne u.  Gehälter 982 1268 286 Mrd. 29% 
Nettolöhne u. Gehälter 682 862 1 80 Mrd. 26% 
Bank-Zinserträge 243 445 202 Mrd. 83% 
� Belastung der Wirtschaft 

Bank-Zinsaufwendungen 1 71 344 1 73 Mrd. 101% 
� Zinseinn. der  Geldgeber 

Abb. 4 · Quelle: Deutsche Bundesbank 

Die Gewinner sind nicht so sehr die Banken • die fungie
ren doch nur als Mittelsmänner. Es waren damals die 
Geldbesitzer, an die die Banken die Zinsen abzuliefern 
hatten, einen Riesenbetrag von 344 Mil l iarden Mark, nach 
Abzug der Bankmarge, den Kosten der Banken für die 
DiensUeistung der Geldweltergabe. Die Zinseinnahmen 
der Geldgeber • das sind wir al le, aber die Mehrheit in 
einem kleineren Umfang, eine Minderheit in einem sehr 
großen Ausmaß · diese Zinseinnahmen der Geldgeber 
stiegen von 1 71 Mill iarden auf 344, also um 1 73 Milliar
den. Das ist eine Zunahme der Geldvermögenseinkünfte 
um 1 01 %! Und wie das parallel lief zur Zunahme der 
Arbeitslosigkeit, ersehen Sie aus der Abbildung 5: Immer 
dann, wenn die Zinslastquote in Prozent des Bruttosozial· 
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produkts hochging • 1 982 betrug sie in der  Zinshochpha
se 1 4,4% ·, nahm mit einer gewissen Phasenverschie· 
bung um ein Jahr die Arbeitslosigkeit zu.  Eine ähnlich 
ansteigende Zinslastquote hatten wir 1 988 bis 1 993 • mit 
der Folge, daß die Arbeitslosigkeit auch wieder zunahm, 
hier einschließlich der neuen Bundesländer. Mit anderen 
Worten: Die Arbeitslosenfrage Ist in einem hohen Ausmaß 
eine Zinsfrage. Weil bei hohen Zinslastquoten die Betrie
be reihenweise zusammenbrechen . Und die Zinsfrage Ist 
Ausdruck der ungelösten Geldfrage. 

Beziehung zwischen Zi nslast und Arbeitslosigkeit 

Neben d&r Arbeits!osi9k�l !n tu6onen ist in der Dar�le!\rnlj die Enlwiddun� der Bankz.inserträ�e 
in Mrd. DM soy,ie deren Umre<.hn1.1n� in Prozenten des BSP v.icdergegeben. Die .Paraq�tit:'lt' 
li'fi:x:hen dem Voraus1aul der zinsbezogenen Kurven und den Anstiegs!.Chilben der ArbeitsJos!gkoit 
l!.t detNdl erkennbar. Vor �em der Tatbestand, daß jewe�s ein Jahl niKh d<!m Zins!ast!Jp�el auch der 
Ans�e� der Albeils!osig�ert abbritht. Und so wi& die Zins!aslquole am Ende der Hochz.insphaso 
einu neue Höhe erre:<:ht, so auch der Sockel der Arbeitr.!osig.l(ejt. Hauptursachs istder Uberanstie� 
der lillslaslen, de �h · h'erals Zirlserlra�der Ban.l<en 1'1\eder�eben · in  dem darge.5o�d\en Zeotraum 
last \'fmehnlach\ und gut zvoejmaJ so rasch zugenommon h�ben wie die �V�1scha�sleistun�. 

Abb. 5 - QueUe: Helmut Creutz, Das Geldsyndrom .. 

Vermögensumschichtung durch Zins 
Der Zins ist mit schuld an der Zunahme der Arbeltsloslg· 
keit, der Zins verschuldet auch in einem hohen Ausmaß 
die ungelöste soziale Frage: die Aufspaltung aller Gesell
schaften der Welt in reich und arm, vor allem auch in den 
hocharbeitsteillgen lndustrlegesellschaften, wo das Geld 
eine ganz große Rolle spiel!. Abbildung 6 zeigl die Vertei· 
Jung der Geldvermögen in unserem Land Ende 1 973 nach 
einer Stichprobenerhebung des Statistischen Bundesam· 
tes. Die eine Hälfte der Bürgerschaft besaß 4% des ge
samten Geldvermögens, die zweite Hälfte verfügte über 
die restlichen 96%. Und wenn Sie die zweite Bildhälfte 
angucken, dann sehen Sie auch hier eine sehr un
gleichmäßige Verteilung auf die letzten 1 0% der privaten 
Haushalte. 
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Von den Geldvermögen ln der Bundesrepublik 
gehören: 

�rA�*�* 
der 1 .  

Bürger
hälfte 

4 %  

tfll��t 
der 2. 

Bürger
hälfte 

Abb. 6 • Quelle: H. Creutz 

Wie hoch war der Realzins in den letzten 30, 40 Jahren? 
Die Inflationsrate betrug durchschniHIIch knapp 3,2%, der 
Kapitalzins belief sich auf mehr als 7,5%. Dann können 
Sie leicht ausrechnen, wie hoch in den letzten Jahrzehn
ten der Realkapitalzins war, nämlich Ober 4%. Wer also 
viel Geld hat, wird fast automatisch Immer reicher, ohne 
eigene Arbeit, auf Kosten der anderen, der großen Mehr
heit. Denn Zinseinkünfte fallen ja nicht einfach vom Him
mel. Und verschärfend kommt hinzu: Der kleine Sparer 
kriegt niedrige Zinssätze; je reicher man Ist, umso günsti
ger sind die Zlnskonditionen, umso schneller wird man 
noch reicher, ohne arbeiten zu müssen. "Das Zinseinkom
men der reichsten 5 Prozent lag 1 972 so hoch wie das 
der ärmsten 41 Prozent, 1 981 so hoch wie das der ärm
sten 47 Prozent und 1 987 schließlich entsprach es den 
ärmsten 52 Prozent." (isw-report Nr. 20, s. 1 0) .  Das be
deutet eine gewaltige Kaufkraftverlagerung zu einer klei
nen überreichen Minderheit; und diese fehlende Kaufkraft 
bei der großen Mehrhell spielt eine gewaltige Rolle bei 
der Zunahme der Arbeitslosigkeit. Sie kennen die Zusam
menhänge: weil bei weniger Nachfrage und einer geringer 
werdenden Produktion Immer weniger Menschen be
schäftigt werden können. 

Lebensfeindlicher Rentabilitätszwang 

Man dalf die großen Fragen unserer Zelt nicht isoliert 
sehen; sie hängen alle zusammen - vor allem über die 
ungelöste Geldfrage. Ich möchte nochmals kurz auf die 

. katastrophalen ökologischen Auswirkungen des Wachs
tumszwangs zu sprechen kommen. Der Wachs
tumszwang Ist nämlich begleitet von einem Rationallsle
rungszwang . Vergleicht man belspielsweise heutige 
Landschaftsaufnahmen mit Aufnahmen derselben Land
schaft, aber aus vergangenen Jahrzehnten, dann offenba
ren sich gewaltige Unterschiede. So sind etwa die mäan
drierenden Flüsse, . die kurvigen, geländeangepaßten 
Straßen, die kleinräumlge, vielgestaltige Landwirtschaft 
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weitgehend verschwunden. Solche Landschaften haben 
bei unserem Wirtschaftssystem keine Überlebensmög
lichkeit; sie werden ruiniert. Die Beschaulichkeil Ist weg. 
Eine Wirtschaft, die unter Wachstumszwang steht, muß in 
kürzerer Zeit viel mehr produzieren, und zu dem Zweck 
müssen alle Straßen und Flüsse begradigt werden. Eine 
naturnahe, umweltfreundliche Wirtschaftsweise hat in un
serer zinsbedingten Wachstumswirtschaft keine Lebens
berechtigung mehr. Man kann folgenden Schluß draus 
ziehen: in unserer Wirtschaft, bei dem heutigen Geld
system, kommt an erster Stelle :  Erzielung der Kapitalren
tabilität Und zwar einer Rentabilität, die niemals unter 
eine bestimmte Mlndestgrenze heruntergehen kann. Bei 
uns Ist in den letzten 40 Jahren der Kapitalmarktzlns, also 
der Zins für die Geldgeber, nur ganz selten unter die 
6%-Marke abgerutscht. Meist lag er darüber. Durch
schnittlich waren es 7,5 bis 8%. Die Kapitalrendite muß 
an allererster Stelle verdient werden. Und das wird Immer 
schwieriger, weil die Absatzmärkte schon längst übelfüllt 
sind. Denn zinseszinsbedingt muß Immer mehr produziert 
werden. Das drückt auf die Preise. Aber der Unternehmer 
steht unter dem Druck, immerfort Zinsen zu erwirtschaften 
und macht zu dem Zweck die verrücktesten Sachen und 
die verrücktesten Rationalislerungen. Er rationalisiert die 
Arbeitsplätze weg. Dieses System Ist absoiU1 naturfeind
lich, kulturfelndlich, landschaftsfeindlich und arbeitneh
merfelndlich. Und solange wir hier nicht an die Radix ge
hen, nämlich den Grundfehler aufsuchen und beseitigen 
in unserem Geldsystem, kommen wir mit anderen Lö
sungsvorschlägen kaum zum Ziel . 

Verspätete Rettungsversuche 

Im  letzten Tei l meines Vortrags möchte ich jetzt auf ein 
paar solcher Vorschläge eingehen. Oft erinnern sie an 
Maßnahmen, wie sie bei der großen Überschwemmung 
Im letzten Winter durchgefOhrt wurden, etwa an die Män
ner, die mit armseligen Mitteln die Wasserfluten zurück
dämmen wollten. Sol len wir es so machen? Es bringt 
nicht viel. Man muß das Problem an der Wurzel an
packen. Was sind die eigentlichen Ursachen der Immer 
häufigeren Überschwemmungen? Weil man die Flüsse 
kanalisiert hat, weil man den Boden versiegelt hat, weil 
man eine unnatürliche Landwirtschaft betreibt, die den 
Boden verdichtet, so daß das Wasser sofort abfließt, weil 
man die Naßwiesen trockengelegt, die Flußauen beseitigt 
hat - und das alles unter dem Druck des Wachs
tumszwanges. Und das Ergebnis sind diese Über
schwemmungen an den Unterläufen unserer Flüsse. An 
diese Ursachen müßte man rangehen, wenn man tat
sächlich etwas bewirken wil l .  Aber was machen die Politi
ker? "Der Kanzler lobt die Katastrophenhelfer - doch die 
Regierung läßt unbeeindruckt weiter Flüsse begradigen 
und Kanäle bauen." (Spiegel, 6/1 995). Sie wissen keinen 
anderen t�usweg. Es sind die geldbedingten System
zwänge. Uberall wird geschrien: Helft, helft! Aber sie tun 
nichts anderes, als Im Zerstörungswerk fortzufahren . 
Übertragen auf das Geldsystem entsprechen solche 
Maßnahmen der Forderung, "eine wirksame Besteuerung 
leistungsunabhängiger Einkommen wie Zinsen, Dividen
den und Spekulatlonsgewlnne" (lsw-report Nr. 20, s. 32) 
durchzuführen. Nun, nachträglich zu dämmen führt -
ebenso wie bei den Überschwemmungen - auch hier nicht 
zum Ziel. Sie schaffen es nicht. Die Amerlkaner haben es 
im letzten Jahrhundert nicht geschafft, durch Anti-Trust-
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Gesetze die Trusts zu bändigen. Das große Geld Ist im· 
mer stärker. Warum ist es stärker? Aus vielen Granden: 
Es gibt mannigfaltige Sachzwänge, die das Großkapital 
und die Großindustrie begünstigen, und außerdem sitzen 
die Vertreter des Kapitals ln der Regierung drin. Ich habe 
für die Volkshochschule vor einiger Zen einen Vortrag 
erarbeitet: "Bessere Demokratie möglich?" Ich habe dazu 
auch· unser Gemeinschaftskundebuch aus dem Schu· 
lunterricht verwendet. Da steht's drin: Unser P<i!rlament Ist 
völ l ig durchsetzt mit lnteressenvertretern, vor allem mit 
Interessenvertretern des Großkapitals, der Großkonzer· 
ne. Insbesondere die Ausschüsse, ln denen die Gesetze 
gemacht werden, bestehen zu einem großen Tei l ,  der 
Wirtschaftsausschuß zu fast 60%, aus Wirtschaftsvertre· 
lern. Die werden zum Tei l von der Arbeit Im Betrieb abge· 
stel lt , damit sie im Parlament die Wirtschaftsinteressen 
wahrnehmen. Bel solchen Verhältnissen können Sie von 
der Politik nicht erwarten, daß sie die Großvermögen all· 
zusehr mit Abgaben belastet. Und noch etwas: Mit der 
Zinsbesteuerung schafft man's auch nicht. Sie setzt viel 
zu spät an, dann erst, wenn das Unglück geschehen ist. 
Sie haben es erlebt, was die Kapitalertragssteuer aus· 
löste: eine riesige Kapitalflucht nach Luxemburg. Das Ka· 
pital wird immer stärker sein .  Sie können die Flut der 
Kapitaleinkünfte nicht durch solche Mittel zurOckdämmen. 
Wenn Sie zu rabiat gegen die Zinsen vorgehen, stellt sich 
das Kapital nicht mehr zur Verfügung, und die Wirtschaft 
leidet darunter, und die Arbeitslosigkeit nimmt zu. 

Kriminelles Geldsystem? 

Unser legales Zinsgeld hat Mafiacharakter. Zu dieser 
Aussage stehe ich. Jeder Unternehmer, auch der kleinste, 
wenn er anfangen wil l ,  muß bei jedem Geldbetrag, den er 
sich leiht, sozusagen eine Schutzgebühr abführen an den 
Geldgeber. Ohne Zinsen keine Investition. Wehe, wenn er 
die Kredite nicht mehr bedienen kann! Dann wird ihm sein 
Hab und Gut weggenommen. Es wil l  immer eine Minder· 
heil mitverdienen. Wir haben ein Geldsystem, wo ein gu· 
tes Prinzip • Erleichterung des Wirtschattens durch das 
Tauschmittel Geld • zusammengekoppelt ist mit einem 
bösen Prinzip: Ausbeutung der Mehrheit, Indem man ein· 
lach einen Tribut verlangt, ohne dafür gearbeitet zu ha· 
ben: den Zins. Diese zwei absolut gegensätzlichen Prinz!· 
plen von gut und böse, von richtig und falsch, von Arbeits· 
erleichterung und Arbeitsausbeutung sind schon zu Be· 
glnn jeder Wlrtschaftstätlgkeit, sind im Zinsgeldsystem in 
eins zusammengeschweißt. Und wenn man unsere sozla· 
Je, unsere ökologische, unsere politische Krise lösen will, 
muß man an diesen Fehler im Geldsystem rangehen. 

Zum Zinsaufbau 

Die sehr wichtige Abbilqung 7 zeigt die Zusammensel· 
zung des Zinses. Man muß genau hinschauen, um die 
richtige Lösung zu finden. Wir BefOrworter einer zins· und 
Inflationsfreien Wirtschallsordnung gehören nicht zu de· 
nen, die sagen: Der Zins muß abgeschafft werden. 
Falsch!  Der Zins muß hoch besteuert werden. Falsch I Der 
Zins muß verboten werden. Falsch! Das geht nicht. Man 
muß das marktwirtschaftlich machen. Und zu dem Zweck 
muß man genau wissen, aus welchen Größen der Nomi· 
nalzins besteht. Der Kreditzins besteht zunächst aus dem 
Guthabenzins, den die Bank an den Sparer bezahlt, und 
der Bankmarge. So, gegen diese Bankmarge haben wir 
nichts. Das Ist ein Arbellsentgelt. Es macht viel Arbeit, 

Heutiger Zfns 
Größo und Zusammensetzung der Kred itzinssiilze � Schemabeispful 
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Abb. 7 · Quelle: Helmut Creutz, Das Geldsyndrom .. .  
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diese Mill iarden von vielen Millionen Sparern einzusam· 
mein und dann weilerzuvermitteln. Das Ist echte Arbeits· 
Ieistung, das ist kein echter Zins. Das wird bleiben. I m  
Guthabenzins, das heißt, I m  Zins, den S i e  kriegen, wenn 
Sie Geld auf die Bank bringen, sind auch Bestandteile 
drin, die man sich genau anschauen muß. Erstens: ein 
lnflalionsaufschlag. Die Sparer haben im Lauf der letzten 
Jahrzehnte gemerkt, daß sie betrogen werden, und kön· 
nen durchsetzen • das funktioniert marktgesetzlich ·, daß 
ihnen dieser Geldwertverlust erstattet wird. Deshalb ist 
der Zins umso höher, je höher die erwartete Inflationsrate 
ist . So, Das Geldsystem richtig in Ordnung zu bringen, 
heißt nichts anderes, als die Währung richtig zu stablllsie· 
ren. Und wenn man das richtig macht, wird von ganz 
alleine und marktgemäß der Zins fast bis auf die Nul lgren· 
ze abslnken. Wie funktioniert das? Zunächst noch einiges 
zu den weiteren Bestandteilen des Zinses: Gegen den 
Knappheitsaufschlag haben wir auch nichts. Der Kapital· 
marklzlns muß frei schwanken können, kybernetisch ge· 
steuert vom Angebot-und-Nachfrage-Mechanismus. Ich 
bin ein leidenschaftlicher Anlikapilallsl, Kapitalismus als 
monopolbildende Zinswirtschaft verstanden, aber wir be· 
jahen die Marktwirtschaft, die wir als eine sinnvoll gare· 
gelle Wirtschall sehen, freilich unter Einschluß selbsttätig 
wirkender Steuerungselemente, An meinem Büchertisch 
dort drüben liegt auch eine kleine Schrift auf mit dem Titel : 
"Markt oder Plan • was Ist richtig?" (Mittei lung Nr. 12 der 
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BUND-Arbettsgruppe Wirtschaft und Finanzen Baden
Wilrttemberg). Darin habe ich versucht, die beiden Begrif
fe säubertich zu trennen und Ihr richtiges VerhäHnis zuein
ander abzuwägen. Zurilck zum Thema: Der KapHaimarkt 
muß frei bleiben. Wenn FinanzkapHai knapp ist, darf und 
muß selbstverständlich auch ein Knappheitsaufschlag da 
sein. Er durfte aber gering sein. Noch besser: Nach Ver
wirklichung unserer Reformvorschläge und wenn man 
weil vorausdenkt, ist es sogar wahrscheinlich, daß dieser 
Knappheitszins um die Nullgrenze pendelt - mH ein bis 
zwei Prozent plus oder minus. 

Grundübel Liquiditätsprämie 

Aber jetzt komme Ich zum eigentlichen Problemfal l .  Das 
ist der Grundzins. Keynes, der ihnen allen bekannte be
rilhmte englische Nationalökonom, hat Ihn LlquidHätsprä
mie genannt. Und er ist die Grundursache des Elends, 
seitdem es eine Geldwirtschaft gibt. Dieser bisher bollwer
kartig vorhandene Gruhd- oder Sockelzins ist ein Mono
polprels. Und dieser Monopolpreis Im Geldzins, der nur 
zwei bis vier Prozent beträgt, der muß endlich fallen. Das 
kann man nicht machen durch Befehl oder Verbot, das 
muß man anders anpacken. Und hier kann Ich mich wie
der auf Keynes berufen. 

Keynes hat eine Zinsentstehungstheorie entwickelt, die 
bis heute Gültigkeit besllzt. Er sagt, der Zins - er meint 
hier den Grund- bzw. Sockelzins - der Zins sei die Folge 
davon, daß Ich als Geldbesitzer eine Entschädigung dafilr 
verlangen kann, wenn ich auf die Vorteile der Liquidität 
(= sofort verfOgbares Geld, Barmittell verzichte. Er sagt: 
Wer liquide Ist, ist nach vielen SeHen hin Im Vorteil. Er Ist 
gegen Risiken geschOizt. Deshalb sprtcht Keynes hier 
vom Rlslkomotiv. Er  kann spekulieren, er kann, auch im 
guten Sinn, gunstige Einkaufsgelegenheilen wahrneh
men. Das nennt Keynes Spekulatlonsmot!v. Der Geldbe
silzer hat zudem für die Abwicklung der täglichen Ge
schäfte jederzeit Bargeld bereilliegen. Und für ali diese 
Vorteile, die mit Liquidität verknöpft sind, muß der Geld
besilzer - nicht nur der Millionär, sondern auch der kleine 
Sparer - entschädigt werden, wenn er drauf verzichten 
soll, l iquide zu sein. Und das ist IOr Keynes die Ursache 
der Zinsentstehung . Keynes wörtlich: "Es sollte klar sein, 
... daß der Zinsfuß die Belohnung filr die Aufgabe der 
Liquidilät filr einen bestimmten Zellabschnitt ist." (Allge
meine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des 
Geldes; Vertag Dunker und Humblot 1 966, S. 140). 

Unser Geld hat also als Antriebsmittel für den Umlauf eine 
Prämie nötig. Ein völl ig verrückter Zustand. Ich habe kurz
lieh bei einer Stuttgarter Bibliothek ein Buch ausgeliehen. 
Das Buch ist ein geistiges Transportmittel, so wie Geld 
ein materielles Transportmittel ist. Ich habe dann von der 
Stuttgarter Bibliotheksverwaltung eine Aufforderung erhal
ten, das Buch zurilckzugeben. Aber das war nicht mit 
dem Angebot einer Geldbelohnung verknüpft, daß Ich da
filr vier, fünf, sechs Mark bekäme, wenn Ich es zurück
gäbe. Oh nein, ich mußte eine Strafgebühr bezahlen, die 
nahm wöchentlich zu, bei mir waren's schließlich 4 Ma

.
rk, 

Ich bin deswegen extra nach Stuttgart gefahren. So Ist es 
normalerweise, und so muß es auch sein. Bargeld, auch 
das Giralgeld, Ist ein Transportmittel, es muß als solches 
jederzeit umlaufen, und man darf es nicht zurückhalten 
können. Bei 85% unseres verfOgbaren Einkommens Ist 
das ohnehin der Fall , wir geben es sehr rasch wieder IOr 
Einkäufe aus. Das Problem sind nur die 14 oder 1 5%, die 
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wir durchschnittlich zum Sparen zurücklegen . Bei diesem 
Spargeld ist es so, daß wir es nur dann mHtel- oder lang
fristig einer Bank anvertrauen, wenn wir dafür mll einem 
Zins belohnt werden. Beim Tausch- und Transportmittel 
Geld stehen die Dinge also auf dem Kopf. Hier denken wir 
alle gleich, Kleinsparer wie Milliardäre. Und das ist die 
Ursache des Elends. Es geht darum, diesen Monopolbe
standteil Im Zins zu beseHigen, der Liquiditätsprämie ihre 
Erzwingbarkell zu nehmen. Nur geht das nicht durch Zins
besteuerung. Es war schon davon die Rede, daß das z .B.  
zur KapHalflucht führt. 

Umlaufsicherungsgebühr 

Es gibt ein anderes Mlltel, ein intel l igenteres Mittel. Es 
geht darum, unserem Geld statt der destruktiven Umlaufs
antriebe Zins und Inflation einen besseren Antriebsmotor 
zu verschaffen. Es gehl darum, Bargeld und Girogut
haben mit einer klainan -Umlaufsicherungsgebühr zu bele
gen, so wie das die Bibliotheken mil Ihrer Strafgebühr 
machen. Geld geriete dann unter denselben Angebots
druck, dem die Waren seit jeher unterliegen. Denn Wirt
schaftsgüter verderben, verfaulen, verrosten, verursachen 
Aufbewahrungskosten usw. Ein solcher Antrtebsmotor 
würde den Grundzins, die Liquiditätsprämie, neutralisie
ren, zum Verschwinden bringen. Bei einem solchermaßen 
umlaufgesicherten Bar- und Buchgeld würde sich auch 
seine Umlaufgeschwindigkeit verstetigen. Der Notenbank 
fiele es dann sehr viel leichter, die Währung stabil zu 
halten, ohne für diesen Zweck, so wie heute, die Zinssät
ze erhöhen und dabei unglückseligerweise auch jedesmal 
die Konjunktur strangulieren zu müssen. 

Zum Schluß noch einige Aussagen von Keynes, die unse
re Forderungen unterstützen. "Jene Reformatoren" - da
mit sind auch wir gemeint, die diese Gedanken wellerge
tragen haben - "Jene Reformatoren, die in der Erzeugung 
kilnstileher Durchhaltekosten des Geldes ein Heilmittel 
gesucht haben, ... sind somit auf der richtigen Spur gewe
sen; und der praktische Wert ihrer Vorschläge verdient, 
erwogen zu werden" (Allgemeine Theorie ... , S .  1 96) . 
Und: "Der hinter dem gestempelten Geld l iegende Gedan
ke ist gesund." (ebda., S.  302). Auch Keynes hielt a lso die 
Erhebung einer Geldbenützungsgebühr bzw. Hartungsab
gabe für durchaus diskussionswilrdig. Der Ausdruck "ge
stempeltes Geld" bezieht sich auf die Art der technischen 
Durchführung bei den damaligen ElQ)erimenten mit um
laufgeslchertem Geld. Ich kann aus Zeitgründen hierzu 
nicht mehr sagen. HinzufOgen möchte ich nur noch eines: 
Keynes hat die Zinswirtschaft - er nannte sie "die Rent
nersaite des Kapitalismus" - als eine "vorübergehende 
Phase" bezeichnet und sprach befürwortend vom "sanften 
Tod des Rentners, des funktionslosen Investors", des 
bloßen Zinsbeziehers (ebda. ,  S. 317). 

Ich bin mir bewußt, daß ich Sie mil viel Neuern und in 
dieser Kilrze auch schwer Verständlichem überschüttet 
habe. Aber vielleicht sind Sie auch nachdenklich gewor
den . Und vielleicht kommen Sie irgendwann einmal dazu,  
sich mit dem Vorgetragenen näher zu befassen. Denn 
darum geht es uns: in der Öffentlichkelt zu dieser Thema
tik ein freies Gespräch in Gang zu bringen. Das Ist die 
erste Voraussetzung der Verwirklichung neuer Ideen. 
Dann wird sich zeigen, wieviel echte Kraft i n  unseren 
Gedanken steckt. Wir sind hier sehr zuversichtlich. 
Nach einer etwas Oberarbeiteten Tonbandaufzeichnung des Vortrags. 
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Charles Pauli 

Ausweg Dienstleistungsgesellschaft? 

Es trifft sich gut, daß mit Günter Oll ein Sekretär der 
Postgewerkschaft neben mir sitzt, denn bei der Dienstlei
stungsgesellschaft scheint es vorrangig um die Post zu 
gehen. Ohnehin beschäftigen sich die Gesellschaftswis
senschaften neuerdings erstaunlich oft mit der Post. Es 
gibt da beispielsweise die Postmoderne - es scheint sich 
um die Einführung moderner EDV-Systeme bei der Bun
despost zu handein -, den Postkommunismus - hier sind 
wir ratlos - warum gerade bei der Post? oder die postindu
striel le Gesellschaft. Und die wird oft als Dienstleistungs
gesellschaft beschrieben, womit wir beim Thema wären. 

Die Thematik "Dienstleistlelstungsgesellschaft" bezieht 
sich ganz wesentlich auch auf die Frage der Beschäfti
gung. So wurden etwa in München während der achtziger 
Jahre neue Arbeitsplätze ausschließlich Im Dienstlei
stungssektor geschaffen, während die Industrie die Zahl 
Ihrer Arbeitsplätze reduzierte. 
Ähnliches gilt für die gesamte Bundesrepublik. 1 970 ar
beiteten noch 1 o Mil l ionen Menschen in der Industrie, 
1 989 waren es nur noch 8, 7 Mill ionen. Der Dienstlei
stungssektor wuchs dagegen von 1 1  ,3 Mil lionen 1 970 auf 
1 5,6 M ill ionen Beschäftigte 1 989 an. (Angaben nach Sial. 
Jahrbuch 1 993). 

Prozentual ausgedrückt errangen die Dienstleistungen 
damit einen Anteil am Bruttosozialprodukt von 57,2 Pro
zent vergl ichen mit 42,5 Prozent 1 970. 

Die Trivialökonomie zieht daraus den Schluß, wir befän
den uns auf dem Marsch in eine Wirtschaft, in der Indu
striel le Fertigung immer unwichtiger wird und in der die 
Zukunftsfelder der Arbeit Im Dienstleisten lägen. Wirt
schaftspol itisch resultiert daraus der Rat, alles zu unter
lassen, was Industrielle Strukturen konserviert und den 
Weg in die Dienstleistungsgesellschaft durch sogenannte 
Deregullerungan und durch eine l nnovatlonspolitik, die 
sich vor allem auf neue lnformationstechnoiogien bezieht, 
zu fördern. 

Ich will zur Diskussion Ober die Dienstleistungsgesell
schaft zwei Thesen beisteuern, die Ich Im Folgenden ar
läutern möchte 

1 .  Eine auf Kapitalverwertung und Wachstum basierende 
Marktwirtschaft ermöglicht keine Entwicklung einer funk
tionierenden

. 
Dienstleistungsgesellschaft. 

2. ln einer nach ökologischen Kriterien der Nachhalligkeil 
organisierten Wirtschaft entstehen dagegen neue Berei
che von Reparaturdienstleistungen und ökologischen 
Dienstleistungen. 

Und dazu noch eine relativierende "These 21/2": Ob da
mit Vollbeschäftigung erreicht werden kann, Ist unklar. 

Sektoraler Strukturwandel 
und "Dienstleistungsgesellschaft" 
Ein allseits bekannter Sinnspruch sagt, daß nichts bleibt 
wie es war. Das gilt auch für wirtschaftliche Strukturen. 
Die obigen Daten zeigen, daß tatsächlich ein Struktur
wandel existiert. Ein derartiger Wandel ist historisch gese-

hen auch nichts Neues. Die Industriegesellschaft selbst 
hat sich in der zwe�en Hälfte des letzten und der ersten 
Hälfte unseres Jahrhunderts aus agrarischen Strukturen 
entwickelt. Der Verlauf dieser "ersten strukturellen Revo
lution" wird als Vorbild für die derzeitige "zweite strukturei
le Revolution' (nach J. Fourasti�) betrachtet. Damals wur
de die Landwirtschaft als vorrangiges Beschäftigungsfeld 
von der Industrie verdrängt. Einerseits wurde die Produk
tivität im Agrarsektor ständig gesteigert, andererseits 
nahm seine Bedeutung für Beschäftigung und Sozialpro
dukt rapide ab. Heute sind in der Bundesrepubl ik (West) 
nur noch 3,2% aller Berufstätigen in der Landwirtschaft 
beschäftigt und produzieren dort einen Antei l von 1 ,8% 
am Bruttosozialprodukt. Der strukturelle Wandel der sich 
in solchen Zahlen ausdrückt war insofern erfolgreich, als 
der Beschäftigungsabbau in der Landwirtschaft zwar nicht 
reibungslos, aber letztlich doch durch das Entstehen neu
er Industrien kompensiert werden konnte. 
Analog dazu sagt die These von der "zweiten strukturellen 
Revolution", daß sich der Prozeß der 'Tertiarislerung" 
ähnlich entwickeln werde. Eine der interessantesten For
mulierungen dieser Theorie stammt von dem Franzosen 
Fourasti� aus den Vierziger und lünfzlger Jahren. Foura
sti� liefert damit nebenbei auch einen Beilrag zur Analyse 
von Akkummuiationsproblemen Im Kapitalismus. 

Er gehl davon aus, daß in den Industriesektoren ein Pro
zeß beständiger Rational isierung erfolgt, der Güter verbil
ligt und sie zunehmend in  den Massenkonsum eingehen 
läßt. Das deckt sich mit der empirischen Entwicklung und 
kann nicht bestritten werden. Allerdings führt diese Ent
wicklung, je weiter und je schneller sie voranschreitet, zu 
einer relativen Marktsättlgung. Niemand wird sich unbe
dingt zwei Waschmaschinen kaufen und selbst wenn, 
wäre spateslas die Drittwaschmaschine unausgelastet. 
Auch leuchtet ein, daß in einer normalem Wohnung kein 
Platz !Or  fünf Kühlschränke ist. 

Ausgeglichen werden könnten diese Sättigungsgrenzen 
nur dadurch, daß immer neue Produkte entstehen. Wenn 
das nicht der Fall Ist, verlangsamt sich unweigerlich das 
Wachstum. in den einzelnen Branchen wird aber unab
hängig davon weiterhin rationalisiert und damit Arbeit re
duziert. Die so freiwerdenden Arbeitskräfte können in der 
Industrie - immer unter der Voraussetzung, daß nicht aus
reichend neue Produkte und damit neue Branchen entste
hen - keine Beschäftigung mehr Iinden. 

Dazu eine Nebenbemerkung: Ich bin kein Vertreter dieser 
Theorie, die ja auch nur einige Tellaspekte der Wirt
schaftsentwicklung erlaßt - aber ich denke diese Übene
gung ist insofern wichtig, als sie den gängigen Modemi
sierungs- und Rationalisierungswahn sinnvoll kritisiert. 
Wenn nämlich Sättigungsgrenzen das Problem der Indu
striellen Produktion sind, hilft da auch die schönste Ratlo
nallslerungsoffenslve unter den Fahnen des Wirtschafts
standortes XY nicht weiter. Die vielbeschworenen Verfah
rensinnovationen führen nicht aus der Krise, sondern nur 
zu Arbeltsplatzabbau, da sich die Verbil l igung der Produk
te nicht ln entsprechend höherem Absatz niederschlägt. 
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Verbilligung der Produktion für die Weltmarktauseinander
setzung kann also keine Zukunft der Arbett schatten. 
Blieben Produktlnnovationen: Aber auch das ständige Er
linden neuer KonsumgOter ist kein  denkbarer und wahr
scheinlicher Ausweg. ln den letzten Jahren - nach dem 
Siegeszug des PC - gab es da wenig Bemerkenswertes, 
sondern eher Absurditäten wie den "Handy', der dazu 
tohrt, daß seit e in paar Monaten in der MOnchener Innen
stadt immer wieder Damen und Herren mit verkniffenen 
Gesichtern ganz merkwürdig unabgeholt Inmitten der 
Fußgängerströme stehen und auf kleine schwarze Käst
chen einreden. 
Wie kommen wir nun aber von der relativen Sättigung, die 
ja erst einmal eine Krise der industriellen Beschäftigung 
nach sich zieht, zur Dienstle istungsgesel lschaft mtt Voll
beschäftigung? An diesem zentralen Punkt behauptet die 
Theorie von der 'zweiten strukturellen Revolution' nun 
einen Zusammenhang, den ich für nicht nachvollziehbar 
halte: 

Aus der steten Verbilligung der Industrielien Produktion 
folgert sie, daß zunehmend mehr Kaufkraft für immateriel
le Güter übrigbleiben muß: Je weniger fQr industrlegOter 
ausgegeben wird, desto mehr steht tor Reisen, tor Kino 
und Theater oder tar die Einsteilung von steuertich ab
setzbaren Dienstmädchen zur Verfügung 
Die Industrie schafft demzufolge selbst die Nachfrage tor 
die Dienstleistungsgesellschaft, die deshalb ohne größere 
Probleme entstehen kann und entstehen wird. 
Ich gehe hier zurück zu meiner ersten These und will im 
Gegensatz zu dieser optimistischen Sicht aufzeigen , wel
che Hindernisse für die Entstehung einer entwickelten 
Dienstleistungsgesellschaft ich sehe: 
Zunächst zum empirischen Befund: Gerade da, wo die 
Dienstleistungsgesellschaft am wettasten fortgeschritten 
Ist, in den USA nämlich, zeigt sich, daß sie als funktionie
rende, das heißt als sozial funktionierende Formation, 
wohl doch nicht zu haben ist. Hier war in den letzten 
Referaten bereits von den "worklng poor• die Rede. ln 
den USA arbeiten nur noch 1 6  -1 7% der Beschäftigten in 
der Industrie. Achtzehn Prozent der Bevölkerung leben 
unter der Armutsgrenze und diese Armut hat sich ln dem 
Umfang gesteigert, wie sich die Dienstleistungsgesell
schaft ausgewe itet hat. Neun Mil lionen Arbeitende gelten 
als arm, viele davon in den sogenannten McDonalds
Jobs. 

Aber auch bel uns wi l l  die W irtschallspol it ik die Dienstlei
stungsgesellschaft mit Maßnahmen fördern, die mißtrau
isch stimmen. Es scheint, wo es um Dienstleistungen 
geht, Immer auch um Billiglohnsektoren zu gehen. Ty
pisch dafür ist die Forderung nach Einstiegslöhnen unter 
den Tariflöhnen, die sich allerdings nicht nur auf den ter
tiären Sektor bezieht. 
Um aber nicht nur knappe empirische Hinweise zu geben, 
will ich einige logische Gründe nennen, warum das mei
ner Ansicht nach unter den Bedingungen einer kapitalver
wertenden Wirtschaft gar nicht anders sein kann: 
Erstens: wer sagt eigentlich, daß Dienstleistungsmärkte, 
die ja nun auch nicht so neu sind, nicht ihrerseits schon 
der Sättigung entgegengehen. ln einigen wesentlichen 
Bereichen, wie belspielsweise dem Tourismus, gibt es 
derzeit zwar noch Steigerungsraten, aber auch dieses 
Wachstum ist begrenzt durch Urlaubszel ten und natürlich 

durch Einkommensentwlcklungen. Wenn sich der Trend 
eher stagnierender Masseneinkommen aus den letzten 
Jahren fortsetzt, wird er sich sicher auch auf die Urlaubs
ausgaben etc. auswirken. Zudem ist es auch in diesem 
Bereich ebenso unmöglich wie in der Industrie, ständig 
neue Dienstleistungen zu erfinden, die dann auch nach
gefragt wOrden. 
Zweitens sind viele Dienstleistungen produktionsbezoge
ne Dienste, das heißt, sie gehen nicht in den Endver
brauch ein, sondern sind an die Industrielle Produktion 
gebunden. Ein Belspiel dafür sind etwa EDV-Dienstiel
stungen tor die Industrie. Mit einer tendenziellen Stagna
tion des Verarbeitenden Sektors Ist aber auch das 
Wachstum dieser Services nach oben gedeckelt. 
Drittens: E ine ganze Reihe wichtiger Dienstleistungen 
werden über Sozialversicherungen oder Ober direkte öf
fentliche Finanzierung bezahlt. Das sind beispielsweise 
die Dienstleistungen im Gesundhei tssektor oder in
lrastrukturleistungen im öffentlichen Verkehr. 

Das Beispiel der Pflegeversicherung zeigt, wie schwierig 
es unter den gegenwärtigen politischen Bedingungen ist, 
neue soziale Dienstleistungen zu finanzieren. Mehr noch: 
ein wesentliches Ziel der gegenwärtig dominierenden an
gebotsorlent ierten Wirtschaftspolitik ist die Reduzierung 
der Staatsquote, also die Einschränkung der Staatsaus
gaben. Unter der Prämisse, daß sich der Staat aus der 
öffent lichen Finanzierung verabschieden soll, lassen sich 
aber keine neuen Felder öffentlicher Dienstleistungen er
schließen. 

VIertens, und ein wesentlicher Punkt: Dienstleistungen 
sind schlecht rationalisierbar und deshalb relativ teuer. 
Das schränkt ihre Verwendung ein. Wenn ein BOgelelsen, 
das im Laden 80.- DM kostet kaputtgeht und die Repara
tur 1 20.- DM kostet, dann wird niemand eine Instandset
zung durchfOhren lassen, sondern das Gerät auf den MOll 
werfen und ein neues kauten. Durch dieses Preisverhält
nis zwischen rationalisierter Industrieproduktion und 
schlechter rationalisierbaren Dienstleistungen wird einer
seits Wegwertproduktion gefördert, andererseits werden 
Dienstleistungen in vielen Fällen als zu teuer nicht nach
gefragt. 

Aus ali dem folgt, daß die "zweite strukturelle Revolution" 
vermutlich steckenbleiben wird. Das heißt: Die Dienstlei
stungsbereiche wachsen zwar, wie wir gesehen haben, 
aber sie werden auch in Zukunft nicht stark genug wach
sen, um die aus der Industrie herausrationalisierten Be
schäftigten alle aufnehmen zu können. Damit wird hohe 
Arbeitslosigkeit bestehen bleiben. Diese Arbeitslosigkeit 
wird weiterhin auf die Einkommensentwicklung drücken. 
Industrie l le Weitmarktorientierung wird weHerhin Rationa
lisierungsdruck auf alle Bereiche der Arbeitsweit ausüben. 

Nachhaltige Wirtschaft 
und " Dien stleistungen " 

Zur These 2: Nun hat die Vorstellung von e iner Dienstlei
stungsgesellschaft allerdings einige verlockende Aspekte, 
die uns dazu lOhren sollten, die ganze Diskussion nicht 
einlach auf diesem Stand abzuhaken. 

Es kann nicht das Ziel fortschrittlicher Bewegungen sein, 
auf dem Vorrang der materiel len Produktion zu insistieren 
und die Hinsteilung von möglichst vielen Waren zu be
grOßen und zu fördern. 
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Menschliche und gesellschaftliche Beziehungen sollten ja 
nun gerade nicht primär Ober Warenproduktion gestaltet 
werden und ich denke, wir alle wol len hin.zu einer Gesell· 
schalt, die weniger verdinglicht ist, in der d irekte mensch· 
liehe Beziehungen, KuiiUr lind auch die Umwelt im Mittel· 
punkt stehen • und da komme Ich wieder auf soziale, 
kulturel le und vor al lem ökologische Dienstleistungen zu
rOck. 

U nd ich komme wieder auf die Vorstellung einer nachhal
tigen Wirtschaft zu sprechen, mit der wir uns in unserem 
vorletzten lsw-report zum Thema "Markt, Umweltschutz, 
Energlesteuer" eingehend beschäftigt haben. 

Es gibt inzwischen eine ganze Reihe von Studien, die 
quant ifizieren, wie so eine nachhaltige Wirtschaft ausse
hen mOßte. Grundkriterien der Nachhalligkelt sind: es darf 
der Natur nicht mehr entnommen werden, als sie reprodu
zieren kann und es dürfen nicht mehr an Emissionen ab
gegeben werden, als sie aufnehmen kann. 

Eine umfangreiche Arbeit des "Wuppertaler Instituts für 
Klima, Umwelt und Energie befaßt sich mit den Rahmen
bedingungen fiir ein "Suslalnable Europe'. Die Wupper
laler versuchen mit verschiedenen naturwissenschaft· 
Iichen Methoden zu schätzen, wieviel Rohstoffe in Europa 
verbraucht werden dürfen, wenn die Vorgaben der Nach· 
haltlgkeil erfüllt sein sollen. Sie kommen zu aufrOIIelnden 
Ergebnissen: Der Verbrauch von Rohstoffen ist insgesamt 
rund doppelt so hoch, wie er sein dürfte. Bei nichtreprodu
zierbaren Rohstoffen,  also belspielsweise bei Metallen 
mOßte die Förderung sogar um 80-95 Prozent herunter
gefahren werden. 

Die Studie zerbricht sich auch darOber den Kopf, ob und 
wie so etwas machbar wäre: 

Die wesentlichen Ansätze des Instituts sind 

• Eine weilgehende Umstellung auf nachwachsende 
Rohstoffe und auf erneuerbare Energien (z.B. Solarener
gie). 

• Immens hohe Recyclingquoten vor allem bei nicht· 
nachwachsenden Rohstoffen • und, das Ist ein wesent· 
licher Schnittpunkt zu unserem Thema: 

• Eine neue Art von Produkten, mit völlig anderer Grund
konstruktion als bisher. Produkte dOrfen, wenn eine ökolo· 
gische Umstellung funktionieren soll, nicht mehr auf nie
drigen Preis und schnellen Verschleiß ausgelegt sein, 
sondem auf Reparierbarkelt und möglichst lange Lebens
dauer. 

Genau durchdacht, !Ohr! das aber zu einer anderen ge
sellschaftlichen Produktlonsstruktur. Der produzierende 
Sektor wird schrumpfen. Wenn ein KOhlschrank statt fiinf· 
zehn Jahre sechzig Jahre hält, werden weniger einzelne 
KOhlschränke gebaut und gekauft. 

Statt dessen wird sich ein neuer Bereich der Reparatur
dienst leistungen entwickeln, der erheblich mehr Beschäf· 
Ugung umfaßl, als das derzeit der Fall ist. Zusätzlich eröff· 
net eine Ausweitung· des Recyclingsektors und verwand· 
ter Tätigkelten ebenfalls neue Beschäftigungsfelder. 

Hinzu käme, daß eine ökologisch entwickelte Politik den 
Verbrauch von Mineralöl tor den Straßenverkehr drastisch 
reduzieren mOßte. Dazu wäre der Aufbau eines völlig 
neuen Verkehrssystems auf der Basis von Massenver· 
kehrsmilteln nötig. Auch in diesem Verkehrsektor entston-

23 

de neue Beschäftigung in einem nicht unerheblichen Um
fang. Hinzu kämen neue Berufe der ökologischen Bera
tung tor Betriebe und Haushalte. 

Eine an solchen Kriterien und Strukturen orientierte Wirt· 
schalt ist ohne Zweifel eine Zukunttsperspektive, die sich 
völl ig anders ausnimmt, als der immerg leiche Welt
marldsermon, den die etablierte Wirtschaftswissenschaft 
tagtäglich herbetet. Sie ist eine Perspektive, fOr die es 
sich zu streiten lohnt. Allerdings zeigt ein näherer Blick, 
daß das auch nötig sein wird, da sich eine nachhaltige 
Wirtschaft keineswegs problemlos verwirklichen lassen 
wOrde. 

Zunächst einmal bedeutet eine Abnahme der Industrie
produktion möglicherweise auch eine Abnahme der Ar· 
beilsplätze in diesem Bereich. Allerdings können wir hier 
annehmen, daß die Effekte des Arbeitsplatzaufbaus in 
den neuen Dienstleistungssektoren größer sind, also un
ter dem Strich Beschäftigung aufgebaut wird. Ob das al
lerdings zur Vollbeschäftigung reichen wird, Ist, wie ein· 
gangs erwähnt, eine offene Frage. 

Das Hauptproblem, an dem es ökonomisch noch viel zu 
forschen gibt, ist die Frage des Preissystems, das einen 
solchen Umbau - zusammen mit administrativen Maßnah
men • erst möglich macht. 

Eine nachhaltige Wirtschaft Ist nur denkbar unter einem 
neuen ökologischen Preissystem. Ein Prelssystem, das, 
wie es so schön heißt, die ökologische Wahrheit aus
drOckt, muß auf die Preise jeden einzelnen Gutes die 
Umweltkosten seiner Produktion anrechnen. Die Darstel· 
lung, wie das Im einzelnen funktionieren kann, wOrde hier 
den Rahmen sprengen (siehe dazu isw-report 21 ) .  Klar Ist 
allerdings, daß die Anrechnung von Umweltkosten zu
sätzlich zu den betriebswirtschaftliehen Kosten erfolgt und 
die Produkte teuerer werden läßt. 

Einerseils ist das notwendig: Kommen wir wieder zu un
serem Belspiel mit dem BOgeleisen. Wenn in seinem 
Preis die Verschmulzungskosten fiir Wasser, Luft, Boden, 
die bei der Produktion entstanden sind eingerechnet und 
die Recyclingkosten gleich beim Verkauf miterhoben wer
den, dann wird sich sein Preis so erhöhen, daß sich eine 
Reparatur nun doch lohnt, wei l sie bill iger käme, als eine 
neues Eisen (plus dessen Umwellkosten). 

Andererseils Ist ein solches Preissystem notwendigerwei· 
se mit weniger Konsum verbunden, was vielen Menschen 
heule unvorstellbar und undurchsetzbar erscheint. 

Daraus ergeben sich weitere Fragen: wie kann man eine 
Gesellschaft organisieren, die nicht auf Konsumismus, 
sondern auf Lebensqualität aufgebaut ist? 

Wie funktioniert eine Wirtschaft, die auf eben dieser 
Grundlage basiert, also nicht mehr auf Wachstum und 
Wellmarkterfolg? Ist heute eine Gesellschaft vorstel lbar, 
die sich nicht in ersten Linie als Wirtschaftsstandort tor die 
Wellmarldkonkurrenz begreift, sondern sich aus diesem 
Zielsysten auskoppelt und nicht nur ihre Wachstumsraten, 
sondern ihr gesamtes malerlelies Produktonsnlveau redu
ziert, a lso zunächst Minuswachstum aufweist. 

Eine gesellschaftliche Diskussion zu dJesen Fragen zu 
eröffnen, gangbare Konzepte in diese Richtung zu erar
beiten, sollte eine der wesentlichen Aufgaben fortschrnt
licher Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaft in den 
nächsten Jahren werden. 
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Die Umweltökonomie hat einige Instrumente entwickelt, 
die heute bereits sinnvoll einsetzbar sind. Hier ginge es 
'lediglich' um Ihre politische Durchsetzung. Ein solches 
Instrument wäre, · bei all Ihrer begrenzten Wirkung, die 
Ökosteuer. 

Um ausgehend von solchen Anfangsschritten auf das not
wendige Ziel einer nachhaltigen Wirtschaft zu kommen, 
sind letztlich aber größere polHisehe Welchenstellungen 
und eine neue Art von regulierender WlrtschaftspoiHik not
wendig. 
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