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Kapitel I

Die SPD ruiniert den Sozialstaat oder 
Vom Ende des "Dritten Weges"

Auf dem Höhepunkt der 68-Revolte gab Jürgen Haber-
mas den systemkritischen Studenten zu bedenken, dass
schon die erste Voraussetzung des Marxschen Revoluti-
onskonzeptes nicht mehr gegeben sei. Diese erste Bedin-
gung eines politisch organisierbaren Klassenkampfes lau-
te, dass die auf Ausbeutung beruhende Beziehung zwi-
schen privilegierten und depravierten Gruppen – sprich
Kapitalisten- und Arbeiterklassen – den Arbeitern be-
wusst wird, womit die Herrschaft der Kapitalisten ihre
Legitimation verliere. Zwar habe Marx die "Basisideologie
des gerechtes Tausches" schon theoretisch entlarvt, und
die Arbeiterklasse habe diese Wahrheit im 19. Jahrhun-
dert am eigenen Leibe erfahren. Die sich selbst überlasse-
nen Produktionsverhältnisse hätten damals, wie Haber-
mas dies nennt, "systemgefährdende Dysfunktionalitä-
ten" hervorgebracht. Deshalb aber sei an die Stelle der
Äquivalenzideologie des freien Tausches eine Ersatzpro-
grammatik getreten, und zwar die Lehre von der "kom-
pensierenden Staatstätigkeit". Diese "verbindet das Mo-
ment der bürgerlichen Leistungsideologie (die freilich die
Statuszuweisung nach Maßgabe individueller Leistung
vom Markt auf das Schulsystem verschiebt) mit dem Ver-
sprechen auf Wohlfahrt (mit der Aussicht auf einen Ar-
beitsplatz sowie auf Einkommensstabilität). Diese Ersatz-
programmatik verpflichtet das Herrschaftssystem darauf,
die Stabilitätsbedingungen eines soziale Sicherheit und
Chancen persönlichen Aufstiegs gewährenden Gesamt-
systems zu erhalten und Wachstumsrisiken vorzubeu-
gen." (Jürgen Habermas: Bedingungen für eine Revolutio-
nierung spätkapitalistischer Gesellschaftssysteme. In:
Marx und die Revolution. Edition Suhrkamp, Frank-
furt/Main 1970. S. 27)

Den zum Sozialismus drängenden Studenten erklärt Haber-
mas also, dass der Kapitalismus mithilfe des Sozialstaates
seine "Dysfunktionalitäten", nämlich Armut, Arbeitslosig-
keit und soziale Unsicherheit, in den Griff gekriegt habe
und dass die Massen der Lohnabhängigen deshalb die
Herrschaft der Privilegierten nicht mehr in Frage stellten.
Fraglos hat Habermas hier die Gründe für die Entstehung
des Sozialstaates und seinen Erfolg in der Arbeiterklasse
korrekt beschrieben. Hinzugefügt werden muss, dass die
"Privilegierten" in den Jahrzehnten des Wiederaufbaus
Westdeutschlands über die ökonomische Basis für eine
"kompensierende Sozialpolitik" verfügten. Jahr für Jahr
wurden kräftige Wachstumsraten verzeichnet, "soziale
Wohltaten" mussten nicht aus der Substanz gezahlt, son-
dern konnten aus den jährlichen Zuwächsen gewährt
werden. Die deutsche Kapitalistenklasse hatte angesichts
der "Dysfunktionalitäten" ihres Systems und der Tatsache,
dass im anderen Teil Deutschlands ein sozialistisches Sy-
stem sich anheischig machte, ein besseres Leben ohne
Kapitalisten zu organisieren, sowohl ein gesteigertes In-
teresse als auch die Mittel, ursprüngliche Legitimations-

defizite zu kompensieren. Zu diesen Defiziten zählte
auch die Komplizenschaft des deutschen Kapitals mit
den Nazis, was immerhin sogar die CDU Nordrhein-West-
falens in ihrem "Ahlener Programm" 1947 zu einer prinzi-
piellen Verurteilung des Kapitalismus gebracht hatte.

Der Januskopf des Sozialstaats

Der Sozialstaat, von dem Habermas spricht und mit dem
wir es in Deutschland zu tun hatten, ist mithin Element
einer systemkonformen Sozialpolitik, "deren Hauptzweck
die Kompensation bestimmter Lebensrisiken (Krankheit,
Invalidität, Pflegebedürftigkeit, Arbeitslosigkeit und Mit-
tellosigkeit besonders im Alter), aber nicht die Emanzipa-
tion der Betroffenen bildet". (Christoph Butterwege:
Wohlfahrtsstaat im Wandel. Opladen 1999, S. 17). Paral-
lel zur Stabilisierung der Kapitalherrschaft durch die sozi-
alpolitischen Kompensationen findet jedoch eine Begren-
zung ihrer Macht statt. "Der Sozialstaat konserviert die
Kontrolle des Kapitals über die Produktion und damit die
Grundstruktur des industriellen und Klassenkonflikts zwi-
schen Kapital und Arbeit; in keiner Weise begründet er
Institutionen, die einer "Arbeiterselbstverwaltung" äh-
neln. Zur gleichen Zeit stärkt er aber das Potenzial der
Lohnarbeiter, sich der Kontrolle durch das Kapital zu wi-
dersetzen." (Claus Offe: Zu einigen Widersprüchen des
modernen Sozialstaates. In: ders.: "Arbeitsgesellschaft":
Strukturprobleme und Zukunftsperspektiven. Frankfurt/M.,
S. 328). Den Sozialstaat kennzeichnet also seine "Janus-
köpfigkeit". Er konserviert die Macht des Kapitals und
dessen üble Folgen für Beschäftigung und Einkommen
der Massen der arbeitenden Bevölkerung – gleichzeitig
sorgt er für ein Stück "sozialer Gerechtigkeit" und bessere
Bedingungen der Gegenwehr. Diese Einschätzung eines
linken Sozialwissenschaftlers mag zu viel der Wertschät-
zung sein: "Das wohlfahrtsstaatliche Arrangement ver-
bindet den Markt, die Familie und den Staat als Sphären
gesellschaftlicher Produktion und Distribution so mitein-
ander, dass sich der Kapitalismus relativ frei entfalten
kann, ohne seiner sozialen Verantwortung für Leistungs-
schwächere und Benachteiligte zu entfliehen. Die sozial-
staatliche Intervention bezweckt über Korrekturen der pri-
mären Einkommensverteilung hinaus, dass kein Mensch
durch privates Gewinnstreben anderer in seiner Existenz
gefährdet wird." (Butterwege, a.a.O., S. 17f) Gewiss zutref-
fend ist aber das Urteil des selben Autors, dass in einer
kapitalistischen Gesellschaft "die materiellen Niveauun-
terschiede hinsichtlich der Versorgung ihrer Mitglieder
durch Sozialpolitik wenigstens bis zu jenem Punkt ausge-
glichen werden (müssen), der eine friedliche Koexistenz
zwischen den Menschen ermöglicht". (A.a.O., S. 18). 
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Das "Lambsdorff-Papier" 
als Vorläufer der Agenda 2010

Das Problem ist natürlich zu bestimmen, wo dieser Punkt
liegt. Als im Gefolge der Wirtschaftskrise 1974/75 die
Profitraten zu sinken anfingen, bestimmte das deutsche
Kapital den Punkt neu. Seit dieser Zeit wird die Lohnquo-
te nach unten gedrückt und Sozialleistungen zur Disposi-
tion gestellt. In dem sogenannten "Lambsdorff-Papier"
verlangte der damalige Wirtschaftsminister Graf Lambs-
dorff 1982 die Übersetzung neoliberaler Grundsätze in
staatliche Politik. Der FDP-Minister leitete damit das Ende
der SPD-FDP-Koalition und den Übergang zur "Wende"
mit der CDU Helmut Kohls ein. Lambsdorffs Papier liest
sich wie ein Vorpapier der "Agenda 2010" des SPD-Kanz-
lers Gerhard Schröder:
".....
3. Festlegung und Durchsetzung einer mittelfristig ange-
legten möglichst gesetzlich abgesicherten Umstrukturie-
rung der öffentlichen Ausgaben und Einnahmen von
konsumtiver zu investiver Verwendung, um die private
und öffentliche Investitionstätigkeit nachhaltig zu stär-
ken und die wirtschaftliche Leistung wieder stärker zu
belohnen.
4. Festlegung und Durchsetzung einer Anpassung der
sozialen Sicherungssysteme an die veränderten Wachs-
tumsmöglichkeiten und eine längerfristige Sicherung ih-
rer Finanzierung (ohne Erhöhung der Gesamtabgabenbe-
lastung), um das Vertrauen in die dauerhafte Funktions-
fähigkeit der sozialen Sicherung wiederherzustellen und
zugleich der Eigeninitiative und der Selbstvorsorge wie-
der größeren Raum zu geben." 
(Zeit, 13/2003).

Runter mit der konsumtiven Verwendung der öffent-
lichen Gelder, also runter mit den Sozialtransfers; mehr
Eigeninitiative und Selbstvorsorge, also Privatisierung
bislang öffentlicher Sozialversicherungen – das ist auch
das Credo der rot-grünen Reformen heute. Damals, vor
gut zwanzig Jahren, war es das Banner der offen konser-
vativen Parteien und Politiker wie Margaret Thatcher, Ro-
nald Reagan oder Helmut Kohl. Im Widerspruch dazu
entwickelten die Sozialdemokraten (mal wieder) eine
Programmatik des "Dritten Weges". (Vgl. Anthony
Giddens: Der dritte Weg. Die Erneuerung der sozialen
Demokratie. Frankfurt/Main 1999. Giddens ist der politi-
sche Vordenker der Blair-Richtung der Labour Party in
England.) In diesem Konzept geht es darum, "die Dyna-
mik von Märkten sozial nutzbar zu machen in einer ent-
wickelten Gesellschaft, in der Märkte sinnvolle Ord-
nungsinstrumente sein können. Ein Versuch, Dynamik in
der Gesellschaft freizusetzen, um Beschäftigung zu er-
möglichen und von der Vorstellung wegzukommen, dass
man diese Gesellschaft von der Spitze her administrieren
könnte. Intelligenz, Kreativität, Initiative freizusetzen –
das können und sollten wir uns leisten. Das ist nicht
Deregulierung, wir wollen diesen Prozess ja gerade sozial
einbetten und einen Weg aufzeigen, wie wir das beste-
hende Niveau der sozialen Sicherung mit einer besseren
Nutzung des Marktes vereinbar machen können." (W.
Streeck: Preisfragen. In: Die Mitbestimmung, 8/1999, S. 18.
Zustimmend zitiert bei Joachim Bischoff: Am Ende des
"Dritten Weges"? In: Sozialismus 5/2003, S. 18)

Mit diesem Versprechen, die Kräfte des Marktes "sozial
nutzbar" zu machen, statt weiterer Ausgrenzung (Exklusi-
on) die Menschen über Arbeit zu sozialen Bedingungen
zu "inkludieren", schaffte die SPD 1998 den Wahlsieg
gegen den alten Champion der "sozialen Wende", Helmut
Kohl. Die Rhetorik der neuen Machthaber blieb jahrelang
erhalten. Noch im "Armutsbericht" der Bundesregierung
von 2001 griff der damalige Arbeitsminister Walter Rie-
ster kräftig in die Saiten: "Die Bestandsaufnahme und
Analyse der Entwicklung in Deutschland bis 1998 macht
in fast allen Lebensbereichen deutlich, dass soziale Aus-
grenzung zugenommen und Verteilungsgerechtigkeit
abgenommen hat. Die Arbeitslosigkeit hat im Jahre 1998
in Deutschland mit rund 4,3 Millionen Menschen im Jah-
resdurchschnitt dramatische Ausmaße angenommen.
... Die Reformen der Bundesregierung haben eine Tren-
dumkehr bewirkt und somit die Voraussetzung für mehr
sozialen Zusammenhalt und Gerechtigkeit geschaffen."
(Lebenslagen Deutschland. Bundesministerium für Arbeit
und Sozialordnung. Bonn 2001, S. XV f.)

Offizielles Ziel: 
"Wachstumskräfte entfesseln" 

Von einer Trendumkehr konnte indes keine Rede sein.
Arbeitslosigkeit und Armut haben in den Jahren der rot-
grünen Koalition beharrlich zugenommen, ebenso prekä-
re Arbeitsverhältnisse und die Aushöhlung der Schutz-
rechte der ArbeitnehmerInnen. Jetzt ist nicht mehr die
Rede von Marktkräften, die man "sozial nutzbar" machen
will, nun lautet die Maxime ganz offen so: " Die Bundes-
regierung wird mit ihrem makroökonomischen konsi-
stenten Wirtschaftspolitik-Mix die Wachstumskräfte in
Deutschland wieder entfesseln." (Thesenpapier des Bun-
deskanzleramts. 5.12.2002, S. 23). 
Die Fesseln des Sozialstaates werden entschlossen abge-
streift. Schröders Agenda 2010, Hartz, Rürup und Co –
die kompensatorische Sozialpolitik, die Habermas für die
Königsidee des Kapitalismus hielt, um die Arbeiterklasse
bei der Stange zu halten, wird mit einer gewaltigen
Kraftanstrengung zertrümmert. Wieder wird, was Haber-
mas ein für alle Mal für überwunden hielt, die Legitimati-
on aus den Produktionsverhältnissen selbst abgeleitet –
"so sind nun mal die Gesetze der Wirtschaft" – und die
"Dysfunktionalitäten eines sich selbst überlassenen Kapi-
talismus" (Habermas, a.a.O., S. 26) werden in Kauf ge-
nommen und als unvermeidliche Kosten einer "dynami-
schen" Wirtschaft legitimiert. Der Neoliberalismus trium-
phiert, die Gesellschaft wird neu gebaut und nur noch,
was den "Standort Deutschland", d.h. die internationale
Wettbewerbssituation der "Global Players" verbessert,
wird zugelassen. Ausgeführt wird der Umbau von einer
SPD-dominierten Regierung. Schon wie der erste An-
griffskrieg nach dem Zweiten Weltkrieg – auf Jugoslawi-
en – nur von einer SPD-Regierung gewagt werden konn-
te, so gilt dies auch für den Frontalangriff auf den Sozial-
staat. Hätten Merkel und Merz und Westerwelle diese
Agenda 2010 als Regierungspolitik angeboten – wie
wäre dann wohl die Reaktion der Gewerkschaften und
der SPD-Linken ausgefallen?
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Kapitel II

Die Reformen zur Demontage des Sozialstaats

Das selbstgewählte Motto der rot-grünen Reformpolitik
lautet: "Wir werden Leistungen des Staates kürzen, Ei-
genverantwortung fördern und mehr Eigenleistung von
jedem Einzelnen abfordern müssen." (Agenda 2010. Mut
zum Frieden und Mut zur Veränderung. Regierungserklä-
rung von Bundeskanzler Schröder, S. 8). Daran stimmt
alles – bis auf den Adressaten: "von jedem Einzelnen". In
Wahrheit werden Arbeitnehmer und Arbeitslose, Rent-
ner, Sozialhilfeempfänger und Kranke als Schuldige an
der wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Misere aus-
gemacht. Ihnen werden die Leistungen gekürzt, von ih-
nen wird mehr gefordert, sie werden, wenn sie nicht
besser funktionieren, mit Sanktionen bedroht. Als "struk-
turelle Ursache" der Wachstumsschwäche des Landes er-
kennt Schröder die "Lohnnebenkosten", die zu "einer
kaum mehr tragbaren Belastung" geworden seien und
"als Hindernis" für mehr Beschäftigung wirken würden.
(A.a.O., S. 7) Deshalb gehört für die Schröder-Fischer-Re-
gierung die Senkung der Lohnnebenkosten ins Zentrum
ihrer "Reformpolitik". Doch schon der Begriff "Lohnne-
benkosten" ist irreführend. Lohn ist das gesamte Einkom-
men einschließlich der Arbeitgeberbeiträge für die Sozi-
alversicherung. Auch in der amtlichen Statistik wird das
"Arbeitnehmerentgelt" so definiert. Wer also die Lohnne-
benkosten senken will, der will die Arbeitnehmerentgelte
kürzen. Die von Regierung und Opposition gebetsmüh-
lenartig beschworene Formel, die "Arbeit" müsse per Sen-
kung der Lohnnebenkosten billiger werden, meint nichts
anderes, als die Arbeitnehmereinkommen zu senken.

Die Arbeitnehmer machen die Arbeitsplätze und die So-
zialversicherungssysteme zu teuer; sie haben zu viele
Schutzrechte, um sich vor Kündigungen zu schützen; die
Arbeitslosen bekommen zu hohe soziale Leistungen,
weswegen sie sich nicht entschieden genug um einen
neuen Arbeitsplatz bemühen – dies ist die analytische
Grundlage der Agenda 2010 und ihrer verschiedenen Re-
formprogramme. Schon die in der zweiten Hälfte von
2002 beschlossene "Hartz-Reform" – das Erste und Zwei-
te Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
– fußt auf diesen Prinzipien. Das von SPD und Grünen in
ihrer Koalitionsvereinbarung als "größte Arbeitsmarktre-
form der Nachkriegsgeschichte" gefeierte Projekt will die
Arbeitslosigkeit bis 2005 halbieren ohne jede wirtschafts-
und beschäftigungspolitische Initiative – allein durch "ak-
tivierende Arbeitsmarktpolitik". Im Bericht der Hartz-
Kommission liest sich das so: "Der Grundsatz "Fördern
und Fordern" sowie "keine Leistung ohne Gegenleistung"
erhält im Sinn der Neuausrichtung der Arbeitsförde-
rungspolitik zu einer aktivierenden Arbeitsmarktpolitik
eine neue Akzentuierung, die im Begriff "Eigenaktivitäten
auslösen – Sicherheit einlösen" zum Ausdruck kommt."
(Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, Berlin
2002, S. 45) In der Realität der neuen Arbeitsmarktgeset-
ze bedeutet "Aktivieren" aber nicht etwa berufliche Quali-
fizierung und Schaffung neuer Arbeitsplätze, sondern:

verschärfter und umfassender Druck auf die Arbeits-
losen, Flexibilisierung und niedrigere Löhne durch mehr
Leiharbeit und die Förderung von "Selbständigkeit" und
Mini-Jobs. Ein Blick auf die wichtigsten gesetzlichen Än-
derungen der "Hartz-Reform" zeigt die Wucht dieser
Schläge gegen das, was bislang an sozialem Gerüst noch
steht. (Das Erste Gesetz mit Änderungen zu Leiharbeit,
Leistungsrecht, Zumutbarkeit, Entgeltsicherung und Kün-
digungsschutz für Ältere ist im Wesentlichen zum
1.1.2003 in Kraft getreten; die im Zweiten Gesetz gere-
gelten neuen Beschäftigungsformen der (Schein-)Selb-
ständigkeit gelten ebenfalls seit dem 1.1.2003, die Rege-
lungen zu Mini- und Midijobs seit dem 1.4.2003. Die
übrigen Vorschläge der Hartz-Kommission – darunter der
Umbau der Bundesanstalt für Arbeit und die Zusammen-
führung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe – sollen in
zwei weiteren Stufen umgesetzt werden.)

Gesetze "Moderne Dienstleistungen 
am Arbeitsmarkt" (Hartz-Reform)

"Ausweitung von Leiharbeit 
= 780.000 Arbeitsplätze"

Die von der Kommission als "Herzstück" der neuen Geset-
ze herausgestellte Regelung sieht vor, dass im Lauf von
2003 in jedem Arbeitsamtbezirk eine Personal-Service-
agentur (PSA) gegründet wird. Dabei soll es sich "in der
Regel" um private Verleihunternehmen handeln; nur
wenn solche vor Ort nicht zustande kommen, kann das
Arbeitsamt den Verleih organisieren. 
Diese Ausweitung der kommerziellen Leiharbeit hat eine
enorme Dimension. Den Beschäftigungseffekt veran-
schlagt die Kommission mit 780.000 Arbeitsplätzen bis
2005. Allerdings handelt es sich dabei nicht um neue
Arbeitsplätze, sondern es werden in der Regel regulär
Beschäftigte durch die billigeren und flexibleren Leih-
arbeitnehmerInnen – kein Kündigungsschutz, befristete
Beschäftigung – ersetzt ("Drehtüreffekt"). Ganz in diesem
Sinne geht es für die PSA auch gar nicht um den früher
diskutierten Verleih schwer vermittelbarer Arbeitsloser,
sondern vor allem um die Vermittlung Hochqualifizierter.
"Gerade hochwertige Leiharbeit", heißt es in der Begrün-
dung der "Reform", "ist aber notwendig, um einen wach-
senden Bedarf der Unternehmen an qualifizierten Ar-
beitskräften mit unterschiedlichen Kompetenzen, der –
häufig etwa im Bereich der Informationstechnologien –
auch nur für befristete Zeiträume auftritt, abzudecken."
(Radikalumbau des Arbeitsmarktes. VSA-Verlag 2003,
S. 8) In seiner Agenda 2010-Regierungserklärung bestä-
tigte Kanzler Schröder diesen Charakter der neuen Leih-
arbeit: "Wir haben die Zeit- und Leiharbeit von bürokrati-
schen Beschränkungen befreit und so aufgewertet, dass
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Umbau des Arbeitsmarktes

Elemente der "Hartz-Reform"

Ausweitung von Leiharbeit 
In jedem Arbeitsamtsbezirk ist mindestens eine Personal-Ser-
viceagentur (PSA) zu errichten, mit der das Arbeitsamt Verträ-
ge zur Arbeitnehmerüberlassung abschließt. Für Leiharbeit-
nehmerInnen gilt grundsätzlich das Gleichbehandlungsgebot,
das allerdings durch gewichtige Ausnahmen aufgehoben
wird: wenn ein Tarifvertrag Abweichungen zulässt, oder
wenn es sich um zuvor arbeitslose ArbeitnehmerInnen han-
delt. Für diese muss für längstens sechs Wochen ein Netto-
arbeitsentgelt in Höhe des zuletzt bezogenen Arbeitslosen-
geldes gezahlt werden.
Die Schutzbestimmungen des § 138 AÜG fallen weg: 
●  das Synchronisationsverbot (die Laufzeit des Leiharbeits-
verhältnisses darf nicht mit der Laufzeit des Ersteinsatzes im
Entleihbetrieb übereinstimmen)
●  die Beschränkung der Überlassungsdauer (an einen Ent-
leihbetrieb) auf zwei Jahre
●  das besondere Befristungsverbot (der Verleiher darf das
Leiharbeitsverhältnis nicht entsprechend der Beschäftigungs-
dauer im jeweiligen Entleihbetrieb wiederholt befristen)
●  das Wiedereinstellungsverbot (der Verleiher darf dem Leih-
arbeitnehmer nicht ordentlich kündigen und bei neuer Be-
schäftigungsmöglichkeit wiederholt einstellen)

Kritik: Die PSA schaffen keine zusätzlichen Arbeitsplätze.
Eher werden sie bislang regulär Beschäftigte durch Leih-
arbeitnehmerInnen ersetzen. Das Beschäftigungsrisiko wird
vollständig auf diese abgewälzt. Die Ausnahmeregelungen
garantieren "Lohn-Dumping". Die Hartz-Kommission selbst
geht davon aus, dass der PSA-Tariflohn nach der Probezeit
70 % des Bruttogehaltes des Beschäftigten vor der Arbeits-
losigkeit beträgt. 

Leistungskürzungen

Arbeitslosengeld/Unterhaltsgeld
●  Abzüge bei verspäteter Arbeitslosmeldung je nach Höhe
des vorherigen Einkommens (7 / 35 / 50 Euro pro Tag)
●  Keine "Dynamisierung" (jährliche Anpassung an die Ein-
kommensentwicklung) von Arbeitslosengeld, -hilfe, Kranken-
geld usw.
●  Bei Weiterbildung/Unterhaltsgeld hälftige Anrechnung auf
Dauer des Alg-Bezugs; Alhi-Bezieher erhalten Unterhaltsgeld
nur zum Alhi-Satz
●  Streichung des 3-monatigen Anschluss-Unterhaltgeldes

Arbeitslosenhilfe
●  Schärfere Anrechnung von Vermögen und Partnereinkom-
men durch Absenkung und Streichung von Freibeträgen

Kritik: Allein bei der Arbeitslosenhilfe beträgt das Kürzungs-
volumen 2,5 Milliarden Euro zu Lasten der Arbeitslosen.
Durch die Leistungskürzungen wächst der Druck, jede Arbeit
anzunehmen. Durch die schlechtere finanzielle Grundlage
wird die Aufnahme einer Weiterbildung erschwert.

Verschärfte Zumutbarkeitsregeln
●  Familiär Ungebundenen kann ab Beginn der Arbeitslosig-
keit ein Umzug zugemutet werden, sofern dem Arbeitsamt
eine Vermittlung in der Region nicht wahrscheinlich er-
scheint. Ab dem vierten Monat ist ein solcher Umzug grund-
sätzlich zumutbar.

●  Leistet der Arbeitslose den Aufforderungen des Arbeitsam-
tes nicht Folge, so werden Sperrzeiten von 3, 6 und 12 Wo-
chen verhängt. Nach einer Sperrzeit von 21 Wochen erlischt
der Leistungsanspruch dauerhaft.
●  Bei einer Ablehnung von Arbeit oder der Teilnahme an
Maßnahmen erfolgt eine Beweislastumkehr zu Lasten des Ar-
beitslosen.

Kritik: Der Druck auf die Mobilität der Arbeitslosen schafft
nicht einen einzigen Arbeitsplatz mehr. Er zwingt die Er-
werbslosen, an jedem Ort jede Arbeit oder Fördermaßnahme
anzunehmen. Damit wird, über die schwierige soziale Lage
der Betroffenen hinaus, das allgemeine Lohnniveau gesenkt.

"Ich-AG"
Das Arbeitsamt zahlt einen Existenzgründungszuschuss bei
Einkommen bis 25.000 Euro (im 1. Jahr: monatlich 600; im
2. Jahr 360 und im 3. Jahr 240 Euro).
Kritik: Es ist abzusehen, dass bisher sozialversicherungs-
pflichtige Tätigkeiten in neue Formen der Scheinselbständig-
keit umgewandelt werden. Die Folge sind Einnahmeausfälle
bei Steuern und Sozialversicherung, weitere Privatisierung so-
zialer Risiken und Mehrkosten durch die Subvention eines
Niedriglohnsektors.

Mini-Jobs
●  Einführung neuer 400 Euro-Jobs (statt 325 Euro)
●  Arbeitgeber zahlt 25 % Pauschale
●  15-Stunden-Grenze gilt nicht
●  Minijobs auch als Nebenjob möglich
●  Sonderregelung für Dienstleistungen in Privathaushalten:
Arbeitgeber zahlt nur Pauschale von 12,5 %. Eigenbeitrag
des Arbeitnehmers zur Aufstockung auf vollen Beitragssatz in
der GRV steigt von 7,5 % auf 14,5 %. Arbeitgeber kann Auf-
wendungen z.T. steuerlich geltend machen.

Kritik: Gefahr, dass reguläre Arbeit in Mini-Jobs umgewan-
delt wird. Wachsender Niedriglohnsektor mit geringen Sozial-
versicherungsbeiträgen. Frauen in Rolle der Zuverdienerin ge-
drängt. Altersarmut von Frauen.

Midi-Jobs (401 bis 800 Euro)
●  Voller Sozialversicherungsanteil des Arbeitgebers
●  Gleitender Sozialversicherungsanteil des Arbeitnehmers
(4% bis vollständig)

Kritik: Weniger Schutz in der GRV, Ausfälle in den Sozialkas-
sen. Ausweitung der niedrig entlohnten "Nebenjobs" erhöht
Druck auf Normalarbeitslöhne.

Reintegration älterer Arbeitsloser
●  Entgeltsicherung für ältere Arbeitslose (ab 50 Jahren)
Bei Aufnahme von schlechter bezahlter Arbeit, zahlt das
Arbeitsamt 50 % Nettolohndifferenz (gilt nicht für PSA). 
●  Befristung ohne sachlichen Grund
Für Arbeitslose ab 52 Jahre ist jetzt Einstellungsbefristung
ohne sachlichen Grund möglich.
●  Beitragsentlastung für Arbeitgeber
Der Arbeitgeber zahlt keinen Beitrag zur Arbeitslosenver-
sicherung, wenn er Arbeitslose ab 55 Jahren einstellt.

Kritik: Die Entgeltsicherung ist Lohnsubvention zugunsten
des Arbeitgebers. Die grundlose Befristung bedeutet die Auf-
hebung des Kündigungsschutzes für Arbeitnehmer ab 52
Jahren. Die Beitragsentlastung des Arbeitgebers ist ein weite-
rer Bruch der paritätischen Finanzierung der Sozialver-
sicherung.
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die Unternehmen ihren Bedarf an qualifizierten Arbeits-
kräften flexibel decken können." (A.a.O., S. 20). Gerade in
der Informationstechnologie findet derzeit ein rapider
Abbau von regulär Beschäftigten statt, die in kleinerer
Zahl von Leiharbeitern ersetzt werden. Die neuen PSA
sind das Instrument, das diesen Austausch regulärer in
prekäre Arbeit organisieren und beschleunigen soll.
Da die Schutzbestimmungen des §138 AÜG (Arbeitneh-
merüberlassungsgesetz) wegfallen – siehe Kasten "Um-
bau des Arbeitsmarktes" – werden die über die PSA Ver-
mittelten ohne substanzielle Schutzrechte dastehen und
versuchen, diese prekäre Situation durch besonderen Ar-
beitseinsatz und Lohnzurückhaltung auszugleichen.
Nach Einschätzung der Kommission wird der PSA-Tarif-
lohn 70 % des Bruttogehaltes vor der Arbeitslosigkeit
ausmachen. Machen wir entsprechend der Kalkulation
der Hartz-Kommission die realistische Annahme, dass ein
Unternehmen den qualifizierten PSA-Vermittelten pro
Jahr 10.000 Euro weniger zahlt als gleichermaßen quali-
fizierten regulär Beschäftigten, dann entstünde für die
anvisierten 780.000 LeiharbeitnehmerInnen ein Entgelt-
verlust von 7,8 Milliarden Euro, der bei den Unterneh-
men als zusätzlicher Gewinn zu Buche schlüge.

"Schnellere Vermittlung 
= 450.000 Arbeitslose weniger"

Allein dadurch, dass sich Beschäftigte vom ersten Tag
der Kenntnisnahme ihrer Kündigung beim Arbeitsamt als
arbeitslos melden sollen, will die Regierung die Dauer
der jeweiligen Arbeitslosigkeit so weit senken, dass bis
2005 450.000 Arbeitslose weniger zu zählen seien.
Diese Begründung ist scheinheilig. So setzt denn das Ge-
setz, um Arbeitslose schneller zu vermitteln, auch weni-
ger auf den frühen Meldetermin, als vielmehr auf eine
ganze Reihe von Repressalien gegen Arbeitslose, um sie
zu zwingen, möglichst schnell auch bislang unzumut-
bare Angebote anzunehmen.
Zu diesen Druckmitteln zählen beträchtliche Kürzungen
der Leistungen für Arbeitslose und Teilnehmer an einer
beruflichen Weiterbildung. Nach Angaben der Koalitions-
fraktionen beträgt das Kürzungsvolumen 5,8 Mrd Euro,
allein die Kürzungen bei der Arbeitslosenhilfe kommen
auf 2,5 Milliarden Euro. (Im einzelnen siehe Kasten: Um-
bau des Arbeitsmarktes). Ihre finanzielle Lage wird den
Arbeitslosen so unerträglich gemacht, dass sie froh sein
sollen, irgendeine Arbeit angeboten zu bekommen.
Wer von sich aus nicht bereit ist, weit unter seinem bis-
herigen Niveau zu arbeiten, den zwingen die neuen Zu-
mutbarkeitsregeln dazu. Wer sich gegen solche Angebo-
te sperrt, wird im Wiederholungsfall vom Leistungsbezug
überhaupt ausgeschlossen. Zumutbar ist ein Angebot
dann, wenn das Bruttoentgelt in den ersten drei Mona-
ten der Arbeitslosigkeit höchstens 20 %, bis zum sech-
sten Monat höchstens 30 % niedriger als das Bemes-
sungsentgelt ist. Nach einem halben Jahr muss jede Ar-
beit angenommen werden, deren Nettolohn nicht niedri-
ger ist als die Entgeltersatzleistung. Die Arbeitslosen
müssen also arbeiten, auch wenn ihnen die Arbeit nicht
mehr bringt als das Arbeitslosengeld. Dabei ist ihnen
eine tägliche Pendelzeit von 2,5 Stunden zumutbar.
Alleinstehende ohne Kinder haben vom ersten Tag der
Arbeitslosigkeit an einer bundesweiten Vermittlung zur
Verfügung zu stehen – in den ersten drei Monaten, wenn

die Prognose des Arbeitsamtes ergibt, dass ein Arbeits-
platz innerhalb des zumutbaren Pendelbereichs nicht zu
finden ist, ab dem vierten Monat ohne diese Einschrän-
kung.
In der Einschätzung der IG Metall sind die Leistungskür-
zungen unsozial und die Verschärfung der Zumutbar-
keitsregeln kontraproduktiv, "denn es mangelt nicht an
Mobilität der Erwerbslosen, sondern es fehlen 6 bis 7
Millionen Arbeitsplätze" (IG Metall Funktionsbereich Sozi-
alpolitik: Umsetzung der Hartz-Vorschläge und ihre Be-
wertung durch die IG Metall. Frankfurt a.M., 17.1.03)
Dies trifft den Kern: In den neuen Gesetzen geht es nicht
um die Schaffung neuer Arbeitsplätze, sondern um die
Verbilligung und Flexibilisierung des Faktors Arbeit. Das
wachsende Heer der Arbeitslosen, gezwungen zur
schnellen Aufnahme niedrig entlohnter Arbeit in jedem
Winkel des Landes, dient als Druckpotenzial gegen die
noch regulär Beschäftigten.

"Förderung von "Ich-AGs" und Mini-Jobs 
= 500.000 Arbeitsplätze" 

Bei den "Ich-AGs" handelt es sich um die staatliche Förde-
rung von "Kümmerexistenzen", denn die Zuschüsse ge-
hen nur an Existenzgründer, deren Einkommen nicht
mehr als 25.000 Euro/Jahr beträgt. De facto wird hier ein
weiterer Niedriglohn-Sektor geschaffen. Für die Unter-
nehmen, die eine oder mehrere "Ich-AGs" engagieren,
entstehen beträchtliche Kostenvorteile: bei Urlaub oder
Krankheit keine Bezahlung, befristete Tätigkeit ohne
Kündigungsschutz, keine Arbeitszeit- und Arbeitsschutz-
vorschiften, alle Risiken liegen beim Ich-Unternehmer.
Bisher sozialversicherungspflichtige Tätigkeiten können
in neue Formen der Schein-Selbständigkeit umgewandelt
werden. Und die beschäftigungslosen "Ich-AGs" tauchen
in keiner Arbeitslosenstatistik mehr auf und erhalten
auch kein Arbeitslosengeld mehr.

In der Frage der geringfügigen Beschäftigung (Mini-Midi-
Jobs) wurde nicht das Konzept der Hartz-Kommission,
sondern der Forderungskatalog der CDU durchgesetzt.
(Radikalumbau des Arbeitsmarktes, a.a.O., S. 13) Die Kom-
mission wollte Mini-Jobs bis 500 Euro Monatsverdienst
nur für zuvor Nicht-Erwerbstätige und ausschließlich in
Privathaushalten einführen. Nun kann schrankenlos re-
guläre Arbeit in Mini-Midi-Jobs umgewandelt werden,
oder solche Jobs können zusätzlich zur Hauptbeschäfti-
gung aufgenommen werden. Die Folge wird ein wach-
sender Niedriglohnsektor mit geringeren Sozialversi-
cherungsbeiträgen sein, wodurch die Sozialkassen leerer
und die sozialen Ansprüche der Beschäftigten niedriger
werden.

In besonderem Maße werden hiervon Frauen betroffen,
die im Niedriglohnsektor überwiegen. Überdies entsteht
in Privathaushalten eine Sonderform geringfügiger Be-
schäftigung. Während der Arbeitgeber in den sonstigen
Mini-Jobs einen Pauschalbeitrag von 25 % für die Sozial-
versicherung und Steuer leistet, zahlt er für "Haushaltshil-
fen" bei einem Verdienst bis 400 Euro nur 12 % statt
25 %, davon 5 % für die Rente. Der/die Beschäftigte kann
aus eigenen Mitteln die Differenz zum vollen Satz des
Rentenversicherungsbeitrag drauflegen – die Differenz
ist natürlich höher ist als bei sonstigen geringfügigen
Beschäftigungen.
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Die gesellschaftspolitischen Linien 
der Demontage-Gesetze

Die inhaltlichen Positionen, die schon den Kommissions-
bericht definierten (Alexandra Wagner: Im Schlepptau ei-
ner marktgläubigen Sozialdemokratie? In: Gewerkschaft-
liche Monatshefte 10–11/2002, S. 621ff), finden sich ge-
nau so in den Gesetzen wieder:
1) Arbeitslosigkeit ist im wesentlichen begründet in den
Mangeleigenschaften der Arbeitslosen. Ihnen fehlen Ei-
genaktivität und Flexibilität bei der Arbeitssuche. Dem
kann nur abgeholfen werden durch die Erhöhung des
Drucks auf Arbeitslose. Sie brauchen scharfe Kontrolle,
scharfe Sanktionen und rigide Zumutbarkeitsregeln.
2) Dass nicht mehr Arbeitsplätze geschaffen werden,
liegt an den zu hohen Lohn- und Lohnnebenkosten und
an den zu "starren" Regulierungen des Arbeitsmarktes. In
Verfolgung möglichst stabiler Entgelte und im Beharren
auf Schutz ihrer Arbeitsplätze und ihrer sozialen Leistun-
gen machen die ArbeitnehmerInnen Wachstum und
mehr Beschäftigung unmöglich. Die positive Alternative
heißt: runter mit den Lohnkosten, möglichst totale Flexi-
bilisierung des Arbeitsmarkts.

3) Die moderne Frau mit ihrem Anspruch auf volle Teil-
habe am beruflichen und sozialen Leben steht Wachstum
und Beschäftigung im Wege. So viele Vollarbeitsplätze
sind nicht zu haben. Frauen sollen wieder verstärkt in
ihre Rolle als Zuverdienerin finden. Deshalb werden der
Niedriglohnsektor und die geringfügigen Beschäftigun-
gen ausgedehnt. In der ursprünglichen Fassung des Be-
richts waren die "Familienväter" dagegen noch als eigene
Kategorie abgesetzt. 
4) Während die Arbeitnehmer Opfer bringen und die
Arbeitslosen gemaßregelt werden müssen, sind die Ar-
beitgeber zu subventionieren. Die öffentliche Hand über-
nimmt Teile der Personalkosten – vom Kombilohn bis hin
zum partiellen Ausstieg aus der paritätischen Beitrags-
finanzierung der Sozialsysteme.

Die Entsorgung der "Überflüssigen"

Es handelt sich also bei den Hartz-Gesetzen und allen
Teilen der Agenda 2010 nicht einfach um partielle ge-
setzliche Änderungen – es geht um ein Gesellschaftspro-
jekt, worin Oben und Unten, Opfer und Begünstigter

Agenda 2010 – Abriss des Sozialstaats

Kürzung der Bezugsdauer von Arbeitslosengeld
Das Arbeitslosengeld – bislang über maximal 32 Monate ge-
zahlt – wird für die unter 55-jährigen auf zwölf und für die
über 55-jährigen auf 18 Monate begrenzt. Die Arbeitslosen
verlieren damit Leistungen in Höhe von 3,8 Milliarden Euro.
Im Maximalfall bedeutet dies für den einzelnen einen Verlust
von über 14.000 Euro. 

Senkung der Arbeitslosenhilfe auf Sozialhilfeniveau
Die Arbeitslosenhilfe – das künftige Arbeitslosengeld II – wird
auf das Niveau und die Bedingungen der Sozialhilfe gesenkt.
Für die betroffenen Haushalte bedeutet dies jährliche Ein-
kommensverluste in Höhe von 3,6 Milliarden Euro. Rund
40 % der zuletzt 1,8 Millionen Empfänger von Arbeitslosen-
hilfe werden perspektivisch keinerlei Unterstützung mehr er-
halten.

Weitere Verschärfung der Zumutbarkeitskriterien
Originalton Regierungserklärung: "Wer zumutbare Arbeit ab-
lehnt – wir werden die Zumutbarkeitskriterien verändern –
der wird mit Sanktionen rechnen müssen."

Senkung des Rentenniveaus
Noch in diesem Jahr erwartet die Regierung von der Rürup-
Kommission eine neue Rentenformel, die das Rentenniveau
weiter absenken soll. Schon die Rentenreform von 2001 sah
einen Rückgang des Rentenniveaus bis 2030 um 6 % vor. Es
wird davon ausgegangen, dass die Kommissionsvorschläge
neben dem Abbau der gesetzlichen Rente den weiteren Aus-
bau privater Vorsorge sowie die Verlängerung der Lebensar-
beitszeit enthalten. Das Renteneintrittsalter soll auf 67 Jahre
erhöht werden.

Privatisierung des Krankengeldes
Das bisher im Rahmen der Gesetzlichen Krankenversicherung
paritätisch finanzierte Krankengeld wird in Zukunft allein von
den Arbeitnehmern bestritten. In der Regierungserklärung

wurde noch von "der privaten Vorsorge im Hinblick auf das
Krankengeld" gesprochen. Diese wäre allerdings für viele na-
hezu unerschwinglich. Deshalb soll die Absicherung im Rah-
men der gesetzlichen Kassen erfolgen, aber eben unter Auf-
gabe des Prinzips der paritätischen Finanzierung. Für die Ar-
beitnehmer entsteht so eine zusätzliche Belastung von jähr-
lich 3,9 Mrd. Euro. Ihr Beitragssatz an der GKV steigt auf
7,6 %, der der Arbeitgeber sinkt auf 6,8 %.

Schrittweise Aufhebung 
des Kündigungsschutzes
In Zukunft wird die Zahl derer, die befristet oder als Leih- und
Zeitarbeiter eingestellt werden, nicht mehr auf die Obergren-
ze für Kleinbetriebe angerechnet (bis 5 MitarbeiterInnen gilt
kein Kündigungsschutz). Für alle Unternehmen wird eine
wahlweise Abfindungsregelung bei betriebsbedingten Kündi-
gungen eingeführt. Statt einer Sozialauswahl nach Alter, Be-
triebszugehörigkeitsdauer, Vermittelbarkeit oder Behinde-
rung sollen bei Entlassungen "die Leistungsträger unter den
Beschäftigten im Unternehmen gehalten werden". Die "Priori-
täten" sollen nicht gesetzlich geregelt, sondern direkt zwi-
schen Betriebsleitung und Arbeitnehmervertretung ausgehan-
delt werden. Ohne Kündigungsschutz und vorgeschriebene
Sozialauswahl sind die Betriebsräte aber wehrlos. Die Prioritä-
ten werden vom Arbeitgeber diktiert.

Aushöhlung der Tarifautonomie
In den Tarifverträgen, so verlangt die Regierung, müssen
mehr Optionen für Betriebsvereinbarungen geschaffen wer-
den, die von den "Betriebspartnern" allein ausgehandelt wer-
den. Geschieht dies nicht, so will der Gesetzgeber entspre-
chende Regelungen schaffen. Es ist klar, dass die durch die
neuen Regelungen zum Kündigungsschutz und zur Auswahl
bei Entlassungen ohnehin geschwächten Betriebsräte dem
Druck der Betriebsleitung immer weniger entgegen zu setzen
haben.
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staatlicher Politik neu definiert werden. Schon vor zehn
Jahren hat der Soziologe Niklas Luhmann prognostiziert,
die alten Arbeitsgesellschaften würden sich in Zukunft
nach einem einzigen Kriterium definieren, nach dem "Su-
percode" von Einschluss und Ausgrenzung: "Wer gehört
noch dazu und wer nicht? Wer wird integriert – und wer
ist entbehrlich?" (Thomas Assheuer: Schattenboxen im
leeren Ring. Zeit 23/2003)
Das Projekt "Agenda 2010" ist ein großangelegter Ver-
such, die wachsende Zahl derer, die für die Verwertungs-
maschine des Kapitalismus "überflüssig" sind, aus dem
sozialen und wirtschaftlichen Betrieb auszusondern und
gleichzeitig ihre marginalisierte Position zu institutionali-
sieren und zu legitimieren (vgl. dazu auch: Werner
Seppmann: Ausgrenzung und Herrschaft. Marxistische
Blätter 2/03, S. 25ff). Wer angesichts der nunmehr hoch-
effektiven Vermittlungsqualität der neuen Job Center,
des Angebots an "Ich-AGs" und Mini-Jobs keinen Platz in
der Arbeitswelt findet, der ist einfach nicht "beschäfti-
gungsfähig", dem fehlt die Grundeigenschaft zu eigenem
unternehmerischem Denken. Wer unter diesen Bedin-
gungen arbeitslos bleibt, wem also auch mit "aktivieren-
der Arbeitsmarktpolitik" nicht zu helfen ist, der ist un-
tauglich für die moderne Welt, eine Last für die Gesell-
schaft. Der hat keinen Anspruch auf solidarische Hilfe,
sondern hat sich als Versager und Fortschrittshindernis
aus dem Weg zu machen. 
Ganz in diesem Sinn begrüßt der frühere Bundesge-
schäftsführer und heutige Vordenker der SPD, Peter
Glotz, die Agenda 2010 als die dem digitalen Kapitalis-
mus adäquate soziale Strategie: "Die Wissensgesellschaft
erweist sich als eine Gesellschaft des bewussten Aus-
schlusses vieler aus der modernen Arbeitswelt. ... Wir
werden auf Dauer mit einer neuartig zusammengesetz-
ten Unterklasse leben müssen, die wissensintensive Jobs
entweder nicht bekommt, oder wegen der stark verdich-
teten Arbeit nicht will." (Zeit 20/2003) Die so definierten
Verlierer haben ihr Ausgestoßensein als eigenverschulde-
tes Los wahrzunehmen, die noch "Inkludierten" wissen,
sie schulden den "Exkludierten" weder Mitleid noch sozia-
le Leistungen. Und die Angst, selbst ausgeschlossen zu
werden, spornt die noch Integrierten zur Höchstleistung
an, mäßigt ihre Ansprüche und ihre etwaige Lust am
Opponieren.

Agenda 2010 – 
"Hartz" mit verschärften Mitteln

Die unter dem pathetischen Titel "Agenda 2010 – Mut
zum Frieden und Mut zur Veränderung" firmierende Re-
gierungserklärung vom 14.3.2003 treibt die Linie der
Hartz-Reform weiter voran. Die große öffentliche Unter-
stützung für sein "Nein" zum Irak-Krieg will Schröder um-
leiten auf seinen Angriff auf den Sozialstaat. Wieder ha-
ben wir es nicht mit einem Wachstums- und Beschäfti-
gungsprogramm zu tun, sondern in erster Linie mit ei-
nem Abbau von Sozialleistungen und Schutzrechten der
Arbeitnehmer. Zur Belebung der Konjunktur bietet die
Regierung nur an, "über die Kreditanstalt für Wiederauf-
bau ein Investitionsvolumen in Höhe von insgesamt 15
Milliarden Euro (zu) mobilisieren: sieben Milliarden Euro
für ein kommunales Investitionsprogramm und acht Mil-

liarden Euro für die private Wohnungsbausanierung" (Re-
gierungserklärung, a.a.O., S. 16f). Tatsächlich handelt es
sich keineswegs um Investitionen von 15 Milliarden Euro,
sondern um zinsverbilligte Kredite in dieser Höhe. Zur
Zinsverbilligung will die Regierung höchstens eine Milli-
arde Euro zur Verfügung stellen. (Verdi: "Lohnnebenkos-
ten" senken? Berlin, April 2003, S. 1) Für die ohnehin
hochverschuldeten Kommunen reicht dieser Zinsab-
schlag nicht aus – in vielen Fällen ist ihnen eine Weiter-
verschuldung sogar rechtlich verwehrt, um mithilfe der
windigen Offerte ein wirkliches Investitionsprogramm zu
starten.
Ausdrücklich erteilt Schröder jedem "deficit spending",
einer kreditfinanzierten öffentlichen Ankurbelung der
Nachfrage, eine Absage. Dies würde die Kosten auf künf-
tige Generationen abwälzen und sei "kein verantwort-
barer Weg. Deshalb halten wir am Ziel der Haushaltskon-
solidierung und am Stabilitätspakt... fest." (A.a.O., S. 14)
Für verantwortlich hält es der Kanzler indes, die vorhan-
dene, offenkundig zu geringe Investitions- und Leis-
tungskraft des Staates weiter zu schmälern. 2004 und
2005 sollen die nächsten Stufen der Steuerreform durch-
gezogen werden, mit einem "Entlastungsvolumen" von
25 Milliarden Euro (also das 25fache dessen, was für das
Konjunkturprogramm für Kommunen und Bauwirtschaft
aufgebracht wird). Nutznießer der Steuerentlastung sind
in erster Linie die Reichen, denn der Spitzensteuersatz
wird von 53 auf 42 % gesenkt (der Eingangssteuersatz
fällt von 25,9 % auf 15 %). Eine neue Vermögensteuer
hat der Kanzler ebenfalls ausgeschlossen. Die neu einzu-
führende Abgeltungssteuer auf Zinserträge wird erstens
gering sein und zweitens ohne Kontrollmitteilungen der
Finanzinstitute stattfinden. Das Steueraufkommen be-
misst sich also nach der Ehrlichkeit der Geldvermögens-
besitzer. Die Unternehmerverbände haben dem Kanzler
zu diesem Einfall applaudiert.

Wenn Bundeskanzler Schröder also intoniert: "Wir müs-
sen den Mut aufbringen, in unserem Land jetzt die Ver-
änderungen vorzunehmen, die notwendig sind, um wie-
der an die Spitze der wirtschaftlichen und sozialen Ent-
wicklung in Europa zu kommen" (a.a.O., S. 7), dann
meint er weder ein staatliches Konjunkturprogramm
noch eine Besteuerung der Reichen und der Unterneh-
men zur Stärkung der öffentlichen Investitionskraft – die
rot-grüne Regierung meint den Mut, die sozialen Leis-
tungen für Arbeitslose, Rentner und Kranke auf ein histo-
risches Minimum zu kürzen und die Schutzrechte der
Arbeitnehmer in Richtung Bismarck-Niveau zurückzuneh-
men. Diesen Mut hat sie ohne Zweifel unter Beweis ge-
stellt, schaut man sich die wesentlichen Punkte der
"Agenda 2010" genauer an:
●  Kürzung der Bezugsdauer von Arbeitslosengeld
●  Senkung der Arbeitslosenhilfe auf Sozialhilfeniveau
●  weitere Verschärfung der Zumutbarkeitskriterien
●  Senkung des Rentenniveaus
●  Privatisierung des Krankengeldes
●  schrittweise Aufhebung des Kündigungsschutzes
●  Aushöhlung der Tarifautonomie.
(Siehe Kasten "Agenda 2010 – Abriss des Sozialstaates")

Allein die Kürzung der Bezugsdauer von Arbeitslosen-
geld, die Senkung der Arbeitslosenhilfe auf Sozialhilfe-
niveau und die Privatisierung des Krankengeldes kostet
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die Betroffenen 11,3 Milliarden Euro. Wir haben es nicht
mit Kürzungen im System Sozialstaat zu tun, sondern
mit einem Systemwechsel. Die Herunterrechnung auf ein
persönliches Beispiel lässt die Tiefe des sozialen Abstur-
zes der Opfer erkennen: Die heute 600.000 Arbeitslosen
im Alter von 55 und mehr Jahren haben in der Regel
keine Aussicht mehr auf eine existenzsichernde Beschäfti-
gung. Dennoch soll ihnen die maximale Bezugsdauer des
Arbeitslosengeldes von bislang 32 Monaten auf 18 Mo-
nate gekürzt werden. Ein 57-jähriger verheirateter
Durchschnittsverdiener konnte bisher mit einem Arbeits-
losengeld von maximal 33.235 Euro rechnen. (Das Bei-
spiel hat Johannes Steffen errechnet: Weder Arbeit noch
soziale Gerechtigkeit. Sozialismus 5/2002, S. 4ff.) Nach
dem 2010-Plan stehen ihm noch 18.695 Euro zu. Der
Verlust des einzelnen älteren Arbeitslosen beträgt also
14.545 Euro.

Nach 18 Monaten werden ihm im Anschluss an die be-
trächtlich gekürzten Arbeitslosengelder dann nur noch
Leistungen im Falle der Bedürftigkeit gewährt – denn das
künftige Arbeitslosengeld II wird dem Niveau der Sozial-
hilfe entsprechen. Die durchschnittliche "Hilfe zum Le-
bensunterhalt" beträgt für einen Single 595 Euro, für ein
Ehepaar 926 Euro und für einen Dreipersonenhaushalt
1.182 Euro (A.a.O., S. 5). Der "Bedürftigkeitsnachweis"
schließt allerdings Posten wie das Einkommen des Ehe-
partners, Vermögen wie Sparbuch, Immobilien, Hausrat
u.ä. ein. Wer solches aufzuweisen hat, muss mit Minde-

rungen bzw. der Verweigerung des Alg II rechnen. 40 %
der heute 1,8 Millionen Empfänger von Arbeitslosenhilfe
werden perspektivisch keinerlei Unterstützung mehr er-
halten.

Verarmung und Prekarisierung der 
Arbeit werden zügig vorangetrieben

Der "Erste Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesre-
gierung" kommt zu dem Ergebnis: "Die Bestandsaufnah-
me und Analyse der Entwicklung in Deutschland bis
1998 macht in fast allen Lebensbereichen deutlich, dass
soziale Ausgrenzung zugenommen und die Verteilungs-
gerechtigkeit abgenommen hat." (Lebenslagen in Deutsch-
land. Hg: Bundesministerium für Arbeit und Sozialord-
nung. Berlin 2001, S. XV) Dagegen hisst die rot-grüne
Regierung 2001 noch ihr Banner von "Fortschritt und
sozialer Gerechtigkeit": "Die Bekämpfung von sozialer
Ausgrenzung und Unterversorgungslagen ist wesent-
licher Bestandteil ihrer Gesamtstrategie." (A.a.O., S. 215) 
Wenn nun im Titel der Agenda 2010 vom "Mut zur Ver-
änderung” die Rede ist, dann weist dies eigentlich vor
allem auf die Skrupellosigkeit hin, mit der die Regie-
rungskoalition ihre sozialen Versprechungen bricht. Von
der auch im "Armutsbericht" angekündigten "Trendum-
kehr" ist nichts zu sehen, im Gegenteil, es geht in die von
der Kohl-Regierung sechzehn Jahre lang verfolgten Rich-
tung in größter Geschwindigkeit weiter. Geändert haben
sich Tempo und Tiefe des Sozialabbaus – und die Rheto-
rik. Die höhere Belastung der Bedürftigen heißt "Eigen-
verantwortung", Kürzungen von Sozialleistungen sind
"Anreize für Beschäftigung", Steuersenkungen für Reiche
und Unternehmen firmieren unter "Entlastung der Inves-
toren" und Kündigungserleichterung und Ausweitung
des Niedriglohnsektors gehen als "Flexibilisierung des Ar-
beitsmarktes". (Zum "Falschwörterbuch der Sozialrefor-
men" siehe Ivan Nagel: Abwärts in der Doppelhelix. Süd-
deutsche Zeitung, 30.5.03).
In Wahrheit treffen die "Sozialreformen" auf eine Gesell-
schaft, die mit weniger rabiaten, aber in der Substanz
ähnlichen Methoden schon übel genug zugerichtet ist.
Die Zahl der Sozialhilfeempfänger hat sich in den alten
Bundesländern seit 1973 vervierfacht, in den neuen Bun-
desländern hat sie sich seit 1993 verdoppelt (Lebensla-
gen in Deutschland, a.a.O., S. XXII). Unter den 2,7 Millio-
nen bedürftigen Personen sind 1,1 Millionen Kinder un-
ter 18 Jahren. Unter den Heranwachsenden leben 17 %
in finanziell unsicheren Verhältnissen. (Assheuer, a.a.O.)
Unter den Arbeitslosen – die Quote stieg von 1,2 % im
Jahr 1973 über 3,8 % in 1980 auf aktuell fast 10 % mit
steigender Tendenz – ist der Anteil der Langzeitarbeits-
losen (12 Monate und länger) enorm angewachsen. Fast
zwei Millionen zählen dazu, die nach den neuen "Refor-
men" nun sofort auf Sozialhilfe gesetzt werden oder
ganz ohne Unterstützung bleiben. Jeder Dritte aller Ar-
beitslosen gilt als arm, wobei Arme nach der Definition
des Rates der Europäischen Gemeinschaft von 1984 sol-
che Personen sind, "die über so geringe (materielle, kul-
turelle und soziale) Mittel verfügen, dass sie von der
Lebensweise ausgeschlossen sind, die in dem Mitglied-
staat, in dem sie leben, als Minimum annehmbar sind".
Als Armutsschwelle werden in der Statistik 50 % des

Gesundheit – teurer und weniger

Noch liegt kein offizieller Entwurf einer "Gesundheits-
reform" vor. Die aktuelle Version einer "Totalreform" (Ende
Mai 2003) enthält folgende wesentliche Elemente:

Krankengeld – nur Arbeitnehmer zahlen noch
(s. Kasten Agenda 2010)

Praxisgebühr von 15 Euro
(nicht bei Hausärzten, Gynäkologen, Augen- und 
Kinderärzten)

Arzneimittelzuzahlung
Jeder muss für jedes Mittel zahlen, nach Packungsgrößen
differenziert. Die Zuzahlungsbefreiung wird auch für 
Sozialhilfeempfänger abgeschafft. 

Nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel 
werden nicht mehr bezahlt
Die Kasse zahlt nur noch für Kinder bis zum 12. Lebensjahr
und im Einzelfall bei besonders schweren Erkrankungen.

Sehhilfen werden nicht mehr erstattet
Ausnahmen: Kinder, Jugendliche und schwer Seh-
geschädigte 

"Versicherungsfremde Leistungen" werden gestrichen
Dazu gehört nun neben Mutterschaftsgeld, Schwanger-
schaftsabbruch, Verhütungsmittel auch die künstliche 
Befruchtung. Sollen in Zukunft vom Bund finanziert 
werden.
Rentner werden beitragspflichtig
Versorgungsbezüge und Alterseinkünfte aus selbständiger
Arbeit der in der GKV versicherten Rentner werden 
beitragspflichtig.
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durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommens verwandt. Wür-
de man die Schwelle 60 % nehmen, so hätten in
Deutschland fast 50 % der Arbeitslosen als arm zu gel-
ten. (Lebenslagen in Deutschland, a.a.O., S. 156)
Armut ist indes keineswegs beschränkt auf Arbeitslose.
Von den Erwerbstätigenhaushalten ist fast jeder Zwölfte
arm, nimmt man die Schwelle "60 %", dann ist es fast
jeder sechste. Insgesamt haben die Arbeitnehmer in den
letzten elf Jahren einen realen Einkommensverlust von
4,4 % erlitten, während die Unternehmergewinne real –
d.h. unter Einbezug der Inflationsquote – um rund 40 %
stiegen. 

In der Folge der ungleichen Einkommensverteilung klaf-
fen die Unterschiede in der Vermögensverteilung immer
weiter auseinander. Während 7 % aller Haushalte über-
schuldet sind, vereinigen 365.000 Millionäre 26 % des
gesamten Geldvermögens auf sich. Diesem knappen hal-
ben Prozent der Bevölkerung stehen 50 % gegenüber,
die alle zusammen ganze 4,5 % des Geldvermögens ihr
eigen nennen können. 

So wie die Schröder-Fischer-Regierung sich beim Voran-
schreiten der Armut und der wachsenden Ungleichheit
von Einkommen und Vermögen auf das Erbe der konser-
vativen Vorgänger stützt, so kann sie dies auch bei der
Förderung prekärer Arbeitsverhältnisse. Im Jahr 2000
hatte fast jeder zehnte Beschäftigte einen befristeten Ar-
beitsvertrag. Anfang der 90er Jahre lag der Anteil noch
bei 7,5 %. Je jünger die Arbeitnehmer, desto größer der
Anteil der befristet Beschäftigten: von den 15- bis 30-jäh-
rigen ist heute fast jeder Dritte in einem befristeten Ar-
beitsverhältnis. (Tatjana Fuchs: Arbeit und menschliche
Würde. isw-report 51, Seite 6ff)
Noch schneller entwickelt sich die Leiharbeit. Sowohl die
Zahl der Verleihbetriebe wie die der Leiharbeitnehmer
(rund 800.000) hat sich innerhalb von sechs Jahren ver-
doppelt (A.a.O., S. 9). Die wachsende Zahl der prekär
Beschäftigten erleidet nicht nur empfindliche Einkom-
menseinbußen – sie erhielten schon 1995 19 % weniger
als die vergleichbaren unbefristet Beschäftigten –, sie
zahlt auch mit ihrer Gesundheit. "Das hängt damit zu-
sammen, dass Menschen in prekären Beschäftigungsver-
hältnissen unter schlechteren Arbeitsbedingungen arbei-
ten als ihre KollegInnen in Normalarbeitsverhältnissen
und häufiger körperlichen und psychischen Belastungen
und gesundheitsgefährdenden Arbeitsbedingungen aus-
gesetzt sind." (Tatjana Fuchs: Arbeit und menschliche
Würde. In: Arbeit&Ökologie Briefe, Seite 30)

Nun hat die Berliner Regierung Kurs genommen auf die
Vertiefung der sozialen Ungleichheit. Die Arbeitnehmer-
Innen, die Armen, die Kranken, die Rentner werden zu
mehr Opfern und mehr Leistung angehalten. In der Ver-
gangenheit hat dieses Konzept offenkundig nicht aus der
Misere geführt, ganz im Gegenteil. Wird es dieses Mal
anders sein? Kann die Rechnung "weniger Sozialstaat =
mehr Beschäftigung" aufgehen? 
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Kapitel III

"Hochkostenstandort Deutschland" –
falsche Diagnose, falsche Therapie

Deutschland steckt in einer schweren Wachstums- und
Beschäftigungskrise. In den 90er Jahren wuchs das Brut-
toinlandsprodukt zwischen ein und drei Prozent im Jahr.
In den Jahren 2001 und 2002 stagnierte die Wirtschaft.
Seit dem ersten Quartal 2003 schrumpft sie.

Dies hat fatale Konsequenzen für die Beschäftigung. Da
die jährliche Erhöhung der Arbeitsproduktivität bei rund
2 % liegt, kann nur ein Wachstum über dieser Marke –
konstante Arbeitszeiten vorausgesetzt – zu mehr Be-
schäftigung führen. Jeder Prozentpunkt darunter führt
zu weiteren 300.000 Arbeitslosen. Wir erleben daher seit
den Jahren des schwachen Wachstums der Neunziger
Jahre und den Stagnationsjahren seit 2000 einen rasan-
ten Anstieg der Arbeitslosigkeit.
Auch die Lage der Sozialkassen und der Staatsfinanzen
hängt wesentlich vom Wirtschaftswachstum ab. Jedes
Prozent weniger Wirtschaftswachstum bürdet wegen der
höheren Arbeitslosenzahlen der Bundesanstalt für Arbeit
Mehrausgaben von rund 3,5 Mrd. Euro auf, während in
den Sozialkassen gleichzeitig rund 3 Milliarden Euro we-
niger Beiträge eingenommen werden. Darüber hinaus
bedeutet ein Prozent weniger Wachstum einen Steuer-
ausfall von 5 Milliarden Euro. (Vgl. isw-wirtschaftsinfo
35: Bilanz 2002, S. 3f) Die Kosten der Arbeitslosigkeit aus
Mehrausgaben und Mindereinnahmen betrugen 2000
und 2001 rund 140 Milliarden DM, was dem durch-
schnittlichen Bruttojahreseinkommen von über vier Mil-
lionen Arbeitnehmern entspricht (IG Metall: Report 2002,
a.a.O., S. 23)
Um die Arbeitslosigkeit, die Quelle der Finanzierungspro-
bleme von Staatsfinanzen und den Systemen der sozia-
len Sicherheit, zu reduzieren, muss Wachstum induziert
werden. Jede Krisenanalyse und alle Reformvorschläge
müssen deshalb immer unter dem Gesichtspunkt gewür-
digt werden, was sie zur Erklärung bzw. zur Verbesse-
rung der strategischen Variable "wirtschaftliches Wachs-
tum" zu sagen haben. (Obwohl mit Wachstum allein das
Beschäftigungsproblem nicht zu lösen ist. Wenn der jähr-
liche Arbeitsproduktivitätszuwachs 2 % beträgt und 1 %
Wachstum 300.000 Arbeitsplätze ausmachen, dann

müsste das Wachstum in zwei Jahren 20 % übersteigen,
um in dieser Zeit Arbeitsplätze für die 5 Millionen Ar-
beitslosen zu schaffen. Natürlich ist dies unrealistisch.
Ohne eine Verkürzung der Arbeitszeit ist das Ziel der
Vollbeschäftigung nicht zu erreichen. Gerade Arbeitszeit-
verkürzung – und dann auch noch bei dem notwendigen
vollen Lohnausgleich – ist den neoliberalen Angebots-
theoretikern ein besonderes Ärgernis. Vgl. Kap. VI). Es
erweist sich, dass die neoliberalen Argumente der Schlei-
fung des Sozialstaates als Voraussetzung für mehr
Wachstum und Beschäftigung in Wahrheit kontrapro-
duktiv und auch in sich selbst nicht stimmig sind.

Erwerbstätige: In der VGR veröffentlicht das Stat. Bundesamt die Zahl
der Erwerbstätigen im Inland und gliedert sie nach Sektoren (Landwirt-
schaft, Industrie, Bau, Handel ...) auf. Außerdem unterteilt es in Arbeit-
nehmer und Selbständige. Im Jahr 2001 gab es danach 38,9 Mio.
Erwerbstätige (34,73 Mio. Arbeitnehmer und 3,96 Mio. Selbständige)
Arbeitslose: Jeden Monat gibt die Bundesanstalt für Arbeit (Nürnberg)
die Zahl der offiziell registrierten Arbeitslosen bekannt. Die "wahre"
Arbeitslosigkeit ist weit höher. Das "Institut für Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung" (IAB) bei der Bundesanstalt für Arbeit ermittelt einmal
im Jahr die sog. Stille Reserve: Stille Reserve im engeren Sinn wider-
spiegelt Entmutigungs- und Verdrängungseffekte infolge der schlech-
ten Arbeitsmarktlage; Stille Reserve in Maßnahmen; Berufliche Weiter-
bildung; Vorruhestandsregelung. Dazu müssten dann noch die direkt
und indirekt geförderten Beschäftigungsverhältnisse gezählt werden
(= gesamte verdeckte Arbeitslosigkeit)
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Lüge Nr. 1: Als "Hochkostenstandort" fällt 
Deutschland im globalen Wettbewerb zurück.
Deshalb müssen die Lohnkosten schleunigst 
gesenkt werden.

Der globale Wettbewerb, so das Mantra der Neolibera-
len, verlange die Senkung der Löhne und Sozialstan-
dards. "Die Alternative", schreibt Peter Hartz, " ist uner-
bittlich: Entweder wandern Zuwächse und Spielräume
unaufhaltsam weiter, oder sie werden mit neuen Wett-
bewerbskonzepten und Arbeitsmodellen mit guten
Chancen auch für Altstandorte neuverteilt. ... Durch radi-
kale Modernisierung aller Geschäftsprozesse können sich
auch Hochkostenstandorte wieder für die nächsten zehn
Jahre hervorragend positionieren." (Peter Hartz: Job-Revo-
lution, Frankfurt/M. 2001, S. 143). Hartzens Adepten und
Lautverstärker in den Redaktionen fassen es in die For-
mel: "Teuere Arbeit ist weniger Arbeit." Etwas höhnisch
fügt der Zeit-Redakteur hinzu: "So ungnädig sind die Ge-
setze des wirtschaftlichen Handelns, die kein Parteitag,
keine Gewerkschaft aushebeln kann." (Zeit, 23/03)
Dies Urteil ist von Sachkenntnis nicht getrübt. Ob teuere
Arbeit marktfähig ist oder nicht, hängt davon ab, wie viel
sie in der Zeit, wofür sie bezahlt wird, leistet. Ein Arbei-
ter, der in einer Stunde vierzig Euro verdient, dem Unter-
nehmer aber einen Wertbeitrag von 100 Euro verschafft,
ist diesem buchstäblich mehr wert als einer, der nur 20
Euro die Stunde erhält, doch nur weniger als 80 Euro in
dieser Zeit als zusätzlichen Wert erstellt. Es muss vor
allem an diesem Kriterium liegen, nämlich dass die deut-
schen ArbeitnehmerInnen im globalen Vergleich relativ
mehr leisten als sie an Löhnen und Gehälten erhalten,
dass Deutschland so unangefochten Exportweltmeister
werden konnte und diese Stellung bislang unangefoch-
ten behaupten kann.

Im globalen Wettbewerb ist der deutsche Erwerbstätige
seinem US-Kollegen um das Dreifache überlegen, misst
man es an der Ausfuhr je Erwerbstätigem. Seinem japa-
nischen Kollegen um rund 240 %, seinem schärfsten Kon-
kurrenten, den Franzosen, immerhin noch um über 25 %.
Es scheint, dass die Arbeit der deutschen Erwerbstätigen
im globalen Vergleich erheblich unterbezahlt wird.

Diese Kostenvorteile der deutschen Wirtschaft zeigen
sich nicht nur im relativen Vergleich zwischen Erwerbstä-
tigen, sondern in absoluten Größen: Deutschland ist hin-
ter den viel größeren USA – die über fast das Vierfache
der Zahl deutscher Erwerbsfähiger verfügen – größter
Exporteur der Welt. Während jedoch die USA Import-
überschüsse von mehr als 500 Milliarden Dollar aufwei-
sen, verzeichnet Deutschland seit Jahren ständig steigen-
de Ausfuhrüberschüsse, die in den beiden letzten Jahren
besonders kräftig zunahmen. Kein Land der Welt reicht
an die Handelsbilanzüberschüsse Deutschlands heran.

Wie schon eingangs vermutet, hat diese überragende
Stellung der deutschen Wirtschaft im globalen Wettbe-
werb mit der hohen Arbeitsproduktivität zu tun. Ver-
gleicht man die sogenannten "Lohnstückkosten" – bei de-
nen die Lohnkosten auf das produzierte Stück, in der
Regel auf das Produkt einer Arbeitsstunde bezogen wer-
den – dann weist Deutschland hinter Österreich die nie-
drigsten Zahlen in Europa auf. Von 1991 bis 2001 sind
die realen Lohnstückkosten in Deutschland um 3,2 % ge-
sunken, während sie in den USA um 2 %, in Japan um
5 % gestiegen sind. Berechnet man die Lohnstückkosten
in der jeweiligen Landeswährung multipliziert mit den
Wechselkursen – was die reale Austauschsituation an
den internationalen Märkten angibt – dann sind die Kos-
ten für die deutschen Exporteure seit 1991 um 16,7 %
gestiegen, für die britischen um 42,8 %, für die japani-
schen um 60 % und für die US-amerikanischen um
71,6 % (IGM: Report 2002, S. 98). Im globalen Wettbe-
werb steht die deutsche Wirtschaft mit einer herausra-
gend positiven Kostenlage da. (Mit der gezielten Abwer-
tung des Dollars wird derzeit versucht, die Wettbewerbs-
situation der Anbieter aus den Dollar-Räumen zu verbes-
sern. Dies wird den Austauschvorteil für den Euro-Raum
verringern.)
Diese Überlegenheit hat nicht allein mit der hohen Ar-
beitsproduktivität zu tun, sondern auch mit der Tatsa-
che, dass die Löhne in Deutschland seit Jahren geringer
ansteigen als in den übrigen EU-Ländern. Seit 1997 sind
die Löhne im EU-Raum um durchschnittlich 2,7 % ange-
stiegen, in Deutschland – dem Letzten in dieser Tabelle –
nur um 1,9 %. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsfor-

Quelle: Statistisches Bundesamt; isw-Berechnungen                     isw-grafik bb
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schung resumierte: "Die jüngste Entwicklung zeigt, dass
... die Lohnentwicklung in Deutschland deutlich aus dem
Rahmen fällt. Die Löhne bleiben hier so weit hinter dem
Durchschnitt des Euroraums zurück wie noch nie seit
Beginn der Währungsunion. Deutschland geht bei den
Löhnen derzeit gleichsam einen Sonderweg." (Wochen-
bericht des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung,
Nr.1-2/2003, S. 13)

Der Export blüht – 
aber die anderen Faktoren der 
Nachfrage liegen darnieder

Der angebliche "Hochkostenstandort" Deutschland er-
weist sich mithin gerade da, wo er nach Ansicht der
neoliberalen Ideologen einschließlich derer der Bundesre-
gierung wegen "zu hoher Kosten für den Faktor Arbeit"
schwach und nachbesserungsbedürftig sei, als besonders
stark. Tatsächlich sind es die Exporte, die das Wirt-
schaftswachstum bisher noch über Null gehalten haben.
Über ein Drittel des gesamten Bruttoinlandsprodukts ge-
hen in den Export, und dessen relativ hohe Wachstums-
raten haben den Absturz der deutschen Wirtschaft bis-
her verhindert. Da jedoch der größte Faktor der gesamt-

wirtschaftlichen Nachfrage, der private Konsum, immer
stärker einbricht, im Jahr 2002 sogar absolut abnahm,
gerät auch die Gesamtwirtschaft weiter ins Minus. Auf
den privaten Konsum entfallen 57 % der Gesamtnachfra-
ge, und wenn diese sinkt oder stagniert, reagieren die
Unternehmer mit Einschränkungen ihrer Investitionen.
Kein Unternehmer investiert nämlich deshalb, weil er ge-
ringe Kosten hätte, sondern nur, wenn er Absatzchancen
für seine Produkte sieht. Realistischerweise reduzieren
die Unternehmer angesichts des stagnierenden Marktes
ihre Investitionen – in 2001 um 5,3 %, im Jahr darauf um
4,4 %. Da die Bruttoanlageinvestitionen ihrerseits aber
22 % der Gesamtnachfrage ausmachen, wird dadurch
der Markt weiter erheblich verkürzt. 
Fazit: Die deutsche Wirtschaft hat kein Kostenproblem –
ihre ausgezeichnete internationale Wettbewerbsfähigkeit
beweist dies. Ihr entscheidendes Problem ist die schwa-
che Binnennachfrage – und hier vor allem das des immer
schwächer werdenden privaten Konsums. 

Lüge Nr. 2: Die hohen Lohnnebenkosten sind 
verantwortlich für die hohe Arbeitslosigkeit

Die Lohnnebenkosten sollen der Hebel sein, mit dem Re-
gierung und Unternehmerverbände die Einkommen der
Beschäftigten und die Sozialleistungen drücken wollen.
"Wie schädlich steigende Lohnnebenkosten sind, zeigt
die Entwicklung seit der Wiedervereinigung: 1990 betru-
gen die Beitragssätze zur Sozialversicherung noch
35,5 %. Bis 1998 waren sie auf den historischen Höchst-
wert von 42 % gestiegen. Im gleichen Zeitraum ist die
Arbeitslosigkeit von 2,6 Mio. auf 4,28 Mio. gestiegen.
Die Zahl der Erwerbstätigen ging von 38,5 Mio. auf 37,2
Mio. in 1997 zurück. Deswegen ... ist eine der Kernstrate-
gien der Bundesregierung die auf eine Absenkung der
Lohnnebenkosten abzielende Modernisierung der sozia-
len Sicherungssysteme." (Thesenpapier für die Planungs-
klausur im Kanzleramt, 5.12.02, S. 15)
Den früheren Berater des damaligen SPD-Kanzlers Hel-
mut Schmidt, Albrecht Müller, erinnert dies "an die in
Gynäkologenkreisen berichtete ‘wissenschaftliche‘ Beob-
achtung, wonach in Brandenburg der Rückgang der
Storchenpopulation direkt mit dem Rückgang der Gebur-
tenrate in Zusammenhang steht". Einen Wirkungszusam-
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menhang zwischen den Faktoren zu konstruieren, hält
der Wirtschaftswissenschaftler in beiden Fällen für abwe-
gig. (Frankfurter Rundschau, 12.2.03)
Tatsächlich haben die Zunahme der Lohnnebenkosten
und die der Arbeitslosigkeit nichts miteinander zu tun.
Die Lohnnebenkosten sind Teil von Lohn bzw. Einkom-
men der Beschäftigten, einschließlich der Arbeitgeberbei-
träge. In der amtlichen Statistik wird das "Arbeitnehme-
rentgelt" so definiert, und von den Unternehmen werden
die "Nebenkosten" selbstverständlich als Teil der Beschäf-
tigungskosten kalkuliert. Unter "Lüge Nr.1" wurde doku-
mentiert, dass die relativ geringen Lohnkosten – ein-
schließlich der "Nebenkosten" – der deutschen Wirtschaft
zu einer ausgezeichneten internationalen Wettbewerbs-
situation verhelfen.
Das Problem liegt genau anders herum: die Löhne sind
zu niedrig. Daher rührt die Gefahr für die Arbeitsplätze.
Denn was auf der einen Seite Lohnkosten sind, stellt auf
der anderen Seite den Großteil der privaten Nachfrage
dar. Dieser größte Faktor der volkswirtschaftlichen Ge-
samtnachfrage stagniert und sinkt neuerdings sogar,
weil der Anteil der Löhne und Gehälter am Volkseinkom-
men seit Jahren fällt. Seit 1980 sind die Bruttoeinkom-
men in Deutschland um 17 % hinter der Produktivi-
tätsentwicklung zurück geblieben. In diesem Umfang
hätten die Einkommen also steigen können, ohne die
Gewinne zu schmälern. In der Realität war es umgekehrt:
Die Gewinne sind zu Lasten der Löhne weiter gestiegen.

Dies hat höchst negative Folgen für die kaufkräftige
Nachfrage. Denn während die Beschäftigten den größten
Teil ihres Einkommens und ihrer Einkommenszuwächse
in den Konsum stecken (müssen), verwenden die auf
hohem Konsumniveau lebenden reichen Einkommens-
klassen in großem Umfang ihre Zuwächse zu Aktien- und
sonstigen Geldgeschäften, die Unternehmer verlegen
sich in wachsendem Maß auf den Export von Kapital. Die
Umverteilung von Unten nach Oben führt zu einem stän-
digen Druck auf die entscheidende Nachfragegröße "pri-
vater Konsum".
Dieser Druck ins Minus würde besonders stark ausfallen,
wenn man die "Lohnnebenkosten" senken würde. Denn
die in ihnen ausgedrückten Sozialbeiträge werden in ei-

nem noch höheren Maß nachfragewirksam als Löhne
und Gehälter oder gar Gewinne. Die Sachleistungen der
Sozialversicherungen – 148 Mrd. Euro = 35 % der Ge-
samtleistungen – gehen zu hundert Prozent direkt in den
Konsum. Auch die Transferleistungen wie Rente, Arbeits-
losengeld usw. – 244 Mrd. Euro = 58 % der Gesamtlei-
stungen in Höhe von 419 Mrd. Euro – setzen sich fast
hundertprozentig um, da die Empfänger in der Regel nur
sehr geringe Sparmöglichkeiten haben. (Verdi: Lohnne-
benkosten senken? A.a.O., S. 9)

Die "Lohnnebenkosten" sind also wichtiger Teil der Löhne
und der volkswirtschaftlichen Gesamtnachfrage. Sie ha-
ben aber noch eine zweite fundamentale Bedeutung: Sie
sind die Grundlage der Sozialversicherung. Fast drei Vier-
tel der sozialen Leistungen werden mit den Beiträgen der
Arbeitgeber und Arbeitnehmer finanziert. Wer also for-
dert, die "Lohnnebenkosten" zu senken, ohne neue Finan-
zierungsquellen des Sozialsystems zu nennen, der fordert
den Sozialabbau. Deshalb zielt die Formulierung der
Kanzleramtsplaner "Absenkung der Lohnnebenkosten
durch Modernisierung der sozialen Sicherungssysteme"
auf nichts anderes als das Herunterfahren aller Leistun-
gen. "Modernisierung" ist für diese Art von Reformern
identisch mit Abbau des Sozialstaats.

Für die große Mehrheit der Arbeiter und Angestellten ist
dies ein verhängnisvoller Weg. Sich für Alter und Alters-
gebrechlichkeit, gegen Krankheit, Arbeitslosigkeit und
Unfälle "privat" zu versichern, ist ihnen in der Regel un-
möglich. Das Prinzip der solidarischen, kollektiven Sozial-
versicherung verschaffte den ArbeitnehmerInnen erst die
Möglichkeit, einigermaßen abgesichert und angstfrei ihr
und ihrer Familien Leben zu organisieren. Wer Arbeit hat,
gibt einen Teil seines Lohnes an Arbeitslose, Alte und
Kranke ab, und erwirbt damit den Anspruch auf Unter-
stützung, wenn er sie braucht. Mit den Leistungsstan-
dards wollen die "Reformer" jetzt auch dieses Prinzip der
Solidarität zertrümmern. Der moderne Arbeitnehmer
müsse sich als "Unternehmer" begreifen, seine Chancen
im Wettbewerb gegen die anderen suchen und sich ent-
sprechend individuell gegen "Risiken" schützen. Wohin
diese "moderne Arbeitsgesellschaft" führt, kann man am
Beispiel der USA studieren, wo neoliberaler "Fortschritt"
und soziale Verwahrlosung Hand in Hand gehen. (Vgl.
Kap. IV: Modell Amerika).

Zur Propaganda der Agenda 2010-Reformer gehört u.a.
die Behauptung, die Sozialkosten seien in unerträgliche
Höhen "explodiert". In Wahrheit ist der Anteil der Sozial-
leistungen am Bruttoinlandsprodukt seit 1980 etwa
gleich geblieben (1980: 30,6 %; 2000: 31,9 %) – obwohl
eine Reihe versicherungsfremder Lasten auf die Sozialver-
sicherungssysteme aufgeladen wurde, wie z.B. ein Viertel
aller Lasten für den "Aufbau Ost". Was sich indes erhöht
hat, sind die Sozialbeiträge der Beschäftigten. Ihre Bei-
träge stiegen im selben Zeitraum von 6,2 % auf 7 % (An-
teil am Bruttoinlandsprodukt), während der Anteil der
Arbeitgeber von 12,5 % auf 11,2 % sank. (A.a.O., S. 19f)
Es sind die Unternehmer, die seit vielen Jahren immer
weiter aus der "paritätischen Finanzierung" des Sozial-
systems entlassen werden. Die Reformen der Bundes-
regierung würden das gesamte System nun vollends aus
den Angeln heben. Ein soziale Reform von Arbeitsmarkt
und sozialer Sicherung müsste in die entgegengesetzte
Richtung weisen.
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Kapitel IV

Modell Amerika: Mythos und schäbige Realität

Die neoliberale Beschäftigungspolitik geht von zwei
Grundannahmen aus: 1) In einer Marktwirtschaft kann
Arbeitslosigkeit nur entstehen, wenn die Reallöhne im
Verhältnis zur Produktivitätsentwicklung "zu stark" stei-
gen. Ist dies der Fall, substituieren die Unternehmen die
zu teure Arbeit durch relativ billigeres Kapital. Drückt die
steigende Arbeitslosigkeit den Reallohn wieder nach un-
ten, wird wieder mehr Arbeit und relativ weniger Kapital
nachgefragt. Arbeitslosigkeit kann in diesem Gedanken-
schema nur überwunden werden, wenn die Reallöhne
für längere Zeit hinter der Produktivitätsentwicklung zu-
rückbleiben. 2) Um die Arbeitslosen zu "aktivieren", jede
Arbeitschance zu nutzen, muss das allgemeine Sozial-
leistungsniveau möglichst niedrig sein und die Hilfsemp-
fänger mit höchstmöglichem Druck in Arbeit gebracht
werden. Unter beiden Gesichtspunkten preisen Deutsch-
lands Unternehmer und "Reformer" das Vorbild USA.
Dort hätten einerseits Lohnzurückhaltung und anderer-
seits "workfare" statt "welfare" zu einem "Beschäftigungs-
wunder" geführt. Ein näherer Blick auf das Wunderland
USA erweist, dass beide Thesen falsch sind.

USA – Europa: Der wahre Zusammenhang
von Lohnhöhe und Beschäftigung

Beim Vergleich zwischen den USA und Europa kommt
der neoliberale Internationale Währungsfonds zu diesem
Urteil: "While real wage growth lagged behind labor pro-
ductivity increases in the United States ... the real cost of
labor in Europe continued to increase in line with labor
productivity." (Während das Wachstum des Reallohns in
den USA hinter den Zuwächsen der Arbeitsproduktivität
zurückblieb, fuhren die Reallohnkosten in Europa fort, in
Übereinstimmung mit der Arbeitsproduktivität anzu-
wachsen. IMF: World Economic Outlook, S. 45. Zitiert
nach Heiner Flassbeck/Friederike Spiecker: Reallohn und
Arbeitslosigkeit: Es gibt keine Wahl. WSI-Mitteilungen
11/2000, S. 700 f.) Europa habe sich also bei der Ver-
wendung des Produktivitätszuwachses für mehr Reallöh-
ne, die USA indes für mehr Arbeitsplätze entschieden.
Vergleicht man die Behauptung indes mit den tatsäch-
lichen Daten (der offiziellen Statistik), so erweist sie sich
als unhaltbar.
Tatsächlich hat die Beschäftigung in den USA seit 1980
weit kräftiger zugenommen als in Europa, um mehr als
das Doppelte. Gleichzeitig aber waren die Reallohnerhö-
hungen ebenfalls doppelt so hoch wie in Europa. Beson-
ders stark stiegen sie seit Mitte der Neunziger Jahre, in
die auch die stärkste Phase der Beschäftigungszuwächse
fiel. West-Deutschland liegt bei der Lohnentwicklung am
unteren EU-Rand, Frankreich in der Mitte. In Großbritan-
nien hingegen stiegen die Reallöhne weit stärker, und
die Briten weisen eine ähnlich niedrige Arbeitslosenquote

auf wie die USA. (A.a.O., S. 709). In den Ländern also,
wo die Beschäftigung steigt und die Arbeitslosigkeit
sinkt, sind die Reallöhne kräftiger gestiegen als in den
Ländern mit hohen Arbeitslosenquoten. Wenn es um den
statistischen Zusammenhang von Reallohn und Beschäf-
tigung geht, dann lautet dieser: Je höher die Reallohnzu-
wächse, um so schneller und tiefergreifend der Abbau
der Arbeitslosigkeit.

Genau genommen hat der IWF jedoch nicht auf Lohnzu-
wächse, sondern auf die Differenz zwischen Lohnzu-
wachs und Produktivitätsfortschritt abgehoben. Könnte
es also sein, dass in den USA zwar weit höhere Lohnzu-
wächse als in Deutschland zu verzeichnen sind, die US-
Löhne aber weiter hinter dem US-Produktivitätsfort-
schritt zurückbleiben als dies bei den entsprechenden
Größen in Deutschland der Fall ist? Die sogenannte "Real-
lohnposition" eines Landes misst diesen Zusammenhang;
sie ist definiert als Reallohnsteigerung minus Wachs-
tumsrate der Arbeitsproduktivität.
Grafik 13 (S. 17) weist aus, dass Frankreich und Deutsch-
land über die niedrigste Reallohnposition verfügen, d.h.
dass sie sich auch und gerade hinsichtlich des Produktivi-
tätszuwachses in besonderer Lohnzurückhaltung übten.
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Seit 1980 hinken die Lohnzuwächse in Deutschland um
17 % hinter den Produktivitätssteigerungen hinterher. In
den USA und Großbritannien – den angeblichen Model-
len – tun sie dies nur um rund 3 %. Offenkundig war die
Lohnzurückhaltung der Europäer außerordentlich schäd-
lich für die Beschäftigungsentwicklung. In Deutschland
verdreifachte sich die Arbeitslosigkeit im Untersuchungs-
zeitraum von 3 auf 9 %, in den USA fiel sie von 7 auf
5 %. Also ergibt sich auch hier das Fazit: Je höher die
Reallohnposition, um so mehr Beschäftigung.

Noch hoffnungsloser erweist sich die neoklassische These
"niedrigere Löhne = mehr Arbeitsplätze", wenn man sich
anschaut, wo die Beschäftigungszuwächse in den USA
stattgefunden haben. Der Großteil dieses Zuwachses ge-
schah nämlich in den mittleren und höheren Einkom-
menskategorien in Verbindung mit qualifizierten Tätig-
keiten und nicht im Niedriglohnsektor. (Vgl. Claus Schä-
fer: Niedrigere Löhne – bessere Welten? WSI Mitteilun-
gen 8/2000, S. 545) Damit wurde die schon zuvor beste-
hende Ungleichheit der Einkommensverteilung noch er-
heblich verstärkt. Während das Nettoeinkommen des
obersten Prozents der Bestverdienenden seit 1980 um
157 % wuchs, blieb das durchschnittliche Familienein-
kommen ungefähr gleich. (Zeit, 23/2003) Der Reallohn
für den Großteil der US-Arbeitnehmer ist heute niedriger
als vor zwanzig Jahren. Die US-Einkommensverteilung
gilt als doppelt so ungleich wie die deutsche. Ende des
letzten Jahrzehnts hatten nach Darstellung des US-Han-
delsministeriums 30 Prozent aller US-Bürger als arm zu
gelten. (Schäfer, a.a.O.)

Während in den hohen Einkommensklassen Beschäfti-
gungszuwächse zu registrieren waren, blieben diese im
Niedriglohnsektor der USA völlig aus. Nach den Zahlen
der OECD waren die entsprechenden Beschäftigungs-
quoten sogar in Deutschland höher. Dies lässt noch un-
berücksichtigt, dass die offiziellen Arbeitslosenzahlen der
USA gerade in diesem Bereich erheblich geschönt sind.
Die Arbeitslosigkeit wird im wesentlichen durch Telefon-
befragungen der Arbeitsmarktbehörden bei Personen er-
mittelt, die in der Vorwoche als aktiv arbeitssuchend ge-
meldet und auch nicht geringfügig beschäftigt waren.
Viele aber melden sich gar nicht als Arbeitssuchende –
weil sie keine Leistungen zu erwarten haben, weil sie den
scharfen "workfare"-Auflagen nicht unterliegen wollen,
weil sie keine Aussicht auf Vermittlung haben, weil sie
dem Stigma als Arbeitsloser entgehen wollen, was sich
besonders empfiehlt, wenn man verschuldet ist, denn
dann ist der Rest an Kreditwürdigkeit dahin. (Die private
Sparquote in den USA ist negativ, d.h. der durchschnitt-
liche US-Haushalt hat höhere Schulden als Ersparnisse).
Seit vielen Jahren tauchen in den US-Bevölkerungsstatis-
tiken Millionen US-Bürger mehr auf als in den Arbeits-
marktstatistiken. (A.a.O., S. 546) Ebenfalls nicht in der
Arbeitslosenquote enthalten sind die Gefängnisinsassen,
die in den USA 2 Prozent der Erwerbsfähigen ausmachen
(sieben mal höher als die entsprechenden Quoten in Europa).

Erhobene und korrigierte offizielle und tatsächliche 
Arbeitslosenquote für US-amerikanische Männer 

im erwerbsfähigen Alter 1983 –1995 1)

Männer gesamt Schwarze Weiße
Jahr/Quote offiziell plus 2) offiziell plus 2) offiziell plus 2)

offizielle Arbeitslosenquote
1983  9,7 10,6 19,1 23,0  8,6  9,2
1985–1989  5,5  6,7 11,6 16,9  4,7  5,5
1990–1995  5,9  7,7 11,3 18,8  5,2  6,3
Tatsächliche Arbeitslosenquote 3)

1983 29,4 29,9 39,5 41,7 28,3 28,6
1985–1989 26,2 27,0 34,0 37,0 25,3 25,7
1990–1995 27,0 28,1 34,3 38,5 26,2 26,8
1) Die Arbeitskräftedaten stammen vom Bureau of Labour Statistics; die Inhaltierungsdaten
stammen aus unveröffentlichten Unterlagen des Bureau of Justice Statistics. 
2) Offizielle bzw. tatsächliche Arbeitslosenquote plus Gefängnisinsassen. 
3) Nach deutschen Sprachgebrauch: Nichterwerbstätigenquote (Personen ohne Erwerbstätig-
keit) einschließlich Arbeitslose

Quelle: Western, B./Beckett, K. (1998). aus: WSI 8/2000, Seite 546

Tabelle 14 zeigt, dass die offizielle Arbeitslosenquote um
3,8 % gesenkt wurde, während die dreimal höhere Quo-
te der tatsächlichen Arbeitslosenquote – die nicht zufäl-
lig in etwa der Armenquote entspricht – nur um 2,4 %
abnahm. Berücksichtigt man, dass die Beschäftigungszu-
wächse vor allem in den höheren Einkommens- und Qua-
lifikationskategorien stattgefunden haben, dann ist klar,
dass die tatsächliche Arbeitslosenquote in den mittleren
und unteren Sektoren sogar größer geworden ist.
Was Reallohn und Beschäftigung anlangt, so war der
Boom in den USA positiv ausschließlich für Reiche
und besser Qualifizierte. Und der Boom ist jetzt vor-
bei. Jetzt steigt auch die offizielle Arbeitslosenquote
wieder. Auch der "Mittelstand" steht vor dem Sturz in
den sozialen Abgrund. Denn das soziale Netz in den
USA hat weitere Maschen als in irgendeinem anderen
Industrieland.

 14
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Workfare führt nicht 
aus Arbeitslosigkeit und Armut

Den USA, da haben die neoliberalen Lobredner recht,
gebührt die Krone des unsozialsten Landes unter allen
Industriestaaten. Das Land mit der höchsten Armutsquo-
te hat die mit Abstand geringsten Sozialbeiträge, die im
wesentlichen auch das Sozialbudget ausmachen.

Deutschland liegt mit 34 % der Lohnkosten (eines durch-
schnittlichen unverheirateten kinderlosen Arbeiters) zwar
noch hinter Frankreich. Polen oder Belgien, aber die USA
bringen es nur auf 41 % der deutschen Beiträge. Was die
Unternehmer hierzulande in Entzücken versetzt, hat für
die US-ArbeitnehmerInnen üble Folgen: (Die folgenden
Daten sind ausführlicher und kommentiert nachzulesen
in: Britta Grell/Jens Sambale/Volker Eick: Workfare zwi-
schen Arbeitsmarkt- und Lebensstilregulierung. Prokla,
Dezember 2002))
●  Nur 30 bis 40 % aller Erwerbslosen – die Kompetenz
liegt weitgehend in der Hand der Bundesstaaten – bezie-
hen Arbeitslosengeld. Ein Großteil der Beschäftigten ist
aufgrund von Teilzeitbeschäftigung, unregelmäßiger Er-
werbstätigkeit oder unzureichender Einkommenshöhe
vom Versicherungssystem ausgeschlossen.
●  Die Lohnersatzleistungen betragen im Durchschnitt
35 % des letzten Nettolohns und werden für maximal 26
Wochen gezahlt. Eine anschließende Arbeitslosenhilfe
existiert nicht, weshalb die Statistik auch keine Langzeit-
arbeitslosen aufweist. Nur deshalb können Apologeten
des US-Systems behaupten, dort habe man das Problem
der Langzeitarbeitslosen gelöst.
●  Ein mit der deutschen Sozialhilfe vergleichbares Siche-
rungssytem existiert nicht. Für bedürftige Jugendliche
(über 18 Jahre) und alleinstehende Erwachsene gibt es in
der Regel keine Geld-, sondern ausschließlich Sachleis-
tungen wie Lebensmittelmarken. Eine Ausnahme bilde-
ten bis zur Welfare Reform 1996 bedürftige alleinerzie-
hende Mütter und ihre Kinder. Die Reform des demokra-
tischen Präsidenten Clinton verurteilte auch sie neben
dem Streben nach ehelicher Gemeinschaft zu einer "un-
abhängigen Lebensführung" durch Erwerbsarbeit sowie
einer verbindlichen Teilnahme an "beschäftigungsförde-
renden Aktivitäten". Ausnahmemöglichkeiten gibt es nur

für Alleinerziehende mit Kindern unter 12 Monaten, bei
schweren Behinderungen oder chronischen Krankheiten.
Schaffen es die Hilfsempfänger nicht, innerhalb von zwei
Jahren eine reguläre Beschäftigung aufzunehmen, ste-
hen sie vor der Wahl, entweder gar keine Unterstützung
mehr zu erhalten oder "gemeinnützige Tätigkeiten" auf-
zunehmen. Den Bezug staatlicher Transferleistungen be-
schränkt das Gesetz auf höchstens fünf Jahre der gesam-
ten Lebenszeit. Mithilfe dieser rigiden Auflagen schaffte
es das Gesetz, die Zahl der aus dem "Hilfsprogramm für
Familien mit abhängigen Kindern" Unterstützten von
1996 bis 2000 von 12,2 Mio. Personen auf 5,4 Millionen
mehr als zu halbieren.
Deutschen Politikern hat dies gewaltig imponiert. Dem
hessischen Ministerpräsidenten Koch gefiel insbesondere
die Strategie des Bundesstaates Wisconsin. "Im Norden
der USA lebt kaum noch jemand von der Sozialhilfe,
stattdessen wird malocht. Wisconsin Works heißt das
Programm – W 2." (Konkret, 2/2003). W 2 besteht aus
einem abgestuften System der Arbeitsverpflichtung ohne
jede Ausnahmeregelung. Uneingeschränkt Beschäfti-
gungsfähige müssen jede angebotene Stelle annehmen.
Arbeitsfähige mit geringen beruflichen Qualifikationen
werden auf staatlich geförderte "Versuchsjobs" in der pri-
vaten Wirtschaft platziert. Die dritte Gruppe – mit erheb-
lichen Minderungen ihrer Fähigkeiten – muss sich 30
Stunden pro Woche in Community Jobs bewähren, bevor
sie dem normalen Arbeitsalltag zugeführt wird. In die
letzte Kategorie fallen schließlich alle mit erheblichen ge-
sundheitlichen und psychischen Schäden, einschließlich
der Drogenabhängigen. Sie haben mindestens 28 Stun-
den wöchentlich in gemeinnützigen Einrichtungen oder
Reha-Werkstätten zu arbeiten. Bis zu einer bestimmten
Einkommensgrenze werden Zuschüsse für Kinderbetreu-
ungs-, Transport- und medizinische Kosten sowie Lebens-
mittelmarken vergeben. (Grell u.a., a.a.O.) 
Die Kürzungen und Repressalien haben zwar Millionen
Hilfsbedürftige aus den Statistiken gefegt, ihre Lebens-
lage aber nicht verbessert. Wer Welfare verlassen und
sich dauerhaft in den Arbeitsmarkt integrieren kann, lan-
det in der Regel beim gesetzlichen Mindestlohnsatz von
5,50 bis 8 Dollar (in dieser Kategorie arbeiten 10 % aller
registrierten US-Erwerbstätigen), der nicht hinreicht für
eine "unabhängige Lebensführung". So ist denn der An-
teil von Hilfeempfängern, die arbeiten und dennoch auf-
grund ihres niedrigen Arbeitseinkommens Anspruch auf
Geldleistungen haben, seit der Reform 1966 bis 1999
von 11 % auf 33 % gestiegen. Seitdem auch ist der An-
teil derer, die offiziell unter die Armutsgrenze fallen, in
zwölf Bundesstaaten zwischen 7 und 40 % angestiegen.
Zwischen 18 und 35 % der Frauen, die zwischen 1996
und 1999 aus dem Leistungsbezug ausschieden, verloren
innerhalb von 12 Monaten ihren Job und waren erneut
auf Unterstützung angewiesen.
Am Ende ihrer Studie über Workfare ziehen die Prokla-
Autoren das Fazit, dass die Erfahrungen aus den USA
zeigen, "dass das Versprechen, Sozialhilfeempfänger mit
Zwang erst in Arbeit und anschließend mit staatlicher
Aufstockung des Lohns aus der Armut herauszuführen,
selbst unter den Bedingungen eines außerordentlichen
Wirtschaftsbooms und sinkenden Arbeitslosenzahlen
nicht eingelöst werden konnte". Workfare erweist sich als
kein taugliches Instrument "zur Armutsbekämpfung und
gerechteren Verteilung von Lebenschancen."
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Kapitel V

SPD-Linke und Gewerkschaften: 
In Treue fest zum "kleineren Übel"?

SPD: Rücktrittsdrohungen des 
Kanzlers bringen die Partei auf Linie

Erst nach der Regierungserklärung Schröders am
14.3.2003 und nachdem der SPD-Fraktionsvorsitzende
nach jeder Sitzung wahrheitswidrig verkündete, die Frak-
tion trage den Reformkurs des Kanzlers geschlossen mit,
wagte sich die kleine Schar sozialdemokratischer Dissi-
denten an die Öffentlichkeit. Acht SPD-Bundestagsabge-
ordnete initiierten das erste Mitgliederbegehren in der
140-jährigen Geschichte der ältesten europäischen Par-
tei. Bis zum 11. Juli 2003 sollten mindestens 70.000 Un-
terschriften gesammelt werden – 10 Prozent der Mitglie-
derschaft der SPD. Sollte dies gelingen, hätte die Ge-
samtpartei über den Vorschlag der Acht zu entscheiden.
Im ersten Absatz drücken die Initiatoren ihre Sorge um
die Zukunft der SPD aus. Den zweiten Absatz nutzen sie
zu einer tiefen Verbeugung vor Schröder: "Wir Sozialde-
mokraten stehen zu unserer SPD-geführten Bundesregie-
rung und unserem Bundeskanzler Schröder." Für die bis-
herige Politik trage man gemeinsam Verantwortung und
könne man auch gemeinsam stolz sein. Dann aber tra-
gen sie in sieben Punkten ihre Vorstellungen vor, die in
allen die "Reformen" der Agenda 2010 betreffenden Fra-
gen in diametralem Gegensatz zur Regierungspolitik ste-
hen. Als unverrückbare "sozialdemokratische Politik" wird
u.a. postuliert:
●  "Eine Privatisierung von Lebensrisiken darf es mit uns
nicht geben. Kürzungen bei Arbeitslosengeld, Arbeitslo-
senhilfe, Sozialhilfe und Krankengeld sind unsozial und
führen zu einer gefährlichen Schwächung des Konsums."
●  "Statt die öffentlichen Haushalte nur über Ausgaben-
kürzungen zu sanieren, brauchen wir jetzt einen ange-
messenen Beitrag der Großvermögen. Die Vermögen-
steuer muss wieder eingeführt werden. Steuersenkungen
für Reiche durch eine Zinsabgeltungssteuer und weitere
Senkungen des Spitzensteuersatzes lehnen wird ab."
●  "Wir brauchen mehr Kaufkraft bei den unteren und
mittleren Einkommensschichten, damit private Nachfra-
ge die Konjunktur stützt und Beschäftigung schafft."
●  "Arbeitnehmerrechte sind kein Hindernis, sondern Vor-
aussetzung für produktive und qualifizierte Arbeit. Wir
sind stolz auf das neue Betriebsverfassungsgesetz und
die Verbesserungen des Kündigungsschutzes."
●  "Starke Gewerkschaften sind für uns ein unverzichtba-
rer Teil des Wirtschaftslebens."
(Vgl. www.mitgliederbegehren.de)

Alle diese Kernsätze greifen die Substanz der Schröder-
schen Agenda an, erklären sie als nicht sozialdemokra-
tisch. Deshalb nahm es nicht wunder, dass manche Kom-
mentatoren die SPD "vor einer in den letzten Jahren ein-
maligen Zerreißprobe" sahen (Vgl. Sozialismus 5/2003,
S. 15) Dazu ist es bisher nicht gekommen, ganz im Ge-

genteil. Zwar ließ sich die Parteiführung angesichts der
Aktivitäten um das Mitgliederbegehren zur Durchfüh-
rung eines Sonderparteitags am 1.6.2003 herbei. Zwei
Tage zuvor meldeten die Dissidenten, dass 20.800 Mit-
glieder unterschrieben hätten, und dass Meinungsumfra-
gen ergeben hätten, eine große Mehrheit der SPD-Mit-
glieder lehne Kürzungen der Sozialausgaben ab. Doch
dann unterstützte der Parteitag mit mehr als 90 Prozent
den Leitantrag des Vorstandes, überschrieben mit dem
Agenda-Teiltitel "Mut zur Veränderung" und auch in der
Substanz absolut identisch mit den "Reformvorhaben"
der Regierung.
Ebenso tapfer wie unwahr behaupten die Urheber des
Mitgliederbegehrens, sie hätten "auch inhaltlich einiges
erreicht", und verweisen u.a. auf angebliche Verbesse-
rungen beim Arbeitslosengeld II oder auch das Abrücken
von der Zinsabgeltungsteuer. In den Beschlüssen des Par-
teitags ist davon nichts zu lesen, eher das Gegenteil, wie
z.B. im Fall der Abgeltungssteuer, die laut beschlossenem
Leitantrag so "attraktiv", d.h. niedrig, sein soll, dass sie
Deutschland "zu einem für internationale Anleger noch
interessanteren Standort" macht.

Nein, die Wahrheit ist, dass der Sonderparteitag mit riesi-
ger Mehrheit der Agenda 2010 voll, eigentlich sogar
noch in einer zugespitzten Form zugestimmt hat.

Der Beschluss ist übersät mit liturgisch-zustimmenden
Anrufen der Agenda 2010. So lautet die in den Reform-
teil leitende Überschrift: "Unser Weg in die Zukunft:
Agenda 2010." Wenig später erklingt die Beschwörung:
"Die Agenda 2010 ist ein sozialdemokratisches Pro-
gramm für Wachstum und Beschäftigung." Und der letz-
te Satz des Dokuments bekräftigt: "Deshalb unterstützen
wir die rot-grüne Bundesregierung und die schnelle Um-
setzung der Agenda 2010." Auch die strategischen Ein-
zelheiten werden in aller Klarheit benannt. Die "Lohnne-
benkosten" sind das Kernübel beim teuren Faktor Arbeit.
Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe werden auf Sozialhilfe-
niveau zusammengeführt. Die Bezugsdauer des Arbeits-
losengeldes wird auf 18 bzw. 12 Monate herunter ge-
setzt. Das Renteneintrittsalter soll – und hier geht die
Schröder-SPD über den Wortlaut der Agenda 2010 hin-
aus – erhöht werden. In der Krankenversicherung müs-
sen die Versicherten mehr Eigenzuzahlungen aufbringen,
für einen großen Teil der Rentner sind höhere Beiträge
fällig und die Versicherten haben in Zukunft für das
Krankengeld allein aufzukommen. Hier wartet die SPD
erstmals mit der aparten Begründung auf, die Arbeitge-
ber hätten mit der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
schon genug geleistet. 

Für all dieses gab es auf dem Sonderparteitag eine Mehr-
heit von über 90 Prozent. Gewiss haben die Aktivisten
des Mitgliederbegehrens recht, wenn sie darauf hinwei-
sen, dass diese Mehrheit so nur zustande kam, weil die
Abstimmung über die Inhalte mit der "Kanzlerfrage" ver-
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knüpft wurde. Was die SPD-Linke als vermeintliche Ent-
lastung für das anti-sozialdemokratische Verhalten der
Parteitagsdelegierten vorbringt, ist in Wahrheit ein
schlimmer Befund. Wenn es um die Frage der Macht
geht, unterstützt die große Mehrheit den Marsch in eine
immer perfekter neoliberal organisierte Gesellschaft.
Hauptsache, der Mann an der Spitze des neoliberalen
Gewaltmarsches ist Sozialdemokrat und wir alle haben
Teil an Regierungsmacht auf allen Ebenen und können so
das Schlimmste verhindern. Dies ist aber nur ein Aspekt
des sozialdemokratischen Elends. Tatsächlich steht die
SPD ideologisch längst auf neoklassischem Fundament:
"Betrachtet man das 20. Jahrhundert, das ebenso plaka-
tiv wie irreführend als das sozialdemokratische Jahrhun-
dert (Dahrendorf) apostrophiert wurde, aus der Vogel-
perspektive, lässt sich eine klare Linie erkennen: Sie ver-
läuft von der radikalen Ablehnung der bürgerlich-kapita-
listischen Ordnung und dem Ziel einer klassenlosen Ge-
sellschaft, in der das Privateigentum abgeschafft ist und
die ökonomische wie politische Herrschaft des Menschen
über Menschen der Vergangenheit angehört, über die
Akzeptanz der Marktwirtschaft bis hin zur Anerkennung
gesellschaftlicher Ungleichheit als legitimes und markt-
wirtschaftlich-funktionales Stratifikationsmuster hoch-
entwickelter Marktgesellschaften unter den Bedingungen
globaler ökonomischer Transaktionen. Damit lässt sich
über hundert Jahre ein kontinuierlicher Prozess der politi-
schen Deradikalisierung in der europäischen Sozialdemo-
kratie erkennen." (W. Merkel: Der dritte Weg und der
Revisionismusstreit der Sozialdemokratie am Ende des
20. Jahrhunderts. In: K. Hinrichs u.a., Kontingenz und
Krise, Frankfurt/Main 2000, S. 264. Zitiert nach Joachim
Bischoff, Am Ende des Dritten Weges? Sozialismus
5/2003, S. 20)

Wenn die Initiatoren des Mitgliederbegehrens Mitte Juni
zusammen kommen, um zu beraten, ob ihr Projekt "noch
das richtige Instrument ist, um auf den Kurs der SPD
Einfluss zu nehmen", dann werden sie sich angesichts
ihrer 90%-Niederlage der Grundrichtung des "Tankers
SPD" wohl bewusst sein. Es gehören keine prophetischen

Gaben zur Prognose, dass das Mitgliederbegehren ge-
stoppt wird. Auch nicht zur Vorhersage, dass auf die
Dissidenten in der Fraktion ein Trommelfeuer von Be-
schwörungen der Parteisolidarität niedergehen wird: Ihr
habt den Sonderparteitag gewollt, ihr habt die Stimme
der Partei gehört, nun zurück in Reih und Glied. Es muss
angenommen werden, dass die disziplingewohnte Linke,
wie noch stets auf dem langen Marsch ins konservative
Lager, sich fügen wird. Von der eigenen Partei wird die
SPD-Spitze von ihren "Reformvorhaben" nicht abgebracht
werden. Fraglich ist allerdings, wie die Dissidenten der
SPD-Fraktion sich verhalten, wenn die Agenda 2010, vor
den Sommerferien noch durch den Bundestag ge-
peitscht, im Herbst deutlich verschärft aus dem Vermitt-
lungsausschuss von Bundestag und unionsdominiertem
Bundesrat herauskommen wird. Möglicherweise ist dann
die Toleranzschwelle einiger SPD-Linker endgültig über-
schritten, und Schröder kann seine "Kanzler-Mehrheit"
nicht mehr erreichen. 
Dies wäre der Startschuss für neue Koalitionskombinatio-
nen aller Art. Vielleicht aber halten sich die Protestler an
die alte sozialdemokratische Disziplinierungsregel: Wenn
wir es nicht machen, dann machen die anderen noch viel
Schlimmeres. Womit sie sich Schritt für Schritt ihrer eige-
nen politischen Gestaltungs- und Überzeugungskraft be-
rauben. Vor dem selben Dilemma stehen auch die Ge-
werkschaften.

Gewerkschaften – spätes Erwachen, 
schwacher Widerstand

Bei den Reformen der Agenda 2010 geht es nicht zuletzt
um die Zukunft der Gewerkschaften. "Die Gewerkschaf-
ten müssen Macht und Einfluss abgeben, wenn die Re-
form des Arbeitsmarkts gelingen soll. Die Betriebe brau-
chen im Gegenzug ein viel höheres Maß an Flexibilität
und Autonomie, als der Flächenvertrag es ihnen heute
zubilligt. Unternehmensleitung und Betriebsrat muss es
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endlich erlaubt werden, maßgeschneiderte Lösungen für
ihre Firma zu finden. ... Ein Unternehmer sollte in der
Lage sein, seine Probleme mit den eigenen Leuten zu
lösen. ... Er will nicht ständig externe Gewerkschafts-
funktionäre um Zustimmung zu bitten." (Der Spiegel,
10/2003). Dies hat zwar der Fraktions-Vizechef der
CDU/CSU, Friedrich Merz, formuliert, aber es entspricht
Buchstaben und Geist der Agenda-Rede des SPD-Kanz-
lers ("Öffnungsklauseln auf dem Boden des geltenden
Tarifrechts. ... In den Tarifverträgen muss durch geeigne-
te Regelungen ein entsprechend flexibler Rahmen ge-
schaffen werden. ... Geschieht das nicht, wird der Ge-
setzgeber zu handeln haben"). Weil die Gewerkschaften
massakriert werden, soll man sie gar nicht erst um ihre
Meinung fragen: "Wenn man einen Sumpf austrocknen
will, darf man nicht die Frösche fragen." (A.a.O.)
Diese Äußerung war nicht nur bemerkenswert kannibali-
stisch, sie war auch undankbar. Denn bis dahin hatten
sich die Gewerkschaften bei dem Projekt Abbau des Sozi-
alstaates ziemlich kooperativ verhalten. Das von der
Hartz-Kommission vorgelegte Gesamtkonzept, das die
Arbeitslosigkeit den Arbeitslosen und den zu hohen
Lohnkosten anlastet, wurde vom DGB ausdrücklich be-
grüßt, vom Verdi-Vorsitzenden als "gelungenes Ge-
samtkonzept" bezeichnet, und seine Empfehlungen vom
IG Metall-Vorsitzenden als "sinnvolle Vorschläge" angese-
hen. "Geht man davon aus, dass Gewerkschaften immer
noch vor allem die Funktion haben, die Verkaufsbedin-
gungen der Arbeitskraft so zu regulieren, dass das un-
mittelbare Wirken der Marktkräfte eingeschränkt wird
und ein sozialer Schutz für Beschäftigte und Arbeitslose
gewährleistet ist, dann ist die Zustimmung zu den Posi-
tionen der Hartz-Kommission zumindest überraschend.
(Alexandra Wagner, a.a.O.)
Als die Hartz-Vorschläge in die beiden ersten Gesetze
"Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt" umgesetzt
wurden, ging die Gewerkschaft erstmals öffentlich auf
Distanz. Die IG Metall zog das Fazit:
●  "Ohne ein beschäftigungspolitisches Gesamtkonzept
wird es nicht gelingen, die Arbeitslosigkeit zu senken.
●  Negative Auswirkungen überwiegen: Verdrängung re-
gulärer Arbeit, Leistungskürzungen, Verschärfung geo-
grafischer Zumutbarkeit, Deregulierung der Leiharbeit,
Aufweichung des Kündigungsschutzes.
●  Positiv ist die Verankerung des Gleichbehandlungsge-
bots (der Leiharbeit, CS), doch Ausnahmeregelungen
bergen die Gefahr in sich, den Grundsatz der Gleichbe-
handlung zu unterlaufen und schließen Lohndumping
nicht aus."
(Umsetzung der Hartz-Vorschläge und ihre Bewertung
durch die IG Metall. Foliensatz, Folie 18).

Schon das krampfhafte Bemühen der IG Metall, doch
etwas (nicht vorhandenes) Positives zu sehen, zeigt, dass
sie nach wie vor taktisch auf die Regierungspolitik rea-
giert, sich scheut, prinzipiell gegen die neoliberale Offen-
sive aus Berlin in Stellung zu gehen. Selbst auf die Regie-
rungserklärung vom 13.4.2003 reagieren die Gewerk-
schaften zunächst wieder mit "teils positiv, teil negativ",
auf jeden Fall wollen sie weiter kooperativ mitmachen.
Die Grundsatzabteilung des DGB hat sich zu den Arbeits-
markt-Positionen der Agenda 2010  folgende Bewertung
ausgedacht: "Vieles in Übereinstimmung, nicht zuletzt
durch Hartz-Kommission ... viele Maßnahmen sind ver-

abredet und bereits in Arbeit." Zur Ankündigung der wei-
teren Öffnung der Tarifverträge bemerken die DGB-Stra-
tegen: "Drohung überflüssig, denn Vorgeschlagenes
längst betrieblicher Alltag, setzen flexible und erfolgrei-
che Arbeit in Betrieben fort." Die Aufweichung des Kün-
digungsschutzes ist ihnen eine "Symboldebatte, die
nichts bringt". Bei der Senkung der Lohnnebenkosten
sind sie eigentlich ohnehin auf der Linie des Kanzlers:
"Entlastung des Faktors Arbeit sinnvoll bei Beibehaltung
der Parität." Zu der angekündigten Rentenkürzung wol-
len sie sich nicht äußern: "Was bei Rente konkret zu er-
warten, ist zu unklar." Nur bei der Zusammenlegung von
Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe sowie der Verkürzung
der Bezugszeit des Arbeitslosengeldes gibt man die Paro-
le aus: Nicht akzeptabel. 
Ihren Grund hat diese abwiegelnde Haltung neben der
SPD-Bindung der Gewerkschaften und ihrer Tradition der
kooperativen Sozialpartnerschaft wohl auch in dem tak-
tischen Kalkül, mit ihren Zugeständnissen bei den Hartz-
Vorschlägen eine Vorleistung erbracht zu haben, die den
SPD-Kanzler nun an seine Versprechungen binde, alle
künftigen "Reformen" mit den Gewerkschaften abzustim-
men. Erst als Schröder seine Agenda 2010 auch noch mit
dem Siegel versah, das werde nun "1:1" umgesetzt, er-
kannten die Gewerkschaftsführungen, dass sie sich wie-
der einmal verkalkuliert hatten. Der Brief des IG Metall-
Vorsitzenden Klaus Zwickel vom 24.4.2003 – also sechs
Wochen nach der Regierungserklärung – an die Bundes-
tagabgeordneten der Regierungskoalition beweist, dass
es in der ersten Phase des massiven Sozialabbaus Ab-
sprachen zwischen der Regierung und den Gewerkschaf-
ten gegeben hatte, und dass Schröder diese schließlich
gebrochen hat.
Zwickel verweist darauf, dass die Gewerkschaften sich
bei der Umsetzung der Hartz-Vorschläge als das Gegen-
teil von Reformverweigerern erwiesen hätten. Sie hätten
sogar die Beseitigung der Eingrenzungen der Leiharbeit
hingenommen. Weiter hätten sie "in einem vereinbarten
Zeitraum, nämlich bis Mitte Februar, Tarifverträge abge-
schlossen, die für bestimmte Beschäftigtengruppen auch
eine Entlohnung unterhalb der jeweiligen tariflichen Be-
dingungen des Brachentarifvertrages vorsehen". Deshalb
reagierten die Gewerkschaften auf die Agenda 2010 nun
nicht nur deshalb verbittert, weil sie unsozial sei, son-
dern auch, "weil mit den in der Regierungserklärung be-
absichtigten Maßnahmen klare Aussagen von Bundes-
kanzler Schröder als Bundeskanzler und Parteivorsitzen-
dem gebrochen wurden".
Zwickels Auflistung der Täuschungen der Gewerkschaf-
ten durch den Kanzler ist ein Lehrstück über den Wert
von "Hinter-den-Kulissen"-Verhandlungen und auch dar-
über, was Gewerkschaftsmitglieder der SPD-Führung
und -Regierung schuldig sind:
"...
●  So hat er (Schröder) unter anderem auf dem Zukunfts-
kongress der IG Metall am 15.6.02 in Leipzig zugesagt,
dass die Arbeitslosenhilfe nicht auf das materielle Niveau
der Sozialhilfe abgesenkt werden soll. In der Regierungs-
erklärung vom 14.3.2003 wird das genaue Gegenteil ver-
kündet.
●  In einem Gespräch mit Gewerkschaftsvorsitzenden un-
mittelbar nach der Bundestagswahl hat Gerhard Schrö-
der auf Nachfrage eindeutig versichert und einleuchtend
begründet, dass bei der Gesundheitsreform das Schema
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der Rentenreform, nämlich eine Teilprivatisierung der so-
zialen Sicherung zu Lasten allein der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer, nicht wiederholt werden wird. Es soll,
so Gerhard Schröder, auf jeden Fall bei der paritätischen
Finanzierung der Leistungen der Krankversicherung im
bisherigen Umfang bleiben. Er hat dies plausibel mit
dem Unterschied zwischen Alter und Krankheit begrün-
det: Alter sei ein vorhersehbares Ereignis, für das man
ein Leben lang vorsorgen kann, Krankheit sei ein unvor-
hersehbares Ereignis, für das der Einzelne nicht vorsor-
gen kann. Nun wird gerade das durch längere Krankheit
verursachte Risiko, das durch das Krankengeld abgedeckt
werden soll, allein den Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern aufgebürdet.
●  Vor dem Vorstand der IG Metall hat Gerhard Schröder
am 8.2.2003 zum wiederholten Male versichert, dass mit
ihm eine Einschränkung der Tarifautonomie, eine Ände-
rung bei Günstigkeitsprinzip und Tarifvorrang nie und
nimmer in Frage komme. Auch nur eine Drohung mit
einer Gesetzesregelung, wie sie in der Regierungserklä-
rung vom 14.3.2003 formuliert ist, verstößt gegen diese
klaren Aussagen." 
(Brief von Klaus Zwickel an die Abgeordneten der Regie-
rungskoalition)

Im Namen der IG Metall urteilt Zwickel, die Agenda 2010
enthalte kein sozialdemokratisches Profil, sie weise viel-
mehr in die Richtung, wie sie die Arbeitgeberverbände,
die Unionsparteien und die FDP forderten. Sein Vize Jür-
gen Peters, der ihm bald im Amt des Vorsitzenden folgen
soll, bringt es prägnanter auf den Punkt: "Mit der von
Bundeskanzler Gerhard Schröder proklamierten Agenda
2010 werden die Arbeitnehmer bestraft und die Arbeit-
geber beschenkt. ... Das ist keine sozialdemokratische
Politik. Das ist kleinkarierter Neoliberalismus." (Unser
Kommentar, www.verdi.de)

Die Wirkung des Zwickel-Briefs war übrigens gleich Null.
Auch aktive IG Metall-Mitglieder unter den Bundestags-
abgeordneten gaben dem IGM-Vorsitzenden eine Ab-
fuhr. Ihre Antworten an die Mitgliederzeitschrift der IG
Metall enthüllen den ideologischen Zustand des arbeit-
nehmerzugewandten Teils der SPD-Fraktion:

"Aus der gewerkschaftlichen Arbeit weiß ich, dass die
Minderheit sich nach der Mehrheit richten muss – sonst
ist man nicht mehr handlungsfähig." (Klaus Brandner,
SPD-MdB)

"Wir können die Sozialstaatsdebatte nicht mehr wie vor
100 Jahren führen – jede Zeit braucht ihre eigenen Ant-
worten. ... Nicht jede Veränderung der Leistungen führt
zur Abschaffung des Sozialstaats." (Ute Kumpf, SPD-MdB)

"Ja, ich stimme der Agenda 2010 zu. Allerdings hoffe ich,
dass es uns noch gelingt, einige Verbesserungen im Ge-
setzentwurf zu erreichen." (Peter Dressen, SPD-MdB)

"Die Agenda 2010 verlangt den Menschen viel ab, das ist
klar. Dennoch sehe ich in der derzeitigen Situation keine
wirkliche Alternative." (Angelika Graf, SPD-MdB)

"Viele sind verunsichert von dem derzeitigen Meinungs-
streit. Ich fürchte, die Gewerkschaften heizen dieses Kli-
ma noch an." (Jörg Tauss, SPD-MdB)

"Wer nicht konsensfähig ist, ist nicht politikfähig. Des-
halb wäre es gut, wenn die Gewerkschaften ihre Alles
oder Nichts-Haltung aufgäben." (Karin Roth, SPD-MdB)

"Wieder mal wird man sich für das "kleinere Übel" ent-
scheiden müssen. Aber haben wir eine politische Alterna-
tive? Was CDU und vorschlagen, ist noch weitaus schlim-
mer." (Jutta Teuschner, SPD-MdB) 
(Metall 6/2003, S. 15f)

Die Formeln dieser gewerkschaftlich organisierten Bun-
destagsabgeordneten geben die Rechtfertigungslinie der
modernen SPD und des Großteils der SPD-Gewerkschaf-
ter an: Soziale Ausgrenzung und Minderung von Lohn
und Sozialleistungen sind im modernen Kapitalismus un-
vermeidlich; wir von der SPD sorgen dafür, dass diese
Kosten für die ArbeitnehmerInnen und die kleinen Leute
überhaupt so niedrig wie möglich ausfallen. 

Frau Teuschner möchte man beruhigen: Wer solche SPD-
Abgeordneten hat, braucht die von der Union überhaupt
nur noch als Drohung. Der Witz, dass man immer ein
"größeres Übel" braucht, damit das "kleinere" verwirklicht
wird und den Boden für das "größere" bereiten kann, ist
ihr noch nicht aufgegangen. Auch muss der Einschät-
zung der Abgeordneten Roth und Tauss widersprochen
werden, die Gewerkschaften würden das Klima der Aus-
einandersetzung unzulässig anheizen, sie würden eine
Alles oder Nichts-Politik betreiben. Zwar haben im Mai
über 90.000 Menschen auf den Straßen und in über 100
Veranstaltungen gegen den Sozialabbau protestiert.
Doch hat der DGB-Vorsitzende Sommer anschließend
noch vor dem SPD-Sonderparteitag am 1.6.2003 verkün-
det, nun sei Schluss mit den DGB-Protestaktionen, erst
im Herbst werde man wieder darauf zurückkommen.
Völlig aus der Luft griff er die Behauptung, die Gewerk-
schaftsproteste hätten dafür gesorgt, dass die "gröbsten
Klötze" aus der Agenda verschwunden seien. Nach dem
Sonderparteitag erklärte Sommer, der DGB werde jetzt
die parlamentarischen Beratungen begleiten und nach
der Sommerpause je nach Lage reagieren. Diese Stel-
lungnahme, die darauf hinausläuft, dass die SPD-Füh-
rung ihre "Reformen" ohne organisierten Gewerk-
schaftsprotest im Bundestag durchziehen kann, war of-
fenbar mit den Vorsitzenden der Einzelgewerkschaften
abgesprochen. (Freitag, 6/6/2003). 

Die Gewerkschaften scheuen also nach wie vor davor
zurück, sich konsequent von der SPD zu lösen und eine
autonome Interessenvertretung zu betreiben. Weder
wird die Auseinandersetzung in den Straßen gesucht
noch in den kräftig sprießenden Grundsatzpapieren auf
grundsätzliche Fragen zugespitzt. 36 Seiten umfassen
die "beschäftigungspolitischen Vorschläge des DGB",
doch grundsätzliche Fragen von Produktion und Vertei-
lung bleiben ausgespart, selbst die naheliegenden Pro-
bleme der Arbeitszeitverkürzung und einer ausgegliche-
neren Einkommensverteilung. (Das machen wir! Mensch-
lich modernisieren – gerecht gestalten. Beschäftigungs-
politische Vorschläge des Deutschen Gewerkschaftsbun-
des. Berlin, Mai 2003)

Selbst die Gewerkschaft Verdi, die am Präzisesten der
Agenda 2010 aus gewerkschaftlicher Sicht widerspro-
chen hat, will "keinen Königsweg zu mehr Wachstum
und Beschäftigung" erkennen, nur "wirksame Ansätze
und internationale Erfahrungen". Dann zählt sie nicht
weniger als 23 "Felder und Schwerpunkte der Beschäfti-
gungspolitik" auf, wo "Arbeitsmarktpolitik" neben der
"Stärkung des sozialen Dialogs" und der "Solidarischen
Regionalpolitik" und vielem anderen aufgelistet sind.
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(Verdi: Mehr und bessere Arbeitsplätze – Aktive Beschäf-
tigungspolitik zum Abbau der Massenarbeitslosigkeit,
www.verdi.de) Darunter unverzichtbare und produktive
Vorschläge wie ein Zukunftsinvestitionsprogramm für
Arbeit, Bildung und Umwelt, mehr Steuergerechtigkeit,
Arbeitszeitverkürzung und die Rücknahme des bereits
eingeleiteten Sozialabbaus im Bereich der Arbeitslosen-
versicherung. Zählt man die einzelnen Vorschläge und
Forderungen zusammen, kommt man leicht auf über
hundert. Doch wer so viele Schwerpunkte und Einzelfor-
derungen fast ranggleich nebeneinander setzt, der leistet
der Illusion Vorschub, man könne auf dem vorhandenen
gesellschaftlichen Fundament die Probleme von Wachs-
tum und Beschäftigung lösen, wenn man nur an genü-
gend vielen Stellen des komplexen Gefüges von kapitalis-
tischer Wirtschaft und Gesellschaft kompetent eingreife.
Dass die Verteidigung des Sozialstaates einen Bruch mit
der Logik des Neoliberalismus bedeutet, wird zwar gera-
de auch von Verdi-Repräsentanten klar ausgesprochen.
Dass unter Neoliberalismus jedoch die Funktionsweise
des global orientierten deutschen Kapitalismus zu verste-
hen ist, dass also der gewerkschaftliche Kampf für
Wachstum und Beschäftigung unter sozialen Gesichts-
punkten nur über "tiefgreifende Reformen des Wert-
schöpfungs- und Verteilungsprozesses" (Joachim Bischoff)
gegen "die Wirtschaft" durchzusetzen ist – diese Erkennt-
nis kann man in keinem der gewerkschaftlichen Grund-
satzpapiere finden. Trotz der Agenda 2010 ist eine
"nachhaltige Abkehr" von der SPD-Bindung der Gewerk-
schaften fürs Erste nicht zu erwarten. Die DGB-Gewerk-
schaften seien zu einem politischen Kurswechsel noch
nicht imstande, meint Michael Wendl, selbst hauptamtli-
cher Funktionär von Verdi. (Michael Wendl: Konfusion
nach der Regierungserklärung. In: Sozialismus 5/2003,

S. 11) Wer sich mit Hartz auf die "Vermarktlichung" der
Arbeitskraft positiv eingelassen habe, der könne nicht
plötzlich aussteigen, wenn er merke, dass das schmerz-
haft wird. Im übrigen müssten die Gewerkschaften auch
eingestehen, dass sie mit ihrer traditionellen Politik der
Kooperation, vor allem mit ihrer Politik der Lohnzurück-
haltung, die Misere auf dem Arbeitsmarkt zumindest
mitgefördert hätten. Am Widerstand der Gewerkschaf-
ten werde diese Bundesregierung nicht scheitern, son-
dern daran, weil nicht zuletzt mit ihrer wirtschaftspoliti-
schen Unterstützung die Arbeitslosigkeit im Jahr 2003
weiter ansteige. (A.a.O.) Hier liegt denn wohl auch in der
Tat die Hauptgefahr für die neoliberal gewendete Regie-
rungspartei SPD. Wenn sich die Rezepte ihrer Agenda
2010 als wirkungslos erweisen, wenn sich, wie vorauszu-
sehen, weder Wachstum noch mehr Beschäftigung ein-
stellen, sondern die Wirtschaftskrise anhält und die Ar-
beitslosenzahlen weiter ansteigen, dann wird sich eine
mittlerweile auch in ihren sozialdemokratischen Teilen
auf das neoliberale Projekt eingeschworene Öffentlich-
keit dem "Original" zuwenden, den Unionsparteien und
ihrem Annex FDP. Möglicherweise sind dann auch die
Grünen, die heute schon in der Regierungskoalition den
neoliberalen Antreiber markieren, bereit für eine
"schwarz-grüne Reformpolitik". Indem die Gewerkschaf-
ten heute wider ihre sachliche Position mit zusammenge-
bissenen Zähnen die rot-grüne Koalition stützen, binden
sie sich an eine SPD-Führung, die sich von sozialdemo-
kratischen Positionen entfernt hat und die Partei in eine
immer größere Vertrauenskrise stürzt. Und dies wird kei-
neswegs helfen, die rot-grüne Regierung vor dem Ende
zu bewahren. Denn das "kleinere Übel" ist nicht die Alter-
native zum "größeren", es ist dessen Vorbereitung.

isw-grafik bb
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Kapitel VI

Die wahren Alternativen:
Das Arbeitsvolumen durch Arbeitszeitverkürzung auf alle 
verteilen; mit mehr Binnennachfrage zu mehr Wachstum

Die Gewerkschaften haben ein Fülle konkreter Forderun-
gen vorgelegt, mit denen der Sozialstaat nicht, wie Koali-
tions- wie Oppositionsparteien dies vorhaben, abge-
schafft wird, sondern reformiert werden kann. Zu den
wichtigsten dieser Vorschläge zählen:
●  Mit einem öffentlichen Investitionsprogramm für In-
frastruktur, Umwelt und Bildung sollen Arbeitsplätze ge-
schaffen und die Zukunftsfähigkeit Deutschlands gesi-
chert werden.
●  Die Sozialleistungen dürfen nicht gekürzt werden, weil
gerade sie fast zu 100 % in den privaten Konsum und
damit in die dringend benötigte Binnennachfrage gehen.
●  Mit einer neuen Steuerreform müssen Unternehmen
und Einkommen und Vermögen Reicher stärker an der
Finanzierung öffentlicher Aufgaben beteiligt werden.
●  Die Politik der Arbeitszeitverkürzung muss wieder auf-
gegriffen werden, um das Erwerbsarbeitsvolumen auf
mehr Menschen zu verteilen.
●  Die Finanzierung des sozialen Sicherungssystems darf
nicht länger allein an das Einkommen der Arbeiter und
Angestellten gekoppelt sein, sondern muss auf den
Schultern der gesamten Bevölkerung ruhen. Ziel soll eine
allgemeine Erwerbstätigenversicherung sein, bei der das
gesamte Einkommen Maßgröße für den Finanzierungs-
beitrag ist. (Siehe den Aufruf von Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern auf Seite 29)
Alle diese und viele weitere Vorschläge von Gewerkschaf-
ten und linken Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern sind konstruktiv und notwendig. Noch notwendiger
aber ist, in der breiten Diskussion um die richtigen Refor-
men die strategischen Größen einer wahren Reform zu

benennen, gewissermaßen ihren archimedischen Punkt
zu umreißen. Die strategischen Fragen lauten: Wie kom-
men wir zu mehr Wirtschaftswachstum und damit zu
mehr Beschäftigung? Wie kann das Arbeitsvolumen so
verteilt werden, dass alle zu einer menschenwürdigen
Beschäftigung und zu einem existenzsichernden Entgelt
kommen, einschließlich der Sicherung vor Krankheit, Ar-
beitsunfähigkeit, Unfällen und für das Alter?

Arbeitszeitverkürzung – 
das Arbeitsvolumen muss für alle reichen

Der Kern des Beschäftigungsproblems in Deutschland
steckt in dieser simplen Tatsache: Seit über 25 Jahren
bleibt das Volumen der angebotenen Erwerbsarbeit in
wachsendem Umfang hinter der Nachfrage der Erwerbs-
fähigen nach Arbeit zurück. Mit jeder der zyklisch wie-
derkehrenden Krisen wuchs der Sockel der Massen-
arbeitslosigkeit – der auf die Krise folgende Aufschwung
konnte immer weniger an Arbeitslosigkeit abbauen.

Die erste Wirtschaftskrise der Bundesrepublik nach der
längeren Phase des "Wiederaufbaus" führte 1966/67 zu
damals unerhörten 600.000 Arbeitslosen. Die "Große Ko-
alition" von CDU/CSU und die anschließende SPD-FDP-Ko-
alition konnten mit einer "Keynesianischen Ausgabenpo-
litik" wieder zurück auf die Arbeitslosenbestände vor der
Krise. Doch von der zweiten Wirtschaftskrise 1974/75 an
schaffte jede Krise neue Arbeitslosenrekorde und ihr Ni-
veau wurde auch in den Aufschwung- und Boomphasen
hinterher nicht mehr wesentlich heruntergedrückt. In
den Siebzigern stieg das Niveau auf über eine Million, in
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den Achtzigern auf über zwei Millionen, in den Neunzi-
gern auf 3,5 Millionen und im ersten Jahrzehnt des neu-
en Jahrhunderts auf deutlich über 4 Millionen.

In den Neunzigern Jahren gab es aber ein zwar nicht
gewaltiges, doch durchaus robustes Wirtschaftswach-
stum. Real gemessen ist das Bruttoinlandsprodukt von
1991 bis 2001 um 17 % gestiegen. Wieso konnte dann
die Arbeitslosigkeit so enorm zunehmen? Aufschluss gibt
Grafik 17 (siehe unten):

Stärker als die Produktion stieg demnach die Produktivi-
tät, gemessen als das Produkt, das jeder Beschäftigte pro
Arbeitsstunde herstellt. Mit einem Arbeitsvolumen, das
6 % unter dem von 1991 liegt, haben die Beschäftigten
im Jahr 2001 18 % mehr hergestellt als zehn Jahre zuvor.
Wären die anderen Faktoren gleich geblieben – in den
Wirtschaftswissenschaften spricht man dann von "ceteris
paribus" – dann hätte die Arbeitslosigkeit trotz der ge-
stiegenen Produktion um 6 % der Erwerbstätigen steigen
müssen, also um rund 2,4 Millionen. 1991 gab es 2,6
Millionen Arbeitslose, 2002 über 4 Millionen. Dass es
nicht mindestens 5 Millionen waren, wie die Differenz
zwischen Wachstum der Produktion und der Produktivi-
tät nahe legt, rührt daher, dass der Prozess nicht "ceteris
paribus" verlief. Einmal hat sich das Erwerbspersonen-
potenzial verändert. 2001 gab es 1,5 Millionen mehr Er-
werbsfähige als zehn Jahre zuvor, was die Arbeitslosen-
quote noch weiter nach oben hätte treiben müssen.
Würden nur diese "Marktfaktoren" wirken, müsste die
Arbeitslosigkeit bei mindestens 6,5 Millionen liegen. Dass
die offizielle Arbeitsquote zwar sehr hoch, aber weit
niedriger ist, hat vor allem diesen Grund: Die von den
Gewerkschaften durchgesetzte Arbeitszeitverkürzung.
(Dass eine "stille Reserve" von rund 2 Millionen Erwerbs-
fähigen existiert, die keine Arbeit haben, aber auch nicht
arbeitslos gemeldet sind, gilt schon für unser Basisjahr
1991. Für unseren Vergleich können wir die Frage der
"Stillen Reserve" also vernachlässigen.)

In der schließlich zum Stillstand gekommenen Phase der
tariflich geregelten Arbeitszeitverkürzung zwischen 1983
und 1995 wurden über eine Million Arbeitsplätze ge-
schaffen und gesichert. Allein die Einführung der 35-
Stunden-Woche in der Metallindustrie sicherte 350.000
Arbeitsplätze. (IG Metall: Report 2002. Frankfurt/Main
2002, S. 9). Seitdem die Arbeitgeberverbände sich strikt

sperren gegen jede weitere tarifliche Kürzung der Ar-
beitszeit, versuchen Belegschaften und Betriebsräte, dies
auf Betriebsebene auszugleichen. In knapp 30 Prozent
der Betriebe gibt es Vereinbarungen zur Beschäftigungs-
und Standortsicherung, in denen sich die Belegschaften
auf Arbeitszeitverkürzungen ohne Lohnausgleich einlas-
sen, wenn sich die Arbeitgeber im Gegenzug dazu ver-
pflichten, die frei werdenden Mittel einzusetzen, um
neue existenzsichernde Arbeitsplätze zu schaffen bzw.
nicht abzubauen. (Beschäftigungspolitische Vorschläge
des DGB. Berlin, Mai 2003, S. 9). Die Crux solcher Verein-
barungen liegt neben der sehr schwierigen Verifizierung
der Verpflichtungen der Arbeitgeber vor allem darin,
dass es sich letzten Endes um Lohnabbau handelt, also
um eine weitere Verringerung der Binnennachfrage, die
gesamtwirtschaftlich der entscheidende Faktor für das
Wirtschaftswachstum ist. Die hohe Zahl dieser Art von
Betriebsvereinbarungen macht aber deutlich, dass Ar-
beitszeitverkürzung der quasi natürliche Reflex auf das
schrumpfende Arbeitsvolumen ist.
Ein Blick auf die gesamtwirtschaftlichen Arbeitszeitkom-
ponenten zeigt aber, dass Arbeitszeitverkürzung in
Wahrheit trotz Tarifverträgen und Betriebsvereinbarun-
gen nur höchst unzureichend stattfindet.
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Demnach ist die tarifliche Jahresarbeitszeit um rund
11 % zurückgegangen, die tatsächliche Jahresarbeitszeit
aber nur um 8 %. Geschuldet ist dies u.a. dem enormen
Rückgang von Ausfallstunden (Krankheit, Kurzarbeit u.ä.)
bei anhaltend hohem Stand der Mehrarbeit (Überstun-
den, Arbeitszeitkonteneffekt). Doch der Hauptgrund liegt
in der Tatsache, dass immer mehr Beschäftigte Teilzeit
arbeiten. Während dies 1991 nur jeder siebte Beschäftig-
te tat, war es in 2002 jeder vierte. Und die Arbeitszeit der
Teilzeitarbeitenden sank in diesen zehn Jahren um über
16 %, von 3,7 auf 3,1 Tagesstunden. Die tatsächliche
Jahresarbeitszeit der Vollzeitbeschäftigten indes stieg bis
1999 um über 2 %, selbst im Krisenjahr 2001 ist sie noch
1,3 % höher als zehn Jahre früher. Im Jahr 2001 wurden
2.141 Millionen Überstunden geleistet. Dies entspricht
1,3 Millionen Vollzeitarbeitsplätzen. Nach dem Institut
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung wären zwei Drit-
tel der Überstunden sofort in neue Arbeitsplätze über-
führbar. Allein durch diesen teilweisen Abbau der Über-
stunden könnten also 870.000 neue Arbeitsplätze ge-
schaffen werden. (IG Metall: Report 2002, S. 34ff).

Arbeitszeitverkürzung ist die eine strategische Variable
zur Überwindung der Arbeitslosigkeit. Eine Verkürzung
um 10 % – 3,5 Wochenstunden – würde bei 38 Millionen
Erwerbstätigen ein Arbeitsvolumen von rund 3,8 Millio-
nen Arbeitsplätzen freimachen. Natürlich gäbe es Proble-

me der praktischen Umsetzung, nicht jede Überstunde
lässt sich vermeiden, nicht für jede Tätigkeit gibt es äqui-
valenten Ersatz, die Einarbeitung treibt die Kosten hoch
usw. – aber die Richtung wäre klar und die Dimensionen
würden der Größe des Problems – Massenarbeitslosig-
keit, Millionen Menschen in Existenznot, die Gesellschaft
in einer zunehmenden Zerreißprobe – entsprechen. Zu-
sammen mit dem Abbau von Überstunden würde eine
Arbeitszeitverkürzung um 10 % die Massenarbeitslosig-
keit überwinden. Allerdings: Die Arbeitgeber werden
dem freiwillig niemals zustimmen. Nicht einmal, wenn
die Arbeitszeitverkürzung mit entsprechendem 10-pro-
zentigen Lohnverlust verbunden wäre. Denn die Arbeit-
geber wollen keine festangestellten, längerfristig gesi-
cherten Belegschaften. Sie wollen kleine Stammbeleg-
schaften, um die herum sie ein Netz kurzfristig zu heu-
ernder und feuernder Zusatzkräfte weben können. Und
schon gar nicht wollen sie, was unbedingt zu einer be-
schäftigungssichernden Arbeitszeitverkürzung gehört:
den vollen Lohnausgleich oder besser noch – höhere Löh-
ne. Denn ohne dass mehr Geld in die Taschen der Arbei-
ter und Angestellten kommt, wird die Binnennachfrage
weiter stagnieren oder sinken. Und mit ihr das Wachs-
tum, die zweite entscheidende Variable der Beschäf-
tigung.

Bruttoinlandsprodukt
1991 1999 2000 2001 91–99 2000 2001

in Milliarden Euro und in Preisen von 1995 jahresdurchschn. Veränderung in %
Verwendung des Inlandsprodukts

Konsum 1.293 1.467 1.488 1.506 1,6 1,4 1,3
Privater Konsum
Staatskonsum

966
326

1.092
375

1.108
379

1.121
386

1,5
1,7

1,4
1,2

1,1
1,7

+ Bruttoinvestitionen 400 428 445 407 0,9 3,9 -8,7
Bruttoanlageinvestitionen 392 432 442 421 1,2 2,3 -4,8
- Ausrüstungsinvestitionen
- Bauinvestitionen
- Investitionen in sonst. Anlagen

161
219
12

160
249
23

174
243
25

166
228
27

-0,1
1,6
8,7

8,7
-2,5
8,9

-5,0
-5,8
6,0

Vorratsveränderung 8 -4 3 -14 - -175,4 -560,1
= Inlandsnachfrage

davon aus Inlandsproduktion
1.692
1.297

1.896
1.329

1.933
1.310

1.913
1.290

1,4
0,3

2,0
-1,5

-1,0
-1,5

+ Außenbeitrag 19 16 36 66 -2,1 129,4 85,7
Export
Import

414
395

582
566

659
623

690
623

4,4
4,6

13,2
10,0

4,7
0,1

= Bruttoinlandsprodukt 1.711 1.911 1.969 1.980 1,4 3,0 0,6

Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 18 (Volkswirtschaftsliche Gesamtrechnungen. aus: IG Metall Report 2000, Seite 6

Bruttoinlandsprodukt: Maß für die im Inland erbrachte wirtschaftliche Leistung (Produktion von Waren und Dienstleistungen)
Privater Konsum: Verwendung des Inlandsprodukts der privaten Haushalte und privaten Organisationen für Konsum
Staatskonsum: Aufwendungen des Staates z.B. für Verwaltungsleistungen und Rüstungsausgaben
Bruttoinvestitionen: Anlageinvestitionen einschl. Vorratsveränderungen. Sie entsprechen den Käufen von Anlagen, Gebäuden und Grundstücken,
die eine Nutzungsdauer von mehr als einem Jahr haben
Außenbeitrag: Export (Ausfuhr) minus Import (Einfuhr) von Waren und Dienstleistungen
Preise von 1995: Mit der Darstellung in einheitlichen Preisen wird das Volumen, die reale Wirtschaftsleistung, gemessen. Verzerrungen durch die
Preisentwicklung werden dabei ausgeschlossen.
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Ohne Wachstum steigt die Arbeitslosigkeit
sprunghaft weiter – Wachstum braucht mehr
Binnennachfrage 

Wenn die deutsche Wirtschaft weiterhin ihre Produktivi-
tät jährlich um 2 % erhöht,  und die Produktion weiter-
hin stagniert (oder sogar zurückgeht), dann kommen –
ceteris paribus – jedes Jahr mindestens weitere 600.000
Arbeitslose zu den vorhandenen 4,5 Millionen hinzu. Je-
des Prozent Wachstum hingegen würde rund 300.000
Erwerbsfähige in den Arbeitsprozess zurückbringen mit
all den positiven Folgen geringerer Sozialtransfers und
höherer Beitrags- und Steuerzahlungen. Warum also
schafft es die deutsche Wirtschaft nicht, die hohe Ar-
beitsproduktivität, die relativ niedrigen Lohnstückkosten
und den gewaltigen objektiven Bedarf auf allen Ebenen
des Gemeinwesens und auf Seiten der Bezieher mittlerer
und niedriger Einkommen in ein kräftiges Wirtschafts-
wachstum zu übersetzen?

Ein Blick auf die gesamtwirtschaftlichen Nachfragekom-
ponenten (siehe Abb. 10, Seite 14) lüftet das Geheimnis:
den wichtigsten Teilen der Nachfrage fehlt es an Geld.
Bedarf ist da, aber es fehlt die sogenannte "kaufkräftige
Nachfrage". Nennenswertes Nachfragewachstum hat in
den letzen Jahren nur bei den Exporten stattgefunden.
Der Privatkonsum ist 2002 sogar ins Minus gedreht,

ebenso geschah es – in Reaktion auf die anhaltende Stag-
nation – mit den Investitionen, der Staatskonsum bewegt
sich nur wenig über Null.

Das Wachstum Deutschlands war also fast ausschließlich
auf das Wachstum der Auslandsnachfrage gebaut. Dieser
Faktor macht aber erstens nur ein knappes Drittel der
Gesamtnachfrage aus. Zweitens geht er im Verlauf der
Weltwirtschaftskrise, inbesondere der Flaute in den USA,
kräftig zurück. Mit dem Erstarken des Euro und der an-
haltenden weltweiten Wirtschaftskrise werden die vom
Export ausgehenden Wachstumsimpulse notwendiger-
weise immer geringer.

Die mit Abstand größte Nachfragekomponente ist der
private Konsum. Er stellt rund 57 % der Gesamtnachfra-
ge. Doch dieser entscheidende Faktor steht seit vielen
Jahren unter Druck. Zwar bleibt der Anteil des privat
verfügbaren Einkommens relativ stabil. Doch wurden die
Proportionen innerhalb des privaten verfügbaren Volks-
einkommens radikal zu Lasten der Lohneinkommen und
zu Gunsten der Gewinn- und Vermögenseinkommen ver-
ändert.

Tabelle 20 (siehe unten) belegt, dass die Quote der Net-
tolöhne- und -gehälter seit dem Abschluss des "Wieder-
aufbaus" der Bundesrepublik kontinuierlich sinkt, die der
Netto-Gewinn- und Vermögenseinkommen hingegen ge-

Nettolohnquote und andere Quoten
Das privat verfügbare Einkommen nach der öffentlichen Umverteilung – Deutschland –

Verfüg-
bares 
Einkom-
men der
privaten
Haus-
halte

Masseneinkommen Gewinn- und Vermögenseinkommen
Korrek-
turfak-
toren 10)

nach-
richtlich

Jahr

Brutto-
löhne und 
-gehälter
(Brutto-
Lohn- und 
Gehalts-
summe)

Lohn-
steuer

Sozial-
beiträge
(Sozial-
abgaben)

Nettolöhne 
und -gehälter
(Netto-Lohn- 
und -Gehalts-
summe) 3)

Monetäre 
Sozialleistungen 
(Empfangene
laufende
Übertragungen), 
saldiert 4)

Betriebs-
überschuss/
Selbstän-
digenein-
kommen
(Ent-
nommene
Gewinne) 5)

brutto

Vermö-
gens-
einkom-
men
(saldiert) 6),
brutto

Steuern
auf 
Gewinn-
und Ver-
mögens-
einkom-
men 7)

Sozial-
beiträge
(Sozial-
abgaben
u.ä.) 8)

Netto-Gewinn- 
und Vermögens-
einkommen 9)

Ver-
mögens-
einkom-
men
(unsaliert)
11)

in Mrd. 12) Mrd. 12) Mrd. 12) Mrd. 12) Mrd. 12) in % 13) Mrd. 12) in % 13) Mrd. 12) Mrd. 12) Mrd. 12) Mrd. 12) Mrd. 12) in % 13) in % 13) in Mrd. 12)

– alte Bundesländer – 1)

1960 1.188,0 1.124,5 117,9 111,7 1.104,9 55,8 139,2 20,9 154,0 115,6 11,9 11,8 147,6 25,3 2,0 5,6
1970 1.428,0 1.307,9 136,3 133,0 1.238,6 55,7 190,6 21,2 113,7 123,4 22,1 14,0 114,9 26,9 3,8 23,4
1980 1.960,4 1.709,5 112,4 190,9 1.506,2 52,7 251,2 26,2 216,3 173,0 44,2 11,4 245,1 25,5 4,4 73,0
1990 1.532,7 1.069,7 173,7 152,4 1.743,6 48,5 380,2 24,8 369,6 152,4 51,0 15,9 470,9 31,7 4,0 152,4

– alte und neue Bundesländer – 2)

1991 1.896,7 1.351,4 220,6 193,4 1.937,4 49,4 427,6 22,5 355,2 243,9 53,1 20,1 525,9 27,7 0,3 373,0
1992 2.029,5 1.463,0 251,8 212,5 1.998,8 49,2 475,4 23,4 384,7 240,6 52,8 22,3 550,2 27,1 0,3 383,0
1993 2.108,4 1.505,9 252,4 220,6 1.032,9 49,0 512,8 24,3 394,2 241,0 53,9 25,6 555,7 26,4 0,3 387,6
1994 2.164,1 1.528,1 263,3 235,3 1.029,5 47,6 531,3 24,6 418,0 257,7 51,4 27,3 597,0 27,6 0,3 420,6
1995 2.234,5 1.577,1 293,8 245,4 1.038,0 46,5 555,6 24,9 437,2 263,4 38,7 28,0 639,1 28,6 0,3 430,2
1996 2.291,7 1.594,0 307,4 253,8 1.032,7 45,1 597,7 26,1 463,7 254,7 33,4 31,7 653,3 28,5 0,4 427,8
1997 2.339,3 1.591,3 310,5 264,9 1.016,0 43,4 611,7 26,1 471,0 293,5 28,7 30,3 705,5 30,1 0,4 467,6
1998 2.403,2 1.624,0 316,5 268,9 1.038,7 43,2 623,8 26,0 470,5 331,5 40,2 30,4 731,4 30,4 0,4 510,7
1999 1.270,1 855,4 166,8 139,3 549,3 43,2 328,6 25,9 237,2 191,8 27,3 15,5 386,2 30,4 0,5 285,4
2000 1.306,6 885,5 171,0 141,7 572,8 43,8 339,5 26,0 235,7 202,9 35,4 15,7 387,5 29,7 0,5 300,7
2001 1.355,9 904,6 167,2 144,3 593,1 43,7 347,1 25,6 241,0 221,5 36,9 16,2 409,4 30,2 0,5 321,7
2002* 680,6 429,9 80,9 70,3 278,7 40,9 214,0 31,4 – – – – – 27,2 0,5 –

* 2002: 1. Halbjahr. – 1) Angaben nach dem aufgegebenen System der deutschen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (dVGR). – 2) Angaben auf Basis des Europäischen Systems Volkswirtschaftli-
cher Gesamtrechnungen (ESVG) und der Datenrevision zurück bis 1991. – 3) Nach Abzug von Lohnsteuer und Sozialabgaben. – 4) im ESVG: Empfangene monetäre Sozialleistungen und übrige
laufende Transfers von Staat und anderen Sektoren (ohne Schadenversicherungsleistungen) abzüglich: Lohnsteuer auf Pensionen, Sozialbeiträge des Staates für Empfänger sozialer Leistungen,
Eigenbeiträge der Empfänger sozialer Leistungen, verbrauchsnahe Steuern und Verwaltungsgebühren. – 5) Im früheren dVGR: Entnommene Gewinne; im ESVG: Betriebsüberschuss bzw. Selbständi-
geneinkommen aller Personengesellschaften. – 6) Im ESVG: Empfangene Vermögenseinkommen (einschließlich Ausschüttungen von Kapitalgesellschaften) abzüglich geleistete Vermögenseinkommen
(einschließlich Zinsen auf Betriebskredite von Personengesellschaften und Hypothekenzinsen für den privaten Immobilienbau bzw. -kauf.) – aber vor Abzug von direkten Steuern auf Vermögenseinkom-
men. Im dVGR: unsaldierte Vermögenseinkommen. – 7) Veranlagte Einkommensteuer, nicht veranlagte Steuern vom Ertrag, Vermögensteuer. – 8) Sozialbeiträge der Selbständigen und Nichterwerbstäti-
gen. – 9) Diese Kategorie wird vom Statistischen Bundesamt nicht explizit ausgewiesen: Betriebsüberschuss/Selbständigeneinkommen plus saldierte Vermögenseinkommen (s. Fußnote 6), abzüglich:
direkte Steuern auf private Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen sowie Sozialbeiträge (s. Fußnote 7 und 8). – 10) Mit negativen Vorzeichen im dVGR: Konsumentenkreditzinsen und
"Nicht zurechenbare geleistete laufende Übertragungen"; im ESVG dagegen mit positiven Vorzeichen: Weitere empfangene Transfers (z.B. Schadensversicherungsleistungen) abzüglich sonstiger
geleisteter Transfers (z.B. Nettoprämien für Schadensversicherungen). – 11) Im Gegensatz zur Spalte "Vermögenseinkommen" unter den "Gewinn- und Vermögenseinkommen" werden hier die
empfangenen Vermögenseinkommen unsaldiert ausgewiesen (s. auch Fußnote 6). – 12) DM bis 1998, EURO ab 1999. – 13) Anteil am verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte in %. Die Anteile
summieren sich einschließlich der Korrekturfaktoren zu 100%.

Quelle: Statistisches Bundesamt (Fachserie 18, Stand: September 2002) – Berechnungen des WSI. 
Tab. WSI-11/2002, S. 628, inkl. Anmerkungen. In: Claus Schäfer: Ohne gerechte Verteilung kein befriedigendes Wachstum. WSI-Mitteilungen 11/2002, S.628 
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stiegen ist. Die Nettolöhne und -gehälter sind von 1991
bis 2002 von 49,4 % auf 40,9 % gefallen, also um rund
20 %. In einer früheren Ausarbeitung kommt der WSI-
Autor zu dem Schluss, dass demgegenüber die Netto-Ge-
winn- und Vermögenseinkommen von 35,7 auf 40 % (bis
1998) gewachsen seien. (Vgl. Claus Schäfer, Niedrigere
Löhne – bessere Welten? In: WSI-Mitteilungen 8/2000,
S. 544). Dies wäre ein Zuwachs von deutlich über 10 %.
In der neuen, korrigierten Tabelle liegt das Wachstum
der Netto-Gewinn- und Vermögenseinkommen knapp
unter 10 %, und sie stellen ein knappes Drittel der ge-
samten privaten Konsums.

So oder so hat eine gewaltige Verschiebung zugunsten
der Gewinn- und Vermögenseinkommensbezieher statt-
gefunden. Diese aber, da sie im Durchschnitt weit höhe-
re Einkommen erzielen als Arbeiter und Angestellte, wei-
sen eine wesentlich geringere Konsumneigung als die
weniger verdienenden Lohn- und Gehaltsbezieher auf.
Wer über 15.000 Euro im Monat und jeden Monat über
einiges mehr verfügt, hat die Substanz für weitere Ver-
mögensbildung inklusive heftiger Aktienspekulationen.
Mit 3.000 Euro im Monat muss die Familie sich um die
Deckung der Fixkosten und des täglichen Bedarfs küm-
mern. Die Lohnzurückhaltung der Gewerkschaften hat zu
einer Verschiebung innerhalb des privat verfügbaren
Volkseinkommens geführt, die eine Stagnation der priva-
ten Nachfrage und damit einen wesentlichen Brems-
faktor für das wirtschaftliche Wachstum hervorbrachte.

Der Bremsfaktor war beachtlich. Die realen Nettogewin-
ne haben sich von 1980 bis 2000 fast verdoppelt, wäh-
rend die reale Nettolohnsumme nur um 10,5 % zuge-
nommen hat. (Verdi, a.a.O.) Schon durch die Einigung
der Tarifpartner war festgelegt, dass die ArbeitnehmerIn-
nen fast jedes Jahr mit einem kleineren Teil des Volksein-
kommens zufrieden zu sein hatten als im Vorjahr. Die
Umverteilung durch Steuern und Abgaben vergrößerte
die Disproportion zwischen Löhnen und Gewinnen. In
den neunziger Jahren erhöhte sich die Lohnsteuer von
16,3 % auf 19,7 %. Im selben Zeitraum sanken die Steu-
ern auf Gewinn- und Vermögenseinkommen von 7 % auf
4 %. (Claus Schäfer, a.a.O.) 

Alles dies wie auch die Steuerreform zugunsten der Un-
ternehmen – Unternehmer, Konzerne und Reiche zahlten
in den vergangenen zwei Jahren trotz höherer Gewinne
50 Milliarden Euro weniger Steuern (vgl. isw-wirt-
schaftsinfo 35, S. 21) – stand unter dem Motto: Wir müs-
sen Unternehmen und Besserverdienende entlasten, da-
mit sie genügend Geld für Investitionen haben, die wie-
derum Arbeitsplätze schaffen. In den beiden Jahren mit
der größten Steuererleichterung haben die Unternehmen
ihre Investitionen um jeweils rund 5 % gesenkt. Die über
Zusatzgewinne und Steuererleichterungen frei geworde-
nen Gelder stecken deutsche Unternehmen seit vielen
Jahren lieber in den Kapitalexport als in Investitionen im
eigenen Land, eben weil die Nachfrage ihnen hier zu
gering ist. Die deutschen Unternehmen haben z.B. im
Jahr 2000 mit 571,8 Milliarden Euro rund 130 Milliarden
Euro mehr im Ausland investiert als in Deutschland selbst
– immerhin 7 % des Bruttoinlandsprodukts. (IG Metall:
Report 2002, S. 43, 6).

Arbeiter und Angestellte 
zahlen den Staat und die Sozialsysteme – 
die Belastungen 
müssen neu verteilt werden

1977 erbrachte die Gewinn- und Vermögenssteuern
noch einen Anteil von 29 % der Steuereinnahmen, die
Lohnsteuer kam auf rund 30 %. Von dieser gleichen Aus-
gangslage sind wir heute weit entfernt. 

2002 brachte die Gewinn- und Vermögenssteuer noch
ganze 14 %, die Lohnsteuer aber 36 %. Der Staat stützt
sich heute, was seine Finanzierungsmittel angeht, ganz
überwiegend auf die Massen der Arbeiter und Angestell-
ten. Dass der Staat "kein Geld" für Investitionsprogram-
me hat, dass er ständig mehr für den Schuldendienst
ausgeben muss, hat seinen Grund darin, dass er in wach-
sendem Maß Unternehmer und Reiche entlastet. Zurück
bleiben die Arbeiter und Angestellten, die ständig mehr
Steuer- und Beitragsanteile leisten, denen aber nun, da
die Gelder immer knapper werden, die Leistungen ge-
kürzt und die Beiträge weiter angehoben werden. 

Die Unternehmen und die Reichen, die angeblichen "Leis-
tungsträger", sollen weiter entlastet werden, damit von
ihnen die Impulse für Wachstum und Beschäftigung
kommen. Dieser Beschwörungskreislauf von Schröder,
Hartz, Rürup und all den "Reformern" funktioniert nicht,
er dient den Unternehmen als Grundlage für die Verbilli-
gung und Flexibilisierung der Ware Arbeitskraft, für Kapi-
talexport und Ausbau ihrer Weltmarktposition, was iden-
tisch ist mit einer Verschlechterung der Bedingungen für
die deutschen ArbeitnehmerInnen und VerbraucherIn-
nen, für die Rentner und die Kranken, für Alt und Jung,
denn die Jungen wachsen in eine Gesellschaft, in der ein
immer größerer Anteil als nicht "modernisierungsfähig"
ausgegrenzt und sozial entsorgt wird. 
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Wirkliche Reformen setzen den Bruch 
mit der Logik des globalen Kapitalismus voraus

Die Reformen, die zu einer Gesellschaft führen würden,
in der alle Menschen eine existenzsichernde Arbeit fin-
den, in der man sozial gesichert ist, in der Wachstum
stattfindet und eine bessere Versorgung der privaten
und öffentlichen Bedürfnisse, verlangt vor allem:
●  Durch eine ausreichende Arbeitszeitverkürzung muss
das Arbeitsvolumen auf alle Erwerbsfähigen verteilt wer-
den.
●  Durch die Erhöhung der Masseneinkommen muss eine
Stärkung der privaten Nachfrage erreicht werden, die
Voraussetzung für ausreichendes wirtschaftliches Wachs-
tum ist.
●  Die Investitionskraft des Staates und die Zahlungs-
fähigkeit der Sozialsysteme muss dadurch gesichert wer-
den, dass Unternehmen und Reiche weit stärker als bis-
her zur Finanzierung herangezogen werden.
Die lapidaren Formulierungen weisen um so zwingender
auf das Kernproblem dieser Forderungen hin: Alle stehen
im Widerspruch zur Logik des global operierenden Kapi-

talismus. Dieser verlangt eine flexible Arbeitnehmer-
schaft im nationalen Standort, die er je nach Bedarf
hoch- und wieder runterfährt, die für ihn nichts weiter
sein kann als ein schnell zu manipulierender Kostenfak-
tor. Die Idee von Arbeit als Grundlage einer menschen-
würdigen Existenz ist für ihn genauso exotisch wie die
Vorstellung, dass die Produzenten eines Landes imstande
sein sollten, die Produkte ihrer Arbeit auch zu kaufen,
und dass internationaler Austausch der Tausch von Äqui-
valenten sein sollte, jedes Land erhält so viel, wie es gibt.
Und dass die Kosten für die Unternehmen über Steuern
und Abgaben erhöht werden sollten, damit das Land,
das ihnen die Infrastruktur für ihre profitable Produktion
stellt, die Zukunft aller Gesellschaftsmitglieder nachhaltig
sichern kann, das halten sie für abwegiges Sozialistenge-
schwätz. Mit einem Wort: Die globalen Kapitalisten unse-
res Landes, die den Ton in der herrschenden Klasse ange-
ben, werden jede Reform, die helfen könnte, den Sozial-
staat zu sichern und auszubauen, rigoros bekämpfen.
Umgekehrt muss dies genau so gelten.

Aufruf von 400 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern

Sozialstaat reformieren statt abbauen –
Arbeitslosigkeit bekämpfen statt Arbeitslose bestrafen

... Ein hohes Beschäftigungsniveau und ein ausgebauter Sozi-
alstaat müssen – wie Beispiele aus europäischen Nachbarlän-
dern zeigen – keine Gegensätze sein. Um das zu erreichen,
sind jedoch Maßnahmen in der Wirtschafts- und Finanzpoli-
tik sowie Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik notwendig, die den
Namen "Reform" tatsächlich verdienen. Dazu zählen insbe-
sondere folgende Punkte:
●  Um die Arbeitslosigkeit abzubauen und den Sozialstaat zu
sichern, ist eine Umkehr in der Wirtschafts- und Finanzpolitik
zwingend erforderlich. Die öffentlichen Investitionen müssen
ausgebaut statt gekürzt werden. Durch ein öffentliches Inves-
titionsprogramm können die überfällige Modernisierung von
Infrastruktur und Umwelt sowie der Ausbau des Bildungs-
systems in Angriff genommen werden. Dies schafft kurzfri-
stig Arbeitsplätze und sichert mittel- und langfristig die Zu-
kunftsfähigkeit Deutschlands. Statt durch Sozialleistungskür-
zungen die Kaufkraft gerade in den unteren und mittleren
Einkommensbereichen zu begrenzen, bedarf es einer Stabili-
sierung und Erhöhung des privaten Konsums.
●  Ein ausgebauter Sozialstaat kann kein "billiger" Staat sein.
Nur Reiche können sich einen armen Staat leisten. Die Be-
lastungen müssen sich aber nach der finanziellen Leistungs-
fähigkeit richten. Erforderlich ist deshalb eine Steuerreform,
die sich am Maßstab sozialer Gerechtigkeit orientiert und
Unternehmen sowie hohe Einkommen und Vermögen wieder
stärker an der Finanzierung öffentlicher Ausgaben beteiligt.
●  Gerade in der Arbeitsmarktkrise bedarf es der Verstetigung
der aktiven Arbeitsmarktpolitik. Es ist notwendig, aber nicht
ausreichend, die Arbeitsverwaltung und Arbeitsvermittlung
zu effektivieren. Der 2. Arbeitsmarkt und die Bildungsförde-
rung dürfen nicht weggeschlagen, sondern müssen weiter-
entwickelt werden. Die Zusammenführung von Arbeitslosen-
und Sozialhilfe muss ohne die angekündigten Leistungsein-
bußen geregelt werden.

●  Statt der Verkürzung der Bezugsdauer des Arbeitslosen-
geldes und der angekündigten Heraufsetzung von Altergren-
zen und Rentenabschlägen bedarf es einer veränderten, alters-
gerechten Personalpolitik der Unternehmen. Wenn die Früh-
ausgliederung gestoppt und Ältere länger im Arbeitsleben
verbleiben sollen, dann sind dafür in den Betrieben und Ver-
waltungen zunächst die Voraussetzungen zu schaffen.

●  Allein durch Wachstum lässt sich die Arbeitslosigkeit nicht
abbauen. Der gegenwärtige Stillstand in der Arbeitszeitpoli-
tik muss überwunden und durch unterschiedliche Formen
individueller und allgemeiner Arbeitszeitverkürzungen abge-
löst werden. Ziel muss es sein, das begrenzte Erwerbsarbeits-
volumen auf mehr Menschen zu verteilen. Dazu gehört aber
auch, die Nicht-Erwerbsarbeit zwischen den Geschlechtern
egalitär aufzuteilen.

●  Die Sicherung der Finanzierungsbasis des sozialen Si-
cherungssystems erfordert zum einen ein sozial gerechtes
Ausschöpfen der Rationalisierungsreserven. Qualität und Effi-
zienz der Systeme müssen erhöht und die Risikoprävention
gestärkt werden. Zum andern ist ein solidarisches Si-
cherungssystem auf Dauer nur tragfähig, wenn auch die ge-
samte Bevölkerung zu seiner Finanzierung beiträgt. Ange-
sichts der Finanzierungsprobleme insbesondere bei der Ren-
ten- und Krankenversicherung muss der Weg in Richtung
einer allgemeinen Erwerbstätigenversicherung eingeschlagen
werden, bei der das gesamte Einkommen Maßgröße für den
Finanzierungsbeitrag ist.

(Zu den Unterzeichnern gehören u.a. die Professoren Altva-
ter, Bierbaum, Butterwege, Hickel, Huffschmidt, Kurz-Scherf,
Paech, Schui, Steinitz, Vilmar, Zinn)
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