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"Diese neue Regierung ist notwendig geworden, weil sich
die alte, die bisherige Regierung als unfähig erwies, ge
meinsam die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, das Netz so
zialer Sicherheit zu gewährleisten und die zerrOtteten
Staatsfinanzen wieder in Ordnung zu bringen".

(Helmut Kohl in seiner ersten Regierungserklärung
vom 13. Oktober 1982)
Ein Dutzend Jahre später hat sich die Zahl der Arbeitslo
sen allein in Westdeutschland auf 2,5 Millionen mehr als
verdoppelt. ln Gesamtdeutschland sind vier Millionen
Menschen arbeitslos, fehlen 6 Millionen Arbeitsplätze.
Millionen sind durch das zerschlissene "Netz sozialer Si
cherheit" gefallen. Im Armutsbericht der WohUahrtsver
bände werden 7 Millionen Arme registriert.
Die Staatsfinanzen sind zerrüttet und verlottert. Die seit
1982 auf das Vierfache angewachsene Schuldenlawine
walzt die Reste des Sozial- und Wohlfahrtsstaates nieder.
"Die Neuverschuldung reicht kaum noch aus, um die jähr
liche Zinslast zu bezahlen ... Auch in der Sozialversiche
rung sind die Kassen leer und die Rücklagen nahezu
verbraucht" - Kohl 1982. Dem ist nichts hinzuzufügen!
Angekündigt wurde mit der "Wende" 1982 eine "Revitali
sierung" des Kapitalismus durch mehr Markt und "weniger
Staat". "Angebotsorientierte Wirtschaftspolitik"* hieß die
neue Zauberformel, die durch Stärkung der Wettbewerbs
fähigkeit und Stimulierung der Investitionen über Profit
Subventionen zu Wachstum und "neuem Wohlstand der
Nation" (Deutschbank-Chetökonom Norbert Wa�er) füh
ren sollte. Herausgekommen ist Stagnation und Lähmung
sowie eine beispiellose Vermögensakkumulation von we
nigen. Wird aus Erhards Parole "Wohlstand für Alle" "Wohlstand für niemand?" fragt der Politologe Horst Al
held! in seinem gleichnamigen Buch (München 1994).
"Für fast niemand, genauer gesagt. Denn gleichzeitig
wachsen die Einkünfte aus Unternehmertätigkeit, Speku
lation und Vermögen, genehmigen sich die Vorstände der
Großkonzerne stattliche Gehaltserhöhungen ihrer schon
jetzt nicht allzu niedrigen Vergütungen" (S. 9). Dieses Er
gebnis ist kein Zufall, sondern das zwangsläufige Ergeb
nis neoliberaler Wirtschaftsphilosophie. "Die fruchtbare
Energie der Ungleichheit" (der Reaganomicer George Gil
der) hat die Gesellschaft abgrundtief gespalten, in Super
reiche und Bettelarme, in Habgierige und Habenichtse.

Angebotsorientierte Wlrlschaflspolltik (in USA: supply side economics Angebotsökonomie): Neuorientierung der Wirtschaftspolüik als Alternative zur
keynesianischen gesamtwirtschaftlichen Nachfragesteuerung. in Lehrbüchern
wird sie etwa so beschrieben: Angebotsorientierte Wirtschaflspotitik ist aul die
Verbesserung der Produktions· und Wachstumsbedingungen gerichtet (Ver·
besserung der internationalen Konkurrenzfähigkeit). Der Staat soll lediglich
Rahmenbedingungen setzen und die Privatinitiative fördern. Staatliche Unter·
nehmen sollen privatisiert und die Wirtschaft von bürokratischen VoJSchriften
und anderen Hemmnissen belreit werden (Deregulierung). Ganz allll."mein
steht die Stimulierung der Investitionsfähigkeit im Mittelpunkt der Politik; vor
rangig sollen dem Steuersenkungen dienen. Gefordert werden Verringerung
der Staatsausgaben und Haushaltskonsolidierun� zur Rnanzierung dieser
der Galdwertstabilltät.
SteueJSenkungen und Erhaltung
·
gar die "Massenkauf·

I. Bilanz zwölf Jahre neokon
servative Wirtschaftspolitik

1. Wachstum ohne Ende?
Der Boom der 80er Jahre bescherte der bundesrepublika
nischen Wirtschaft zunächst sieben fette Jahre mit unun
terbrochenem Wirtschaftswachstum. Als sich 1989 in an
deren kapitalistischen Industrieländern Krisensymptome
zeigten und Stagnationstendenzen breit machten, gewan
nen BRD-Firmen mit der Obernahme der DDR ein zusätz
liches Expansionsfeld: Finanziert durch staatliche Trans
ferzahlungen, wurden Binnenmarkt und Endnachfrage
und im Gefolge Investitionen stimuliert. Es entstand der
Effekt eines gigantischen, mit staatlichem defic�-spending
angetriebenen Konjunkturprogramms. So kamen hierzu
lande zu den fetten Jahren drei weitere mit Rekordwachs
tum hinzu. Den Nutzen hatten vorrangig Warenhauskon
zerne, Versandhäuser und Handelsketten, Banken und
Versicherungen, Autofabriken und konsumnahe Industrie
konzerne ... Da dieses "Programm" nicht auf den Erhalt
und Ausbau eigenständiger wirtschaftlicher Strukturen in
der ehemaligen DDR zielte, sondern die Deindustrialisie
rung irn ehemals zehntgrößten Industriestaat förderte,
war der Konjunktur-Effekt 1992 verpufft. Es schlug auch
in Westdeutschland der alte 'fehlerhafte Kreislauf' von
Konjunktur und Krise wieder durch, wegen der im Gefolge
des einverleibten DDR-Marktes vorgenommenen Erweite
rungsinvestitionen stärker als je zuvor. 1993 gilt als das
Jahr der schärfsten Nachkriegskrise.
Die Leistung unserer Wirtschaft
Bruttolnlillldsprcduld(BIP)InMUIIardtnOM
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durch Effizienz- und Gewinnsteigerung im Selbstlauf Wachstums·, Beschäfli·
gungs· und Verteilungsfragen gleichzeitig lösen. Häuli� auch als Neoliberalis·
mus bezeichnet. Wirtschaftspolitische Umsetzungen: 'Reaganomics" (USA),
"Thatcherismus" (Großbritannien), Kohl-Regierung ab 1982.

Grenzen des Wachstums
Wachstumsmaximierung gilt als zentrales Ziel neoliberali
stischer Wirtschaftspolitik. Wachstum wird gleichgesetzt
mit steigendem Wohlstand und gilt als Voraussetzung für
die Lösung aller Probleme: Von der Bese�igung der Mas
senarbe�slosigkeit bis zur Reparatur an der Umwelt.
Das Bruttoi nlandsproduk t (der Wert aller innerhalb ei
nes Jahres produzierten Waren und erbrachten Dienstlei
stungen = wirtschaftliche Gesamtleistung) stieg in West
deutschland von 1639 Milliarden Mark in 1982, auf 1993
knapp 3000 Milliarden Mark. Allerdings ist dieser Wert in
Höhe der Preissteigerungen aufgbläht. Rechnet man sie
heraus, so erhält man den realen Anstieg der Wirtschafts-
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Ieistung. Er macht für den Zeitraum der Kohl-Regierung

32,6% aus (+535 Milliarden Mark), d.h. 1993 wurden um
ein Drittel mehr Waren und Dienstleistungen hervorge
bracht als 12 Jahre davor.

Die Zuwachsrate des Bruttosozial- bzw. -inlandsprodukts
ist jedoch ungeeignet, den Erfolg einer Wirtschaftspolitik
zu messen. Die menschlichen, ökologischen und gesell
schaftlichen Folgekosten bleiben dabei ausgeklammert.
Dem Raubbau an Ressourcen, "freien" Gütern wie Luft,
Meere, ... wird dabei nicht Rechnung getragen. Er er
scheint genauso wie die Schäden an Menschen, Tieren
und Pflanzenwelt nicht oder nur unzulänglich in den wirt
schaftlichen Kostenrechnungen. Christian Leipert: 'ln die
wirtschaftliche Erfolgsrechnung (BSP) gehen ausschließ
lich jene Produktionsleistungen ein, die über Märkte aus
getauscht worden sind, bewertet mit ihren Marktpreisen
bzw. zu ihren Herstellkosten (bei staatlichen Leistungen).
Die Inanspruchnahme kostenloser Güter wie die Leistun
gen der natürlichen Umwelt, die als freie Güter galten und
in weiten Bereichen bis heute gelten, blieb bei einer der
artigen Abgrenzung ausgespart. Konsequenterweise blieb
die zunehmende Beeinträchtigung und partielle Zerstö
rung dieser ehemals freien Umwe�güter im Verlaufe des
Wachstumsprozesses in den letzten 20 bis 25 Jahren aus
der BSP-Rechnung ausgeblendet, obwohl es sich tat
sächlich um echte und steigende gesellschaftliche Pro
duktionskosten im Sinne von Wohlfahrts- und Naturverlu
sten für die davon Betroffenen und die Gesamtgesell
schaft handelt." (Ch. L., Die volkswirtschaftlichen Kosten
der Naturbelastung, in: Das Parlament, 1.3.91, S. 26f).
Schlimmer noch: Soweit "Reparaturen" an der geschädig
ten Umwelt vorgenommen werden - z.B. Reinigung ver
seuchter Flüsse - gehen diese Maßnahmen wachstums
und wertsteigernd in die Bruttosozialprodukt-Rechnung
ein. Gleiches gilt für medizinische Leistungen an umwelt
geschädigten Menschen. Auch diese erscheinen in der
Statistik als Steigerung des BSP.
Wegen der Kompliziertheit der Materie, möglicherweise
auch wegen der politischen Brisanz, hat das Statistische
Bundesamt sein ursprüngliches Vorhaben, ein Ök o
sozialprodukt z u berechnen, aufs Eis gelegt. ln diese
Öko-Sozialproduktberechnung müßte nicht nur eine ge
samtwirtschaftliche, sondern - wegen der zunehmend glo
balen Dimension industrieller Produktion - sogar eine glo
bale Kostenrechnung Eingang finden. Denn was betriebs
und einzelwirtschaftlich ein Gewinn ist, bedeutet national
ökonomisch oder gar weltwirtschaftlich noch längst kei
nen Nutzen.

lsw-report Nr. 20

sten des Sozialprodukts schon jetzt höher sind als die
realen Wachstumsraten" (SZ, 9./10.6.91). Der frühere Di
rektor am Umweltbundesamt in Berlin, Lutz Wicke, bilan
ziert in einer sehr vorsichtigen Schadensbewertung für
Gesamtdeutschland: Rund 203 Milliarden Mark kosten
derzeit die Ökoschäden pro Jahr, weit mehr als durch
Wachstum an zusätzlichen Werten erzeugt wird (vgl. Der
Spiegel, 19.4.93). Zu noch höheren Ergebnissen kommt
das Heidelberger Umwelt- und Prognose-Institut UPI. Es
beziffert die Umweltentwertung der Bundesrepublik mit
475 Milliarden Mark pro Jahr (SZ, 28.12.90). Das wären
immerhin satte 15% des Sozialprodukts.
Je mehr unsere Wirtschaft in der bisherigen Art und Wei
se wächst, umso schneller untergraben wir unsere natürli
chen Lebensgrundlagen, treiben wir Raubbau an unse
rem Planeten.

2. Arbeitslosigkeit: Von Sockel zu Sockel
Das gab es bisher noch in keiner Wachstumsperiode:
Einen stetigen Aufschwung der Wirtschaft einerseits und
ein gleichbleibend hohes Arbeitslosenheer auf der ande
ren Seite. Selbst nach sieben fetten Jahren war 1989 die
durchschnittliche Zahl Arbeitsloser mit zwei Millionen
noch deutlich höher als zu Beginn des Aufschwungs. Von
der sog. stillen Reserve gar nicht zu reden. Erst der durch
den Anschluß der DDR ausgelöste Superboom ließ in den
alten Bundesländern die Erwerbslosenzahl unter die trau
matische Grenze von zwei Millionen sinken. Mit 1,88 Mil
lionen Menschen ohne Arbeit aber waren es ihm Jahres
durchschnitt 1990 immer noch genau so viele wie 1982:
1,83 Millionen. Und selbst dieser "Erfolg" ging auf Kosten
der neuen Bundesländer. Die Expansion westdeutscher
Konzerne trieb die dortigen Betriebe in den Ruin, machte
hundertlausende von Arbeitsplätzen platt. Wenige Wo
chen nach dem Anschluß der DDR am 3. Oktober 1990
konnte man in den neuen Bundesländern bereits zu Jah·
resende 1990 660 Tausend Arbeitslose registrieren und
1 ,8 Millionen Kurzarbeiter dazu. Ab 1991 kam es dann
noch krasser.

Kein Aufschwung am Arbeitsmarkt
EniWI<�1ungderAib€i1Siolcnzah11991 brs1994mMrllmn�n-Ja\'ierlsApnl

Fest steht: Unter Beibehaltung der bisherigen Produk
tions- und Lebensweise - dem "american way of life" (and
production) - wird Wachstum zunehmend fragwürdig und
brisant, 'denn heutzutage werden höhere Wachstumsra
ten des BSP unmittelbar durch die beschleunigte Beein
trächtigung und Zerstörung der Umwelt erkauft." (Leipert,
a.a.O., S.27).
Eine in der Schweiz geschriebene Dissertation "Sozial
produkt und Wohlfahrt' {Aiois Steiger) versuchte die we
sentlichen Kritikpunkte an der Sozialproduktberechnung
zu quantifizieren und kam schon 1 g79 zu dem Ergebnis:
Die Hälfte oder gar zwei Drittel des Sozialprodukts müs
sen als "wohlstandsfragwürdig" eingestuft werden (vgl.
SZ, 30.3./1.4.91). Schätzungen und Berechnungen kom
men zu dem Ergebnis, daß die jährlichen "Reparaturko-

Das dicke Ende kam auch für Westdeutschland mit dem
Aus der Hochkonjunktur. Ein Jahr Krise ließ die Zahl regi
strierter Arbeitsloser um knapp eine Million zunehmen.
Gesamtdeutschland wartete im Winter 1993/94 mit dem
Rekord von über vier Millionen Arbeitslosen auf. Berück
sichtigt man zudem diejenigen, die sich in ABM, Umschu
lung oder Fortbildung befinden oder in die "Stille Reserve"

lsw·reporl Nr.

20

gedrängt wurden, dann ist bereits heute in Deutschland
die magische und geschichtsträchtige Zahl von 6 Millio
nen fehlenden Arbeitsplätzen weit überschritten.
Wieviele
Arbeitsplätzefehlen?

1991

Hl92

1993

1994

!Angaben IDr"Oenmldeutsehland ln Millionen
·sov��a.
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DIE LÖCKE Au'F DEM ARBEJ:I'SMARKT wtrd Örößer. Vor drei Jahren fehlten in
Deutschland 4,6 MUHanen ArOeitsplätze. 36,4 Millionen Stellen waren vorhan··
den; 41 Millionen hätten es sein müssen, um alle, die arbeiten konnten und
wallten, beschäftigen zu können. 1994 werden sogar sieben Millionen Arbeitsplät
ze fehlen, erwartet das Institut für Arbeit6'Tnarkt- und Berv.fsfCJTschung.
SZ

Zugenommen hat auch die Zahl der Teilzeitbeschäftigtan.
Gestiegen ist schließlich die Zahl der Erwerbstätigen mit
einem befristeten Arbeitsvertrag, so daß heute etwa ein
Viertel aller Beschäftigten eine Tätigkeit ausübt, die nicht
dem Typus der dauerhaften Vollzeitbeschäftigung ent
spricht. Zunehmende Teilzeitbeschäftigung erklärt auch,
weshalb rein statistisch die Zahl der Arbeitsplätze in den
achtziger Jahren in Westdeutschland gestiegen ist, ein
Fakt der in der regierungsoffiziellen Propaganda lautstark
hervorgehoben wird. Hinzu kommt, daß durch die Arbeits
zeitverkürzung in den achtziger Jahren eine Beschäfti
gungswirkung von fast einer Million Arbeitsplätzen (982
Tausend) erreicht wurde (vgl. Forum Gewerkschaften:
"Gewinnen durch Verzichten?", Harnburg 1993, S. 49).
"Jobless Growth"
Etwa jeder siebte, der arbeiten wollte, hat im vergange
nen Jahr keine reguläre Stelle gefunden. Tendenz stei
gend. Hans-Pater Klös vom (Unternehmer-) Institut der
Deutschen Wirtschaft (lW) rnuß zugeben: "Von Konjunk
turzyklus zu Konjunkturzyklus gibt es einen Quanten
sprung, den kriegen wir nicht weg." (FAZ, 24.5.94).
Die Erscheinung ist aus allen kapitalistischen lndusrielän
dern bekannt. Weltweit ist eine Entkoppelung von Produk
tivität und Wirtschaftswachstum zu beobachten. Be
schneidung der Massenkaufkraft durch stagnierende, gar
sinkende Reallöhne, sowie Kürzung der Sozialleistungen
lassen die private Endnachfrage nur noch langsam wach
sen. Der private Verbrauch trägt aber in Deutschland 58%
des Bruttoinlandsproduktes nach. Weitere 20% macht die
Staatsnachfrage aus, die aber wegen der Verschuldung
der öffentlichen Haushalte und Sanierungsbestrebungen
der öffentlichen Finanzen ebenfalls stagniert. Ein immer
größerer Teil der Staatseinnahmen geht für Zinszahlun
gen und Tilgungen drauf, wird also - zumindest nicht un
mittelbar - nachfragewirksam. Und weshalb sollten die
Unternehmer mehr für Investitionen ausgeben, wenn ein
zusätzlicher Absatz nicht in Sicht ist. Bleibt nur der Aus
weg zusätzlicher Export - genauer: Exportüberschüsse -

was bei einer stagnierenden Wettwirtschaft kein leichtes
Unterfangen ist (zur Problematik dauerhaft steigender Ex
portüberschüsse siehe unten).
Mit anderen Worten: Die Weltmärkte nehmen nicht mehr
annähernd das auf, was die Konzerne aufgrund vergan
gener Rationalisierungen und Kapazitätserweiterung pro
duzieren können. Um nicht mißverstanden zu werden:
Dies ist kein Plädoyer für mehr private Massenkaufkraft
und noch mehr Konsum, sondern der Versuch einer Er
klärung für die wirtschaftliche Misere. Wobei angesichts
Millionen Armer allein in Deutschland, zunehmender Ver
armung der öffentlichen Hände (insbesondere der Kom
munen) eine Notwendigkeit zu qualitativen Wachstum
(bei Umbau der Produktion) durchaus vorhanden ist. Kon
sum zu wirklicher Bedürfnisbefriedigung statt Wegwarf
konsum wäre die Devise.
Gnadenlose Rationalisierung und "Durchsetzung der
"lean production" als neue Betriebsweise und nicht nur als
einzelwirtschaftliche Rationalisierungsstrategie" (Sozialis
mus, 9/93, S. 10), bescheren den Konzernen wahre
"Quantensprünge" (VW-Boß Piech) im Produktivitätszu
wachs. Führende Firmen haben ihre Produktivität allein
1993 um 10 bis 15% erhöht und rechnen 1994 mit ähnli
chen Zahlen, stellte der Unternehmensberater Roland
Barger fest (SZ, 8.6.94). "Für dieses Jahr erwarten wir
einen Produktivitätssprung von 20%" verkündet Merce
des-Chef Werner (WiWo, 4.3 .94), VW will in zwei Jahren
35% schaffen, Siemens braucht IOr 30% Produktivitätszu
wachs immerhin zwei bis drei Jahre (von Pierar auf der
Hauptversammlung des Konzerns). Dreißig Prozent Pro
duktivitätssteigerung heißt aber nichts anderes, als daß
die gleiche Zahl von Produkten mit einem Drittel weniger
Menschen gefertigt werden kann. Entsprechende Dimen
sionen nimmt der Arbeitsplatzabbau in den Konzernen
denn auch an. Siemens z.B. will im laufenden Geschäfts
jahr 20.000 Arbeitsplätze vernichten (SZ, 26.7.94). Rech
net man den Abbau in den beiden vorangegangenen Ge
schäftsjahren dazu, beläuft sich der Arbeitsplatzverlust
binnen drei Jahren fast 57.000. Der Daimler-Benz-Kon
zern wird Ende 1995 75.000 "Mitarbeiter" weniger zählen
als Anfang 1992, verkündet Edzard Reuter (HB,
24./25.6.94). Mehr als jeder fünfte Arbeitsplatz ist dann
binnen vier Jahren irn Konzern gestrichen. Für immer.
Denn selbst bei einem Anspringen der Konjunktur wird die
zusätzliche Nachfrage mit besserer Kapazitätsauslastung
bedient. "Joblass Growth" - Wachstum ohne zusätzliche
Arbeitsplätze ist in den USA seit Jahren wohlbekannt.
Aufschwung für Profite Abbau von Arbeitsplätzen
Die Konjunktur beginne zu laufen, verkünden Kabinett
und Kapital vor den Wahlen. Sie läuft am Millionenheer
der Arbeitslosen vorbei. Sie fordert sogar noch neue Op
fer. So erwarten die Wirtschaftsforschungsinstitute für
1994 ein Wirtschaftswachstum von 1,5% und stellen zu
gleich fest: Die "Zahl der Arbeitslosen steigt trotzdem um
400.000." (SZ, 27.4.94). McKinsey-Chef Henzler geht da
von aus, daß in der Industrie noch weitere 700.000 Stel
len gestrichen werden (Stern-Interview, 28.7.94) .
Erst bei einem Wachstum von 2,5 bis 3 Prozent ist mit
keinem weiteren Anwachsen der Arbeitslosigkeit mehr zu
rechnen. Bleibt das Wachstum nur einen Prozentpunkt
hinter dem Produktivitätswachstum zurück, verschwinden
jährlich 350.000 Arbeitsplätze. Drei Prozent Wachstum
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über die Jahre gehören aber mittlerweile ins Reich der
Illusionen. Der jetzige Aufschwung droht zum schwäch
sten der Nachkriegsgeschichte zu werden. Schreibt die
Wirtschaftswoche {27.5.94): "Größter Hemmschuh für ei
nen veritablen Aufschwung: Wirtschaft und Konsumenten
starteten nie zuvor mit einer derart hohen Abgabenlast
aus der Talsohle. Weder besonders günstige Zinsen noch
eine außergewöhnliche Auslandsnachfrage versprechen
Ausgleich". Vor allem in den Haushaltskassen der Ver
braucher herrscht Ebbe. Im Westen werden die Massen
einkommen in diesem Jahr real um drei Prozent fallen,
"der stärkste Einschnitt aller Ze�en", wie Heiner Flass
beck vom Deutschen Institut tar Wirtschaftsforschung
{DIW) konstatiert. Die hochgelobten Lohnabschlüsse mit
realen Verlusten, zeigen ihre Kehrseite. Zudem zieht die
Bundesregierung seit Jahresbeginn mit der Anhebung der
Mineralölsteuer sowie höheren Beiträgen zur Rentenver
sicherung den Bürgern Kaufkraft aus der Tasche. Der ab
1995 wieder erhobene Solidarbeitrag beschneidet diese
Kaufkraft um weitere 27 Milliarden Mark. Hinzu kommen
die neuen Beiträge zur Pflegeversicherung. Steuern und
Sozialbeiträge werden 1995 erstmals in der Geschichte
der Bundesrepublik mehr als 45 Prozent des Bruttoin
landsprodukts erreichen - gut drei Prozentpunkte mehr als
zu Beginn des letzten Aufschwungs 1983. Ein Auf
schwung bringt deshalb bestenfalls eine kleine Ver
schnaufpause am Arbeitsmarkt, das Problem der hohen
und zunehmenden strukturellen Arbeitslosigke� wird da
durch nicht beseitigt.
Entwicklung des Wirtschaftswachstums
(in Prozent und

der Arbei1slosigkei1

in Westdeutschland
von

1970 bis 1994

'·'

I

Arbeitslose

'·'

'·'

Quallen: eunduaMielliOr Albe�, Stat�i.sl:hes Bundesarrt

So steigt die Massenarbeitslosigkeit von Sockel zu Sok
kel. Mit jedem Krisenzyklus und der damit forcierten Ra
tionalisierung schwillt das Millionenheer an. Aber es ist
keine "industrielle Reservearmee" mehr, die in der Hoch
konjunktur für die Produktion mobilisiert wird, sondern sie
bleibt ein stehendes Heer. Wurde nach der Krise 1967 bis
zum Jahre 1972 wieder 'Vollbeschäftigung" erreicht
{200.000 Arbeitslose und ein mehrfaches an offenen Stel
len), so blieben nach der Krise 1973/74 schon 900.000
Arbeitslose über die Jahre über. Nach der Krise 1982

pendelte sich dieser "Bodensatz" bei knapp zwei Millio
nen ein, um dann im Rezessions-Jahr 1993 in West
deutschland auf 2,7 Millionen emporzuschnellen. Die
Bundesanstalt für Arbeit rechnet damit, daß in den folgen
den Jahren in Westdeutschland ein Sockel von etwa 2,4
Millionen Arbeitslosen bestehen bleibt.
Es zeigt das Dilemma der offiziellen Wirtschaftspolitik, die
Unfähigkeit mit den Problemen fertig zu werden, wenn sie
trotzdem an der 'Wachstumsphilosophie" (W.D. Narr)
festhätt. Denn wozu dient ein Wirtschaftswachstum mit all
seinen Nebenfolgen für Umwelt und die Menschen, wenn
' ... immer mehr Menschen vom Reich der Notwendigkeit
ins Reich der Freiheit entlassen (werden), wo sie sich
aber nicht dem Reich der Muße hingeben können, son
dern sozial verelenden." (SZ, 24.3.93). Wo liegt der N ut
zen einer solchen Volkswirtschaft, wo es soviel zu tun
gäbe, in der aber die Arbeit ausgeht?
"Geteilter Lohn, volles Risiko" (SZ, 1 0.6.94)
"Teilzeitarbeit' lautet die neue Zauberformel. Helmut Kohl
verlangt "mehr Phantasie" in der Gestaltung der Arbeits
zeit und auch die SPD propagiert eine "Teilzeitoffensive".
Wenn sich schon nicht mehr Vollarbeitsplätze schaffen
lassen, müßten die vorhandenen auf mehr Menschen auf
geteilt werden. Eingestanden wird damit, daß Arbeitszeit
verkürzung wirklich zusätzliche Arbeitsplätze bringt. ln der
Studie 'Teilen und Gewinnen" hat die Unternehmensbe
ratung Mc Kinsey vorgerechnet, daß durch "flexible Ar
beitszeitverkürzung" rund zwei Millionen Stellen neu ge
schaffen oder wenigstens erhalten werden könnten (vgl.
DZ, 10.6.94). "Gewinnen" dürff en vor allem die Unterneh
men, denen bei flexibler Arbeitszeit vor allem neue Pro
duktivitätsreserven und erhöhte Ertragskraft erschlossen
wird. "Die Motivation steigt, die Produktivität ebenfalls,
Fehlzeiten gehen drastisch zurück, und die Ausgaben für
Löhne und Gehätter sind am Ende sogar geringer. Zu
diesem Ergebnis kamen auch Vertreter der Spitzenver
bände der deutschen Wirtschaft bei einem Teilzeitmee
ting im Bonner Wirtschaftsministerium. Die möglichen
Einsparungen bei den Personalkosten beziffern sie auf
bis zu 20%' (DZ, 10.6.94). Mit anderen Worten: Werden
zehn Vollarbeitsplätze in Teilzeitarbeitsplätze halbiert,
kommen nicht 20, sondern am Ende nur 16 heraus.
Zu bezweifeln ist zudem, ob sich "in diesem unseren
Land" ein Teilzeitanteil wie im vielzitierten Holland errei
chen läßt. Dort macht der Teilzeitanteil zwar ein Drittel
aller Beschäftigten aus, dennoch ist die Erwerbsquote
nicht höher als hierzulande. Im übrigen hat Deutschland
bereits einen höheren Teilzeitanteil als Frankreich, USA
und Japan. Zu fragen ist auch: Wie sieht es mit den Ren
tenansprüchen aus? Es besteht die Gefahr, daß langfri
stig eine Masse von Rentenbeziehern entsteht, die von
ihrer Rente nicht leben kann. Was geschieht, wenn der
oder die Betroffene wieder einen Vollzeitarbeitsplatz ha
ben will oder z.B. aus familiären Gründen haben muß?
Der Job ist futsch, ein Rückkehranspruch besteht nicht.
Das Risiko trägt - zumindest nach der jetzigen Gesetzes
lage - voll der Arbeitnehmer.
Von McDonnell zu McDonaldsl?
Zukunft der Arbeit?! Bietet der Dienstleistungsbereich zu
künftig vermehrt die Arbeitsplätze, die in der Industrie ver
lorengehen? Hoffnung machen die Regierenden auf die
wachsende Dienstleistungsgesellschaft. Kohl-Kronprinz
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Schäuble ist der "Zukunft zugewandt' (Titel seines neua
sten Buches): "Zur Gruppe dieser Top-Dienstleistungsbe
rufe gehören sowohl Unternehmensberater als auch Soft
wareprogrammierer, Marketingsexperten, Autodesigner
oder Versicherungsspezialisten" (S. 1 36). Frage: Wieviel
Autodesigner braucht das Land? Was die Software
programmierer anbelangt müßte sich Schäuble erst mal
kundig machen. Zunehmend vergeben EDV-Firmen Saft
wareaufträge nach Indien oder nach Osteuropa und be
kommen sie Ober ihr Computernetz oder über die Flug
linien in kürzester Ze� wieder zurück. "Fernarbeit" heißt
der am meisten gefürchtete Jobkiller im Dienstleistungs
bereich der hochentwickeRen Gesellschaften. Schreibt die
Süddeutsche Zeitung (1 1 .4.94) zur Perspektive hochwer
tiger Dienstleistungen: "in Schwellenländern wie Indien
zum Beispiel sind in den vergangeneo Jahren Dienstlei
stungen rund um die Elektronik in einer Qualität entstan
den, die dem Weltstandard um nichts nachsteht, und dies
zu Preisen, die einen Bruchteil der europäischen betra
gen". Auch und gerade zum Dienstleistungsbereich gehö
ren Branchen, bei denen die Rationalisierung in den
nächsten Jahren greift, bei denen Tätigkeiten automat
isierbar sind. Deutschbank-Vorstand Cartellieri prophezei
te bereits 1 990: 'Die Banken sind die Stahlindustrie der
90er Jahre." (Spiegel 38/1 993). Der Arbeitsplatzabbau bei
Großbanken und Versicherungen wurde bislang nur
durch den Auf- und Ausbau des Filialnetzes in den neuen
Bundesländern aufgefangen. Bei den Banken werde jeder
siebte von derzeit 700.000 Arbeitsplätzen wegfallen, sagt
die Management-Beratungsfirma Arthur D. Little voraus.
Und die Versicherungsgesellschaften wollen !rotz zwei
sieiliger Wachstumsraten allein im laufenden Jahr 5 Pro
zent ihrer 230.000 Stellen kappen (DZ, 11 .3.94).

Jugendarbeitslosigkeit in der EU
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schlechtesten bezahlt wird: Im Einzelhandel und in der
Gastronomie. Absturz hochbezahlter Ingenieure vom
Flugzeugkonzern McDonnell Douglas zum Abräumer bei
McDonalds. Für viele bedeuten diese 'bad jobs" Arbe�
zum Mindestlohn, was etwa den Sozialfürsorgesätzen
entspricht, womit der Betreffende unterhalb der offiziellen
Armutsgrenze bleibt. So hat sich in den USA der Anteil
der "working poor" an den Beschäftigten von 1 2% in 1 974
auf 1 8% im Jahre 1 992 erhöht {FAZ, 1 6.3.94).
Die Hoffnungen auf eine Expansion des Dienstleistungs
sektors sind also eher trügerisch, zumindest was gleich
wertige Stellen anbelangt.
Und die öffentlichen Dienste - bisher ein Auffangbecken
für den Stellenabbau in der Industrie? Sie werden in der
Folge der öffentlichen Finanz- und Haushaltsmisere im
mer mehr zusammengestrichen bzw. privatisiert. Allein
Post und Bahn wollen in den nächsten Jahren 1 00.000
Stellen liquidieren. Sogar die Bundesanstalt für Arbe� soll
!rotz "Hochkonjunktur" in ihrem Bereich, jede zehnte Stel
le kappen.
Auch die Freizeit-Dienste wie Tourismus, Gesundheits-,
F�ness- und Hobbybereich, Gastronomie dürften m� zu
rückgehender Massenkaufkraft eher stagnieren.
Denn gerade die gutbezahlten Jobs, die bisher den fordi
stischen Konsumbetrieb am Laufen hielten, werden zu
nehmend ausgedünnt. "Der westdeutsche M�elstand
wird arbeitslos", schreibt "Die Ze�" (1 1 .3.94): "Elektriker,
Schlosser, Dreher, gutausgebildete Facharbeiter, machen
in den aRen Bundesländern bereits ein Viertel aller Er
werbslosen aus. Früher galten sie als Garant für die hohe
Qualität von "made in Germany", heute sind fast eine
Million {964.000) von ihnen ohne Arbeit. Um 32,4% ist
ihre Arbeitslosigkeit innerhalb eines Jahres gestiegen,
deutlich mehr als im Durchschnitt (28,3 Prozent)."
Auch qualifizierte Berufsausbildung ist heute keine Ga
rantie mehr für einen sicheren Arbe�splatz: "Noch vor drei
Jahren galt das Studium von Ingenieuren und Technikern
als besonders zukunftsträchtig. Der Verband Deutscher
Elektrotechniker befürchtete damals sogar, der Industrie
würden bald Tausende Ingenieure fehlen. Heute sind
Elektroingenieure Spitze in dieser Arbeitslosenstatistik.
Zuwachsrate 57 Prozent" (ebenda).
Preis der Arbeitslosigkeit

Jugendarbeitslosigkeit wird in den Industriestaaten zum gravierendsten Problem. ln der
OECD, in der25westllc:he Industrienationen organisiert sind, ist die Beschäfligungsloslg
keit der Jungen rund deppeil so hoch wiedie aller Gruppen zusammengenommen.

Aber das 'Beschäftigungswunder" in den USA!? in der
Tat. Während in der US-Industrie auch im Aufschwung
weiter Stellen abgebaut wurden, schuf die US-Job-Machi
ne zwei Millionen neue Stellen vorrangig im Dienstlei
stungsbereich. Allerdings schwerpunktmäßig dort, wo am

Anwachsen werden auch die Kosten für die Gesellschaft.
Jeder Arbeitslose kostet die Gesellschaft zweimal: Als
Empfänger von Transferleistungen und in Form der ent
gangenen Wertschöpfung. Kein Wunder, daß die Ausga
ben der Bundesrepublik für die sog. Arbeitsmarktpolitik
seit 1 990 infolge der Oe-Industrialisierung der DDR und
der Rezession in Westdeutschland geradezu explodiert
sind: Betrugen sie 1 991 noch 83 Mrd. DM, so stiegen sie
1 993 um 53% auf die Rekordhöhe von 1 27,4 Mrd. DM
(HB, 6.6.94). 71 ,85 Mrd. DM {56,4%) entfielen davon auf
Lohnersatzleistungen, d.h. vor allem auf Arbeitslosengeld,
Arbeitslosenhilfe und Altersübergangsgeld. Wären umge
kehrt die knapp 4 Millionen registrierten Arbeitslosen in
einem Beschäftigungsverhältnis, würde der Staat zwi
schen 60 und 70 Milliarden Mark an Lohnsteuer, Umsatz
und Verbrauchsteuern, Arbe�slosen-, Kranken- und Ren
tenversicherungsbeiträgen einnehmen. Nicht gerechnet
die entgangene industrielle bzw. volkswirtschaftliche
Wertschöpfung.

Nicht quantifizierbar schließlich der "moralische Ver
schleiß" der "Ware Arbeitskraft": Das VerkOmmern von
Kenntnissen und Fertigkeiten, Qualifikationen und Erfah
rungen. Dazu das Erlebnis des Nicht-Gebraucht-Wer
dens, als Wegwerf-Ware behandelt zu werden, gar nicht
zu reden von den damit verbundenen psychischen, ge
sundheitlichen und familiären Störungen. Vier Millionen
Arbeitslose - vier Millionen Familienschicksale.

Nach EG-Regelung gin als arm, wer weniger als die HM
te des durchschnittlichen Haushallsnettoeinkommens zur
Verfügung hat. Danach, das weist der jüngste Bericht des
Deutschen Gewerkschaftsbundes und des Paritätischen
Wohlfahrtsverbandes aus, leben über sieben Millionen
Deutsche in Armut - fast jeder elfte Bundesbürger (vgl.
WiWo, 25.3.94). Lag der Anteil im Westen "nur" bei 7,5%,
betrug die Einkommensarmut im Osten 1 4,8%.
Ein Indiz für die wachsende Armut gibt auch die Zahl der
Sozialhilfeemplänger. Sie hat sich seit 1982 mehr als ver
doppelt. Dabei ist die sog Dunkelziffer hier sehr hoch.
' Eine Regionalstudie von 1 985 durch Klaus Lompe bestä
tigt, daß nur ca. 50 Prozent der Leistungsberechtigten
ihre Ansprüche beim Sozialamt auch wirklich geltend ma
chen." (Ernst-Uirich Huster, Neuer Reichtum und alle Ar
mut, Düsseldorl 1 993, S. 41). Die Armut in Deutschland
wird immer jünger: Eine Struktur der Sozialhilfeempfänger
1 991 zeigt, daß ein Drittel (33,8%) Kinder und Jugendli
che sind (ebenda, S. 30). Fast 50 Prozent (46%) sind
unter 25 Jahren. Dramatisch ist die Zahl der Sozialhilfe
empfänger im erwerbsfähigen Alter gestiegen. Hier hat
sich die Zahl seit 1 973 versechsfacht, bei den Männern
gar verzehnlacht (S. 33).

3. Armeen von Armen
"Menschen, die aus dem Erwerbsarbeitssystem ausge
schlossen und deshalb auf Sozialhilfe angewiesen blei
ben, werden aus den normalen Erlahrungs- und Hand
lungszusammenhängen ausgegrenzt, in denen sich die
Mehrheit der Bevölkerung bewegt, die sie deswegen auch
für "normal" hält. Arme kommen in der "normalen" Gesell
schaft nicht vor, ihre Erfahrungen bleiben unverstanden
und ihre Interessen ungeteilt. in dem Maße, wie Men
schen auf Dauer aus der "normalen" Gesellschaft ausge
schlossen bleiben, wird die soziale Einheit zwischen den
Menschen aufgelöst. Die Gesellschaft zerlällt zunehmend
in eine die Bevölkerungsmehrheit beheimatende Wohl
standszone und in unterschiedliche Armutszonen." Zu
diesem Ergebnis kommen 1 35 Wissenschaftler in ihrer
Erklärung "Solidarität am Standort Deutschland'. die sie
Ende Mai 1 994 im Neii-Breuning-lnstitut IOr Wirtschafts
und Gesellschaftsethik vorlegten (Blätter, 6/94. S .674) .
Wer Ober keinen sicheren Arbeitsplatz verlüge, könne
sein "Überleben (nur) unter Bedingungen ständiger Unter
versorgung sichern" (S. 669). Mit der Zunahme der Ar
beits- und insbesondere der Langzeitarbeitslosigkeit,
wachse a uch die Armut in Deutschland. in der Untersu
chung "Armut in Deutschland" (Waller Hanesch u.a.)
heißt es: •Arbeitslosigkeit als Hauptursache wurde bei
rund 58% der Empfänger (von Sozialhilfe in den neuen
Bundesländern) registriert; rechnet man die knapp 30%
der Fälle hinzu, bei denen sie als weiterer Grund eine
Rolle spiette, ergibt sich ein Anteil von 88%", die als Folge
von Arbeitslosigkeit Sozialhme beziehen (zit. nach Sozia
lismus, 3/94, S.5) . in Westdeutschland ist zudem der
Mangel an bezahlbaren Wohnungen eine wesentliche Ur
sache für die Zunahme der Armut. Die erwähnten 1 35
Wissenschaftler fordern deshalb eine Ausweitung des öf
fentlich geförderten sozialen Wohnungsbaus.
D ie im Dunkeln sieht man nicht
in Deutschland wird statistisch alles erlaßt - nicht aber die
Armen. Eine offizielle Armutsstatistik gibt es genauso
wenig wie eine amtliche Vermögensstatistik.

Wachsende Not
Soz ia lhilfee mpfängerinnen u nd
Soz ia lhi lfeausgabe n i n Deutsc hland
ab 1990 Inklusive neue Bundesländer
1993 betragen die Ausgaben für Sozialhilfe

berens 49 Mßliarden Mark.

Dkl Ze.hl der Sozialhllfeemplänger
dürfte Ober 5 Millionen

gekleHert sein.

Die Schere zwischen Arm und Reich klafft auch wegen
der durch die poltisch betriebene "Umverteilung von unten
nach oben" zunehmend auseinander. Wie die 1 35 Sozial
wissenschaftler aufzeigen, sucht die Bundesregierung "unterstützt durch die Arbeitgeberverbände - die deutsche
Wirtschaft im internationalen Konkurrenzkampf zu stär
ken, indem sie sozialstaatliche Leistungen zunehmend
abbaut und den gesellschaftlichen Reichtum zu Gunsten
der Wohlhabenden umverteil!' (S. 678). Betraf dieser Ab
bau bislang immer nur Einzelleistungen, so bekämpfen
Bund- und Länderregierungen mit ihrem "Solidarpakt"
vom vergangenen Jahr frontal die Armen statt die Armut.
Mit dem Sparpaket werden den Ä rmsten 23 Mrd. DM ge
nommen. 'Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik
wurde ein härteres Ausgrenzungsprogramm verhandelt",
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schreibt Ulrich Schneider, Sprecher der Nationalen Ar
mutskonferenz, in der sich Wohlfahrtsverbände und Hilfs
organisationen zusammengeschlossen haben (Uirich
Schneider, "Solidarpakt gegen die Schwachen. Der Rück
zug des Staates aus der Sozialpolitik, München 1 993; zit.
nach Spiegel, 27.12.93). Genommen wird all denen, die
sich nicht wehren können und die keine Lobby haben:
Arbeitslosen, Alleinerziehenden, Asylbewerbern, lmmi
grantl nnen, Behinderten. Der neokonservativen Regie
rung reicht das noch nicht, der Abbau soll weitergehen.
Im nächsten Jahr müsse inan bei den Sozialkürzungen
"noch einmal neu ansetzen", erklärte Kanzler-Kronprinz
Schäuble kurz vor Weihnachten 1 993. "Kein Wunder, daß
die G esellschaft für deutsche Sprache den Begriff "Sozial
abbau" zum Wort des Jahres 1993 wählte", schreibt der
Spiegel (27. 1 2.93).
Leben auf Pump

I mmer mehr Privathausha�e leben auf Pump, um Ober die
Runden zu kommen. Nach Berechnungen der Deutschen
Bundesbank haben sich die Konsumentenkredite von
1 30,7 Mrd. DM 1 980 auf 353,9 Mrd. DM im Jahre 1 993
mehr als verzweieinhalbfacht (+1 7 1 %) (Bundesbank/Mo
natsberichte, April 1 993, Mai 1 994). Die durchschnittliche
Verschuldung je Haushalt belief sich 1 992 auf gut 4000
Mark und war damit achtmal so hoch wie 1 970. Der Ver
schuldungsgrad liegt dabei bei 1 7% der verfügbaren
Haushaltseinkommen (rechnet man die Kreditaufnahmen
für Baufinanzierung hinzu, ergibt sich ein Verschuldungs
grad privater Hausha�e von 64% des verfügbaren Jahres
einkommens). Da aber nur ein Drittel der Haushalte Ober
haupt Konsumentenkredite aufnehmen muß, ist die
durchschnittliche Verschuldung dieser Haushalte bereits
bei 1 2.000. (Die Zinsen liegen dabei nach Angaben der
Bundesbank bei gut 15%). Besonders arm dran sind die
überschuldeten Haushalte, die die Arbeitsgemeinschaft
der Verbraucherverbände (AgV) auf zwei Millionen
schätzt. Ihre Schulden sind so hoch, daß sie die Kredite
nicht mehr bedienen, bzw. offene Rechnungen nicht mehr
bezahlen können (vgl. DZ, 1 7.9.93).

• ln der Tat machen die Tran sferzah lungen an die neu
en Bundesländer jährlich etwa 150 Milliarden Mark aus.
Sie sind jedoch Folge einer überstürzten Währungsunion
zu Bedingungen, die zur ökonomischen Kapitulation der
DDR-Wirtschaft führen mußten. Und sie sind Folge einer
Politik der Deindustrialisierung und des Ausverkaufs der
DDR-Betriebe zu Schlußverkaufs- und Schleuderpreisen.
"Mindestens 600 Milliarden ist der ganze Salat wert", stell
te der erste Treuhand-Präsident Detlev Rohwadder fest,
als er 1 990 das Amt übernahm. Heute, knapp vier Jahre
später, macht seine Nachfolgerio Birgit Breuel die Schluß
bilanz auf: "Unser Defizit wird zum Ende des operativen
Geschäfts bei 275 Milliarden liegen." (vgl. FAZ, 3.1 2.93).
Hinzu kommen zig- Milliarden an zusätzlichen Aufwen
dungen für Arbeitslosenunterstützung als Folge der platt
gemachten Betriebe und Arbeitsplätze. Verschwiegen
wird bei den Regierungserkärungen zudem, daß es satte
Gewinner und Nutznießer des DDR-Anschlusses gibt:
Konzerne, Banken, Versicherungen, Handelsketten und
Warenhäuser, die sich zu Billigstpreisen die Rosinen aus
dem Treuhand-Kuchen pickten. Sie können zudem den
größten Teil der Transferzahlungen als Umsatz - und Ge
winnplus in ihren Bilanzen verbuchen. Dazu kommen
Großgrundbesitzer, Junker, Hausbesitzer sowie Konzer
ne, die ihre Ostansprüche gehend machen, Besitztümer
einklagen bzw. horrende Entschädigungen zu Lasten der
Staatskasse einstreichen.
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Staatliche Pump-Wirtschaft

Nach der Bundestagswahl, etwa um Weihnachten 1994
wird die Schallgrenze durchstoßen: Die gesamte Staats
verschuldung explodiert auf zwei Billionen Mark
(2.000.000.000.000). Jeder Bürger ist dann mit 25.000
Mark staatsverschuldet Eine schöne Bescherung. Tau
sendmarkscheine aufeinandergestapelt ergibt das einen
Schuldenturm von 200 Kilometern Höhe. Seine Höhe hat
sich in 12 Jahren Kohl-Regierung von 681 Milliarden Mark
(1 982) auf 2 .173 Milliarden Mark (1994) mehr als verdrei
facht (Quelle: BMF, SPD-Arbeitsgruppe Haushalt, Be
rechnungen Bischoff/Steinitz, Sozialismus 2/94). Und er
ist nicht nur irn Krisenjahr 1993 angewachsen, sondern
auch in der vorangegangenen "Prosperitätsphase" mit
sprudelnden Steuerquellen. Allerdings ist in den letzten
vier Jahren die Neuverschuldung der öffentlichen Haus
halte besonders rasant gestiegen: Folgen der Anschluß
politik gegenüber der DDR und der zunehmenden Kosten
der Arbeitslosigkeit.
"Ausufernde Sozialleistungen" sowie die "hohen Kosten
der Einheit" werden regierungsoffiziell als die Hauptursa
chen wachsenden Schuldenlast angegeben. Verschwie
gen wird, daß beides Folgen einer verfehlten Poltik sind:

KreUitabwick/unusfcnds
Ft:mds.,DeutscheE/nheit•
811hnvermögen
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• Die "Grenzen des Sozialstaats" seien erreicht, verkün
den Kabinett und Kapital. Sie verschweigen, daß die So
zialleistungen seit 1 980 insgesamt langsamer gestiegen
sind als das Bruttosozialprodukt. Die Soz ia lleistu ng s
qu ote (Anteil der Sozialausgaben am Bruttosozialpro
dukt) sank in den 80er Jahren kontinuierlich um insge
samt drei Prozentpunkte. Erst 1 992 erhöhte sie sich wie
der etwas (s. unten). Die Ursache für den Anstieg in abso
luten Zahlen liegt in der Zunahme der Arbeitslosigkeit, ist
in einem Wirtschaftssystem zu suchen, das eine immer
größer werdende "industrielle Reservearmee' produziert.
Sie liegt zudem in einer total verfehlten Wirtschafts- und
Beschäftigungspolitik der Bundesregierung, die "Vollbe
schäftigung" als politisches Ziel abgeschrieben hat.

Wirtscha ftsk r is e und steigende Arbeitslosigkeit führen
zudem zu niedrigeren Steuereinnahmen. Nach der Steu
erschätzung vom Mai 1993 werden in den Jahren 1 993
(minus 25,4 Mrd.), 1 994 (- 44,8 Mrd.), 1995 (-28,8 Mrd.),

•
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1 996 (-39,7 Mrd.), insgesamt also in vier Jahren 1 36,7
Milliarden Mark weniger eingenommen, als die bis dahin
güttige Planung auswies (WiWo, 4.6.93).
• Ursache für die Haushattsmisere ist schließlich die un
soziale Steuer- und Subventionspolitik der Bundesre
gierung zugunsten der Vermögenden, Konzerne und Un
ternehmen, die letztere durch Steuerentlastungen und
Privilegien begünstigt. 'Die Steuervergünstigungen und
Finanzhilfen des Bundes an Unternehmen sind in den
atten Bundesländern bis 1 965 stark angestiegen und lie
gen seitdem im Jahresdurchschnitt bei rund 60 Mrd. DM',
schreiben Bischoff/Steinitz (Sozialismus 2/94, SW.33).
Steigende Last
Kred�bedarf der öffentlichen Hände ( Bund,
Länder u. Gemeinden, Treuhand,
Bahn und Post
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Anteil am Bruttosozial
produkt in Prozent

Quelle: Der Spiegel
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Schuld und Zins
Die wachsenden Schulden muß der Staat mit einer immer
drückenderen Zinslast bezahlen. Diese betrug 1 992 für
die Schulden der öffentlichen Haushalte 130 Mrd. DM und
klettert 1 995 auf ca. 1 70 Mrd. DM Damit muß mehr an
Zinsen bezahlt werden, als Transfers in die neuen Bun
desländer fließen (150 Mrd. DM) oder die gesamten Aus
gaben für Arbe�smarktpolitik ausmachen (1993: 1 27,4
Mrd. DM). Pro Einwohner- ob Kind oder Greis - sind 1 995
DM 1 780.- an Zinsen für die gesamte öffentliche Ver
schuldung zu zahlen (WiWo, 1 5.7.94) .

Die Zinszahlungen entwickeln sich schrittweise zum größ
ten Einzelposten in den öffentlichen Haushalten. Es sind
Transferzahlungen an die .Reichen. Im Bundesetat geht
1 995 jede vierte Steuermark für den Zinsendienst drauf:
95 Mrd. DM (ebenda). 1994 sind es 74 Mrd. DM.

Mit den Zinszahlungen bedient die öffentliche Hand wie
derum die privaten Geldvermögen, trägt zu deren weite
rem Wachstum bei. "Somit sind die Staatsschulden zu
gleich ein Instrument, um einen Teil der Arbeitseinkom
men in Vermögenseinkommen der Reichen und Wohlha
benden umzuwandeln", schreiben Bischoff/Steinitz
(a.a.O., S. 35). Die hohe Staatsverschuldung bewirkt also
gewissermaßen eine zweite Umverteilung, verstärkt die
soziale Ungerechtigkeit und Schieflage der Vermögens
verhMnisse in Deutschland.
Auf der anderen Seite sind die sozial Schwachen und
Bezieher kleiner Einkommen die Hauptbetroffenen, wenn
infolge fortschreitenden Zinsfraßes öffentliche Dienste
eingeschränkt, gestrichen oder wenn die Gebühren er
höht werden. Anders als die Reichen sind sie auf öffentli
che Schwimmbäder, Schulen, Familieneinrichtungen,
Verkehrsmittel , etc. angewiesen. Nur Reiche können sich
einen bankrotten Staat, eine arme Stadt leisten.
Schließlich geht von der hohen Staatsverschuldung in der
Regel eine inflationäre Wirkung aus. Die defizitären öf
fentlichen Haushalte entwickeln sich zum Inflationstreiber
Nummer eins. Auch das trifft vornehmlich Lohn- und Ge
hattsempfänger, deren geringe Nominallohnerhöhungen
sich dann in Reallohnverluste verkehren. Da sie ihre Ein
künfte fast vollständig für den Lebensunterhalt ausgeben
müssen, verschlechtert sich so ihr Lebensstandard. Glei
ches gilt für Sozialhilfeempfänger und Rentner.

4. Reich an Reichen
"Neuer Reichtum und alte Armut' nennt Ernst-Ulrich Hu
ster, Professor für Politikwissenschaft an der Evang.
Fachhochschule in Bochum seine Untersuchung Ober den
Reichtum in Deutschland. Die Suche nach zuverlässigen
Daten gestaltete sich schwierig, denn "Verteilungsfragen
und Verteilungspomik sind hierzulande we�gehend tabui
siert", so der Politologe. Bei den Reichen berge die Erfor
schung von Ursachen und Folgen ihres Reichtums die
Angst, es könnte etwas aufgedeckt werden' und auch die
Angst, daß sich aus den Unterschieden zwischen Arm
und Reich konkrete politische Forderungen ergeben
könnten (vgl. SZ, 27.5.93). Reichtumsforscher Huster
stützte sich bei seinen Untersuchungen auf die sog. Ein
kommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) des Statisti
schen Bundesamtes, sowie auf Modellberechnungen des
Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW).
Bei der Einkommensverteilung resümiert Huster: "Nicht
die Zahl der rund 1 3.000 Einkommensmillionäre bestimmt
das Bild vom Reichtum in Deutschland, sondern die Zahl
der knapp eine Million Haushalte, die monatlich Ober
mehr als 1 0.000 DM verfügen" (Huster, Soll und Haben,
DZ, 2 1 .1 .94). Dagegen mußten 400.000 Arbeiterhaushal
te m� weniger als 2000 Mark und 2,6 Millionen Haushalte
m� weniger als 3000 Mark im Monat auskommen. Die
Zahlen beziehen sich auf 1 988, dem Jahr der letzten dif
ferenziert ausgewerteten EVS. Huster: "Die eindeutigen
Gewinner im Verteilungskampf der achtziger Jahre sind neben den Unternehmen - die Selbständigen. Auf sie ent
fiel 1988 (außerhalb der Landwirtschaft) ein durchschnitt
liches Jahreseinkommen von 1 33.046 Mark je Haushalt".
Und weiter: "Schon die Einkommensentwicklung zeigt,
wie die Gesellschaft zunehmend auseinanderdriftet Von
1 982 bis 1 991 mußten sich die Arbeitnehmer in West
deutschland m� einem Zuwachs ihrer Haushaltseinkom
men von real zehn Prozent zufriedengeben, während die
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Selbständigenhaushalte (ohne Landwirte) real sechzig
Prozent zulegten." (ebenda). Die realen Unternehmeri
schen Nettoeinkommen erhöhten sich im gleichen Zeit
raum um 129% (Berechnungen des DGB nach Angaben
des Satistischen Bundesamtes).
Huster ist sicherlich Recht zu geben, daß sich in den 80er
Jahren in Westdeutschland eine breite Schicht von Wohl
standsbürgern herausbildete, die Gewinner neoliberaler
Modernisierungspolitik. Trotzdem hat gerade an der Spit
ze der Einkommens- und Vermögenspyramide eine Su
perkonzentration von Reichtum und Kapital-Verfügungs
macht stattgefunden und zu einer beispiellosen Polarisie
rung der Gesellschaft geführt.

"Wohlstand für alle?' Mitnichten. Wie Ernst-Uirich Huster
in seiner Reichtums-studie herausarbeit, besitzt die unte
re Hälfte der Haushalte so gut wie nichts bzw. ganze
2,4% des privaten Vermögens (a.a.O., S. 63) . Sie sind
zudem die Haushalte, die bei ihren Einkäufen zunehmend
anschreiben lassen mllssen. Auf sie konzentriert sich ein
Gutteil der 354 Milliarden Konsumentenkredite. Laut EVS
hat die untere Hälfte der Haushalte Dreiviertel aller Kon
sumschulden, die unteren 20 Prozent bereits 53% der
Konsumentenkredite. Diese 20 Prozent der ärmsten
Haushalte (Ausländerhaushalte sind nicht erfaßt) haben
per Saldo ein "Negativvermögen" von minus 5% des Ge
samtvermögens: ihre Konsumschulden waren also weit
größer als etwaige Sparguthaben, sie sind überschuldet.

Ein Batzen Geld

Eigentlich dürfte niemand in Deutschland Geldsorgen ha
ben: Die Deutsche Bundesbank ermittelte für 1992 ein
durchschnittliches Geldvermögen pro Haushall in Höhe
von 1 1 0.000 Mark. Selbst wenn man davon die Konsu
menten-Schulden von durchschnittlich knapp 10.000
Mark abzieht, bleibt rein statistisch betrachtet ein ansehn
licher Batzen Geld von über 100.000 Mark. Insgesamt
waren es Ende 1993 3,9 Billionen (3900 Milliarden) DM,
wobei selbst im Krisenjahr 1993 nochmal ein Zuwachs
von über 300 Milliarden Mark (+7,7 %) hinzukam (SZ,
19.5.94). Insgesamt ist der Geld-Hort doppelt so hoch wie
der gesamte staatliche Schuldenturm.

Entwicklung des privaten
Geldvermögens in der BRD

Verteilung des Geldvermögens

JJIIZ
��

50% derHaushalle

haben praktisch ,
nichtst inlges.1,3%l'

... aber nur 1% kommandiert
11+.5% des Geld-und
J<api1alvermögens,darunler
53,1 % des gesamten Aklien
kapitals in priva!Er Hand .

Umgekehrt vereinigen die oberen 1 o Prozent der Haus
halte 50% des Gesamtvermögens auf sich. (Huster,
a.a.O., S.62). Zu vermerken ist hier, daß sich die Vermö
genszahlen auf 1 983 beziehen - seither hat sich die Kon
zentration weiter verschärft: Das wird deutlich wenn man
die EVS von 1973 bis 1988 bezüglich der Entwicklung
und Konzentration des Netto-Geldvermögens betrachtet.
Danach entwickelten sich die Anteile am Nettogeldvermö
gen folgendermaßen: (siehe auch Wirtschaftsinfo Nr. 18).
Antei l am deutschen Nettoge l dve rmögen in %

1 1 973
untere 50% der Bevölkerung I 1 3
Reichste 1 0%
1 4o
Den Wert des privaten Gesamtvermögens (einschließlich
Wohnungs- und Grundvermögen) schätzten die Bundes
banker auf 9500 Milliarden DM (9,5 Billionen) (1993 dürfte
die 1 D-Billionen-Grenze überschritten worden sein). Zieht
man hiervon die gesamten Verbindlichkeiten der privaten
H aushalte (einschließlich Bautinanzierung) ab, bleibt ein
Netto-Vermögenswert von 8000 Milliarden Mark (Bundes
bankberichte, Okt. 1993).

1978
12
43

1 983
11
45

isw·labelle

1 988

1 ,3

51

U nd das ist noch nicht die ganze Wahrheit: ln der EVS
werden die 0,2 Prozent der reichsten H aushalte aus "sta
tistischen Gründen' nicht ausgewertet. N ach Angaben
von "forbes" (8/94) vereinigen allein die 17 deutschen
Vermögens-Multi-Milliardäre, die zu den 1 00 Reichsten
der Weit gehören 70 Mrd. Dollar (etwa 11 0 Mrd. Mark) auf
sich, was immerhin knapp 1,5 Prozent des Netto-Gesamt
vermögens ausmachen würde. Außerdem haben nach
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Angaben des Statistischen Bundesamtes, das die EVS
durchführt, viele Vermögende bei der freiwilligen und ano
nymen Befragung ihr Vermögen stark nach unten ge
schwindelt (wahrscheinlich aus Angst vor dem Finanzamt
trotz der zugesicherten Anonymität). Berücksichtigt man
diese Verzerrungen nur näherungsweise, dann kann man
davon ausgehen, daß heute etwa 85 bis 90 Prozent a ller
Haushalte ein unterdurchschnittliches Geldvermögen be
sitzen. Nur 1 Oo/o der Bevölkerung liegen über dem Durch
schnitt, der deshalb so hoch ist, weil ihn die obersten ein
bis zwei Prozent Extremvermögen so hochziehen.

nahmen (Bruttozinsen vor Abzug der Schuldzinsen) nur
sehr langsam bzw. sanken sogar absolut. Das Zinsein·
kommen der reichsten 5 Prozent lag 1 972 so hoch wie
das der ärmsten 41 Prozent, 1 981 so hoch wie das der
ärmsten 47 Prozent und 1987 schließlich entsprach es
den ärmsten 52 Prozent. Bei Berücksichtigung der ge
zahlten Schuldzinsen würde sich die Disparität in der Hö
he und der Zeit noch drastisch verschärfen.
Rentiers die wundersame Selbstvermehrung des Geldes
Rentner leben von den Früchten ihrer früheren Arbeit •
Rentiers dagegen von der Arbeit anderer. Sie eignen sich
diese meist in Form von Zinsen oder Dividenden an. Frü·
her nannte diese Form der Ruheständler auch Couponab
schneider. in der Tat muß ja ein Schuldner einen Teil
seines Arbeitseinkommens für Zinszahlungen verwenden
· also mehr arbeiten-, der Staat wiederum zieht für seinen
Zinsendienst einen Teil der Löhne (in Form der Steuern)
der Steuerpfl ichtigen heran; noch schwerer müssen die
Völker der "Dritten Weit" schuften, um die Zinsen an die
reichen Industriestaaten bezahlen zu können. Diese Ein
kommen aus dem Schweiß anderer schlagen sich bei den
Vermögensbesitzern als Vermögenseinkommen nieder.
Sie sind mit den angehäuften Geldvermögen in den letz·
ten Jahren sprunghaft angestiegen. "Die leistungsunab·
hängigen Vermögenseinkommen wuchsen von 1970 bis
1 992 auf mehr als das achtfache, von 23,4 Mrd . DM auf
200,9 Mrd. DM (jährlich), damit auch mehr als doppelt so
schnell wie das Volkseinkommen." (Sozialismus, 2/94, S.
34). Insgesamt machen die Vermögenserträge der priva
ten Haushalte 1 994 knapp zehn Prozent des gesamten
Volkseinkommens aus (vgl. DZ, 1 7.6.94). Die "Vermögen
alimentieren sich zum Teil selbst', schreibt die SZ
(20.1 0 .93). Tatsache ist, daß 1 992 Zinsen und Dividen
den rund vier Fünftel des in diesem Jahr neu gebildeten
privaten Vermögens entsprachen .

isw-grafik

" Der Teufel sch ... im mer auf einen
g roßen Haufen " (Volksweisheit)
Besonders auffallend ist auch die starke und sich be
schleunigende Zunahme der Ungleichheit . "Die Vertei
lungslage in Deutschland ist ungleicher denn je", konsta·
tiert Huster in seinem Buch (a.a.O., S. 1 2). Das DIW
benennt eine wichtige Ursache: 'Weil der Anteil hochver
zinslicher Geldanlagen mit wachsendem Vermögen zu
nimmt, ist die Disparität in der Verteilung des Vermögens
einkommens noch größer als die Ungleichheit in der Ver
teilung des Geldvermögens." (DIW-Wochenbericht 24/94,
S. 41 1) . Auf gut deutsch: Wer wenig hat kriegt 2% bis 3%
Sparbuchzinsen, nur wer viel hat kommt an die hohen
Zinssätze ran. Deshalb wachsen hohe Geldvermögens
haufen viel schneller als niedrige Häuflein.

Bei solchen Verhältnissen kann nur zunehmende Un
gleichheit entstehen. Zu diesem Ergebnis kommt auch
eine isw-Untersuchung aus dem Jahre 1 991 (isw-spezial
Nr. 1 'Kapitalmacht in Deutschland", S. 14ft) über die Ent
wicklung des Zinsei nkomme ns 1 972 bis 1 987. Danach
wuchs im wesentlichen nur das Zinseinkommen der ober
sten 5 Prozent überdurchschnittlich an, dafür aber ganz
extrem. Am unteren Ende der Skala wuchsen die Zinsein·

Die reichere Hälfte der Selbständigen-Haushalte kann zu
nehmend das "Geld für sich arbeiten lassen" . Ein Selb·
ständigen-Haushalt, der ohnehin im Durchschnitt (!) über
das drei- bis vierfache Haushaltseinkommen eines Arbei
terhaushalts verfügt, erzielte 1 992 ein Vermögenseinkom-
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men von 21 .244 DM im Durchschnitt. Diese Einkünfte, für
die er keinen Finger krumm zu machen brauchte, entspra
chen bereits einen Anteil von ca. 1 5% an seinem gesam
ten Haushaltseinkommen.

Kapitalvermögens-Zinsen 1992

Werdasgrößte Vermö9en hat, kassiert
auch die meistenZinsen und Dividenden
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Eine weitere Quelle arbeitsloser Reichtumsvermehrung
sprudett aus dem Immobilien-Vermögen. Nach "sehr vor
sichtigen" Schätzungen der Bundesbank gehen 2500 Mil
liarden Mark des gesamten Vermögens in den alten Bun
desländern allein auf die Wertsteigerung des privaten l m
mobilienbesitzes zurück - ein Betrag, der das gesamte
Volkseinkommen eines Jahres übertrifft. Fragt die SZ
(2 1 . 1 0.93): 'Bei solchen Größenordnungen stellt sich
schon die Frage, ob der Staat wirklich bei den Arbeitsein
kommen und damit auch bei des Arbettskosten immer
rigider zugreifen kann, während er Zuwächse des Vermö
gens im Regelfall gänzlich ungeschoren läßt." Dabei be
stünde zumindest in Bayern (auch in anderen Bundeslän
dern) ein Verfassungsauftrag, die Wertsteigerungen weg
zusteuern. ln Artikel 1 6 1/2 heißt es dort: 'Steigerungen
des Bodenwertes, die ohne besonderen Arbeits- oder Ka
pttalaufwand des Eigentümers entstehen, sind für die All
gemeinheit nutzbar zu machen".

Krisengewinnler
Zu den Zinseinkünften der Privathaushalte kommt noch
der Zinsreibach von Banken, Versicherungen und liquiden
Konzernen. Allein die fünf Großbanken, Deutsche Bank,
Dresdner Bank, Bayer. Vereinsbank, Commerzbank und
Bayernhypo erzielten im Jahr 1 993 einen Zinsüberschuß
von zusammen 30,1 Mrd. DM (FAZ, 1 8.4 . 94). "Ausge
rechnet für das Rezessionsjahr 1 993 legen die fiinf deut
schen Großbanken goldgeränderte Bilanzen vor'', schreibt
die Süddeutsche Zettung (1 9.4.94). Krisengewinnler!
Siemens wiederum erzielte im Geschäftsjahr 92/93 aus
seinen 20 Milliarden Mark Geldvermögen (liquide Mittel)
einen Finanzgewinn (insbesondere Zinsüberschuß) von
1 ,9 Milliarden Mark und damtt weit mehr als die Hälfte des
gesamten Bruttogewinns von 2,9 Milliarden Mark. Ähnlich
verfährt Daimler-Benz-Finanzchef Liener. Für ihn "rentie
ren sich Kapttalanlagen recht ordentlich" (WiWo, 20.3.92).

" Kriegskassen" ...
Führende Konzerne und Geldhäuser leiden nicht an Geld
mangel, sie haben eher Probleme mit dem Überfluß an
Geld. "Wohin mtt dem vielen Geld das verdient wurde",
fragt die Südd. Zeitung. Siemens hat inzwischen eine ei
gene "Siemens Kapitalanlagengesellschaft" (SKAG) ge
gründet, um aus Geld noch mehr Geld zu machen.

Die untere Hälfte der Bevölkerung hat kein Nettogeldvermögen (Geldvermögen abzUg·

IIeil Konsumscll u lden). Sia hat deshalb auoh keine Varmöganselnkomman.
Dia zehn Prozent Reichsten besitzen 51 Prozent des Nettogeldvermögans, kassieren

aber weit mehr als die Hälfte dar Venmögenseinkommen, da sie an die höheren Zinssäl·
ze rankommen.
Interessant Ist das Wachstum der jährlichen Vermögenseinkommen:
1986 gegenüber 1 963 : + 24 Mrd. DM (+25,8%)
1993 gegenübar 1988: + 88 Mrd. DM (+ 70,9%)

Nach dem Konzept der Neoliberalen soltten erhöhte Ge
winne der Stoff für zusätzliche Investitionen und damit
Arbeitsplätze sein. Also wurden die Gewinne durch lnve
stttionsanreize, Steuersenkungen und Lohndumping
hochgepäppett. Mit der Folge, daß sich die Absatzchan
cen nicht in dem Maße zusätzlicher Investitionsmöglich
keiten erhöhten . Statt neue Kapazitäten durch Erweite
rungsinvestttionen zu schaffen, gingen die Konzerne zu
nehmend dazu über, ihre Positionen durch Kauf und E r
oberung von Marktanteilen im in- und Ausland auszubau
en. Die Fusionsstatistik bringt dies deutlich zum Aus
druck. Die liquiden Mittel bildeten so den Grundstock der
"Kriegskassen" zu mehr oder weniger ''feindlichen" Über
nahmeschlachten und Beteiligungen. Zunehmend haben
dabei vor allem die in Geld schwimmenden Finanzkonzer
ne - Banken und Versicherungen - ihr Beteiligungsge
flecht ausgebaut. Sie schwimmen nicht nur im eigenen
Geld, sondern können wirtschaftlichen Einfluß und wirt
schaftliche Macht auch mit den ihnen anvertrauten priva
ten Geldvermögen ausüben.
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... und Kapital macht
Die privaten Geldvennögen sind zu knapp 70% bei Ban·
ken , Versicherungen und Bausparkassen deponiert (sie
he Grafik), die mit diesen Geldern Anlagepomik betrieben.
"Ein Versicherungsunternehmen von der Größenordnung
der Allianz muß in seiner Anlagenpolitik eigenen Gesetz·
mäßigkeilen folgen. Jeden Tag hat Europas größter Ver
sicherungskonzern rund 1 00 Mio. DM neu zu parken',
schreibt die Südd. Zeitung (7. 1 0. 93) und fährt fort:
"Zwangsläufig erwächst daraus aber auch ein gewa�iges
Machtpotential". Und "Der Spiegel" (30.3.92): "Die Allianz
ist über ein kompliziertes Beteiligungsgeflecht längst zum
stärksten Machtgebilde der deutschen Wirtschaft gewor
den - größer als Daimler-Benz oder die Deutsche Bank.
Man mag über den Superlativ streiten. Fest steht, der
Versicherungsgigant gehört neben der Deutschen Bank,
der Dresdner Bank, sowie den Industriekonzernen Daim
ler Benz und Siemens zweifelsohne zum Zentrum der
wirtschaftlichen Macht in Deutschland.
Diese Finanz- und lndustriemu�is sind durch Überkreuz
beteiligungen, Depotstimmrechte und Aufsichtsrats-Nor
stands-Bäumchen-Wechsle-Dich-Spiele zu einem regel
rechten Machtkartell verschmolzen, gegen das in
Deutschland zumindest ökonomisch nichts läuft. Ange
sichts dieser Konzentration von Kapitalmacht, entschlüpf
te Siemens-Finanzvorstand Baumann auf dem "Aktienfo
rum 93" ein bekennendes Wort: "Bei der Vennögensanla
ge zeichnet sich eine "Superkonzentration" der Entschei
d ungen auf 200 bis 300 weltweit tätige Manager ab. •
(29.1 0.93). Was Rivalitäten untereinander nicht aus·
schließt, aber in Fragen der ökonomischen Strategie und
Expansion herrscht we�gehend Einvernehmen. Konsens
besteht auch in der Frage der Abschottung gegenüber
Auslandskonzemen, was bereits mehrmals zum Vorwurf
des Wirtschaftsnationalismus führte: "Die deutsche Wirt
schaft präsentiert sich als ein Bollwerk gegen fremde Ein
flußnahme" (Spiegel, 30.3.92).

G E LD I ST MACHT
1992 wardas private Geldvermögen angelegt bei . . .

Konzern-Reiche
Großkonzerne und BankenNersicherungen treten zuneh
mend als Aktienkap�ai-Besitzer in den Vordergrund, im
mer weniger als Aktienkapital-Emittenten, als Ausgeber
von Aktien, um auf diese Weise Eigenkapital zu beschaf
fen. Nach der Statistik der Deutschen Bundesbank waren
1 991 rund 69 Prozent des Aktienkapitals in der BAD im
Eigentum von Produktionsunternehmen und BankenNer
sicherungen. Lediglich 1 7 Prozent befanden sich noch in
Privathaushalten (der Rest war in Staatshand und im Be·
sitz ausländischer Konzerne). Seit Jahrzehnten sinkt der
Anteil des Aktienkap�als in Privathand, während gleich
zeitig der in der direkten Verfügungsgewalt der Großkon
zerne steigt. Es ist dies Ausdruck der beständig fort
schreitenden Machtkonzentration zugunsten der führen
den Konzerne aus Industrie und dem Finanzsektor. I m
mer häufiger und intensiver werden Unternehmen von an
deren, übergeordneten Unternehmen kontrolliert und diri
giert. Es konzentriert sich auf immer weniger Konzernzen
tralen, was, wieviel und wo investiert und produziert wird,
wieviele Arbeitsplätze wo gestrichen bzw. erhanen blei
ben, wieviel von dem angeeigneten Finanzkapital einge
setzt wird, etwa für irgendwelche undurchsichtigen Fi
nanzmarktoperationen oder für Übernahmeschlachten im
Krieg der Konzerne. Der allergrößte Teil der Bevölkerung
hat in dieser Marktwirtschafts-Demokratie bzw. "Aktio
närsdemokratie" nicht das geringste m�zureden, ge
schweige mitzuentscheiden, ist aber von den Entschei
dungen mittel- und unmittelbar betroffen.
Nur 1 7% des Aktien-Vermögens befindet sich in Privat
hand. Und auch hier nur in wenigen Händen. Die genann
te EVS erlaßt nur rund ein Dr�tel des Aktienkapitals in
Privathand. Aber sogar aus dieser verharmlosenden Sta
tistik geht hervor: 87% der Haushalte haben keine Aktie;
die reichsten 5% aller Haushalte verfügen dagegen über
90% und die reichsten 0,3% schon 32% des erlaBten
Aktienbestandes (wie bereits erwähnt sind die 0,2% Su
perreichen in der Statistik nicht erlaßt). Zur Wirklichkeit
gehört auch das von der EVS nicht erlaBte Aktienkapital,
das sich weitgehend in den Händen der nicht eingerech
neten 0,2 Prozent superreichen Haushalte befinden dürf
te. Man kann wohl davon ausgehen, daß die reichsten 0,5
bis 1 Prozent Haushalte über 60 bis 70% des Aktienkapi
tals in privater Hand ihr eigen nennen. Es sind diejenigen,
die bestimmen, wo es politisch-ökonomisch langgeht

Casino-Kapitalismus
Finanzinvestitionen zur zunehmenden Zentralisation des
Kap�als ist die eine Seite und Folge wachsender Akku
mulation von GeldkapitaL Zum anderen dienen die ange
häuften Geldvermögen als Grundlage zur unmittelbaren
Profitvermehrung in Form von Fianzanlagen und als Spe
kulationsgelder. Diese lukrativen Fennen der Finanzanla
ge haben sich in den letzten Jahren ausgeweitet, auf Ko
sten der produ.ktiven Investitionen. Warum sollte denn
auch ein Geldkapitalbesitzer den riskanten Umweg über
Investition, Güterproduktion und Vermarktung der Produk
te gehen, wenn er gleich mit Geld noch mehr Geld ma
chen kann. Dieses Problem vermehrter Finanzanlagen
taucht vor allem dann auf, wenn der Abstand der Unter
nehmensrendite (Profitrate) gegenüber den vergleich
baren Zinssätzen für langfristige Anleihen nicht groß ge·
nug ist, um dieses Risiko der Realinvestition einzugehen.
Und diese Rendite ist dann nicht hoch genug, wenn der

lsw-repon Nr. 20

Absatz stockt, wenn die entsprechende Massennachfrage
und ggfs. Auslandsnachfrage fehlt. Dann nützt auch eine
staatliche Stimulierung der Gewinne nichts, denn die ver
mehrten Gewinne werden in Rnanzanlagen gesteckt.
Stagnation der Akkumulationstätigkeit aber produziert
wachsende Arbeitslosigkeit und damit verbundene soziale
Folgekosten. Aus Gründen der Investitionsanreize (Sub
ventionen, Förderungen, Senkung der Gewinnsteuem) ei
nerseits und zusätzlichen Sozial- und Arbeitslosenausga
ben andererseits, klafft die Lücke zwischen Staatseinnah
men und -ausgaben mehr und mehr auseinander: Der
Staat muß sich progressiv verschulden, das Schuldenka
russell dreht sich schneller. Steigende staatliche Kredit
nachfrage aber hält die Zinsen hoch und eröffnet den
privaten und anderen Geldvermögensbesitzern (Konzer
ne, Banken, Versicherungen) wiederum lukrative Anlage
möglichkeiten. Ein Teufelskreis, eine verhängnisvolle Spi
rale nach unten.

Spekulations-Karussell
Der wachsende Überfluß an Geldvermögen ist wiederum
die Grundlage für die sich aufblähende Spekulation. Auf
der Suche nach l ukrativen Anlagemöglichkeiten jagen rie
sige Finanzströme, "tagtäglich lausende von Milliarden
Mark" (SZ, 22.6.94) um den Erdball. Der Prozeß wurde
beschleunigt durch den Einsatz moderner Elektronik an
Börsen und Geldumschlageplätzen, wodurch rund um die
Uhr angelegt und spekuliert werden kann. Vor allem aber
die von den Neoliberalen forcierte Deregulierung der R
nanzmärkte hat die Drehzahlen des Spekulationskarus
sell erhöht. Joachim Bisehoff (Sozialismus, 1 2/93, S. 28):
'Deregulierung hat die internationalen Finanzmärkte und
Börsen immer mehr in einen Spielsaal oder Casino ver
wandelt. Reale Investitionen und Verteilung der gesell
schaftlichen Ressourcen nach produktiven Zwecken sind
erneut zu einem Nebeneffekt einer mehr und mehr sich
verselbständigenden Spekulation herabgesetzt worden".
D iese Ablösung der Finanzmärkte von den Gütermärkten
wurde vor allem durch die Schaffung zusätzlicher Finanz
und Spekulationsinstrumente beschleunigt.
Die "Bank für Internationalen Zahlungsausgleich" (BIZ)
schreibt (1 992) Ober diese ' Finanzinnovationen" (Börsen
jargon): "Die Palette verfügbarer Finanzinstrumente wur
de im vergangeneo Jahrzehnt beträchtlich erweitert. 1 980
besaßen nur eine Handvoll Länder Märkte für Schatz
wechsel, Einlegezertifikate (CD) und Commercial Papers;
1 991 hatten fast alle Länder solche Märkte errichtet. Mit
dem Fortschritt der Informationstechnologie und der an
gewandten Finanztheorie breiteten sich in diesen zehn
Jahren auch anspruchsvolle Instrumente wie Futures, Op
tionen, Swaps die sog. derivaten Rnanzinstrumente, J.B.)
und daraus kombinierte Kontrakte in raschem Tempo aus.
Märkte für außerbörslich gehendeile Instrumente schos
sen aus dem Boden, und mehr und mehr Länder richteten
Börsen ein, an denen einige dieser Instrumente gehandelt
werden konnten. " (zit. nach Sozialismus, 1 2/93). Solche
Derivate sind im wesentlichen Termingeschäfte (Futures,
Swaps) und Optionen (Caps, Floors, Collars, Optionen
auf Swaps und Futures). "Spekulationen mit Derivaten
sind nichts anderes als Wetten", schreibt Die Zeit
(25.3.94) . "Aber ihre Gewinnchancen ziehen immer mehr
Spekulanten in ihren Bann". Das ist auch der Grund für
die geradezu explosive Zunahme des Volumens dieser
Der iva te und die Schaffung immer neuer Kunstfinanzpro-
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dukte. "Der Markt hat inzwischen e i n Gesamtvolumen von
13 Billionen Dollar erreicht. Teilnehmer sind führende
Kreditinstitute, lnvestmentbanken, Versicherungen und
Investmentfonds. ' (SZ, 4/5.6.94). Das Geschäft konzen
triert sich auf wenige Großbanken, denen es phantasti
sche Renditen abwirft. Der Schweizerische Bankenverein
beispielsweise beziffert die Rendite, gemessen am Eigen
kapital, auf weit mehr als 25% (DZ, 25.3.94).

Tagesumsatz: Eine Billion Dollar
"in der Bundesrepublik ist die Deutsche Bank der größte
Händler mit Devisen und neumodischen Finanztiteln - sie
verdient jährlich Hunderte von Millionen Mark mit diesem
Handel", schreibt Der Spiegel (26/1 993). "Täglich wech
seln weltweit Währungen im Wert von rund einer Bil lion
Dollar auf bloßen Telefonzuruf den Besitzer. H i nzu kom
men Termingeschäfte in immer neuen Varianten mit Devi
sen und Wertpapieren. Der Umsatz hat sich in den ver
gangenen fünf Jahren auf jährlich rund zehn Billionen Dol
lar versechsfacht Mit realen Warenströmen haben die
riesigen Geldströme nichts mehr zu tun. Mit den Dollar,
Mark oder Yen werden weder exportierte Maschinen noch
importierte Bananen bezahlt. Die Händler reagieren nur
noch auf die Entwicklung von Zinsen und Wechselkursen.
Manchen Senior-Banker erinnert das mehr an ein Toll
haus als an ordentliche Märkte." (ebenda).
Die Bank für Internationalen Zahlungsverkehr geht davon
aus, daß sich auf den Devisenmärkten ein tägliches
Transfervolumen, vorwiegend mit derivaten Finanzinstru
menten, von ca. 1 000 Mrd . (eine Billion) Dollar ergibt (vgl.
Die Woche, 30.6.94). Nur ein Prozent davon dient der
Finanzierung von Handelsströmen . Der Rest ist Spekula
tion. Wird hier gegen eine Währung spekuliert, dann kön
nen die Notenbanken nur kurze Zeit dagegenhalten, wie
sich bei der Abwertung des britischen Pfunds und der Lira
im Jahre 1 992 zeigte. Damals zwang eine internationale
Front von Devisenhändlern und Spekulanten die Bank
von England zur Kapitulation. Allein George Soros, Chef
des größten Hedge Funds der Weit (Hedge Funds sam
meln das Geld risikofreudiger Kunden und spekulieren
damit im Derivatgeschäft) brachte der Feldzug gegen das
britische Pfund nach eigenen Angaben rund eine Milliarde
Dollar Gewinn (vgl. DZ, 25.3.94). "Die internationale Wäh
rungspolitik wird nicht mehr von Regierungen, Finanzmi
nistern oder Notenbanken bestimmt, sondern von windi
gen Spekulanten und dynamischen Devisenmanagern in
den Anlage-Abteilungen der internationalen Banken, Ver
sicherungsimperien und lndustriekonzerne. Tag für Tag
steuern smarte Yuppies . . . rund eine Billion Dollar rund
um den G lobus." (Die Woche, 30.6.94).
Diese gigantisch aufgeblähte Spekulationsblase ist nicht
ohne Risiko. Der Internationale Währungsfonds und an
dere internationale I nstitutionen haben in den letzten Mo
naten vor den wachsenden Risiken an den Finanz- und
Geldmärkten gewarnt. Selbst Manager von Großbanken
und Finanzexperten warnen vor der Hyperspekulation,
halten es für möglich, daß eventuelle Derivat-Verluste
zum Kollaps einer Großbank, und damit zur Kettenreak
tion auf den Finanzmärkten führen könnte. Ein warnendes
Beispiel lieferte die Metallgesellschaft, die an einer riesi
gen Fehlspekulation mit Olkontrakten fast pleite gegan
gen wäre. Joachim Bisehoff zitiert Keynes und dessen
Warnung: "Spekulanten mögen unschädlich sein als Sei
fenblasen auf einem steten Strom der Unternehmenslust
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Aber die Lage wird ernsthaft, wenn d i e Unternehmenslust
die Seifenblase auf einem Strudel der Spekulation wird.
Wenn die Kapitalentwicklung eines Landes das Nebener
zeugnis der Tätigkeiten eines Spielsaales wird, wird die
Arbeit voraussichtlich schlecht getan werden ." (z�. nach
Sozialismus, 1 2/93, S.28).
l n der Tat: Die Milliarden, die heute im Casino-Kapitalis
mus hin- und hergeschoben werden, wären die Gelder für
Arbe� schaffende produktive Investitionen, für soziale und
kommunale Infrastruktur, für die Entwicklung etternativer
Technologien, Energie- und Verkehrssysteme, fQr echte
Entwicklungsaufgaben in der "3. Welt". Sie werden nicht
getätigt, weil diese Investitionen den privaten Geldkapitel
besitzern keine oder z u geringe Renditen abwerfen.

5. Der Steuerskandal
Zum Jahresende 1 992 bereitete das Bundesverfassungs
gericht dem westdeutschen Fiskus eine böse Überra
schung: Es bescheinigte dem geltenden Einkommensteu
errecht schlicht verfassungswidrige Ungerechtigkeit. Die
Schlechterverdienenden zahlen zuviel Steuern, weil das
Existenzminimum besteuert wird. Dem muß die Bundes
regierung bis zum 1 . Januar 1 996 Rechnung tragen und
den Grundfreibetrag wesentlich anheben: Von jetzt 561 6
für Ledige auf etwa 1 3.000 Mark. Jahrzehntelang zahlten
die Schlechterverdienenden zuviel, die Besserverdienen
den zuwenig; z.Zt. etwa 40 bis 45 Mrd. DM pro Jahr.
Eine 'Gerechtigkeitslücke" hat sich auch bei der Finanzie
rung der deutschen Einheit aufgetan: Die Soziattransfers
in die neuen Bundesländer (1 993 etwa 50 Mrd. DM) wur
den von den Beitragszahlern Westdeutschlands bezahlt.
Selbständige und Beamte kamen ungeschoren davon,
Angestellte, deren Monatseinkommen die Beitragsbemes·
sungsgrenze von 7600 DM übersteigt, können sich zu
mindest teilweise der Aufgabe entziehen. Die Durch
schnittsverdiener haben also relativ mehr an den Lasten

der "Einhe�" zu tragen als die Besserverdienenden. Und
ihnen verlangt die Bundesregierung weitere Opfer ab. Ge
wissermaßen als Dank fQr die lohnpolitischen Zurückhal
tung in der vergangenen Tarffrunde mit der Folge von
Reallohnsenkungen, kriegen sie gleich nach der Bundes
tagswahl, vom Januar 1 995 an den Solidarzuschlag von
7 ,5% auf die Lohnsteuer wieder drauf. Ursprünglich sollte
er mit der Erhöhung der Mehrwertsteuer storniert sein .

"Gerechtigkeitslücken"
Nicht nur eine 'Gerechtigkeüslücke", sondern ein Ab
grund von Ungerechtigke� klafft,. wenn man das gesamte
Steuersystem und Steueraufkommen betrachtet. Die Gol
desel des Fiskus sind heute mehr denn je Lohnsteuerzah
ler und Verbraucher: Zum gesamten Steueraufkommen
trug die Lohnsteuer 1 993 34,5%, die Mehrwertsteuer
28,9%, und wichtige Massenverbrauchsteuern (Mineral
ölsteuer, Tabaksteuer, Branntweinsteuer) zusammen wei
tere 1 0,8% bei - insgesamt fast dreiviertel des gesamten
Steueraufkommens (74,2%). 1 980 waren die entspre
chenden Zahlen 30,5%/25,6%/1 0,1 % - zusammen knapp
zwei Drittel des Steueraufkommens (66,2%). Der Anteil
der "Gewinnsteuern" (veranlagte Einkommensteuer, Kör
perschafts- und Gewerbesteuer) sank im gleichen Zeit
raum von 23,6% auf 1 3,7%. Vor allem die Gewinnbe
steuerung der Konzerne ist !rotz Protnexplosion in den
80er Jahren auf einen Erinnerungsposten zusammenge·
schmolzen: Die Körperschaftsteuer (Gewinnsteuer auf
Kapitalgesellschaften wie AG und GmbH) sank von 5,8%
(1 980) auf 3, 7% (1 993).
Nimmt man den Steueranteil der "Besserverdienenden
und Reichen" mit den Steuern auf Einkommen, Gewinne,
Gewerbekapital und -ertrag, Kapitalertrag, Vermögen,
Grundstücke und Erbschaften, so betrug deren Anteil am
gesamten Steueraufkommen 1 980 noch 27,9% und 1 993
nicht einmal mehr jede fünfte Steuermark (1 9,7%) .

Steueraufkommen · wichtigste Massensteuern - Steuern der Besserverdienenden und Reichen
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Mit anderen Worten: in der Regierungszeit der rechtskon
servativen Kohl-Regierung mit den höchsten Profiten und
Vermögenszuwächsen haben die Profiteure und Vermö
genden immer weniger zum Steueraufkommen beigetra
gen. Sie zahlten 1 993 insgesamt 45,5 Mrd. DM oder
44,7% mehr an Steuern, während die Lohnsteuerpflichti
gen und Verbraucher 1 30 Prozent mehr berappen muß
ten. in absoluten Zahlen sind das 31 3,5 Milliarden Mark
mehr pro Jahr.
Diese Entwicklung war von den Wendepolitikern und An
gebotsökonomen bewußt so gewollt. Mit dem Schlagwort
"Leistung muß sich wieder lohnen" wurden Gewinne und
Spitzenverdienste steuerlich entlastet. Woffgang Schäu
ble triumphiert: "Wir haben, zum großen Ärger aller linken
Ideologen, die Besteuerung von Unternehmen innerhalb
der vergangeneo fünf Jahre um elf Prozentpunkte ge
senkt, was dazu geführt hat, daß die Ertragssteuern für
Unternehmen sich heute auf dem niedrigsten Stand se�
Bestehen der Bundesrepublik befinden." (a.a.O., S. 1 281).

der Einkommensteuerspitzensatz für gewerbliche Ein
künfte von jetzt 53 auf 47% gesenkt. Der Körperschafts
teuersatz für einbehaltene Gewinne wird von 50 auf 45%
ermäßigt, fQr ausgeschüttete Gewinne von 36 auf 30%.
Die Steuergeschenke für Unternehmer und Konzerne füh
ren zu Steuerausfällen von ca. 4 Mrd. DM pro Jahr. Für
die nächste Legislaturperiode peilt Rexradi einen einheitli
chen Sp�zensteuersatz "in der Größenordnung von 42 bis
43% an" . Begründet werden die Steuergeschenke m� der
"Sicherung des Standorts Deutschland". Argumentiert
wird, daß die nominalen Gewinn- und Unternehmens
Sieuersätze international zu den höchsten gehören, was
stimmen mag, aber noch nichts über die tatsächliche
Steuerbelastung aussagt. Denn Fakt ist auch, daß es in
keinem vergleichbaren Industrieland derartig viele Bewer
tungsspielräume zur Verminderung des ausgewiesenen
Gewinns und so viele Gewinnverschleierungsmöglichkei
ten gibt wie hierzulande. Durch die vielfältigen Abschrei
bungs- und Rückstellungsmöglichke�en wird Deutschland
für Unternehmer eher zum Steuerparadies denn zum
Hochsteuerland.

Mehr Gewinn - noch weniger Steuern

Otto Normalverdiener werden jedoch nicht ·nur vermehrt
Steuern auf Lohn/Gehalt und seinen Konsum, sondern
auch immer höhere Sozialabgaben aufgebürdet. Betrug
die Belastung des Durchschnittverdieners mit Steuern
und Abgaben 1 990 40,1 8%, stieg sie 1 994 auf 45 ,71 %,
um bis 1 997i n etwa die 50%-Marke zu erreichen
(48,87%). Noch nicht eingerechnet ist darin die Pflegever
sicherung, wofQr Arbeiter und Angestellte nach dem Wil
len der Bundesregierung fast 2% ihres Einkommens be
rappen sollen. Jede zweite verdiente Mark ist dann als
Steuer oder Abgabe an den Staat abzuliefern. Umgekehrt
ist die Abgabenlast der Selbständigen (ohne Landwirte)
nach Berechnungen des DIW geschrumpft, und zwar von
fast 33% des Einkommens im Jahre 1 980 auf weniger als
25% im vergangeneo Jahr (DZ, 8.1 0.93) .

Spitzen-Entlastung
Der neoliberale Rechtskoalition reichen diese Privilegien
für Konzerne, Spitzenverdiener und Reiche noch nicht.
Die Senkung der Sp�zensteuersätze bei der Einkommen
und Körperschaftsteuer ist Wirtschaftsminister Rexradi
ein besonderes Anliegen. Nach Ansicht des Bundesver
bandes der Industrie (BDI) wurde mit dem "Standortsiche
rungsgesetz", geltend ab 1 . Januar 1 994, ein erster
'Schritt in die richtige Richtung" (BDI) getan. Danach wird

Nach der Einkommensteuerstatistik gab es in Bayern
1 989 3.5 1 4 Einkommensmillionäre (Presseinformationen
des bayerischen Landesamtes für Statistik). Jeder dieser
Millionäre kam im Schnitt auf einen Jahresbetrag der Ein
künfte von fast 4 Mio. DM. Davon hatte er i m Mittel 1 ,5
Mio. DM an Einkommensteuer zu bezahlen, was einer
realen Steuerbelastung von ca. 37% entsprach. Zu einem
ähnlichen Ergebnis kommt der Deutsche Car�asverband.
Er beklagt, daß die Höchstverdiener mit dem juristischen
Spitzensteuersatz von 53% nur 32 Pfennig von jeder zu
sätzlich verdienten Mark an das Finanzamt überweisen.
Während den Lohnsteuerpflichtigen vom Arbeitgeber die
Steuer "an der Quelle" abgezogen wird, haben die Unter
nehmer und Selbständigen die Möglichkeit zur "Steuerge
staltung". Steuerlücken und -tricks aber gibt es in Hülle
und Fülle. Ganze Buch- und Zeitschriftenreihen geben
Tips für die "legale' Steuerverkürzung. "Die Reichen kön
nen Gelder und Grundvermögen immer so handhaben,
daß sie einer Besteuerung entgehen, erklärt Franz Klein,
Präsident des Bundesfinanzhofs. "Steueroasen spenden
nur den Reichen Schatten." (DZ, 1 7.6.94).
Vor allem den Konzernen und Multis, die sich weltweit die
erquickendsten Oasen aussuchen können. BMW als gut
verdienender Konzern spricht in diesem Zusammenhang
offen von "Steueroptimierung". So steigerten die Autobau
er ihren Gewinn trotz Autoflaute von 386 Millionen (1 989)
auf 452 Mio. DM in 1 993. Dabei bringen sie das Kunst
stück fertig, ihre Einkommensteuer ebenso kontinuierlich
gegen Null zu senken: Von 509 Millionen 1 989 auf 32
Millionen in 1 992. Und 1 993 bekommen sie sogar noch
32 Millionen Mark zurück (Capital, 5/94). Schreibt das
Wirtschaftsmagazin "Capital' (5/94): 'International operie
rende Firmen lassen mehr denn je ihre Gewinne dort
anfallen, wo sie am wenigsten geschröpft werden - im
Ausland. Verluste dagegen werden im Inland geltend ge
macht" . BMW ist kein Einzelfall: Die Deutsche Bank legt
für das Geschäftsjahr 1 993 ein Rekordergebnis mit gut
2,2 Milliarden Gewinn hin, zahlt aber 450 Millionen Mark
weniger Steuern als im Vo�ahr. Bei Siemens sind es im
vergangeneo Geschäftsjahr bei fast gleichem G ewinn wie
im Vorjahr um 700 Millionen Mark weniger Gewinnsteuern
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als im Jahr davor. BMW-Aufsichtsratschef Eberhard von
Kuenheim zu diesem zwanghaften Gestaltungs-Trieb der
Konzernbosse: "Wir sind gezwungen, betriebswirtschaftli
ehe Probleme zu Lasten der Volkswirtschaft zu lösen. '
(Capital, 5/94). Sprich zu Lasten d e r Allgemeinheit.
Der Staat versucht nicht etwa, diesen Gestaltungstätern
einen Riegel vorzuschieben, sondern eröffnet ihnen zu
sätzlichen Freiraum. Waigel packt für die Industrie ein
besonders delikates Steuergeschenk. Nach dem "Rohent
wurf' eines Änderungsgesetzes zur Körperschaftsteuer
werden Konzernen erhebliche Steuervorteile eingeräumt,
wenn Konzerntöchter im Ausland Körperschaftsteuern ab
geführt haben. "Das kostet, je nach Schätzung, zwischen
500 Millionen und 2 Milliarden Mark. Unternehmen, die
Arbeitsplätze von Mainz nach Manchester exportieren,
werden so vom Fiskus belohnt. Weiter so Standort
Deutschland", schreibt "Der Spiegel" {13.1 2.93).

Dresdner Bank. "Offenbar ist es in der Branche nicht un
gewöhnlich, gutbetuchten Kunden dabei behilflich zu sein,
ihr Geld Ober die verschlungenen Pfade des Zahlungsver
kehrs ins Ausland zu schaffen", schreibt Die Ze�
(1 5.4.94). Nur eine Einschränkung oder Aufhebung des
Bankgeheimnisses könnte Licht in das Treiben der Dun
kelmänner der Bank-Topetagen bringen. Doch der Bun
desregierung ist der Schutz der "Intim- und Geldsphäre"
der Reichen heilig. Das Bankgeheimnis wurde von Waigel
in Gesetzesrang erhoben. Und Sonn fordert eine EG-wei
te Harmonisierung der Besteuerung von Zinseinkünften:
'Der Schutz des Vertrauensverhältnisses zwischen Kre
ditinsmut und Kunden (Bankgeheimnis) darf nicht beein
trächtigt werden." (zit. nach HB, 24.6.93). Die Steuerre
serven, die dadurch schlummern, gehen in die "Dutzende
von Milliarden Mark", schätzt das "Handelsblatt".

Gauner im weißen Kragen
"Die Steuerquellen werden nicht mehr voll ausgeschöpft,
die Steuerkriminalität kann nicht wirksam genug bekämpft
werden', haben die 21 Oberfinanzpräsidenten in einem
Schreiben an Finanzminister Waigel festgestellt. "Miß
bräuche und Steuerumgehungen nehmen zu. ... Den
Nachteil haben die ehrlichen Steuerzahler." (zit. nach
Stern, 1 6.9.93).

360 Mrd DM am Finanzamt vorbeige�Choben
d.h. 130 Mrd Steuereinnahme -Verlust
1992193• Über 100 Mrd DM Kapitalflu<.ht allein nach
1992 :

isw-grafik

Steuerfluchthelfer aus den Banketagen
Aber bereits jetzt läßt der Fiskus genügend Schlupflöcher
zur SteuerverkOrzung. Das Münchner 110-lnstitut schätzt,
daß nur etwa die Hälfte der Kapitalerträge, die der Zins
abschlagsfeuer unterliegen würden, tatsächlich erlaßt
wurden. Statt der erwarteten 27 Milliarden, betrugen die
Einnahmen aus dem Zinsertrag nur 1 4,3 M rd. DM. (vgl.
SZ, 1 4.3.94) . Gerade die Besitzer großer Kapiatalvermö
gen entzogen sich der Besteuerung indem sie ihre Millio
nen- und Milliardenbeträge ins Ausland verschoben. Nach
Angaben des Bundesverbandes Deutscher I nvestmentge
sellschaften sind 1 992 bis Mitte 1 993 1 06 Mrd. DM nach
Luxemburg geflohen. Wie die ersten Ermitt l ungen der
DOsseidorier Staatsanwaltschaft zu bestätigen scheinen,
hat z.B. die Dresdner Bank ihren Kunden systematisch
dabei geholfen, Schwarzgeld nach Luxemburg zu schaf
fen. Das vermuten offenbar auch die Richter des Bundes
verfassungsgerichts in der Ablehnung der Beschwerde
der Dresdner Bank: Die Auffassung, bei der Dresdner
Bank sei "systematisch Beihilfe zur Steuerhinterziehung
geleistet worden, ist keineswegs willkürlich, sondern ohne
weiteres nachvollziehbar, wenn nicht sogar naheliegend."
(z�. nach DZ, 1 5 .4.94). Vermutlich nicht nur bei der

Die Rechtsregierung baut zwar den "Sicherheits- und
Überwachungsstaat zügig aus, mit "großem Lauschan
griff" und VerbandeJung von Polizei und Geheimdiensten,
unternimmt aber nichts gegen Wirtschaftskriminelle und
Kapital-Verbrecher. Mindestens 360 Mrd. DM, etwa 1 2%
des Bruttosozialprodukts, werden nach Schätzungen der
Deutschen Steuer-Gewerkschaft durch Schattenwirt
schaft und Steuerkriminalität an den Finanzämtern vorbei
geschleust - Tendenz steigend. Allein in den alten Bun
desländern sind nach Angaben der Gewerkschaft da
durch Steuerausfälle von rund 1 30 Mrd. DM anstanden
(vgl. forbes, 6/94) . Statt die ehrlichen Steuerzahler und
vor allem die sozial Schwachen mit dem Waigelschen
'Sparpaket" von 26 Milliarden Mark zu belasten, könnte
hier ein mehrfaches des Betrags geholt werden. Sonn
müßte lediglich die Zahl der Steuertahnder und Betriebs
prüfer von jetzt 1 000 bzw. 8600 aufstocken. Das brächte
nicht nur zusätzliche Arbeitsplätze, sondern Milliarden in
die Staatskasse: Jeder Fahnder oder Prüfer bringt zur
Zeit weit mehr als das zehnfache seines Gehaltes in die
Staatskasse - im Durchschnitt über eine Million Mark.
Schon eine Verbesserung der Erfassungsquote bei den
"Einkünften aus Gewerbebetrieb" würde erhebliche Milli
ardenbeträge mehr einbringen. Das DIW kommt zu dem
Schluß: "Anstalt ... durch Kürzungen bei sozialen Regel
leistungen oder bei beschäftigungspolitischen Maßnah
men einige wenige Milliarden einsparen zu wollen ... oder
die Steuersätze weiter zu erhöhen, sollten zunächst ein
mal die vorhandenen Steuerquellen erschlossen und kon
sequenter ausgeschöpft werden. Das wäre nicht nur so
zial gerechter. Eine gleichmäßige Besteuerung stärkt
auch die Wachstumskräfte. " (DIW 26/27-1 993, S. 375).
Stattdessen machen Bundesländer wie Bayern und Ba
den-Württemberg mit einer lockeren Steuerprüfung seit
Jahren Standortpolitik, behauptet ein Finanzminister aus
dem Norden (vgl. Stern, 1 6.9.93) . "Angenehmes Steuer
klima". Zur direkten Begünstigung von Steuerkriminellen
ist es bei einer derartigen Einstellung nicht mehr weit:
'Erstmals hat das bayerische Finanzministerium im öl-
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fentlichen Streit um die Niederschlagung der Steuer
schuld des Bad FOssinger Bäderkönigs Eduard Zwick in
Höhe von 70,9 Millionen Mark eingeräumt, daß dieser
Vertrag 'auch Erlaßmomente' aufweise", berichtet Michael
Stiller in der SZ (20.1 0.93). Wie es heißt soll sich Zwick
Duzfreund Strauß persön lich für den Steuerschuldner ver
wandt haben.

seilschaftliehen Schaden anzurichten". Die Aufgeregtheit
ist verständlich: in der Bundesrepublik werden in den
nächsten Jahren Erbschaften in Höhe von ca. 200 Milliar
den Mark jährlich fällig (SZ, 20. 1 0.93).
in der Frage der Gewerbesteuer hat die Bundesregierung
bereits im Vorfeld Entgegenkommen signalisiert. in einem
vertraulichen S�zungsprotokoll aus dem Bundesfinanzmi
nisterium wird eine spürbare Senkung der Gewerbesteuer
angepeilt (Stern, 9.6.94) . Steuerausfälle wird sich Bonn
durch eine Mehrbelastung des privaten Verbrauchs wie
der hereinholen, CDU-Fraktionschef Schäuble hat dies
bere�s angedeutet.

I I . Marktradikaler U m bau

Die Sp�zenverbände der Wirtschaft setzen zur Zeit alle
Hebel i n Bewegung, um das Steuerklima rur ihre Klientel
noch angenehmer zu gestalten. in einer gemeinsamen
Stellungnahme fordern die acht Spitzenverbände von der
Bundesregierung eine "radikale Reform der Einkommen
steuer an Haupt und Gliedern.' (SZ, 22.6.94). Gefordert
wird dabei eine deutliche Senkung der Sp�en-Steuersät
ze, sowie eine Abschaffung der Gewerbe- und Vermö
gensteuer. Letztere sollte zumindest nicht mehr auf
Grundvermögen angewandt werden. Als 'besonders un
billig" wird die Besteuerung von Erbschaften eingestuft.
Das Erbe sei schließlich das, was dem Erblasser nach all
den Steuern seines Lebens vom Produkt seiner Arbe�
noch verblieben sei. Diesen nach seinem Tode mit der
Erbschaftsteuer zu bestrafen, heiße falsche Signale zu
setzen, Kapital- und Steuerflucht zu provozieren und ge-

'Blühende Landschaften" versprach Kohl nicht nur den
neuen Bundesländern. Jahre davor, bei seinem Regie
rungsantritt 1 982, verhieß er auch der Wirtschaft und Ge
sellschaft Westdeutschlands eine neue Blütezeit. Wirt
schaftliches Wachstum sollte sichere Arbe�splätze und
Wohlstand gewährleisten. Gewachsen sind die Arbeitslo
senzahlen und Staatsschulden. "Vollbeschäftigung" exi
stiert heute nicht einmal mehr als politisches Ziel. Wie im
Frühkapitalismus braucht auch dieses System der radika
lisierten Welt-Marktwirtschaft große Teile der Bevölkerung
nicht zur Produktion. Es gibt stets genug Arbeitssuchen
de, um billige Arbeiter an die Maschinen zu bringen. Und
wie im Manchester-Kapitalismus steht auch heute wieder
die "soziale Frage" auf der Tagesordnung, im Weltmaß
stab und zunehmend auch bei den führenden Industrie
ländern. Dies ist nicht das "Ende der Geschichte', wie der
U8-Amerikaner Fukuyama nach dem Triumph des We
stens über den Sozialismus verkOndete. Wenige Jahre
nach diesem Sieg ist auch der real existierende Kapitalis
mus mit seinem Latein am Ende. Kein einziges der anste
henden globalen Probleme ist gelöst, auch nur einen
Schrill der Lösung näher bzw. auf den Weg gebracht.
Statt dem "Wealth of Nations" schreitet die Verarmung
der Staaten voran, Hunger und Elend nehmen nicht nur in
der "Dritt en Welt" sondern auch in den Metropolen zu. Die
kapitalistische Produktions- und Lebensweise erweist sich
für Mensch und Natur ruinös. So bestätigt sich die Pro
phezeiung von Karl Marx in dramatischer Zuspitzung:
"Die kapitalistische Produktion entwickelt daher nur nur
die Technik und Kombination des gesellschaftlichen Pro
duktionsprozesses, indem sie zugleich die Springquellen
allen Reichtums untergräbt: die Erde und den Arbeiter.'
Die vielbeschworenen "Zauber- und Selbstheilungskräfte
des (Welt-)Marktes" erweisen sich zunehmend als fauler
Zauber. Trotzdem bleibt die Angebotsökonomie "im Ange
bot', hat die kap�alistische Marktwirtschaft politisch-ideo
logische Hochkonjunktur, zeichnet sich keine Alternative
zum neoliberalistischen Modell ab. Im Gegenteil: Ansätze
zu einem sozialen Wohlfahrtsstaat wie in Schweden, wer
den liquidiert, die Sozialdemokratie hat den "Demokrati
schen Sozialismus" in die programmatische Rumpelkam
mer verbannt und statt einen "Dritten Weg" zu gehen,
schwimmt sie im neoliberalen mainstream mit. I m Verein
mit den Konservativen fegen soziademokratische Regie
rungen europaweit letzte Krümel einer "Sozialen Markt
wirtschaft" vom Tisch. Marktwirtschaft pur wird aufgetra
gen - zumindest in Bezug auf die "Ware Arbeitskraft".
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Worin liegen die Gründe für diese ideologische Kapitula
tion? Sicherlich ist eine Ursache im Niedergang und
Selbstauflösung des realen Sozialismus und der damit
verbundenen Diskreditierung eines gesellschaftlichen Ge
genmodells zu suchen. Zum Kapitalismus als Wirtschafts
und G esellschaftsordnung scheint es keine Alternative
mehr zu geben. Ideologen des KapHals sind sich hierbei
allerdings selbst nicht so siegessicher. Professor Günter
Rohrmoser warnt in einem Referat vor der Industrie- und
Handelskammer Frankfurt vor voreiligen Schlußstrichen:
Es geht " ... um die Frage, ob mft dem Untergang des
existierenden Sozialismus der Sozialismus als solcher
endgültig untergegangen, ob durch den Zusammenbruch
des real existierenden Sozialismus der Sozialismus in al
len seinen denkbaren Varianten dementiert und widerlegt
worden ist, oder ob erst jetzt der Versuch eines diesmal
authentischen, demokratischen Sozialismus das Gebot
der Stunde ist. Ich warne davor zu glauben, daß die un
sägliche Misere, die der Sozialismus hinterlassen hat, be
reits als eine Widerlegung der sozialistischen Idee ver
standen werden kann. Der ·Sozialismus hat wegen seines
Rekurses auf den Gedanken der sozialen Gerechtigkeft
immer beansprucht, eine der großen faszinierenden
Menschheftsideen gewesen zu sein. Es ist daher wichtig
zu wissen, daß eine Idee durch bloße Fakten - und mö
gen sie noch so krude und dem Anspruch der Idee entge
gengesetzt gewesen sein - als solche noch nicht widerlegt
ist." (Redemanuskript).

Gefangen in der Weltmarktfalle

Ein weiterer Grund dürfte in der zunehmenden Internatio
nalisierung von Kapital, in der Dominanz des Weltmarktes
liegen. Produktion für den Weltmarkt und zu Weltmarktbe
dingungen als die entscheidenden Kriterien des Wirt
schattens. Der Weltmarkt erscheint als Sachzwang, der
die Arbefts- und Lebensbedingungen der Industrieländer
diktiert - jeweils nach dem Niveau der kostengünstigsten
bzw. produktivftätsmäßig fortgeschrittendsten Volkswirt
schaften. Vor allem die transnationalen Konzerne haben
ihre Standorte über die ganze Weit verteilt, was ihnen die
Fähigkeft zu "Global Sourcing" verschafft: Global ange
legte Rohstoff- und Materialbeschaffung, weltweites Re
krutieren von Arbeitskräften, Internationalisierung der Pro
duktion und des Zulieferarsystems - Verbringung der Pro
fite in die günstigste Steueroase. Häufig wird in diesem
Zusammenhang auch von der 'global factory" (der globa
len Fabrik) gesprochen, die über die Welt verstreut tech
nologische Vorteile im Herkunftsland mft Niedriglohn in
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auswärtigen Standorten verbindet und Zulieferungen und
Produktion über verschiedene Unternehmen in der Weit
organisiert. Das transnationale Kapital nutzt seine hohe
und zunehmende globale Mobilität, um mft dem Hebel
"internationale Konkurrenzfähigkeit" einzelne Standorte
gegeneinander auszuspielen und erpresserisch auf die
nationale Wirtschaftspolftik und die Gewerkschaften ein
zuwirken. Multis nähern sich so immer mehr dem Idealtyp
der "global factory" an, den der PhiUps-Konzernchef so
beschrieb: 'Der ideale Standort wäre, einen Supertanker
mft Fertigungsstätten zu bauen, der dort vor Anker geht,
wo es gerade am billigsten ist." (vgl. Dieter Eich, Stand
ortpoker in: DGB-Bildungswerk). Oder wie es BOl-Präsi
dent Tyll Necker formulierte: 'Die Karawane zieht zu den
besseren Oasen." (Manager Magazin 7/93}.
'Auf der Ebene des Weltmarkts ist heute eine Zusam
menballung wirtschaftlicher Macht entstanden wie nie zu
vor'', schreibt Horst Afheldt (Wohlstand für niemand?,
a.a.O., S.1 77). "Ihr steht eine Vielzahl praktisch ohnmäch
tiger nationaler "Schiedsrichter-Staaten" gegenüber, die
alle gegeneinander anpfeifen". Und Wolf-Dieter Narr, Pro
fessor für Politologie an der FU Berlin in einem Stern-In
terview (3.2.94}: " ... die nationalen Politiker werden den
globalen Entwicklungen mehr und mehr hinterherhecheln
wie der Hase dem Igel. An wen soll man sich als Bürger
denn wenden? Die Gemeinde verweist auf das Bundes
land, das Land auf Sonn, Sonn auf Brüssel und Brüssel
auf den Weltmarkt. Nationale Polftik wird blutleer. ... Das
ist das Ergebnis einer Entwicklung zur globalen Wirt
schaft, der Nationalstaaten gegenüberstehen, deren
Handlungsspielraum territorial begrenzt ist".
Es ist offensichtlich, daß die bürgerliche Linke vor diesem
"Sachzwang Weltmarkt" kapituliert hat und die "Logik des
Marktes" nicht mehr infrage stellt. Angesichts der interna
tionlaen Verflechtung scheint eine nachfrageorientierte
und binnenmarktbezogene Wirtschaftspolitik nicht mehr
möglich (vgl. dagegen Jörg Huffschmid, "Kein Ausweg
aus der Weltrnarktlalle? - Außenwirtschaftsbeziehungen
und alternative Wirtschaftspolftik", in. Blätter für deutsche
und intern. Politik, 6/94, S.733 ff). Aber auch die Gewerk
schaften haben ihre Zukunftsdiskussion abgebrochen,
machen sich mit Ko-Management und Standort-Verbes
serungsvorschlägen für den "Standort-Wettbewerb" stark.
Im schärfer werdenden Welt(markt)-Krieg der Konzerne
bleibt zudem kein Spielraum mehr für soziale Zugeständ
nisse wie in den 60er und 70er Jahren, was zum Dilemma
des klassischen Reformismus führt.
Auf dem Parteitag in Wiesbaden Ende 1 993 hat die SPD
ihren Kursschwenk auch polit-programmatisch nachvoll
zogen: "Wiesbaden war die Stunde Null sozialistischer
Reformpolitik in der SPD", schreibt der Landesvorsitzen
de der Bayerischen Jungsozialisten, Thomas Huber (So
zialismus, 1 2/93). Und die FAZ (20.1 1 .93) kommentiert:
"Der Wiesbadener Parteitag wird wohl als Wendepunkt in
die Parteigeschichte der deutschen Sozialdemokratie ein
gehen . . . . Das Parteitagsprotokoll könnte erweisen, daß
der Begriff 'Demokratischer Sozialismus" nie gefallen ist,
jedenfalls hat ihn keiner der Hauptredner in den Mund
genommen".
Arbeits-Los
Am deutlichsten wird der Kursschwenk in der Frage der
Beschäftigungspolitik, bislang einem Hauptfeld sozialde
mokratischer Reformvorstellungen. Bei den Neokonserva-
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Iiven steht seit längerem außer Frage, "daß es in den
entwickelten Industriegesellschaften künftig keine Vollbe
schäftigung mehr geben wird, und daß man Vollbeschäfti
gung als Ziel staatlicher Politik nicht mehr ernst nehmen
darf". So Johannes Grass in seinem zynischen Artikel
"Arbeits-Los" in "Capital" (2/93).
Aber auch in den Führungszirkeln der SPD und in Teilen
der Gewerkschaften setzt sich die Auffassung durch, daß
im Zeitalter des globalen Kapitalismus Vollbeschäftigung
nicht mehr möglich ist, Arbeit keine Zukunft hat. "Schon
Mitte der BOer Jahre hatte Fritz Scharpf die Programmde
batte in der SPD mit der These vom Ende keynesiani
scher Wirtschaftssteuerung geprägt: Aufgrund der Inter
nationalisierung der Kapitalmärkte seien Maßnahmen der
Belastung des Kapitals für eine nachfrageorientierte Anti
Krisen-Politik nicht mehr möglich. Die europäische Sozial
demokratie müsse die Niederlage im Verteilungskampf
mit dem Kapital akzeptieren und auf die Heranziehung
von Unternehmens- und Vermögenseinkommen im
Kampf gegen die Massenarbeitslosigkeit verzichten: Um
verteilung nurmehr zwischen den verschiedenen sozialen
Schichten innerhalb der Klasse der abhängig Beschäftig
ten" (J . Bischoff/R. Detje, in: Sozialismus, 9/93). Also be
stenfalls "Sozialismus in einer Klasse".
Auch die stellvertretende DGB-Bundesvorsitzende Enge
len-Kefer verabschiedet sich vom Ziel einer Vollbeschäfti
gungspomik: "Natürlich kann man sagen, daß wir eine
Wirtschaftspolitik brauchen, die die Arbeitslosigkeit besei
tigt. Aber wenn man sich die Realitäten ansieht, muß man
eingestehen, daß es eine solche Politik nicht geben kann.
Wir werden also auf einem Sockel von Arbeitslosigkeit
sitzen bleiben, bei zunehmender Langzeitarbeitslosig
keit." (zit. nach Sozialismus, 9/93).
Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD, Oskar Lafon
taine, leitet aus der Tatsache, daß europaweit die Sozial
demokratie im Kampf gegen die Massenarbeitslosigkeit
gescheitert ist, seinen Verzicht auf eine Vollbeschäfti
gungspolitik ab. Ganz auf dem Kurs neoliberaler Ange
botsorientierung setzt er sich für eine Verbilligung der Wa
re Arbeitskraft und Flexibilisierung der Arbeitszeiten ein.
Konsequent ist dann auch die von ihm geforderte "strate
gische Allianz" aus Unternehmern, Gewerkschaften und
Staat zur "Vaterlands-" nein, "Verteidigung des Standorts
Deutschland".
Große Koalition der Angebotspolitiker
Trotz des Bankrotts angebotsorientierter Wirtschaft- und
Beschäftigungspolitik, schwenkt die SPD gerade jetzt voll
auf den neoliberalistischen Kurs ein. Ihr Politikangebot
beschränkt sich denn auch auf das Versprechen einer
besseren Mängelverwallung, als "Ausweg" aus dem Di
lemma setzt sie auf die Wiederkehr hoher Wachstums
raten. SPD-Kanzlerkandidat Scharping fällt zur Frage
nach Verringerung der Massenarbeitslosigkeit nur die alte
Schmidt-Formel ein: 'Das Wachstum muß stärker wer
den . . . die G ewinne der Unternehmen, die für die Rnanzie
rung von Investitionen unabdingbare Voraussetzung sind,
die müssen besser werden und es muß ein Anreiz zur
Investition
geschaffen
werden"
(metall-Interview,
1 7.6.94). Helmut Schmidt in seiner Kanzler-Zeit: "Die Ge
winne von heute sind die Investitionen von morgen und
die sicheren Arbeitsplätze von übermorgen". Spätestens
heute ist "übermorgen". Auf den Einwand, daß !rotz stei
gender Gewinne die Arbeitslosigkeit nicht geringer wird,

argumentiert Scharping, daß die Gewinne "bei weitem
noch nicht das Niveau erreicht haben, das I nvestitionen in
dem Umfang hervorbringt, die unbedingt notwendig sind,
um Arbeitsplätze zu schaffen." (ebenda).
Konsens besteht zwischen Regierung und Opposition in
zwischen auch in der Frage, daß Wachstum nicht über
zusätzliche Massenkaufkraft und Stärkung des Binnen
marktes stimuliert werden soll - das gehörte früher zum
Bestandteil sozialdemokratischer Programmatik. Zusätz
liche Nachfrage und damit Wirtschaftswachstum soll über
den Export auf die Weltmärkte, genauer durch Export
überschüsse geschaffen werden. Da der Weltmarkt für
deutsche Konzerne aber nichts anderes ist als die Sum
me der Binnenmärkte anderer Länder, vorrangig der lndu
strieländer, würden (permanenten) Exportüberschüssen
Deutschlands ebenso ständig wachsende Handelsbilanz
defizite anderer Länder gegenüber stehen (vgl. dazu Huff
schmid, "Kein Ausweg aus der Weltmarktfalle', a.a.O,
Mayer/Schmid, Krieg der Konzerne, isw-report 17 sowie
F. Achter, Standort D, isw-wirtschaftsinfo, Nr. 1 7). Und da
schließlich die anderen Länder in dem gleichen Dilemma
stecken, wollen auch sie auf dem Weltmarkt expandieren,
also zusätzlichen Absatz auf den Heimatmärkten der
Konkurrenten realisieren. Außenexpansion führt zu ver
schärftem internationalen Konkurrenzkampf, vor allern in
Zeiten der Stagnation oder verlangsamten Wachstums
der Wellwirtschaft. Dann kann zusätzliches Wirtschafts
wachstum nur durch die Eroberung weiterer Weilmarktan
teile auf Kosten anderer erreicht werden. Auf diese Er
oberungspolitik versuchen Kabinett und Kapital mit der
Standortdebatte einzustimmen.
Aufbruchstimmung:
"Wir müssen einmarschieren"

Das Konzept besteht in einer Generalmobilmachung für
den internationalen Konkurrenzkampf. Gestärkt werden
soll die Heimat- und Aufmarschbasis für die in die
Schlacht um den Weltmarkt ziehenden nationalen Kon
zerne und "Multis". Auch der Multis, denn !rotz internatio
naler Netze haben diese Konzerne ihren Schwerpunkt
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(Belegschaft, Forschung und Entwicklung) in ihrem
Stamm- und Herkunftsland, sind sie auf das staatliche
Potential und die nationale Infra- und Forschungsstruktur
als Heimatbasis angewiesen (vgl. Standort 'D", isw-wirt
schaftsinfo Nr. 1 7, S. 1 4f). Durch Deregulierung, Lohn
und Sozialdumping, staatliche lndustriepolitik, verspricht
sich das nationale Kapital eine verbesserte Ausgangs
und Angriffsposit ion im globalen Kampf um die Märkte.
Deshalb auch die ideologische . Einstimmung und Mobil
machung im Sinne 'Deutschland erwache". Der 'Standort
Deutschland ist in Gefahr" heißt es allenthalben. Unser
Land läuft Gefahr zur "Kolonie Japans" zu verkommen, es
drohe der Status einer 'technologischen Kolonie' (Konrad
Seitz) . Des halb appe ll iert Siemens-Boß von Pierer: "Wir
brauchen eine neue Aufbruchstimmung" (SZ, 6.7.93), und
Schäuble echot, daß "etwas mehr nationale Aufbruch
stimmung not täte' (S. 63). Daimler-Benz-Generalbevoll
mächtigter Matthias Kleinart wird noch deutlicher, wohin
aufgebrochen werden soll. Di e "verheerende Larmoyanz"
in Deutschland müsse durch 'eine Aulbruchst immu ng" er
setzt werden: "Wir müssen einmarschieren, wirtschaftlich
natürlich nur" (SZ, 26. 1 1 .93). Womit man beim Kern des
Problems wäre. Alle nationalen Kräfte sollen gebündelt
werden für die Expansionsstrategie des deutschen Kapi
tals. Eine 'strategische Allianz' aus Unternehmen, Ge
werkschaften und Staat zu r Sicherung und Modernisie
rung des Standorts Deutschland fordert S PD-W i rtsc hafts
experte Lafontaine. Ganz ähnlich klingt es im Strategie
papier der CDU, das einen "Dialog zwischen Gesell
schaft, Wirtschaft und Staat" fordert, um ein günstiges
Innovationsklima zu schaffen (vgl. WiWo, 1 8.6.93). Und
Daimler-Benz-Chef Edzard Reuter: "Wir brauchen einen
nationalen Konsens ' .
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Das Problem ist nur: Auch andere Länder brechen auf.
U nd da es alle machen, setzt eine globale Standortkon
kurrenz ein, an deren Ende es keinen Gewinner aber
viel e Verlierer gibt . Denn beim Wettrennen zur S enkung
der Kosten der Ware Arbeits kraft verlieren nur die Be-

schäftigten. "Letztlich wird die menschliche Arbeit "billig
wie Dreck" , schreibt der Pol itol oge Horst Afheldt. Zumal
einem weltweit schier unbegrenzten Angebot an Arbeit
nur eine begrenzte Nachfrage gegenübersteht. Beim
Wettlauf im Sozialdumping werden die Reste der Wohl
fahrtsstaaten zertrümmert, mit der Folge eines neuen Ar
mutssch ubes auch in den lndustrieländern. Und der Wett
bewerb der Industriestaaten um die niedrigsten Steuern
frißt letztlich alle Steuern, "bis der letzte Staat den Rest
staatlicher Ordnung aufgeben muß. Mit der so program
mierten öffentlichen Armut ist dann gleichzeitig auch der
Traum vom sozialen Ausgleich zwischen Arm und Reich
endgültig ausgeträumt." (Afheldt, a.a.O., S. 75). So gleicht
der globale Wettkampf um verbesserte internationale
Wettbewerbsfähigkeit einem Wettrennen d er Lemminge.
Dem ökonomischen Effekt nach betrachtet, endet er in
einem Nullsummenspiel. Wenn alle OECD-Länder versu
chen, ihre Chancen durch niedrigere Lohn· und Sozial·
kosten zu verbessern, hat am Ende keiner einen Vorteil man findet sich gemeinsam auf einer niedrigeren Einkom
mens- und Sozialebene wieder. Die Polarisierung zwi
schen Reich und Arm aber wird bei d iesem we ltweiten
Lohn-, Sozial- und Steuerdumping extrem zunehmen.
Lohn- und Sozialdumping bedeuten Verringerung der
Massene i nkommen und damit der kaufkräftigen Nachfra
ge, und zwar im Weltmaßstab . Die Kluft zwischen Pro
duktion und Markt tut sich noch weiter auf. Die Tenden
zen zur Stagnation der Weltwirtschaft dürften sich ausprä
gen. Karl Marx formulierte das so: "Der letzte Grund aller
wirklichen Krisen bleibt immer die Armut und Konsum
tionsbeschränkung der Massen gegenüber dem Trieb de r
kapitalistischen Produktion, die Produktivkräfte so zu ent
wickeln, als ob nur di e absolute Konsu mtion sfähig ke it der
Gesellschaft ihre Grenze bilde." (MEW, B d . 25, S. 501 ) .

1. Arbeit "billig w i e Dreck "
Die Tarifrunde 1 994 ist durch Premieren gekennzeichnet.
'Erstmals", so Gesamtmetall-Präsident Gottschol, müßten
die Unternehmer "keine Mark mehr als im Vorjahr" bezah
len. Zum ersten Mal stimmten die Gewerkschaften einem
"Nullabschluß' zu, der - alle lohndrückenden Elemente
und Preissteigerungen zusammengezählt - den Beschäf
tigten eine Minusrunde beschert. Und was noch schwerer
wiegt: Ein Tabu wurde fallengelassen, Gewerkschaften,
wie die IG Metall, stimmten betrieblichen Öffnungsklau
seln zu und haben somit - zumindest in bestimmten Um
fang - die Festlegung von Arbeitszeit und Entlohnung aus
dem kollektiven und flächendeckenden Schutz des Tarif
vertrags freigegeben.
Und das Ganze soll - zumindest nach dem Willen der
Unternehmerverbände - kein Ausrutscher in einem Kri
senjahr sein, sondern erst der Auftakt zur Demont age des
Tarifvertrag-Systems. Für Arbeitgeber-Präsident Klaus
Murmann (BOA) ist die Öffn ung von Flächentar ifvert rägen
"fDr die Zukunft die wichtigste Baustelle der Tarifpolitik''.
Und Dieter Kirchner, Geschäftsführer der Metallarbeitge·
ber, prophezeit siegessicher: "ln fünf Jahren haben wir
eine Jahresarbeitszeit und einen Tarifkorridor." (SZ-Inter
view, 1 3 . 1 0.93). Für die Gewerkschaften wäre das der
Anfang vom Ende: Ihre Marktmacht würde erodieren.
Auch die nominale Null· und reale Minusrunde soll keinen
Seltenheitswert erlangen. Trotz Aufschwung sollen die
Löhne weiter auf Talfahrt gehen. BOl-Chef Tyll Necker hat
auf dem BDI-Kongreß im April 1 994 für die nächste Tarif-
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runde bereits einen weiteren Reallohnabbau angkündigt.
Und SPD-Kanzlerkandidat Scharping stimmte auf der
BOl-Tagung in den Chor der Industriebarone ein: Zu
Recht werde in "einer solchen gesamtwirtschaftlichen Si
tuation weitere Lohnzurückhaltung von den unteren und
mittleren Einkommensbeziehern erwartet". Auch Mur
mann läßt keinen Zweifel, daß er in diese Richtung wei
terzugehen denke: " Eine Tarifpolitik, die in Jahrzehnten
falsch gewachsen ist, kann nun einmal nicht in einem
Jahr korrigiert werden".
Arbeitsplätze durch Billiglohn?
Genereller Lohnabbau ist eine Angriffslinie. Daneben
streben die Verbandsfürsten die Installierung eines Nie
driglohnsektors durch Wiedereinführung von Billiglohn
gruppen an und verbrämen das ganze mit beschäfti
gungspolitischer Demagogie. So der DIHT-Präsident und
Baumsägen-Fabrikant Hans Pater Stihl in einem Stern-In
terview (23.6.94): 'Was uns in Deutschland fehlt, sind
Arbeitsverhältnisse mit einer Entlohnung unterhalb der
gültigen Tarifverträge. Die unteren Lohngruppen wurden
doch von den Gewerkschaften eliminiert. Die Unterneh
mer waren damit gezwungen, die einfachen und niedriger
bezahlten Arbeitsplätze ins Ausland zu verlagern oder
durch Maschinen zu ersetzen. Wir brauchen wieder die
Möglichkeit, geringerwertige Arbeit auch gering bezahlen
zu können". Kein Alleingang Stihls, sondern Strategie
auch des Großen Kapitals. Daimler-Benz-Chef Edzard
Reuter: "Ich persönlich scheue mich nicht, obwohl ich
weiß, daß dies ein äußerst gefährliches Wort ist, zu sa
gen: Wenn wir es nicht schaffen, wieder zu einer breiteren
Spreizung der Arbeitseinkommen zu kommen, dann wer
den wir das Problem der Arbeitslosigkeit nicht bewältigen
können". Für Reuter schließt dies neue Lohngruppen ein,
die unter den bisherigen liegen (HB, 24./25.6.94). Die
Schaffung "echter Niedriglohnbereiche im Tarifgefüge"
forderte auch die Bundesvereinigung Deutscher Arbeitge
berverbände (BOA). McKinsey-Chef Henzler nennt kon
krete Zahlen: "Ich denke, wir müßten bei einfachen Tätig
keiten Stundenlöhne von acht bis zehn Mark möglich ma
chen.' (Stern-Interview, 28.7.94). Marktwirtschaft pur für
die "Ware Arbeitskraft". Der Chefökonom der Deutschen
Bank, Norbert Waller, spricht es offen aus: "Am besten
wäre es, die Löhne ganz freizugeben." (Spiegel, 4.1 0.93).
Bei dem Überangebot würde die menschliche Arbeitskraft
zur Ramschware. Ob man bei diesen Dritte-Welt-Löhnen
auch leben kann, interessiert die Herrschafts-"Eiite" nicht.
Die Strategie ist klar. Das Problem der Arbeitslosigkeit
soll dadurch beseitigt werden, daß die Arbeitslosen in
"bad jobs" gedrängt werden. "Arbeit tar alle" gab Schäu
ble auf dem CDU-Parteitag in Harnburg (Februar 1 994)
demagogisch als Losung aus: Mit niedrig bezahlter Arbeit,
Teilzeitarbeil, saisonaler Beschäftigung, zeitlich befristete
Arbeit und Gemeinschaftsarbeit für Empfänger von So
zial- und Arbeitslosenhilfe will er den Arbeitsmarkt räu
men. Das Ganze geht in Richtung Zwangsarbeit: "Schäu
ble forderte, die Arbeit, die angeboten werden könne,
müsse auch angenommen werden. Es sei doch ein Un
fug, daß bei Millionen von Arbeitslosen ganze Branchen
kaum ei n e Chance hätten, offene Stellen mit heimischen
Arbeitskräften zu besetzen." (HB, 24.2.94).
Um die neuen Niedriglohnbereiche einführen und für die
U nternehmen Billigstlohnreserven im eigenen Land zu er
schließen, fordert Arbeitgeber-Präsident Murmann das

21

"Leistungsniveau für arbeitsfähige Sozialhilfeempfänger
abzusenken, denn ihnen sei durchaus zuzumuten, den
Rest zu ihrem Lebensunterhalt dazuzuverdienen" (SZ,
29.6.94) . Stihl im Stern-I nterview: "Das Lohnabstandsge
bot, die Differenz zwischen Sozialhilfe und den unteren
Arbeitseinkommen, muß wiederhergestellt werden."
Stern: Die Sozialhilfe soll also real gekürzt werden? Stihl:
"Das ist aus ganz rationalen Gesichtspunkten unverzicht
bar". Die "rationalen Gründe" bestehen darin, daß da
durch der Druck zur Annahme der Billig-Jobs erhöht wird.
Das sog. Lohnabstandsgebot soll also nicht durch Anhe
bung der unteren Löhne erreicht werden, sondern durch
Absenken des Sozialhilfe-Niveaus unter das Existenzmi
nimum. Eine Spirale nach unten ohne Ende: Denn nach
Einführung von Niedriglohngruppen ist dann der "Lohnab
stand" zur Sozialhilfe wiederum zu gering, also weiteres
Absenken des Sozialhilfeniveaus, usw, usf. Und durch die
fließenden Übergänge vom Billiglohn- zum Nonnallohn
Sektor wird generell Druck in Richtung Absenkung des
Tariflohniveaus ausgeübt.
Abgerundet wird das ganze durch die Einführung einer Art
Reichsarbeitsdienst in dem vom Bundestag verabschie
deten "Gesetz zur Beschäftigungsförderung" sollen ar
beitsfähige Bezieher von Arbeitslosenhilfe künftig tar ma
ximal drei Monate im Jahr als Saisonarbeitskräfte in der
Land- und Forstwirtschaft sowie in der Obst- und Gemü
severarbeitung verpflichtet werden können (vgl. SZ,
1 5 .4.94) .

Niedriglohnsektor durch Billig-ABM
Auch die SPD-Konzeption eines Zweiten Arbeitsmarktes
läuft auf die Einrichtung eines Niedriglohnsektors hinaus,
womit die GesellschaftsspaKung vertieft würde. Womit
dann auch die Strategie des "Sozialismus in einer Klas
se", die Umverteilung innerhalb der Klasse der abhängig
Beschäftigten zu den Akten gelegt würden. Vordenker ist
einmal mehr Fritz Scharpf, der den Bankrott staatlicher
Vollbeschäftigungspolitik konstatiert: "Der Staat ist ...
nicht mehr in der Lage, durch seine Geld- und Fiskalpoli
tik für Vollbeschäftigung zu sorgen; in den exportorientier
ten Industrie- und Dienstleistungsbranchen zwingt die
verschärfte internationale Konkurrenz die U nternehmen
bei Strafe des Untergangs zur Ausschöpfung aller Ratio
nalisierungsmöglichkeiten; und auch die überdurch
schnittlich hohen Lohn- und Lohnnebenkosten führen zur
Vernichtung von Arbeitsplätzen mit geringem Produktivi
tätswachstum." (Fritz Scharpf, Soziale Gerechtigkeit im
globalen Kapitalismus, zit. nach Sozialismus, 9/93, S . 9).
Die sozialdemokratische Strategiefähigkeit bleibt nur er
halten - so die Schlußfolgerung - wenn sie sich mit der
Herausbildung eines Niedriglohnsektors abfindet, die Ge-
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�erkschaften müßten eine Spaltung der Arbeitsmärkte in
e1nen Hochproduktiv- und einen "Niedriglohn-Arbe�s
markt', 'auf dem wenig produktive manuelle Arbe� und
Dienstleistungen nachgefragt werden" (Scharpf) akzeptie
ren und eine solidarische Lohnpolitik aufgeben. Unver
zichtbar sei "das Einverständnis der Gewerkschaften und
der Betriebsräte zur Einrichtung von Arbeitsplätzen, deren
Entlohnung unterhalb der derzeitig gattenden . . . Tarifgrup
pen lägen." (Scharpf, Gewerkschaftliche Monatshefte,
7/93, S. 441 ) .
Anders a l s im Konzept d e r blanken Niedriglohnkonkur
renz der NeokonseiVativen, soll sie im Scharpt-Konzept
durch eine Negativsteuer mit Einkommenszuschüssen
abgem lderl werden. Dadurch, so znieren Bischoff/Detje
(S�z1ahsmus, 9/93, S. 9) Scharpf weiter, "würde die Pol�ik
weitgehend von der Verantwortung tor die Steuerung der
kapitalistischen Wirtschaft entlastet. Ihre primäre Aufgabe
w re nicht mehr die zunehmend aussichtslose Wiederge
wmnung der Vollbeschäftigung mit den Mitteln der Wirl
schaftspol�ik ( . . . ), sondern die eminent pol�ische Ent
scheidung von Verteilungsfragen durch Festtagung des
Subsistenzminimums (S) , unter das niemand fallen darf,
� nd durch die Definition des jeweils akzeptablen Niedrige
mkommans (N), bis zu dem Einkommenszuschüsse, und
von dem an Steuern gezahlt werden'.

�

�

Aufgabe der Gewerkschaften wäre es nach diesem Kon
zept, sich in der Tarifpolitik auf die lnteressensvertreteung
der Beschäftigten im Hochproduktivsektor zu konzentrie
ren. Wobei sie hier aber unter dem Druck des Niedrig
lohnsektors stehen würden. Tariferhöhungen für den
Niedriglahn-Sektor aber sollte nicht Ziel gewerkschafli
cher Politi k sein, weil dadurch ja die erwünschten Billig
lohn-Arbeitsplätze wieder vernichtet würden. Für diesen
Bereich sieht Scharpf die gewerkschaftliche Aufgabe viel
'!lehr "i.n de� Einflußnahme auf staatliche Entscheidungen
.
uber d1e Hohe des garantierlen Subsistenzeinkommens
und über die Höhe der Zuschüsse, mit denen niedrige
Erwerbseinkommen subventioniert werden" (S. 1 6) . Bleibt
zu fragen, wie Gewerkschaften, die bei dieser Konstella
tion in ihrem ureigensten Bereich der Tarifpolitik zuneh
':l end zahnlos werden, in Richtung Veränderung der poli
tischen Kräfteverhältnisse etwas erreichen sollen!?

�

uch Scharpf kom!""t bei seinem Modell dann zwangsläu
fig zu dem Ergebms, daß der Lohnabstand zwischen dem
Niedriglohnsektor und der Sozialhilfe vergrößert werden
muß. So gibt er zu bedenken, daß die Leistungen der
Sozialhilfe, wenn sie voll ausgeschöpft werden, "oft über
dem Nettoeinkommenvon Arbeitnehmern rnit durchaus
anspruchsvollen Berufen" liegt. Altbundeskanzler Helmut
Schmidt plädiert offen tor Nierdriglohngruppen und Sen
kung der Sozialhilfe: "Mir wäre es lieber, wenn das ge
samte deutsche Sozialsicherungssystem generalüberholt
würde. Der Abstand der Sozialleistungen von den regulä
ren unteren Einkommen muß wieder deutlicher werden'.
Das nötigt sogar der Wirtschaftswoche (22.7.94) die Fest
stellung ab: "Manche Ihrer Vorschläge könnten genauso
g ut aus dem Mund von Sprechern der Wirtschaft wie bei
spielsweise DIHT-Präsident Stihl kommen".

2. Demontage des Sozialstaates

t?. ie von

Hel f�! ut Schmidt geforderte "Generalüberholung"
.
lauft be1 Kabmett und Kap�al unter dem Stichwort "Um
bau des Sozialsystems". Es handelt sich jedoch um keine
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Reparatur zur Wiederingangsetzung des Systems sozia
ler Sicherung , sondern um Ausschlachtung und Demonta
ge sozial- und wohlfahrtstaatlicher Restbestände. Offen
bar sieht die Herrschaftskaste die Zeit reif für eine grund
legende Zäsur. Die offen ausgesprochenen Droh ungen
markieren das Ende sozialparlnerschaftlicher Illusionen.
Der "Arbeitgeber" (Zentralorgan der BDA) regt sich denn
auch darüber auf, daß es bis heute Bewegungen und
Bestrebungen gäbe, die "ein sozial-romantisches Bild
vom Arbeitsverhältnis als "Gemeinschaftsverhältnis" ent
warf(en), obwohl ein Gemeinschaftsgefühl zwischen den
I ndustriearbeitern und den Arbeitgebern nie bestand und
auch heute nicht besteht" (9/44-1 992) . Wirtschaftsminister
Rexrodt tönt martial: "Sozialer Friede ist wichtig, aber es
gibt heute wichtigeres . . . ' (Bericht der Bundesregierung
zur Zukunftsicherung des Standorts Deutschland, S.34).
Und D IHT-Präsident Stihl kündigt das Ende aller Zuge
ständnisse an: "Wir können uns den sozialen Frieden
nicht um jeden Preis auf Dauer leisten." (HB, 27. 1 0.93).
Aus Gründen der 'internationalen Konnkurrenzfähigkeit"
hätte er hinzufügen müssen. Denn Antrieb zu Höchst- und
Spitzenleistungen läßt sich heute billiger erreichen, not
falls durch Gewatt. Deshalb dürfe man, so BOl-Chef Tyll
Necker, Leistungskürzungen nicht dadurch in Frage stel
len, daß man "den sozialen Frieden um jeden Preis zu
einer Monstranz mache'. Also zurück in die frühkapitalisti
sche "Sozial"auffassung der Zeit vor Bismarck - Soziali·
stengesetze ohne Bismarcksche Sozialgesetzgebung.
Reinhard Kühnl resumiert in seinem Artikel 'Gesellschaft
im Umbruch" (Blätter . . . , 6/94, S. 746): "So gesehen geht
nun eine Periode zu Ende, die man nennen könnte: For
dismus plus Sozialstaat. Fordismus als Kombination von
Massenproduktion von Konsumgütern und Massenkaul
kraft der großen Mehrheit der Bevölkerung • dies aber
nicht in der US-amerikanischen Fassung: als Sozialdarwi
nismus des Marktes, bei dem sich eben der Stärkere
durchsetzt und der Schwächere auf der Strecke bleibt,
sondern als Sozialstaat, der die Schwächeren auffängt im
"sozialen Netz' (von manchen auch stolz "Modell
Deutschland" genannt) . '
DIHT-Präsident Hans Pater Stihl wäre auch eine sozial
politische Regression zu diesem US-Modell nicht rück
schrittlich genug . Der Sägenfabrikant fordert so tiefgehen
de Einschnitte ins soziale Netz, daß das "Sozialsystem"
auf frühkapitalistische Maße zurückgestutzt wird: "Alles
gehört auf den Prüfstand - von der Sozialhilfe bis zum
Rentensystem. Die Eingriffe müssen so umfassend sein,
daß im Ergebnis jeder davon betroffen wird." (Stern-Inter
view, 23.6.94). Und von der Süddeutschen Zeitung im
Nachgang befragt, ob er auf ein US-Modell als sozial
staatliche Zielvorstellung anspiele. Stihl: "Nein, nicht auf
die USA, sondern auf SOdostasien, wo man solche staat
lichen Sozialversicherungsleistungen gar nicht kennt, und
wo man deswegen auf private Absicherung zurückgreift."
(SZ, 1 5.7.94).

Privatisierung sozialer Risiken
Privatisierung der sozialen Risiken! Das ist einer der Ein
griffe, mit denen das bisherige Sozialsystem aus seinen
Grundfesten gehoben werden soll. Die Sozialleistungen
sollen auf das Niveau 'abgespeckter" Grundsicherungs
modelle reduziert werden. Die Lücke wäre dann durch
fr? iwillige Eigenvorsorge zu schließen . "Eigenvorsorge,
Eigenverantwortung und Selbstbeteiligung" sind Schlüs-
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seibegriffe im CDU-Programm zur Schleifung der Reste
des Sozialstaats. Das spart den Unternehmern Geld, weil
die · Beitragssätze zur Sozialversicherung stabilisiert und
sogar gesenkt werden könnten, schont die öffentlichen
Kassen und brächte zusätzliche Gelder in die Tresore der
Versicherungskonzerne. Schon jetzt zählen private Kran
ken- und Pflegeversicherung zu den wesentlichen
Wachstumssektoren der Allianzversicherung.
Der "Arbeitgeber" (9/44-1 992) machte sich bereits 1 992
für eine Privatisierung der "Lebensrisiken der Arbeitneh
mer" stark: " Eine Arbeitnehmerio bekommt von ihrem
Mann ein Kind. Deswegen arbeitet sie 14 Wochen nicht.
Dennoch muß der Arbeitgeber den größeren Teil ihres
Lohnes weiterzahlen. Warum eigentlich? Was kann der
Arbeitgeber dafür, daß die Frau ein Kind kriegt?' Der Au
tor plädiert dann für eine "Korrektur dessen was wir So
ziale Marktwirtschaft nennen' und empfiehlt den Arbeitge
bern sich zu "wehren". "Musterfall der Absicherung eines
Risikos aus der Privatsphäre' ist für ihn die Pflegeversi
cherung. Sie sollte zum Musterprozeß gemacht werden.
Sie wurde zum Präzedenz- und sozialpolitischen Sünden
fall. Mit Unterstützung der SPD wurde bei der Pflegever
s icher u ng erstmals die Absicherung eines sozialen Risi
kos allein den Arbeitnehmern aufgehalst. Die Arbeitgeber
sollen zwar den hälftigen Beitrag abführen, was ihnen Sitz
und Stimme in der Selbstverwaltung sichert, aufbringen
dürfen ihn aber allein die Arbeitnehmer. Die Unternehmer
können sich so erstmals aus der kollektiven Sicherung
davonstehlen. "Es ist ein Bruch mit der gesamten sozial
staatlichen Konstruktion, die geradezu als Einladung ver
standen werden muß, es auf anderen Gebieten nachzu
machen. Die Bundesanstalt für Arbeit und die Neufestle
gung ihrer Aus- und Aufgaben ist die Bühne für diese
Auseinandersetzungen" (Gewinnen durch verzichten?,
a.a. 0., S .77).

der Lohnnebenkosten sei zur Verbesserung der interna
tionalen Konkurrenzfähigkeit unabdingbar. Auch hier zog
Scharping nach und forderte Mitte 1 994 in einem Inter
view mit der Gewerkschaftszeitung "metall" (1 7.6.94) ,
'daß i m Interesse von Arbeitsplätzen u nd ihrer Wettbe
werbsfähigkeit die Lohnnebenkosten allmählich abgebaut
werden müssen.'
Nach Ansicht des wirtschaftspolitische Sprechers der
SPD, Oskar Lafontaine, gehören alle Sozialleistungen
'auf den Prüfstand". Drastische Einschnitte aber soll es
erst nach den Wahlen und bei einem Wirtschaftsauf
schwung geben: "Wenn die Konjubktur wieder anzieht
und wir hoffentlich wieder in der Regierung sind, wird das
Wichtigste und Schwierigste sein, mit unpopulären Ent
scheidungen konsumlive Ausgaben zu beschneiden und
stärker noch in die Investitionen zu gehen". Dann werde
es in der Partei ein "Heulen und Zähneknirschen" geben
(vgl. 'Der Spiegel", 23.5.94).

Abbau der Lohnnebenkosten
Die Unternehmer und ihre Verbandspräsidenten haben
diese Einladung zum Ausstieg aus der paritätischen Fi
nanzierung der Sozialversicherungsbeiträge wohl ver
standen. Mitte 1 993 forderte Arbeitgeberpräsident Mur
mann, die Bundesanstalt für Arbeit in zwei Bereiche auf
zuteilen. Der eine sollte aus Beiträgen finanziert werden
und sich auf die reinen Unterstatzungsleistungen wie Ar
beitslosen-, Kurzarbeiter- und Schlechtwettergeld konzen
trieren. Alle anderen Aufgaben jedoch, etwa Weiterbil
dung, Umschulung und Arbeitsbeschaffung will Murmann
über den Bundeshausha� bezahlt wissen, also dem Steu
erzahler aufhalsen. Von den Gewerkschaften wird das als
Versuch zurOckgewiesen, eine zentrale Institution der so
zialen Selbstverwaltung zu zerschlagen. Doch den SPD
Vorsitzenden und Kanzlerkandidat Rudolf Scharping hat
M urmann bereits für sein Vorhaben gewonnen. Er will die
Ausgaben für Arbeitsmarktpolitik aus dem Etat der Bun
desansteH für Arbeit ausgliedern und über Steuern finan
zieren. Scharping verspricht sich dadurch eine Senkung
der Beiträge um zwei bis zweienhalb Prozentpunkte.
M urmann reicht das noch nicht. Er strebt eine "notwendi
ge Entlastung der Sozialsysteme" in der Größenordnung
von rund 1 00 Mrd. DM an "versicherungsfremden Sozial
leistungen' an, die von den Steuerzahlern getragen wer
den müßten (SZ, 29.6.94) . Die Beitragsbelastung der Ar
beitnehmer und Arbeitgeber könnte laut Murmann auf die
se Weise um rund 7 Prozent reduziert werden. Senkung

Nach Ansicht des CDUICSU-Fraktionsvorsitzenden im
Bundestag, W. Schäuble, dürften angesichts der "Hyper
trophie des Sozialstaates" (übermäßiges, ungesundes
Wachstum) die "Besitzstände nicht länger als sakrosankt
betrachtet werden', mit der Konsequenz, "daß in sie ein
gegriffen werden muß." (Schäuble, a.a.O. S. 28). Gemeint
sind jedoch nicht die Besitzstände und Besitztümer der
Reichen und Superreichen. Die Marschrichtung dazu hat
die Bundesregierung mit ihrem "Sparpaket 1 993' ausge
geben, wo die 23 Mrd. DM Einsparungen vorwiegend bei
Sozialhilfeempfängern und Arbeitslosen geholt wurden.
Schäuble war das zuwenig. Er forderte eine weitere Sen
kung der Lohnersatzleistungen, Sozialhilfe, Arbeitslosen
geld und Arbeitslosenhilfe. Schäuble: "Wer arbeitet, muß
ein höheres Einkommen haben als der Bezieher von Loh
nersatzleistungen . . . . An dieser Schnittstelle müssen wir
noch einmal ansetzen . ... (SZ 20.1 2.93). Die Begrenzung
der Arbeitslosenhilfe auf zwei Jahre soll im Haushalt 1 995
bereits 4 Mrd. DM Einsparungen bringen.
Auf den "Prüfstand" soll nach der Bundestagswahl ein
weiteres Mal die gesetzliche Kra nke nversic herung und
das Gesundheitswesen. Der Sachverständigenrat beim
Gesundheitsminister hat bereits radikale Vorschläge prä
sentiert: Leistungskürzungen, noch mehr Selbstbeteili
gung, höhere Beiträge fOr Raucher und Trinker . . . Der
Weg zur "Zweiklassenmedizin" (DGB) , die nur den Rei
chen eine optimale Versorguung garantiert, wird konse
quent weitergegangen.
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Einschnitte auch in der gesetzlichen Rentenversiche
rung. Bei dem geplanten "Umbau" ist die 'Rente ein
Standortfaktor" und nicht mehr sicher. Entsprechend dem
Kabinettspapier zum "Standort Deutschland' von Mitte
1 993 will die Bundesregierung erst einmal "Maßnahmen
diskutieren'. Wirtschaftsminister Rexrodt machte aber
schon im Vorfeld deutlich, wohin die Reise gehen soll.
Danach soll das durchschnittliche Rentenniveau unter
den jetzt geltenden Satz von 68% gedrückt, Schul- und
Hochschulzeiten nicht mehr als beitragsfreie Jahre aner
kannt, und die Lebensarbeitszeit schrittweise verlängert
werden." (vgl. WiWo, 27.8.93). Die Altersvorsorge wird
auf das Niveau einer Grundsicherung heruntergefahren,
berichtet "Forbes' über Kabinettspläne: "Wer heute als
30jähriger in die Rentenversicherung einzahlt, muß mit
der Aussicht leben, im Alter nur noch eine Rente in Höhe
von 40 Prozent seines Nettogehalts zu bekommen - zur
Zeit erhält ein Rentner im Schnitt immerhin noch knapp
70 Prozent" (Forbes 8/94). Die CDU empfiehlt Berufsein
steigern eine zusätzliche private Alterssicherung.

Nach der Steuerlüge
die Rentenlüge

Grenzen des Sozialstaats oder des Systems!?
Mit Horrorzahlen vom angeblich wild wuchernden Sozial
ausgaben werden die "Grenzen des Wachstums des So
zialstaates" postuliert. Tatsache ist, daß in Westdeutsch
land der Anteil der Sozialausgaben am Bruttosozialpro
dukt während der achtziger Jahre um gut drei Punkte auf
unter 30% sank (vgl. WiWo, 1 7.6.94, s. Grafik). Erst die
Angliederung der DDR, und die folgende Bulldozer- und
Plattmach-Politik, haben gewaltige Sozialtransfers nach
Ostdeutschland erforderlich gemacht und die Sozialko
sten insgesamt explodieren lassen. Dennoch wird heute,
im Verhältnis zum Bruttosozialprodukt, immer noch weni
ger Geld für soziale Zwecke ausgegeben als 1 975. Da
mals lag die Sozialleistungsquote bei 33,7%, für Gesamt
deutschland errechnete sich 1 992 eine Quote von 33,1 %.

Da diese Kosten für die Sozialtransfers in die neuen Bun
desländer über die Sozialkassen und nicht über die Haus·
halte finanziert wurden, herrscht Ebbe in der Rentenkas
se und den Kassen der Bundesanstalt für Arbeit "Dabei
sind die Politiker nicht unschuldig daran, daß die Kassen
der Arbeitsämter leer sind", schreibt Die Zeit (1 9. 1 1 .93).
"Immer wieder haben sie die Sozialversicherungen dazu
mißbraucht, um die öffentlichen Haushalte zu entlasten."
Während sich Bund, Länder und Gemeinden 1 960 noch
mit über 41 Prozent an der Finanzierung der Soziallei
stungen beteiligten, ist dieser Anteil nach und nach auf
31 ,8 Prozent im Jahre 1 989 gesunken.
Die "Grenzen Sozialstaats" tun sich vornehmlich als
Grenzen des Systems auf. Durch die Art und Weise spät
kapitalistischer Produktion und Wirtschattens werden
nicht nur der Natur immer mehr Schäden zugefügt, son
dern auch dem sozialen Organismus. Und wie bei den
ökologischen Schäden, wird auch die Reparatur dieser
Schäden und Deformationen, die bei dieser Art Sozialpro
dukt-Erstellung anstehen, immer teurer.
Wenn der Beitragssatz für die Krankenversicherung von
1 970 8,2% auf den heutigen Satz vom 1 3,4% geklettert
ist, dann liegt es zum großen Teil wohl auch daran, daß
diese Arbeits- und Lebensweise, die Menschen zuneh
mend kaputt macht. Die Kosten krankmachender Arbeits
bedingungen, vom Arbeitstempo bis zu Giften an Maschi
nen und Arbeitsplätzen, steigen immer mehr an. Außer
dem würde es sich empfehlen, die Wirkungen und Rendi
ten des medizinisch-industriellen Komplexes genauer zu
untersuchen. Der Herzklappen-Schmiergeldskandal gibt
hier nur einen kleinen Fingerzeig auf den zunehmenden
Sittenverfall im Gesundheitswesen.
Wenn der Satz für die Rentenversicherung im gleichen
Zeitraum von 1 7,0 auf 1 9,3 Prozent geklettert ist, dann
unter anderem auch deshalb, weil die Frühinvalidität u.a.
aufgrund steigenden Verschleißes der "Ware Arbeitskraft"
zugenommen hat. Kommt hinzu, daß immer mehr Kon
zerne ihren Belegschaftsabbau auf Kosten der Allgemein
heit durch "vorgezogenen Ruhestand' bewerkstelligen.
Allein Post und Bahn wollen im Zuge der Privatisierung
1 00.000 Beschäftigte frühpensionieren.
Und wenn schließlich der Beitragssatz für die Arbeitslo
senversicherung von 1 970 von 1 ,3 auf jetzt 6,5 Prozent
gestiegen ist, dann hängt es doch wohl damit zusammen,
daß 1 970 fast Vollbeschäftigung verwirklicht war, wäh
rend das kapitalistische System die "Ware Arbeitskraft'
zunehmend entwertet und zu einer Arbeitslosen-Halde
von vier Millionen Menschen aufgekippt hat.
Hydra Soz1alslaat
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Auch der Anstieg der Sozialhilfe 1 993 auf inzwischen 49
Milliarden Mark (SZ 23./24.7.94) hat seine Ursache darin,
daß die Sozialhilfe immer mehr zum Auffangbecken von
Langzeitarbeitslosen wird. Zudem zeigt gerade die Sozial
hilfe die ganze Misere der Wegwerf-Gesellschaft: Die
Menschen werden für die Warenproduktion nicht (mehr)
gebraucht, deshalb vom gesellschaftlichen Leben ausge
grenzt und mit der Finanzierung eines Mindestkonsums
stillgestellt Es wäre 'besser, und auf Dauer auch billiger,
in die Menschen zu investieren, statt sie nur am Rande
der Gesellschaft durch sozialen Konsum zu betreuen. Die
allermeisten Menschen, auch die 'Sozialfälle', haben nicht
nur Defizite, sondern auch Kompetenzen. Es ist besser,
mit ihren Fähigkeiten zu arbeiten, statt sie in ihren Defizi
ten zu beschützen . ... Dazu freilich bedarf es einer sozia
len Infrastruktur, die eine sozial aktive Bürgergesellsohafrt
möglich macht." (DZ, 29.1 0.93).

3. U nternehmer-Staatswirtschaft
"Weniger Staat" kündigten die neoliberalen Wende-Politi
ker bei ihrem Regierungsantritt 1 982 an. Jetzt wird offen
bar, daß sie nur weniger "Sozialstaat" im Auge hatten. I m
S i n n hatten s i e nicht mehr Freiheit der Bürger, etwa durch
Abbau staatlicher Reglementierungen und Bevormundun
gen, sondern die grenzenlose Freiheit des Kapitals.
Deregulierungen nach den Regeln des Kapitals
Deregulierungen zur größeren Mobilität des Kapitals ist
die Devise, die Garantie einer ungehemmten unterneh
marisehen Entfaltung. Wo immer es möglich sei, müsse
dereguliert werden, forderte BOl-Chef Tyll Necker: 'Die
Bremsklötze müssen weg." (HB, 31 .5.94). Es gehe um
"die Entfesselung der Kräfte", 'um die Entfesselung der
Marktwirtschaft" meint der Chefökonom der Deutschen
Bank (Der neue Wohlstand der Nation, a.a.O.). Dafür soll
der Staat verschiankt und fit gemacht werden. Staatliche
Verwaltung und Gesetzgebung gilt es nach diesem Kon
zept, von hemmenden demokratischen und Bürgerrech
ten zu befreien. Schäuble nennt die "ungeheuer langwieri
gen und komplizierten Planfeststellungs- oder Genehmi
gungsverfahren als Beispiele für mangelnde Effizienz und
"Entscheidungsmacht" der Verwa�ungen. Gemeint sind
dabei vor allem die Anhörungs- und Einspruchsrechte
betroffener B ürger bei Autobahn-, Straßen- und anderen
Großbauten. Schäuble: "Deshalb plädiere ich dafür, den
Verwaltungen wieder ein größeres Maß an Entschei
dungsspielraum und Verantwortung zu geben. Verwal
tungshoheit beruht doch in erster Linie auf dem Vertrauen
des Bürgers in sachgemäße Entscheidungen." (Schäuble,
a.a.O. 8.38) . Vertrauen statt demokratischer Kontrolle!
Baulöwen, Grundstücksspekulanten und Baufinanziers
werden es zu würdigen wissen.
Ein weiteres Feld für Deregulierungen entdeckte der
CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende im Arbeitsrecht, wo er
bedauert, "daß es so wahnsinnig kompliziert und teuer ist,
jemand zu entlassen" ... "Würde man den Kündigungs
schutz lockern, ließen sich zweifellos mehr Arbeitsplätze
schaffen." (S. 4 1 ) . Arbeitsplätze durch Entlassungen! Das
US-System des Hire and Fire auch für Deutschland.
N ur logisch, daß bei dieser Denkart auch das Betriebsver
fassungs-Gesetz und weitere Belegschaftsrechte auf den
"PrOfstand" mQssen, und als Standort-Nachteil eingestuft
werden. Das Unternehmerinstituts lW (Institut der Deut
schen Wirtschaft) hat in einer Studie Ober die Kosten der
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Anwendung des Betriebsverfassungsgesetzes genau
nachgerechnet (vgl. HB, 1/2.7.94). Danach wird die "Um
setzung des Betriebsverfassungsgesetzes" mit einem Ko
stenaufwand von 13 Milliarden DM beziffert, je Mitarbeiter
und Jahr in Höhe von 305,60 DM. Werden noch "die
Kosten der Sozialpläne" hinzugerechnet, beträgt der Auf
wand angeblich 487 DM je Mitarbeiter. "Nicht berücksich
tigt wurden in dieser Untersuchung die Produktionsaus
fallkosten aus Betriebsversammlungen oder der Verzöge
rung unternehmerisoher Entscheidungen".
Wohin der Hase bei dieser Art Deregulierung läuft, zeigt
das Beispiel Großbritannien, wo die Regierung im Mai 94
ein Weißbuch zum Standort Großbritannien vorlegte und
die Veröffentlichung dazu nutzte, ihre Deregulierungspoli
tik voranzutreiben. "So sollen etwa 40% aller Bestimmun
gen für die Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz
abgeschafft werden" (SZ, 26.5.94). Und das dürften nach
langen Jahren Thatcher- und Major-Regierung ohnehin
nicht mehr viele sein. Jedenfalls erscheint das britische
Deregulierungs-Konzept der deutschen Bundesregierung
so perspektivreich, daß sie mit der britischen Regierung
die Einrichtung einer deutsch-britischen Deregulierungs
gruppe vereinbart hat. Dabei sollen vor allem im EU-Be
reich die Arbeitsmärkte gemeinsam dereguliert und flexi
bilisiert, und "unnötige Belastungen" der Unternehmer ab
geschafft werden (vgl. SZ, 30.5.94, 27.5.94, 1 0.6.94) .
"Lehrreich ist Blick auf die sozialen Folgen der britischen
Regulierung der letzten Jahre', schreibt die Südd. Zeitung
(5/6.2.94): "Es entstand die tiefste Kluft zwischen Arm
und Reich seit viktorianischen Zeiten - 1 1 Millionen Arme
(etwa jeder FOnfte)". Eine im Auftrag der Regierung erar
beitete Studie kommt zu dem Ergebnis, daß inzwischen
jedes dritte Kind in Großbritannien in Armut lebt. Er
schreckend ist auch das Tempo der weiteren Verarmung.
Die Zahl in Armut lebender Kinder hat sich von 1 ,4 Millio
nen {1 979) auf 4,1 Millionen Kinder (1 992) - also in 1 3
Jahren - verdreifacht (SZ, 1 6.7.94). Und der Graben tut
sich immer weiter auf. Ebenfalls seit 1 979 sind die Ein
kommen der ärmsten Familien um 1 7% zurOckgegangen,
während die der reichsten Familien um 62% anstiegen.
"Wenn die Briten also ihr Niedriglohn- und "Heuer-und
Feuer"-Teilzeitjobsystem mit niedrigem Ausbildungs
niveau als "neue Wirtschaftsform" anpreisen, steht der
Beweis ihrer Überlegenheit noch aus." (SZ, 5./6.2.94).
Privatisierung für das Profitsystem
Insgesamt geht es den Konservativen nicht um weniger
Staat, sondern, wie Heuer/Schumann schreiben, "um die
Durchsatzung eines grundsätzlich veränderten Staatsver
ständnisses oder m.a.W. um den Aufbruch zu einer ande
ren Verfassungswirklichkeit in der Bundesrepublik. Das ist
verbunden mit einer politischen Kritik der bis jetzt vorherr
schenden Interpretation der grundgesetzliehen Definition
des Staates als demokratisoher Rechtsstaat" (Sozialis
mus, 1 2/93, S.6). Es geht um die Reduzierung der Staats
aktivitäten auf sozialem und Umwe�gebiet, um die Befrei
ung des Staates von seinen gegenwärtigen "Überanstren
gungen" auf diesem Gebiet (ebenda, S. 7).
Die Autoren weisen darauf hin, daß auch die Debatte um
die Privat isierung öff entl ic h er Di enstl e istung en in die
sen Zusammenhang gehört. Auch hier solle der Staat von
gemeinnOtzigen Überanstrengungen befreit, sollen Dien
ste wie beispielsweise die Post der Regelung des Mark
tes überlassen werden. Was dann mit einem Rückzug
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aus der Fläche bzw. mit entsprechenden Verteuerungen
verbunden ist. Wünsche der Staat jedoch eine flächen
deckende Postzustellung zu gleichen Bedingungen, muß
er das mit entsprechenden staatlichen Zuschüssen ab
decken. So würde die Post, die bisher von ihrem Gewinn
jährlich zwischen 4 und 7 Milliarden Mark an den Bundes
etat abliefern mußte zum staatlichen Subventionsempfän
ger und zu einem Zuschußposten im Staatshaushatt. Den
Nutzen aber haben Konzerne und Großbetriebe deren
Postverkehr sich entsprechend ihrer Markt- und Machtpo
sition entsprechend verbilligt. Kanzler Kohl hat dem Vor
standsvorsitzenden des Versandkonzerns "Quelle' schon
jetzt verbindlich zugesagt, schnellstrnöglich das Post
dienst-Monopol bei Massensendungen aufzuheben und
private Betörderer zuzulassen. Die "Gelbe Post' befürch
tet Verluste von bis zu 3,5 Mrd. DM jährlich. Rein rechne
risch könne das nach Ansicht des Postdienst-Vorstandes
nur durch eine Erhöhung des Briefportos um 28 bis 37
Pfennig kompensiert werden (vgl. SZ, 20. 1 .94).
in Großbritannien z.B. sind nach der Privatisierung der
Haupt-Stromerzeuger die Strompreise seit 1 990 um etwa
die Hälfte gestiegen - die Gewinne der Verteiler gar um
64%. Ein ähnliches Bild ergibt sich bei sämtlichen privati
sierten Versorgungsbetrieben, bei Strom, Wasser, Gas,
Telekommunikation, Transportwesen, ... (SZ, 516.2.94).
Die finanz iell en Privatis i erungs erg ebniss e sind dage
gen eher mager. Dabei hat die Regierung ihre Privatisie
rungsziele von 1 985 sogar deutlich übertroffen. Der Bund
war 1 983 noch an 808 Unternehmen beteiligt, 1 990 waren
es nur noch 1 32. Die größten Brocken bei diesem Ausver
kauf von Volksvermögen waren die Bundesbeteiligungen
an der Volkswagen AG, der VIAG AG und der Salzgitter
AG (SZ, 29.1 1 .90). Unter den 500 größten bundesdeut
schen U nternehmen waren vordem 45 in Bundesbesitz
bzw. mit Bundesbeteiligung. Mittlerweile zählt das " Institut
der deutschen Wirtschaft" nur noch neun nennenswerte
Beteiligungen (Wirtschaftswoche, 7.1 2.90} . "Wir haben
Familiensilber vergoldet', verkündet Finanzminister Wal
gel. "Verramscht", wäre die treffendere Bezeichnung. Die
Privatisierungseinnahmen betrugen seit 1 983 ganze 1 0,5
Milliarden DM (SZ, 9.2.94). Bei dem heutigen Stand der
öffentlichen Verschuldung reicht das gerade aus, um für
21 Tage die anfallenden Zinsen zu bezahlen. Und für die
nächsten Jahre geht der Bund nur von einstelligen Milliar
denbeträgen aus, davon 1 994 rund 1 ,4 Milliarden DM
(SZ, 9.2.94}. Das Privatisierungspotential beim Verkauf
der Lufthansa veranschlagte Rnanzstaatssekretär Echter
nach mit 2,7 Milliarden Mark. Die mit der Privatisierung in
Aussicht gestellte Entlastung oder gar Sanierung der
Staatshaushatte dürfte sich als Luftkalkulation erweisen.
G rößeres dürfte nur noch bei der Privatisierung der Tele
kom zu holen sein, deren Verkaufswert von Experten mit
40 bis 80 Milliarden Mark angesetzt wird. Der Erlös dürfte
sich jedoch eher dem unteren Wert annähern, denn es
verhätt sich beim Bund ähnlich wie bei der britischen Re
gierung, die das Staatseigentum durchweg zu billig ab
gab. " i n der Regel dauerte es nur wenige Tage, bis die
Börse die Unternehmen um 30 bis 40 Prozent höher be
wertete: ein Schnäppchen also für die neuen Aktionäre,
ein Verlust für den Steuerzahler" (SZ, 516.2.94}.
lnfolge schwindender eigener Masse, fordert die Bundes
regierung die Länder und Städte zu einer großen Privati
sierungsoffensive auf. Nach Einschätzung von Staats-
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sekretär Echternach steht ihnen ein breites Spektrum von
Privatisierungsmöglichkeiten offen, etwa im öffentlichen
Personennahverkehr, im Bereich der Bauplanung sowie
in den Bereichen Wasser, Abwasser, Abfallwirtschaft und
Energieversorgung (vgl. SZ, 9.2.94}. Die Bundesbank
setzt das gesamte öffentliche Vermögen, das sich verkau
fen läßt, mit 347 Mrd. DM an.
Den Anfang bei der P r ivatisi erung staatlich er Infra
struktur machte ebenfalls der Bund, dessen Verkehrsmi
nister seine Straßen - vor allem in den neuen Bundeslän
dern - privat vorfinanzieren will. Schäuble stellt klar: "Mit
Privatisierung ist nicht nur die Versilberung von I ndustrie
besitz des Staates gemeint, den der Bund ohnehin schon
weitgehend abgegeben hat, soweit er privatisierungsfähig
ist. Es geht vor allem um die Privatisierung von Aufgaben,
auch um die Privatisierung von Infrastruktur.' (S . 1 56) .
FOr das Bau- und Bankkapital gibt das zweifelsohne neue
Kapitalverwertungsmöglichkeiten, für Bund, Länder und
Gemeinden aber werden bei Vorfinanzierung und Leasing
danach die Löcher in den Haushalten umso größer.
Nach Ansicht des Vorstandsvorsitzenden der Hochtief AG
Hans-Peter Keitel gilt es von der Vorstellung Abschied zu
nehmen, daß Bau und Betrieb von Straßen, Brücken oder
Flughäfen zwangsläufig eine öffentliche Angelegenheit
sind. Wenn die Privatisierung der Infrastruktur möglicher
weise Mitte 1 995 in Gang kommt, wolle Hochtief nicht nur
als Baukonzern Flagge zeigen, sondern sich auch unter
nehmerisch betätigen (vgl. SZ, 1 7. 1 .94}. Man wolle des
halb "neue Geschäftsfelder" erschließen. Notwendig sei
allerdings eine Privatisierung der Infrastruktur im großen
Stil. "Mit Vertretern der Branchen Automobil und Banken
berate Hochtief bereits seit langer Zeit über Möglichkeiten
des privaten Betriebs von Autobahnen" (SZ, 1 7. 1 .94}.
Das 110-lnstitut veranschlagt den Baubedarf im Infrastruk
turbereich allein in Ostdeutschland bis 2005 auf 900 Milli
arden Mark an Investitionen.
Eine Ausweitung seines Geschäftsfeldes erwartet sich vor
allem das Kreditgewerbe mit der geforderten P r ivatisie
r ung d es öff entl ich en Bank- u n d Kr edits ektors, der
Sparkassen und Landesbanken. Vor allem Großbanken
erhoffen sich dadurch eine Expansionsmöglichkeit, die sie
tar den internationalen Konkurrenzkampf der Geldkonzer
ne weiter fit macht. Nach einer Studie des CDU-Wirt
schaftsrates soltte die Privatisierung der Sparkassen und
Landesbanken im Zentrum einer neuen Privatisierungsof
fensive stehen. Auch FDP-Wirtschaftsminister und frühe
rer Chef der Frankfurter Citibank Rexrodt macht sich im
Bundeskabinett dafür stark, obwohl die Sparkassen im
Unternehmerischen Bereich vorwiegend mittelständische
Klientel pflegen. Unternehmensberater Roland Berger
schätzt den Wert von Sparkassen und Landesbanken auf
500 Milliarden Mark und fordert eine entschlossene Priva
tisierungsstrategie des Staates (Capital, 9/93}. Wen wun
derts. Die Unternehmungsberatungsfirma Berger & Part
ner ist eine Tochterlirma der Deutschen Bank.
Es geht bei der Privatisierung jedoch nicht nur um die
"Befreiung" des Staates von sozialen und ökologischen
"Überanstrengungen" und die Schaffung neuer Verwer
tungsbereiche fOr das Kapital. Es geht um die Durchset
zung und Festschreibung einer total angebotsorientierten
kapitalistischen Marktwirtschaft. Der Staat soll nicht nur
als Sozial- und Wohlfahrtsstaat liquidiert werden, sondern
seiner letzten staatswirtschaftlichen Einflußmöglichkeiten
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beraubt werden. Geplant ist ein wirtschaftspolitischer
Souveränitätsverlust des Staates. Dem PDS-Frak!ions
vors�zenden im Bundestag, Gregor Gysi, ist Recht zu
geben, wenn er in der Debatte um die Privatisierung der
Deutschen Bundespost zur "regulierenden Funktion" des
Staates ausführt: 'Wenn Sie selbst von 'Sozialer Markt
wirtschaft' sprechen, wissen Sie, daß eine Marktwirtschaft
nicht von alleine sozial wird. Wenn Sie mehr soziale Ge
rechtigke� wollen, brauchen Sie als Staat den entspre
chenden Einfluß, das auch durchzusetzen. Das Interes
sante ist, daß Sie durch Privatisierung der wenigen staat
lichen Unternehmen Schritt für Schritt den wirtschaftlichen
Hintergrund dafür nehmen, solchen Einfluß auszuüben.
Eine Rechtshoheit hinter der keine wirtschaftliche Macht
mehr steht, wird ausgehöhlt. Das wissen Sie." (Bundes
tagssitzung 29.6.94, Protokoll S. 20812).
Das weiß auch der CDU-Wirtschaftsrat, deshalb unter
streicht er in seiner Studie zu einer neuen Privatisierungs
offensive, daß bei den Landesbanken schon aus "ord
nungspolitischen G ründen Handlungsbedarf" bestehe.
'Sie seien längst Holding-Gesellschaften geworden, die
aktive Strukturpolitik betrieben." (FAZ, 1 1 .5.94). Und es
wäre ja zumindest theoretisch denkbar, daß bei anderen
politischen Kräftekonstellationen eine Landesregierung
demokratische, an den Interessen der Beschäftigten und
nicht des Kapitals orientierte Wirtschafts- und Strukturpo
litik betreiben möchte und sich dabei vorhandener Steue
rungs-, Regul ierungs- und staatswirtschaftlicher Instru
mente bedienen möchte. Zweifelsohne käme dabei dem
öffentlichen Kredit-, Bank- und Geldzirkulationsbereich ei
ne Oberragende Rolle zu. Schon als Gegenmacht zum
zunehmend monopolisierten Privatbanksektor. Mit der
Privatisierung werden potentielle sozialstaatliche Regulie
rungsinstanzen aufgelöst, Wirtschaft und Gesellschaft to
tal dem (Welt-)Markt ausgeliefert. Diese Staatsregierung
kastriert sich in ihrer ökonomischen Potenz selbst, um die
Zeugung eines alternativ-gemeinwirtschaftliehen Modells
ein für allemal zu verhindern. Der Neoliberalismus soll
u numkehrbar gemacht werden.
Industriepolitik für High·Tech-Konzerne
Was die staatlichen Finanz-Potentiale anbelangt, so sol
len sie nach dem neoliberalistischen Konzept noch geziel
ter industriepolitisch eingesetzt werden: Gebündelte na
tionale und EU-Industriepolitik, um deutschen bzw. EU
Konzernen bessere Positionen im Konkurrenzkampf in
nerhalb der Triade gegenüber japanischen und US-Kon
zernen zu verschaffen. Keine Subventionen mehr für "al
te", strukturschwache Industrien, sondern Verwendung
der Mittel zugunsten der expansivsten Konzerngruppen,
vorrangig in den High-Tech- und Wachstumsindustrien
u nd im elektronischen Dienstleistungsbereich. (vgl. dazu
auch Schmid/Mayer: "Krieg der Konzerne", isw-report
Nr. 17, S. 1 1 ).
Wie das im Einzelfall ausehen kann, zeigt die Errichtung
der Siemens-Chipfabrik in Dresden zur Fertigung der 64Megabit-, und noch in diesem Jahrzehnt auch der 256Megabit-Bausteine, der sogenannten DRAM-Speicher
technologie. Was Kohl am Tag der Grundsteinlegung An
fang Juni als "großen Tag für Deutschland" ausgab, wird
vor allem zum schweren Zahltag für den deutschen Steu
erzahler. An der Investitionssumme von 2,7 Mrd. DM ist
die öffentliche Hand (Bund, Land Sachsen) mit 'mehr als
einer Milliarde" beteiligt (SZ, 7.6.94). Sachsen allein
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schießt 800 Mio. DM zu und stellte die 26 Hektar Werks
gelände - ein ehemaliges Militärareal • für das Siemens
Microelectronics Center zu Mini-Preisen zur Verfügung.
Die Erschließungs- und Infrastrukturkosten werden weit
gehend von der Stadt Dresden und Sachsen getragen.
Weitere 450 Mio. DM hat die EU-Kommission freigege
ben, mit der Begründung, durch die Prodduktion der
DRAMs, einer neuen Generation, werde die Stellung der
EU in einem industriellen Kernbereich gestärkt, der der
zeit noch von Nicht-EU-Staaten dominiert würde (vgl. SZ,
1 4.4.94) . Nimmt man noch die Möglichkeiten für Sonder
abschreibungen für High-Tech-Investitionen und für Ost
investitionen hinzu, so bekommt Siemens die modernste
Chip-Fabrikation der Welt vom deutschen Steuerzahler
praktisch geschenkt. Präsident Stihl hatte aber nicht Sie
mens oder andere Absahn-Konzerne vor Augen , als er
auf der DIHT-Vollversammlung in Bonn formulierte: "Wir
müssen aufhören, unseren Staat als einen Selbsbedie
nungsladen zu mißbrauchen, in dem wir nach Belieben
kostenlos einkaufen gehen. " (SZ, 23.2.94). Auch Sie
mens-Chef von Pierer wurde nicht rot als er forderte: "Die
Ansprüche an den Staat müssen zurückgenommen wer
den . . . " (SZ, 6.7.93). An "unseren Staat" wäre genauer.
Ein Jahr später, bei der Grundsteinlegung für die Chip-Fa
brik, erklärte der Konzernherr, daß es f!lr Siemens "keine
Sonderregelungen" gegeben habe, sondern man nur die
Förderungen in Anspruch nehme, die jedem Unterneh
men offen stünden (SZ, 7.6.94). Eben! Nur, daß für Sie
mens die Tür zu den Pfründen noch ein bißchen offener
ist. Der Konzern drohte, falls er nicht zum Zuge komme,
die Fabrik in Singapur oder anderswo zu errichten.
Diese direkten industriepolitischen Förderungen sind ein
gebettet in eine High-Tech- und Forschungsförderung,
wie sie vor allem die SPD zur "Modernisierung des Stand
orts Deutschland" forciert wissen will. Technologiemini
ster Krüger setzt auf sog. Dialogkreise aus Wissenschaft
lern, Unternehmern und Ministerialbeamten: "Es wird
nicht mehr Geld geben, wir werden unsere Steuermittel
nur effizienter einsetzen. Die Dialogkreise werden Projek
te maßschneidern . . . " Und: "Wir machen der Industrie gar
keine Vorgaben. Wir verständigen uns nur - gemeinsam auf technologische Schwerpunkte der Zukunft." (Inter
view, WiWo, 1 .7.94).
Schrempp, DASA- und jetziger Daimler-Vorstandsvorsit
zender, will einen "aktiven Staat" und stel� sich eine
"Konsensrunde" aus Wirtschaft, Politik und Gewerkschaft
vor, um "industriepolitische Schwerpunkte" zu setzen. So
ein "Schwerpunkt" ist offenbar die Flugzeugtechnologie.
Die Bundesregierung bewilligte z.B. im Juni 94 ein spe
zielles 600-Millionen-Luftlahrt-Programm, das auf das Mil
liarden-Programm für Luft- und Raumfahrt noch draufge
sattelt wird. DASA läßt grOßen. Begründung : "Es gehe vor
allem darum, mit dieser neuen Form der Förderung ge
genüber den USA und Japan "nachzuziehen" (SZ,
8.7.94). Diese ziehen dann ihrerseits wieder nach ... - ein
globaler Wettlauf zur Plünderung der Staatskassen.
Falls das immer noch nicht reicht, um die US- und Japan
Konkurrenten aus dem Feld zu schlagen, bleibt noch die
direkte staatliche Exp ortförderung. "Die Politik, sagt
Wirtschaftsminister Günter Rexrodt, muß die deutschen
Unternehmen bei der Eroberung fremder Märkte "aktiv
unterstützen". Die Förderung der Exportwirtschaft, so Hel
mut Kohls Chefökonom, stehe bis zum Ende der Legisla
turperiode "ganz oben auf der Prioritäts Iiste." (WiWo,
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1 3.5 .94). Wie das künftig laufen könnte machte Siemens
beim U-Bahn-Auftrag im chinesischen Kanton vor. Der
Elektro-Multi besorgte den devisenschwachen Partnern
einen Kred�. der je zur Hälfte aus deutschen Haushalts
mitteln u nd über den Kapitalmarkt finanziert wird. Mit ähn
lichen Methoden will Siemens auch den Zuschlag für den
Ausbau des Nahverkehrssystems in Shanghai ergattern.
352 Millionen Mark für den Kanton-Kredit schießt das Ent
wicklungshilfe-Ministerium zu. Minister Spranger will die
"Entwicklungshilfe" noch stärker zur Export-Konzernhilfe
umfunktionieren: 'Angesichts von Arbe�slosigkeit und Re
zession in Deutschland dürten Exportchancen nicht ver
paßt werden. Von den 1 00 Mark, die wir als Entwicklungs
hi�ekredit geben, kommen 80 Mark als Aufträge für deut
sche Unternehmen zurück." (WiWo, 29.4.94). So landen
selbst die Brosammen, die für Entwicklungshilfe abgege
ben werden wieder auf dem Tisch der Reichen.

4. Autoritärer "Sicherheits "-Staat
Liquidation des Sozial- und Wohlfahrtsstaats auf der ei·
nen Seite, andererseits Ausbau und Pertektionierung des
Unternehmerstaates zur Heimatbasis für den totalen
Krieg der Konzerne, zur Eroberung der We�märkte. Die
sozialen Folgen für die Gesellschaft sind absehbar: Im·
mer größere Teile der Bevölkerung werden an den Rand
und ins Abseits gedrängt. Damit drohen Verteilungskon
flikte ungeheueren Ausmaßes. Der Pomologe Wolf-Dieter
Narr in einern "Stern"-lnterview (3.2.94): 'Die Ungleichheit
auch in den ökonomisch etablierten Ländern in Europa
wird zunehmen. Der Kampf ums Überleben wird weltweit
und auch in Europa viel härter - bis hin zu Gewaltphäno
menen. Es wird auch in der Bundesrepublik über kurz
oder lang Slums geben". Wie stellt sich die herrschende
Kaste auf diese Situation ein? Zum einen wird sie versu
chen, die Menschen an den "größer werdenden sozialen
Rändern" m� einer Art Mindestkonsum ruhigzustellen.
H ieraus ergibt sich auch eine der Bedeutungen der "Dril·
ten Welt" und von Schwellenländer als Lieferanten von
billigen Nahrungsmitteln und Südfrüchten, sowie von Tex
tilien, bis hin zu billigen high-tech-Produkten. Zum ande
ren werden die 'entstehenden sozialen Probleme dann
m� einem stärkeren staatlichen Gewa�monopol niederge
halten. Die probeweise Diskussion über mögliche Einsät
ze der Bundeswehr im Inneren geht ja genau in diese
Richtung." (Narr, a.a.O).
"Zuviel und zuwenig Staat' überschreibt Schäuble ein Ka
p�el seiner Zukunftszugewandtheil und schließt sich dann
den Worten Forsthaffs an: "Wir haben zuviel Staat in der
durch ein problematisches Gleichheitsstreben und fach
männischen Perlektionsdrang ausgewe�eten Gesetzge
bung und Verwaltung. Wir haben zuwenig Staat in allem
was die Behauptung unserer äußeren und inneren Sicher
heit und Ordnung betrifft, wir haben zuwenig Staatsgesin
nung. Wir haben deshalb zuviel und zuwenig Staat - je
weils an der falschen Stelle". Schäuble und den Konser
vativen geht es darum, die Proportionen in ihrem Sinne zu
revidieren. Das war auch der Sinn der Debatte um die
innere Sicherheit. Heuer/Schumann schreiben dazu: "Es
geht letztlich um ein neues Rollenverständnis der öffentli
chen Hand. Hier sind wir .bei dem zentralen Punkt der
über die Kampagne zur inneren Sicherhe� versuchten po
litischen Weichenstellung in Deutschland. Der Satz Wolf
gang Schäubles auf dem Berliner Parteitag der CDU: "Es
macht keinen Sinn, die Polizei mit Pfeil und Bogen gegen

mit Maschinengewehren und Panzern bewaffnete Verbre
cher in den Einsatz zu schicken", steht im Kontext zu
seiner Aussage: "Für mich ist die zentrale Frage, ob unser
Staat von uns allen noch als eine Schutz- und Schicksals
gemeinschaft verstanden wird". Die Konzentration des
Staates auf die sog. Sicherheitsgewähr, die Zurückdrän
gung der angeblich hypertrophierten Staatsabwehrdoktrin
im Verein mit der Reduktion der Sozialstaatlichke� sollen
die "Schutz- und Schicksalsgemeinschaft" rehabimieren.
Der Staat als Dienstleistungsunternehmen dient dem Bür
ger; dem Staat als Schutz- und Schicksalsgemeinschaft
aber hat der Bürger gläubig zu dienen." (S.7). Die Instru
mente für diese "Sicherhe�sgewähr" werden gegenwärtig
vorbereitet: Großer Lauschangriff , Einschränkung des Da
tenschutzes, Aufhebung des Trennungsgebots von Poli
zei und Geheimdiensten, Einsatz der Bundeswehr im In
neren, usw. Schäuble: "Man dart bei den Menschen nicht
die Sorge und Angst wachsen lassen, der Staat schütze
sie nicht mehr ausreichend. ... Man muß ... den Men
schen wieder Zutrauen in die Schutzfunktion des Staates
geben'. (S. 32). Schutz für welche Menschen? "Sicher
heitsgewähr" für wen, für welche Gruppierungen? Einen
Hinweis gibt das Bekenntnis Schäubles: "Ich will genau
diese Republik bewahren'. Schreibt dazu Jürgen Reents
in "konkret' (2/94): "Er will genau diese Republik bewah
ren, die einige Millionen Menschen in den Wohlstand ein,
und umso mehr davon ausschließt".
Sicherheit für die Wohlhabenden
Um welche privilegierten Millionen handelt es sich dabei?
Aus welchen Personengruppen setzt sich die Zielgruppe
Schäublescher Politik zusammen? Man kann sie wohl
grob als das obere Drittel oder auch nur Viertel der Ge
sellschaft definieren. Der Begriff "Zwei-Drittel-Gesell
schaft', so er denn je aussagefähig war, trifft u.E. heute
den Kern des Problems nicht mehr. Im Zuge der Polari
sierung der Gesellschaft driften heute das untere und
obere Drittel der Gesellschaft immer schneller und weiter
auseinander, während sich das mittlere Drittel weitgehend
in Auflösung befindet bzw. m� Mühe seinen sozialen Sta
tus zu halten versucht. Eine Widerspiegelung findet das
auch im Konsumverhalten: 'Der mittlere Konsumbereich
bricht zunehmend weg", stellt die Gesellschaft für Kon
sumforschung (GfK) fest. Es gehe immer mehr der Trend
zum hochwertigen, ja Luxuskonsum, einerseits und zum
Billigkonsum andererse�s.
Das untere Drittel, das sind die Modernisierungsverlierer
und sozialen Absteiger, die Arbeits- und Obdachlosen,
Sozialhilfeempfänger, aber auch diejenigen , die zuneh
mend in Billig-Jobs gedrängt werden. Das obere Drittel
dagegen kann man als die Rationalisierungs- und Moder
nisierungsgewinner bezeichnen - Mittelstand und städti
sche Mittelschichten, aber auch diejenigen, die hochquali
fizierte Tätigkeiten ausüben, hochdotierte Jobs in Betrie
ben innehaben. Und es sind diejenigen, bei denen ein
zwe�es Einkommen in Form von Zinseinkünften eine
wachsende Rolle spielt. Dieses obere Drittel ist zweifel
sohne in sich sehr differenziert und inhomogen. Stellt man
es sich als Pyramide vor, dann wäre die ausgeprägte
Sp�e der harte Kern der Monopolbourgeoisie, der Super
reichen und Vermögensmilliardäre. Es wäre der Teil, der
in diesem Land die wirtschaftliche Macht auf sich konzen
triert, dessen politische und ökonomische Interessen
letztlich bestimmend sind.
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Was diese "Spitze" der Gesellschaft zur Herrschaft befä
higt, ist eine weitgehende Interessensidentität mit dem
restlichen Teil dieses Pyramiden-Drittels. Sie kann sich
die Interessen dieser Gesellschaftsschicht zunutze ma
chen, gewinnt so eine Massenbasis für ihre Politik. Die
These ist, daß sich diese Massenbasis nicht - wie früher
in staatsmonopolistischen Theorien häufig angenommen verschmälert, sondern im Vollzug neoliberalistischer Wirt
schaftspolitik, verbunden mit Deregulierung und Privati
sierung verbreitert hat.
Versucht man die Zusammensetzung etwas aufzudrö
seln, dürfte es sich um folgende Bevölkerungsgruppen
handeln: Einmal zählt dazu der traditionelle Mittelstand,
Klein- und miniere Unternehmer, Handwerker, Geschäfts
leute, aber auch Mittelschichten und Selbständige, wie
Ärzte, Rechts- und Patentanwä�e. Steuerberater, Makler,
Versicherungsagenten, etc. Im Zuge der neoliberalisti
schen Deregulierung und Privatisierung expandierten ge
rade die letztgenannten Bereiche, sind z.B. mit der Dere
gulierung der Finanzmärkte neue Yuppie-Schichten hin
zugekommen . Weitere Selbständigenbereiche haben sich
im Ergebnis der "Freizeitgesellschaft", insbesondere der
Freizeitgestaltung für Wohlhabende und Besserverdiener
herausgebildet: Sport- und Reisebranche, Gesundheits-,
Körperpflege- und Fitnessbereich, Hotel- und Gaststätten
gewerbe, aber auch im Kulturbetrieb und Medienbereich.

Ein-Personen-Unternehmen
in Deutschland (in Tausend)

Schließlich hat die Umgestaltung der kapitalistischen Be
triebsweise eine neue Schicht von "Selbständigen", Klein
u nd Kleinstuntemehmern entstehen bzw. expandieren
lassen. Als Stichworte seien nur genannt "lean produc
tion ", Verringerung der Fertigungstiefen in großen l ndu
striekonzernen, Dezentralisierung in Industrie aber auch
im Handel und die damit verbundene Zentralisierung und
zugleich quantitative Ausweitung des Zulieferer-Systems.
"Outsourcing', d.h. Auslagerung betrieblicher Funktionen
und Tätigkeiten gerade auch im EDV-Bereich. Heimar
beitsplätze für Software-Entwickler und EDV-Dienstlei
stungen. Dadurch ist eine neue und breite Schicht von
"freien Mitarbeitern" (z.B. in Form von Werkverträgen),
Freiberuflern, Selbständigen und Kleinstunternehmern
entstanden, die sehr unterschiedliche Berufe erlaßt. Sie
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reicht vom sog. Selbstfahrer (der sich den LKW kaufen
mußte, den er früher im Rahmen des Fuhrparks fuhr),
Ober den 'freien" Software-Entwickler bei SNI, zum
"Heimarbeiter" (Ein-Mann-Unternehmer) im Bereich Infor
mationstechnik und Datenverarbeitung. Primo Moroni
schreibt Ober eine vergleichbare Tendenz in Italien, die
dort zum Potential an Wählerstimmen für Lega Nord und
Berlusconis "Forza ltalia" geführt hat: "Die Lega repräsen
tiert ein soziales Subjekt, das stark auf die Produktion
orientiert - häufig sind es ehemalige Lohnarbeiter - und
gezwungen ist, sich sein weiteres Leben als Selbständige
oder Kleinstunternehmer zu verdienen. Es ist ein "breiter
produktiver Mittelstand.' . . . Die Arbeit, die sie heute ver
richten, haben sie früher als abhängig Beschäftigte eines
Unternehmens verrichtet; ihre Arbeit wurde ausgelagert.
Die Tatsache, daß sie jetzt formal keinen Lohn/kein Ge
halt mehr beziehen, sondern Rechnungen schreiben und
zum früheren Arbeitgeber ein Verhältnis "von Kunde zu
Kunde" haben, wiegt sie in der Illusion, ihr eigener Unter
nehmer zu sein . Dieses soziale Subjekt - Selbständige
u nd Kleinstuntemehmer - ist typisch für die postfordisti
sche Arbeitsorganisation. ln den 80er Jahren hat es sich
stark ausgebreitet ln diesem Zeitraum wurden allein in
Norditalien 730.000 neue Gewerbebetriebe gegründet."
(SoZ, 2.6.94).
ln einer ähnlichen Entwicklung hat sich die Zahl der "Ein
Personen-Unternehmer" in der Bundesrepublik von 426
Tausend im Jahre 1 982 auf 1 .035 Tausend (Gesamt
deutschland) mehr als verdoppelt Ihr Anteil an allen Un
ternehmen stieg im gleichen Zeitraum von 24,3% auf
39,3%. (WiWo, 8.7.94). Den LKW oder die notwendige
Ausrüstung für ihren "Betrieb" haben sie sich häufig mit
dem Geld aus ihrer Abfindung bei Auflösungsverträgen
gekauft. "Eine neue Erwerbsform breitet sich aus in
Deutschland, eine Art Selbständigkeit zweiter Klasse",
schreibt die "Wirtschaftswoche" (8.7.94) . "Bis zu einer Mil
lion Deutsche tummeln sich Schätzungen zufolge mittler
weile in einer nebelhaften Grauzone: Formal selbständig,
aber eigentlich doch abhängig beschäftigt, sind sie in der
Regel an einen einzigen Auftraggeber gebunden, meist
ohne eigenes Kapital und ausreichenden sozialen
Schutz". Die Konzerne und Großunternehmer wälzen so
ihr Risiko auf diese neuen Selbständigen ab, sie können
flexibler planen und umstellen u nd sparen sich Lohnne
benkosten. "Vielen Ex-Arbeitnehmern ist jede noch so
zweifelhafte Form der Selbständigkeit immer noch lieber
als einwandfreie Arbeitslosigkeit. Die fortschreitende
EDV-Vernetzung, die "eine größere Parzeliierung der Ar
beit" (Prof. Steinmeyer) ermöglicht, verstärkt den Trend. "
(ebenda).
Die Zahl der Selbständigen wächst, gleichzeitig wird aber
ein Teil von ihnen immer ärmer. Dies ist das Fazit einer
Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
(lAB) und des Bundesinstituts für Berufsbildung. Danach
haben 40 Prozent ein geringeres Nettoeinkommen als der
Durchschnittsarbeitnehmer (ebenda). Trotz dieser harten
sozialen Tatsache entwickeln diese 40 Prozent nicht etwa
"Arbeitnehmerbewußtsein", sondern es besteht weitge
hende Interessensidentität mit den gutsituierten Teilen
der angefQhrten Mittelschichten. Es ist nicht nur die "Illu
sion, ihr eigener Unternehmer" zu sein, sondern die Tat
sache, daß sie unternehmerisch denken und tätig sein
müssen, bei Strafe des Untergangs. Sie müssen ihre Ar
beitskraft selbst organisieren und einzuteilen, ihr Einkorn-
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men durch Aufträge selbst erwirtschaften. Sie tragen wirk
lich Unternehmerrisiko. Haben sie Erfolg, führen sie es
auf ihre unternehrnerische Leistung zurück.
Aus dem hohen Maße an Selbstausbeutung, Verlänge
rung des Arbeitstages heraus haben sie kaum Verständ
nis für gewerkschaftliche Forderungen nach Arbeitszeit
verkürzung und sozialen Zugeständnissen. Von daher kri
tisieren sie auch jede Form der Regulierung des Arbe�s
marktes als "Dirigismus". Der Vorwurf Schäubles an die
Gewerkschaften und Belegschaften einer "Vollkaskomen
talität" fällt bei ihnen auf fruchtbaren Boden. Auf sie zielt
das Angebot privater Risikovorsorge, von der privaten
Krankenversicherung bis zur privaten AHersvorsorge. Sie
nutzen den Freiraum steuerlicher "Gestaltungsmöglich
keit". Empfänglich sind sie auch für wohlstands-chauvini
stische Losungen in der Richtung, daß ärmere Regionen
nicht länger Kostgänger reicherer landesteile sein dürf
ten, wie sie z.B.in Italien in den separatistischen Forde
rungen der Lega Nord gipfelten. Generell lehnen sie einen
Transfer von Einkommen im Sinne eines sozialen Aus
gleichs ab, sind bestenfalls zu Almosen bere�. Zu ihrem
U nternehmerbewußtsein paßt auch die Ideologie der
Marktradikalisierung, die Befürwortung des "totalen
Markts". Von Privatisierungen und Rückzug des Staates
aus öffentlichen Diensten können sie in der Regel · nur
gewinnen, versprechen sie sich doch davon zusätzliche
Tätigkeitsfelder. Es ist die Klientel der Börseneinführung
bisheriger Staatsuntemehmen.
"Sicherheit" für Geldvermögensbesitzer
Diese alten und neuen Mittelschichten sind zweifelsohne
die Zielgruppe zusätzlicher staatlicher Sicherheits- und
Stabilitätsversprechen. Stabiltät des marktwirtschaftliehen
Systems im Allgemeinen und der Geldwertstabilität im
Besonderen. Da sich aus diesen Schichten ein Großteil
der Geldvermögensbesitzer rekrutiert, daraus wachsen
de Einkünfte bezieht, sind sie an möglichst hoher Real
verzinsung interessiert. Inflation oder gar Hyperinflation
wäre für sie das schlimmste, würde sie doch einer Enteig
nung ihrer Geldvermögen gleichkommen. Zur öffentlichen
Verschuldung stehen sie geradezu in einem symbioti
schen Verhältnis: Bei möglichst hoher Schuldenmacherei
der öffentlichen Hand, bleibt der Zinssatz hoch, bestehen
genügend Anlagemöglichkeiten für Geldvermögen. Die
staatlichen Kred�aufnahmen absorbierten nach Angaben
der Bundesbank vier Fünftel der privaten Geldvermö
gensbildung, stellt die Bundesbank in ihrem Monatsbe
richt (Mai 1 994) fest. Umgekehrt sind sie an einer Haus
haltskonsolidierung zumindest in dem Ausmaß interes
siert, daß die Kredite in Form von Zinszahlungen bedient
werden können. Die Folge ist eine schr�tweise Umschich
tung der öffentlichen Haushalte in Richtung Transferzah
lungen an die Geldvermögensbesitzer. Während so - wie
oben dargestellt - die Öffentliche Hand immer weniger
Steuern aus "Unternehmertätigke� und Vermögen" ein
nimmt, holen sich die Reichen immer höhere Zinsbeträge
aus den Staatskassen.
Den Profiteuren dieser Verhältnisse spricht der jetzige
Bundespräsident Roman Herzog zweifelsohne aus dem
Herzen, wenn er - noch in seiner Funktion als Präsident
des Bundesverfassungsgerichts - äußerte, man müsse ei
ner 'zu weit gehenden Umverteilung" Schranken setzen.
"Eine Gesellschaft, die Eigentum garantiere und von einer
Geldwirtschaft lebe, könne dem Staat den Zugriff auf das
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(Geld) der BOrger nicht ohne verfassungsgerichtliche
Kontrolle zubilligen . ... Eine Allgemeinheit, die ärmer wer
de, verliere gleichzeitig an Freiheit, und Freiheit sei ein
viel zu hohes Gut, als daß sie von der Geldseite her
ausgehebell werden dOrfe" (zit. nach Afheldt, a.a.O. ,
S.36f) .
Horst Afheldt: "ln einem hat Herzog recht: Wer in einer
Geldgesellschaft arm wird, verliert an Freiheit. Doch nicht
denen soll mit dem Machtmittel der Verfassung geholfen
werden, die diese Freiheit verlieren und verloren haben,
sondern denen, die sie dank hoher Einkommen besitzen"
(ebenda). Sie sind die Zielgruppe der "Sicherheitsgewähr"
im neuen Staatsbegriff. Diese Schicht ist zugleich die tra
gende Säule dieser Gesellschaftsordnung, die Massenba
sis der herrschenden Machteliten. Obwohl zahlenmäßig
in der Minderhe�. reicht sie offenbar als staatstragende
und das öffentliche Bewußtsein dominierende Massen
basis aus, setzt sie sich doch vornehmlich aus Meinungs
bildnern, aus gesellschaftlichen und politischen Multiplika
toren zusammen. Sie hat ihre Lobby und gesellschaftli
chen Einflußmöglichkeiten. Diese Schicht hat die gesell
schaftliche Hegemonie inne, umso mehr als die 'Linke"
m� ihrem Kotau vor der (Welt-)Marktwirtschaft und der
"internationalen Wettbewerbsfähigkeit" diese Hegemonie
fähigkeit verloren hat und keine neuen Perspektiven auf
zuzeigen vermag. Georg Bollenback Professor für Litera
turwissenschaft Uni Siegen) schreibt: "Der Linken sind die
Begrill e und Konzepte abhanden gekommen. Von ihren
Vorstellungen geht keine Zündkraft mehr aus. Die Versu
che der Rechten, die "kulturelle Hegemonie" zu gewin
nen, haben auch deshalb Erfolg, weil sich viele Linke zu
Chorknaben beim moralisch-rhetorischen Hochamt der li
beralen Werte gemausert haben. Große Teile akzeptieren
inzwischen die "Logik des Marktes" (in: Blätter für deut
sche und internationale Politik, 7/94, S. 833).
" Der Zukunft zugewandt" mit dem Geist von Gestern
Während die Linke die Fahnen einrollt, bläst die Rechte
zum Aufbruch, um die Hegemonie zu behalten. Sie mar
schiert mit alten Kameraden: Wiederbelebt wird das natio
nalistische Wertesystem, mit Leitbegriffen wie 'Nation",
"Volk", "Familie", "Elite". Je mehr infolge der neoliberalen
Gesellschaftspolitik die gesellschaftlichen Bindekräfte
schwinden, gemeinschaftliche, solidarische Bezüge ent
wertet werden und die Gesellschaft atomisiert wird, desto
stärker kommt die "deutsche Nation' zu neuen Ehren.
"Plädoyer für den Zwei-Komponenten-Kleber", bezeichnet
die Süddeutsche Zeitung Wolfgang Schäubles Schlüssel
begriffe "Familie" und "Nation" in seinem Zukunftsentwurf.
Nation und Familie als "Schutz- und Schicksalsgemein
schaft" und " Rückbasinnung auf unsere nationale Identi
tät" (S. 1 97). Bollenbeck: "Im rechten Sinne wird die Na
tion nicht von Staatsbürgern gebildet, die ohne Rücksicht
auf Sprache und Abstammung durch gleiche Rechte und
Pflichten m�einander verbunden sind." Schäuble wettert
denn auch gegen den "irreleitenden Verfassungspatriotis
mus". "Die Nation wird als Gemeinschaft, als Volk ge
dacht, das durch 'objektive" Merkmale wie Sprache, Kul
tur und Rasse ausgezeichnet sein soll. Folglich kann man
aus einer Nation, so Martin Walser im "Spiegel" (26/1 993)
"nicht austreten". Umgekehrt heißt dies: Man kann ihr
auch nicht beitreten. "Blut" und "Geschichte" definieren
letztlich ein Volk, das sich dermaßen homogenisiert ge-
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genüber inneren und äußeren Feinden zu behaupten hat.
Treten andere Völker mit anderen "objektiven' Merkmalen
auf seinem Territorium in großer Zahl auf, dann erschei·
nen diese rasch als Gefahr tar die nationale Identität. Es
gibt aber auch innere Feinde, unzuverlässige Subjekte,
die sich dem nationalen Appell entziehen. • (Bollenbeck
a.a.O., S. 830). Deshalb die chauvinistischen Kraftmeie·
reien "nach außen" und autoritäre Lösungen "nach in·
nen". Gefordert wird ein 'starker Staat", um die Interessen
von "Nation" und "Volk" durch eine "wehrhafte" lnnenpoli·
tik und eine "machtbewußte" Außenpolitik durchzusetzen.
Das beginnt bei einer nationalistisch gefQhrten Standort·
debatte und endet bei Bundeswehr-Krisenreaktions·
Streitkräften in aller Welt.
Hier wäre dann auch der Verknüpfungspunkt einer "AIIi·
anz zwischen Armutsnationalismus und Arroganznationa·
lismus" (Bollenbeck). Auch die Absteiger und Deklassier·
ten sind anfällig für chauvinistische Parolen, versuchen
mit der Scheidelinie "Nationalität " andere Staatsbürger
und Asylbewerber von den magerer werdenden Sozial·
töpfen und dem enger werdenden Arbeitsmarkt fernzuhal·
ten. ln Italien beruht die Rechtsregierung Berlusconi auf
einem solchen Bündnis aus Rechtspoulismus und Wohl·
standschauvinismus.
in Deutschland denkt die Herrschaftselite inzwischen laut
über autoritäre Herrschaftsformen, auch unter Einschluß
neofaschistischer Kräfte, nach. Johannes Grass, Heraus·
gebar der Unternehmer-Magazine 'Capital" und "Impulse"
im FAZ·Magazin: "Nach dem Scheitern des Kommunis·
mus und der anscheinend wachsenden Funktionsschwä·
ehe der traditionellen Demokratien bleibt der Faschismus
eine der Möglichkeiten der Politik; . . . er wird nicht antise·
mitisch sein und nicht von der Überlegernheil einer Rasse
schwärmen, sondern umgekehrt die Talente verschieden·
ster Zivilisalianen nutzen.' (zit. nach "metall", 1.7.94).
Die Führungspositionen in Staat und Gesellschaft sollen
zunehmend Nationalisten und "Eliten" einnehmen. Corps·
bruder und I nnenminister Kanther formulierte zur Per·
spektive von Verbindungsstudenten, daß es darum gehe,
"national gesinnte Menschen in alle führenden Berufe un·
serer Gesellschaft zu entsenden". Und CDU·Fraktions·
ehe! und Ex-Innenminister Schäuble begeisterte den Con·
vent Deutscher Korporationsverbände mit seiner Mei·
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nung, daß die Geschicke des Staates zu lenken die "An·
gelegenheil der dafür besonders Qualifizierten, wenn man
so will einer Elite" sei. Und Wirtschaftsminister Rexradi
fordert: "Wir brauchen wieder eine Ausbildung, die Eliten
hervorbringt und eine Gesellschaft, die Eliten respektiert".

Raus aus der Weltmarktfa l le I
Will die Linke die Hegemonie des Neoliberalismus bre
chen, muß sie als erstes mit der Weltmarkt·'Logik" bre
chen und sich dem markt-fundamentalistischen Dogma
entgegenstellen. Das beginnt mit der Analyse der
zwangsläufigen Folgen eines Einlassens auf den 'Sach·
zwang Weltmarkt": Demontage des Sozialstaates und
Schienen der Demokratie.
ln ihrer Erklärung "Solidarität am Standort Deutschland"
warnen die 1 35 Sozialwissenschaftler: "Mit der wachsen·
den gesellschaftlichen Spaltung besteht zunehmend die
Gefahr, daß die Bundesrepublik ihren demokratischen
Standard verliert und in ihrer zivilen Entwicklung blockiert
wird." (a.a.O., S. 675).
Italien ist bereits in diese Richtung gegangen. Die schritt·
weise Errichtung einer autoritären Präsidialherrschaft wird
ja u.a. ausdrücklich damit begründet, daß "energische
Maßnahmen ergriffen werden mOssen", um die Kriterien
von Maastricht zu erfüllen und den Anschluß an die Euro
päische Währungsunion nicht zu verpassen.
Mit der Peitsche "Internationale Konkurrenzfähigkeit" wer·
den Löhne gedrückt und Arbeitsplätze wegrationalisiert.
Auf dem Altar des Dogmas Welt-Marktwirtschaft werden
soziale, kulturelle und ökologische Standards geopfert.
Das "Diktat des Weltmarkts" führt letztlich zur Diktatur
über die Menschen. Ein führender Manager eines bedeu·
Ienden deutschen Elektrokonzerns brachte es auf einer
Betriebsversammlung einmal so zum Ausdruck: "Was wir
uns an Arbeitszeit, an Löhnen, an Sozialleistungen noch
leisten können, das entscheidet der Weltmarkt". Man muß
diese menschenfeindliche Logik anders formulieren: Das
Recht auf menschliche Existenz, auf soziale Sicherheit,
menschliche Würde, das Recht auf Frieden und eine in
takte Umwelt · all dies wird bewußtem menschlichen Han·
Das Volk ist dumm,
das macht der Kohl,
er bläht nur unterm
Schurze;
den Kopf hingegen läßt
er hohl.

So herrscht im Reich,
Ich sag: Zum Wohl ! ,
politisches Gefurze

CWalter von der Vogelweide,
geschrieben zwischen 1215 - 1220)
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dein entzogen und dem Spiel des Weltmarktes überlas
sen. Diese Logik bedeutet die totale Unterordnung der
menschlichen Gesellschaft unter die Marktlogik. Doch
was zum Spiel anonymer Kräfte des Weltmarktes verklärt
wird, beruht in Wahrheit auf dem bewußten Handeln wirt
schaftlicher Mächte, resultiert aus dem nackten Macht
und Profitinteresse der Multis. Die Akkumulation von Ka
pital, das Wachsen und Gedeihen transnationaler Konzer
ne hat nach dieser "Logik" Vorrang vor dem Überleben
der Menschen und der Natur. Unter dem "Deckmantel der
Freiheit des Marktes' vollziehe sich eine "noch nie dage
wesene Konzentration von Kapital, Technologie und
Machtkontrolle" heißt es in einem Positionspapier der ka
tholischen Friedensbewegung "Pax Christi" zum kap�ali
stischen Wirtschaftsmodell.
Wachsender Reichtum und Kapital konzentriert sich zu
dem auf immer weniger Menschen. Mit jeder Runde, des
sich schneller drehenden Teufelsrades "Weltmarkt" wird
die Zahl der Modernisierungsgewinner weniger, werden
i mmer größere Menschenmassen ins Abseits geschleu
dert.
Es ist doch die Bankrotterklärung einer Gesellschaftsord
nung, in der die Fähigke�. immer größere Werte in immer
kürzerer Zeit zu produzieren, nicht zu wachsendem ge
sellschaftlichen Reichtum und der Entfaltung menschli
cher Persönlichkeit, sondern zu massenhafter Arbeitslo
sigkeit, menschlicher Entwurzelung und sich ausdehnen
der Armut führt. Globalisierung führt nicht zu sinnvoller
Teilung der Arbeit im Entwicklungsinteresse der arbeiten
den Menschen aller Kontinente, sondern zur weltweiten
Konkurrenz der Arbeitskraft, weltweitem Lohn- und So
zialdumping, zu wachsender Armut in den Metropolen
und Verelendung an der Peripherie.
Wenn aber das morbide neoliberalistische System für kei
nes der sozialen und globalen Probleme einen Lösungs
ansatz, geschweige denn eine Lösung hat, dann muß es
d urch ein anderes Regulierungs- und Verteilungsprinzip
ersetzt werden. "Was Karl Polanyi Ober den Markt
schlechthin sagt, tri1ft ja auf den Weltmarkt erst recht zu",
schreibt Elmar Altvater: "Er wirke wie eine 'Satansmilhle"
und zerstöre die natürlichen Grundlagen der menschli
chen Existenz. Der Markt müsse also sozial und polttisch
reguliert werden, um die Entwertung von Arbeit und Natur
zu verhindern" (E. Altvater, Beschäftigungspolitik jenseits
von Nationalstaat und "Arbeitszentrierthe�". in: WSI-Mit
teilungen, 6/94, S . 349) . Und nach Ansicht von Pax Christi
kann "Gerechtigkeit nicht dem Markt überlassen werden';
sie muß "politisch erkämpft und durchgesetzt werden".
Gefordert sind 'Strukturveränderungen im Norden" sowie
"nationale und internationale Regelungen, nach denen
wirtschaftliche Macht demokratisch kontrolliert und be
grenzt werden" kann.
Dazu gehört z . B . Kontrolle der wirtschafliehen Macht der
Banken und des international vagabundierenden unpro
duktiven Geldkapitals. Eine Umsatzsteuer auf die größ
tenteils spulativen Geld- und Finanztransfers an den Fi
nanzmärkten würde Milliarden in die Staatskassen
schwemmen und zudem die Spekulation wirksam ein
dämmen .
Es ist auch nicht so, daß wir uns den 'Sozialstaat" nicht
mehr leisten können. Schon der Vorschlag des Münchner
Ex-OB Kronawitter, 'die 10 Prozent der besonders Ver
mögenden, also die Superreichen, mit einem 1 5prozenti-
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gen Solidarbeitrag" - verteilt auf zehn Jahre - zu belasten,
zeigt auf, wo eine Umverteilung ansetzen müßte. Krona
witter kommt auf einen Jahresbeitrag von 60 Milliarden
Mark. Es wäre nur ein Bruchteil des Vermögenszuwach
ses in diesen zehn Jahren und der jährliche "Erlös" trotz
dem fast das eineinhalbfache der gesamten Sozialhilfe.
Multimilliardär Baron von Rnck ist jeden Morgen beim
Aufwachen um eine Million reicher, Fürstin Gloria von
Thurn und Taxis verdient im Schlaf "nur" eine halbe Mil
lion pro Nacht (Der Spiegel, 22.1 1 .93). Vorstellbar wären
natürlich weit tiefgreifendere "Einschnitte' in die wirkli
chen "Besitzstände" gerade der Vermögensmilliardäre,
sowie eine Substanzbesteuerung von Groß-Erbschaften.
Gefordert ist schließlich eine wirksame Besteuerung lei
stungsunabhängiger Einkommen wie Zinsen, Dividenden
und Spekulationsgewinne. Es wäre die finanzielle Grund
lage für ein ökologisches Umbau- und qualitatives Be
schäftigungsprogramm.
Schon mit marktwirtschaftliehen Instrumenten wie Öko
steuern und Preisen ließe sich ein ökologischer Umbau
der Produktion (z.B. auf alternative Energien, Vorrang von
Massenverkehrssystemen, Reduzierung des Müllaufkom
mens) erreichen, aber auch ein Umsleuern von Vergeu
dungswirtschaft und Wegwertkonsum auf Güter und
Dienstleistungen des öffentlichen Bedarfs. (siehe dazu
isw-report Nr. 21 "Ökologische Marktwirtschaft" - er
scheint Oktober 1 994).
Technisch machbar und ökonomisch steuerbar sind diese
Probleme und Fragen allemal. Die offene Frage bleibt die
des politischen Wollens und die Kraft des gesellschafts
politischen Willens.
Eine "Kultur des Teilens" fordern 1 35 Sozialwissenschaft
ler in einer Erklärung um die Spaltung der Gesellschaft zu
überwinden. Den neoliberalen Meinungsführern in der
Standortdebatte, den Protagonisten der Individual- und
Ellbogengesellschaft, setzen sie ihr "Solidarität am Stand
ort Deutschland" entgegen. Vielleicht gelingt es, dem neo
liberal-reaktionären Block einen Block der reformorientier
ten gesellschaftlichen Veränderung entgegenzustellen.
Erforderlich ist dazu eine Vernetzung der Bewegungen
und alternativ-gesellschaftspolitischen Ansätze: Ob christ
liche Soziallehre oder marxistische Sozialismusvorstellun
gen, ob gewerkschaftliche Reformvorstellungen oder öko
logische Umbau- und industriepolitische Ansätze, ob frie
denspolitische Perspektiven oder Nord-Sild-Ausgleich torpediert werden alle Reformen von der Macht der Multis
und des internationalen Kapitals, konterkariert werden die
Visionen von der bornierten Weltmarkt-sicht von Kabinett
und Kapital. Die Chancen für die Formierung eines sol
chen " Reformblocks" stehen trotzdem nicht schlecht. Die
Kritik an der angebotsorientierten Marktwirtschaft und am
neoliberalen Gesellschaftsmodell nimmt zu. Der von den
Marktradikalinskis geforderten " I nnovation der Produkte"
ist mit einer Innovation der Ideen für eine gesellschaftspo
litische Alternative zu begegnen.

Zur Diskussion solcher Alternativ-Ansälze siehe auch: lsw-report 19:
Alternativen zum Neoliberalismus - Referate des 3. isw-forum
Alternativ-Vorstellun�en zur Weltmarktorientierung, siehe:
Jörg Huffschmid, Ke1n Ausweg aus der Weltmarktfalle?
Außenwirtschaftsbeziehungen und alternative Wirtschaftspolitik ;
in: Blätter für deutsche und internationale Politik, 6/94

