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Vorwort

Das vorliegende Memorandum gliedert sich in zwei Teile:
TeilA-der von einer großen Zahl von Unterschriften aus dem wissenschaftlichen
und gewerkschaftlichen Bereich unterstützt wird- geht auf die aktuelle wirtschaftliche und wirtschaftspolitische Lage in der Bundesrepublik Deutschland im Frühjahr 1980 ein: Bei nach wie vor hoher Arbeitslosigkeit und unsicherer wirtschaftlicher Perspektive für große Teile der Bevölkerung sowie wirtschaftspolitischer
Abstinenz der Bundesregierung versuchen die kapitalorientierten Kräfte in einer
großangelegten Kampagne, die verstärkte konservative Formierung von Wirtschaft und Gesellschaft als Alternative zur gegenwärtig betriebenen Politik zu
profilieren. Diese Strategie kann die sozialökonomischen Probleme in der Bundesrepublik jedoch nicht lösen, sondern würde sie mittelfristig verschärfen. Sie
würde überdies die Demokratie in der Bundesrepublik bedrohen und eine Gefährdung für den Frieden in der Welt bedeuten. Nicht in der konservativen Formierung liegt daher die Alternative zur unsicheren Perspektive und wirtschaftpolitischen Enthaltsamkeit, sondern in einer energischen Durchsetzung der Prioritäten
für beschäftigungs- und bedürfnisorientierte Wirtschaftspolitik, für konsequente
Demokratisierung der Wirtschaft und gleichberechtigte Kooperation in den internationalen Wirtschaftsbeziehungen.
In Teil 8 werden in 13 Kapiteln ausführliche Materialien zu einzelnen Abschnitten
des Teil A vorgelegt und theoretisch detaillierter ausformulierte Erklärungsansätze und weitergehende Perspektiven alternativer Wirtschaftspolitik ausgeführt.
Diese Kapitel wurden von den Untergruppen der Arbeitsgruppe erarbeitet. Die
theoretischen Argumentationen stellen nicht die einheitliche Position aller Mitglieder des Memorandum-Kreises dar, sondern geben den Stand der Diskussion
wieder. In den Untergruppen haben mitgearbeitet: Hermann Bömer, Gerhard
Bosch, Ulrich Briefs. Gerhard Brosius, Joachim Eisbach, Dieter Eissel, Michael
Ernst-Pörksen. Heiner Heseler, Rudolf Hickel, Klaus Hofemann, Jörg Huffschmid, Ernst-Ulrich Huster. Gunda Jortzig. Dietrich W. Köppen, Holger
Paetow, Jan Priewe, Manfred Ulrich, Herbert Schui. Axel Troost. Bernd Roth,
Rainer Volkmann. Marianne Weg. Franziska Wiethold. Karl-Georg Zinn.
Köln/Bremen. im Juni !980
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1. Die wirtschaftliche und soziale Lage
in der Bundesrepublik

Die wirtschafts- und sozialpolitische Diskussion in der Bundesrepublik zu Beginn
der 80er Jahre wird vermehrt unter dem Eindruck weltwirtschaftlicher und weltpolitischer Ereignisse und Veränderungen geführt. Die neuerliche Ölpreisethöhung und angekündigte Einschränkungen der Lidermengen durch die OPECLänder haben Befürchtungen ausgelöst. daß die Energieversorgung und damit die
Möglichkeiten der wirtschaftlichen Entwicklung grundsätzlich gefährdet seien; vor
diesem Hintergrund sind in den letzten Monaten sogar militärische Interventionen
zur Sicherung der Ölversorgung aus den Ländern am persischen Golf angedroht
und auch in der Bundesrepublik öffentlich diskutiert worden, ohne daß die Bundesregierung dem mit dem erforderlichen Nachdruck entgegengetreten wäre. Zu
diesen Energieproblemen treten Veränderungen der politischen und ökonomischen Interessen, Verschiebungen der Kräfteverhältnisse in den Ost-West-Beziehungen, den Beziehungen der EG zu den USA und den Beziehungen innerhalb
der EG selbst. In diesem Umfeld sind die binnenwirtschaftlichen Probleme nach
wie vor ungelöst. Die Entwicklung und Durchsetzung von konzeptionellen Alternativen zur bisher praktizierten Wirtschaftspolitik ist deshalb heute noch ebenso
dringend wie in den vergangenen Jahren.
Diese Tatsache wird von der öffentlichen Diskussion jedoch weitgehend verdrängt: dort werden neue Probleme nicht als Anlaß zur Entwicklung einerneuen
Politik gesehen, sondern umgekehrt dazu benutzt, die zur Beseitigung der binnenwirtschaftlichen Probleme ungeeignete Politik der vergangenen Jahre nachträglich
zu rechtfertigen und jetzt verschärft fortzusetzen. Konkret: die außenwirtschaftliehen und außenpolitischen Veränderungen werden von interessierten Kräften in
der Bundesrepublik gezielt verwendet. um von den Problemen der Arbeitslosigkeit, der Umverteilung der Einkommen zu Lasten der abhängig Beschäftigten, der
Verschlechterung des Lebensstandards und der Arbeitsbedingungen und der fortschreitenden Zerstörung der Umwelt abzulenken, und Forderungen nach zusätzlichen tarifpolitischen und wirtschaftspolitischen Maßnahmen zu begründen, die
zur Verschlechterung der sozialen Lage für die Bevölkerung führen werden.
Demgegenüber verbreiten Sachverständigenrat und Bundesregierung in ihren
Einschätzungen der binnenwirtschaftlichen Situation weiterhin Optimismus: Das
13

Jahr 1979 mit seinen unerwartet hohen Wachstumsraten habe gezeigt, daß die
Krise überwunden sei; das Wachstum werde sich zwar 1980 verlangsamen, insgesamt aber bestehe kein konjunktur- und beschäftigungspolitischer Handlungsbedarf. Bundeskanzler Schmidt erklärte in seiner Neujahrsansprache: "Wir haben
einen guten konjunkturellen Aufschwung erreicht; die Zahl der nach Arbeit
suchenden Deutschen ist merklich zurückgegangen, ... Wir können auch im
kommenden Jahr die Sicherheit der Arbeitsplätze bewahren."
Seit fünf Jahren werden den abhängig Beschäftigten mittels der unbewiesenen
Formel "niedrige Löhne = hohe Gewinne = hohe Investitionen = mehr Arbeitsplätze" Vorleistungen abverlangt, ohne daß sich bislang die Beschäftigungssituation durchgreifend gebessert hätte. Nach vier Jahren Aufschwung sind die
Arbeitslosenzahlen 1979
- mit 870000 um ganze 20% niedriger als auf ihrem Höchststand 1975,
- mehr als dreimal so hoch wie zu Beginn der jüngsten Wirtschaftskrise,
- fast doppelt so hoch wie im Krisenjahr 1967.
Und dies sind die Erwartungen:
- Für 1980 wird mit einem erneuten Anstieg der Arbeitslosigkeit gerechnet;
- die Forschungsinstitute schließen die Möglichkeit, daß die Zahl der Arbeitslosen in den 80er Jahren auf 2 bis 3 Millionen steigt, nicht aus.
Die erbrachten Vorleistungen sind im Verhältnis zum Ergebnis entschieden zu
hoch.

1.1 Entwicklung von Höhe und Struktur der Arbeitslosigkeit

Der beängstigende Druck der Massenarbeitslosigkeit ist unverändert groß. Zwar
ist die Zahl der registrierten Arbeitslosen von 993000 im Jahresdurchschnitt 1978
auf 870000 im Jahresdurchschnitt 1979 zurückgegangen; hinzu kommt aber eine
,stille Reserve' von rd. 430000 Arbeitslosen im Jahr 1979. Seit dem Vorkrisenjahr
1973 hat sich die Zahl der Arbeitsplätze um 1,2 Millionen verringert, während die
Anzahl der Erwerbstätigen in den Jahren 1978 und 1979 um etwa 460000 zugenommen hat. Im Jahre 1979 waren 10,6% aller abhängigen Erwerbspersonen
wenigstens einmal arbeitslos, womit die entsprechende Zahl für 1978 nur geringfügig unterschritten wurde. Die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit ist von
16,8 Wochen in 1978 nur geringfügig auf 15,9 Wochen zurückgegangen. 1979
waren wie 1978 über 40% aller Betroffenen ein halbes Jahr und mehr und gut
20% mindestens ein Jahr arbeitslos.
Das Problem der Arbeitslosigkeit ist in weiten Bereichen der Öffentlichkeit und
von einigen verantwortlichen Stellen vor allem durch Gewöhnung und Leugnung
der eigentlichen Ursachen "bewältigt" worden. Immer häufiger ist zu hören, daß
in vielen Bereichen bereits wieder Vollbeschäftigung bestünde; die gemeldeten
14

Arbeitslosen seien .. Problemgruppen", die wegen eingeschränkter Arbeitsfähigkeit auch bei offenen Stellen schwer zu vermitteln seien oder die einfach nicht
flexibel genug seien. Die Arbeitslosigkeit sei von den Arbeitslosen selbst verschuldet oder "freiwillig". Damit wird die seit sechs Jahren dauernde Unterbeschäftigung in ein Randgruppenproblem umgedeutet, das wirtschaftspolitisch nicht
zugänglich sei. Nicht beantwortet wird allerdings die Frage, warum sich in den
Jahren 1974/75 schlagartig Randgruppen dieses Ausmaßes herausgebildet haben.
Sicherlich weisen die Arbeitslosen im Vergleich zu den Beschäftigten einige
besondere Merkmale auf: Zunehmend arbeitslos geworden sind vor allem diejenigen, die von den Unternehmen als weniger leistungsfähig eingeschätzt werden.
Das sind diejenigen,
- die älter als 55 Jahre sind,
- die keine Berufsausbildung haben,
- die gesundheitliche Einschränkungen aufweisen.
Wie rigide man auch immer die Maßstäbe setzen mag, Alter und Gesundheit sind
sicherlich keine selbstverschuldeten Gründe, die zur Arbeitslosigkeit geführt
haben.
Weiterhin nimmt die Erwerbsbereitschaft der Frauen zu, oft auch aus wirtschaftlicher Notwendigkeit. Umfang und Dauer der Frauenarbeitslosigkeit aber sind
unverändert hoch.
Zwar ist ein deutlicher Rückgang der registrierten Jugendarbeitslosigkeit zu verzeichnen. Dies ist jedoch zum Teil lediglich ein statistischer Effekt, da in ihrer
Wirkung fragwürdige Förderungsmaßnahme n für Jugendliche stark ausgebaut
wurden und hierdurch die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen nur scheinbar reduziert worden ist. Knapp 20% der bei den Arbeitsämtern erfaßten Bewerber um
einen Berufsausbildungsplatz konnten 1978/79 nicht in eine Lehrstelle vermittelt
werden.
Auch mit dem Hinweis auf offene Stellen läßt sich das Argument von der selbstverschuldeten Arbeitslosigkeit nicht stützen, denn diese haben seit 1975 nur um
74000 zugenommen. Immer noch kommen 1979 auf eine offene Stelle 2,8 Arbeitslose. Zwar gab es 1979 im Vergleich zum Vorjahr in den Bau- und Metallfacharbeiterberufen mehr offene Stellen als registrierte Arbeitslose, doch wurden insgesamt nur 77000 offene Stellen in Berufen mit Stellenüberhang angeboten. Vor
allem aber ist zu bedenken, daß die angebotenen Stellen i. d. R. nur sehr kurze
Zeit offen bleiben. Werden dennoch Stellen für längere Zeit nicht besetzt, dann ist
der Grund in den immer höheren Leistungs- und Qualifikationsanforderungen der
Unternehmen sowie ihrer geringen Ausbildungsbereitschaft zu suchen.
Hier zeigt sich das eigentliche Problem: die Unternehmen haben die anhaltende
Arbeitslosigkeit dazu benutzt, um sich mit "olympiareifen" Belegschaften auszustatten. Die jetzige Struktur der Arbeitslosen ist also das Ergebnis unternehmerischer Personalpolitik: des rücksichtslosen Aussiebens der Belegschaften, der
15

immer höheren Anforderungen bei Neueinstellungen. Diese Struktur stellt aber
keinerlei Hindernis bei Neueinsteilungen dar, da die gleichen Unternehmen früher bei Arbeitskräftemangel bewiesen haben. daß sie auch Ältere, Unqualifizierte, gesundheitlich Eingeschränkte zu beschäftigen in der Lage waren. Auch
die Bundesanstalt für Arbeit bestätigt, .,daß auch bisher als schwer vermittelbar
geltende Arbeitslose wieder Arbeit finden können, wenn die Nachfrage auf dem
Arbeitsmarkt auch entsprechend groß ist". (ANBA, Heft 10/79, S. 1116) Dies
bestätigt auch die Arbeitsmarktentwicklung in denjenigen Arbeitsamtbezirken, in
denen die Arbeitslosigkeit in den Jahren 1978 und 1979 deutlich zurückgegangen
ist, so z. B. in Baden-Württemberg und in Teilen von Hessen.
Das Problem ist demnach nicht ein unzureichendes Arbeitsangebot, sondern eine
zu geringe Nachfrage nach Arbeitskräften als Ergebnis der Tatsache, daß die
Arbeitsproduktivität stärker steigt als die Wachstumsrate der Produktion.

1.2 Die Entwicklung der Einkommen
Auch 1979 und 1980 geht die Umverteilung zu Lasten der abhängig Beschäftigten
weiter:
- Die bereinigte Brutta-Lohnquote sank weiter und hat nun seit Beginn der Krise
1974 von 66,3% auf 63,6% 1979 abgenommen. Sie ist damit auf das Niveau von
1971 zurückgefallen.
- Die Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen stiegen 1979 brutto
um 9,4 %, netto sogar um llJ %.
- Der Anstieg der Bruttolohn- und Gehaltssumme - in dem sich auch die Erhöhungen der Beschäftigtenzahlen niedergeschlagen haben - war mit 7,3% deutlich geringer.
- Der Anstieg der realen Netto-Verdienste pro Kopf der abhängig Beschäftigten
betrug 1979 insgesamt nur 2%. Zu Jahresbeginn noch etwas höher, flachte er
durch die Beschleunigung der Inflation in der zweiten Jahreshälfte deutlich ab.
- Eine gravierende Auseinanderentwicklung gab es auch bei den Haushaltseinkommen: Die verfügbaren Einkommen der Selbständigenhaushalte waren
schon 1970 doppelt so hoch wie die der abhängig Beschäftigten, 1978 hatte sich
dieser Unterschied bereits auf das Zweieinhalbfache erhöht.
- Für Personen, die von Sozialeinkommen abhängig sind, hat sich die Lage durch
die Inflation und die zweijährige Nichtanpassung der Regelsätze erheblich
verschlechtert. 33% der registrierten Arbeitslosen erhielten im September 1979
weder Arbeitslosengeld noch Arbeitslosenhilfe. Dieser Anteil ist seit 1974/75
ständig gestiegen. Diejenigen, die Arbeitslosengeld erhielten, bekamen im
Februar 1979 nur durchschnittlich 48%, bei Arbeitslosenhilfe 41% desjenigen
16

Nettoeinkommen s, das ein Beschäftigter zur selben Zeit im Durchschnitt verdiente.
Für immer mehr Betroffene muß die Arbeitslosenunte rsützung durch Sozialhilfe .,aufgebessert" werden. Schon 1977 war bei einem Zehntel der Sozialhilfefälle der Grund für die Leistungen das niedrige Niveau der Arbeitslosenunte rstützung.
- Besonders verschlechterte sich die Lage der Rentner: wegen des Anstiegs der
Renten um nur 4,5% und der für Rentner besonders hohen Preissteigerungsrate mußten sie im Durchschnitt eine absolute Verschlechterun g ihres Lebensstandards hinnehmen.
- Mittlerweile gibt es in der Bundesrepublik schon zwei Millionen Menschen, das
sind fast vier Prozent der gesamten Bevölkerung, die Sozialhilfe in Anspruch
nehmen müssen.
All das zeigt: Die anhaltende Arbeitslosigkeit hat zu einer allgemeinen Gefährdung und teilweisen Einschränkung der Arbeits- und Lebensbedingun gen geführt.
Sie hat überdies sozial schwächere Schichten in die Armut gedrängt.

1.3 Arbeitsbedingungen
Die Gewinne der vergangenen Jahre sind - wenn überhaupt - vorwiegend für
Rationalisierung smaßnahmen investiert worden. Rationalisierung en sind nicht
grundsätzlich abzulehnen: Positiv einzuschätzen sind Rationalisierung en dann,
wenn sie mit einer Verkürzung der Arbeitszeit, vor allem in den gesundheitlich
belastenden Bereichen verbunden sind, wenn sie monotone menschliche Arbeit
durch maschinelle Arbeit ersetzen und wenn sie eine Umlenkung der gesellschaftlichen Arbeit in vernachlässigte Bereiche öffentlicher Dienstleistungen ermöglichen.
Die Erfahrungen mit der Rationalisierung in den letzten Jahren jedoch weisen
diese Merkmale in der Regel nicht auf. Gerade im Bereich der Dienstleistungen
und Verwaltung werden die abhängig Beschäftigten vielfach einer steigenden
Arbeitsbelastung und Dequalifizierung unterworfen.
Dies ist deswegen besonders problematisch, weil die Arbeitsbelastung en sich
ohnehin auf einem hohen Niveau bewegen: So sind rd. 6 Millionen Menschen an
ihrem Arbeitsplatz starken Lärmbelastungen ausgesetzt, rd. 6,1 Millionen üben
äußerst monotone Tätigkeiten aus (z. B. kurzzyklische, taktgebundene Arbeiten),
rd. 4,6 Millionen arbeiten unter Hitzebelastung und rd. 3,6 Millionen verrichten
Schichtarbeit. Dabei sind große Gruppen der abhängig Beschäftigten von Mehrfachbelastungen betroffen. Immer noch erleiden pro Jahr 1,8 Millionen Menschen
einen (angezeigten) Arbeitsunfall, davon verlaufen rd. 4400 tödlich. Rund die
Hälfte aller Arbeiter erreicht nicht mehr die Altersgrenze, sondern wird frühzeitig
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wegen Erwerbs- und Berufsunfähigkeit verrentet. Berufs- und arbeitsbedingte
Erkrankungen nehmen zu. Insgesamt steigt die physische und psychische Belastung der Arbeiter und Angestellten: So wurden bei einer ärztlichen Reihenuntersuchung der hessischen Betriebskrankenkassen bei 80 '7o der untersuchten Arbeitnehmer gesundheitliche Schädigungen der Arbeitnehmer festgestellt, die eine
ärztliche Behandlung erforderten. 3% mußten sogar ins Krankenhaus eingewiesen werden. Bei einer Befragung von 100000 Metallarbeitern in Baden-Württemberg gab ein Drittel an, Nachteile zu befürchten, wenn sie sich krankschreiben
ließen.

1.4 Umwelt
Die Umweltbelastung hat sich in den letzten Jahren trotzeiner Reihe von Gesetzesinitiativen nur in wenigen Teilhereichen verringert; in vielen hat sie nach wie
vor zugenommen. Diese Tatsache steht in auffälligem Gegensatz zu dem inzwischen vorhandenen Wissen über ihre mittelbaren und unmittelbaren Folgen für
die Arbeits- und Lebensbedingungen sowie im Widerspruch zu der hohen Priorität, die dem Umweltschutz von Seiten da Bundesregierung in programmatischen
Aussagen eingeräumt wird. Daß in vielen Bereichen keine oder nur unzureichende Verhesserungen eingetreten sind, liegt vor allem daran, daß wirksame
Maßnahmen, wenn sie mit Gewinninteressen kollidierten, oft verhindert oder
doch verwässert wurden. Generell ist zu beobachten, daß es den potentiell betroffenen Industriezweigen zumeist gelungen ist, schon bei der Festlegung von Grenzwerten für Schadstoffe sowie bei der konkreten Ausgestaltung von Maßnahmen
ihre Interessen durchzusetzen.
Beispiele dafür aus den letzten Jahren sind:
- die bis zur Unkenntlichkeit gehende Abschwächung der im Rahmen des Abwasserabgabengesetzes geplanten Regelungen nach massiven Interventionen der
Industrie;
- die Aufweiehung der ursprünglich vorgesehenen Vorschriften für eine Chemikalien-Kontrolle;
- die schleppenden und unzureichenden Maßnahmen bei der Sanierung von
besonders belasteten Oberflächengewässern;
- der Verzicht auf die Durchsetzung von weitergehenden Maßnahmen zur Einsparung von Energie, obwohl die Bundesregierung in ihrer energiepolitischen
Programmatik der Energieeinsparung höchste Prioritiit gibt. Zusammen mit der
unzureichenden Förderung nicht-nuklearer Energien, insbesondere der Kohle,
wird damit auf eine Versorgungslücke hingearbeitet. mittels derer der geplante
Ausbau der mit hohen Risiken verbundenen Kernenergie gerechtfertigt werdt:n
kann.

IX

Bei der Zurückdrän gung der bescheiden en Ansätze zu einer Politik der Erhaltung
natürlicher Reprodukti onsgrundla gen bedient man sich gegenüher den Beschäftigten und der Öffentlichk eit - nicht ohne Erfolg- des Arguments , daß umweltschutzbedin gte Kostensteig erungen die Arbeitspliit ze gefährdeten , weil die internationale Konkurrenz fähigkeit der bundesdeut schen Wirtschaft geschwächt
werde. Regelmäßig ,vergessen· aber werden in diesem Zusammen hang die positiven Beschäftigu ngseffekte von Umweltsch utzinvestiti onen und die Exportmög lichkeiten. die neue umwelt-un d ressourcens parende Technologi en eröffnen.

1.5 Innere Blockierungstendenzen der privatwirtschaftliehen Entwicklung
Es bedurfte in den 50er Jahren eines durchschnit tlichen jährlichen Produktion swachstums von fast 8%, um die damalige Arbeitslosig keit anzuhauen und gleichzeitig einer wachsenden Erwerhshev ölkerung neue Arbeitsplät ze zu verschaffen .
Bereits in den 60er Jahren sanken jedoch die jahresdurch schnittliehe n Wachstumsraten auf rd. 5 %; die Zahl der Arbeitsplät ze blieb konstant. In den 70er
Jahren hat sich das Wirtschafts wachstum weiter verlangsam t und ist mit knapp 3%
unter das Niveau des Produktivit ätszuwachs es gesunken: Die Anzahl der Arbeitsplätze hat sich um eine Million verringert, während die Erwerbsbev ölkerung
wieder zugenomm en hat. Die Arheitslosig keit ist so von einem konjunktur ellen zu
einem Dauerprobl em geworden.
Angesichts dieser langfristige n Entwicklun gstendenzen eine Rückkehr zu den
hohen Wachstums raten da 50er Jahre und der frühen 60er Jahre zu erhoffen.
erweist sich als Illusion, da sich die grundlegen den Bedingunge n des Wachstums prozesses seitdem verändert hahen.
Seit über 20 Jahren ist der Kapitalaufw and in der Produktion stetig gestiegen. Das
Münchner Ho-Institut veranschlag t die Kosten eines Arheitsplat zes im Durchschnitt der Industrie für das Jahr l!J77 auf 160000 DM, während sich die entsprechenden Zahlen 1%0 auf 40000 DM und l!J70 auf 80000 DM belaufen. Immer
hiihere Investitione n werden demnach notwendig, um eine gleiche Anzahl von
Arheitspliit zen zu schaffen. Würde das Investitions volumen tatsächlich in dem
Ausmaß gesteigert, daß für jeden Arheitslose n ein Arheitsplat z geschaffen würde,
so müßte bei anhaltende r Steigerung der Arbeitsprod uktivität auch der Endverbrauch außerorden tlich steigen, um die Auslastung der Kapazitäten zu sichern:
die Wachstums rate von Produktion und Verhrauch müßte die 10%-Marke weit
überschreit en.
Auch in hezug auf die hereits nestchende n Produktion skapazitäte n sinkt der
Bedarf an Arheitskriif ten ständig. Denn die durchgefüh rten Ersatzinves titionen
weisen im allgemeinen auch arhcitsspare nde Rationalisie rungseffekt e auf. Insofern besteht seihst hei Vollauslast ung eine recht lose Beziehung zwischen den
!!)

Produktionskapazitäten sowie deren Vergrößerung und dem Arbeitskräftebedarf;
ein stabiler Zusammenhang von Investitionen und Beschäftigung besteht auf
dieser Grundlage kaum noch.
Die erforderlichen Privatinvestitionen zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit müßten ein Volumen erreichen, dasangesichtsdes geldpolitischen Kurses der Bundesbank und der Entwicklung der Nachfrage nicht erwartet werden kann: Von der
Nachfrageseite her sind die Anreize für eine rasche Steigerung der Produktion
schwächer geworden. Das reale Masseneinkommen und damit die Konsumnachfrage ist im langfristigen Durchschnitt zunächst mit den Raten des Produktionswachstums angestiegen; seit Mitte der 70er Jahre bleiben diese Einkommen hinter
der Entwicklung des Nettosozialproduktes zurück. Je länger die Arbeitslosigkeit
bei gleichzeitiger Inflation anhält, um so mehr dämpft das Zurückbleiben der
privaten Konsumnachfrage das Wachstum. Verstärkt wird dies, da sich die Einkommensverteilung zugunsten der Profite verschiebt, so daß der Unternehmenssektor bei recht hohen (zwar arbeitssparenden) Investitionen mehr investierbare
Mittel hereinbekam, als er zu investieren bereit war.
Seit Jahren auch wird es schwieriger, in den Export auszuweichen. Die westlichen
Industrieländer, die 77% der westdeutschen Exporte aufnehmen, sind wie die
Bundesrepublik von Stagnation betroffen, aufgrund derer ihre Importe verlangsamt zunehmen. Eine zusätzliche Nachfrage der OPEC-Länder aus deren Ölexportüberschüssen kann künftig auch nur bedingt erwartet werden, da diese Länder
ihre Exportüberschüsse offenbar besonnener zu ihrer Entwicklung einsetzen, also
nicht automatisch mehr importieren. Allgemein dürfte die Importfähigkeit der
Länder der 3. Welt wegen rückläufiger Zahlungsfähigkeit und verminderter Versorgung mit Krediten nicht ansteigen. Ebenfalls negativ auf die Auslandsnachfrage können sich langfristig die deutschen Direktinvestitionen im Ausland auswirken, wenn sie die bisherigen Exporte zu ersetzen beginnen. Die Nachfrageeffekte werden überlagert und verstärkt durch eine starke Differenzierung der
Profitraten, die eine Folge der in den letzten Jahren besonders stark zugenommenen Konzentration und vielfältiger Formen der Konkurrenzeinschränkungen ist.
Hohe Profitraten führen keineswegs auch zu hohen Wachstumsraten der Produktion, der Investitionen oder gar der Beschäftigung. Für keine dieser hier angedeuteten Tendenzen ist kurz- oder mittelfristig eine Änderung in Sicht, die es rechtfertigen würde, die Lösung des Beschäftigtenproblemes in absehbarer Zeit aus der
Eigendynamik der privatwirtschaftliehen Investitionen zu erwarten.
Doch selbst wenn es gelänge, diese notwendige, außerordentlich hohe Nachfrage
zu mobilisieren und abgesehen von den außenpolitischen Komplikationen, so
wäre ein Wachstum dieser Qualität politisch nicht in vollem Umfang wünschenswert, insofern es die Fortdauer der Unterversorgung mit öffentlichen Leistungen
zur Folge hätte. Die notwendige, außerordentlich hohe Investitionstätigkeit und
die Steigerung der Produktion wird unter gegebenen Konkurrenzbedingungen die
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Inflationsrate erhöhen, was die Bundesbank bislang stets zu einer kontraktiven,
wachstumshemmenden Geldpolitik veranlaßt hat.
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2. Wirtschafts- und sozialpolitische Abstinenz 1979

a. Eine aktive, auf Wiederherstellung der Vollbeschäftigung ausgerichtete Wirtschafts- und Finanzpolitik ist im vergangenen Jahr nicht in ausreichendem Maße
praktiziert worden. Die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung setzte auf die konjunkturell verzögerten - Wirkungen der finanzpolitischen Maßnahmen seit
1977. Der darüber in Gang gekommene Investitionsaufschwung galt in der offiziellen Wirtschaftspolitik als in sich stabil und so .. robust'", daß auf mittelfristig
stabilisierende Maßnahmen weitgehend verzichtet wurde. Lediglich im Rahmen
zweier Nachtragshaushalte (Mai und September) kam es zu- im Volumen freilich
geringen - energie- und arbeitsmarktpolitischen Sonderausgaben. Die staatliche
Haushaltspolitik war 1979 programmatisch auf die Fortsetzung einer ,.Konsolidierungspolitik" zum Abbau der öffentlichen Verschuldung bei konjunkturpolitischer Enthaltsamkeit ausgerichtet. Die äußerst optimistisch gedeutete privatwirtschaftliche Investitionskonjunktur sowie der damit verbundene Inflationsanstieg
galten als Rechtfertigung für den Verzicht auf weitere öffentliche Expansionspolitik.
b. Im Mittelpunkt der haushaltsorientierten Wirtschafts- und finanzpolitischen
Debatte stand 1979 der weitere Abhau des Neuverschuldungswwachses. Die
dahinter stehende Konsolidierungspolitik orientierte sich nicht am Ziel mittelfristiger Stabilisierung im Sinne der Wiederherstellung von Vollbeschäftigung. Sie
erhielt vielmehr einen gesamtwirtschaftlich nicht akzeptablen fiskalischen Selbstzweck. Die empirisch kaum belegte These. die öffentliche Kreditaufnahme führe
zu Zinssteigerungen am Kapitalmarkt, damit zur Verdrängung privater Investitionen im Aufschwung und so zu dessen frühzeitigem Abbrechen. mußte den wirtschaftspolitischen Stillstand rechtfertigen.
In dieser Argumentation sind mindestens drei Fehler enthalten: Zum ersten gilt
ganz generell, daß aufgrundder Labilität der Investitionskonjunktur die Verschuldungspolitik auf die mittelfristige Stabilisierung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage ausgerichtet werden sollte, denn kreditfinanzierte Staatsausgaben - selbst
wenn von ihnen Zinssteigerungstendenzen ausgehen sollten- verdrängen nicht die
privaten Investitionen. sondern verstetigen sie durch ihren Nachfrageeffekt. Zum
zweiten verfügt der Unternehmenssektor auch weiterhin über einen enormen
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Bestand an Liquidität und Finanzkapital. so daß der Investitionsfinanzierung der
Unternehmen insgesamt nichts im Wege steht. Daß die Kreditnachfrage insbesondere der Klein- und Mittelbetriebe so stark gestiegen ist, liegt an den differenzierten Profitraten und dem unterschiedlichen lnvestitionsverhalten: Während die
Konzerne ihre Gewinne zunehmend in Finanzkapital halten und nicht entsprechend investieren, bleiben die Klein- und Mittelbetriebe auf die Kreditmärkte
angewiesen. Zum dritten ist der seit Anfang 1979 zu verzeichnende Zinsanstieg
nicht auf Staatsverschuldung zurückzuführen, sondern durch außenwirtschaftliche
Einflüsse ( Zinspolitik in den USA usw.) sowie die restriktive Geldpolitik der
Bundesbank bedingt, die es sich explizit zur Aufgabe gestellt hat, die private
Kreditnachfrage zu drosseln.
c. Diese seit Anfang 1979- mit dem Argument der Inflationsbekämpfung- aktiv
betriebene Politik der Geldverknappung erhöht, neben dem Verzicht auf die
sachlich gebotene expansive Haushaltspolitik. die augenblickliche Labilität der
Lage und führt dazu, den Produktionsaufschwung frühzeitig umzukehren. Die
Inflation ist eine allgemeine Begleiterscheinung des Aufschwungs und wird durch
die Preissetzungsmacht der Unternehmen mit hervorgerufen. Dieser Zusammenhang gilt unabhängig davon, ob die den Aufschwung hervorbringende Nachfragesteigerung auf kreditfinanzierte Staatsverschuldung zurückzuführen ist oder nicht.
Inflation und Staatsverschuldung sind nicht ursächlich miteinander verbunden.
Das Ziel. die Inflation zu bremsen, wird mit einer restriktiven Geldpolitik daher
nur um den Preis steigender Arbeitslosigkeit erreicht. Die Erfahrungen von 1973/
74 lehren, daß sie zu Produktionseinbrüchen bei steigender Arbeitslosigkeit sowie
zur Verschärfung der Konzentration führt (da marktbeherrschende Unternehmen
sich relativ leicht selbstfinanzieren können).
d. Zweifellos hat gerade die vor 1979, insbesondere 1977 eingeleitete expansive
Finanzpolitik zur Investitionskonjunktur maßgeblich beigetragen. Sie war aber
auch mit einer erheblichen Umverteilung zugunsten der privaten Gewinne verbunden, was sich deutlich in der Einkommensentwicklung niederschlägt.
Durch das 1979 wirksam gewordene Steuerentlastungsprogramm ist zwar die
Lohnsteuerprogression - wenn auch nur vorübergehend (191-10 liegt der Lohnsteueranteil am Gesamtsteueraufkommen wieder auf dem Niveau von 1976) abgeschwächt worden. Die steuerliche Entlastung der Gewinneinkommen ist mit 3-4 Mrd. DM- jedoch relativ wesentlich stärker ausgefallen: So ist vor allem
die Lohnsummensteuer abgeschafft worden. was bei den betroffenen Städten und
Gemeinden - vor allem in NRW, Hessen und Niedersachsen - zu einer Verschlechterung der Haushaltslage geführt hat. Auch der Freibetrag der Gewerbeertrags- und Gewerbekapitalsteuer wurde angehoben.
Die von Regierungskoalition und CDU/CSU vorgeschlagenen Steuererleichterungen in Höhe von insgesamt rd. 17 Mrd. DM ab 191-11 unterscheiden sich vor allem
hinsichtlich der familienpolitischen Maßnahmen - die CDU/CSU wünscht die
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Rückkehr zu Kinderfreibeträgen, wodurch Bezieher höherer Einkommen überproportional begünstigt werden- und der vermögenssteuerpolitischen Absichten.
Die CDU/CSU propagiert- nach der Vermögenssteuersenkung um 30% im Jahre
1978- ein weiteres Steuergeschenk von 1 Mrd. DM an die Vermögensbesitzer: es
sollen die niedrigeren Ansätze der Vermögenswerte aus der Ertragssteuerbilanz in
die Vermögenssteuerbilanz übernommen werden. Die SPD/FDP-Koalition will
diese Subvention auf 300 Millionen DM beschränken. Sowohl die Regierungskoalition als auch die CDU/CSU bieten keine Finanzierungsvorschläge für die geplanten Steuersenkungen an. Wenn es sich dabei nicht nur um Wahlversprechungen
handeln solL kann die Finanzierung - soweit nicht die Staatsverschuldung erhöht
wird- nur den schrittweisen Abbau von Staatsausgaben zur Folge haben, trotzdes
in den kommenden Jahren drohenden konjunkturellen Rückschlags.
e. Die einkommenspolarisierende Steuerpolitik sowie verschiedene Ausgabenprogramme in den Vorjahren haben zwar zum Investitionsaufschwung beigetragen. Die damit verbundenen Hoffnungen auf nachhaltige Beschäftigungswirkungen sind jedoch nicht in Erfüllung gegangen. Dieses Urteil wird verstärkt, wenn
man bedenkt, daß ein Teil des ohnehin nur schwachen Abbaus der Arbeitslosigkeit auf Arbeitszeitverkürzungen - insbesondere in der metallverarbeitenden
Industrie- zurückzuführen ist. Entgegen der Behauptung, über die Verbesserung
der privaten Gewinne könne die Arbeitslosigkeit verringert werden, hat die 1979
nachwirkende direkt gewinnorientierte ebenso wie die zu schwache und nicht mit
Auflagen verbundene nachfragestabilisierende Finanzpolitik die Gefahr eines
erneuten Anstiegs der Arbeitslosigkeit nicht beseitigt. Im Gegenteil, die staatlichen Gewinnsubventionen sind großenteils zur Finanzierung von Rationalisierungsinvestitionen verwendet worden und haben Arbeitsplätze vernichtet. Kurzfristig liegt der Fehler dieser Politik darin, darauf zu vertrauen, daß mit der
Investitionskonjunktur die Arbeitslosigkeit entscheidend abgebaut wird. Es muß
seit 1975 aber eine Entkopplung zwischen gewinninduzierten Produktionsaufschwüngen und der Beschäftigung festgestellt werden. Es ist daher naiv, für die
mittlere Frist anzunehmen, daß die Investitionskonjunktur über eine stabile
Eigendynamik verfügt und sich damit auch die Beschäftigungsprobleme lösen.
Während sich die langsamer wachsende gesamtwirtschaftliche Nachfrage gegenüber einem technisch effizienteren Produktionsapparat in einer Verlangsamung
der privaten Investitionen niederschlägt, beschleunigt die staatliche Konsolidierungspolitik einerseits und die restriktive Geldpolitik andererseits die Gefahr
eines Umkippens der Investitionskonjunktur mit einem entsprechenden Ansteigen der Arbeitslosenzahlen auf einem kaum abgeschmolzenen Arbeitslosensockel.
f. Auch die Arbeitsmarktpolitik der Bunde~regierung war 197Y in Dimension und
Stoßrichtung unzureichend. Zur Entlastung des Arbeitsmarktes in Regionen mit
hoher Arbeitslosigkeit (23 Arbeitsamtbezirke mit einer durchschnittlichen
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Arbeitslosenquote von über 6% im Jahre 1978) wurde ein Beschäftigungsprogramm in Höhe von 500 Mill. DM vorgelegt. Das Programm wurde erheblich
überzeichnet und mit Mitteln der Bundesanstalt für Arbeit auf 900 Mill. DM
aufgestockt. Dabei haben sich allein elf Großunternehmen 140 Mill. DM sichern
können. Besonders in Anspruch genommen wurden die Programmteile, die hohe
Unternehmerische Mitnahmeeffekte ermöglichen. Zuschüsse für innerbetriebliche
Weiterbildung und Umschulung z. B. wurden in der Regel für Maßnahmen
gewährt, die die Unternehmen auch ohne Subventionen ergriffen hätten. Die
Mittel zur "beruflichen Wiedereingliederung ungelernter und längerfristig
Arbeitsloser" sind hingegen nicht völlig ausgeschöpft worden. Dies belegt die
Erfahrungen, daß Lohnkostenzuschüsse kein wirksames Instrument aktiver
Arbeitsmarktpolitik sind.
Auch die 5. Novelle zum Arbeitsförderungsgesetz enthält gegenüber der 4.
Novelle wesentliche Verschärfungen des Druckes auf die Arbeitslosen und weitet
die Zumutbarkeit hinsichtlich der Mobilität, der Dequalifikation, versicherungsrechtlicher Nachteile und des Einkommens aus. Gewerkschaftlicher Druck hat
zwar die vollständige Festschreibung der Zumutbarkeit, wie sie sich in der
ursprünglichen Regierungsfassung des § 103 AFG niedergeschlagen hatten, verhindert und die Quasi-Automatik dequalifizierender Folgewirkungen zu einem
Anspruch auf Einzelfallprüfung abmildern können. Tatsache bleibt aber, daß die
neuen Bestimmungen des AFG den besonderen Arbeitsmarktrisiken benachteiligter Gruppen mit Bestimmungen Rechnung tragen, die zu weiteren sozialen
Benachteiligungen für diese Gruppen führen.
g. Die massiv betriebene staatliche Technologiepolitik ist in den letzten Jahrenentgegen der politischen Zielsetzung- weder an beschäftigungspolitischen Zielen
noch hinreichend an Anforderungen der Humanisierung der Arbeitswelt aus gerichtet gewesen. Im Gegenteil ist die praktizierte Forschungspolitik durch folgende Eigenschaften charakterisiert:
- Gefördert wurden vor allem Rationalisierungstechnologien (z. B. EDV). die
kurz- und mittelfristig weitaus mehr Arbeitsplätze abhauen als schaffen.
- Die staatliche Forschungsförderung kommt nur einer kleinen Gruppe von
Unternehmen (ca. 20% der Unternehmen erhielten 1975 ca. 80% aller Zusagen) zugute. Sie führt damit zur Bevorteilung der Großindustrie ohne entsprechende gesellschaftliche Kontrolle ihrer Wirkungen.
- Die Forschungsförderungsmaßnahmen unterliegen in den Unternehmen faktisch keiner ausreichenden Kontrolle durch die Mitbestimmungsorgane. Darüberhinaus wird die über die Gewerkschaften in harten Auseinandersetzungen
durchgesetzte sozialwissenschaftliche Begleitforschung bei der Einführung
neuer Technologien (etwa im Rahmen des Forschungsschwerpunktes .. Humanisierung der Arbeit") immer mehr zugunsten unternehmerischer Interessen zurückgedrängt.
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h. Die restriktive Ausrichtung der Sozialpolitik, die seit 1974/75 eingeschlagen
wurde, blieb auch 1979 unverändert. Wo gehandelt wurde, dominierte die Unterordnung unter fiskalpolitische Spar- und Konsolidierungsmaßna hmen. Kosteneinsparungen wurden vornehmlich durch die verstärkte Verlagerung sozialer Risiken
und ihrer Folgen in den privaten Bereich erzielt. Maßnahmen zur Strukturreform.
zur Anhebung von unzureichenden Geldleistungen und zur Verbesserung des
Angebots an sozialen Diensten wurden trotz des unverändert großen Bedarfs in
diesen Bereichen nicht getroffen. Diese Strategie des Nicht-Handeins wirkt sich
vor allem auf die Lage der sozial schwächsten Bevölkerungsgruppen aus.
Angesichts der 1979 leicht verbesserten Wachstums- und Beschäftigungsentwick lung konnte sich die prekäre Finanzlage der Sozialversicherungsträ ger. insbesondere der RV und der Arbeitslosenversicheru ng. etwas entspannen. Jedoch wurden
beim Leistungsrecht und damit bei der sozialen Vorsorge Abstriche gemacht.
Eine Konsolidierung der gesetzlichen Krankenversicherung auf der Grundlage des
fast ausschließlich privatwirtschaftlich organisierten Anhietersystems ist, betrachtet man den neuerlichen Kostenschub von 1979. nicht gelungen. Daher haben zum
Jahreswechsel 1979/80 eine Vielzahl von Krankenversicherungs trägern ihre Beitragssätze hzw. Beitragsbemessungsgr enzen erneut erhöht. Mittlerweile hört man
auch wieder die Vorstellung. die eigentlichen Ursachen für die Mängel des
Gesundheitssystems lägen nicht in seiner vorwiegend privatwirtschaftliehen Struktur. sondern im individuellen Fehlverhalten der Versicherten. Infolgedessen
gewinnen die alten Forderungen nach Kosten-Selbstbeteiligu ng und nach weiteren
Leistungseinschränkun gen zunehmend an Bedeutung. Im Gegensatz zur These
von einer sozial- und gesundheitspolitischen .. Üherversorgung" der Bevölkerung
besteht jedoch nach wie vor große Unterversorgung in weiten Bereichen des
Gesundheitssystems (so u. a. Psychiatrie. allgemein- und fachärztlicher Versorgung, ambulante medizinische und pflegerische Dienste).
Die Erhöhung des Beitragsaufkommens und die Einsparungen des 20. und 21.
Rentenanpassungsgese tzes haben die derzeitige Finanzlage der Träger der Rentenversicherung verbessert. Dabei darf allerdings nicht das- erzwungene- .. Rentenopfer" der Leistungsbezieher übersehen werden. Die Anpassungssätze der
Renten werden 1980, wie schon 1979, mit 4% nicht einmal einen Ausgleich der
Preissteigerungen sichern können. Diese faktische Einkommensminderun g dürfte
die Zahl der Rentner. die Sozialhilfe empfangen. weiter erhöhen und die Lohnersatzfunktion der Rente aushöhlen. Es zeichnet sich ab. daß die Rückkehr zur
bruttolohnbezogenen Rentensteigerung 1982 -wenn überhaupt- nur zusammen
mit flankierenden. anstiegsmindernden Maßnahmen ins Auge gefaßt wird. so
Rentenbesteuerung oder schrittweise Anrechnung des geplanten Beitrags der
Rentner zur Krankenversicherung auf die Rente.
Für die in den letzten Jahren zu beobachtende Intensivierung der familienpolitischen Diskussionen scheinen eher bevölkerungspolitische Überlegungen als die
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Sorge um die Probleme der Familie maßgeblich zu sein. Nach wie vor führt die
Existenz von mehreren Kindern in durchschnittlich verdienenden Arbeitnehmerfamilien zu Einbußen im Lebensstandard und zu der Gefahr, in die Armutszone
abzurutschen. Die positiv zu bewertende Erhöhung der Kindergeldsätze wird in
ihrer Wirkung dadurch beeinträchtigt, daß aufgrund der pauschalen Auszahlung
des Kindergeldes nach dem "Gießkannenprinzip" die Situation gerade der einkommensschwachen Familien nur geringfügig verbessert wird. Die von der CDU/
CSU geforderte Einführung steuerlicher Kinderfreibeträge unter Beibehaltung
des umstrittenen Kinderbetreuungsfreibetrages würde Spitzenverdiener besonders begünstigen und ist daher abzulehnen. Die Familienpolitik muß in den
Mittelpunkt Maßnahmen stellen, die die sozialökonomische Lage der Familien
bedarfsgerecht verbessern. Als erster vernünftiger Schritt kann die Einführung
des Mutterschaftsurlaubes für vier Monate (zusätzlich zu den bisher gewährten
zwei Monaten) gewertet werden, weil er leichter Erwerbstätigkeit und Elternschaft zugleich ermöglicht. Allerdings fehlen noch analoge Regelungen für Männer und Adoptiveltern.
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3. "Soziale Marktwirtschaft" als Alternat ive?

In den Augen der Unternehmer und der insbesondere in der CDU/CSU zusammengefaßten konservativen politischen Kräfte haben nicht die innere Krisenanfälligkeit der kapitalistische n Marktwirtsch aft die anhaltenden Probleme der Wirtschaft verursacht, sondern vielmehr die auf Systemveränd erung drängenden
Umverteilung s- und Interventions strategien von Gewerkschaft en und sozial-liberal regiertem Staat. wodurch die Marktmechan ismen und die Selbstheilung skräfte
in der Wirtschaft gestört würden. Die .,unverfälscht e" - neoliberale - .. Soziale
Marktwirtsch aft" habe der Bundesrepub lik in den 50er Jahren ein .. Wirtschaftswunder" ohne Beispiel beschert. Die Rückkehr zu ihren Prinzipien in der staatlichen Politik und der Verzicht auf alle gleichmacher ischen, leistungsfeind lichen
und die Kapitalprofita bilität behindernden Eingriffe in den Wirtschaftsab lauf
seien Voraussetzun gen für eine Überwindung der derzeitigen Probleme und damit
für die Beseitigung von Arbeitslosigk eit.

3.1 Der ökonomische Kern des Konzeptes: "Mehr private Im·estitionen rentabel
machen"
Die Aufgabe staatlicher Wirtschaftspo litik im Konzept der sozialen Marktwirtschaft besteht darin. durch die Sicherstellung erforderlicher Rahmenbedin gungen
die Investitionstä tigkeit der Unternehmen anzuregen, das heißt, sie rentabler zu
machen. Mehr Arbeitsplätze könnten nur durch beschleunigte s Wachstum, mehr
Wachstum nur durch einen verstärkten Aufbau des Produktionsa pparates bewirkt
und dieser nur durch eine nachhaltige Steigerung der privaten Unternehmen sgewinne- d. h. durch eine angemessene Anhebung des Gewinnanteil sam Volkseinkommen- finanziert werden. Die sozial-liberale , wenigstens zeitweise keynesianisch inspirierte Wirtschaftspo litik der Bundesregier ung und das konservative,
neoklassische Konzept gehen von rentabilitätsab hängigen. privaten Investitionen
als dem Motor der gesamtwirtsch aftlichen Entwicklung. des Einkommens und der
sozialen Leistung aus. Von der derzeit betriebenen Wirtschaftspo litik unterscheidet sich das konservative Gegenkonzep t allerdings nicht nur dadurch, daß es
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Korrekturen am bestehenden wirtschaftspolitischen Instrumentarium anstrebt;
sondern dadurch, daß es den Charakter staatlicher Wirtschaftspolitik insgesamt
verändern will: Staatliche Wirtschaftspolitik habe auszugehen
- erstens von der These, daß der Marktmechanismus unter entsprechenden Rahmenbedingungen das zur Herbeiführung von Vollbeschäftigung erforderliche
Wachstum ohne staatliche Interventionen von selbst hervorbringen würde,
- zweitens von der These, daß die Ergebnisse dieses Marktmechanismus weitgehend sozial wünschenswert oder zumindest akzeptabel seien.
- drittens von der These, daß zur Schaffung der investitions-und wachstumsfördernden Rahmenbedingungen eine sehr viel weiterreichende und dauerhaftere
Umstrukturierung des Sozialproduktes zugunsten der Privatwirtschaft erforderlich sei als die, die während der letzten fünf Jahre bewirkt wurde.
Vor allem in drei Bereichen sollen die zur Herstellung wachstumsfreundlicher
privatwirtschaftlicher Rentabilitätsbedingungen erforderlichen Weichen gestellt
werden:
Erstens wird eine langfristige Dämpfung der gewerkschaftlichen Ansprüche auf
Lohnsteigerungen und Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen gefordert.
Zweitens sollen die Einkommen und Vermögen zu Lasten der Staatsquote, damit
zu Lasten staatlicher Aktivitäten vor allem im Sozialbereich ausgeweitet werden
und zwar sowohl unter dem Gesichtspunkt der Kostenentlastung als auch unter
dem der Erschließung von Absatz- und Anlagebereichen für die privaten Unternehmen (Entstaatlichung).
Drittens müsse staatliche Politik die internationalen Absatz- und Kapitalanlagemöglichkeiten für die westdeutschen Unternehmen durch eine radikale Liberalisierung des Welthandels bei gleichzeitiger Sicherung der bestehenden Einflußbereiche verbessern und sichern.

3.2 Disziplinierung der Gewerkschaften
In Übereinstimmung mit dem Sachverständigenrat sieht es die wirtschaftspolitische Konzeption der CDU/CSU als eine Voraussetzung für die Schaffung eines
günstigen Investitionsklimas an, daß die Ansprüche der Arbeitnehmer auf Lohnsteigerungen und Verbesserungen der Arbeitsbedingungen und der Versorgung
verringert werden. Angestrebt wird nicht nur, die eingeleitete Umverteilung
zugunsten der Gewinne langfristig zu verstärken, hinzu kommt auch die Forderung nach einer Revision der nach dem 2. Weltkrieg durchgesetzten gewerkschaftlichen Erfolge hinsichtlich der Arbeitsbedingungen und vor allem der Lohnstruktur. Die Fortschritte bei der Einschränkung und dem Abbau der Leichtlohngruppen oder besonders belastenden Akkordsystemen werden als Untergrabung des
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Leistun gsprinz ips abgele hnt, das gewerk schaftli che Besteh
en auf der Einhal tung
von Sicherh eitsvor schrifte n und der Schaffu ng von mensch
enwürd igen Arbeits bedingun gen als Eingrif f in die unterne hmeris che Gestalt ungsfre
iheit angese hen,
sog. "ausbil dungsh emmen de Vorsch riften" des Jugend
arbeits schutze s für die
mangel nde Anzahl von Ausbil dungsp lätzen verantw ortlich
gemach t. Die Ausspe rrung wird unverb lümt befürw ortet. Die gewerk schaftli chen
Forder ungen selbst
würden die Untern ehmen veranla ssen, den teuren Produk
tionsfa ktor "Arbei t"
zunehm end durch Maschi nen zu ersetze n. Eine Rückke hr
zur Vollbe schäfti gung
werde es erst gehen, wenn die Arbeit er und Angest ellten
flexibler auf die veränderten Beding ungen für ihren rentabl en Einsatz im Produk
tionspr ozeß reagier en
würden . Einen wichtigen Druck in diese Richtun g könne und
solle der Staat durch
eine zumind est teilweise Repriv atisieru ng des Beschä ftigung
srisikos ausübe n, was
bedeut et: Verrin gerung der Soziall eistung en bei Arbeits
losigke it! Aber auch:
Schwäc hung der Gewer kschaf ten um jeden Preis.
Zu den angebli ch ungere chtfert igten und wachst umshem menden
Ansprü chen der
Arbeit er zählen auch alle Forder ungen nach Mitbes timmun
g. Die gewerk schaftli che Mitbes timmun g wird als "Gewe rkschaf tsstaat" und "Funkt
ionärsh errscha ft"
diffam iert und als freihei tsbedro hend und sachfre md hingest
ellt. Mitbes timmun g
untergr abe die persön liche Verant wortun g und Risikob ereitsch
aft des Untern ehmers und gefährd e die größtm ögliche Wirksa mkeit der eingese
tzten Produk tionsfaktore n.
Die innerbe trieblic hen Einfluß möglic hkeiten der Arbeit
nehme r und ihrer
Gewer kschaf ten sollen geschw ächt werden , indem FDP und
Teile der CDU/C SU
fordern , im Betrieb Sprech eraussc hüsse für leitend e Angest
ellte einzuri chten.
Seit Jahren beschw ören Untern ehmer und CDU/C SU eine
"Krise der Tarifau tonomie" ; zu ihrer Lösung fordern sie ein ,.Verbä ndeges etz"
als Grundl age für eine
staatlic he Köntro lle der Tarifau tonomi e und darübe rhinaus
faktisch eine staatliche Festleg ung der Löhne und Gehält er sowie der Arbeits
- und Lebens beding ungen der Arbeit er und Angest ellten.
Die ideolog ische Kampa gne gegen grundle gende Positio nen
der Gewerk schafte n
wird verstär kt, indem die Gewerk schafte n als in der Tenden
z verfass ungsfei ndlich
und kommu nistisch unterw andert diffami ert werden . Die
CSU versuch t, die Einheitsge werksc haft zu spalten (Stoihe r-Papie r). Die Abweh
rkraft der Gewer kschafte n soll dadurc h zersetz t und geschwächt werden .
so daß ihr Widers tand
gegen die Strateg ien private r Gewinn steiger ungen erlahm
t.

3.3 "Entstaatlichung" als Sozialabbau
Soziali nvestiti onen und Soziall eistung en werden von den
abhäng ig Beschä ftigten
sehr hoch eingesc hätzt. Eine vom Bundes ministe rium für
Arbeit und Sozialo rd-

30

nung in Auftrag gegebene Umfrage hat ergeben, daß die große Mehrheit heute
noch weniger als vor drei Jahren bereit ist, Kürzungen im Sozialbereich hinzunehmen. Rund drei Viertel vertreten die Auffassung, daß der Staat bei den Sozialinvestitionen (z. B. Krankenhäuser, Bau von Sozialwohnungen, Kindergärten,
Altersheimen) und Sozialleistungen (Rente, Kindergeld) auf keinen Fall seine
Leistungen einschränken dürfe. Die Untersuchung stellt fest: .. Für die Mehrheit
der Bevölkerung stellt sich nicht die Frage nach der Ablösung des Systems der
sozialen Sicherung. sondern lediglich die nach dem Ausbau und der Effizienzsteigerung des Systems .... Die Propagandathese vom bevormundeten Bürger stößt
ins Leere."
Demgegenüber fordern die konservativen politischen Kräfte immer offener die
Verringerung des Staatseinflusses in der Wirtschaft. Was mit dieser .. Entstaatlichung" konkret gemeint ist, zeigt sich derzeit am deutlichsten in Niedersachsen.
Entstaatlichung heißt erstens die Übertragung öffentlicher Unternehmen an private Eigentümer und Betreiber. Nach der Konzeption der niedersächsischen
Wirtschaftsministerin Birgit Breucl könnte eine ganze Palette staatlicher Unternehmen, wie Bundespost und Bundesbahn, Theater, Sportstadien, Schwimmbäder, Verkehrseinrichtungen , Stadthallen, Schlachthöfe, Museen, Müllabfuhr usw.
privatisiert werden. Um die Übernahme dieser Unternehmen für die private
Wirtschaft attraktiv zu machen, müßten eine kostendeckende Gebühren- und
Tarifpolitik betrieben, Sozialtarife drastisch eingeschränkt und den Unternehmen
weiterhin öffentliche Zuschüsse gezahlt werden. Als entscheidender Vorteil einer
solchen Privatisierung bislang öffentlicher Unternehmen wird vor allem die Möglichkeit .. flexibler Personalwirtschaft" und von Rationalisierungeil gesehen.
Die Forderung nach Entstaatlichung bezieht sich zweitens darauf. daß eine Reihe
von Aufgaben, deren Erfüllung gegenwärtig ganz oder überwiegend in öffentlicher Hand liegen, an Private übertragen bzw. Private an ihrer Wahrnehmung
beteiligt werden. Der spektakulärste Fall in dieser Hinsicht ist die geplante Einführung des privaten Rundfunks und Fernsehens, daneben wird die verstärkte
Gründung privater Sozial- und Bildungseinrichtungen , vor allem von Kindergärten und Heimen, von Schulen und Hochschulen propagiert. Die beabsichtigte
Konsequenz dieser Einbeziehung von Sozial- und Bildungseinrichtungen in die
privatwirtschaftliche Konkurrenz ist die Möglichkeit von Entlassungen, des
Abbaus sozialer Sicherheit und sozialer Leistungen für die Beschäftigten. So
sollen z. B. vermehrt Lehrer nur mit Zeitverträgen eingestellt werden; in anderen
Bereichen erfolgen Teilzeitbeschäftigunge n mit weniger als 20 Stunden. für die
keine Sozialver~icherungsbeiträge abzuführen sind. Auch eine Verschlechterung
der Produktqualität wird im Sinne privatwirtschaftlicher Profilabilität in Kauf
genommen. Daß dies kein leeres Programm ist, zeigt wieder Niedersachsen: Dort
wurden im Oktober 1979 alle Ministerien beauftragt, Möglichkeiten zur teilweisen
oder vollständigen Privatisierung einzelner Aufgabenbereiche zu untersuchen.
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Ein Beauftragter für Privatisierungsmaßnah men wurde ernannt. In der Novelle
zum niedersächsischen Schulgesetz ist eine verstärkte Förderung von Privatschulen vorgesehen.
Entstaatlichung heißt drittens, daß bestimmte öffentliche Dienstleistungen und
Versorgungen drastisch eingeschränkt oder gestrichen und die Beschäftigungsund Versorgungsrisiken. zu deren Abdeckung diese öffentlichen Leistungen eingerichtet worden waren, wieder weitgehend auf die betroffenen Individuen
zurückverlagert werden. Das niedersächsische Sozialministerium hat beispielsweise 1979. anstatt die bestehenden Mängel im sozialen Wohnungsbau im Sinne
kostengünstigerer Mieten abzubauen. die Förderung des sozialen Wohnungsbaus
insgesamt eingestellt und die dafür zur Verfügung stehenden Bundesmittel verfallen lassen. Nach den Vorstellungen der niedersächsischen Wirtschaftsministerin
ist vor allem auf dem Gebiet der sozialen Sicherung eine .. Umkehr von der
staatlichen Bevormundung zu mehr privater Verantwortung überfällig". Das
heißt: .. Wenn im Bereich der Sozialpolitik zukünftig das Verhältnis des einzelnen
zur Gesellschaft nicht mehr gleichmacherisch und kollektiv sein soll, wenn also
Sozialpolitik mehr auf den einzelnen Menschen zugeschnitten und aus dieser
Perspektive wahrhaft sozial sein soll, dann muß der einzelne zu einem Eigenbeitrag herangezogen werden". Und konkret z. B. für die Krankenversicherung:
.. Neben der pauschalen Kostenbeteiligung durch den Krankenversicherungs beitrag, .... ist eine direkte individuelle Übernahme eines Teils der Kosten im
Krankheitsfalle anzustreben." Ebenso müßten die Leistungen der Arbeitslosenhilfe und Sozialfürsorge stärker daraufhin überprüft werden, ob die Empfänger
sich nicht durch größere Anpassung an die Erfordernisse der Privatwirtschaft .. in
eigener Verantwortung" ernähren könnten. Bestimmte, von dem so eingeschränkten staatlichen Sozialsystem nicht abgedeckte Risiken könnten .. in eigener Initiative" abgesichert werden, etwa durch private Zusatzversicherungen. Ferner sollten Stellen im Bereich sozialer Dienstleistungen gestrichen werden.
Entstaatlichung in diesem Sinne heißt auch. daß die mühsam erreichten bildungspolitischen Reformansätze den Zielvorstellungen privatwirtschaftlicher Beschäftigungspolitik untergeordnet, damit faktisch zurückgeschraubt werden dürften.
Diese Konzeption konservativer Entstaatlichung bei gleichzeitigem Ausbau staatlicher Ordnungspolitik schlägt bei der Beurteilung öffentlicher Verschuldung voll
durch. In einer Studie von Biedenkopf/Miegel zur Staatsverschuldung. die
bezeichnenderweise den Titel .. Die programmierte Krise" trägt. wird zwar der
massive Abbau der Staatsverschuldung gefordert, aber der Rückzug des Staats aus
Sozial- und Vollbeschäftigungspolitik ist gemeint. Geringes Wachstum und
Arbeitslosigkeit müssen diesem Konzept nach als Ausdruck freier Entscheidungen
der Bürger am Markt hingenommen werden. Kreditfinanzierte Staatsausgaben
zur Wachstumsförderung und Vollbeschäftigung würden nur ein .. künstliches",
.. staatlich" durchsetztes Wachstum hervorrufen. Dies ist der radikalste Versuch.
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die Arbeitslosigkeit zum ausdrücklich gewünschten Zustand der Marktteilnehmer
zu erklären.

3.4 Politische und ökonomische Offensiven im internationalen Bereich
Die wirtschaftliche Entwicklung nach konservativem Wahlsieg wird offenbar von
den Konservativen selbst nicht einheitlich eingeschätzt. Intern scheint uneingeschränkter Optimismus nicht vorzuherrschen: Zum einen wird argumentiert, daß
die freigesetzten Kräfte des Marktes einen Investitionsboom einleiten würden,
zum anderen aber versucht die genannte Biedenkopf/l\1iegel-St udie offenbar, bei
einem Scheitern konservativer Investitionspolitik und damit weiter andauernder
Arbeitslosigkeit, dies als das Ergebnis des erklärten Willens der Marktteilnehmer
zu legitimieren.
Jenseits dieser Rückversicherungsstra tegie wird versucht. Investitionen durch eine
rentable Auslastung der jeweiligen Kapazitäten zu forcieren. Hierzu bedarf es
ständig neuer oder größerer Märkte und Anlagefelder. Voraussetzung ist die
Sicherung einer weitestgehenden Bewegungsfreiheit für die internationalen Konzerne deutscher Herkunft durch eine radikale Liberalisierung des Welthandels
zugunsten ihrer Exporte einerseits und zur Sicherung ihrer Rohstoffbezüge und
Auslandsinvestitionen andererseits. Unter der Parole ,,Internationalisierung der
Sozialen Marktwirtschaft" soll die Einmischung in die inneren Angelegenheiten
anderer Staaten betrieben werden. Vorrang hat im konservativen Konzept die
internationale ökonomische und politische Expansion der Bundesrepublik.
Dementsprechend müssen internationale Märkte und Anlagemöglichkeiten für
Kapital geschaffen werden.
Eine solche internationale Expansion wird jedoch zunehmend schwieriger:
- Sämtliche westlichen Industrieländer verfolgen mehr oder weniger ausgeprägt
dieselbe Strategie, um ihre Wachstumsprobleme zu bewältigen.
- Viele Entwicklungsländer sind politisch erstarkt und entziehen sich mehr und
mehr der Ausbeutung ihrer Rohstoff- und Energievorräte durch fremde Länder. Sie streben die Souveränität über ihre Rohstoffe und ihre Exportpreise an.
- Die inländischen Unternehmer wehren sich zunehmend gegen die ausländische
Konkurrenz, die als Importeure oder Investoren auftreten. Dies vermehrt den
politischen Widerstand der nationalen Regierungen gegen die ungehemmte
internationale Expansion von ausländischem Kapital.
- Die Verstärkung der Exportoffensive der Bundesrepublik selbst untergräbt ihre
Grundlagen, denn Exportüberschüsse sind notwendigerweise die Defizite des
Auslands. Sie zwingt dadurch ihre Hauptkonkurrenten zu einer Verstärkung
ihrer eigenen Exportanstrengungen durch eine restriktive Wirtschaftspolitik,
wodurch der westdeutsche Export seinerseits wieder beeinträchtigt wird.
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Auf diesen verengten internationalen Handlungsspielraum reagieren die konservativen Kräfte mit zunehmender politischer und militärischer Aggressivität:
Strauß sieht mit den iranischen Ölfeldern eine .. gigantische Anzahl von Arbeitsplätzen und damit Lebensinteressen der Bundesrepublik"' bedroht. Und wo
Lebensinteressen auf dem Spiel stehen. liegt die militärische Drohung nahe.
- Dregger überlegt. ob nicht die Bundeswehr am Persischen Golf präsent sein
müsse.
- Todenhöfer fordert eine Selektion der Entwicklungsländer nach marktwirtschaftlichem Wohlverhalten: in der Praxis hieße dies, daß Entwicklungshilfe
und Kredite nur noch Entwicklungsländern zukämen. die konservativen Ordnungsvorstellungen entsprechen. das sind zu einem Großteil westlich orientierte
Diktaturen.
- Der verteidigungspolitische Sprecher der CDU/CSU. Wörner, argumentiert,
die Zielbestimmung der Nato müsse von ihrem Inhalt her wie auch geographisch ausgedehnt werden.
- Die CDU/CSU lehnt den bislang von ihr unterstützten Verteidigungsetat ab mit
dem Hinweis, er sei zu niedrig.
Diese durchaus ernstzunehmenden Drohungen und Ankündigungen von Handelsoffensiven und -boykotten vergrößern die internationalen Spannungen. Die
Gefahr militärischer Konflikte unter aktiver Teilnahme der Bundesrepublik
wächst. Diese aggressive Politik stellt letzten Endes für die Bundesrepublik ein
außerordentlich hohes Sicherheitsrisiko dar. Doch selbst wenn diese Politik der
internationalen Expansion mit all ihren manifesten Risiken für den Frieden ökonomisc,h einstweilen erfolgreich ist, so kann die inländische Beschäftigung nur in
dem Ausmaß zunehmen, wie diese Politik den Warenexport, d. h. die Herstellung
zusätzlicher Güter in der BRD, fördert. Soweit es sich jedoch um einen geographisch zusammenhängenden und sicheren Exportmarkt handelt, mag es vom
Unternehmensstandpunkt günstiger erscheinen, die Produktion zum Markt zu
verlagern, 'also Direktinvestitionen vorzunehmen.
Dennoch bliebe die politische Grundlage der Expansion labil: Politische Umwälzungen in den hauptsächlich betroffenen Ländern bereiten dem Produktionsboom
rasch ein Ende. Das konservative Konzept der Wirtschaftsexpansion sieht keine
Gegensteuerung durch kaufkraftstärkende Lohnsteigerungen oder durch eine
erhöhte Nachfrage des Staates vor. Die Krise wäre unausbleiblich.

..
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3.5 Die Perspektiven des Konzepts: die Bedrohung von Sozialstaat
und Demokratie
Vom Standpunkt eines demokratischen und sozialstaatliehen Gesellschaftsverständnisses ist die konservative Konzeption nicht akzeptabel.
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Sozialökonom isch bedeutet die konservative Politik, alle gesellschaftlic hen Ressourcen und Potenzen zu mobilisieren, um die Rentabilität des privaten Kapitals
zu steigern. Sie behauptet dabei irreführender weise. die Prinzipien von Leistung.
Eigeninitiativ e und Eigenverantw ortung wieder stärker zur Geltung bringen zu
wollen. Dahinter steht aber nichts anderes als die Stärkung der kapitalistische n
Marktmechan ismen und die Verringerung staatlicher Sozialpolitik. Die hieran
geknüpften Erwartungen werden mit Sicherheit nicht erfüllt werden:
Der Mechanismus des Marktes wird ja nicht in einer Situation des völligen
gesellschaftlic hen Neubeginns eingesetzt. sondern er kann nur auf der vorhandenen Grundlage wirken. Diese Grundlage zeichnet sich dadurch aus, daß der
Produktionsm ittelbesitz hochkonzentr iert, die wichtigsten Märkte weitgehend
vermachtet sind und die marktbeherrs chenden Unternehmen unmittelbar oder
über ihre Verbände den Handlungsspi elraum der gewählten und demokratisch en
Einrichtungen des Staats einzuengen tendieren. Wettbewerb kann weder die
gesellschaftlic he Trennung in Eigentümer und Nicht-Eigentü mer von Produktionsmitteln überwinden. noch können am Wettbewerb alle Unternehmen mit
gleichen Chancen teilnehmen. Wird die Gesellschaft einzig darauf ausgerichtet.
die Rentabilität privater Investitionen zu sichern, so schränkt dies bei verschlechterten Arbeitsbeding ungen den Lebensstanda rd und die gesellschaftlic he Sicherung und Versorgung der Arbeitnehme r ein. Weiterhin nehmen in einem solchen
System vor allem die marktbeherrs chenden Unternehmen und wirtschaftlich en
Machtblöcke die von dem Staat- immer noch- zur Verfügung gestellten Mittel in
Beschlag. Schließlich ist der Markt rücksichtslos gegenüber den natürlichen Ressourcen und der Umwelt. Er schränkt die Möglichkeiten einer an den Reproduktionsbedürfni ssen ausgerichtete n Umweltschutz politik ein und setzt den Vorrang
einzelbetriebl icher quantitativer Zuwachsraten gegenüber einer gesamtgesellschaftlichen qualitativen Verbesserung der Lebensqualitä t durch. Politisch steht
hinter dieser konservativen Wirtschaftspo litik die Vorstellung, nicht das politische
System, sondern der Markt sei ein zutiefst demokratisch er. den freien Willen der
Beteiligten zum Ausdruck bringender Steuerungsme chanismus. Diese Wirtschaftspolitik zielt auf den Abbau und die Aushöhlung von politischen Entscheidungen. die in bewußter und offener politischer Diskussion letztlich parlamentarisch oder durch die parlamentaris ch kontrollierte Exekutive getroffen werden,
zugunsten von Entscheidung en durch den Markt: llier setzt sich durch, wer an den
vorhandenen Bedürfnissen vorbei aufgrund seiner Finanzkraft Bedürfnisse schaffen kann. Wenn das Programm in den Massenmedie n, der Inhalt von Lehrplänen
und Studiengänge n mehr oder minder direkt von den Entscheidung en derjenigen
abhängt. denen die Massenmedie n, die Schulen und Universitäten gehören, und
diese sich aus Gründen der Konkurrenz zuallererst um die Rentabilität ihres
eingesetzten Kapitals bemühen müssen. dann setzt sich auch im politischen Willensbildungsp rozeß - zu dem Aufklärung und Bildung gehört - nicht mehr die
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Mehrheit der in ihrem politische n Gewicht gleichbere chtigten Menschen , sondern
der Finanzkrä fte durch. Damit tritt das durch das Grundges etz legitimier te parlamentarisc he System faktisch hinter das wirtschaft liche System zurück, das keinen
Verfassun gsrang besitzt, sondern im Prinzip der politischen Gestaltba rkeil unterliegt. Innerhalb dieses Prozesses ist das Schlagwo rt der ..Entstaatli chung" nur
Mittel. um unter Ausnutzu ng der teils berechtigt en. teils überzogen en Kritik an
staatliche r Bürokrati e nicht nur profitable Kapitalan lage für Private zu schaffen,
sondern auch - und das zeigt schon die derzeitige Praxis - um an ganz anderer
Stelle sogar neue, komplexe re staatliche Handlung shereiche auszuhaue n: im
Bereich der innerstaat lichen politische n .. Sicherheit " sowie im militärisch en, nach
außen gerichtete n Potential. Vermeintl icher oder auch wirklicher Widerstan d
gegen diese Politik wie auch gegen die zunehmen de Einengun g verfassung srechtlicher Spielräum e, die das Grundges etz garantiert , werden immer mehr flächende kkend ausgespäh t, registriert und je nach Opportun itätsgesic htspunkte n kriminalisiert. Gegen den angeblich entmündi genden Wohlfahr tsstaat zu Felde ziehend,
entpuppt sich dieses politische Konzept letztlich als ein großangel egter Versuch
der Entmündi gung. Einschüch terung und damit im Kern als Angriff auf die
sozialstaa tliche und demokrati sche Substanz der Bundesrep ublik. Diesem Zweck
dient auch die Privatisier ung öffentlich er Aufgaben im Bereich der Bildung und·
Informati on. Die damit angestreb te Ausrichtu ng der Meinungs bildung an den
ausschließ lichen Interessen der Privatwirt schaft will Kritik verhinder n. Die Manipulation der Meinunge n ist zur Bedingun g der Aufrechte rhaltung der wirtschaftlichen Macht und der Anwendu ng staatlicher Gewalt gegen ihre Kritiker geworden .
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4. Fortschrittliche Alternativen

Das wirtschafts- und sozialpolitische Konzept der konservativen Kräfte um die
CDU/CSU richtet sich gegen die zentralen Interessen der Bevölkerung. Seine
Abwehr erfordert vor allem eine breite Mobilisierung der Arbeiter und Angestellten und eine überzeugende Aufklärung auch in den Teilen der Bevölkerung, die
bisher noch glauben, diese Konzeption weise in die richtige Richtung. Aufklärung
und Mobilisierung können dadurch unterstützt werden, daß der wissenschaftlich
verbrämten Unternehmerpropaganda eine glaubwürdige und wissenschaftlich
begründete wirtschaftspolitische Alternative entgegengesetzt wird. Eine solche
Alternative liegt aber nicht in der Fortsetzung der Wirtschafts- und Sozialpolitik,
die die sozialliberale Koalition während der letzten fünf Jahre betrieben hat. Denn
diese Politik hat seit 1975 kaum etwas für die Verbesserung der Lage der großen
Mehrheit der Arbeitnehmer bewirkt. Weder hat sie die innerhalb des marktwirtschaftliehen Systems möglichen Mittel der kontrollierten Nachfrageausdehnung
über Staatsaufträge und eine Ausweitung des öffentlichen Dienstes in ausreichendem Maße eingesetzt, noch hat sie die privatwirtschaftliehen Systemmechanismen, die immer wieder auf Krise und Arbeitslosigkeit hindrängen, energisch etwa durch Investitionslenkung und Schaffung der gesetzlichen Grundlagen für
eine erweiterte Mitbestimmung - eingeschränkt. Die in früheren Memoranden
kritisierten Maßnahmen bei den Renten, der Krankenversicherung, in der
Arbeitsmarktpolitik und der Ausbildungspolitik waren Maßnahmen des Sozialabbaus; auch in sozialdemokratisch regierten Städten ist vereinzelt schon privatisiert
worden; unkontrollierte Subventionen und andere Umverteilungsmaßnahmen
zugunsten der Unternehmensgewinne haben wohl eher die weitere Vermachtung
der Märkte gefördert, als das Beschäftigungsproblem gelöst. Diese Wirtschaftspolitik, zustandegekommen unter dem Druck der Ansprüche der Privatunternehmen
und einer sozialliberalen Regierungskoalition und unter Federführung eines kapitalorientierten Wirtschaftsministers steht im Widerspruch zur Programmatik und
zu vielen Erklärungen der Sozialdemokratie und zu den Ansprüchen und dem
Selbstverständnis vieler Sozialdemokraten: Sie ist das Resultat eines allmählichen
Zurückweichensund Zurücksteckens sozialorientierter Ansprüche gegenüber den
Forderungen der Privatwirtschaft. die als Sachnotwendigkeiten - teilweise widerstrehend - akzeptiert werden.
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Derartige Skrupel gibt es in der konservativ-marktwirtschaftliehen Konzeption
natürlich nicht. Im Gegenteil: Was für die Sozialdemokratie ein Abrücken von der
eigenen Programmatik und ein in vielen Punkten widersprüchliches Zurückweichen und Aufgeben fortschrittlicher Positionen vor den angeblichen Sachzwängen
der Marktwirtschaft ist, das ist für die konservativen Kräfte die ungebrochene,
offensive Durchsetzung der eigenen Programmatik. Sie nützen diesen Unterschied
noch in besonderer Weise propagandistisch aus: Daß die Wirtschafts- und Sozialpolitik der Bundesregierung den seit Jahren anhaltenden Problemdruck für die
arbeitenden Menschen nicht beseitigen konnte, wird nicht auf die faktisch betriebene Politik der Profitorientierung, Einkommenseingrenzung und des Sozialabbaus zurückgeführt, sondern auf die Halbherzigkeil dieser Politik, die insgesamt
zu wenig rigoros betrieben und zwischendurch immer wieder von "systemwidrigen" Maßnahmen durchbrochen worden sei.
Ein Programm der rigorosen Durchsetzung des privaten Profits als Steuerungsinstrument fast aller Arbeits- und Lebensbedingungen kann schlechterdings nicht
durch eine Politik des Zurückweichens vor den Ansprüchen des Profits- und das
heißt auch vor den Ansprüchen der marktbcherrschenden Konzerne und Verbände - widerlegt und bekämpft werden. Zurückweichen kann weder die Probleme der arbeitenden Menschen tatsächlich lösen oder mindern, noch - angesichts der schlechten Erfahrungen mit derartigem Zurückweichen - glaubwürdig
genug vorgetragen werden, um politische Erfolgschancen zu haben. Eine politisch
glaubwürdige und in der Sache erfolgversprechende Alternative zur Auslieferung
von Wirtschaft und Gesellschaft an den Profit und die Interessen der marktbeherrschenden Konzerne liegt vielmehr in einer stärkeren Kontrolle des Marktes und
der Konzerne durch die Gesellschaft:
a. Die Alternative zur verstärkten Rcntabilitiitsorientierung, die Investitionsförderung bei gleichzeitigem Sozialabbau betreibt und auf entsprechende Beschäftigungswirkungen nur spekulieren kann, ist die verstärkte Bcschiijiigungs- und
Bedarfsorientierung in der Wirtschaftspolitik. Dazu gehören vor allem:
- die Steigerung der staatlichen Ausgaben vor allem in gesellschaftlichen Mangelbereichen. Das auf fünf Jahre angelegte 130-Mrd.-DM-Programm, das wir
bereits im vergangeneo Jahr in Anlehnung an Überlegungen des DIW gefordert
haben, ist- auchangesichtsder allseits für 19XO vorausgesagten Wachstumsabschwächung- nach wie vor aktuell. Dabei sind sowohl die staatlichen Investitionen- wie z. B. beim sozialen Wohnungsbau. bei der Erschließung neuer Encrgiequellcn, der Einführung neuer Wiirmeversorgungs- sowie Umweltschutzanlagen sowie der Entwicklung neuer Technologien- als auch staatliche Personalausgaben vor allem im Sozialbereich - als Beispiel sei hier der untragbare
Zustand der Psychiatrie in der Bundesrepublik genannt- dringend erforderlich.
Soweit die Ausgaben als Staatsaufträge an Privatunternehmen fließen, ist durch
geeignete Auflagen und Kontrollen. an denen Gewerkschaften und Betriebs-
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räte maßgeblich zu beteiligen sind, dafür zu sorgen. daß die beabsichtigten
Beschäftigungs- und Produktionswirkungen nicht durch Rationalisierungen und/
oder Preissteigerungen unterlaufen werden. Selektive Preiskontrollen spielen in
diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle. Die Finanzierung der zusätzlichen
Ausgaben kann einerseits durch die Streichung beschäftigungspolitisch kaum
wirksamer oder gesellschaftlich nutzloser Ausgaben- vor allem im Subventionsbereich -andererseits durch zusätzliche staatliche Neuverschuldung gewährleistet werden. Auch die Einschränkung von Rüstungsausgaben und die sorgfältig
geplante Umstellung von Kriegs- auf ( arbeitsimensivere) Friedensproduktion
im Rahmen einer unverändert erforderlichen, konsequenten Entspannungsund Abrüstungspolitik kann zusätzliche Beschäftigung und Nachfrage schaffen.
Zu den gegen neue Staatsverschuldung vorgebrachten, in der Regel dramatisierenden Einwänden, ist zu bemerken: Erstens ist die Staatsverschuldung in der
BRD im internationalen Vergleich nicht überdurchschnittlich hoch; zweitens ist
die oft behauptete Wirkung der Verhinderung privater Kapitalaufnahme eine
spekulative, bisher noch nicht empirisch nachgewiesene Vermutung; drittens ist
eine gelungene Ankurbelung von Produktion und Beschäftigung die beste Konsolidierungsstrategie und viertens kann man die Kostenbelastung der Schuldenaufnahme dadurch verringern, daß man durch eine Neuorganisation der Verschuldung entweder zinslose Kredite bei der Notenbank aufnimmt (und die
Reservesätze der Kreditinstitute gleichzeitig heraufsetzt) oder den Geschäftsbanken diese besonders lukrative Gewinnquelle beschränkt: Sie könnten beispielsweise zur Übernahme von öffentlichen Schuldtiteln zu Höchstkonditionen
veranlaßt werden.
- Eine versorgungsorientierte Wendung der Sozialpolitik; das heißt vor allem die
sofortige Rückkehr zur Bruttolohnbezogenheit der Renten. Überlegungen zur
Besteuerung von Renteneinkommen sowie zur Einführung eines Beitrages der
Rentner zur Krankenversicherung sollten beiseitegelegt werden. Bei der Neuregelung der Hinterbliebenenversorgung ist zu verhindern, daß über diese
Reform letztlich das Gesamtniveau der Altersversorgung gesenkt wird. Für die
Zukunft ist vielmehr sicherzustellen, daß der von beiden Ehepartnern im
Arbeitsleben erworbene Lebensstandard durch eine entsprechend hohe und
dynamisierte Rente im Alter, und dies auch unterschiedslos für Mann und Frau
im Hinterbliebenenfall, beibehalten werden kann. Die Neuregelung darf
erwerbstätige Frauen nicht benachteiligen. vordringlich ist deshalb eine deutliche Erhöhung ihrer Versicherungszeiten und Anrechnungsbeträge (vor allem
Anrechnung von Zeiten der Kinderuziehung, Ausgleich der Lohndiskriminierung). Eine Neuregelung muß überdies die sofortige Verbesserung der Situation
jener Rentner herbeiführen. deren Einkommen noch unter den Sozialhilfesätzen liegen. Jede Rente sollte mindestens das Sozialhilfeniveau erreichen.
- Die Unterstützung von Arbeitszeitverkürzungen ohne Einkommenseinbußen
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als Mittel zur Steigerung der Beschäftigung und zur Humanisierung der Arbeit.
Der Staat kann in diesem Bereich nicht nur die fällige Reform der Arbeitszeitverordnung von 1938 vorantreiben, er kann auch durch entsprechende Arbeitszeitverkürzungen im öffentlichen Dienst initiativ werden und ähnliche Regelungen in der Privatwirtschaft (durch seine Auflagenpolitik oder steuerlich) unterstützen. Die Durchsetzung von Arbeitszeitverkürzungen für den größten Teil
der Beschäftigten sowie die Verhinderung, daß ihre beabsichtigten Wirkungen
vonseitender Unternehmen durch Rationalisierungen und Verschlechterungen
der Arbeitsbedingungen unterlaufen werden, liegen allerdings eher im unmittelbaren Aktionsbereich der Gewerkschaften.
- Eine Unterstützung kräftiger Steigerungen der Löhne und Gehälter mit besonderem Akzent auf Verbesserungen für die unteren Lohngruppen. Hier ist es die
Aufgabe staatlicher Wirtschafts- und Sozialpolitik, der Tarifpolitik der Gewerkschaften nicht entgegenzuwirken. Die Aussperrung ist zu verbieten. Weder als
Arbeitgeber der Angestellten, Arbeiter und Beamten im öffentlichen Dienst
noch als meinungsbeeinflussende Instanz dürfen sich staatliche Stellen das
Argument der Unternehmer zu eigen machen, kräftige Einkommenssteigerungen seien schädlich für die wirtschaftliche Entwicklung. Demgegenüber ist
darauf hinzuweisen, daß die gegenwärtig in der BRD diskutierten Einkommenssteigerungen:
erstens schon zur bloßen Erhaltung des Lebensstandards und der Verteilungsposition der unselbständig Beschäftigten angesichts steigender Preise und
Arbeitsproduktivität erforderlich sind; zur Wiedergewinnung der in der ersten
Hälfte der 70er Jahre erreichten Verteilungsposition sind darüberhinaus zusätzliche einkommens- und verteilungspolitische Anstrengungen notwendig;
zweitens eine stabilisierende Wirkung auf das System der sozialen Sicherung
haben, dessen Funktionsfähigkeit- wegen der hohen Finanzierungsanteile bei
Renten, Krankenversicherung und Arbeitslosenversicherung aus den Arbeitnehmereinkommen - stark von der Einkommensentwicklung abhängt;
drittens durch eine Steigerung der privaten Konsumnachfrage eine stabilisierende Wirkung für Produktion und Beschäftigung ausüben.
Schließlich ist darauf hinzuweisen, daß die fast einhellig für 1980 prognostizierte
Wachstumsabschwächung fast ebenso einhellig vor allem auf ein erwartetes
Zurückbleiben des privaten Verbrauchs zurückgeführt wird, der bekanntlich
vor allem aus Löhnen und Gehältern gespeist wird. Eine kräftige Anhebung der
Arbeitnehmereinkommen könnte also neben einer besseren Versorgung der
Einkommensbezieher auch eine Gegentendenz gegen diesen erwarteten Einbruch der Nachfrage bewirken.
b. Unsere Alternative zu der beabsichtigten Disziplinierung der Gewerkschaften
und der Gesellschaft ist die verstärkte Demokratisierung in allen Bereichen von
Wirtschaft und Gesellschaft. Dazu gehören vor allem:
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- die Abwehr aller Versuche von seiten der Unternehmen, aber auch staatlicher
Stellen, die Handlungsmöglichkeiten der Gewerkschaften durch Einschränkung
der Tarifautonomie einschließlich des Streikrechts, Einmischung in Tarifverhandlungen, z. B. durch Einbindung in konzertierte Aktionen, und Einschränkung von Mitbestimmungsrechten zu beschneiden;
- der Kampf gegen den von den Unternehmensverbänden aufgestellten Tabukatalog (über Arbeitszeitverkürzung, Wegfall der unteren Lohngruppen, Einfluß
auf die Arbeitsorganisation usw. wird nicht verhandelt) und gegen die Unternehmensstrategie der Aussperrung;
- der Kampf für die Erweiterung von betrieblichen und überbetrieblichen Mitbestimmungsrechten, insbesondere für die Ausweitung der betrieblichen Interessenvertretungsmöglichkeiten z. B. durch Erweiterung des Kündigungsschutzes,
durch eine fortschrittliche Reform des Mitbestimmungsgesetzes von 1976, durch
Einführung von paritätisch besetzten regionalen, branchenmäßigen und gesamtwirtschaftlichen Planungsorganen;
- eine Stärkung der Selbstverwaltung der Sozialversicherungsinstitutionen, die
nicht zu Erfüllungsgehilfen und Finanzquellen staatlicher, von anderen Prioritäten als den der sozialen Sicherung und Versorgung bestimmten Wirtschaftspolitik gemacht werden dürfen;
- der Erhalt und die Ausweitung kommunaler Selbstverwaltung, die - ohne daß
damit die Notwendigkeit zur Kooperation und Abstimmung in übergreifenden
Dimensionen beseitigt werden kann- eine größere Autonomie über die Gestaltung der Bereiche, in denen dezentrale Regelungen möglich sind, erhalten
sollen - u. a. durch eine Stärkung ihrer finanziellen Basis (Anhebung des
Gemeindesteueranteils an der Einkommenssteuer).
c. Die Alternative zu Entstaatlichung und Privatisierung einer zunehmenden Zahl
von Beschäftigungs- und Lebensrisiken und zur Auslieferung der wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Beziehungen an den privaten Profit und die marktbeherrschenden Unternehmen ist die weitergehende Vergesellschaftung. Damit ist eine
bewußte Gestaltung aller Lebensbereiche gemeint, von denen die gesellschaftlichen und individuellen Entwicklungsmöglichkeiten entscheidend abhängen. Vergesellschaftung in diesem Sinne bedeutet etwas anderes als Verstaatlichung; sie
bedeutet nicht die bürokratische Abschottung der Apparate gegenüber den Bürgern. Informations-, Diskussions- und Gestaltungsmöglichkeiten der Betroffenen
müssen vielmehr auf allen Ebenen verbessert werden. Das schließt auch eine
Dezentralisierung bestimmter Bereiche, wie z. B. eines Teils der sozialen Dienste
ein, wobei durch entsprechende Finanzzuweisungen die Autonomie auch auf den
unteren Ebenen materiell funktionsfähig gemacht werden muß. Weitergehende
Vergesellschaftung heißt ferner die verstärkte Kontrolle des Einsatzes der technischen Entwicklung in der Produktion sowie in der Verwaltung. Ohne diese Kontrolle werden - wie die Erfahrungen zeigen - die großen Möglichkeiten der
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Produktivkraf tentwicklung zur Arbeitserleich terung und Arbeitserspar nis pervertiert zu Arbeitslosigk eit und bürokratische r Erfassungs- und Kontrollpraxi s.
In gleicher Weise vordringliche Maßnahmen verlangt die fortschreitend e Zerstörung der Umwelt. Gesellschaftliche Eingriffe beinhalten hier die Auseinanders etzung mit im allgemeinen privatwirtschaftlich organisierten Verursachern der
Umweltzerstö rung. Hierbei ist die schlechteste Lösung, entstandene Schäden.
selbst wenn dies nach dem Verursacherp rinzip geschieht, zu beheben. Die Politik
muß vielmehr darauf ausgerichtet sein, diese Schäden von vornherein zu verhindern. Sichergestellt werden muß vor allem, daß die Produktionsv erfahren sowie
die Produkte durch - streng kontrollierte - Auflagen umweltschon end gestaltet
werden. Gefahren, die von der unkontrollier ten Anwendung des technischen
Fortschritts oder Belastungen und Zerstörung der Umwelt ausgehen, können
längerfristig nur dadurch vermieden werden, daß die wirtschaftliche Entwicklung
sich an einem neuen Entwicklungs muster orientiert. das nicht primär an möglichst
hohen Wachstumsra ten des Bruttosozialp roduktes und der Verwertung des eingesetzten Kapitalstocks , sondern am gesellschaftlichen Bedarf ausgerichtet ist. Dieser ist in manchen Bereichen gar nicht, in anderen kaum durch das - monopolistisch beherrschte - Spiel von Angebot und Nachfrage festzustellen. Vergesellschaftung bedeutet dabei weder Verzicht auf Wachstum der materiellen Güterproduktion noch Verzicht auf Effizienz der eingesetzten Produktionsfa ktoren; sie ist
vielmehr ein angesichts der Fehlentwicklu ngen der monopolistisc hen Marktwirtschaft notwendiger Weg zur besseren Feststellung und Befriedigung gesellschaftlicher Bedürfnisse sowie eine präzisere Kalkulation der Mittel, die zur Gewährleistung einer sinnvollen wirtschaftlichen Entwicklung eingesetzt werden müssen.
Daß bei einer solchen Umorientieru ng auf einen neuen Wachstumsty p Konflikte
vor allem mit dem Großkapital entstehen. kann kein Grund sein, auf die Umorientierung zu verzichten. Angesichts der zu erwartenden harten Auseinandersetzungen muß die Forderung nach Vergesellscha ftung von Schlüsselbere ichen
konkretisiert in die öffentliche Diskussion gebracht und entsprechend e Durchsetzungskonzept e entwickelt werden. Dadurch können für die gesamte wirtschaftliche Entwicklung bedeutsame Bereiche unmittelbar in gesellschaftliche Regie
übernommen werden.
d. Eine alternative, auf Vollbeschäftigung orientierte Wirtschaftspo litik schafft
Voraussetzun gen auch für außenwirtscha ftliche Alternativen. An die Stelle des
perspektivlos en Versuchs. binnenwirtsch aftliche Absatz- und Strukturprobl eme
durch Waren- und Kapitalexport zu lösen, an die Stelle einer rücksichtslosen
Expansion auf Kosten anderer Länder in Westeuropa und der 3. Welt können
neue Formen einer internationale n Kooperation treten. Ein Schritt in diese Richtung sind langfristige Lieferverträg e zwischen der Bundesrepubl ik und anderen
Staaten, die den Welthandel teilweise der Kontrolle der multinational en Konzerne entziehen:
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- So hat der Iran beispielsweise angeboten, Erdöllieferungen über direkte staatliche Verträge abzuwickeln unter Ausschaltung der internationalen Konzerne.
Eine solche Politik könnte die Preispolitik der Ölkonzerne vereiteln helfen.
- So zeigen Warenabkommen mit den osteuropäischen Staaten, daß eine solche
Kooperation, selbst bei Beteiligung internationaler Konzerne, möglich und
vorteilhaft ist.
Über langfristige Liderverträge können einerseits die Exporterlöse der Entwicklungsländer verstetigt und damit die teilweise Finanzierung des jeweils gewählten
Entwicklungsweges gesichert werden. Andererseits kommen solche Verträge auch
den Versorgungsinteressen der Bundesrepublik entgegen. Damit die Entwicklungsländer als schwächere Vertragspartner tatsächlich Nutzen aus solchen
Abkommen ziehen, müssen sie neben angemessenen Preisen die volle Verfügungsgewalt über ihre nationalen Ressourcen erhalten und autonom über die
Struktur ihrer Exporte entscheiden können.
Eine solche Politik langfristiger Mengenverträge auf Basis gegenseitiger Gleichberechtigung und gegenseitigen Nutzens ist angesichts der unverblümten Drohung,
Rohstoffinteressen notfalls auch mit militärischer Gewalt sichern zu wollen, ein
wichtiger Beitrag zur Erhaltung des Friedens.
Auch der Kapitalexport sollte auf seine binnenwirtschaftlichen Wirkungen für die
Beschäftigung wie auf seine Wirkungen in den Empfängerländern hin kontrolliert
werden, wobei wünschenswerte Kapitaltransfers durch Abkommen zwischen den
Regierungen gefördert werden können und solche, die ohne Berücksichtigung der
Beschäftigungs-, Versorgungs- und Entwicklungsinteressen der beteiligten Länder
ausschließlich zur Maximierung der Unternehmensrentabilität geplant sind, zu
verhindern sind.
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Teil B
Material ien, Erklärun gen,
Perspekt iven
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1. Arbeits- und Lebensbed ingungen
- Materialien und Analyse -

1.1 Entwicklung am Arbeitsmarkt
Die Arbeitsmarktbila nz von 1979 weist auf den ersten Blick ein wesentlich günstigeres Bild aus als in den Vorjahren: Sowohl die absolute Zahl der registrierten
Arbeitslosen als auch die Arbeitslosenquo te und die StilJe Reserve sind deutlich
gesunken.
Tabelle 1
Arbeitslo~igkeit

1974-79

Jahr

registrierte
Arbeitslose
in 1000

Arbeitslosenquote
(%)

Stille Reserve
in 1000

Offene Stellen
in 1000

1974
1975
1976
1977
1978
1979

582
1074
1060
1030
993
880

2,6
4,7
4,6
4,5
4,4
3,8

206
480
561
609
564
529

315
236
235
231
245
304

Quelle: Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt flir Arheit l!HO: Monatsbericht der Deutschen Bundesbank 2/RO.

Ein zweiter Blick und eine genauere Interpretation der Arbeitsmarktdat en im
Zeitablauf zeigen jedoch, daß es für optimistische Prognosen, wie sie derzeit an
der Tagesordnung sind, keinen Anlaß gibt. Zwar lag die Zahl der registrierten
Arbeitslosen 1979 mit 880000 auf dem niedrigsten Niveau seit 1975: ihr Rückgang
um nur 200000 in vier Jahren kann aiJerdings kein Grund sein, darin eine Annährung oder gar Wiederhersteilun g der Voilbeschäftigung zu sehen'. Diese Zahl ist
nämlich noch fast doppelt so hoch wie die Arbeitslosigkeit im Jahre 1967, dem
Tiefstpunkt der damaligen Krise. Und dennoch wird das, was damals Anlaß zur
Besorgnis gab, heute trotz seiner quantitativen Verdoppelung als "weitgehende
Erreichung der VoiJbeschäftigung" gefeiert (so z. B. die Deutsche Bundesbank in
ihrem Monatsbericht vom Februar 1980, S. 24). Arbeitslosigkeit wird, obwohl sie
nach wie vor ökonomisches und soziales Hauptproblem ist, zur Zeit zunehmend
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dadurch zu .,beseitigen" versucht, daß man sie als Thema aus der öffentlichen
Diskussion verbannt - sei es, daß das Beschäftigungsproblem als gelöst und
überstanden verharmlost wird; sei es, daß ein bereits beobachtbarer Gewöhnungsprozeß noch gefördert wird, um hohe Arbeitslosenzahlen zur Normalität werden
zu lassen. Um diesen fatalen Prozeß zu stoppen, müssen die Realitäten des
Arbeitsmarktes und das Ausmaß der Arbeitslosigkeit erneut als vordringlichstes
Problem in das Bewußtsein der Öffentlichkeit zurückgerufen werden.
Trotz des Rückgangs von Arbeitslosenzahl und -quote ist der Anteil der von
Arbeitslosigkeit Betroffenen im Jahresverlauf 1979 mit 10,5 v. H. aller abhängigen Erwerbspersonen kaum wesentlich niedriger als 1978 (11,5 v. H.). Der wenn auch geringe- Rückgang der Dauerarbeitslosigkeit (ein Jahr und länger) ist
vermutlich weniger mit einem Anwachsen der Beschäftigungsmöglichkeiten zu
erklären als vielmehr mit vorzeitigen Verrentungen und Abdrängung in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen - der Rückgang der älter als 60-jährigen Arbeitslosen
spricht für die Art der "Problemlösung" durch Rückzug der Betroffenen in den
Individual- und Privatbereich.

Tabelle 2
Betroffenheit und Dauerarbeitslosigkeit

Arbeitslosenquote in v. H. ')
Betroffenheilsquote in v. H. ")
Neuzugänge an Arbeitslosen in 1000
60 Jahre und ältere Arbeitslose in 1000')
1 Jahr und länger Arbeitslose in 1000")

1978

1979

4.4
11.5
3082
34
203

3,8
10,5
2840
31
163

a) Registrierte Arbeitslose in v. H. der abhängigen Erwerbspersonen
b) Zugänge an Arbeitslosen : durchschnittliche Mehrfacharbeitslosigkeit

X 100
abhängige Erwerbspersonen
(Unterstellt wurde die durchschnittliche Mehrfacharbeitslosigkeit des Jahres 1977)
c) Mai 1978 und Mai 1979

Quelle: ANBA laufend und Jahresgutachten des Sachverständigenrates 1979/80, S. 60.

Im Verlauf der Beschäftigungskrise seit 1974 haben sich zudem die regionalen
Disparitäten des Arbeitsmarktes verschärft. Während vor allem in Teilen von
Baden-Württemberg, Bayern und Hessen die Arbeitslosigkeit aufgrund einer
günstigeren Wirtschaftsstruktur erheblich abgebaut werden konnte, herrscht in
den meisten peripheren Gebieten sowie in einigen Ballungsregionen (Ruhrgebiet,
Saarland) andauernd hohe Arbeitslosigkeit.
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Tabelle 3
Arbeitslosenquote n nach Landesarbeitsamts bezirken

Schleswig-Holstein-Hamburg
Niedersachsen-Bremen
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Rheinland-Pfalz-Saarland
Baden-Württembe rg
Nordbayern
Südbayern
Berlin (West)

1975

1978

1979

4,6

4,6
5,2
5.0
3.6
5,1
2,6
4.8
3,7
4,6

4,0
4,7
4,7
2,9
4,3
2,1
4,1
3,1
4,0

5,4

4,8
4,5
5,3
3,5
5,6
4.8
3,7

Quelle: Jahresgutachten des Sachverständigenrates 1979/R(J S. fi6.

Dabei ist die Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt und die Mobilität der Arbeitnehmer (gezwungenermaßen) sehr hoch: Zwischen offenen Stellen und Arbeitslosen
zeichnen sich mit Ausnahme einiger regionaler und beruflicher Teilarbeitsmärkte
keine zunehmenden Diskrepanzen ab. Die überwiegende Zahl der offenen Stellen
kann innerhalb weniger Wochen besetzt werden und nur 15,3v. H. der offenen
Stellen bleiben länger als 5 Monate unbesetzt' und auch die Zahl der Arbeitsvermittlungen war 1979 mit 2111228 Fällen unverändert hoch'. Daß das nach wie vor
hohe Niveau der Arbeitslosigkeit Folge einer allgemeinen Schwäche der Arbeitskräftenachfrage ist, kann darüber hinaus daran abgelesen werden, daß die Zahl
der offenen Stellen 1979 im Jahresdurchschnitt nur um 68000 höher war als 1975,
dem Höhepunkt der Krise. Ebenso wenig ist die Strukturierung der Arbeitslosigkeit nach persönlichen Merkmalen eine autonome "Problemgruppen"erscheinung
(wie vielfach gesagt wird), sondern ebenfalls Ergebnis des langandauernden allgemeinen Arbeitsplatzmangels. Denn obwohl sich die Struktur der Arbeitslosigkeit
weiter zuungunsten der gesundheitlich Eingeschränkten, Älteren (55-60 Jahre),
Minderqualifizierten und Frauen verschlechtert hat, kann nicht davon gesprochen
werden, daß ein Teil der Arbeitslosen unvermittelbar sei. Vielmehr folgert die
Bundesanstalt für Arbeit, "daß auch bisher als schwer vermittelbar geltende
Arbeitslose wieder Arbeit finden können, wenn die Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt auch entsprechend groß ist"'. In den Arbeitsamtsbezirken mit niedriger
Arbeitslosigkeit zeigt sich nämlich auch eine wesentlich günstigere Struktur der
Arbeitslosen.
Es gibt also keine Anhaltspunkte dafür- wie wiederholt gefordert wird-, Arbeitsmarktpolitik auf bloße Problemgruppenpolitik zu reduzieren. Im Gegenteil Problemgruppenzugehörigkeit ist keine bloße Frage persönlicher Merkmale der
Betroffenen, sondern schlicht eine Frage fehlender Beschäftigungsmöglichkeiten.
Eine solche Strategie hat nur zur Folge (und häufig auch zum Ziel), die Arbeitslo-

49

sen als Problemfälle, als sog. "Bodensatz der Arbeitslosigkeit" zu stigmatisieren,
an dessen Zugehörigkeit sie aufgrund ihrer individuellen Merkmale gleichsam
selber schuld sind. Damit wird nicht nur eine soziale und moralische Trennlinie
zwischen Beschäftigten und Arbeitslosen, sondern darüber hinaus auch Entsolidarisierung unter den Arbeitslosen selber durch ihre Trennung in priviligierte und
Randgruppenarb eitslose hervorgerufen und gefördert.
Der geschilderte Gewöhnungspro zeß an hohe Abeitslosenzahlen ist umso
erschreckender und ihm ist umso entschiedener entgegenzutreten , als sich bereits
für 1980 das Ende der "Aufwärtsbewegung" am Arbeitsmarkt abzeichnet. Das
Angebot an Arbeitskräften, das Erwerbspersonen potential, wird durch den Eintritt geburtenstarker Jahrgänge und durch den Austritt zahlenmäßig nur schwacher Jahrgänge im Rentenalter dieses Jahr noch einmal um rund 130000 bis
140000 Personen größer sein als 1979. Demgegenüber steht weiterhin eine nur
ungenügende Nachfrage nach Arbeitskräften. Das Institut für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung (IAB) errechnet in seinen "Varianten der Arbeitsmarktbilanz" 5
bei mittleren Prognosewerten für Wirtschaftswachstum (2,5v. H.) und Arbeitszeitentwicklung (-1,1 v. H.) für 1980 einen Anstieg der Arbeitslosigkeit auf
945000. Erst ab einem Wachstum des realen Bruttoinlandspro dukts von mehr als
3,5 v. H. kommt es nach diesen Berechnungen zu einem Abbau der Arbeitslosigkeit- eine Größenordnung, die unter den gegenwärtigen Bedingungen nicht sehr
realistisch ist (dies zeigen auch die Prognosen von Sachverständigenrat und Forschungsinstituten, die alle von einem niedrigeren Wachstumswert ausgehen):
Trotz zunehmender Erwerbstätigkeit wird die registrierte Arbeitslosigkeit wie die
Stille Reserve in der Bundesrepublik 1980 wieder ansteigen.
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Tabelle 4
"Arbeitskräftebilanz" von 1965-1980 nach dem Inlandskonzept (Beschäftigungsortkonzept)
Jahrc~

Erwcrh,pCT'\o<lllCil-

Uurch-

potcntial

ldaHm

S4,:hniH

~avon

Erwcrhst<ttig:e

Registrierte

f---

Im-

Dht:hc.

lgc~amt

AusIänder

'""'"

Dhche.

gesamt

4

5

6

26
2t>
2'i
2)

Aus-

Iänder

Bcsch<iftig:te

mJthclt. Fam.-Angch.

Arhcitnchmcr

Insgesamt

Stille Rc"icrvcn

--j Arhci"lose

Sdh<iitändige und

Dt~chc.

AusIänder

gesamt

111

II

Ins-

Dt..,chc.

Au"i-

Ins-

Iänder

gcsctmt

12

13

14

211 5211
2114116
19 907
21111.15

I 119
I 244
I 1114
I 1119
1 .16o

147
161
4'i9
.123
179

145
157
443
317
176

2
4
16
6
.1

~nJ

I Xll7

144
173
22Y

92
147
!56
20tl

Dtsche.

15

Au"i-

ln"igcsctmt

Dtsche.

Iänder

AusIänder

16

17

IX

19

Personen in liMHJ
1411"i

~6

916

25 756

1466

26
2h
26
26

H911
535
.11n1
419

25
25
25
25

2J(I
002

I 160
I 2H9
I 1173
I 11711
I 417

26 719
26 916
26 973
27077
2o 94.1

24
24
24
24
24

X'i6
721
613
497
.190

I H6.1
2 195
2 3611
2 5HO
2 533

26 R21l

.1XO
3ü5
417
519
6.11

2 4411

1%7
I46H
JIJ(l!J

1'!711
1471
1972

197.1
1'!74

6111
466

197'i
!97n
1977
197X 1
1979'

26 717
2n X51

24
24
24
24
24

19RII'·'

26 995

24 765

2o 654
26 hJ2

769
6H6
H17
H39

26 240

26 570
266W
26 5XII
2n MX

2tl 155

25
25
24
24
24

611
4111
7oO
77'i
X26

I l'iR
I 2H:<
I ll'i7
11164
I 414

5 130
511.16
4H%
4 7H5
4 6114

51141
4 995
4 H'i3
4 7411
4 )56

w

21 6W

41
4.1
4'i
4X

21 650

24
24
24
24
23

712
456
2.17
IIHH
7117

I XSX
2 IX.1
2 34.1
2 5611
2 44H

4 422

4 .111
4 2211
4 14H
4 1163

4 371
4 256
4 162
411X6
3996

51
55
'iH
62
67

23 LU
23 0.11
2.10.19

2 133

3 937
3HIMI
.1 o97
3025
3 555

.1 X65
3 72.1
.1 615
3 541
.14711

3 4Xil

3 .195

2215
2 I9H

25
25
24
25

1133
993
1611

23 21Y

2 220

25 442

2.1 457

I 954
I 941
I 985

2 230

25 4911

23 51KI

I 990

2 2XY

266

2 IK12

211 921
21 1154
21 6.16
22 14X
22 32X
22 .1nll

20 270

211 .141

3 Bei einem realen Wirt~l·haft~wachstum von
Quelle: Autorcngcmein\chaft. a. a. 0. S. 510.

+ 2.5 \f

43
26.1
13H

1.1X

-

20 200

2 12X

221192

211 1175
2111KI2
19 711

2 2X5
2 49X
2 3XI

149
IX5
246
273
5X2

253
'il3

5
12
17
20
69

72
77
H2
X4
X5

21
21
21
21
21

329
23.1
296
535
XH7

19 26X
19 30H
19 424
19 67H
19 9X7

2 llnl
I 925
I X72
I X57
I 91KI

I 1174
111611
111.111
993
XXII

923
954
9.12
HX9
7R7

!51
!116
98
1114
93

4Xil
5o!
609
564
529

411
3X7

!56
lXI
163
!53
142

X5

22 11111

211 1115

I 905

954

X43

!112

sno

422

!3R

22

soo

I Vorläufig.
2 Schätzung.
Ul

4.1

und einer Verringerung der jährlichen Arhcit~zcit je Erwcrho;t~itigcn um I I q.

92
147
!56
1711
324
3RII
446

.16

Ul

N

noch Taoelle 4

"Arbeitskräftebilanz" von 1965-1980 nach dem Inlandskonzept (Beschäftigungsortkonzept)
Jahres-

IErwcrhspersoncn-

Liurch-

potential

~avon

~avon
Rcgislrierte
~-------------------j Arlleitslosc

Erwerbstätige

schnitt

Seihständige und

In~gesamt

Otschc.

AusIänder

llns-

Dtsche.

gesamt

4

Beschäftigte

mithclf. Fam.·Angch.

Arbeitnehmer

Aus-

Ins-

Aus-

Ins-

Iänder

gesamt

Iänder

gcsaml

10

II

+1.4
+ 11.1

-3.4

Dtsche.

6

Stille Reserven

Dtschc.

Aus-

llns-

Dtsche.

Iänder

gesamt

12

13

14

+ 0.4
-0.6
-'2.4
+ 11.6
+1.2

+
+
+

24.1
11.2
18.5
0.5
34.1
32.3
17.8
7A
9.3
4.7

Aus-

llns-

Dtschc.

Aus-

Iänder

gesamt

15

16

17

- 13.0
+ 9.5
+185.1
- 29.6
- 44.6

- 13.2
+ 8.3
+182.3
- 28.4
- 44.5

± 0.0
+IIMI.O
+301.11
- 62.5
- 50.11

- 16.8
24.2
+ 33.0
+ 11.11
+ 113.2

- 18.2
+ 20.1
+ 32.4
+ 10.5
+lfl2.8

+ 66.7
+14(1,(1
+ 41.7
+ 17.6
+245.0

+ 59.8
+ 6.1
+ 32.1

+ 59.8
+ 6.1
+ 9.0

-

+ 84.5
1.3
2.8
3.6
- 11.4

+ 79.9
+ 3.4
- 2.3
- 4.6
- 11.5

+118.8
- 29.8
- 7.5
+ 6.1
- 10.6

+ 133.0
+ 16.9
+ 8.6
- 7.4
- 6.2

+ 90.6
+ 17.3
+ 17.4
- 7.8
- 5.8

+333.3
+ 16.11
- 9.9
- 6.1
- 7.2

+

+

+

+

+

Iänder

18

19

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in %
~ 0.5
- 0.1
-1.3
- 11.9
+ 11.5

- 0.3
- 0.6
- 0.5
- 11.9
-0.9

+
+
+

23.3
11.1
16.8
11..1
32A

- 0.6
-11.3
- 3.3
+ 0.1
+ 1.6

- 0.3
-0.8
- 2.5
+ 0.1
+ 0,2

+
+
+
+

23.3
11.0
17.7
0.7
32.9

-

2.6
1.8
2.8
2.3
3.8

- 2.7
- 1.9
-2.8
- 2.3
- 3.9

+5.4
+ 5.1
+ 4.9
+ 4.7
+ 6.7

+ 0.6
+ 2.8

19711
1971
1973
197.1
1974

+I.!
+ 0.7
+ 0,2
+ 0.4
- 11.5

-0.6
- 0.5
- 0.4
-0.5
- 0.4

+ 31.5
+ 17.8
+ 7.5
+ 93
- 1.11

+1.3
+ 11.3
- 11.2

+ 11.3
- 1.9

- 0.5
- !.0
-0.9
-0.6
- 1.6

+
+
+
+
-

31.4
17.5
7.3
9.3
4.4

-

4.0
2.5
2.1
1.7
2.0

- 4.1
- 2.6
- 2.2
- 1.8
-2.2

+
+
+
+
+

6.3
7.8
5.5
6.9
8.1

+
+
+
+
-

2.4
0.8
11.1
0.6
1.8

+ 0.4
-0.7
- (1,6
-0.4

-15

+
+
+
+
-

1975
1971\
1977
1978 I
1979:

-0.5
-0.6
-0.1
+ 0.3
+ 11.5

-11.11
-11.1

-

4A

-

6.~

+

+ 0.4
+ 0.5

+

3.2
11.8
1.0

- .H
- 11.9
-11.2
+ 0.7
+1.1

+
+
+

2.4
0.4
0.0
0.8
1.0

- 12.9
- 6.1
- 2.4
- 0.7
+ 2.3

-

3.1
3.5
2.7
1.9
1.9

- 3.3
- 3.7
-2.9
- 2.0
- 2.11

+
+
+
+
+

7.5
6.9
6.5
2.4
1.2

+
+
+

3.5
11.5
11.3
1.1
1.6

- 2.2
+ 11.2
+ 0.6
+1.3
+ 1.6

- 13.4
- 6.6
- 2.X
- O.X
+ 2.3

19XIIu

+ 0.5

+ 0,5

+ 11.5

+ 11.2

+ 11.2

+ 0.3

- 2.1

- 2.2

+ 0.0

+ 11.6

+ 11.6

+ 11..1

1965
1966
191\7
191\X
l%9

0.2

+

-

-

7.4

I Vorläufig.
2 Schätzung.
J Bei einem realen Wirtschaftswachstum von
Quelle: Autorengcmeinschaft. a.a.O. S. 510.

+ 2.5 t','lc- und einer Verringerung der jährlichen Arhcitszeit je Erwcrhstätigcn um 1.1 ~f.

7.1

9.7

-

-

+551.6
- 47.5

+511.6
- 47.5

-

-

-

-

-

5.9

9.0

-

2.8

Dabei weisen diese Rechnungen des lAB auf Jahresdurchschn ittsbasis für 1980
wegen des statistischen .. Überhangproble ms" noch zu .. günstige" Werte aus. Da
197l) der Jahresendbestan d an registrierten Arbeitslosen niedriger war als der
Jahresdurchschn itt. wird bei dem Vergleich von Jahresdurchschn itten die Entwicklung für 191\0 zu günstig ausgewiesen. denn bereits eine Stagnation der
Arbeitslosenzahl en bezogen auf das Jahresende sähe im Jahresdurchschn itt wie
eine Verringerung gegenüber 1l)79 aus. DaslAB berücksichtigt dieses statistische
Problem und kommt - unter der Annahme linearer Entwicklung- zu .. korrigierten" Ergebnissen. wonach für 19110 .ie nach unterstelltem Wachstumstemp o mit
über 1 Mio Arbeitslosen (3,5 v.H. Wachstum) bzw. 1,2 Mio Arbeitslosen
(2,5 v. H. Wachstum) oder gar im schlechtesten Falle (1,5 v. H. Wachstum) mit
einer Arbeitslosigkeit zu rechnen ist, die weit über den Höchstwerten der Rezessio_nsjahre 1974-1976 liegt•.
Auch im Auslastungsgrad des Arbeitsvolumens ist Jl)i\0 ein oberer Wendepunkt
überschritten. Bei Unterstellung der mittleren Prognosewerte ist die Auslastung
des potentiellen Arbeitsvolumens wieder rückläufig und weist den niedrigsten
Wert der vergangeneu Jahre auf: Der Anstieg im Auslastungsgrad 1979 ist also
nur ein kurzes Strohfeuer gewesen.
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Tabelle 5
Auslastung des Arbeitsvolumens 1971)...1980

...

Ul

Merkmal

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978 1

1979 2

1980 2• 3

Ia Verfügbares
Arbeitskräftepotential'

Insgesamt 1000
Deutsche 1000
Ausländer 1000

26 719
24 856
1 863

26 916
24 721
2 195

26 973
24 613
2 360

27 077
24 497
2580

26 943
24 390
2 553

26 820
24 380
2 440

26 654
24 365
2 289

26 632
24 417
2 215

26 717
24 519
2 198

26 851
24 631
2 220

26 995
24 765
2 230

1b Eingesetztes
Arbeitskräftepotential'

Insgesamt 1000
Deutsche 1000
Ausländer 1000

26 570
24 712
I 858

26 639
24 456
2 183

26 580
24 237
2 343

26 648
24 088
2 560

26 155
23 707
2 448

25 266
23 133
2 133

25 033
23 031
2 002

24 993
23 039
I 954

25 160
23 219
1 941

25 442
23 457
I 985

25 490
23 500
1 990

lc Auslastungsgrad
des Arbeitskräftepotentials (lb : Ia)

Insgesamt %
Deutsche %
Ausländer%

99,4
99,4
99,7

99,0
98,9
99,5

98,5
98,5
99,3

98,4
98,3
99,2

94,2
94,9
87,4

93,9
94,5
87,5

93,8
94,4
88,2

94,2
94,7
88,3

94,8
95,2
89,4

94,4
94,9
89,2

2a Potentielle
Arbeitszeit
je Erwerbstätigen

Insgesamt Std.

I

1 992

1 978

2b Effektive Arbeitszeit
je Erwerbstätigen

Insgesamt Std.

I

1 969

I 947

2c Auslastungsgrad
der potentiellen
Arbeitszeit
je Erwerbstätigen
(2b: 2a)

Insgesamt%

98,9

97,1.
97,2
95,9

1 934

1 911

1 886

1 917

1 888

1 869

1 850

1 840

1 920

1 887

1 853

1 818

1 853

1 821

1 797

1 779

1 759

98,4

98,3

97,5

97,0

96,4

96,6

96,4

96,1

96,2

95,6

53 224

53 240

52 705

52 367

51 488

50 577

51 104

50 281

49 929

49 661

59 679

1 954

3a Potentielles
Arbeitsvolumen
(Ia x 2a)

Insgesamt
Mill. Std.

3b Effektives
Arbeitsvolumen
(lb X 2b)

Insgesamt
Mill. Std.

I

52 324

51 866

51 036

50 275

48 466

45 942

46 384

45 500

45 205

45 254

44 837

3c Auslastungsgrad
des potentiellen
Arbeitsvolumens
(3b: 3a)

Insgesamt%

I

98,3

97,4

96,8

96,0

94,1

90,8

90,8

90,5

90,5

91,1

90,3

1
2
3
4

Vorläufig.
Schätzung.
Bei einem Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts {in Preisen von 1970) um 2,5% und einem Rü4:kgang der durchschnittlichen Jahresarbeitszeit je Erwerbstätigen um -1.1%.
lnlandskonzepl.

Quelle: Autorengemeinschaft. a. a. 0. S. 513.

Dabei ist insbesondere der Vergleich zwischen den beiden Komponenten der
Auslastung des Arbeitsvolumens von Interesse: die Auslastung der Arbeitszeit
und die des Arbeitskräftepotentials. Die Tabelle zeigt, daß der Auslastungsgrad
der Arbeitszeit auch 1980 ebenso wie in den vergangenen 5 Jahren höher sein wird
als der Auslastungsgrad des Arbeitskräftepotentials, so daß die Unterauslastung
des Arbeitsvolumen nach wie vor mehr zu Lasten der beschäftigten Personen geht
und weniger auf die Verringerung der durchschnittlichen Arbeitszeit zurückzuführen ist. Dabei wäre gerade unter den gegenwärtigen Arbeitsmarktbedingungen
eine weitaus stärkere Unterauslastung der Arbeitszeit (Arbeitszeitverkürzung)
notwendig und sinnvoll, um höhere Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Die weitere
Verschlechterung am Arbeitsmarkt im nunmehr 6. Jahr hoher Arbeitslosigkeit
wird sich auch nach 1980 weiter fortsetzen, sofern nicht geeignete Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Selten sind sich unterschiedliche Prognosen so einig gewesen wie gegenwärtig bei der Einschätzung der mittelfristigen Arbeitsmarktentwicklung'. Schon für 1981 wird eine spürbare höhere Arbeitslosigkeit als in diesem
Jahr erwartet', die aufgrund der Wachstumsverlangsamung, d. h. der hinter den
Produktivitätssteigerungen zurückbleibenden Wachstumsraten der Produktion
und wegen des demographisch bedingten weiteren Anstiegs des Erwerbspersonenpotentials bis Mitte bzw. Ende der achtziger Jahre auf 2 Mio und mehr anwachsen
wird.
Vor diesem Hintergrund der kurz- und mittelfristigen Arbeitsmarktperspektiven
wird der oben beschriebene Gewöhnungs- und Problemverdrängungsprozeß
ebenso wie die damit korrespondierende -unten noch behandelte- Strategie eine
.. Re-Privatisierung" des Beschäftigungsrisikos zu einer (bewußt oder unbewußt
vertretenen) Scheinlösung der wachsenden Arbeitsmarktschwierigkeiten, mit der
allein den betroffenen Arbeitnehmern die gesamten Folgekosten der von ihnen
nicht verursachten wirtschaftlichen Fehlentwicklung angelastet werden (sollen).

1.2 Folgen verfehlter Berufsbildungspolitik
Eine wichtige Voraussetzung für die Schaffung humaner und qualifizierter
Arbeitsplätze ist ein möglichst großer Anteil gut ausgebildeter Fachkräfte. Das
heute vorherrschende duale System der Berufsausbildung, das durch die alleinige
Verfügungsgewalt der Unternehmer über die Ausbildungsplätze gekennzeichnet
ist. erweist sich als unfähig, wenn nicht unwillig, das erforderliche Qualifikationsniveau herzustellen. Die Folgen dieser Fehlentwicklung beschränken sich aber
keineswegs auf die Verhältnisse am Arbeitsplatz. Führen die Auswirkungen von
Arbeitslosigkeit bei Erwachsenen zu erheblichen psychischen Beeinträchtigungen
und Rückzug aus der sozialen Umwelt, so verwundert es nicht, wenn vor allem bei
Jugendlichen, die unmittelbar nach Abschluß der Schule in solche Situationen
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geraten. diese Effekte verstärkt auftreten. Ausbildungslosigkeit oder Ausbildung
in den falschen Berufen bedeutet. nicht nur verminderte Erwerbschancen zu
haben oder potentieller Umschüler zu sein. sondern auch die Verweigerung der
Möglichkeit. ein handlungsfähiger und mündiger Arbeitnehmer zu werden. Für
die Widerstandskraft der Arbeitnehmer in den kommenden sozialen Auseinandersetzungen ist das eine wesentliche Schwächung. Berufliche Bildung ist somit
ein wichtiger Faktor für die Durchsetzung der sozialen und ökonomischen Interessen der Arbeitnehmer. Die wirtschaftspolitischen Zielvorstellungen müssen mit
Forderungen nach tiefgreifender Verbesserung der Ausbildungsplatzsituation verbunden werden.
Die Diskussion um eine Verbesserung der Situation der Jugendlichen ist ein
Musterbeispiel für das Auseinanderklaffen von vorgeblichen Ansprüchen und
tatsächlichem politischen Handeln. So wird in den .. Grundsätzen zur Neuordnung
der beruflichen Bildung (Markierungspunkte)" von 1973'' ein solcher Anspruch
formuliert: Allen Jugendlichen soll eine qualifizierte Berufsausbildung vermittelt
werden. Ein ähnlicher Tenor durchzieht fast alle öffentlichen Erklärungen. gleich
ob sie von staatlicher Seite oder von Verbandsvertretern abgegeben werden ... Die
Sicherung eines ausreichenden Ausbildungsplatzangebotes wird als gesellschaftliche Aufgabe hohen Ranges anerkannt". ( Berufsbildungsbericht der Bundesregierung 1979. S. 7) Bei der Operationalisierung dieser programmatischen Aussage im
Ausbildungsplatzförderungsgeset z (APIFG) sind allerdings erhebliche Abstriche
gemacht worden. ohne daß dies in der Öffentlichkeit deutlich gesagt worden wäre.
Im APIFG ist nicht mehr von .. allen Jugendlichen" die Rede, sondern nur noch
von einer eingeschränkten Definition .. der Nachfrage nach Ausbildungspliitzen".
Trotz dieser reduzierten. im Gesetz festgelegten Ansprüche ist es seit Inkrafttreten des APIFG noch in keinem Jahr gelungen. die gesetzten Normen zu erfüllen.
Das Gesetz geht dann von einer ausreichenden Zahl von Ausbildungsplätzen aus.
wenn das Angebot die Nachfrage um mindestens 12.5 rk übersteigt. Unter dieser
Bedingung wird erwartet. daß sektorale und regionale Defizite vermieden werden
können.
Tahclle 6
Angebot und Nachfrage nach Ausbildungsplätzen gemäß APIFG
Jahr

Angchot·')

1976
1977
1978
1979

514
583
624
677

200
900
400
200

Nachfrage·')

523
5R5
628
660

700
400
500
400

ausreichendes
Angehot
5R9
65R
707
743

200
600
!()()

000

fehlende
Plätze
75
74
R2
65

000
700
700
800

a) Nl'U ahgc!-.chlo~..,cnl' Au-.hildun!!wcrtr<igc zu7i.iglidl dil' <nn .10. Y. hci der Bun(k..,an..,talt tur ArhL·il g.emddt:tcn
unhcsctztcn Plützc hzw. Ull\'Crmittchcn Bewerber.

so

Selbst bei Anwendung der Minimalversorgungsn orm des APlFG fehlen _jährlich
ca. 70000 Ausbildungsplätze. Jährlich wird aber auch immer wieder erklärt, daß
eine wesentliche Verbesserung'" zu erwarten sei. obwohl diese Aussage auf nichts
als eine Wunschvorstellung gestützt ist. Die Nichtanwendung der im Gesetz vorgesehenen Finanzierungsregelung beim Verfehlen der gesetzten Norm bedeutet
zumindest eine Mißachtung bestehender Gesetze: Die Finanzierung ist nicht als
.. Kann- Vorschrift", sondern als .. Mußvorschrift" im APlFG verankert.
In welchem Ausmaß die Berufsbildungspolitik versagt hat, zeigen die Zahlen
derjenigen Jugendlichen. die nach Verlassen des allgemeinbildenden Schulsystems keine berutliche Ausbildung aufnehmen konnten:
- 1978 gab es 189 000 Jugendliche ohne Ausbildungsvertrag unter den Berufsschülern. davon 61 000 Berufs- und Arbeitslose.
- In den verschiedenen Formen des sogenannten Berufsvorbereitungs_jahres wurden rund 45 000 Jugendliche aufbewahrt.
- In den Kursen der Bundesanstalt für Arbeit wurden zusätzlich ca. 16000
Jugendliche gezählt. die auf eine Ausbildung vorbereitet werden sollten.
Wollte man den selbst gesetzten Ansprüchen genügen (nämlich alle Jugendliche
mit einem Ausbildungsplatz zu versorgen). so hätten zumindest diese 250000
Jugendliche einen Ausbildungsplatz erhalten müssen. Die Berichterstattung der
Bundesregierung im Berufsbildungsbericht zeigt nur einen geringen Teil dieser
Misere. Von Jahr zu Jahr wurde nicht die Situation der Jugendlichen. sondern die
Verschleierung der Tatsachen verbessert. Das Auseinanderklaffen von nach
außen verkündetem Anspruch und der nicht durch Verschönerungsaktion en verfälschten Wirklichkeit. der die betroffenen Jugendlichen gegenüberstehen. ist
erschreckend.
Welche Konsequenzen sind aus dieser Diskrepanz von Anspruch und Wirklichkeit
zu ziehen'? Zunächst wohl die. daß eine ausreichende Zahl von qualifizierten
Ausbildungsplätzen bereitgestellt werden muß. um allen Jugendlichen eine
Chance zu bieten. Dem steht allerdings das Hindernis im Wege. daß .. das System
der Berufsausbildung ... gekennzeichnet (ist) durch die alleinige Verfügungsgewalt der Unternehmer über die Ausbildungsplätze. Sie entscheiden. ob. wieviel
und in welchen Berufen ausgebildet wird."" Eine staatliche Verantwortung für die
Ausbildung aller Jugendlichen muß zwangsläufig bloße Deklamation bleiben.
solange das duale System in der derzeitigen Form unangetastet bleibt. Der in den
letzten Jahren unternommene Versuch. die Unternehmer durch Subventionen,
die die Wirkung von Bestechungsgeldern haben sollten. zu .. überreden". einige
Ausbildungsplätze zusätzlich zur Verfügung zu stellen. ist gescheitert.
Daraus ergibt sich eine Schlußfolgerung. die von den Gewerkschaften in zunehmendem Maße vertreten wird: Die staatlichen Maßnahmen. die auf den Status
57

quo der Machtverteilung auf dem Ausbildungssektor gründen. sind weitgehend
unwirksam. Die Forderungen an den Gesetzgeber gehen darum in zwei Richtungen:
- Erweiterung der Alternativen zum dualen System wie Verbesserung der schulischen Berufsgrundbildung, der vollzeitschulischen Ausbildungsgänge und der
außerbetrieblichen Ausbildung
- Erweiterung der Mitbestimmungsrechte im dualen System durch Abschaffung
der Zuständigkeit der Kammern und Finanzierung durch einen mitbestimmten
Fonds.
Diese Vorschläge sollen die Unternehmer zu einer besseren Ausbildung zwingen.
Bei den heutigen Mehrheitsverhältnissen in den Parlamenten erscheint ihre Verwirklichung in nächster Zukunft wenig wahrscheinlich. Die Gewerkschaften besonders die IG-Metall- verlassen sich darum zukünftig weniger auf den Gesetzgeber als auf die eigene Kampfkraft in Tarifkonflikten.

1.3 Einkommensentwicklung
Die schon in der Krise zu beobachtende Umverteilungsstrategie zugunsten der
Gewinne - vom SVR gefordert, von den Unternehmen in Tarifrunden und über
die Preise durchgesetzt sowie durch die staatliche Steuerpolitik forciert - wurde
auch in der Phase des konjunkturellen Aufschwungs fortgesetzt. So stiegen die
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 1979 um brutto 9.4v. H.
Begünstigt durch die steuerlichen Umverteilungseffekte zugunsten der Gewinne
lag der Zuwachs der Nettoeinkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen
mit ca. 11 v. H. gar noch über dem der Bruttogewinne.
Demgegenüber registriert der SVR in seinem letzten Jahresgutachten lakonisch,
.. daß eine allmähliche Gewöhnung an niedrigere Lohnsteigerungsraten gelungen"
sei (Ziff. 338). Gegenüber den hohen Zuwachsraten der Gewinne betrugen die
Tarifsteigerungen 1979 durchschnittlich nur ca. 4. 7 v. H. Allerdings lagen die
Bruttoverdienste der Arbeitnehmer aufgrund außertariflicher Leistungen leicht
über dem Tariflohn- und -gehaltsniveau. Angesichts der Zunahme der Zahl der
abhängig Beschäftigten stieg die Bruttolohn- und -gehaltssumme 1979 um ca.
7.5v. H. Unter Einbeziehung der ehenfalls steigenden Arbeitgeberanteile bei den
Sozialbeiträgen wuchsen die Bruttoeinkommen aus unselbständiger Arbeit ehenfalls um rund 7.5 v. H. Veränderungen im Steuerrecht haben verhindert. daß die
Nettoeinkommen aus unselbständiger Beschäftigung - wie in der Zeit vor 1978
durchweg üblich -langsamer stiegen als die Bruttoeinkommen: Sie lagen. wie die
Bruttoverdienste um ca. 7,5v. H. über dem Vorjahresdurchschnitt. Allerdings ist
der Anstieg der Lebenshaltungskosten in Rechnung zu stellen. der Empfänger
geringer Einkommen wie auch Mehrpersonenhaushalte besonders betrifft. Berei58

nigt um diesen inflationären Preisanstieg fiel der zu Buche schlagende reale
Zuwachs der Einkommen aus unselbständiger Arheit I 979 mit durchschnittlich
3v. II. außerordentlich niedrig aus." Die Verteilung des Volkseinkommen s zeigte
I 979 erneut einen starken Trend zugunsten der Gewinne: Die hereinigte Lohnquote ist mit 63.6v. H. auf den Stand von 1971 zurückgefallen, daß heißt. daß die
verteilungspolitis chen Korrekturen in der I. Hälfte der 70er Jahre inzwischen
endgültig rückgängig gemacht worden sind:
Tabelle 7
Zur Entwicklung der funktionellen Einkommensverteilung v. H.
Jahr

llJ60
1%1
1%2
1%3
1%4
1%5
1%6
1%7
1%H
190()
llJ70
llJ71
IY72
1973
llJ7-I
1975
1976
1977
llJ7H
1979'

Lohnquote
tatsächlich 1

bereinigt:

Anteil der Arbeitnehmer
an den
Erwerbstiitigen

60.-1
62.7
6·U
n5.1
n-1.8
65.6
66.6
6n.4
6-1.8
6n.l
67.H
6lJ.I
69.5
70.7
72.n
72.3
71.3
71.8
71.0
70.H

n0.4
62.1
62.H
63.2
62.3
62.6
n3.3
63.2
61.3
6LH
62.7
63.6
63.H
n-1.6
66.3
66.1
6-1.9
65.6
6-1.0
63.6

77.2
7H.O
7H.H
7lJ.5
H0.3
HO.lJ
HL2
HLI
HL6
H2.5
H3.4
H3.lJ
H-1.2
H-1.5
H-1.5
H-1.5
H-1.9
H5.2
H5.6
H6.0

I Brultocmkommcn au.., UIJ<•,L'Ih..,t<indit!cr Arh~.·it in \ II d1..'' \'o]J....,cinkomm~..·n ....

2 l.ohnyuotc h~:i lo..on..,tant t!L'haltt:nL'I11 Anh.:il dl'r
J Ei!!l'lll' s~.:hilt1un!!.

Arh~.·itndlllll'T

an tkn

Ef\H'rh,tati~cn

im JahTL' 14611

üucllc: Jahn:''!!Uia~o:htL'Il dc'i Sadl\l'P•I<indi!]:cnr;llc.., P-J7lJ XO. S. 7X

Der SVR sieht in den Ergehnissen der letzten Tarifrunden ganz offensichtlich eine
Bestätigung seiner vor Jahren aufgestellten These von der sogenannten .. Mindestlohnarheitslosigk eit"'. wenn er schreiht: .. Die wohl gewollte weitere Verbesserung
der Ertragschancen der Unternehmen war also von den Löhnen her möglich."'
(Ziff. 6X)- Erneut fehlt allerdings der empirische Beleg. daß die- erzwungeneLohnzurückhaltu ng tatsiichlich den - in Aussicht gestellten - Beschäftigungsau s5!)

bau bewirkt hat bzw. bewirken werde. Der Hinweis des SVR hat denn auch
weniger Erklärungsfunktion. Er zielt vielmehr auf die gesamte Tarifrunde 19XO:
Zwar unterstreicht der SVR, daß .. weitere'" Verschlechterungen der Reallohnposition den Arbeitnehmern nicht zugemutet werden könnten und daß von der
Lohnseite her kein .. aktueller Korrekturbedarf'" bestehe (Ziff. 340 und 33X); der
SVR will aber trotz mußmaßlicher höherer Lohnsteigerungsraten sichergestellt
sehen. daß es auch 19XO zu .. keine(r) grundlegende(n) Änderung des mittelfristigen Kurses der Lohnpolitik" kommen dürfte. (Ziff. 341) Die Aufforderung an die
Unternehmen. die Preissteigerungsraten sollten sich .. in Grenzen" halten. bleibt
angesichts jahrelanger Erfahrungen wirkungsloser, moralisierender Appell.
Löhne und Gehälter aus unselbständiger Arbeit hinken als Ergebnis der Verteilungsabläufe 197X/79 bzw. der staatlichen Steuergesetzgebung unvermindert hinter
den Gewinnen her. Dies schlägt sich auch auf die verfügbaren Haushaltseinkommen nieder!'
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Tabelle 8
Schichtung

de~

verfügbaren Einkommens in sozialer Gruppierung' 1978 in 1000

Monatliches
Haushaltseinkommen
von ... bis
unter ... DM

1 000
1 250
1 500
1 750
2000
2250
2 500
2 750
3000
3250
3 500
3 750

unter
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000

...
...
...
...
...
...
und

Insgesamt
0\

Insgesamt

Haushalte von
Angestellten

Selbständigen
in der
Landund ForstWirtschaft

Beamten'

Arbeitern

Rentnern'

in den
sonstigen
Wirtschaftshereichen

1 000
I 250
1 500
1 750
2 000
2250
2500
2 750
3 000
3250
3500
3 750
4 000

3
13
32
55
76
101
123
!59
156
150
129
111
81

183
361
490
573
681
804
511
429
391
361
277
245
195

2 997
665

41
45
48

83
180
293
361
430
497
469
343
303
289
241
206
175

4
11
14
19
28
40

40

48
45
40

5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
mehr

108
49
26
14
6
3
5

239
282
309
118
111
87
224

473
271
73
50
23
20
45

178
80
27
8
3
2
3

481
258
55
19
7
4

4(:/J

I 600

4 825

1 490

6 325

1
6
10
14
25

I Ohne Personen in Anstalten.
2 Einschließlich Richter ohne. ohne Versorgungsempfänger.

3 Einschließlich sonstiger Personen. die überwiegend von laufenden Übertragungen oder Vermögenseinkommern leben.
Quelle: Berechnungen des OIW unter Verwendung amtlicher Statistiken.

Versorgungsempfängern
des
öffentlichen
Dienstes
100
75
83
93
108
119
118
92
67
48
21
17
15

3 366
1 294
1 505
1 502
1 755
1 968
1 617
1 347
1 252
1169
942
813
663

209
59
17
9
1
1

38
12
6
2
1

1 726
1011
513
220
152
117
277

7 5(:/J

1 015

23 275

(IJ1

480
455
430
372
291
282
241
191
144
109

Hervorstechendes Ergebnis dieser Analyse des DIW für 1978, die außer der
primären Einkommensverteilung auch die Ergebnisse der Umverteilung über
Steuern und Sozialtransfers berücksichtigt, ist die Höhe der Haushaltseinkommen
der Selbständigen im Vergleich zu der der Einkommen der abhängig Beschäftigten: Über 80 Prozent der Haushalte von Selbständigen (in den sonst. Wirtschaftsbereichen, ohne Land- und Forstwirtschaft) hatten monatlich 5000,- DM und
mehr zur Verfügung, während bei den Arbeitern 10 Prozent der Haushalte monatlich mit weniger als 1250,- DM, 50v. H. mit höchstens bzw. weniger als 2250,DM auskommen mußten. Bei den Angestellten lagen diese Werte mit 1500,- DM
bzw. 2500,- DM zwar geringfügig höher als bei den Arbeitern, allerdings ebenfalls
weit unter den Werten der Gruppe der Selbständigen. Verfügten 1970 die Haushalte der Selbständigen immerhin schon über ein Einkommen, das durchschnittlich doppelt so hoch war wie das der Arbeitnehmer, so hat sich das Einkommen
der Selbständigen 1978 gegenüber dem der Arbeitnehmer sogar noch auf das
zweieinhalbfache erhöht.
Parallel zur scherenhaften Entwicklung der Gewinne und Löhne/Gehälter hat sich
als Folge der langanhaltenden Arbeitslosigkeit, der krisenhaften Wirtschaftsentwicklung und der Strukturkrisen in der Sozialversicherung die Situation der
Sozialleistungsempfänger erneut relativ, teils auch absolut verschlechtert. Eine
Ausnahme bilden die Leistungsverbesserungen beim Familienlastenausgleich
(Kindergelderhöhung und Einführung des Mutterschutzgeldes). Die oben
beschriebene Struktur der Arbeitslosigkeit gewinnt vor allem im Hinblick auf die
materielle Lage der Arbeitslosen dadurch an Bedeutung, daß der Anteil der
Leistungsempfänger nach dem AFG seit 1976 kontinuierlich zurückgegangen ist.
Damit ist der Anteil derjenigen Arbeitslosen, die keine Unterstützungszahlungen
erhalten, erheblich angestiegen: von 31,6v. H. im September 1977 über 32,1 v. H.
im September 1978 auf 33v. H. im September letzten Jahres (berechnet ohne
beantragte Leistungen)"- auch dies ein Zeichen für die gegenwärtige Problemlösungsstrategie einer Rückverlagerung des Beschäftigungsrisikos und seiner materiellen und sozialen Folgen in den privaten Bereich der Betroffenen. Auf die mit
Arbeitslosigkeit verbundenen massiven Einkommenseinschränkungen selbst bei
denen, die Arbeitslosengeld bzw. -hilfe erhalten, wurde bereits früher ausführlich
verwiesen. Im Februar 1979 betrug die Höhe des Arbeitslosengeldes lediglich ca.
48v. H., die Höhe der Arbeitslosenhilfe ca. 41 v. H. des durchschnittlichen Nettoeinkommens der Arbeitnehmer von 1978." Dabei ist erneut daran zu erinnern,
daß Bezieher niederer Einkommen überproportional von Arbeitslosigkeit betroffen sind und daß sich insofern deren schlechte Einkommensverhältnisse im Falle
von Arbeitslosigkeit erneut drastisch verschärfen. Dem entspricht, daß schon 1977
9,8v. H. der Empfänger von Sozialhilfe (Hilfe zum Lebensunterhalt) zugleich
Bezieher von Arbeitslosengeld bzw. Arbeitslosenhilfe waren (ggb.l973: nur
1,7v. H.)". Und schließlich: Die Koppelung der Erhöhung des Arbeitsentgeltes in
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der Arbeitslosenversicheru ng an die Anpassungssätze der Rentenversicherung
(§ 112 AFG) hat 1979 zu einem geringeren Anstieg der Leistungen der Arbeitslosenversicherung geführt, als dies bei Zugrundelegung der bruttolohnbezogenen
Rentenanpassung geboten gewesen wäre.
Die oben zitierte DIW-Studie hat ergeben, daß 1978 zwei Fünftel der Rentnerhaushalte monatlich mit weniger als 1000,- DM auskommen mußte, bzw., daß
50v. H. der Rentnerhaushalte monatlich ein Einkommen von weniger als
1200,- DM zur Verfügung stand. Hatten die Rentenanhebungen bis 1978 immerhin bewirkt, daß die Relation Haushaltseinkommen der Arbeitnehmer zu Einkommen der Rentnerhaushalte - wenn auch nur geringfügig - zugunsten der
Renten verbessert werden konnte, so hat das Abgehen von der bruttolohnbezogenen Rentenerhöhung diese Relation wieder verschlechtert: Die Sozialrenten sind
1979 nur um 4,5v. H. angehoben worden, während der Steigerungssatz gemäß der
alten Rentenformel7,2v. H. betragen hätte. Hinzu traten weitere Folgewirkungen
des 20. und 21. Rentenanpassungsgese tzes. Zutreffend konstatiert der SVR, daß
angesichts des großen Preisschubes in der 2. Hälfte 1979 Rentnerhaushalte ihre
Realeinkommen von 1978 nicht halten konnten. Nach wie vor ist die Inanspruchnahme von Sozialhilfe durch Rentner sehr groß.
In der Bundesrepublik ist und bleibt Armut keine zu vernachlässigende Restgröße. Die hohe Zahl von Empfängern von Hilfen zum Lebensunterhalt bzw. von
Hilfen in besonderen Lebenslagen (insgesamt ca. 2 Millionen Personen) und die
nicht unerhebliche Dunkelziffer von Anspruchsberechtigte n, die aus verschiedenen Gründen keine Leistungen beziehen, kennzeichnen strukturelle Defizite in
der Gesellschaftspolitik. Die Hinnahme von Armut bzw. deren Abdrängung in die
subsidiäre Sozialhilfe hat den Vorrang vor der ursachenbezogenen Beseitigung
von Armut, damit vor strukturellen Eingriffen in Armut produzierende und
reproduzierende Lebenslagen. Angesichts der oben beschriebenen Perspektiven
auf eine auch weiter hohe Unterbeschäftigung - gerade auch im Bereich der
Jugendlichen als Folge des Berufseintritts der geburtenstarken Jahrgänge- liegt
hier ein enormer Bedarf an staatlichem Handeln. Dabei sind auch die immateriellen Aspekte von Armut zu sehen.

1.4 Zur Entwicklung der Arbeitsbedingungen

I. 4.1 Rationalisierung, Arbeitsbelastung und gewerkschaftliche Gegenwehr
Die kriseninduzierte Intensivierung des Rationalisierungsprozesses wird überlagert durch den sich rasch ausbreitenden Einsatz der neuen auf der Mikroelektronik basierenden Techniken im Produktions-, aber auch im Dienstleistungs- und
Verwaltungsbereich und wird so in ihren Auswirkungen erheblich verschärft. Die
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Entwicklung in der Uhren-, Elektro- und Druckindustrie, die wachsende Bedeutung der Bildschirmarbeit und die generellen Entwicklungstendenzen im Bereich
der Textverarbeitung (integrierte computergestützte Textverarbeitung) sind nur
einige von zahlreichen Beispielen für die Anwendungsbreite der .. neuen Techniken". von deren Auswirkungen im Grundsatz alle Beschäftigten auf kurz oder
lang betroffen sein werden.
Die massiven sozialen Gefährdungen, die insbesondere aus dem profitorientierten
Einsatz technologischer Neuerungen resultieren, dürfen jedoch nicht den Blick
dafür verstellen, daß eine Vielzahl der .,traditionellen" Probleme im Bereich der
Arbeitsbedingungen keineswegs an Bedeutung verloren haben und - völlig zu
Unrecht - in den Hintergrund der auf die neuen Techniken fixierten öffentlichen
Diskussionen getreten sind. Hier sind vor allem die Auswirkungen der Arbeitsumgebungseinflüsse (wie etwa des Lärms, des Klimas, der gefährlichen Arbeitsstoffe
etc.) und der Entwicklung von Lage und Dauer der Arbeitszeit (z. B. Mehrarbeit,
Schichtarbeit etc.) zu nennen. Der ganz .,alltägliche"psychische und physische
Verschleiß der Arbeitskraft, wie er etwa in der Zahl der Frühinvaliden, der
berufs- und arbeitsbedingten Erkrankungen und der Arbeitsunfälle zum Ausdruck
kommt, ist durch diese Bedingungen wesentlich mit verursacht.
Wenn im folgenden die Entwicklung der Arbeitsbedingungen nachgezeichnet
werden soll, dann muß dabei berücksichtigt werden, daß die amtliche Statistik
gerade in diesem wichtigen Bereich der Situation der lohnabhängig Beschäftigten
an ihrer Arbeitsstätte die größten Defizite und Lücken aufweist. Es muß daher auf
Zahlen und Indikatoren zurückgegriffen werden, die häufig nur ein grobes Abbild
der Realität der betrieblichen Arbeitsbedingungen zu geben vermögen.
Nicht erst nach dem Einsetzen der ökonomischen Krise, sondern bereits seit dem
Beginn der 70er Jahre haben die Gewerkschaften verstärkt um die unmittelbare
tarifpolitische Gestaltung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen gekämpft.
Der Lohnrahmentarifvertrag II für die Metallindustrie Nordwürttemberg/Nordbaden aus dem Jahre 1973 ist der sicherlich bekannteste, aber keineswegs einzige
Beleg für den Erfolg der Gewerkschaften auf diesem Feld der Auseinandersetzungen. Eine realitätsnahe, die Entwicklungsmöglichkeiten der nächsten Jahre ins
Auge fassende Analyse muß demnach die gewerkschaftliche (Tarif-) Politik mit
einschließen. Das gleiche gilt im übrigen für die nicht minder bedeutsame Politik
des Staates und der - paritätisch durch Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter
bestimmten - Berufsgenossenschaften auf dem nur allzuleicht und zu Unrecht
vergessenen Gebiet des Arbeitsschutzes.

64

1.4.2 Arbeitszeit
Die Entwicklung der tariflichen und der effektiven Arbeitszeit in der Bundesrepublik zeigt, daß die Gewerkschaften sich - wenn auch mit wechselndem Erfolgkontinuierlich um die Verkürzung der Arbeitszeit der lohnabhängig Beschäftigten
bemüht haben. So sank die tarifliche Wochenarbeitszeit für alle beschäftigten
Arbeitnehmer von 44,56 Std. (1960) über 42,82 Std. (1965) und 41,49 Std. (1970)
auf 40,13 Std. (1979)". Seit dem Durchbruch zur tariflichen Wochenarbeitszeit
von 40 Stunden Anfang der 70er Jahre ist diese relativ konstant geblieben. Dabei
muß berücksichtigt werden, daß nicht für alle Wirtschaftsbereiche die tarifliche
40-Stundenwoche realisiert werden konnte. Immerhin 67,9% der Beschäftigten
des Bereiches Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft haben eine tarifliche Arbeitszeit von 43 Stunden, ebenso 6,8% aus dem Bereich Private Dienstleistungen und
öffentliche Dienste. Immerhin fast Y, der im Handwerk und 30,7% der beim
Verkehr und der Nachrichtenübermittlu ng Beschäftigten arbeiten laut Tarifvertrag - zum Teil erheblich - mehr als 40 Stunden pro Woche. Die tarifliche
Wochenarbeitszeit von 40 Stunden ist für 92,6% der Beschäftigten realisiert."
Um ein realistisches Bild von der tatsächlichen Arbeitszeit zu gewinnen, müssen
auch die geleisteten Mehrarbeitsstunden berücksichtigt werden. Sie betrugen für
das Jahr 1979 im Durchschnitt für alle beschäftigten Arbeitnehmer pro Woche
2,60 bzw. auf das ganze Jahr bezogen 108,90 Stunden. Damit liegen die Werte
zwar unter denen der konjunkturellen Boomjahre 1969 - 1972 und auch unter
denen der Krisenjahre 1974- 1975, aber sie steigen im Trend wieder an und liegen
ohnehin deutlich über den Werten für die erste Hälfte der 60er Jahre."
Eine geschlechtsspezifische Differenzierung dieser Zahlen erlaubt die Schlußfolgerung, daß das Mehrarbeitsvolumen bei Männern auf einem höheren Niveau
liegt als das der Frauen, wenngleich die von diesen geleisteten Mehrarbeitsstunden im Trend relativ stärker gestiegen sind.'"
Von Bedeutung ist auch die Tatsache, daß das Ausmaß der geleisteten Mehrarbeitsstunden differenziert nach Wirtschaftsbereichen stark schwankt. Am höchsten war es (1978) mit 158,4 Stunden/Jahr im Baugewerbe, gefolgt von 147,0
Stunden/Jahr im verarbeitenden Gewerbe und 110,4 Stunden/Jahr beim Verkehr
und in der Nachrichtenübermittlu ng. Am geringsten waren die Werte im Bereich
des Staates mit 38,2 Stunden, im Bergbau und in der Energiewirtschaft mit 73,5
Stunden und bei Kreditinstituten und Versicherungsunterne hmen mit 76,6
Stunden."
Gewerkschaftspolitisc h stellt das erhebliche Mehrarbeitsvolumen auch insofern
ein Problem dar, weil das dadurch erzielte Mehreinkommen für einen großen Teil
der Betroffenen längst zum fest eingeplanten Einkommensbestandte il geworden
ist, so daß die betriebliche Interessenvertretung vielfach nicht in der Lage ist, die
Belegschaften für ein Eintreten gegen jegliche Mehrarbeit zu gewinnen. Aber
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auch die effektiv geleistete Arbeitszeit gibt noch keine Auskunft darüber, wieviel
Stunden am Tag die Arbeiter und Angestellten durch ihre Arbeit insgesamt
beansprucht werden. Das relevante Maß ist hier die sogenannte "arbeitsgebundene" Zeit, die vom Verlassen der Wohnung bis zur Heimkehr nach der Arbeit
reicht, also Pausen-, Rüst- und Fahrzeiten mit einschließt. Eine von der IGM
durchgeführte Untersuchung über den Arbeitsalltag der Metallarbeiter in BadenWürttemberg, an der sich immerhin rund 100000 Arbeiter und Angestellte beteiligten, erbrachte folgendes Ergebnis:
Tabelle 9
Arbeitnehmer nach arbeitsgebundener Zeit (Anteilswerte)
Gesamtergebnis
weniger als 8 Std. I ,4
8- 9Std.
11,9
9- 10 Std.
36,8
10- II Std.
33,3)
II- 12 Std.
11,9)49.7
mehr als 12 Std. 4,5)

Arbeiter

Angestellte

1.4
11,7
35,7
33.4)
13.1)51,3
4,8

12.7
39.5
32.2)
9.2)46.3
4.9)

Auszubildende

1.5
8,1

35,5
41.9)
12,9)56.4
1.6

Quelle: IG Metall Baden-Württcml>crg. Stuttgart 1979. S. 4<\.

Rund die Hälfte der Arbeiter und Angestellten hat demnach eine arbeitsgebundene Zeit von 10 und mehr Stunden. Dabei sind immerhin noch 16,4% länger als
11 Stunden von zu Hause weg. Die Anteile im gewerblichen Bereich liegen jeweils
noch höher.
Ein in seiner Wirkung kaum zu unterschätzender Belastungsfaktor ist die Nachtund Schichtarbeit, deren Erfassung durch die amtliche Statistik allerdings keineswegs ihrer erheblichen ökonomischen und sozialen Bedeutung entspricht."
Rund 3,54 Millionen Erwerbstätige sind als Schichtarbeiter tätig. Davon arbeiten
mehr als 2 Millionen in nicht-kontinuierlichen Schichtsystemen (2 Schichten,
freies Wochenende), weitere rund 590000 in voll- (3 Schichten, auch am Wochenende), ca. 370000 in teil-kontinuierlichen (3 Schichten, freies Wochenende)
Schichtsystemen und ca. 150000 in Dauernachtarbeit. Neben der Schichtarbeit
muß auch die Sonn- und Feiertagsarbeit (rund 2.7 Millionen) und die Nachtarbeit
(rund 2,9 Millionen) als stark belastende Arbeitszeitlage genannt werden. (Diese
Zahlenangaben sind nicht um Überschneidungen bereinigt).
Die Schichtarbeiterquote ist von 12% (1960) auf 27% (1975) gestiegen und liegt
damit im internationalen Vergleich sehr hoch. Schichtarbeit wird vor allem in der
Industrie, im Verkehrs- und Nachrichtenwesen sowie bei Bahn und Post geleistet.
Sie konzentriert sich vor allem auf Großbetriebe mit mehr als 2000 Beschäftigten
(34 o/c) und mit 101 bis 500 Beschäftigten (23 o/c ). Schichtarbeit wird überdurch66

schnittlieh häufig von Facharbe itern sowie an- und ungelern ten Arbeiter
n geleistet. Der Anteil weiblich er Schichta rbeiter ist in den letzten Jahren stark
angestiegen; auch in der Nachtarb eit, die Frauen nur auf Grund von Ausnahm egenehm
igungen möglich ist.
Schichta rbeit muß nach zahlreich en vorliegen den Untersuc hungserg ebnissen
als
gesundh eitlicher Risikofa ktor von beträchtl ichem Gewicht gelten. Das hängt
u. a.
mit dem nicht umstellb aren Tagesrhy thmus des Mensche n und dem in quantitat
iver wie qualitati ver Hinsicht (insbeso ndere bei Nachtsch ichtarbei tern)
stark
beeinträc htigten (Tag-)Sc hlaf zusamme n. Bis zu 80% der Schichta rbeiter
berichten über Schlafstö rungen, überdurc hschnittl ich häufig treten auch gesundhe
itliche
Beeinträ chtigung en auf. Trotz widerspr üchliche r Befunde , die wohl vor allem
auf
methodis che und analytisc he Unsaube rkeiten bei den Untersuc hungen zurückzu
führen sind, kann man davon ausgehen , daß Schichta rbeit nicht nur Befindlic
hkeitsstör ungen, sondern auch physische und psychische Krankhe iten hervorru
ft;
besonde rs häufig sind Magen-D armerkra nkungen . Vieles spricht auch
für eine
erhöhte Unfallge fährdung von Schichta rbeitern. Die besonder e Gefährli
chkeit
der Schichta rbeit rührt daher, daß Schichta rbeitsplä tze überdurc hschnittl
ich viele
zusätzliche Belastun gsfaktor en aufweisen mit der Folge erhöhter Mehrfac
hbelastung. Gänzlich unbestri tten sind die zum Teil extrem negative n persönlic
hen,
familiäre n und sozialen Auswirk ungen der Schichta rbeit.
Der überdurc hschni!tl ichen Belastun g und Beanspru chung durch die geleistet
e
Mehrarb eit sowie durch Schichta rbeit entsprec hen die häufig negative n Folgen
der
Teilzeitarbeit, die vor allem von Frauen ausgeübt wird. Sie bestehen zum
einen
darin, daß die Ausnutz ung der Arbeitsk raft in Relation zur Arbeitsd
auer viel
intensive r ist als bei Ganztag sbeschäf tigten. Außerde m ist die Lage der
Arbeitszeit von Teilzeitb eschäftig ten häufig sehr ungünstig. Ein eindruck svolles
Beispiel
dazu liefert der (Einzel-) Handel mit dem dort zunehme nd praktizie rten
System
der kapazitä tsorienti erten variablen Arbeitsz eit (Kapova Z), das den Beschäft
igten zwar ein bestimm tes Arbeitsp ensum garantie rt, beispielsweise für ein
Jahr, bei
dem jedoch der Arbeitge ber - häufig sehr kurzfristig - den Einsatzz eitpunkt
und
die Arbeitsd auer bestimm t.
Das hat zur Konsequ enz, daß die so Beschäft igten (fast ausschließlich
Frauen)
häufig zu Stoßzeit en (etwa an verkaufs offenen Samstag en, während des
Schlußverkaufs , vor den Feiertag en etc.) arbeiten und sich grundsätzlich ständig
zur
Verfügu ng halten müssen. Zu erheblich er Belastun g führt Teilzeita rbeit
auch bei
den Frauen, die auf Grund des relativ geringen Einkomm ens des Eheman
nes
einer Arbeit nachgeh en und "nebenh er" noch die Familie versorge n.
Von den
abhängig beschäft igten Frauen arbeiten (Mai 1976) 34,1 % weniger als 40
Stunden
und 17,2% 20 Stunden und weniger. "
Unter dem Druck der anhalten den Massena rbeitslos igkeit, aber auch auf
Grund
generelle r sozialpol itischer Überlegu ngen, hat sich die gewerksc haftliche
Tarifpo67

Jitik in den letzten Jahren verstärkt auf die Durchsetzung der Verkürzung der
Arbeitszeit konzentriert. Im Mittelpunkt stand dabei der Kampf um die 35Stundenwoche, der in der Stahlindustrie 1978/79 zu einem der längsten und härtesten Arbeitskämpfe in der Geschichte der Bundesrepublik führte. Zentrales
Ergebnis der gesamten Tarifrunde 1978/79 waren die von mehreren Gewerkschaften in verschiedenen Tarifgebieten durchgesetzten Stufenabkommen über 6
Wochen Urlaub für alle Beschäftigten (Metallindustrie, Eisen- und Stahlindustrie.
Chemische Industrie, Druckindustrie, Bergbau, Textil- und Bekleidungsindustrie). Daneben wurden für bestimmte Teilgruppen zusätzliche Arbeitszeitverkürzungen vereinbart:
So in der Eisen- und Stahlindustrie zusätzliche Freischichten für Arbeitnehmer mit
Nachtschichten bzw. über 50 Jahre, in der Zigarettenindustrie u. a. Verkürzungen
der Wochenarbeitszeit für ältere Arbeitnehmer bei vollem Lohnausgleich und in
der Brauereiwirtschaft zusätzlicher Urlaub für über 50-jährige zum Teil bis zu 36
Tagen im Jahr. Der in der Härte der Arbeitskämpfe und insbesondere in der
brutalen Aussperrungspraxis dokumentierte Widerstand der Unternehmer hat
dazu geführt, daß einige Gewerkschaften die Wochenarbeitszeit für einige Jahre
festgeschrieben haben.
Zur Begrenzung der Mehrarbeit wurden in letzter Zeit verschiedentlich tarifpolitische Regelungen getroffen, die über die Strategie der Verteuerung durch entsprechende Zuschläge hinausgehen, indem z. B. Höchstarbeitszeiten oder Freizeitausgleich, der in einem bestimmten Zeitraum zu gewähren ist, vereinbart wurden."
Die Gewerkschaften fordern darüber hinaus, endlich die seit langem überfällige
Reform der Arbeitszeitordnung aus dem Jahre 1938 (!),die immer noch regelmäßige Wochenarbeitszeiten von 48 Stunden und maximal 20 Überstunden zuläßt.
durchzuführen.

1.5 Arbeitsumgebung und Arbeitsvollzug
Die konkrete Ausgestaltung der Arbeitsumgebung sowie die Bedingungen und
der Inhalt des Arbeitsvollzugs selbst bilden die zentralen Bestandteile der Arbeitsbedingungen der lohnabhängig Beschäftigten. Dieser sehr komplexe Problembereich soll im folgenden an Hand ausgewählter Indikatoren exemplarisch behandelt
werden:
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Tabelle 10
Häufigkeit von Belastungsfaktoren in der BRD
Belastungsfaktor

Anteil der
Betroffenen
an der
Erwerbsbevölkerung

Anzahl
der Betroffenen
in Millionen

Statistischer
Vertrauensbereich
in Millionen

6.H
6.1
6.0
5.H
4.6
4.4

5.9 his 7.7
5.3 his 6.9
5.1 his 6.R
5.0 bis 6.6
3.9 his 5.3
3.7 his 5.1
3.6 his 5.0
3.3 bis 4.6
3.2 his 4.6
3.0 bis 4.3
2.3 his 3.5
1.7 bis 2.R
1.6 his 2. 7
1.5 his 2.5
1.4 his 2.3
1.3 his 2.2
1.2 his 2.2
1.0 bis 1.9
O.H his 1.6
0.6 his 1.1

\·'r

StreB
Monotonie
Lärm
Schicht
Hitze
Arhcit im Freien

25.4
22.7
22.2
21.7
17.1
16.4

Zu~ufi

16~

4.3

Stauh
Konzentrierte Beobachtung
Schwere Lasten
Nässe
Nachtarhcit
Zwangshaltung
Schweres Werkzeug
Rütteln. Vibrieren
Gestank. giftige Gase
Akkord
Schlechte Beleuchtung
Grelles Licht
Kiilte

I·LH
l-t.5
13.4
10.9
H.5
7. 9
7.6
6.9
6.5
6.2
5.5
4.6
3.2

4.0
3.9
3.6
2.9
2.3
2.1
2.0
I.H
1.7
1.7
I.S
1.2
0.9

Ouclk: \'. Volldwlz. Ikla-.lung_..;!'orhwcrpuni..Jc und Pra.xi:-. der Arht.·ih..,idlcrhcit. Bonn 1977

Bei der Betrachtung einzel11er Belaswngsfllktoren zeigt sich. daß die Zahl der
Betroffenen sich jeweils in Millionenhöhe bewegt. So arbeitet jeder 4. bis 5.
Erwerbstätige unter Streßhedingungen, Monotonie. Lärm hzw. unter den Bedingungen von Schichtarbeit. Jeder Zehnte ist Nässe oder schlechten Beleuchtungsverhältnissen ausgesetzt usw. Die übergroße Mehrheit der Beschäftigten ist
jedoch nicht nur einem. sondern mehreren Belastungsfaktoren ausgesetzt. Hochgerechnete Daten der zugrundeliegenden Erhebung ergehen folgendes Bild:
5,7 Millionen Erwerbstätige gehen fünf oder mehr (von 20 vorgegebenen) Belastungsfaktoren. 5.5 Millionen drei oder vier. 7.5 Millionen einen oder zwei und 8.3
Millionen keine Belastungen an.
Bei hochhelasteten Arbeitsplätzen wird etwa dreimal so häufig Überforderung
durch die Arbeit angegeben und der gesundheitsbedingte Wunsch nach einem
Arbeitsplatzwechsel ist mindestens doppelt so hoch.'' Wenn man als Indikator für
gestaltungsbedürftige Arbeitsplätze die Belastungen pro Arbeitsplatz wählt und
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als Grenzwert drei und mehr Belastungen annimmt, dann erhält man 40% gestaltungsbedürftige Arbeitsplätze.
Bei fünf und mehr Belastungen beträgt der Anteil immerhin noch 20%. Selbst
wenn man über die methodische Zuverlässigkeit der Erhebung von subjektiv
empfundenen Belastungsfaktor en streiten kann, liefern diese Zahlen doch ein
erstes eindrucksvolles Bild von den Arbeitsbelastung en der abhängig Beschäftigten.
Nach den Ergebnissen von Berufsverlaufsun tersuchungen des lAB sind sich auch
die Vorgesetzten über die belastende Qualität zahlreicher Arbeitsplätze im Klaren. So gibt es nach ihrer Auffassung ca. 2 Millionen von männlichen Arbeitnehmern besetzte Arbeitsplätze, deren Arbeitsanforderu ngen eine Tätigkeit nicht bis
zum 65. Lebensjahr zulassen. Für 34 Berufsgruppen gibt es überdurchschnitt liche
tätigkeitsbedingte Altersbeschränkungen. Während insgesamt durchschnittlich
15% der Arbeitsplätze eine tätigkeitsbedingt e Altersbeschränku ng aufweisen.
lassen sich 14 Berufsgruppen zusammenfassen , die einen Anteil von über 25% mit
eben dieser Beschränkung aufweisen.
In der Diskussion um die Entwicklung der Arbeitsbedingun gen hat die Belastung
durch gefährliche Arbeitsstoffe, insbesondere durch krebserzeugende Arbeitsstoffe. wie etwa Asbest oder PVC, zunehmend öffentliches Interesse erregt.
Exakte Angaben über das Ausmaß der den gefährlichen Arbeitsstoffen ausgesetzten Beschäftigten liegen nicht vor.
Die bereits zitierte Untersuchung von Volkholz u. a. spricht von 1.7 Millionen. die
während ihrer Arbeit geruchsbelästige nden und giftigen Gasen ausgesetzt sind.
Nach Schätzungen des Deutschen Gewerkschaftsbu ndes muß jährlich mit rund
9000 asbestbedingten Krebserkrankung en gerechnet werden. Eine US-amerikanische Studie kommt zu dem Ergebnis, daß rund 20% und mehr der Krebserkrankungen auf berufsbedingte Faktoren zurückzuführen sind und daß dieser Anteil in
Zukunft eher ansteigen als absinken wird.
Die in der BRD bestehenden Arbeitsschutzvor schriften, die auf die Gefährdung
durch gefährliche Arbeitsstoffe abzielen, sind in ihrer Wirkung völlig unzureichend. Die Aufnahme von verschärften Regelungen über krebserzeugende Stoffe
in die Arbeitsstoffvero rdnung. die von Gewerkschaften jahrelang gefordert
wurde, ist zwar geplant, man wird jedoch abwarten müssen, inwieweit der Einfluß
.,interessierter Kreise", d. h. vor allem der chemischen Industrie, ihre Wirksamkeit begrenzen wird.
Nicht nur die Arbeitsumgebung seinflüsse wirken sich zum Teil extrem belastend
auf die Arbeiter und Angestellten aus. Das gleiche gilt - wie einige bereits
aufgeführte Zahlen etwa zu den Indikatoren Zwangshaltung, konzentrierte Beobachtung. Monotonie und Streß zeigen - für den konkreten Arbeitsvollzug und
seine Rahmenbedingun gen.
Durch technische und arbeitsorganisato rische Rationalisierung smaßnahmen, aber
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auch durch Anwendung leistungspolitischer Mittel, wurde die Intensität der Verausgabung der Arbeitskraft erheblich gesteigert. Bei den Arbeitern liegt der
Anteil der Leistungslöhner (Akkord- bzw. Prämienentlohnung) bei rund 33%, bei
den Arbeiterinnen bei rund 40%.
Die Perfektionierung leistungspolitischer Mittel zeigt sich in der zunehmenden
Verbreitung der sogenannten "Verfahren vorbestimmter Zeiten"' oder auch
Kleinstzeitverfahren, wie etwa MTM und Workfactor (WF). So stieg die Mitgliederzahl der deutschen MTM-Vereinigung von 115 Unternehmen 1965 auf 289
Unternehmen 1974. Das entspricht 472000 bzw. 2200000 Beschäftigten. Diese
Verfahren werden zunehmend nicht nur zur Arbeitsgestaltung sondern auch zur
Lohnermittlung angewendet.
In dem Maße wie der gesamte Büro- und Verwaltungsbereich zum Gegenstand
intensiver Rationalisierungsanstrengungen der Unternehmer, aber auch der
öffentlichen Arbeitgeber wurde, verstärkte sich auch der leistungspolitische
Zugriff auf diesen Bereich. Die Anwendung von Systemen vorbestimmter Zeiten
- bzw. generell von Leistungsanreizsystemen - erfaßt in stärkerem Maße auch die
Angestellten. Die zunehmend wissenschaftliche Personal( einsatz)planung hat
bereits zum Einsatz von computergestützten Personalinformationssystemen
geführt, die zur totalen Erfassung und Auswertung individueller Personaldaten
(bis zu 1000 Merkmalen pro Person) geeignet sind. Der Einsatz von EDV eröffnet
der Personal- und Leistungspolitik offensichtlich bislang unübersehbare Möglichkeiten.
Die forcierten Bemühungen der Unternehmer um die verstärkte Ausnutzung der
Arbeitskraft durch Arbeitsintensivierung werden in ihrer Durchschlagskraft durch
die disziplinierende Wirkung der anhaltenden Massenarbeitslosigkeit erhöht.
Nach der Umfrage der Baden-Württembergischen IG Metall in einer für die
Metallindustrie immerhin günstigen konjunkturellen Situation fürchteten 36,1%
der Befragten um ihren Arbeitsplatz. Überdurchschnittlich hoch lag die Quote bei
Frauen ( 42,7% ), Schichtarbeitern ( 41,4 o/c) und Arbeitern ( 40,9 o/c ). Bei der
Untergliederung nach Altersgruppen nimmt die Sorge um den Arbeitsplatz bis zu
dem Alter zu, bei dem die tarifvertragliche Kündigungsschutzregelung für ältere
Arbeiter und Angestellte wirksam wird.
Die rücksichtslose Personal- und Leistungspolitik der Unternehmer dokumentiert
auch die zunehmende Praxis, kranke Beschäftigte mit zum Teil gesetzeswidrigen
Mitteln unter Druck zu setzen oder gar zu kündigen. Zahlreiche Gewerkschaften
berichten über sich häufende Fälle, in denen Unternehmer ihre Arbeiter und
Angestellten in rüdestem Ton auffordern, ihre Krankheitstage zu reduzieren,
Prognosen (!) über den weiteren Verlauf ihrer Erkrankung abzugeben, ihren
(Haus- )Arzt von der Schweigepflicht zu entbinden ( !), umfängliche Fragebögen
auszufüllen bzw. vom Arzt ausfüllen zu lassen oder aber anderenfalls mitzuteilen,
ob sie zu einer ..freiwilligen"' Kündigung bereit sind. Manche Unternehmer stellen
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sogar Rentner als Krankenbesucher ein. Nach einer Umfrage erreichten die IG
Chemie hunderte von Briefen. die über die oben geschilderten Praktiken Auskunft gehen.
Kein Wunder. daß etwa nach der IG-Metall-Umfrage 66.1) r;;, der Befragten über
Leistungsdruck klagten. Besonders hoch liegen die Werte bei Angestellten
(71,4%). Schichtarbeitern (6R,5%) und bei Männern (70.7%). Der empfundene
Leistungsdruck steigt mit zunehmendem Alter.
·
Durchschnittlich 67.6 r1r der Befragten gehen an. daß der Leistungsdruck in den
letzten Jahren zugenommen hat: ein Hinweis darauf. daß die vorab genannten
Zahlen ein eher zu positives Bild zeichnen.'''
Diese Auffassung wird nachhaltig bekräftigt von einer Vorsorgeuntersuchung des
Landesverbandes der Betriebskrankenkassen in Hessen. wonach XO'Ir der sich
gesund fühlenden bzw. der sich als gesund ausgehenden Beschäftigten nach ärztlicher Diagnose krank und 3 'Ir sich sogar einer Behandlung im Krankenhaus
unterziehen mußten.,In diesem Zusammenhang gewinnt das Ergebnis der IG-Metall-Befragung an
Bedeutung. wonach rund 33,5 7r der Befragten Nachteile befürchten. wenn sie
sich krankschreiben lassen.
Die Belastungen und Beanspruchungen der Arbeitsumgehungseinflüsse und der
Bedingungen und Inhalte des Arheitsvollzugs. zu denen auch Umfang und Lage
der Arbeitszeit gehören. üben nicht nur eine momentane kurzfristige Wirkung auf
die Arbeiter und Angestellten aus. Sie kumulieren vielmehr in den langen Jahren
der Berufstätigkeit und rufen nicht umkehrbare physische und psychische
Verschleißerscheinungen hervor. die sich in arbeitsbedingten Erkrankungen einschließlich der versicherungsrechtliche Ansprüche hegründenden Berufskrankheiten. in lnvaliditiit oder aher in Arbeitsunfällen äußern können. Diese Zusammenhänge differieren stark in Abhängigkeit vom ausgeühten Beruf.
Allerdings weisen diese Zahlen nicht die gesamte Stärke des Zusammenhangs von
Beruf und Gesundheitsgefährdung aus. Verschleiernd wirken vor allem folgende
Faktoren:
- die selektive Wirkung von arbeitsmedizinischen Einstellungs- und Vorsorgeuntersuchungen wie auch die Selbstselektion insbesondere bei Schichtarheitern:
- die berufliche Mobilität sowie
- die häufige Unterbrechung der Erwerbstätigkeit bei Frauen:
- die Tatsache. daß zahlreiche Beanspruchungen aus den unterschiedlichsten
Gründen unterhalb der Schwelle der Arbeits-. Berufs- und Erwerbsunfähigkeit
verhleihen.
Neben den herufs- und tätigkeitsspezifischen Belastungs- und Beanspruchungsunterschieden darf allerdings das Niveau ihrer wichtigsten Indikatoren. der Berufskrankheiten. der ArheitsunHille. der Berufs- und Erwerhsunfühi)!keitsrenten und
ihre Entwicklung nicht übersehen werden.

72

Tabelle II
Relativer Anteil der Neuzugänge der ,.vorzeitigen" Renten an der Gesamtzahl der Neuzugänge der Versichertenrenten 1970-1977 (o/c) (Arbeiter)
1970
so.oo

1971
5t.o7

1972
51.09

1974
43.7X

IY73
41.00

1975
4o.2X

t97o
4o.3X

1977
50.10

üuclk·: G. Rh:kl'r. Prohkmc ültcn.:r Alhl.•itnchmcr. in· SPziah: Si1.:hL·rhcit I:! llJ79. S ..l"\7.

Es zeigt sich. daß der Anteil von Frühverrentungen von Arbeitern seit 1973
angestiegen hzw. konstant gehliehen ist. Er signalisiert somit ein extremes Ausmaß an beruflichen Verschleißprozessen. Der starke Rückgang von 1971 auf 1972
ist wohl vor allem auf die Einführung der flexiblen Altersgrenze zurückzuführen.
von der in den ersten Jahren rund 16 - 17 ':Ir der der neuzugehenden Rentner
Gehrauch machten.
Tabelle 12
Arbeitsunfälle (ohne Wegeunfälle I zu .ie 11100 Vollarbeiter
1970
94.R4

1971
94.1o

1972
90.70

1973
RX.9X

I<J74
XI.'JI

1975
75.56

I<J7o
74.77

1977
74.3o

197X
73.60

Die Unfallhiiufigkeit ist - neueren Untersuchungen zufolge - fast ausschließlich
auf die Änderungen der Wirtschaftsstruktur. der Branchen- und Berufsstruktur
sowie der Verschiebung des Verhiiltnisses von Arbeitern und Angestellten zurückzuführen. Der Eintluß der Arbeitsschutzgesetzgebung ist zumindest für den Zeitraum von 1%7- 1975 kaum nachweisbar.
Tabelle 13
Die drei häufigsten Berufskrankheiten
Lärmschwerhörigkeit
und -taubheit
Angezeigt

I<J73
l<J74
1975
1976
11)77
I<J7K

0 337
<J X30

12
13
20
IK

41X
7X9
51)2

121

llauterkrankungen

Silikose

Erstmal-;
Angezeigt
entsd1üdigt

Erstmals
Angezeigt
enhchiidigt

Erstmals
entschädigt

I 145
I 5X9
2 02X
2452
3 514
3 2Ko

47o
501
390
3ol
37X

I 337
I 20X
I O<J2
1)76
I 054
I Oo2

X 3:!7
7 756
7 77X
X X20
10001
10 259

Oul·lh.:: [lntalhcrtnttun!!"hcricht IYXII.IHD X.16.'11. S.

3<J<J

5
5
0
4
4
4

241
72o
324
901
41X
071

1~-1
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Wenn auch die Entwicklung nicht einheitlich ist. so zeigt sich doch bei den drei
häufigsten Berufskrankheiten, daß keineswegs von einem durchgängigen Rückgang die Rede sein kann. Der drastische Anstieg bei der Lärmschwerhörigkeit und
Lärmtaubheit, der sich ähnlich auch bei den Infektionskrankheiten zeigt, weist
sicherlich auf einen gewissen Abbau der Dunkelziffer infolge von Änderungen im
Berufskrankheitenrecht hin, vermag aber den Tatbestand des erschreckend hohen
Niveaus dieser Krankheit nicht zu ändern. Erschwerend kommt hinzu, daß der
Berufskrankheitenbegriff selbst äußerst eng definiert ist. Mit Recht fordert daher
der DG B seit geraumer Zeit die verstärkte Untersuchung. Erfassung und
Bekämpfung aller arbeitsbedingter Erkrankungen.
Die sehr vielfältige gewerkschaftliche Arbeitsschutz- und Tarifpolitik mit dem Ziel
der Bekämpfung der Gesundheitsgefährdung am Arbeitsplatz setzt auf verschiedenen Ebenen an: Sie reicht von dem zum Teil durchaus erfolgreichen Bemühen
um den Abschluß von Betriebsvereinbarungen (etwa über die Einführung und
Regelung von Bildschirmarbeit) über die Durchsetzung von Tarifverträgen (z. B.
der Lohnrahmen II der !GM in Nordwürttemberg Nordbaden von 1973 oder der
Tarifvertrag über rechnergesteuerte Textsysteme in der Druckindustrie) bis hin
zur konkreten Um- und Durchsetzung dieser Tarifverträge in jedem einzelnen
Betrieb.
Ein zweites Feld der Auseinandersetzungen existiert bei den paritätisch verwalteten Berufsgenossenschaften. Die Begriffsmöglichkeiten der Berufsgenossenschaften, etwa durch Erlaß von Unfallverhütungsvorschriften. Richtlinien und Sicherheitsregeln etc. bemühen sich die Gewerkschaften durch eigene inhaltliche Vorschläge und Initiativen für sich zu nutzen. Die verstärkte Aktivierung ihrer Mitglieder, etwa durch die Gründung von Arbeitskreisen für Arbeitssicherheit bei
den Verwaltungsstellen der IG Metall bzw. den DGB-Kreisen oder die von
verschiedenen Gewerkschaften durchgeführten Umfragen zum Stand der Arbeitsbedingungen sollen hierfür wie auch für betriebs- und tarifpolitische Bemühungen
verbesserte Voraussetzungen schaffen. Schließlich richten sich die Anstrengungen
auf die Verbesserung der staatlichen Arbeitsschutzpolitik.
Zwei Arbeitskämpfe in der Druck- und Metallindustrie Anfang 1978 haben das
Ausmaß der Gefährdung der Arbeiter und Angestellten durch die Vernichtung
ihrer beruflichen Qualifikation in das Bewußtsein der Öffentlichkeit gehoben. Die
IG Druck und Papier kämpfte gegen die Folgen der profitorientierten Einführung
von rechnergesteuerten Textsystemen. die den gesamten Berufsstand der Setzer
und Metteure bedroht, und die IG Metall versuchte. der rationalisierungsbedingten Dequalifizierung und der daraus resultierenden Abgruppierung durch den
Abschluß eines Absicherungstarifvertrages (ATV) entgegenzusteuern. Zwei Faktoren sind es, die das Risiko der Qualifikation gesteigert und zugleich konfliktfähiger gemacht haben: der massive Einsatz der sogenannten .. neuen Technologien",
d. h., die Anwendung von Geräten. Maschinen und ganzen Produktionsanlagen,
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die sich elektronische r Kontroll-, Regelungs- und Informationsf unktionen bedienen, sowie ihre potenzierte arbeitsplatzve rnichtende Wirkung (Mikroprozes sor als
.Jobkiller'") vor dem Hintergrund anhaltender Massenarbeits losigkeit. Die qualifikations- und arbeitsplatzve rnichtende Wirkung des Einsatzes der neuen Techniken zeigt sich im Produktions- und Dienstleistung s- und Verwaltungsb ereich gleichermaßen.
Der Einsatz von NC- und CNC-Maschin en. das computergest ützte Konstruieren
und Produzieren mit Hilfe von CAD- und CAM-System en, die programmiert e
und computer-ges tützte Textverarbeit ung. die Fotosatztechn ik, die Industrierobo ter und Handhabungs systeme, elektronische Kassen- und Erfassungssys teme im
Einzelhandel und viele andere Beispiele lassen sich dafür anführen. Der IGMetali-Bezirk sleiter in Baden-Württ emberg. Steinkühler, schätzt. daß dort durch
die Mikroelektro nik rund 40 o/c der Beschäftigten von Abgruppierun gen bedroht
sind. Facharbeiter. qualifizierte Angelernte, Sekretärinnen und Schreibkräfte ,
aber auch Sachbearbeit er, Programmier er. technische Zeichner und Ingenieure
sind einige der Berufe und Tätigkeiten, die von Dequalifizieru ng betroffen sein
können.
Die massiven sozialen Folgen der neuen Techniken sollten jedoch nicht davon
ablenken. daß sich - relativ unabhängig davon - ein Prozeß schleichender und
kontinuierlich er Dequalifizier ung vollzieht. der kaum ins Bewußtsein der Öffentlichkeit tritt und der sich nur unvollständig an Hand einiger grober Indikatoren
aufzeigen läßt.
- Ein erheblicher Prozentsatz der Jugendlichen verläßt unmittelbar nach
Abschluß der Ausbildung den Betrieb, häufig auch den Wirtschaftszw eig oder
gar den Beruf. Nach einem Berufswechse l sind die in der Ausbildung erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten nur noch zu einem geringen Teil verwertbar.'·"
- Dequalifizier ung tritt außerdem auf als Folge von Arbeitslosigk eit: Einer
Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschu ng (lAB)
zufolge bekleideten Facharbeiter. Vorarbeiter und Gesellen nach der Arbeitslosigkeit zu 22.2 Prozent die Position eines Hilfs- oder angelernten Arbeiters.
Auch Angestellte in einfacher und mittlerer Position mußten in nennenswerte m
Umfang beruflichen Abstieg und Dequalifizieru ng hinnehmen.'''
- Der dritte Typ von Dequalifizier ung vollzieht sich betriebsintern als Folge von
Rationalisieru ngsmaßnahm en technischer und/oder arbeitsorganis atorischer
Art. Die Qualifikation svernichtung im Gefolge des Einsatzes neuer Techniken
kann als ein besonders drastisches Beispiel gelten. Die Befragung der Metallarbeiter in Baden-Württ emberg ergab, daß für rund II Prozent die Arbeit in den
letzten Jahren weniger qualifiziert wurde.
Die Folgen des Dequalifizieru ngsprozesses reichen über die Vernichtung von
berufsfachlich en Fähigkeiten und Kenntnissen weit hinaus. Die damit einherge-
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henden Einkommenseinbußen können, wenn überhaupt. nur durch besondere.
belastende Mehrarbeit ausgeglichen werden oder sie ziehen eine Reduzierung des
Lebensstandards der Betroffenen und ihrer Familien nach sich. Weiterhin steigt
mit sinkendem Qualifikationsniveau das Risiko der Arbeitslosigkeit. Schließlich
dürfte die berufliche Herabstufung Tendenzen resignativer Anpassung der Betroffenen an die verschlechterten Arbeitsbedingungen verstärken. und auch der
übrige Lebensbereich (Familie, Freunde, Nachbarn, soziale und kulturelle Aktivitäten etc.) wird in Mitleidenschaft gezogen. Die tarifpolitischen Anstrengungen
der Gewerkschaften richteten sich insbesondere nach der Wirtschaftskrise 1966/6 7
auf den Abschluß von Rationalisierungsschu tzabkommen, die mittlerweile für
jeden zweiten Arbeiter und Angestellten Gültigkeit haben.
Diese Abkommen waren jedoch gegen die massenhaften Dequalifizierungs- und
Abgruppierungsprozes se - etwa in der Druck- und Metallindustrie - nur wenig
wirksam. Nach langem harten Arbeitskampf schloß die IG Metall in BadenWürttemberg 1978 den Abgruppierungs-Tarif vertrag ab, der folgende wichtige
Elemente enthält.
- Die Abgruppierungen dürfen höchstens zwei Lohngruppen (bei Angestellten
nur eine) umfassen.
- 18 Monate lang wird nach erfolgter Abgruppierung der alte Verdienst incl.
tarifvertraglich vereinbarter Steigerungen weitergezahlt. Die folgenden Lohnund Gehaltserhöhungen dürfen höchstens bis zu 50% angerechnet werden, bis
das Niveau der alten Lohngruppe erreicht ist.
- Eine Abgruppierung darf jedoch nur vorgenommen werden, wenn eine Umsetzung oder Umschulung auf einen anderen gleichwertigen und zurnutbaren
Arbeitsplatz im Betrieb nicht möglich ist.
- Außerdem muß der Arbeitgeber Y.-jährlich über die Entwicklung des Lohnund Gehaltsgruppendurchs chnittes informieren.
Eine Absicherung des gesamten betrieblichen Lohn- und Gehaltsgruppenniveau s
konnte die IG Metall (noch) nicht durchsetzen.
Der von der IG Druck und Papier erkämpfte Tarifvertrag über die neuen Techniken enthält ebenfalls einige neue Elemente:
- Bei rechnergesteuerten Textsystemen werden Gestaltungs- und Korrekturarbeiten 8 Jahre lang von Fachkräften der Druckindustrie. insbesondere Schriftsetzern, durchgeführt.
- Bei der Texterfassung werden vorrangig Fachkräfte ~es jeweiligen Unternehmens eingesetzt.
- Ergibt die neue Tätigkeit eine Verdienstminderung. wird eine Ausgleichszulage
-für einige Betroffene (Schriftsetzer, Korrektoren) unbegrenzt- gezahlt.
Diese Besitzstandsicherung geht über bisher erzielte Regelungen hinaus. Aber
ebenso wie der IG Metall ist es der IG Druck und Papier nicht gelungen, das
Abgruppierungs- bzw. das dahinterstehende Dequalifizierungsprob lem selbst in
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den Griff zu bekommen. Hierzu ist die Durchsetzung wirksamer Mitbestimmungs rechte auf betrieblicher wie überbetriebliche r Ebene erforderlich, die einen
unmittelbaren Einfluß auf qualifikationswir ksame Maßnahmen im technischen
und organisatorische n Bereich erlauben. Ein erster Schritt in diese Richtung
stellen die in den erwähnten Tarifverträgen vereinbarten erweiterten Informations- und Beratungsrechte der Betriebsräte bei Rationalisierung svorhaben dar.
Langfristig von mindestens ebensolcher Bedeutung ist eine Berufsbildungspo litik,
die allen Jugendlichen eine breit angelegte umfassende berufliche wie auch politisch-soziale Qualifikation ermöglicht und die damit vor allem den Unternehmerischen Bemühungen entgegentritt, die verstärkt auf Stufenausbildung , auf Ausbildungsabschlüsse unterhalb des Facharbeiternive aus und auf betriebliche Anlernung abzielen.
Schließlich fordern die Gewerkschaften einen wirksamen Einfluß auf die staatliche Technologieförd erung, die - einer auf die Stärkung der (internationalen)
Wettbewerbspos ition des Kapitals ausgerichteten Konzeption der .,Modernisierung der Volkswirtschaft" verpflichtet- die sozialen Risiken der technologischen
Entwicklung gar nicht erst zur Kenntnis nimmt. Eine solche Politik läßt das so
hoch gepriesene .,Forschungsprog ramm zur Humanisierung des Arbeitslebens"
der Bundesregierung als ein soziales Trostpflaster erscheinen, das - wie die
Gewerkschaften zu Recht beklagen - nicht einmal imstande ist, eine wirksame
Verbesserung der Arbeitsbedingun gen wenigstens im Einzelfall zu initiieren.
Angesichts der Verschlechterung en der Arbeitsbedingun gen und des verschärften
Leistungsdrucks in zahlreichen Betrieben und der anhaltenden Massenarbeitslosigkeit sind die Aktionsmöglichk eiten und Durchsetzungsch ancen der betrieblichen und gewerkschaftlich en Interessenvertret er und der Belegschaften stark
eingeschränkt. Die Furcht um den eigenen Arbeitsplatz läßt viele Betroffene in
Konflikten mit den Arbeitgebern resignieren. Die ausgedehnten Tarifkämpfedie BRD erlebte 1978 das nach 1971 streikreichste Jahr ihrer Geschichte- und die
zahlreichen betrieblichen Kampfaktionen zeigen jedoch, daß große Teile der
Arbeiter und Angestellten durchaus bereit sind, sich gemeinsam aktiv gegen die
Verschlechterung ihrer Arbeits- und Lebensbedingung en zur Wehr zu setzen.
In dieser Situation unternehmen die Arbeitgeber und ihre Verbände alle Anstrengungen, um den gewerkschaftlich en Einfluß auf allen Ebenen zu begrenzen und
zurückzudrängen . Dazu zählt die Verfassungsklage der Arbeitgeber gegen das
Mitbestimmungs gesetz von 1976, dazu gehört der .,Tabukatalog" der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverb ände (BDA), der die sehr eng gezogenen
tarifpolitischen Grenzlinien für alle Arbeitgeberverb ände verbindlich festschreibt.
In diesen Zusammenhang gehören schließlich auch die rechtspolitischen Offensiven, wie das zentralgesteuerte massenhafte Auftreten von Arbeitgeberjuris ten auf
dem 52. Juristentag, auf dem es u. a. um die Diskussion der Reform des völlig
unzulänglichen Kündigungsschu tzrechtes ging, sowie die Attacken, die von arbeit77

gebernahen Arbeitsrechtlern gegen die Verfassungsmäßigkeit von Rationalisierungsschutzabkommen von der Art des Absicherungstarifvertrages der IG Metall
geritten werden.
Diese und andere Beispiele verdeutlichen die umfassende Arbeitgeberstrategie
auf der betrieblichen und tarifpolitischen Ebene wie auch auf dem Wege politischer und juristischer Einflußnahme, jegliche gewerkschaftliche Forderungen
abzublocken und ihre Handlungsmöglichkeiten dauerhaft einzuschränken. Der
Erfolg dieser Offensive steht und fällt mit dem gewerkschaftlichen Widerstand:
Die Massenklagen von Mitgliedern der IG Metall und der IG Druck und Papier
gegen die Aussperrung. die bereits erste Teilerfolge brachten. und die gewerkschaftliche Mobilisierung für ein gesetzliches Verbot der Aussperrung dokumentieren. daß die Gewerkschaften die Herausforderung angenommen haben.
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Würde der .. Abhau .. der Arbeitslosigkeit weiterhin in diesem Tempo vonstatten gehen.
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absurd derartige. gegenwärtig vermehrt vorgehrachte Verharmlosungen der Arbeitsmarktlage sind.
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2. Strategien der Unternehmen

2.1 Stagnation und verschärfte Krisenhaftigkeit als die die Umwelt der Unternehmen prägenden Faktoren
Die beschriebenen Veränderungen der Arbeits- und Lehensbedingungen der
abhängig Beschäftigten in der BRD werden im wesentlichen bedingt durch Prozesse im Bereich der Wirtschaft. Diese wiederum ergeben sich aus .. Strategien"
der Unternehmen und insbesondere der die Wirtschaft beherrschenden Monopole: die Art und Weise. wie die Unternehmen und insbesondere die Monopole
auf die Bedingungen in ihrer Umwelt reagieren. wie sie sich ihnen anpassen. wie
sie versuchen. ihre Profite zu sichern bzw. zu erhöhen. führt immer wiedersystemnotwendig in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem - zur Abwälzung
der Folgen auf die Beschäftigten. führt immer wieder zur Lösung von Problemen
der Unternehmen bei der Sicherung und Erhöhung der Profite auf Kosten der
abhängig Beschäftigten durch Abbau von Arbeitsplätzen, Abgruppierungen.
Lohnsenkungen, Verschärfungen der Arbeitshedingungen, Druck auf die
Gewerkschaften und den Staat usw .. Auch die unbezweifelbar zunächst auf
Kosten anderer Unternehmen oder des Staates im Interesse der Profitsicherung
praktizierten Lösungen wirtschaftlicher Probleme der beherrschenden Monopole
gehen letzten Endes auf Kosten der Massen der abhängig Beschäftigten: durch die
bei den betroffenen anderen Unternehmen ausgelösten Anpassungsprozesse wie
Beschäftigungsahhau oder verschärfte Ausbeutung hzw. durch staatliche Anpassungsmaßnahmen wie Steuererhöhungen oder Ausgabenkürzungen werden in der
Regel ebenfalls direkt oder indirekt die Massen der abhängig Beschäftigten betroffen.
Der - bei fortschreitender Kapitalakk~,Jmulation - von den einzelnen Kapitalen
reklamierte zusätzliche Profit muß eben in der Wirtschaft zusätzlich produziert
werden, und das führt zwangsläufig unter den gegebenen Bedingungen zu den
typischen Maßnahmen kapitalistischer Unternehmenspolitik, die man als ,.Strategien". als ,.planmäßige Verhaltensweisen unter bestimmten Umweltbedingungen"
bezeichnen kann. und deren Sinn und Zweck die Ergiehigermachung der Produktion im Interesse des Kapitals ist und die letzten Endes den kapitalistischen
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Strukturw andel der Volkswirtschaft als Ganzes, der einzelnen Branchen , der
Regionen , der Konzerne und Konzernv erflechtun gen usw. prägen.
Das gilt verstärkt unter den seit einigen Jahren in der BRD vorherrsc henden
Bedingun gen von Stagnatio n und Krisenhaftigkeit. Der tendenzie lle Fall der
realen Wachstum srate in der BRD in der Nachkriegszeit, das Absinken der
Wachstum srate unter das Niveau des jährlichen gesamtwirtschaftlichen Produktivitätszuwachses, die Verschärf ung der Konkurre nz auf den internatio nalen Märkten bei gleichzeitig zunehmen der Auslandsa bhängigke it der Wirtschaft in der
BRD, das gehäufte Wiederau ftauchen von Branchen krisen (Stahl-, Werften-,
Textilindu strie, Uhrenind ustrie, Teile des Maschine nbaus, im Einzelhan del u. ä.),
die Verschärf ung der zyklischen Krisen und die untypische gesamtwirtschaftliche
Entwicklu ng nach 1975 (deutliche r Aufschwu ng der Produktio n bei gleichzeitiger
Verstetigu ng der Massenar beitslosig keit), das Versagen der Mitte der 60er Jahre
zur Abwendu ng von Krisenent wicklunge n geschaffeneil Einrichtun gen wie Sachverständig enrat u. ä. haben verändert e Umweltbe dingungen für die Unterneh men
geschaffen: die Märkte wachsen nicht mehr wie früher, sie stagnieren oder
schrumpf en sogar, die Unsicherh eit nimmt zu, Planungen von Absatz, Produktion, Investitio nen usw. werden - insbesond ere wegen der enorm steigende n
Investitio nsausgabe n - zugleich aufwendig er und riskanter, Fehlprogn osen und
-planunge n aller Art häufen sich, u. ä ..
Die längerfristige gesamtwirtschaftliche Entwicklu ng steht eindeutig im Zeichen
einer stagnative n Grundten denz und zunehmen der Unsicherh eit und hat zu einer
Beschleun igung des kapitalistischen Strukturw andels geführt: die Unterneh men
haben ihre "Politik" umorienti ert, sie entwickeln und verwirklichen Konzepte der
Kapitalve rwertung, die von diesen verändert en Umweltbe dingungen geprägt sind
und die sich verschärft direkt und indirekt gegen die Beschäftig ten richten.
2.2 Die vorherrschenden Unternehmensstrategien als Reaktion auf die veränderten Umweltbedingungen
Als planmäßig von den Unterneh men entwickelte und verwirklichte Verhalten sweisen im Rahmen ihrer Kapitalve rwertungs konzepte zeichnen sich vor allem ab:
- Die beschleunigte Rationalis ierung mit organisato rischen und technischen Mitteln sowie durch Disziplinierung der Beschäftigten unmittelb ar.
- Die beschleunigte Entwicklu ng und Einführun g "neuer Technolog ien".
- Die Neuorgan isation der Märkte durch systematischen Einsatz von Werbung,
Absatzorg anisation, Produktei genschaft en, Kundendi enstleistu ngen (das sog.
absatzpolitische Instrumen tarium) durch offene oder stillschweigende Marktabsprachen, durch die Praxis der administr ierten Preise, durch Preisbind ungen,
Richtpreis e, häufiger durch verkaufsorganisatorische Maßnahm en (Lieferbedingungen , Gebietsm onopole o. ä. ).
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- Der Ausbau der Zusammenarbeit durch Zusammenschlüsse, Erwerb von
Betrieben, Zusammenlegung von Absatz- und Produktionseinheiten, durch die
zahlreichen Formen der Zusammenarbeit von Unternehmen durch gemeinsam
betriebene Absatz-, Entwicklungs-, Beschaffungsfirmen, sich verstärkende
Zusammenarbeit und Konzentration in der Produktion von Unternehmen, verbunden auch mit zunehmender Internationalisierung der Unternehmen, wie
z. B. die "Jumbo-Fusionen" Mannesmann und Demag, Thyssen und Rheinstahl, Karstadt und Neckermann, aber auch Beteiligung von Flick an der amerikanischen Grace-Gruppe, von Allianz an der Thyssen-Gruppe, wie z. B. die
zunehmende Aufsaugung von mittleren und kleinen Unternehmen durch große
und ihre Unterwerfung unter eine einheitliche Leitung (Konzernierung) usw.
zeigen; vgl. hierzu Kapitel 3 und die dort aufgeführte Zahlenreihe der Großfusionen.
- Die zunehmende Internationalisierung der Unternehmen.
- Der Ausbau der Kontroll-, Planungs- und Informationssysteme sowie der "Führungssysteme", d. h. systematische Bürokratisierung, z. B. durch Ausbau, Ausdifferenzierung und Integration von Planung und Organisation, wie z. B. die
Schaffung von umfassenden Budget-Systemen, Ausbau der Kostenrechnung,
Schaffung von "Management-Informations-Syst emen" mit Hilfe der EDV, Einführung mathematischer Planungsverfahren usw.
- Zunehmender Druck auf den Staat, um absatztechnische, finanzielle, steuerliche usw. Vergünstigungen wie z. B. Investitionszulagen, Lohnkostenzuschüsse,
den Verzicht auf die Ausbildungsabgabe, die Unterstützung der privatwirtschaftliehen Forschung und Entwicklung durch Subventionen usw. zu erreichen.
- Ausbau und Durchrationalisierung von Personalplanung, betrieblicher Ausund Weiterbildung mit dem Ziel der Durchrationalisierung und Flexibilisierung
der Belegschaften.
- Beschleunigung des Umschlags von Roh-, J-lilfs- und Betriebsstoffen sowie
Durchrationalisierung der Lagerhaltung von Zwischen- und Enderzeugnissen.
- Nutzung der hohen Liquidität bei vielen Unternehmen zum Abbau von Schulden durch Tilgung von FremdkapitaL
- Verstärkte Aktivitäten im Rahmen der Unternehmerverbände und von Öffentlichkeitskampagnen.

2.2.1 Rationalisierung als Kern der Unternehmensstrategien
Wegen der Notwendigkeit, bei stagnativer Gesamtentwicklung die Produktion
von Mehrwert in den Betrieben zu forcieren, hat die Rationalisierung, d. h. die
Ergiebigermachung der Produktionsprozesse und im weiteren auch der zugehörigen administrativen bzw. distributiven Tätigkeiten bei den unternehmerischen
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Strategien eine Schlüsselrolle. Von der verschärften Rationalisierung werden
dabei gerade gegenwärtig auch die privaten und öffentlichen Dienstleistungsbereiche verstärkt erfaßt. Besondere Bedeutung hat dabei die Rationalisierung mit den
"neuen Technologien" der Daten- und Textverarbeitung, mit sonstigen neuen
Bürotechnologien, mit neuen Kommunikationstechn ologien, mit "Robotern",
CNC- und DNC-Maschinen, insbesondere mit "Mikroprozessoren" oder besser:
Mikrocomputern u. ä.:
- Die "neuen Technologien" werden in ihren Grundkomponenten weiter billiger:
seit Ende der 60er Jahre ist das Preisniveau für Computer in der BRD um etwa
20 v. H. gefallen (bei gleichzeitiger beträchtlicher Erhöhung der Kapazitäten
und Rechengeschwindigkeiten; bis zum Jahre 2000 wird eine weitere Verbilligung der Schalteinheiten um den Faktor 1000 erwartet;
- die "neuen Technologien" werden genutzt, um die Organisation der Betriebe
und Arbeitsabläufe grundlegend zu verändern, um die Arbeitsprozesse bis ins
einzelne transparent und kontrollierbar zu machen und so die Arbeit zu routinisieren und zu intensivieren;
- insbesondere mit der elektronischen Datenverarbeitung ist eine universell - in
der Industrie, wie im Dienstleistungsbereich, in großen wie in kleinen Betrieben, im privatwirtschaftliehen wie im öffentlichen Bereich- einsetzbare, flexible Technologie entwickelt worden, die in weiten Bereichen die Übernahme
menschlicher Arbeit durch Maschinen ermöglicht;
- gesamtwirtschaftlich von besonderer Bedeutung ist die Tatsache, daß es sich bei
den "neuen Technologien" um Rationalisierungstechnologien schlechthin handelt: einerseits bringt ihr Einsatz zwangsläufig einen massiven Abbau von
Arbeitsplätzen mit sich, andererseits kann im Bereich der "neuen Technologien" kein diesen Abbau ausgleichendes zusätzliches Produktionsvolumen
bereitgestellt werden.
Verschärfte Rationalisierung- vor allem mit "neuen Technologien" bei gleichzeitig gerade in den beherrschenden Monopolen gewaltig gesteigerten Investitionsbudgets prägen mehr und mehr die Kapitalverwertungskonzepte: die Wirtschaft
und gerade die Monopole müssen die Profite, die sie nicht mehr in für die
"Bedienung" des akkumulierten Kapitals ausreichender Höhe auf ihren Märkten
erzielen können, aus ihren Betrieben und damit aus den Beschäftigten herauspressen - die "neuen Technologien" bieten sich hierfür hervorragend an.
Weitere Strategien der Unternehmen stehen mit der Strategie der Rationalisierung in enger Verbindung, sie schaffen Voraussetzungen für die Rationalisierung
bzw. ergänzen sie.
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2.2.2 Weitere Unternehmensstrategien
Konzentration
Der ständige Konzentrationsprozeß in der Wirtschaft als eine weitere Unternehmensstrategie hat ebenfalls erhebliche, überwiegend negative Auswirkungen auf
die Beschäftigten. Fusionen, Teilzusammenlegungen, Marktaufteilungen usw.
werden in der Regel mit der erklärten Absicht vorgenommen, die Produktionskosten durch Abbau unproduktiver Kapazitäten zu senken. Der Aufkauf von kleinen oder mittleren Unternehmen durch Konzerne hat oft das Ziel, den Konzernen
neue Kapitalanlagemöglichkeiten zu sichern. Auch in diesen Fällen ergibt sich
jedoch in der Regel eine Neuorganisation der Produktion mit den entsprechenden
Folgen für die Beschäftigten: Abbau, Umsetzungen tisw. Mit den bei ~onzentra
tionsmaßnahmen abgebauten Kapazitäten fallen jedoch zwangsläufig auch
Arbeitsplätze weg, oft sogar in erheblicher Zahl, da die "unproduktiven" Anlagen
in der Regel arbeitsintensiver sind als die verbleibenden produktiveren. Zusätzlich
hat die Konzentration durch die kontinuierliche Erhöhung der Spezialisierung
innerhalb der Konzerne und Unternehmensverbindungen erhebliche Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen, die Qualifikationsanforderungen usw.
Bereits heute sind etwa 20 v. H. aller in der Industrie Beschäftigten in nur 14
Konzernen beschäftigt. Eine hohe Konzentration ist auch bei den Investitionen zu
verzeichnen. Bereits 1972 wurde fast die Hälfte aller Sachanlageinvestitionen von
nur etwa 70 Konzernen getätigt. Noch ausgeprägter ist die Konzentration bei den
direkten Auslandsinvestitionen: 1975 entfielen auf nur 64 Investoren 55 v. H. aller
direkten Auslandsinvestitionen der westdeutschen Wirtschaft.
Die sich mit der Konzentration ergebenden veränderten Formen der Zusammenarbeit in den Konzernen prägen zwangsläufig erheblich die Arbeitsbedingungen
für die Beschäftigten. Zusätzlich gehen weitere deutliche Auswirkungen auf die
Lage der Massen der abhängig Beschäftigten insgesamt von dem Sog der Monopole auf den Bereich mittlerer und kleinerer Unternehmen aus sowie von der
faktisch vollständigen wirtschaftlichen Abhängigkeit einer großen Anzahl kleinerer und mittlerer Unternehmen von großen Konzernen.

Internationalisierung
Die Strategie der Internationalisierung der westdeutschen Wirtschaft hat sich seit
Ende der 60er Jahre intensiviert: betrug der Anteil des Warenexports am Bruttosozialprodukt 1970 noch 18,3 v. H., so stieg er bis 1975 auf 24,1 v. H. Inzwischen
sind mehr als 5 Millionen Arbeitskräfte allein für den Export tätig, die sich wie
folgt verteilen:
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Investitionsgüter industrie
Grundstoff- und Produktionsgüte rindustrie
Verkehrs- und Nachrichtenüber mittlung
Handel
Verbrauchsgüter industrie
Land- und Forstwirtschaft
Handwerk
Bergbau
Nahrungs- und Genußmittelindu strie
sonstige Industrie- und Dienstleistungsb ranchen

in Tausend
1715
797

434
430
427
280
204
114
76
614

Die intensive Exporttätigkeit der westdeutschen Wirtschaft hat weiterhin zur '
Zunahme der direkten Investitionen der westdeutschen Wirtschaft im Ausland
geführt. Seit 1973 bewegen sich die deutschen Direktinvestition en im Ausland auf
einem doppelt so hohen Niveau wie in den früheren Jahren: 1973 betrugen die
westdeutschen Direktinvestition en im Ausland 5,6 Mrd DM gegenüber 2,8 Mrd
DM in 1972. Dagegen haben die ausländischen Konzerne das Niveau ihrer Investitionen in der Bundesrepublik Deutschland seit 1975 z. T. deutlich verringert, z. T.
stagnieren lassen. Von beiden Prozessen sind einerseits massive negative Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt in der Bundesrepublik Deutschland ausgegangen,
andererseits schaffen sie erheblich veränderte Bedingungen für die weitere Unternehmenspolitik, da im Rahmen der dadurch entstandenen bzw. entstehenden
multinationalen Konzerne westdeutscher Herkunft auch die internationale Aufteilung und Verlagerung von Investitionen, Produktion und Beschäftigung wirkungsvoller praktiziert werden kann.
Die Gründe für den Prozeß der Internationalisie rung und die Verstärkung der
westdeutschen Direktinvestition en sind vor allem, wie Befragungen zeigen, in
marktstrategisch en Notwendigkeiten zu sehen: Sobald auf einem Markt ein
bestimmtes Absatzvolumen bzw. ein bestimmter Marktanteil erreicht ist, stellt
sich die Frage, ob nicht etwa aus Servicegründen, aber auch aus .,synergetischen"
Gründen, d. h. um die Vorteile der Zusammenarbeit von Betrieben und Betriebsteilen auch im Ausland besser nutzen zu können, eine Produktion im Ausland
notwendig wird.

Bürokratisierung
Eine weitere Strategie zur planmäßigen Verwirklichung struktureller Veränderungen in vielfältiger Form läßt sich mit der Bezeichnung .,Bürokratisierun g" belegen: die steigende Komplexität von Produktion und Verwaltung. der Konzentrations- und Internationalisie rungsprozeß, der zunehmende Technologieeinsa tz und
85

die Erhöhung der Kapitalintensität, die Verschärfung der Ausbeutung unter den
Bedingungen von Stagnation und Krisenhaftigkeit, zwingen die Unternehmen
zum Ausbau ihrer Informations-, Planungs- und Kontrollsysteme. Diese Strategie
umfaßt eine Vielzahl von Maßnahmen, die die innere Struktur der Betriebe
einschneidend verändern, die z. B. Entscheidungsgewalt zentralisieren oder die
die minutiöse Überwachung der Leistungsfähigkeit in den Betrieben und Verwaltungen ermöglichen.
Die Entfaltung und Ausdifferenzierung bürokratischer Systeme in der Wirtschaft,
die sich gerade unter den Krisenbedingungen verstärkt hat, erfaßt unter den
Bedingungen der ökonomischen Krise immer weitere innerbetriebliche Bereiche
und integriert diese in umfassende Systeme der Kontrolle und Überwachung.
Die wesentlichen Hintergründe dieses Prozesses der zunehmenden Bürokratisierung sind der Zwang zur verschärften Rationalisierung und zur "Modernisierung"
(Modernisierung im Sinne einer kapitalorientierten Unternehmensführung ) auch
der Verwaltungs- und Steuerungsapparate sowie insbesondere auch die verstärkten Herrschaftsbedürfniss e des Managements. Es ist zu befürchten, daß bei weiterer ungehinderter Entwicklung und Ausbreitung dieser Systeme die meisten der
ohnehin schon geringen Möglichkeiten zur Emanzipation und Selbstbestimmung
der Beschäftigten, die im System der Mitbestimmung angelegt sind, auf der
Strecke bleiben.

Inflationspolitik
Als weitere Strategie der Unternehmenspolitik unter veränderten Umweltbedingungen ist die Inflationspolitik oder allgemein die Preispolitik der Unternehmen
anzusprechen. Die sich seit Ende der 60er Jahre offenbar auf einem insgesamt
höheren Niveau als davor bewegende Inflation in der BRD ist durch zwei weitere
Entwicklungen gekennzeichnet:
1. das Vordringen der Politik der administrierten Preise,
2. das Vordringen des Nicht-Preis-Wettbewerbs.
Die erste Entwicklung trägt auf hochgradig vermachteten Märkten zum Preisanstieg bei- auch dann, wenn die Nachfrage zurückgeht. Die zweite führt zu einer
Verlagerung der Auseinandersetzungen auf den Märkten auf die Mittel der Werbung, des Kampfes mit Konditionen, Dienstleistungen usw.
Die Inflationspolitik der Unternehmen hat für weitere unternehmenspolitische
Maßnahmen auf Kosten der Beschäftigten vor allem durch die damit verbundene
Verteuerung von Kostengütern und dem davon ausgehenden Rationalisierungsdruck Auswirkungen. Die Formen des Nicht-Preis-Wettbewerbs und der administrierten Preise wiederum erlauben den Unternehmen die Erreichung ihrer Profit-
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ziele auch mit geringeren Produktions- und damit Beschäftigungsvolumina. Diese
Formen der Unternehmenspolitik setzen eine entsprechende Vermachtung der
jeweiligen Märkte voraus. (vgl. Abschnitt 3).

Druck auf den Staat
Eine weitere Strategie der Unternehmenspolitik ist schließlich das verstärkte
Drängen auf staatliche Subventionen oder sonstige finanzielle Hilfe. Allein in den
letzten 5 Jahren hat die Wirtschaft zusätzliche 50 Mrd DM Subventionen erhalten,
die Beseitigung der Lohnsummensteuer für sich bringt ihr weitere 2 Mrd DM. Ein
besonders ergiebiges Gebiet- aus der Sicht der Unternehmen -ist die Förderung
der Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten der Unternehmen. Fast 20 Mrd DM
sind seit Anfang der 50er Jahre in die Kernforschung eingeflossen, davon mehr als
8 Mrd DM in die Kernenergieforschung. Mehr als 5 Mrd DM haben inzwischen
die bundesdeutschen Hersteller von Datenverarbeitungsan lagen und -zubehör
sowie -programmen erhalten. Weitere über 7 Mrd DM sollen im Zeichen der
Modernisierungspolitik durch verstärkte Förderung von Rationalisierungstechnologien für neue Informations- und Kommunikationstechnologien u. ä. bereitgestellt werden, davon mehr als 200 Mio DM für die weitere Entwicklung und
Verbreitung von Fernsatztechniken u. ä., genau die Techniken also, gegen deren
Einsatz sich die IG Druck und Papier 1978 mit ihrem Streik zur Wehr setzen
mußte. Insgesamt teilen sich Wirtschaft und Staat die gesamten Forschungskosten
in der BRD jeweils zur Hälfte, wobei der Staat zusätzlich noch etwa 20 v.H. der
privaten Forschungsaufwendungen in Form von Subventionen trägt.
Die jetzt anlaufende Subventionierung der Personalkosten in den F & E-Abteilungen der Wirtschaft verändert diese Relation noch zusätzlich. Auf der anderen
Seite muß die einseitig auf die Realisierung von Kapitalinteressen gerichtete Natur
der geförderten Technologien gesehen werden. Die EDV, die neuen Informations- und Kommunikationstechn ologien sind, wie zuvor angesprochen, universelle Rationalisierungstechnologien, deren Einsatz sich unter den beschriebenen
Bedingungen von Stagnation usw. verstärkt gegen die Massen der abhängig
Beschäftigten richten muß.
Daneben gibt es eine Reihe von Bemühungen, die wirtschaftlichen Probleme der
Unternehmen, insbesondere die Probleme der unzureichenden Absatzmöglichkeiten und die Unsicherheit der Kapitalinvestitionen mit öffentlichen bzw. staatlichen Mitteln zu beheben. Dabei spielt oft die Lage der Beschäftigten und die
Gefährdung ihrer Interessen die Rolle des Drohpotentials: mit dem Hinweis auf
den drohenden Verlust von Arbeitsplätzen werden Unterstützungszahlung en,
Bürgschaften usw. verlangt.
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2.3 Unternehmensstrategien und gesamtwirtschaftlicher Strukturwandel

Diese planmäßigen Verhaltensweisen der Unternehmen
- stellen die Reaktion der Unternehmen auf die Bedingungen in ihrer Umwelt dar .
(z. B. auf Stagnation, verschärfte zyklische Krise)
- produzieren dabei zu wesentlichen Teilen die in Abschnitt 1 dieses Kapitels
dargestellten Folgen für die Beschäftigten (Arbeitslosigkeit, Entqualifizierung
für viele Beschäftigte, Auszehrung von Rechten der Beschäftigten)
- produzieren damit aber zugleich auch wieder die insgesamt ungünstigen Bedingungen in ihrer Umwelt.
Genau durch die Weise, wie die Unternehmen unter den gegebenen Bedingungen
des kapitalistischen Wirtschaftssystems - Organisation und Lenkung der Produktion durch kapitalistische Unternehmen, die mit ihresgleichen in ständiger Konkurrenz stehen- versuchen, jeweils für sich- oder bestenfalls in partieller Zusammenarbeit - ihre Schwierigkeiten auf den Märkten und bei der Organisation der
Produktion zu lösen, schaffen und verschärfen sie diese ungünstigen Bedingungen
in ihrer Umwelt.
Sie produzieren bei ihren Versuchen zur Lösung ihrer Schwierigkeiten- ohne es
zu wollen- ein ganzes Bündel von neuen Schwierigkeiten- "Widersprüche"-, auf
die sie dann mit ebensolchen Maßnahmen - im weiteren erneut verschärfend
wirkend - wieder antworten müssen usw.
Die Rationalisierung z. B. führt zur Beseitigung von Arbeitsplätzen und trägt
damit zur Beibehaltung und Verschärfung der Stagnation bei: Die Unternehmen
verbessern durch Rationalisierung zwar ihre Ertragslage, die abgebauten Beschäftigten fallen jedoch als Nachfrager und wichtiger als Produzenten von Gütern und
letzten Endes von Profit aus.
Die Strategien der Unternehmen im Rahmen der Neuorganisation der Produktion, viele traditionelle Qualifikationen zu entwerten und zu zerstören, neue nur
unzureichend zu bilden, tragen z. B. über die sich daraus ergebenden Abgruppierungswellen ebenfalls zur Stagnation der Nachfrage bei.
Sie führen aber auch dazu, wie z. B. die sog. "Facharbeiterlücke" oder der derzeitige Mangel an qualifiziertem EDV-Personal zeigen, daß sich immer wieder für
den weiteren Prozeß der Entfaltung der Produktivkräfte unter kapitalistischen
Bedingungen Widerstände auftun.
Die Strategien der Unternehmen, im Zuge ihrer Reorganisationsmaßnahmen den
Grad der Kontrolle und Überwachung in den Betrieben zu erhöhen, führen zu
verschärften Auseinandersetzungen in den Betrieben und damit tendenziell zu
Entwicklungen, die die Anpassung der Strukturen in Betrieben und Verwaltungen
im Interesse des Kapitals beeinträchtigen.
Es sind also im wesentlichen die Reorganisationsprozesse, die die Wirtschaft,
unter den von ihr im wesentlichen selbst geschaffenen Bedingungen in der Umwelt
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der Unternehmen, mehr planmäßig oder mehr improvisiert durchführt, die eben
diese Krisenbedingungen und die veränderten strukturellen Bedingungen des
Wirtschaftssystems haben entstehen und sich verstetigen lassen: die Verstetigung
der Massenarbeitslosigkei t und die weiteren überwiegend negativen Veränderungen der Arbeits- und Lebensbedingungen der Massen der abhängig Beschäftigten
sind so vor allem Ausdruck eines tiefen strukturellen Wandels des kapitalistischen
Wirtschaftssystems in der BRD.
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3. Monopolisierung
- Entwicklung, Ursachen, Folgen -

3.1 Die Konzentration in der BRD

Obwohl die Probleme zunehmender Monopolisierung seit langem aus zahlreichen
theoretischen und empirischen Arbeiten bekannt sind, wurde in der BRD erst
1974 mit den Gutachten der Monopolkommission eine regelmäßige "amtliche"
Untersuchung der Konzentrationsentwicklung installiert.
Das 1978 erschienene Hauptgutachten für die Jahre 1976/77 kommt- soweit es die
Konzentrationsentwicklung betrifft - im wesentlichen zu zwei Ergebnissen:
1. Der Stand der Unternehmenskonzen tration ist 1975 hoch und hat sich gegenüber 1973 wenig geändert.
2. Gegenüber 1971 ist der Umsatzanteil der 100 größten Unternehmen von
21,7% auf 24,4% im Jahre 1976 gestiegen. Dabei stiegen die Umsatzanteile der
Unternehmen, die an der Spitze der Rangskala stehen, deutlich stärker. (Monopolkommission 1978, S. 24 ff).
Im einzelnen zeigt sich: Der Anteil des Umsatzes in einer Branche (Industriegruppe)', den die größten Unternehmen dieser Branche auf sich vereinigen (Konzentrationsgrad), betrug 1976 durchschnittlich
25,3% (bei den jew. 3 größten Unternehmen)
34,5% (bei den jew. 6 größten Unternehmen)
42,3% (bei den jew. 10 größten Unternehmen)
Dabei zeigten sich zwischen den Branchen erhebliche Unterschiede (Umsatzanteil
der 3 Größten liegt im Luftfahrzeugbau bei 81,3% und in der holzverarbeitenden
Industrie bei 3,4%).
Die Mehrzahl der ca. 42000 im Jahr 1975 bestehenden Industrieunternehmen ist
in den geringer konzentrierten Branchen tätig. Mit zunehmendem Konzentrationsgrad einer Branche nimmt tendenziell die Anzahl der Unternehmen ab (r =
-0,66). 2
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Tabelle 1
Industriegruppen nach industriellen Hauptgruppen und nach der Höhe ihres Anteils am
Umsatz der gesamten Industrie 1975
Industriegruppe
(Reihenfolge in den
Hauptgruppen gern. Spalte c)

Kennziffer

Bezeichnung

a

b

11

Bergbau

Anteil des
Industriezweigs am
Umsatz der
gesamten
Industrie
(%)

Zahl der
hauptbeteiligten
Unternehmen

3

Anteil der
... größten
Unternehmen
am Umsatz
der Industriegruppe
(%)

6

10

c

d

e

2,6

114

60,8

78,6

91,1

10,9
6,2
5,4
2,5
1,7

1638
74
87
2977
178

27,0
50,4
39,5
7,8
24,9

38,8
74,5
56,7
13,1
39,6

46,4
87,2
75,1
17,6
50,5

1,2
1,1

269
609

33,7
18,4

47,8
28,6

58,9
37,6

0,9

159

29,5

43,6

54,1

0,7

1085

8,2

14,3

20,5

26,6

39,7

49,8

31,8

46,7

57,4

g

Bergbau
Grundstoff- und Produktiomgüterindustrie'
200
205
230
220
232
215
234
264
260

Oiemische Industrie (einschl.
Kohlenwertstoffindustrie)
Mineralölverarbeitung
Eisenschaffende Industrie
Industrie der Steine und Erden
NE-Metallindustrie
Gummi- und asbestverarbeitende
Industrie
Gießereiindustrie
Holzschliff-, zellstoff-, papierund pappeerzeugende Industrie
Sägewerke und holzbearbeitende
Industrie
Ungewogenes Mittel
aus 9 Industriegruppen
Gewogenes Mittel
aus 9 Industriegruppen

lnvestitiomgüterindustrie
242
250
244
256

2

Maschinenbau
Elektrotechnische Industrie
Straßenfahrzeugbau
Eisen-, Blech- und Metallwarenindustrie

11,1
9,8
8,0

4636
2283
441

9,1
32,1
51,2

13,6
41,9
68,0

17,8
48,3
79,5

3,3

3089

6,5

9,6

12,3
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Industriegruppe
(Reihenfolge in den
Hauptgruppen gern. Spalte c)

Anteil des
Industriezweigs am
Umsatz der
gesamten
Industrie
(%)

Zahl der
hauptbeteiligten
Unternehmen

Anteil der
... größten
Unternehmen
am Umsatz
der Industriegruppe
(%)

Kennziffer

Bezeichnung

a

b

c

240
252

Stahl- und Leichtmetallbau
Feinmechanische und optische
sowie Uhrenindustrie
H. v. Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen

1,9

1339

10,5

15,5

21,3

1,1

822

16,1

24,9

33,6

1,1
0,8
0,4

76
123
40

71,2
45,4
81,3

85,4
65,2
90,8

95,1

Ungewogenes Mittel
aus 9 lndustriegruppen'

35,9

46,1

44,0

Gewogenes Mittel
aus 9 lndustriegruppen'

27,5

36,7

41,1

243
246
248

Schiffbau
Luftfahrzeugbau

3
d

10

6

e

g

-•
-4

Verbrauchsgüterindustrie
275
261
276
268
210
265
227
272
258

224
270

Textilindustrie
Holzverarbeitende Industrie
Bekleidungsindustrie
Druckerei- und Vervielfältigungsindustrie
Kunststoffverarbeitende Industrie
Papier- und pappeverarbeitende
Industrie
Glasindustrie
Lederverarbeitende und
Schuhindustrie
Musikinstrumenten-, Spiel-,
Schmuckwaren- und Sportgeräteindustrie
Feinkeramische Industrie
Ledererzeugende Industrie
Ungewogenes Mittel
aus 11 Industriegruppen 5
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3,3
2,2
2,1

2286
2437
3225

3,8
3,4
4,9

6,6
6,6

-4

9,5
9,6
9,6

1,7
1,7

2944
1919

6,0
5,8

9,2
10,0

12,5
14,0

1,3
0,7

1020
376

11,5
26,2

17,7
39,9

24,0

0,7

923

0,4

788

J.4

235
114

0,1

-4

7,3
_4

18,6

9,7

-4

11,3
_4

-4
14,5

_4

-4

15,5
45,9
40,6

20,1

Industriegruppe
(Reihenfolge in den
Hauptgruppen gern. Spalte c)

Kennziffer

Bezeichnung

a

b

Anteil des
Industriezweigs am
Umsatzder
gesamten
Industrie
(%)

Zahl der
hauptbeteiligten
Unternehmen

3
c

d

Gewogenes Mittel aus
11 Industriegruppen'

Anteil der
... größten
Unternehmen
am Umsatz
der Industriegruppe
(%)

6

10

e

g

6,5

11,0

13,5

5,7
72,4

8,5

11,8

Nahrungs- und
Genußmittelindustrie3

29
280

Ernährungsindustrie
Tabakverarbeitende Industrie

11,1
1,5

3599
73

_4

_4

1 Keine Ausgliederung der Werte für Ziehereien und Kaltwalzwerke
2 Keine Ausgliederung der Werte für die Stahlverformung
3 Wegen geringer Zahl der Wirtschaftsgruppen keine Mittelwertbildung
4 Keine Veröffentlichung wegen der für die amtliche Statistik geltenden Geheimhaltungsbestimmungen
5 Mittelwertbildung ohne Berücksichtigung geheimzuhaltender Werte
Quelle:

Mon(lpolkornmi~~ion
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Zu den einzelnen Unternehmen in Industriegruppen mit hohem und sehr hohem
Konzentrationsgrad gehören im Durchschnitt deutlich mehr Betriebe als zu den
Unternehmen der Industriegruppen mit mäßigem und geringerem Konzentrationsgrad. Der Untersuchung der 33 Industriegruppen liegt eine vergleichsweise grobe
Brancheneinteilung zugrunde. Eine feinere. marktnähere Differenzierung liefert
die Untersuchung der Industriek/assen'. in denen der Konzentrationsgrad deutlich
über den Werten für die Industriegruppen liegt. Bezogen auf die Industrieklassen
liegen die Umsatzanteile der 3 Größten zwischen 5% und 99%. Mit zunehmendem Konzentrationsgrad wachsen auch die Unterschiede zwischen den absoluten
Unternehmensgrößen der drei, sechs oder zehn Spitzenunternehmen einerseits
und den übrigen Unternehmen andererseits. Durchschnittlich sind die zehn Größten 55mal größer. Diese Relation schwankt zwischen 212:1 (elektronische 1.) und
7: 1 ( lederetzeugende I.). Innerhalb der jeweiligen Spitzengruppe bestehen nur
geringe Größenunterschiede. (vgl. Monopolkommission 1978)
Schon in dem Hauptgutachten für 1974/75 hat die Monopolkommission darauf
hingewiesen, daß die Unternehmenskonzentration schon auf mittlere Frist deutlich zunimmt: Der Umsatzanteil der jeweils 10 größten Unternehmen hat demnach im gewogenen Durchschnitt 1960 auf 1973 um 22% zugenommen (Monopol93

kommission 1976, S. 89ft). Noch eindrucksvoller sind Zahlen aus dem zweiten
Hauptgutachten. Danach stieg der Umsatzanteil der 10 Größten von durchschnittlich 31,1% in 1954 auf 42,3% in 1975 (Monopolkommission 1978, S. 508ft).
Die Unternehmen aus dem Kreis der 100 Größten waren im Berichtszeitraum an
über 44% aller nach dem Wettbewerbsgesetz anmeldepflichtigen- d. h. bedeutenden- Fusionen beteiligt. Innerhalb der 100 Größten waren vor allem die Inhaber
der oberen Rangplätze an diesen Fusionen beteiligt (Monopolkommission 1978,
S. 32f).
.
Alle diese Informationen belegen eindrucksvoll den Zustand fortgeschrittener und
forschreitender Konzentration in der BRD. Allerdings wird aus ihnen das ganze
Ausmaß der Monopolisierung noch gar nicht deutlich. Das liegt zum einen an
methodisch-statistischen Problemen, zum anderen an den auf die Wirksamkeit des
Wettbewerbsgesetzes auf Einzelmärkten ausgerichteten Untersuchungszielen der
Monopolkommission.
Das Maß, dessen sich die Monopolkommission zur Darstellung der Branchenkonzentration bedient, der Konzentrationskoeffizient, weist eine Reihe von Mängeln
auf, die dazu führen, daß das Ausmaß der Zusammenballung wirtschaftlicher
Macht in der Regel unterschätzt wird.
Der Konzentrationskoeffizient gibt in der von der Monopolkommission zumeist
verwendeten Fassung an, welchen Umsatzanteil die x umsatzstärksten Unternehmungen einer Branche auf sich vereinigen. Für x wird konventionellerweise je
nach Untersuchungszweck die Zahl 2, 3, 4, 6, 8, 10 oder 100 eingesetzt.
- Die Auswahl der Zahl "x" geschieht häufig recht willkürlich.
- Die Größenstrukturen innerhalb der Spitzengruppe, außerhalb der Spitzengruppe und deren Verschiebungen werden nicht erfaßt.
- Der Konzentrationskoeffizient gibt nur die horizontale Konzentration wieder.
Das bedeutet, daß Machtzusammenballung, die dadurch entsteht, daß vor- und
nachgelagerte Produktionsstufen aufgekauft werden, nicht erfaßt werden
können.
- Die amtlichen konzentrationsstatistischen Angaben beziehen sich ausschließlich
auf rechtliche Einheiten. Dabei bleiben alle Fonnen der Unternehmenskonzentration, die sich trotz Aufgabe der wirtschaftlichen Selbständigkeit nicht
zugleich in einer Aufgabe der rechtlichen Selbständigkeit niederschlagen, statistisch unerkannt (geringere - auch gegenseitige - finanzielle Beteiligungen,
Kartelle u. ä. Kooperationsformen, gemeinsame Tochtcrunternehmen, Abhängigkeitspositionen usw. ).
- Die amtliche Branchensystematik, auf die sich die Konzentrationskoeffizienten
beziehen, ist nach sehr heterogenen Kriterien gegliedert.
- Die Branchenaufgliederung (Aggregationsniveau) ist einerseits nicht tief genug,
um die wettbewerbsrelevante Konzentration auf einzelnen Märkten zu messen;
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andererseits zu tief, um überindustrielle Verflechtungen angemessen zu erfassen.
Angesichts dieser Probleme mit dem Aggregationsniv eau scheint die von der
Monopolkommis sion ebenfalls veröffentlichte Großunternehme nsstatistik eine
sinnvolle Ergänzung zu sein. Leider unterliegt auch sie zum Teil den gleichen
methodisch-stati stischen Schwächen wie die auf Konzentrationsk oeffizienten
beruhenden Aussagen. Auch in der Großunternehme nstatistik werden die o. a.
vielfältigen Verflechtungen unterhalb handels- bzw. steuerrechtlicher Schwellenwerten nicht erfaßt. Ein extremes Beispiel dafür ist die Tatsache, daß ein Gemeinschafts-Tochteru nternehmenzwe ier zu den 100 Größten zählenden Elektrounternehmen selbst auch zu den 100 Größten zählt (Monopolkommi ssion 1976,
s. 679ff).
Ein Vorteil der Großunternehme nsstatistik ist es, daß hier, anders als in der,
Branchenkonzen trationsstatistik, nicht nur Industrieunterne hmen, sondern auch
die für die Frage der Monopolisierung durchaus wichtigen Bereiche Handel und
Banken usw. erfaßt werden.
Diese methodischen Probleme sind insofern von Bedeutung, als das Monopolverständnis, das dem Memorandum zugrunde liegt, mit den hier vorliegenden Daten
kaum adäquat erfaßt werden kann.

3.2 Das Monopolverständnis des "Memorandum"
Auch nach jahrelanger ausführlicher kontroverser Diskussion um das Monopolproblem unter materialistisch orientierten Wissenschaftlern scheint es noch nicht
möglich, einen theoretisch präzisen und operationalisierb aren Monopolbegriff zu
definieren. Auch im Rahmen dieses Aufsatzes soll es nur darauf ankommen,
einige wesentliche Elemente eines Monopolbegriffs , wie er der .,Memorandum" Position zugrunde liegt, anzureißen.
Die ganze Diskussion um den Monopolbegriff krankt unter anderem an einer
begrifflichen Vermengung: Unter Monopol wird nämlich zum einen ein Kapital
verstanden, das aus irgendwelchen Gründen die Fähigkeit besitzt, seine besonderen (besonders guten) Verwertungsbed ingungen vor der Verbreitung (gesellschaftliche Verallgemeineru ng) zu schützen. (So z. B. bei den Marx'schen Ausführungen über künstliche und natürliche Monopole, K. Marx, MEW 25, S. 653f).
Zum anderen wird als Monopol der vorherrschende reale Typus des kapitalistischen Unternehmens im Spätkapitalismus bezeichnet: Also der meist multinationale, meist auf mehreren Märkten agierende Großkonzern (z.B. J. Huffschmid
1975). Bei anderen Autoren wird als Monopol ein Kapital definiert, das eine
überdurchschnitt liche Profitrate hinreichend lange (oder gar ständig und auf ewige
Zeit) erzielen kann (z. B. E. Altvater 1975). In der etablierten Wirtschaftswissen95

schaft schließlich wird unter Monopol die Existenz eines Alleinanbieters auf
einem Markt verstanden.
Wenn man ökonomische Zusammenhänge von einem historisch-materialistis chen
Ansatz aus untersucht, so heißt das zum einen, daß man - ausgehend von den
konkreten Erscheinungen der Oberfläche von Ökonomie und Gesellschaft - die
immanenten Bewegungsgesetze der spezifischen Form der gesellschaftlichen Produktion herausarbeitet, und zum anderen, daß man historische und systematische
Analyse zu verbinden sucht, also untersucht, wie sich die Organisationsformen
aufgrund ihrer inneren Widersprüche verändern und ablösen (K. Marx, Grundrisse, S. 21 ff).
Die heute (be-)herrschende Organisationsform gesellschaftlicher Produktion ist
der multinationale Mehrprodukt-Großko nzern, also das "Monopol" im Sinne des
zweiten der o. g. Monopol begriffe. Beherrschend ist diese Form zum einen deswegen, weil in allen kapitalistischen Industriestaaten bedeutende Teile des Sozialproduktes durch Kapitale dieser Größenordnung und Art produziert werden, zum
anderen deswegen, weil- wie noch zu zeigen ist- die Einflußmöglichkeiten dieser
Konzerne weit über die ihnen eigenen Produktions-, Absatz-, Beschaffungs- usw.
-bereiche hinausgehen. Beherrschend sind sie auch, weil- wie an anderer Stelle zu
zeigen ist - das Verhalten dieser Monopole die konkreten Verlaufsformen der
Bewegungsgesetze des Kapitalismus einschließlich und insbesondere der Verlaufsformen von kapitalistischen Krisen wesentlich prägt.
Beim jetzigen Stand der Monopoldiskussion und angesichts der Notwendigkeit,
die Rolle von Monopolen in wirtschaftspolitische Analysen des Memorandums
einzubeziehen, muß es zunächst darum gehen, das "Monopol" in einer Weise zu
definieren, die Operationalisierung und damit auch empirische Überprüfung
monopoltheoretischer Aussagen zuläßt. Da es sich aber bei den Monopolen in
dem hier gemeinten Sinne um eine historisch konkrete Erscheinung handelt und
da im Sinne des materialistisch methodischen Vorgehens das Konkrete ja immer
die Einheit der Vielfalt des Abstrakten ist, läßt sich das Monopol nicht - wie in
den meisten Ansätzen - mit einer eindimensionalen Definition erfassen. So ist
zwar beispielsweise Altvaters Definition, nach der ein Monopol ein Kapital ist,
das längerfristig eine überdurchschnittliche Profitrate erzielen kann, von hoher
Präzision, aber auf der anderen Seite zu abstrakt, um den hier gemeinten Untersuchungsgegenstand erfassen zu können: Nach Altvaters Monopolbegriff würde die
bekannte Marx'sche Wassermühle mit einem Ölmulti in eine Kategorie gepackt
werden.
Will man das Monopol als konkrete Erscheinung begrifflich fassen, so müssen
mindestens die folgenden Dimensionen berücksichtigt werden:
- geringe Anbieterzahl oder allgemeiner: geringe Anzahl derer, die Zugang zu
bestimmten günstigen Verwertungsbedingun gen (Mehrwerterzeugung oder
-realisierung) haben
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- hoher Konzentrat ionsgrad (im Sinne der Lorenz-Kurve oder des Konzentrationskoeffizienten). Diese Dimension muß von der Anbieterza hl unterschied en
werden: eine Konzentrat ion in diesem Sinne liegt vor, wenn relativ große
Anteile der Produktion oder der Beschäftigung, des Kapitals u. ä. auf die
oberen Rangplätze der Unternehm ensgrößens kala entfallen. Dies kann sowohl
dann der Fall sein, wenn - auch bei Gleichverteilung der Anteile -die Unternehmenszahl absolut gering ist, als auch dann, wenn- bei größerer Anzahl- die
Anteilsvert eilung ungleich ist. (Entspricht in etwa dem Marx-schen Begriff der
Zentralisat ion).
- hohe absolute Unternehm ensgröße. Diese Dimension entspricht am ehesten
dem bei Marx verwendete n Begriff der Konzentrat ion. Entscheide nd für den
hier zu entwickelnd en Monopolbe griff ist die absolute Größe des Kapitals, nicht
aber die Größe etwa des Umsatzes auf einem Markt.
- hohe Marktzutrit tsschranken oder allgemeiner: die Fähigkeit, günstige Verwertungsbeding ungen gegen Verbreitun g (Verallgem einerung) zu verteidigen (in
der traditionell en wettbewerb stheoretisch en Terminologie die Fähigkeit eines
innovativen Unternehm ens, den imitativen bzw. nivellierenden Wettbewer b
abzuwehren ).
- Umfang der Einflußmöglichkeiten auf Politik- oder Wirtschaftsbereiche außerhalb des Unternehm ens.
- als Monopolspezifikum wird in der Regel auch das langfristige Bestehen einer
überdurchs chnittlichen Profitrate genannt. Die Profitrate spielt in dem hier
skizzierten Monopolve rständnis eine doppelte Rolle: zum einen läßt sich
begründen, daß eine überdurchschnittliche Profitrate in aller Regel Folge einer
monopolistischen Verwertungssituation ist. Eine überdurchschnittliche Profitrate kann aber auch vorkommen , wenn einzelne oder nur eine der hier genannten Dimension en vorliegt, also etwa auch beim kleinen Spezialanbieter. Eine
überdurchs chnittliche Profitrate tritt wiederum nicht zwangsläufig immer beim
Monopol im hier gemeinten Sinne auf. So ist es denkbar, daß auch Monopole
bei vorübergeh end aufflackern den heftigen Konkurrenz kämpfen mit anderen
Monopolen oder als Folge krassen Mißmanage ments nur durchschnittliche oder
gar unterdurchs chnittliche Profitraten trotz monopolistisch guter Verwertungssituation erzielen.
Zum anderen sind hohe Profite Voraussetz ung für die Monopolisierung im hier
gemeinten Sinne. Größenunte rschiede können ohne Profitratenu nterschiede
schwerlich entstehen, und auch die erfolgreiche Abwehr von Konkurren ten, das
Errichten von Marktschra nken, setzt in der Regel eine überdurchschnittlich
gute Profitsituation voraus. D. h. überdurchschnittliche Profitraten sind in aller
Regel Folge monopolistischer Verwertung ssituationen , nicht aber konstitutive r
Bestandteil des hier zu entwickelnden Monopolbegriffs.
Ein Monopol in diesem Sinne ist zunächst Kapital als sich selbst verwertend er
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Wert. Als solches unterliegt es im Prinzip den allgemeinen Bewegungsgesetzen
des Kapitals, d. h. im wesentlichen dem Akkumulationszwang und der Krisenhaftigkeit der Akkumulation. Was schon Marx auf abstrakter Ebene' als Bewegungsgesetze des Kapitals gefunden hat, insbesondere die Tendenz zum Ausgleich der
Profitraten sowie die Tatsache, daß es die Konkurrenz ist. die die allgemeinen
Bewegungsgesetze des Kapitals den Handelnden "aufherrscht", gilt grundsätzlich
auch für das Monopol. Die Verlaufsform der Konkurrenz jedoch und die konkreten Ergebnisse ihres Wirkens weisen Besonderheiten auf, die von gesellschaftlicher Brisanz sind: Dazu gehört u. a., daß die Tendenz zum Ausgleich der Profitrate Tendenz bleibt, der Durchschnitt der Profitraten sich nicht mehr real einstellt
mit allen Konsequenzen für die Verlaufsformen von Krisen.
Die Berechtigung dieses Monopolverständnisses folgt aber zum einen aus den
angedeuteten theoretischen Überlegungen, zum anderen wird diese Auffassung
auch durch empirische Daten bekräftigt, wie sie weiter unten referiert werden:
Die einzelnen der genannten Dimensionen sind nämlich im allgemeinen nicht so
streng mit der Profitrate als Ausdruck der Verwertungssituation korreliert, daß sie
die Profitratenstreuung allein erklären könnten. Dies ändert sich jedoch immer
dann, wenn die Profitrate mit mehreren Dimensionen zugleich korreliert wird.
Das bedeutet, daß die Annahme der überdurchschnittlichen, beständigen und
zunehmenden Monopolprofite zwar nicht unbedingt bezogen auf die einzelnen
Monopolelemente Konzentration, Unternehmensgröße. Marktzutrittsschranken
usw. je für sich gelten, wohl aber bezogen auf den hier zugrundegelegten mehrdimensionalen Monopolbegriff.

3.3 Ursachen der Monopolisierung
Aus den Grundprinzipien kapitalistischer Produktion entspringen zwei historische
Tendenzen, die in die gleiche Richtung wirken: Die Verbesserung der individuellen Verwertungsbedingungen, die mit Rationalisierung und daher- bei den historisch gegebenen technischen und sozialen Bedingungen - mit Kapitalakkumulation notwendig einhergeht und die Tendenz zur Differenzierung logisch schon
enthält einerseits. der Versuch, die Konkurrenz auszuschalten und so die Nivellierung der Verwertungsbedingungen zu verhindern andererseits. Insoweit beinhaltet die kapitalistische Produktionsweise schon immer die Tendenz zur Akkumulation und die Tendenz zur Differenzierung der Verwertungsbedingungen.
Von Form und Intensität der Konkurrenz hängt es unter anderem ab, inwieweit
sich diese Tendenz durchsetzt bzw. inwieweit sie in ihr Gegenteil umschlägt.
nämlich den Ausgleich der Verwertungsbedingungen bzw. der Profitraten.
Es muß nun begründet werden. daß einzelne Kapitale in ihrem Versuch zur
Differenzierung auch erfolgreich sind, und dies nicht nur vorübergehend, sondern
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dauerhaft. Es muß also Gründe und Indizien dafür geben, daß die Differenzieru ng
der Verwertungsb edingungen ein beständiger. irreversibler und kumulativer Prozeß ist.
Unterschiede in den Verwertungsb edingungen haben in aller Regel auch Unterschiede in den Profitraten zur Folge. Und gehen mit entsprechend en Unterschieden in den Akkumulatio nsraten einher. Daher führen die Unterschiede in den
Verwertungsb edingungen letztlich auch zu unterschiedlic hem Akkumulatio nstempo. Selbst wenn man - realistischerweise - davon ausgeht, daß dieser hier
skizzierte Zusammenha ng durch eine Reihe gegenwirkend er und intervenieren der
Faktoren gebrochen ist, so läßt sich doch grundsätzlich die Vermutung ableiten,
daß es gerade die Großunterne hmen sind, die im allgemeinen bessere Verwertungsbedingu ngen und damit auch höhere Profitraten haben. Vordergründi g
betrachtet wird dieser Schluß allein durch die Existenz von Größenunters chieden
nahegelegt. Es muß dann nämlich wenigstens in der Vergangenhe it langanhaltende Unterschiede in den Akkumulatio nsraten und also auch in den Profitraten
gegeben haben. Stellt man überdies noch zunehmende Größendiffer enzierungen
fest, so scheinen die Unterschiede in den Verwertungsb edingungen offenbar anzuhalten.
Für die o. a. Monopoldime nsionen lassen sich kumulative Effekte in dem Sinne
begründen, daß bestehende Monopolisier ung eine weitere Selbstverstärk ung
begünstigt. Dies soll im folgenden exemplarisch gezeigt werden.
a) Selbst wenn man annimmt, daß sich unterschiedlic h hohe Akkumulatio nsraten
nach dem Zufallsprinzip auf die einzelnen Kapitale verteilen - also alle Kapitale
langfristig gleich häufig hohe und niedrige Akkumulatio nsraten aufweisen - ist
eine beständige Größenstrukt urdifferenzie rung rein wahrscheinlic hkeitstheoretisch zu erwarten, und dies um so mehr, wenn man realistischerweise davon
ausgeht, daß ein Kapital, das im Jahre i eine hohe Akkumulatio nsrate hatte, im
Jahre i + 1 mit größerer Wahrscheinli chkeit wieder eine höhere Akkumulatio nsrate hat als ein Kapital. das im Jahre i eine niedrigere Akkumulatio nsrate hatte
(Gibratsches Gesetz. Vgl. Müller/Hochr eiter 1975).
b) Bis zu einer- technisch determiniert en- Schwelle wachsen mit der Unternehmensgröße die Möglichkeite n, Kosten- und Effizienzvorteile in Produktion und
Verwaltung wahrzunehme n. Diese economies of scale werden durch mehrere
Effekte verursacht
- zunehmende Spezialisierun g und Arbeitsteilun g
- zunehmende Mechanisieru ng und Automation
- bessere Outputabstim mung gemeinsam genutzter Aggregate bei Mehrprodukt unternehmen (Prinzip des kleinsten gemeinsamen Vielfachen)
- Verringerung der Reserve- und der Lagerkapazitä ten zum Ausgleich häufiger
kleinerer Outputschwa nkungen
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- relativer Rückgang von Materialkosten aus technischen Gründen: z. B. steigt
der Materialbedarf für Vorratsbehälter langsamer als das Volumen
- zunehmende Möglichkeiten der Eingliederung bestimmter Servicetätigkeiten
(Kraftfahrzeugwartung)
- Kosten für bestimmte Verwaltungs- und Planungstätigkeiten steigen unwesentlich mit dem Output
- Spezialisten und zum Teil auch hochwertige EDV-Anlagen können erst ab einer
bestimmten Größe ausgelastet werden
- die Möglichkeit der Beschäftigung hochqualifizierter Arbeitskräfte nimmt mit
steigender Unternehmensgröße zu. Tatsächlich ist auch der Anteil der Akademiker bei größeren Unternehmen höher.
Der Fülle der hier nur lückenhaft wiedergegebenen economies-of-scale-Effekte
stehen nur wenige empirisch nachweisbare diseconomies of scale entgegen.
- Die These, daß Großunternehmen "wasserköpfig" sind, also an Managementdiseconomies leiden, konnte empirisch bisher kaum bestätigt werden.
- Dagegen nehmen mit steigender Betriebsgröße und parallel dazu sinkender
Betriebsanzahl und sich dabei räumlich ausdehnenden Märkten im allgemeinen
die Transportwege von Zulieferem und zu Abnehmern in relevantem Ausmaß
zu. Dies ist insofern beachtenswert. als Transport- und Logistikkosten zwischen
10% und 30% der Gesamtaufwendungen ausmachen (R. Hofmann, 1979).
Durch den technischen Fortschritt wird die Schwelle der mindestoptimalen
Betriebsgröße im allgemeinen nach oben verlagert. Es gibt jedoch vor allem in
neurer Zeit entgegengerichtete Tendenzen. Gerade in den wichtigen Wachstumsbranchen wie Kunststoffverarbeitung und EDV setzen sich Produktionstechnolagien durch, die auch von mittleren und kleinen Unternehmen ohne wesentliche
Kostennachteile angewendet werden können.
c) Neben diesen auf Produktions- und Verwaltungseffizienz bezogenen economies of scale haben größere Unternehmungen auch in anderen verwertungsrelevanten Unternehmensbereichen deutliche Kosten- und/oder Effizienzvorteile
gegenüber kleineren.
- Bei großen Beschaffungsmengen sind günstige Konditionen (Rabatte) zu erwarten. Außerdem können Transportmöglichkeiten besser genutzt werden und so
die Transportkosten pro Menge und Kilometer gesenkt werden.
- Großunternehmen haben gegenüber kleineren Anbietern günstige bis feudalausbeuterische Verhandlungs-Positionen ( Nachfragemacht ).
- Andererseits können Beschaffungskosten dann mit der Unternehmensgröße
steigen, wenn regionale Zuliefermärkte überlastet sind und/oder Transportwege
erheblich zunehmen (siehe oben).
- Auf der Absatzseite können zwar mit regional sachlich und personell wachsendem Absatzbereich Transportkosten und Verkaufsförderungsaufwand wachsen,
dies wird aber zumindest kompensiert z. B. durch die effizienteren Werbemög100

lichkeiten in überregionalen Werbeträgern. Darüber hinaus setzt im allgemeinen die Produktdifferenzierung als Mittel der Erfassung differenzierter Abnehmerkreise eine bestimmte Mindestgröße des Unternehmens voraus.
- Größere Anbieter haben zudem mit höherer Wahrscheinlichkeit eine starke
Verhandlungsposition gegenüber Abnehmern (Zwischenhändlern) und damit
die Möglichkeit, Kosten und betriebliche Funktionen auf diese abzuwälzen.
Auch haben größere Unternehmen in der Regel leichteren Zugang zu lukrativen Auslandsmärkten.
- Mit der Größe steigt im allgemeinen auch die "Bonität" des Unternehmens, so
daß auch Kreditbedingungen günstiger werden. Auch sind die Finanzierungsmöglichkeiten der Wertpapier- und Euro-Dollarmärkte in der Regel Großunternehmen ("Guten Adressen") vorbehalten.
- Mit wachsender Unternehmensgröße nehmen die direkten und indirekten Einflußmöglichkeiten auf staatliche Politik zu. Dies folgt zum einen aus dem
besonderen Einfluß großer Unternehmen in Lobby-Verbänden und aus der
nachweisbaren personellen Verquickung von Großunternehmen und staatlicher
Administration auf allen Ebenen (Einfluß auf kommunale Behörden durch
regional wichtige Großunternehmen, personeller Austausch zwischen Management und Ministerialbürokratie: Stoltenberg, Albrecht. Friedrichs, Mommsen).
Zum anderen ergibt sich der Einfluß funktional: Großunternehmen haben oft
regionale, überregionale oder volkswirtschaftliche Bedeutung. Daher muß
staatliche Stabilisierungspolitik, will sie erfolgreich sein, immer auch einzelkapitalistische Interessen großer Unternehmen berücksichtigen. Dies um so mehr,
als Großunternehmen wegen der großen Mengen langfristig gebundenen fixen
Kapitals grundsätzlich inflexibler und daher anfälliger gegen Instabilitäten der
Wirtschaftsentwicklung sind und wegen ihrer starken gesellschaftlichen Verflechtung die erhebliche Gefahr einer Ausstrahlung einzelkapitalistischer Insolvenzen auf bedeutende Wirtschaftsbereiche besteht.'
Die Bevorzugung großer Unternehmen durch staatliche Politik zeigt sich nicht
zuletzt daran. daß gerade Großunternehmen von staatlicher Forschungsförderung den "Löwenanteil" erhalten.
d) Alle diese Kosten- und Effizienzvorteile großer Unternehmen zusammengenommen lassen vermuten. daß die Verwertungsbedingungen besser und damit
tendenziell die Profitrate höher ist als bei kleineren Unternehmen derselben
Branche. Damit ist - wie gesagt - ein kumulativer Effekt schon angelegt, als
höhere Profitraten auch höhere Akkumulationsraten zur Folge haben.
Ein Ausgleich von Profitraten kann aber selbst dann noch geschehen, wenn
nämlich nicht zugleich andere Monopolbedingungen gegeben sind. Insbesondere
ist notwendig, daß der Marktzugang ausreichend blockiert ist.
In Anlehnung an die Bain'sche Definition (Bain, 1965) soll unter Marktzutrittsbedingungen das Ausmaß der Vorteile verstanden werden, die etablierten Firmen
101

ermöglichen, eine überdurchschnittliche Profitrate zu erzielen, ohne neue Konkurrenten anzuziehen. Im folgenden soll nun begründet werden, daß die Möglichkeit, Marktbarrieren zu errichten, mit steigender Unternehmensgröße zunimmt.
Zum einen folgen Markteintrittsbarrieren direkt aus der Betriebsgröße. Überall
dort, wo sich im Laufe der technischen Entwicklung hohe mindest-optimale
Betriebsgrößen herausgebildet haben, ist wegen der hohen Kostennachteile kleiner Betriebe ein langsames .J Ii neinwachsen in den Markt" in der Regel nicht
möglich. Da also ein Unternehmen in solche Märkte nur mit einem Betrieb
eindringen kann, der annähernd der mindest-optimalen Betriebsgröße entspricht.
ist gleich zu Beginn eine hohe Anfangsfinanzierung notwendig. und es muß gleich
zu Beginn, um die zu erwartenden hohen Output-Mengen absetzen zu können, ein
räumlich großer Markt erschlossen, d. h. mit Vertriebswegen und Service-Organisationen versehen werden. Ein Markteintritt unter solchen Bedingungen ist auch
für große Unternehmen vor allen Dingen dann riskant. wenn der betreffende
Markt schon gesättigt ist und einen relativ hohen zusätzlichen Output-.. Schub"
nicht mehr aufnehmen kann. Zudem ist auf Märkten. auf denen bereits wenige
große Unternehmen etabliert sind, auch das Abwehrpotential entsprechend hoch.
Dies folgt zum einen aus der zu vermutenden hohen Finanzkraft, die den Etablierten ein langes Durchhalten bei Abwehrkämpfen ermöglicht, zum anderen daraus.
daß auf solchen Märkten Absprachen zur Abwehr von Newcomer leicht erreichbar sind.
Neben diesen betriebsgrößenbedingten Vorteilen können auch absolute Kostenvorteile zur Marktschranke werden: Diese folgen daraus, daß die Etablierten in
der Regel größere produktionstechnische und marktstrategische Erfahrung
haben, bessere Verfahren (Patente) monopolisieren und durch exklusiven Zugriff
auf günstige Ressourcen die Newcomer zum Ausweichen auf schlechtere Produktionsfaktoren zwingen können.
Eine weitere Marktzutrittsbarriere liegt in der Produktdifferenzierung begründet.
Gelingt es den etablierten Unternehmen. z. B. über Markenartikel-Werbung Präferenzen der Nachfrager auf sich zu ziehen. so können Newcomer nur dann in den
Markt eindringen, wenn sie entweder einen niedrigeren Preis fordern, höhere
sales promotion Kosten in Kauf nehmen oder nur geringere Stückzahlen bei
höheren Stückkosten absetzen können. in jedem Fall sind die Preis-Stückkostendifferenzen geringer und können eintrittshindernd sein.
e) Im Zusammenhang mit dem für Monopole typischen Preis- und Investitionsverhalten (wie es unten erläutert und belegt wird) ergeben sich weitere Selbstverstärkungstendenzen bei schon bestehender Monopolisierung.
Auf einigen Märkten weisen Unternehmen durchweg suboptimale Betriebsgrößen
auf. nutzen also nicht alle möglichen größenabhängigen economies of scale aus.
Dies ist immer dann der FalL wenn sich mehrere Konkurrenten (mit je mehreren
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Betrieben) zwar auf dem Markt halten können, die Nachfrage auf diesem Markt
jedoch nicht für alle Betriebe einen Absatz in der Höhe garantiert, daß technisch
optimale Betriebsgrößen rentabel sind.
Kapazitätsausweitungen mit dem ZieL mögliche economies auch wahrzunehmen.
erfolgen i. d. R. nicht kontinuierlich, sondern in Kapazitütssprüngen. Es entstehen
dabei zumindest kurzfristig Überkapazitäten.
Unter längerfristigen Überlegungen allerdings wird eine Kapazität~ausweitung
regelmäßig erfolgreich sein. wenn ihr mittelfristig eine entsprechende Nachfrageausweitung gegenübersteht, die nicht durch .. aggressive" Preispolitik konterkariert wird. Monopolistische- d. h. bezogen auf Nachfrageschwankungen rigidePreispolitik wird in insgesamt befriedigenden Konjunkturlagen eine säkular wachsende Marktnachfrage nicht behindern. In - lang anhaltenden - Krisenphasen
hingegen führen monopolistische Versuche. das durch Nachfragerückgang verursachte Sinken der Profite durch Preisrigidität oder -erhöhung aufzufangen. für sich
schon zur Unterauslastung vorhandener Kapazitäten. Zudem löst das monopolistische Verhalten auch gesamtwirtschaftlich stagnative Tendenzen und damit weitere Nachfragerückgänge aus bzw. verstärkt diese zumindest.
Unter diesen Bedingungen sind alle Versuche. auf die o. a. Weise zu optimalen
Betriebsgrößen und Auslastungsgraden zu kommen aussichtslos. Vielmehr bietet
sich für monopolistische Unternehmen an, im Markt bereits vorhandene Marktanteile verschiedener Konkurrenten/Betriebsstätten auf dem Wege der Zusammenlegung von Betriebsstätten. der Fusion mit und dem Ankauf von anderen Konkurrenten zu vereinnahmen. Dies um so eher. als gerade in Krisenzeiten eine größere
Chance besteht, verkaufswillige Konkurrenten zu finden. So kann nicht überraschen. daß bei den Fusionen. die gerade in der anhaltenden Krisenphase seit 1974
in der BRD kontinuierlich zugenommen haben. die Großunternehmen in besonderem Maße beteiligt sind (siehe oben). Dabei war der horizontale Zusammenschluß. also die reine Marktanteilszusammenlegung ohne Produktneufabrikation.
regelmäßig die bedeutendste Fusionsform.

3.4 Gesamtwirtschaftliche Folgen
Im folgenden soll dargestellt werden. auf welche empirische Basis sich die in den
Memoranden getroffenen Aussagen über die Wirkung der Monopole auf die
gesamtwirtschaftliche Aktivität. insbesondere die Höhe der Beschäftigung. stützen. Wir konzentrieren uns dabei auf die Frage. inwieweit monopolistische Profite
Einfluß auf die gesamtwirtschaftliche Beschäftigung haben.
In den Memoranden ist ein negativer Einfluß von Monopolprofiten theoretisch so
begründet worden: Den Monopolen gelingt in der Krise eine im Verhältnis zum
nichtmonopolistischen Sektor relative Profitstabilisierung: sie eignen sich also
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einen relativ großen Teil des gesamtwirtschaftlichen Wertprodukts an. Für die
gesamtwirtschaftliche Wirkung dieses Effektes ist dabei entscheidend, mit welchen Methoden die Monopole die relative Profitstabilisierung betreiben. In den
Memoranden wird davon ausgegangen, daß die Methode der Profitstabilisierung
die Preispolitik ist.
Monopole stabilisieren ihre Profite bei nachlassender Kapazitätsauslastung durch
Erhöhung der Preise ihrer Produkte. Dies hat negative Mengeneffekte zur Folge:
Direkt bei den Monopolen selbst (wegen einer anzunehmenden Nachfrageelastizität größer Null) und indirekt für die Gesamtwirtschaft. weil negativ Akzeleratorwirkungen auftreten. Für das Investitionsverhalten der Monopole bedeutet dies,
daß sie durch die spezifisch monopolistische Art der Profitstabilisierung durch die
direkten und indirekten negativen Mengeneffekte auch die Basis für eine gesamtwirtschaftlich sinnvolle Verwendung der stabilisierten Profite zerstören: Da die
mengenmäßige Nachfrage durch die monopolistische Preispolitik relativ
beschränkt wird. gibt es keinen Anlaß, die stabilisierten Monopolprofite in (tendenziell arbeitsplatzschaffende) Kapazitätserweiterungsinvestition en zu transformieren. Diese monopolistische .Jnvestitionsunlust" wird noch verstärkt, wenn der
Krise eine starke Nachfrageexpansion vorausgegangen war: Die monopolistische
Preisinflexibilität führt im Aufschwung zu einem überdurchschnittlich starken
Aufbau von Kapazitäten, woraus sich eine überdurchschnittlich große Unterauslastung der Kapazitäten in der Krise ergibt. Für die in den Memoranden theoretisch
dargelegten Zusammenhänge zwischen monopolistischer Profit- und Preispolitik
auf der einen und Beschäftigungswirkungen auf der anderen Seite kommt es
empirisch also nur darauf an zu zeigen. daß es den Monopolen gelingt,
a) Profite im Verhältnis zu nichtmonopolistischen Unternehmen zu stabilisieren,
b) daß dies im wesentlichen durch Stabilisierung der Spanne zwischen Preisen und
laufenden Kosten (Preis-Kosten-Spanne) geschieht. Es erscheint wichtig. darauf
hinzuweisen, daß es insoweit irrelevant ist, ob das monopolistische Profitniveau
(gleichgültig. mit welchen der üblichen Indikatoren gemessen) längerfristig überdurchschnittlich hoch ist: es kommt für die krisenverlängernde und -verschärfende
Wirkung der Monopole allein auf die .. konservative" Methode der Profitstabilisierung durch Preispolitik und auf das Ausmaß der relativen Profitstabilisierung im
Zeitablauf an.
Gleichwohl soll im folgenden auch die Frage behandelt werden. ob Monopole im
längerfristigen Durchschnitt höhere Profitraten erzielen als nichtmonopolistische
Unternehmen, und zwar aus diesem Grund:
'
Die monopolistische Profitstabilisierung in der Krise beruht auf strukturellen
Faktoren, die die Monopole begünstigen und sie in die Lage versetzen, sich zu
ihrem eigenen Vorteil .. klassischen" Konkurrenzzusammenhängen zu entziehen.
Es wäre höchst unwahrscheinlich, wenn diese Vorteile nur in der Krise ausgenützt

104

würden und nicht auch dazu führten. daß das Profitratenniv eau von Monopolunternehmen langfristig höher wäre als in nichtmonopol istischen Unternehmen . Aus
all diesem folgt. daß wir uns auf zwei Fragen konzentrieren müssen:
a) Haben Monopole höhere Profite?
b) Können Monopole ihre Profite in der Krise durch Erhöhung der Preis-KostenSpannen relativ gut stabilisieren?

3.5 Das monopolistische Profitniveau
Obwohl auch aus einer absolut großen Profitmasse monopolistisc he Effekte folgen, muß für einen intersektorale n Vergleich der Profit auf eine andere ökonomische Größe bezogen werden
Welches die beste Bezugsgröße ist, ist allerdings nicht apriori klar; dies hängt
vielmehr von der Fragestellung ab. Interessiert man sich für die Frage. ob Monopole im langfristigen Kapitalverwe rtungsprozeß überlegen sind. so scheint die
Profitrate (Profit bezogen auf das eingesetzte Kapita,l) der angemessene Profitindikator zu sein.
In empirischen Arbeiten werden häufig auch Preis-Kosten- Margen (Differenz YOn
Umsatzerlös und laufenden Kosten, bezogen auf den Umsatzerlös) oder Profitmargen (Umsatzerlös ./. laufende Kosten. bezogen auf die laufenden Kosten)
verwendet.
Dazu ist zu sagen, daß beide Margen als Ersatzindikat oren für die Profitrate nur
sehr beschränkt tauglich sind. weiL je nach relativem Kapitaleinsatz , gleiche
Margen mit unterschiedlic hen Profitraten vereinbar sind. Auf der anderen Seite
sind Preis-Kosten- oder Profit-Margen bessere Profitindikato ren als die Profitrate.
wenn es um die Frage der kreislaufmäßi gen Bedeutung der Profitbewegu ng im
Zeitablauf geht, weil dabei zwei kreislaufmäßi g wichtige Stromgrößen. Profite
und Kosten bzw. Umsatzerlöse . zueinander in Beziehung gesetzt werden.
Entsprechend der oben angegebenen Bestimmung des Monopolbegr iffs gehen wir
hier nacheinander auf die dort genannten Dimensionen ein, wobei wir mangels
repräsentativ er Ergebnisse die Dimension .,staatliche Verflechtung" allerdings
nicht einbeziehen.

Horizontale Konzentration
Dem neoklassische n Monopolbegr iff folgend. der sich von der Markformenl ehre
herleitet, sind zahlreiche empirische Analysen so angelegt. daß sie die Beziehung
von horizontaler Konzentratio n (meist gemessen durch Concentration ratios, seltener durch weniger verzerrte Indices wie den Herfindahl-In dex)
als dem Monopolindi kator schlechthin auf der einen Seite und einem Profitindikator auf der anderen Seite untersuchen. Es ist in diesem Rahmen unmöglich. die
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Ergehnisse sämtlicher vorliegender Untersuchungen zur Beziehung horizontaler
Konzentrationsg rad-Profitrate im einzelnen wiederzugeben. Die Pionierstudie
von Bain für die USA deckt die Jahre 1936 bis 1940 ab und zeigt unter anderem.
daß die durchschnittliche Profitrate in Industrien mit einem Konzentrationsg rad
CRx größer 70% 1l,X% betrug. in solchen mit CRx kleiner 70 'X dagegen nur
7,8%. Der einfache Korrelationskoef fizient zwischen Konzentrationsg rad und
Profitrate war mit 0,28 allerdings nicht sehr groß. jedoch statistisch signifikant
(Bain, 1951). Diese ersten veröffentlichten Ergehnisse wurden von fast allen
folgenden angelsächsischen empirischen Studien in der Tendenz bestätigt: Ein
positiver Zusammenhang - wenngleich unterschiedlicher Strenge- von horizontalem Konzentrationsg rad und einem Profitindikator (Rentabilität oder PreisKosten-Marge) wird empirisch bestätigt von: Bain. 1951; Levinson. 1960; Fuchs.
1961; Minhas, 1963; Weiss, 1963; Stigler. 1964: Schwartzman, 1959; Comanorl
Wilson, Kilpatrick. 1968; Sherman, 1968; Collins/Preston, 1968 u. 1969: Kamersehen, 1969; Brozen, 1970; Shepherd. 1970; Rhoades. 1970/71 u. 1973; Porter,
1979; Demsetz. 1973; Kwoka. 1979.
Einer der bekanntesten US amerikanischen Wetthewerhsfors cher. F. M. Scherer,
faßte die Ergebnisse der empirischen Studien so zusammen: ..... mit nur einer
signifikanten Ausnahme haben sie zu dem gleichen Schluß geführt: daß die Rentabilität (profitability) mit der Konzentration an"steigt." (Scherer. 1970, S. 184,
Übersetzung vom Verfasser. Mit der Ausnahme ist Stigler. 1963. gemeint). Andererseits zeigt sich auch generell, daß der Zusammenhang von Konzentrationsg rad
und Profitrate zwar positiv aber nicht immer sehr streng ist. will sagen: Die
ausgewiesenen Korrelations- bzw. Regressionskoeff izienten sind in der Regel
verhältnismäßig gering (Semmler, 1979, bestätigt dies). so daß noch viel Raum für
andere Faktoren bleibt. bestehende Profitratenunters chiede zu erklären.

Mark fschran ken
Auch für die empirische Untersuchung des Zusammenhangs von Marktschranken
und Profitrate stammt die Pionierstudie. die sich auf die Jahre 1936-1940 und
1947-1951 bezieht, von Bain (Bain. 1956). Er fand für beide Zeiträume heraus.
daß die durchschnittliche Profitrate in den durch sehr hohe Marktschranken
geschützten Industrien deutlich höher lag als in Industrien mit geringen oder auch
mittelmäßig hohen Marktschranken. Dies Ergebnis wurde auch in späteren Studien bestätigt. Für 1950- 1960 fand Mann (Mann. 1966) heraus, daß die durchschnittliche Profitrate in Industrien mit sehr hohen Marktschranken 16.4%
betrug. in den anderen Industrien mit geringeren Marktschranken dagegen nur
9.9o/c. Der deutlich positive Zusammenhang von Marktschranken und Profithöhe
wird bis in die jüngste Zeit auch von sämtlichen anderen uns vorliegenden empirischen Studien bestätigt ( Omstein. 1973; Orr, 1974; Comanor!Wilson . 1967. Stone1011

bmkcr, 1976; Cavesl Khalilzadeh-Shirazil Porter, 1975. Rhoades. 1973; Porter,
1979; Kwoka, 1979; Qualls, 1972).
Interessant ist dabei im übrigen. daß sich durchweg (Bain 1956; Mann, 1966; Orr,
1974; Qualls, 1972; Comanor/Wilson, 1967) der Einfluß des horizontalen Konzentrationsgrads auf die Profitrate im Zusammenwirken mit Marktschranken wesentlich größer ergibt, als wenn dieser Einfluß isoliert besteht. Dies gilt sowohl im
Querschnitt wie im Zeitablauf: Ein hoher Konzentrationsgrad ist von wesentlich
höheren Profitraten begleitet. wenn er mit hohen Marktschranken zusammenfällt;
hohe Konzentration ohne Marktschranken führt dagegen zu geringeren, wenngleich überdurchschnittlichen Profitraten. Für die Entwicklung in der Zeit ergab
sich, daß hohe Profitraten trotz hohen Konzentrationsgrades nicht gehalten werden können, wenn keine hohen Marktschranken existieren (Qualls, 1974; Mann.
1969; Shaw, 1974).

Unternehmensgröße
Senunter behauptet in einem ÜbersichtsartikeL es existiere keine Studie. die
zweifelsfrei eine Abhängigkeit der Profitraten von der Unternehmensgröße nachweise (Semmler, 1979, S. li\6). Diese Einschätzung ist nicht korrekt, weil sie
relevante empirische Arbeiten dieses Zusammenhangs unberücksichtigt läßt. So
ist ein deutlich positiver Einfluß der Unternehmensgröße auf die Profitrate nachgewiesen worden von folgenden Arbeiten für folgende Zeiträume: Crum (1939),
USA 1931-36; US. Temporary National Economic Committee (1941). USA
1931-36; Sherman (196R). USA 1931-61; Hall!Weiss (1967). USA 1956-62; Demsetz ( 1973), USA 1963; Stonebraker ( 1976), USA 1955-6X; Shepherd (1972). USA
1960--69 und Porter (1979), USA 1963-65, zeigen, daß die Stärke der MarktstelJung einzelner Firmen (dies ist etwas anderes als die durch concentration ratios
gemessene Marktstellung einer Gruppe von Oligopolisten) mit den von diesen
Firmen erzielten Profitraten stark positiv korreliert ist.
Von den angeführten Studien ist besonders diejenige von Sherman hervorzuheben. weil sie einerseits den gesamten Zeitraum 1931-61 abdeckt. andererseits
nicht nur der Frage einer langfristigen Profitratenüberlegenheit großer Unternehmen nachgeht sondern darüberhinaus u. a. auch die Entwicklung der Profitraten
im Zeitablauf untersucht.
Beispielhaft für die Ergebnisse der angeführten Studien sei ein Ergebnis vom
Demsetz wiedergegeben. Demsetz zeigt. daß die ProfitrateR deutlich mit der am
Kapital gemessenen Firmengröße steigt; diese Beziehung tritt dabei um so mehr
hervor. je stärker die Branche horizontal konzentriert ist. So stellten sich die
Profitraten in 4 Größenklassen (GK I: mit einem Kapital kleiner als 500000
Dollar. GK 2: 500000 Dollar bis 5 Mio. Dollar. GK 3: 5 Mio.- 50 Mio. Dollar. GK
4: über 50 Mio. Dollar) bei unterschiedlichen Konzentrationsgraden so dar:
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Profitraten nach Unternehmensgröße und Konzentrationsgrad 1963

eR.

Anzahl der
Industrien

R,

R~

R,

R.

R

10-20
20-30
30-40
40-50
50-60
üher 60

14
22
24
21
II
3

7.3
4.4
5.1
4.R
0,9
5.0

9.5
R.6
9.0
9.5
9.6
R.6

10.6
9,9
9.4
11.2
IO.H
10.3

R.O
10.6
11.7
9.4
12.2
21.6

R.R
RA
R.R
R.7
RA
11.3

R1

= Profitrate

in GK 1•

Da die Unternehmensgröße als ein grober Indikator für die Marktschranke e.o.s.
betrachtet werden kann. bestätigt dies Ergebnis tendenziell die Aussagen, die im
letzten Punkt zum Zusammenwirken von Konzentrationsgrad und Marktschranken gemacht wurden.
Es gibt andererseits auch Studien, die eine nur geringe positive Beziehung zwischen Unternehmensgröße und Profitrate empirisch feststellen (Markus, 1969,
USA 1959- 61) oder gar keine Beziehung finden (Singh!Whittington, 1968, Großbritannien 1948--60; Epstein, 1934, USA 1919-28). Stekler, 1963, USA 1947-57,
wird häufig als Zeuge dafür angeführt, daß die größten Profitraten bei mittelgroßen Unternehmen zu finden seien (so z.B. Eatwell 1971, Saß. 1978, Semmler
1979). Die Studien von Singh/Wittington , Epstein und Stekler basieren dabei
jedoch auf Stichproben, die als nicht repräsentativ (Singh/Wittington untersuchen
nur die drei Industriezweige: Textil-, Nahrungsmittel- u. Maschinenindustrie)
oder gar als stark verzerrt anzusehen sind: So kommt Stekler zu dem Ergebnis
einer Profitratenüberlegenheit mittelgroßer Firmen nur dadurch, daß er alle ohne
Gewinn oder mit Verlust arbeitenden Unternehmen aussondert. Werden letztere
in der Stichprobe belassen. so steigt die Profitrate bis zur Größenklasse 10- 25
Mio. Dollar Kapitalvermögen an, um von da an bei noch größeren Unternehmen
annähernd konstant zu bleiben. Auch Epsteins Stichprobe ist stark verzerrt zugunsten gut verdienender Unternehmen, unprofitable sind unterrepräsentiert.
Das Aussondern unprofitabler Unternehmen aus der Stichprobe wäre irrelevant
für unseren Zusammenhang, wenn diese in allen Größenklassen gleich stark
repräsentiert wären. Tatsächlich trifft das Gegenteil zu: Verlustunternehmen sind
in den kleineren Größenklassen weit überproportional vertreten (vgl. z. B. Crum,
1939; Sherman, 1968; Winn, 1977).
Neuerdings liegen auch für die BRD empirische Untersuchungen über die Beziehung von Unternehmensgrößenklassen und Profitrate vor (Saf3, 1978: Arbeitsgruppe Großunternehmen, 1977). Saß kommt für die Jahre 1962+1967 zu dem
Ergebnis, daß eine Profitratenüberlegenheit von Großunternehmen empirisch
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nicht hestiitigt werden kann. Zur angemessenen Interpretation dieser Aussage
muß allerdings beachtet werden, Jaß Saß' Untersuchung in zwei wesentlichen
Punkten problematisch ist.
a) Die Nennergröße der Profitrate, der Kapitalbestan d. war nur für die jeweiligen
Industriezwei ge, nicht jedoch für die Größenklasse n verfügbar. Saß hat die Kapitalbestände der Industriezwei ge unter Zugrundelegu ng verschiedener Hypothesen
auf die einzelnen Größenklasse n .. verteilt": es ist schwer abschätzbar, inwieweit
sich durch dies Verfahren der Disaggregatio n aggregierter Daten Verzerrungen
ergehen haben.
h) Die Größenklasse ndifferenzieru ng endet im Falle der Beschäftigten größenklassen nach oben bei Unternehmen mit 1000 und mehr Beschäftigten (diese
offene Klasse umfaßt aber mehr als 50 o/c aller Beschäftigten der untersuchten
Industriezwei ge), so daß eine spezifische Profitratenüb erlegenheit sehr großer
Unternehmen bei Saß nicht geprüft wird. Zudem fällt auf. daß deutliche Profitra~
tenunterschie de nur zwischen den sehr kleinen Größenklasse n (unter 100 Beschäftigte) einerseits und den drei obersten Größenklasse n (ab 100 Beschäftigte) andererseits bestehen.
Hierin kommt unseres Erachtens vor allem zum Ausdruck, daß Profitraten bei
kleinen Unternehmen ökonomisch kaum sinnvoll interpretierba r sind. weil dort
ein verhältnismäß ig großer Teil der erzielten Profite den Charakter von (freilich
hohen) persönlichen Unternehmer einkommen hat, die systematisch gar nicht für
Zwecke der weiteren Kapitalbildun g zur Verfügung stehen.
Im Gegensatz zu den Ergebnissen von Saß stehen diejenigen der Arbeitsgruppe
Groflumerneh men (A GG). Sie ermittelte für den Zeitraum 1967-1973 für die
41-43 größten Aktiengesells chaften eine durchschnittli che Profitrate von 31.6%;
für die übrigen Aktiengesells chaften des produzierend en Gewerbes betrug die
durchschnittli che Profitrate in diesem Zeitraum dagegen nur 28,0%, für die
übrigen Aktiengesells chaften (ohne Großunterneh men) der Gesamtwirtsc haft
sogar nur 25,3 %. Es ist darauf hinzuweisen. daß das methodische Vorgehen der
AGG kritisiert worden ist, wobei sich die wesentliche Kritik auf die Ermittlungen
der Abschreibung en, die im Ergebnis zu niedrig seien. bezog (vgl. z. B. ScheibeLange. 1978. Diese Kritik mag Zweifel am Niveau der ermittelten Profitindikato ren begründen; zu gering ermittelte Abschreibung en dürften jedoch keine Verzerrung der größenklassen abhängigen Relationen der Profitraten begründen, weil
nicht zu sehen ist, daß die Abschreibung en etwa besonders stark bei den Großunternehmen untertrieben wären.
Die Studien von Saß und der AGG unterscheiden sich methodisch und im Datenmaterial so stark, daß sie nicht unmittelbar vergleichbar sind. Es ist sicher ein
Vorzug der Studie der AGG, daß sie einen Zeitraum von 8 Jahren abdeckte und
von disaggregierte n Unternehmen sdaten ausgeht. Saß' Verfahren der Disaggregation aggregierter Daten erfordert dagegen eine Vielzahl von .. Umschätzung en",
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die eine ebensolche Vielzahl von Verzerrungsmöglichkeiten mit sich bringen (vgl.
zur Kritik am Verfahren der Disaggregation Hali/Weiss. 1967). Auf der anderen
Seite kann aus diesen methodischen Vorteilen der Studie der AGG nicht geschlossen werden. daß mit ihr der Zusammenhang von Unternehmensgröße und Profitrate für die BRD auch nur einigermaßen hinreichend empirisch .. aufgedeckt"
wäre: Die Stichprobe bezieht sich nur auf Aktiengesellschaften, die Größenklassendifferenzierung ist sehr grob, der Zeitraum ist für eine umfassende Verallgemeinerung noch zu kurz. Diese Einwände begründen die Notwendigkeit weiterer
empirischer Forschung in der BRD, die hier erst am Anfang steht.

3.6 Monopolistische Profitstabilisierung in der Krise
Die Frage der monopolistischen relativen Profitstabilisierung in der Krise ist in
empirischen Studien leider nicht so umfassend untersucht worden wie die Frage
nach dem durchschnittlich höheren Profitniveau von Monopolen. Dies hängt
sicher damit zusammen, daß dafür Längsschnittanalysen erforderlich sind, die
einen relativ hohen Untersuchungsaufwand erfordern. Verhältnismäßig zahlreich
sind Längsschnittanalysen. in denen der Zusammenhang zwischen dem horizontalen Konzentrationsgrad. der ja eine Dimension des Monopols ausmacht. und
einem Profit- oder Preisindikator untersucht wird. Es fehlen dagegen fast gänzlich
solche empirischen Studien, die den isolierten oder kombinierten Einfluß von
Marktschranken oder Unternehmensgröße auf die monopolistische Profitbewegung in der Krise untersuchen". Ausnahmen bilden die Studien von Singh!Whittington. 1968 und Sherman. 1968. Beim Vergleich der beiden Unterperioden 19481934 und 1954-1960 für Großbritannien wurde von Singh/Whittington gezeigt. daß
die Profitstabilität in zwei von drei untersuchten Industriezweigen bei großen
Firmen etwas größer war als bei kleinen Firmen. im dritten untersuchten Industriezweig bedeutend größer. Sherman zeigte in seiner repräsentativen Stichprobe
für die USA. daß sowohl im zyklischentimingwie in der Amplitude größenklassenspezifische Unterschiede bei der Profitratenbewegung existieren: Die Profitraten kleinerer Unternehmen wiesen deutlich stärkere zyklische Schwankungen auf
und eilten bei den oberen und unteren Wendepunkten der allgemeinen konjunkturellen Bewegung stärker voraus als die Profitraten größerer Unternehmen.
Was den Einfluß des horizontalen Konzentrationsgrads anbelangt. zeigt sich im
ganzen. daß bei sinnvoller methodischer Vorgehensweise sich ein deutlicher positiver Zusammenhang von horizontalem Konzentrationsgrad und relativer Profitstabilisierung in der Krise empirisch ergibt. Die Pionierstudie für diesen Zusammenhang stammt von Means. 1939.
Means stellte für die USA für den Zeitraum 1929-1933 fest. daß sich auf der Basis
eines Untersuchungsmaterials von 37 Zweigen der verarbeitenden Industrie ein
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Korrela tionsko effizien t von +U,3i15 zwischen den Preisän derunge
n 1929-1933 und
dem durch Concen tration ratios gemesse nen Konzen trations grad
ergab. Da im
Untersu chungsz eitraum das Preisniv eau insgesam t gesunke n war,
bedeute t dieses
Ergebni s, daß das Ausmaß der Preisred uktion mit zunehm endem
Konzen trations grad sank.
Das method ische Vorgeh en von Means ist dabei allerdin gs recht
grob gewesen : So
trug er der Tatsach e, daß die Preisbe wegung keinesfalls allein
vom Konzen trationsgra d sondern auch von anderen Preisbee influssu ngsfakto
ren abhängi g ist,
insbeso ndere der Kostene ntwickl ung, dadurch Rechnu ng, daß
er aus seiner
ursprün glichen Stichpr obe alle diejenig en Industri ezweige aussond
erte, deren
Preisbe wegung verhältn ismäßig stark durch die Preisbe wegung
der Rohstof fe
geprägt ist. Durch diese und weitere Preisau ssonder ungen reduzie
rte sich seine
ursprün gliche Stichpro be von 93 Industri ezweige n auf 37. Andere
rseits ist es zur
Aufdec kung des Zusamm enhang s von horizon talem Konzen trations
grad und rela.,
tiver Profitst abilisier ung ziemlich sinnlos, pure Korrela tionen zwische
n dem Konzentrati onsgrad und Preisve ränderu ngsrate n zu berechn en, weil
selbstve rständli ch
auch in konzent rierten Industri en die Kostene ntwickl ung einen
dominie renden
Einfluß auf die Preisent wicklun g hat (dies zeigt sich ausnahm slos
in allen Studien ,
in denen neben dem Konzen trations grad auch die Kostene ntwickl
ung als erklärende Variabl e der Preisent wicklun g berücks ichtigt wird.)
Berücks ichtigt man dies, so nimmt es nicht Wunder , daß in Studien
, die den puren
Zusamm enhang von Konzen trations grad und Preisbe wegung untersu
chen, in aller
Regel ein systema tischer Zusamm enhang nicht entdeck t wird.
Dies zeigt sich
schon bei der Untersu chung der Weltwir tschafts krise 1929 ff.
Crowde r/Thorp
(1941) fanden bei der Überprü fung der Ergebni sse von Means auf
der Basis einer
wesentl ich vergröß erten Stichpr obe weder für 1929-1933 noch für
1933-1937 eine
signifik ante Beeinflu ssung der Preisän derunge n durch den Konzen
trations grad.
Auf Basis des gleichen Datenau sgangsm aterials kam Neal ( 1942)
für die reine
Preisän derung ohne Berücks ichtigun g von Kostenä nderung en zu
einem ähnliche n
Ergebni s wie Crowde r/Thorp ; jedoch fand Neal auch heraus,
daß die relative
Preisbe wegung - relativ zu den Kosten - signifik ant vom horizon
talen Konzen trationsgra d beeinflu ßt wurde. So ergab sich zwischen dem horizon
talen Konzen trationsgra d und der Veränd erung der Preis-K osten-S pannen, definier
t als Differen z
zwischen dem Preis und den durchsc hnittlich en direkten Kosten
eines Produkt s,
für 1929-1931 ein positive r Korrelation~koeffizient von + 0,31,
für die Periode
1929-1933 betrug der Korrela tionsko effizien t + (),30; beide Koeffiz
ienten sind mit
l 'lc signifik ant.'
Die Fähigke it von Unterne hmen, auf horizon tal konzent rierten
Märkte n ihre
Profite relativ zu weniger konzent rierten Märkten bei relativ oder
absolut sinkender Nachfra ge zu stabilisi eren, ist auch in mehrere n Studien der
Nachkri egszeit
empiris ch nachgew iesen worden : Weiss ( l 966) zeigte, angereg t
durch das für die
!II

USA seinerzeit neuartige Phiinomen der Stagflation 1957/58. daß von 1953-1959
die Preissteigerungen nach Berücksichtigung von Kosten- und Nachfrageeinflüssen signifikant mit dem horizontalen Konzentrationsgrad zusammenhingen. Er
fand in dieser Studie darüber hinaus heraus. daß in den untersuchten Zeitraum mit
steigendem Konzentrationsgrad Produktivitätssteigerungen in geringerem Maße
in Preissenkungen transformiert wurden
Für die Jahre 1959-1963 fand Weiss allerdings unter Zugrundelegung des gleichen
Schätzmodells keinen signifikanten Zusammenhang zwischen dem horizontalen
Konzentrationsgrad und den Preisveränderungsraten heraus. Für diesen Zeitraum
hat jedoch Da/ton ( 1973) mit einem verbesserten Schätzmodell (er verwendete.
anders als Weiss. gewogene Kostendaten). aber auf derselben Datenbasis wie
Weiss. einen signifikanten Zusammenhang von Konzentrationsgrad und Preisänderungen festgestellt.
Means (1972) zeigte auf Basis der besonders sorgfältig ermittelten Preisindices von
Stigler/Kindahl (1970), daß in den zwei Rezessionsperioden in den USA von Juli
1957-April1958 und von Januar 1960--Januar 1961 die Preise bei .. market dominated" Produktgruppen in 47% aller Fälle, bei .,administration dominated" Produktgruppen ( Hauptmerkmal von .,administration dominated" ist ein hoher Konzentrationsgrad) die Preise dagegen nur in 32% der Fälle fielen. Dies Ergebnis
wird auch von Weston/ Lustgarten/Grottke (1974) bestätigt. Eine relative Preisstarrheit auf Oligopolistischen Märkten wurde für die USA auch von Eichner für den
Zeitraum 1965-1973 aufgezeigt; bei Eichner zeigt sich. daß die Oligopolistischen
Preise sowohl in Aufschwungs- wie in Abschwungsphasen im Vergleich zu wettbewerblieh gebildeten Preisen sich verhältnismäßig starr verhalten. Besonders ausgeprägt ist diese relative Preisstarrheit jedoch in Rezessionsphasen (Eichner.
1973).
Der Zusammenhang zwischen horizontalem Konzentrationsgrad und der Entwicklung der Preiskostenmargen bei (relativ) stagnierender Nachfrageentwicklung
ist auch außerhalb derUSA untersucht worden. So haben Sel/ekaertsl Lesage ( 1972/
73) für den Zeitraum 1957-1963 für Kanada, der durch eine unterdurchschnittliche Kapazitätsauslastung in der Industrie gekennzeichnet ist. gezeigt. daß der
horizontale Konzentrationsgrad nach Berücksichtigung von Lohn- und Materialkosteneinflüssen einen signifikanten positiven Einfluß auf die Preissteigerungen
hatte. Daß solches Preisverhalten entsprechende Beschäftigungseffekte hervorruft. wurde erst kürzlich von Feinberg (1979) ebenfalls für Kanada für 1971 bis
1974 bestätigt. Die relative Preisstarrheit auf horizontal konzentrierten Märkten
während einer Rezession ist auch für Japan empirisch nachgewiesen worden.
Shinjo (1977) zeigte für die verarbeitende Industrie Japans. daß im Zeitraum
1960-1974 in drei Rezessionsphasen die Preise nach Berücksichtigung von Kostenund Nachfrageeinflüssen um so stiirker stiegen. je größer der horizontale Konzentrationsgrad war.
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Die Längsschnittanalysen zum Zusammenhang von horizontalem Konzentrationsgrad auf der einen Seite und der Bewegung von Preis-Kosten-Margen auf der
anderen Seite führen. wie gezeigt. in aller Regel zu dem Ergebnis. daß es den
Unternehmen in Rezessions- oder Krisenphasen auf horizontal konzentrierten
Märkten gelingt. ihre Preise im Verhältnis zur Kostenentwicklung relativ gut zu
stabilisieren. Dabei ist der Einfluß des horizontalen Konzentrationsgrades auf die
reine Preisbewegung allerdings keinesfalls dominierend: vielmehr wird die Preisentwicklung zur Hauptsache durch die Kostenentwicklung erklärt. was keinesfalls
überrascht. Wegen des dominanten Einflusses der Kostenentwicklung auf die
Preisentwicklung ergibt sich die methodische Konsequenz. daß ein Einfluß des
horizontalen Konzentrationsgrades auf die Preisentwicklung in der Regel nur
entdeckt werden kann. wenn dessen Einfluß neben dem Einfluß von Kostenänderungen untersucht wird.
Auf der anderen Seite ist mit der Untersuchung des Einflusses des horizontalen
Konzentrationsgrads auf die Entwicklung von Preis- Kostenmargen keinesfalls der ,
gesamte Einfluß monopolistischen Verhaltens empirisch abgedeckt. Vielmehr
lassen die Ergehnisse der Querschnittanalysen vermuten. daß mit dem horizontalen Konzentrationsgrad nicht einmal die bedeutendste Monopoldimension erfaßt
ist. Denn die oben angeführten empirischen Analysen zum Zusammenhang von
Monopol und Profitniveau ergaben auch. daß überhöhte Profite auf horizontal
konzentrierten Märkten dauerhaft nur dann gehalten werden können. wenn diese
Märkte durch Marktschranken geschützt sind und/oder sich durch Anwesenheit
großer Unternehmen auszeichnen. Diese Ergehnisse lassen es andererseits als
äußerst wahrscheinlich erscheinen. daß. sofern in empirischen Studien der kombinierte Effekt von horizontaler Konzentration. Marktschranken und Unternehmensgröße untersucht wird. sich ein deutlicher Vorsprung der so definierten
Monopole bei der Profit:.tabilisierung bei abgeschwächter Nachfrageentwicklung
zeigen wird.

Anmerkungen

I 3-ziffrige Kennzahlen der amtl. Branchensystematik. Insgesamt 33 lndustriehranchen.
2 Korrelationskoeffizient: Eigene Berechnung nach Daten aus MK-IIG II.
3 5-ziffrige Kennzahlen der amtl. Branchensvstematik.
-l Diese Analyse darf nicht für die Reschreihung eines historisch existenten .. Konkurrenzkapitalismus"' gehalten werden.
5 Dies schließt natürlich nicht aus. daß sie insgesamt auch bessere Möglichkeiten h;then.
diesen Instahilitüten zu begegnen.
6 Zwar weist Scmmler. 147\1. unter Berufung auf die Studien von Singh!Whiuington. 146R.
und Eamcll. 1471. darauf hin. daß die Profitraten kleinerer Firmen unstahiler seien als die
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größerer und stark mit dem Konjunkturzyklus schwankten; dieser Hinweis ist jedoch nicht
ganz korrekt, denn einerseits reduzieren sich die beiden von Semmler genannten empirischen Belege schließlich auf einen, weil Eatwell selbst sich lediglich auf die Studie von
Singh/Whittington beruft und zudem nicht einmal eine derartige Interpretation gibt, wie
sie Semmler vornimmt, zum anderen fanden Singh/Whittington zwar in zwei von drei
untersuchten Industriezweigen eine etwas größere .,persistency of profitability for the
largest firms" und im dritten Industriezweig eine .,considerably greater persistency of the
average rates of return", jedoch kommen sie nicht zu dem Ergebnis, daß die Profitraten
kleinerer Firmen ein strenges zyklisches Muster aufwiesen, weil sie diese Frage gar nicht
untersucht haben. Vgl. Singh/Whittington, S. 141 und 146.
7 Neben Crowder/Thorp sind pure Korrelationen zwischen dem Konzentrationsgrad und
Preisveränderungen ohne Berücksichtigung der Kostenentwicklung auch in folgenden
Studien untersucht worden: De Podwin!Selden, 1963, Philips, 1969, DIW-Gutachten im
Auftrage der Monopolkommission, 1978, RWI-Analyse der strukturellen Entwicklung,
1979; die beiden letztgenannten Studien weisen darüber hinaus noch den methodischen
Nachteil auf, daß sie lediglich hochaggregierte (zweiziffriges Klassifikationsniveau) Industriezweige untersuchen, für die Konzentrationsindices praktisch nichts über eventuell
vorliegende Monopolmacht in diesen Industriezweigen aussagen können. Zur methodischen Kritik von zu breit abgegrenzten Industriezweigen vgl. z. B. Schmidtbauer, 1974,
s. 178ff.
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4. Langfristige Entwicklungstendenzen
der Kapitalistischen Wirtschaft

Die langfristige Perspektive der kapitalistischen Wirtschaftsentwicklung hängt
entscheidend davon ab, ob über den Mechanismus des Marktes, d. h. durch die
Steuerung über den privatwirtschaftliehen Gewinn, gewährleistet wird, daß
- einerseits der Umfang (und die Struktur) der Investitionen ausreicht, die Zahl
(und die Qualifikationsstruktur) der Arbeitskräfte zu absorbieren, die auf dem
Arbeitsmarkt ihre Arbeitskraft - sei es erstmals, sei es erneut- anbieten,
- andererseits der Umfang der Investitionen nicht so groß wird, daß die Nachfrage
nicht zustandekom men kann, die erforderlich ist, um die mit den Investitionen
aufgebauten Kapazitäten auszulasten. Die Verletzung dieser Proportionalitätsbedingungen, die Überinvestition, bedeutet sowohl Verschwendung gesellschaftlichen Vermögens als auch die Verringerung der Kapitalrendite und führt
daher zu krisenhaften Entwicklungen.
Investitionslücke (in bezug auf die Beschäftigung) und Überinvestition (in bezug
auf die Nachfrage) sind die Pole, zwischen denen hindurchgesteuert werden muß.
Es gibt aber, dies ist die These, Tendenzen, die dazu führen, daß der Markt und
die Orientierung der Produktionsentscheidungen am Gewinn prinzipiell nicht in
der Lage sind, diese Steuerungsleistung zu erbringen. Diese Tendenzen sind
wesentlich mit der Entwicklung der Produktivkräfte im Kapitalismus verbunden.
4.1 Investitionen und Bes(häftigung: die "Investitionslücke"
In der wirtschaftspolitischen Diskussion wird die anhaltende Arbeitslosigkeit und
der in den 70er Jahren zu beobachtende Abbau det Zahl der Beschäftigten von
seitender Unternehmer und- zumindest zeitweise- vom Sachverständigenrat zur
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung auf eine unzureichende
Investitionstätigkeit, eine "Investitionslücke" zurückgeführt.' Diese Sicht ist aber
sehr problematisc hangesichtsd er Tatsache, daß in der Zeit von 1970 bis 1978 die
Investitionen im Unternehmen sbereich zwar zunächst bis 1975 (preisbereinigt)
gesunken, ab 1976 aber wieder gestiegen sind und 1978 um 15% über dem Niveau
von 1970 lagen; während andererseits die Zahl der Beschäftigten im Unternehmensbereich bis 1976 sank, und 1977 sowie 1978 auf niedrigen Niveau verharrte
(vgl. Tabelle 1):
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Tabelle 1
Investitionen und Beschäftigung im Unternehmensbereich 1970 bis 1979

Zugänge zum
Anlagevermögen im
Unternehmensbereich
(ohne Wohnungsvermietung)
Milliarden DM
(Preise von 1970)
1970 = 100
Abhängig Beschäftigte
(ohne Staat und
private Haushalte)
1000 Personen
1970 = 100

1970

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

98,6

106,0

106,3

94,8

93,4

99,5

106,3

113,9

100

107,5

107,8

96,1

94,7

100,9

109,3

115,5

18 525 18 471 18 512 17 986 17 138 16 984 17 014 17 156
100
99,7
99,9
97,1
92,5
91,7
91,8
92,6

Quelle: Investitionen: Statistisches Bundesamt, Fachserie 18. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. Reihe 1. Konten
und Standardtabellen 1978, Mainz 1979. S. 261; Beschäftigte: Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaft·
Iichen Entwicklung. Jahresgutachten 1979/80, BT-Drucksache 8/3420. S. 241. eigenen Berechnungen (dabei wurde vonder
Gesamtzahl der Beschäftigten die Zahl der vom Staat und den privaten Haushalten Beschäftigten ahgezogen; die in der
Wohnungsvermietung Beschaftigten konnten mangels eines getrennten Ausweises nicht eliminiert werden. dürften allerdings quantitativ nicht ins Gewicht fallen).

Mit anderen Worten: Der Umfang der Investitionen hat von 1970 bis 1978 im
Jahresdurchschn itt- unterstellt also eine gleichbleibende Wachstumsrate für alle 8
Jahre - um 1,8% zugenommen, die Zahl der Beschäftigten dagegen um 1%

abgenommen.
Ob und in welchem Umfang Investitionen Arbeitsplätze schaffen, hängt also
offensichtlich nicht allein vom Umfang der getätigten Investitionen ab. Es sind
vielmehr mindestens 2 zwei zusätzliche Faktoren zu berücksichtigen:
a) die (marginale und durchschnittliche ) Kapitalintensität und
b) der Umfang der Anlagen, die aus dem Kapitalstock jeweils ausscheiden und
durch Investitionen zu ersetzen sind.
Die Entwicklung der Kapitalintensität wird in eindeutiger und unbestrittener
Weise durch die Entwicklung des technischen Fortschritts bestimmt: Im Trend
steigt die Ausstattung der Arbeitsplätze mit Kapital; anders gesagt, schafft jede
Realinvestition in bestimmter Höhe (als Aufwendung, nicht als Kapazität gemessen!) mit fortschreitender Entwicklung der Produktivkräfte weniger Arbeitsplätze'.
Bei den ,,Abgängen handelt es sich um Anlagen, die effektiv aus dem Bestand
ausscheiden, bewertet mit dem Neuwert der entsprechenden Anlagen. Die
Abgänge sagen folglich etwas ganz anderes aus als die Abschreibungen, die die
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Wertminderu ng des Anlagevermö gens im Laufe eines Jahres messen."' Die
Abgänge kann man vernünftigerweise - und besser als die Abschreibung en, die
ein Finanzierung sindikator sind- als Hinweis auf den Umfang der Ersatzinvestitionen nehmen.
Um die Wirkungen zu analysieren, die Investitionen auf die Arbeitsplätze haben,
müssen die Bruttoanlagei nvestitionen aufgeteilt werden in die Nettoinvestiti onen
und die Ersatzinvestit ionen:
- Durch Nettoinvestiti onen werden zusätzliche Arbeitsplatzmöglichkeiten
geschaffen, allerdings wegen der steigenden Kapitalintens ität in abnehmendem
Maße.
- Durch Ersatzinvestit ionen werden Arbeitsplätze vernichtet, und zwar wegen
der steigenden Kapitalintens ität in zunehmendem Maße. Denn an einer alten
Anlage, die mit einem bestimmten Aufwand erstellt wurde, waren mehr
Arbeitskräfte beschäftigt als an der neuen, die sie ersetzt. Die Differenz wird
"freigesetzt".
Graphisch läßt sich die Gegenläufigkeit beider Effekte folgendermaß en veranschaulichen.
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Die Veränderung des Arbeitsplatzp otentials durch Nettoinvestitionen ist positiv
(oberer Quadrant) die durch Ersatzinvestitionen negativ (unterer Quadrant).
Durch Hochklappen des unteren Quadranten, d. h. durch Interpretation der unteren Gerade als (positive) Anzahl vernichteter Arbeitsplätze , kann man den Saldoeffekt veranschaulichen:
Links von t1 ist er positiv, rechts von tl negativ. Man kann sich also ohne
Schwierigkeiten vorstellen, daß der (abnehmende ) Arbeitsplatzschaffungseffekt
der Nettoinvestiti onen ab einem bestimmten Zeitpunkt durch den (zunehmende n)
Arbeitsplatzv ernichtungsef fekt der Ersatzinvestitionen kompensiert wird, so daß
die Zahl der Arbeitsplätze trotzgleichble ibend hoher Investitionen und gleichbleibender Aufteilung zwischen Netto- und Ersatzinvestitionen nicht zunimmt.
Die Entwicklung wird dann verkompliziert, wenn sich im Laufe der Zeit das
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Verhältnis zwischen Anlageabgängen und Anlagezugängen (Brutoinvestitonen)
zugunsten der ersteren vrschiebt. Die Entwicklung der Anlageabgänge hängt nicht
von aktuellen konjunkturellen Umständen und Konstellationen ab, sondern ist
Resultat länger zurückliegender Investitionsentscheidungen und zwischenzeitheher Reparaturen. Sie verlaufen nicht so unregelmäßig und mit großen Ausschlägen wie die Investitionen: die Abgangsbewegung eines Jahres ist nicht das Abbild
der Investitionsbewegung eines zurückliegenden Jahres, weil die tatsächlichen
Abgänge der Anlagen, die in einem bestimmten Jahr aufgebaut worden sind, um
ihre durchschnittliche Nutzungsdauer streuen, sich also auf mehrere Jahre verteilen, so daß Höhen und Tiefen der Investitionsbewegung hierdurch geglättet werden und die Abgänge sich relativ kontinuierlich entwickeln.'
Bei nachlassender Investitionsdynamik führt das dazu, daß der Anteil der
Anlagenabgänge - und damit der Ersatzinvestitionen - an den gesamten Investitionen zunimmt. Dies verstärkt die Wirkung steigender Kapitalintensität hinsichtlich der Vernichtung von Arbeitsplätzen erheblich. Es kann unter diesen Bedin- ,
gungen noch leichter dazu kommen, daß trotz eines hohen Investitionsniveaus
Arbeitsplätze abgebaut werden. Rechnerisch kann man die Wirkung der steigenden Kapitalintensität und des steigenden Ersatzinvestitionsanteils so zusammenfassen: Das Produkt aus dem Faktor, um den die Kapitalintensität während der
(durchschnittlichen) Nutzungsdauer einer Anlage gestiegen ist und dem Anteil der
Ersatzinvestitionen an den Investitionen eines bestimmten Jahres gibt den Anteil
an der Investitionssumme (zu konstanten Preisen) an, der zur Erhaltung des
Arbeitsplatzpotentials erforderlich ist oder- wenn sie die tatsächlichen Investitionen übersteigt - erforderlich gewesen wäre.
Betrachten wir nach diesen mehr theoretischen Überlegungen nun die Entwicklung in der BRD.
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Tabelle 2
Entwicklung der Anlagenzugänge, der Anlagenabgänge und der Kapitalintensität im Unternehmensbereic h von 1960 bis 1978, in Preisen von 1970 (ohne Wohnungsvermietung)
Jahr

Anlagen
Zugänge
Mrd.DM

Anlagen
Abgänge
Mrd.DM

2 in%
von 1

Kapitalintensität
1000 DM/Beschäftigter

2

3

4

1960
1961
1962
1963
1964

58,6
63,7
66,0
65,1
70,5

13,5
14,2
15,0
16,0
17,1

23,0
22,3
22,7
24,6
24,3

27,3
29,0
31,1
33,3
35,6

1965
1966
1967
1968
1969

75,2
75,1
67,9
71,6
85,3

18,6
20,4
22,4
24,4
26,6

24,7
27,2
33,0
34,1
31,2

37,8
40,5
44,4
46,5
47,1

1970
1971
1972
1973
1974

98,6
105,4
106,0
106,3
94,8

28,7
30,6
32,7
34,8
37,2

29,1
29,0
30,9
32,7
39,2

50,5
53,7
56,5
60,8
65,4

1975
1976
1977
1978

93,4
99,5
106,3
113,9

40,1
43,1
46,2
49,2

42,9
43,3
43,5
43,2

71,0
74,7
77,7
80,5

Quellen: Anlagenzugänge und .abgänge bis 1976: Statistisches Bundesamt, Fachserie 18, Volkswirtschaftliche Gesamtberechnungen. Reihe S. 3, Ergebnisse der Volkswirtschaftlichen Gesamtberechnunge n 1960 bis 1976 nach Wirtschaftsbereichen ~nd Gütergruppen. Stuttgart und Mainz 1979. S. 304f; Anlagenzugängen und ·abgänge 1977 und 1978 sowie
Kapitalintensität 1960 bis 1978: Statistisches Bundesamt, Fachserie 18. Volkswirtschaftliche Gesamtrcchnungen. Reihe
1.
Konten und Standardtahellcn 1978. Stuttgart und Mainz 1979. S. 261 und 165.

Die durchschnittliche Kapitalintens ität ist in den vergangenen 19 Jahren um 190%
gestiegen, hat sich also in rund 20 Jahren fast verdreifacht. Wenn man - in
Übereinstimm ung mit dem DIW' - ungefähr 20 Jahre als Nutzungsdau er für ·
gewerbliche Anlagen ansetzt, und wenn man ferner- ebenfalls nicht unrealistisch
- von einer kontinuierlichen und gleichmäßigen Steigerung der Kapitalintens ität
ausgeht,' das heißt davon, daß die marginale Kapitalintensität vor 20 Jahren um
den gleichen Faktor größer war als die durchschnittliche wie im Jahre 1978, dann
folgt aus diesen Zahlen, daß die Zahl der potentiellen Arbeitsplätze im gewerblichen Bereich nur dann erhalten bleibt, wenn die Abgänge durch einen dreimal so
hohen Betrag an Zugängen kompensiert würden. Um die Ausgliederung der rund
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49 Mrd. DM- die den Investitionen von vor rund 20 Jahren
mit einer Kapitalintensität von gut 28000 DM entspr echen- zu kompensieren,
hätten also 143 Mrd.
DM investiert werden müssen. Dies ist nicht geschehen, und
deshalb ist die Zahl
der möglichen Arbeits plätze auch nicht gestiegen, wie es die
Gesamtinvestitionen
von 114 Mrd. DM zunächst nahegelegt hätten. (Die tatsächliche
Beschäftigung hat
allerdings in den letzten beiden Jahren innerha lb des Rahme
ns des verringerten
Arbeits platzpo tentials wegen zunehm ender Kapazitätsaus
lastung leicht zugenomme n.)
Zum gleichen Ergebn is gelangt man -logisc herwe ise- wenn
man von den Ersatzinvestitionsanteilen ausgeht: Das Verhältnis zwischen Anlage
abgängen und Anlagezugängen stieg von durchschnittlich 23,4% in den Jahren
196G--1964, über
30,0% in den folgenden fünf Jahren , 32,2% von 197G--1974
auf 43,2% in den
letzten vier Jahren . Im Vergleich der Jahrze hnte ist das Verhäl
tnis von 26,7_% in
den 60er auf 37,1% in den 70er Jahren gestiegen. Wenn
man aufgrund der
Nutzun gsdaue r von durchschnittlich 20 Jahren davon ausgeh
t, daß die Kapital- ·
intensität der jetzt ausgegliederten Anlage n überwiegend ein
Drittel der heutigen
Investitionsjahrgänge beträgt , dann wären bei einem Ersatzi
nvestitionsanteil von
43,2% das Dreifac he, nämlich rund 130% der tatsächlichen
Investitionssumme
von 114 Mrd. DM, also 148 Mrd. DM erforderlich gewese
n, um die Zahl der
möglichen Arbeits plätze zu erhalte n.
Wenn wir die Analyse auf das verarbe itende Gewer be beziehe
n, für das die
Investitions- und Abgangszahlen allerdings nur bis 1976 vorlieg
en, erhalte n wir
folgendes Bild:

123

Tabelle 3
Entwicklung der Anlagenzugänge, der Anlagenabgänge (in Preisen von 1970), der Beschäftigten und der Kapitalintensität im verarbeitenden Gewerbe von 1960 bis 1976
AnlagenZugänge
Mrd. DM

AnlagenAbgänge
Mrd. DM

2 in% von 1 Arbeitnehmer
in
1000 Personen

Kapitalintensität
1960
= 100
DM

1960
1961
1962
1963
1964

25,0
27,4
27,2
25,7
28,1

5,4
5,6
5,9
6,3
6,4

21,6
20,4
21,7
24,5
22,8

8 855
9 164
9 241
9 191
9 228

100

22 400

1965
1966
1967
1968
1969

30,7
31,3
25,8
27,3
36,8

7,2
7,8
8,9
9,7
11,0

23,5
24,9
34,5
35,5
29,9

9 420
9 328
8811
8 895
9 316

140

31 500

1970
1971
1972
1973
1974

45,4
45,9
41,2
38,6
34,8

12,3
13,2
14,4
15,5
16,8

27,1
28,8
35,0
40,2
48,3

9 575
9511
9 334
9371
9 107

186

41 700

1975
1976

31,8
33,2

18,5
20,1

58,2
60,5

8 568
8 392

264
275

59 100
61 700

Quelle: Fachserie 18. Reihe S. 3, S. 3001 .. 2601. Wirtschaft und Statistik 6/79, S. 425.

Die Kapitalintensität hat sich ähnlich entwickelt wie in der Gesamtwirtschaft, sie
ist um den Faktor 2,75 gestiegen. Um die Zahl der Arbeitsplätze konstant zu
halten, hätten also im verarbeitenden Gewerbe 2,75 · 20,1 = 55,3 Mrd. DM
investiert werden müssen, 22,1 Mrd. DM oder genau zwei Drittel mehr, als
tatsächlich investiert worden sind. Da dies nicht geschehen ist, ist das Arbeitsplatzpotential trotz zunehmender Investitionen im Jahr 1976 weiter gesunken.
Insofern kann man in der Tat von einer "Investitionslücke" sprechen, die jedoch
nur z. T. durch Investitionszurückhaltung der Unternehmen, zu einem erheblichen Teil auch durch die Entwicklung des technischen Fortschritts und der Ersatzinvestitionen bestimmt ist. Es muß vor diesem Hintergrund dann allerdings
gefragt werden, ob das überwiegend empfohlene Rezept, diese Investitionslücke
durch zusätzliche Investitionen zu schließen, nicht neue Probleme, nämlich Probleme der Auslastung und damit der Rentabilität der Investitionen schafft.
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4.2 Investitionen und Entwicklung der Produktionskapazität

Während die Entwicklung der Kapitalintensität die möglichen Beschäftigungseffekte von zusätzlichen Investitionen bestimmt, gibt der Kapitalkoeffizient, d. h.
das Verhältnis von Anlagevermögen zum Bruttoinlandsprodukt bzw. der Kehrwert, die Kapitalproduktivität, Auskunft über die Kapazitätswirkungen von Investitionen. Es sind auch hier wieder zwei Faktoren, die den Kapazitätseffekt von
Investitionen bestimmen, die Höhe und Entwicklung des Kapitalkoeffizienten
sowie der Umfang der Anlagen, die aus dem Produktionsprozeß ausscheiden.
Kurz- und mittelfristig haben darüberhinaus Schwankungen im Auslastungsgrad
des Kapitalstocks Auswirkungen auf die Produktionsentwicklung; denn theoretisch kann die Produktion auch wachsen, ohne daß zusätzliche Investitionen
getätigt werden, wenn die Kapazitätsauslastung entsprechend zunimmt.
Generell gilt, daß je höher der Kapitalkoeffizient ist um so größer die Investitionen sein müssen, die eine zusätzliche Einheit Sozialprodukt schaffen. Angesichts
der aufgezeigten Tendenz ständig wachsender Anlagenabgänge ist auch die Entwicklung des Kapitalkoeffizienten von Relevanz: Bei einem langfristig sinkenden
Koeffizienten wächst die Produktionskapazität schon, wenn nur die alten Anlagen
durch neue ersetzt werden und zwar in dem Maße, wie die Kapitalproduktivität
steigt und der Ersatz alter durch neue Anlagen an Gewicht gewinnt.
Umgekehrt erfordert ein steigender Kapitalkoeffizient, daß ein zunehmender Teil
der Nettoinvestitionen erforderlich ist, um nur die bisherige Produktion von
Gütern aufrechtzuerhalten.
Diese Hinweise belegen die eminente Bedeutung, die der Analyse des Kapitalkoeffizienten unter wachstums- und akkumulationstheoretischen Aspekten
zukommt, wie wichtig zugleich auch die Kenntnis seiner Entwicklungstendenzen
und deren Beeinflussungsmöglichkeiten für wirtschaftspolitische Strategien sind.
Während lange Zeit die These der Konstanz des Kapitalkoeffizienten weit verbreitet war- sicher auch, weil sie letztlich die notwendige Bedingung für gleichgewichtiges Wachstum in der neoklassischen und postkeynesianischen Wachstumstheorie
war- haben in letzter Zeit sowohl Theorien eines steigenden Kapitalkoeffizienten
wie auch entgegengesetzte, die aus einem bestimmten Charakter des technischen
Fortschritts eine sinkende Tendenz des Kapitalkoeffizienten ableiten, an Bedeutung gewonnen.
Empirische Untersuchungen sind mit Schwierigkeiten und Ungewißheiten verbunden, die sich aus dem Verfahren der Ermittlung des Kapitalstocks und des Produktionspotentials ergeben.
Wie groß die Bandbreiten der statistischen Ergebnisse bei der Berechnung des
Kapitalstocks und damit auch potentielle Fehlerquellen sind, zeigen schon divergierende Ergebnisse: Nach Berechnungen des deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW)' betrug der Kapitalstock der Industrie im Jahre 1977 573,8 Mrd.
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DM, das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung (RWI)" hingegen beziffert den Kapitalstock im gleichen Jahr nur auf 403,1 Mrd. DM, das ist ein
Unterschied von über 40%.
Auch in der Entwicklung des Kapitalstocks fallen die Ergebnisse erheblich auseinander. Dem DIW zufolge ist der Kapitalstock im Zeitraum von 1960 bis 1977 um
138 Prozent gestiegen, das RIW ermittelt eine erheblich geringere Wachstumsrate
von 89 Prozent.
Es sind vor allem zwei Gründe, die diese Unsicherheiten und Fehlerquellen in der
Ermittlung der empirischen Werte für den Kapitalkoeffizienten bewirken:
1. Der Kapitalstock, d. h. der Bestand an Bauten und Anlagen, die im Produktionsprozeß fungieren, wird nicht direkt, über primär- oder sekundärstatistische
Erhebungen erfaßt. Er wird vielmehr rechnerisch aus den jährlichen Bruttoanlageinvestitionen mittels der sog. "perpetual-inventory-Methode" 10 ermittelt. "Der
theoretische Ansatz dieses Verfahrens entspricht der Kreislaufbetrachtung volkswirtschaftlicher Leistungs- und Einkommenströme. Gesucht wird die je nach
Problemstellung unter bestimmten Bewertungskriterien zu ermittelnde Bestandsgröße des am Produktionsprozeß beteiligten Sachkapitals, das sich aus den Zuflüssen der jährlichen Anlageinvestitionen unter Berücksichtigung ihrer ökonomischen Nutzungsdauer kumuliert." 11 Das zentrale Problem ist hier die Bestimmung
der ökonomischen Nutzungsdauer von Produktionsanlagen und Maschinen im
Zeitverlauf.
2. Daß der Kapitalkoeffizient im Konjunkturverlauf schwankt, ist unbestritten.
Um mittel- und langfristige Trends des Kapitalkoeffizienten zu analysieren, bedarf
es der Eliminierung der durch Nachfrageschwankungen verursachten Variationen
der Kapazitätsauslastung. Der Kapitalstock muß also auf die potentiell mögliche
Produktion, das Produktionspotential, bezogen werden.
Dieses wird vom DIW 12 und auch dem Sachverständigenrat 13 rechnerisch ermittelt,
indem die in einem Jahr mit Vollauslastung bzw. Normalauslastung (letztmals
1970) tatsächlich erzielte Produktion in den folgenden Jahren mit dem Trend der
Kapitalproduktivität fortgeschrieben wird.
Je länger nun das letzte empirische Ergebnis zurückliegt, um so ungewisser sind
die Ergebnisse der Potentialberechnung. Dies gilt in erster Linie für die 70er
Jahre, denn das letzte Jahr in dem unterstellt werden kann, daß die Produktionsanlagen voll ausgelastet waren, ist das Jahr 1970. Ein möglicher Trendwechsel von
einer sinkenden zur steigenden Kapitalproduktivität kann, solange Unterauslastung besteht, empirisch nicht wahrgenommen werden. Mit entsprechenden Unsicherheiten sind alle Angaben über die Entwicklung des auslastungsbereinigten,
potentiellen Kapitalkoeffizienten behaftet. 14
Betrachten wir nach diesen Überlegungen zunächst die Entwicklung des Kapitalkoeffizienten im gesamten Unternehmensbereich und den wichtigsten Wirtschaftszweigen.
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Tabelle 4
Kapltalkoelllzieal' ucb Wirtldudlsllerelchea

Unter-

Energie 3

Verarbeitendes
Gewerbe

Bau

Handel

Verkehr
Nachrichten

KreditInstitute

Sonstige
DienstIeistungen

7,23
6,71
6,54

1,30
1,47
1,71

0,32
0,66
0,78

0,94
1,22
1,43

4,68
4,84
5,31

1,81
1,60
1,74

1,03
1,66
2,35

+10,3
+ 4,9
+ 2,4
+ 5,5

+
+
+
+

+ 1,1
-0,7
+ 1,7
+ 0,8

-1,1
- 1,2
- 0,2'

+ 4,6
+ 5,8
+ 4,6
+ 5,0

244

!52

97

228

nehmen 2

absolute Größen

1960
1970
1m

i,n
2,03
2,43

durchschnittliche Wachstumsrate pro Jahr in %

1960-65
1966-70
1971-n
1960-n

+
+
+
+

1,9
1,0
2,6
1,9

Entwicklung ( 1960

1m

137

~

+ 0,4
- 1,8
-0,4 4
- 0,6'

+
+
+
+

90

132

2,1
0,6
2,3
1,7

3,0
2,4
2,5
2,6

+ 1,4 4

100)
114

Quelle: Statistiscba Bundeumt, Fachserie 18. Reihe S. 3. S. 284f und S. l22f sowie Fachserie 18, Reihe I, eigene Berechnungen.
I Bruttoanlagcvcrmögen: BrunoweiUCböpfunJ in Preisen von 1970.
2 Ohne Wobnunpvermietuna.

Die Daten der Tabelle 4 weisen aus, daß im Unternehmensbereich der Kapitalkoeffizient langfristig gestiegen ist, d. h. der Kapitalaufwand wuchs schneller als die
realisierte Produktion. Um eine Einheit des Bruttosozialprodukts zu erstellen,
war im Jahr 1977 ein 2,4facher Aufwand an Kapital erforderlich.
Der Kapitalkoeffizient liegt 1977 um 37% über dem Niveau des Jahres 1960, dies
entspricht einer jahresdurchschnittliehen Steigerungsrate von 1,9 Prozent. Zwar
sank in einzelnen Jahren, so 1968 bis 1970 und 1976 der Kapitalkoeffizient. In
diesen Jahren nahm jedoch gleichzeitig die Kapazitätsauslastung deutlich zu, so
daß dieser Rückgang ausschließlich auslastungsbedingt erfolgte.
Der Kapitalkoeffizient unterscheidet sich sowohl in der Höhe wie auch in der
Entwicklung in den einzelnen Wirtschaftsbereichen ganz erheblich. In der Energieversorgung ist er mehr als achtmal so groß wie im Baugewerbe und fast viermal
so groß wie im Verarbeitenden Gewerbe. Während er im Bereich der sonstigen
Dienstleistungen und dem Baugewerbe seit 1960 um mehr als das Doppelte
anstieg, sank er im Energiesektor und dem Bereich der Kreditinstitute und Versicherungen geringfügig.
Hier wird ein weiterer Aspekt deutlich, der den gesamtwirtschaftlichen Kapitalkoeffizienten wesentlich determiniert: Er ist ein Durchschnitt sehr stark von einander abweichender branchenspezifischer Koeffizienten. Verschiebungen dieser
Branchenstruktur wirken sich so auch auf die Höhe und Entwicklung des gesamtwirtschaftlichen Kapitalkoeffizienten aus.
Betrachten wir nun noch die Entwicklung des Kapitalkoeffizienten im industriellen Bereich in tieferer Disaggregation. Hier können wir zugleich den obigen
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Überlegungen Rechnung tragen und den um Auslastungsvariationen bereinigten
potentiellen Kapitalkoeffizienten darstellen.
Tabelle 5
Potentieller Kapitalkoeffizient ' in der Industrie

Verarbeitende Industrie
Eisen- und Stahl
Chemie
Maschinenbau
Fahrzeugbau
Elektro
Verbrauchsgüter
Nahrungs- und Genuß

1960

1970

1975

1977

1977: 1960

1,15
1,55
2,45
0,86
1,23
0,96
0,88
1,27

1,33
1,91
1,83
1,10
1,49
1,00
1,09
1,48

1,40
2,11
1,58
1,26

1,42
2,20
1,49
1,33
1,71
1,04
1,25
1,64

1,24
1,42
0,61
1,55
1,39
1,08
1,42
1,29

1,64

1,03
1,20
1,60

1 Bruttoanlagevermögen zu Produktionspotential

Quelle: R. Krengel u. a .. Produktionsvolumen und ·potential. Produktionsfaktoren der Industrie im Gebiet der BRD.
16. und 20. Folge. S. 100.

Auch der potentielle Kapitalkoeffizient der Industrie folgt in den 60er und 70er
Jahren einem ständig steigenden Trend, der auch nach 1975 noch angehalten hat.
Lediglich in der Intensität des Wachstums unterscheiden sich, so legen es die
Daten nahe, die meisten hier dargestellten Industriezweige. Am stärksten war der
Anstieg des Kapitalkoeffizienten im Maschinenbau und den Verbrauchsgüterindustrien.
Eine wesentliche Ausnahme" bildet die chemische Industrie, in der dem allgemeinen Trend zuwider der Kapitalkoeffizient ständig sank und 1977 um 40% unter
dem Niveau des Jahres 1960 lag. In diesem Zweig war es in großem Umfang
möglich, die Vorteile der Massenproduktion zu nutzen. Neue chemische Produkte
und Verfahren hatten eine ständige Ausdehnung der Nachfrage zur Folge, ohne
daß die vorhandenen Anlagen ständig verändert werden mußten. Verbesserungen
des Materials bewirkten ebenfalls eine ständige Steigerung des Verhältnisses von
Faktoreinsatz und Output.
Insgesamt lassen diese Daten nur die Schlußfolgerung zu, daß die in der Vergangenheit erzielten Steigerungsraten der Produktion und der Arbeitsproduktivität
eine ständige und überproportional e Erhöhung des Kapitalaufwandes voraussetzten. Der technische Fortschritt wirkte vor allem arbeitskräftesparend, nicht aber
in gleichem Maße kapitalsparend.
Entsprechend sank die Produktivität des Kapitals. Man darf daraus allerdings
nicht die Schlußfolgerung ziehen, neue Maschinen und Anlagen seien weniger
leistungsfähig als alte. Sicher bewirkt der technische Fortschritt auch eine Leistungssteigerung und Qualitätsverbesserung neuer Maschinen. Doch der Prozeß
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der fortgesetzte n Substitution menschlicher Arbeit durch Maschinen übertraf die
Wirkung der Strategien, die auf eine Erhöhung der Produktivit ät bzw. eine
Verbilligung der eingesetzte n Maschinerie wirkten. Dies ist die wesentliche Ursache des gestiegenen Kapitalkoeffizienten in den 60er und 70er Jahren.
Nun bestehen gegen die hier präsentierte n empirischen Werte für die Entwicklung
des Kapitalkoeffizienten vor allem zwei Einwände:
1. Die Berechnun gen des DIW und des Statistischen Bundesamt es gehen davon
aus, daß die Nutzungsda uer des Anlageverm ögens sich in den letzten Jahren nicht
verändert hae• bzw. nur leicht verkürzt wurde." Das RWI hingegen unterstellt vor
allem für die 60er Jahre als Folge der regen Investitionstätigkeit eine wesentliche
Verkürzung der ökonomisc hen Nutzungsda uer mit dem Effekt eines verringerte n
Wachstums des Kapitalstocks. Dies ist die wesentliche empirische Grundlage der
vom RWI ermittelten steigenden Kapitalprod uktivität. Ohne präzisere empirische
Erhebunge n ist eine eindeutige Aussage zur Entwicklung der Nutzungsda uer nicht
möglich. Man muß aber immerhin berücksichtigen, daß eine ständige Verkürzung
der ökonomisc hen Nutzungsda uer für die Unternehm en mit steigenden Kosten
verbunden ist und außerdem Strategien wahrscheinlich sind, gerade kapitalintensive Produktion sanlagen so zu konstruiere n, daß potentieller technischer Fortschritt integrierba r ist, ohne technisch funktionsfähige Anlagen stillegen zu müssen. Aus diesem Grund scheint als genereller Trend die säkulare Verkürzung der
Nutzungsda uer eher unwahrscheinlich.'"
2. Nach 1970 haben die Unternehm er in keinem Jahr mehr das technisch bzw.
ökonomisch mögliche Maximum an Gütern erstellt. Das tatsächliche Leistungsvermögen des Kapitalstock~ ist empirisch solange nicht zu erfassen, wie nicht eine
volle bzw. normale Auslastung des Kapitalstocks unterstellt werden kann. Eine
"Veränderu ng des Wachstumstyps"' 9 infolge eines in den letzten Jahren in hohem
Maße kapitalspar end wirkenden technischen Fortschritts, der einen sinkenden
Kapitalkoef fizienten zur Folge hat, würde im Fall anhaltende r Unterauslas tung
der Kapazitäten statistisch nicht ausgewiesen werden, da den Berechnung en des
Produktion spotentials ein gleichbleibender Trend der Kapitalprod uktivität
zugrunde liegt."'
Selbst wenn aber diese Einwände für die Vergangenh eit nicht zutreffen sollten,
mehren sich doch die Hinweise, daß der bisher vorherrsche nde, durch einen
steigenden Kapitalkoeffizienten gekennzeic hnete Wachstumstyp nicht notwendig
in allen Wirtschaftszweigen auch in die Zukunft extrapolier bar ist.
Für einen sinkenden Kapitalkoeffizienten und damit für einen Anstieg der Produktivität des eingesetzte n Kapitals sprechen die enormen technischen Fortschritte in
Schlüsseltechnologien wie der Mikroelekt ronik. Diese haben in vielen Fällen eine
rapide Verbilligung der eingesetzte n Produktion smittel zur Folge.
Je stärker zudem das Gewicht des bestehende n Kapitalstocks ist, um so größer
also die Kapitalinte nsität der Produktion ist, um so stärkere Bedeutung erlangen
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kapitalsparende, investitionsarme Neuerungen der Unternehmen. Nicht so sehr
arbeitskräfte-sub stituierende, als vielmehr die Leistungsfähigke it von Anlagen
steigernde Techniken erhalten so höchste Priorität.
Andererseits gibt es aber auch Anzeichen dafür, daß ein solcher Trendwechsel im
Wachstumstyp sich nicht durchsetzen wird, sondern in vielen Wirtschaftsbereichen der bisherige kapitalabsorbiere nde Wachstumstyp auch in Zukunft vorherrschen wird. Zunehmende Umwelt- und Infrastrukturaufw endungen und/oder
schwierigere Zugänglichkeit des Abbaus von Rohstoffen bewirken einen Anstieg
des Kapitalkoeffizien ten.
·
Auch die Auswirkungen der Mikroelektronik sind nicht ganz eindeutig, denn
nicht nur die Verbilligung von Produktionsmitte ln, sondern auch die erhebliche
Einsparung von Arbeitskräften wird dadurch ermöglicht. In dem Maße, wie der
Substitutionspro zeß den Effekt der Verbilligung und Leistungssteigeru ng des
Kapitalstocks übertrifft, sind aber auch solche neuen Techniken mit einem steigenden Kapital-Output-V erhältnis verbunden.
Ob gesamtwirtschaft lich der Kapitalstock schneller oder langsamer wächst als das
Bruttoinlandspro dukt, wird weiterhin auch von Verschiebungen der Produktionsund Nachfragestruktu r bestimmt.
Alles in allem: Wie sich zukünftig die Produktivität des eingesetzten Kapitals
entwickelt, ob also der bisher vorherrschende Wachstumstyp eines steigenden
Kapitalkoeffizien ten auch in Zukunft dominiert oder ob Strategien der Effizienzsteigerung des Kapitalstocks stärker durchschlagen, ist offen. Und sicherlich werden sich hier in den einzelnen Branchen auch gegenläufige Entwicklungstren ds
durchsetzen.
Für den Fortgang eines ausschließlich an privatwirtschaftli ehen Rentabilitätskrite rien orientierten Akkumulationsp rozesses entstehen aber in beiden Fällen, sowohl
bei sinkenden wie auch bei steigenden Kapitalkoeffizien ten, gravierende Probleme.
Sinkt der Kapitalkoeffizient, dann sind ständig weniger Investitionen zur Herstellung einer zusätzlichen Endprodukteinh eit erforderlich. Investitionen werden von
der Kostenseite gesehen zwar profitabler, denn wegen der steigenden Arbeitsproduktivität werden immer weniger Arbeitskräfte benötigt und auch der Aufwand
für Produktionsmitte l sinkt relativ. Zugleich aber muß die den Investitionen
entsprechende Endnachfrage in schnellerem Tempo wachsen als der Kapitalstock
erneuert und erweitert wird. Nur dann ist eine Auslastung der geschaffenen
Anlagen garantiert.
Geht man davon aus, daß einer offensiven Exportstrategie mit ständig wachsenden Exportüberschüs sen Grenzen gesetzt sind, dann muß letztlich die Konsumgüternachfrage oder staatliche Nachfrage schneller wachsen als die Nachfrage nach
Investitionsgüter n. Dies ist der aus einem sinkenden Kapitalkoeffizien ten resultierende Kreislaufzusamm enhang.
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Steigende Kapitalp roduktiv ität ermöglicht und erforder t letztlich zur Gewährl
eistung reibungs loser Reprodu ktion ein langsameres Wachstum der Gewinne
gegenüb er den Löhnen und damit ein Sinken der Profitqu ote.
Eine solche Entwick lung wird sich aber unter den herrsche nden gesellschaftlichen
Bedingu ngen und ökonomi schen Struktur en, wenn überhau pt, nicht planmäß
ig
und reibungslos durchset zen. Unter den gegeben en und sich verschle chternde
n
Arbeitsm arktbedi ngungen stößt eine offensive gewerkschaftliche Strategie
zur
Stabilisierung oder gar Steigerung der Lohnquo te auf Grenzen . Daß unter
monopolkapitalistischen Bedingu ngen sich die erforderliche mengenm äßige Nachfrag
eausdehn ung über Preissen kungen durchset zt, ist noch unwahrscheinlicher.
So erschein en alternati ve kapitalistische Reaktion en auf die Problem e,
die der
durch steigend e Kapitalp roduktiv ität gekennz eichnete Wachstumstyp aufwirft,
wahrscheinlicher:
Dort wo die Konkurr enz die Fortsetzu ng des Akkumu lationspr ozesses erzwingt
,
wird sich die Anpassu ng der Produkti onskapa zität an die unzureic hende
Nachfrage über Kapitalv ernichtun g und fortschre itende Konzent ration krisenha
ft
durchset zen. In monopolistischen Bereiche n wird die Reaktion auf die steigend
e
Effektiv ität des Kapitalstocks in nachlass ender und verlangs amter Investitio
nstätigkeit bestehen .
Dies ist das Paradox: Die durch die technischen Möglichkeiten steigend er Produktivität der Arbeit und des Kapitals gegeben en Wachstumschancen bei sinkende
n
Kosten werden nicht genützt, weil die Nachfrage fehlt. Die für die Beschäft
igung
verhängnisvolle Investitionslücke entsteht, weil sonst die für die Kapitalv
erwertung verhängnisvolle Überinve stition entstehe n würde.
Eine ausschließlich auf die Förderun g privater Investitionen gerichtet e
Wirtschaftspolitik wird die Beschäftigungsprobleme eher verstärke n, denn beseitige
n.
.,Übersp itzt läßt sich sagen, daß Unterbes chäftigu ng und Krise um so wahrsche
inlicher werden, je stärker die technische Kapitalp roduktiv ität steigt ... Vor
diesem
Hintergr und hat wachstumsbezogene Wirtschaftspolitik, vor allem wenn
sie als
Technologiepolitik via Rational isierungs förderun g und Prozeßin novation en
letztlich auf eine Senkung des marginalen Kapitalkoeffizienten hinwirkt, die paradoxe
Konsequ enz, zwar das Wachstumsziel zu realisieren, aber zugleich die Arbeitslo
sigkeit weiter zu erhöhen . " 21
Im Falle des durch steigende Kapitalkoeffizienten und entsprec hend sinkende
Kapitalp roduktiv ität gekennz eichnete n Wachstumsverlaufs entstehe n andere
Probleme: Zwar müssen, um die Produkti on zu steigern, die Investitionen überproportiona l wachsen und daher auch zusätzliche Arbeitsp lätze geschaffen werden.
Gleichzeitig bedeutet ein solcher kapitalaufwendiger technischer Fortschr
itt
jedoch steigende Kosten. Langfristig sinkt in diesem Fall die Rentabil ität
des
Kapitalstocks.
Entwede r versuchen die Unterne hmen durch eine forcierte Rationalisierungs
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tegie die Kapitalintensität noch weiter zu erhöhen. Die steigenden Kapitalkosten
können so durch sinkende Lohnkosten kompensiert werden. Zugleich aber verschärfen sich die Beschäftigungsprobleme. Oder die Rentabilität des eingesetzten
Kapitals wird durch eine Umverteilung des Volkseinkommens zugunsten der
Unternehmer verbessert, sei es durch niedrige Lohnabschlüsse, sei es durch
direkte staatliche Subventionierung. Beides bringt aber eine Verringerung der
konsumtiven Endnachfrage mit sich. Für eine gewisse Zeit mag dieser Rückgang
durch zunehmende investive Nachfrage kompensiert werden. Auf Dauer ist eine
solche Entkoppelung von Investition und Konsumption aber weder ökonomisch
sinnvoll noch möglich. Der steigende Kapitalstock kann dann wegen zu geringer
Nachfrage nicht ausgelastet werden. Die Investitionstätigkeit geht zurück.
Zusammengefaßt: Die Steigerung der Produktivkräfte durch kapitalistische
Unternehmen erfolgt immer mit dem Ziel der Senkung der Stückkosten. Bei
steigender Arbeitsproduktivität kann die Kapitalproduktivität steigen oder fallen.
Ihre Entwicklung ist zum Teil technisch vorgegeben, zum Teil aber auch Resultat
spezifischer Kapitalstrategien. Beide möglichen Wachstumstypen verschärfen
langfristig die Beschäftigungsprobleme, solange die Steuerung der Produktion und
Investition sich an den Prinzipien der Rentabilität des eingesetzten Kapitals ausrichtet.

4.3 Alternative Wachstumsstrategien

Steigende Kapitalintensität als Ausdruck der Entwicklung der Produktivkraft
menschlicher Arbeit hat zur Folge, daß die Forcierung von Investitionen immer
weniger ausreicht, um Arbeitsplätze in dem zur Herstellung der Vollbeschäftigung
erforderlichen Umfang zu schaffen. Demgegenüber bieten sich alternative Strategien, insbesondere die Arbeitszeitverkürzung und die vermehrte Einstellung in
den öffentlichen Dienst als Wege zur Lösung des Beschäftigungsproblems an.
Beides ist gesellschaftlich zweifellos auch jenseits der- im übrigen nicht automatisch eintretenden - Beschäftigungseffekte sinnvoll und wünschenswert: Für
öffentliche Dienstleistungen gibt es große Bereiche akuten gesellschaftlichen
Bedarfs (insbesondere in den Sozial- und Pflegeberufen), und die Verkürzung der
individuellen Arbeitszeit bedeutet eine begrüßenswerte Kompensation zunehmender psychischer Belastung der Beschäftigten im Arbeitsprozeß.
Dieser Option für Arbeitszeitverkürzung und Ausdehnung des öffentlichen Dienstes kann jedoch zunächst der plausibel klingende Einwand entgegengehalten
werden, daß durch sie die produktive Basis der Gesellschaft eingeschränkt und
damit die Perspektiven für ein weiteres wirtschaftliches Wachstum auf längere
Sicht abgeschnitten würden. Da die Grundlage gesellschaftlicher Reproduktion
nach wie vor die Produktion, die Verteilung und der Verzehr materieller Güter
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ist, leben die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von dem Produkt der in der
materiellen Produktion Tätigen. Das schließt nicht aus, daß ihre Arbeit das
gesellschaftliche Lebensniveau verbessern und- wie die Arbeit im Verteilungsapparat- nützlich und gesellschaftlich notwendig sein kann. Sie kann dennoch nur
stattfinden auf der Basis der materiellen Produktion und beansprucht einen Teil
des materiellen Produktionsergebnisses als Reproduktionsbasis für die nicht in der
Produktion Tätigen. Insofern wird die produktive Basis der wirtschaftlichen Entwicklung tatsächlich durch die öffentlich Beschäftigten beschränkt. (Ausgenommen sind hierbei natürlich Produktionsbereiche, die in öffentlichen Betrieben
organisiert werden, z. B. kommunale Energieerzeugung u. a.) Ähnlich verhält es
sich mit der Arbeitszeitverkürzung: Sie bedeutet eine Einschränkung der tatsächlichen gegenüber der möglichen Produktion, jedenfalls der marktvermittelten Produktion.
Auf diesen Einwand kann man zunächst zweierlei erwidern: Zum einen ist die
Einschränkung der materiellen Produktion durch Ausdehnung des öffentlichen
Dienstes und Arbeitszeitverkürzung weder im Umfang noch in der Verteilung so
gravierend wie die Einschränkung der Produktion durch Massenarbeitslosigkeit.
Denn abgesehen von dem - möglichen - unmittelbaren Wohlstandseffekt der
vergrößerten öffentlichen Dienstleistungsangebote kann dieses auch - etwa über
verbesserte Beratungstätigkeiten - dazu beitragen, materielle Produktion, die
blockiert war, erst wieder anzukurbeln. Zum anderen argumentiert der Einwand
abstrakt und methodisch unzulässig mit einer nicht erreichten potentiellen Produktion, von der sich gerade gezeigt hat, daß sie unter den geltenden Rahmenbedingungen unerreichbar, weil privatwirtschaftlich unrentabel ist.
Dennoch: Richtig ist, daß vermehrte Einstellungen in den öffentlichen Dienst und
Arbeitszeitverkürzungen keine unbeschränkt anwendbaren Strategien zur Lösung
des Beschäftigungsproblems sind. Wenn die Herstellung von Vollbeschäftigung
nicht durch einen Verzicht auf Ausstattung der Gesellschaft mit mehr materiellen
Konsumgütern- kollektiven wie individuellen- erkauft werden soll- und für eine
derartige Verzichtpolitik besteht angesichts relevanter individueller Armut und
gesellschaftlicher Versorgungsdefizite in der BRD keinerlei Anlaß- dann hat eine
alternative Wachstumsstrategie sich auch immer um die Erhaltung, die Verbesserung und den Ausbau der produktiven Basis der Gesellschaft zu kümmern- wozu
durchaus auch die Verbesserung der öffentlichen Dienstleistungen für die Produktion auf der einen und unmittelbare Produktion durch die öffentliche Hand auf der
anderen Seite gehören.
Entscheidend ist unter diesen Prämissen die Entwicklung der Produktivkraft der
menschlichen Arbeit und zwar sowohl die der lebendigen als auch die der fixierten
menschlichen Arbeit, also der Arbeitsproduktivität und der Kapitalproduktivität.
Noch konkreter ist es die Kapitalproduktivität, deren Entwicklung im Mittelpunkt
alternativer Wachstumsstrategien zu stehen hat, da die Arbeitsproduktivität sich
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durch Verbesseru ng der Ausstattung der menschlich en Arbeit mit Werkzeuge n
ohnehin ständig erhöht. Die Frage ist, ob diese Produktivit ätssteigerun g der
lebendigen Arbeit kompensier t wird durch eine abnehmend e Kapitalprod uktivität
(mit der möglichen Tendenz einer sinkenden Totalprodu ktivität) oder ob sie
verstärkt wird durch eine zunehmend e Effizienz der Produktion smittel selbst. Die
im 2. Abschnitt dargestellte n theoretisch en Gründe und empirischen Hinweise für
unterschied liche Entwicklun gstendenze n der Kapitalprod uktivität zwingen eine
Strategie zur Wiederhers tellung der Vollbeschäf tigung bei gleichzeitig er Ausdehnung der materiellen Produktion zu differenzier ten Reaktionen :
1. Bei sinkender Kapitalprod uktivität wegen steigender unproduktiver Aufwendun gen (hohe Vermarktun gs- und externalisie rte Umweltkos ten) müßte eine wirtschaftspolit ische sinnvolle Strategie
- ausgehend von einem Überblick über die gesellschaftlichen Kosten privater und
gesellschaf tlicher Produktion ,
- Einfluß nehmen auf die Zirkulation der Waren, um eine überflüssige und teure
Vervielfälti gung von Handelswe gen und eine allein konkurrenz bedingte Werbung zu vermeiden,
- über Strategien der Staatsausga ben und Beeinflussu ng der Verteilung eine
ausreichend e, d.h. im Einklang mit der Kapazitätse ntwicklung stehende staatlich~ und private Nachfrage gewährleist en,
- den Einsatz des technischen Fortschritts so steuern, daß seine Ergebnisse im
Anschluß an die Abnutzung früherer Anlagen eingesetzt werden. Das mag das
Tempo technologis cher Entwicklun gen verlangsam en, wird aber den gesellschaftlichen Wohlstands effekt wegen der Vermeidun g der ruinösen Folgen des
technischen Fortschritts für das fixierte Sachkapital und die Arbeitskräf te steigern,
- durch strenge Umweltsch utzbestimm ungen Einfluß auf die Produktion nehmen:
Belastung der Unternehm en mit den vollen Kosten der Umwelterh altung und
Druck auf die Entwicklun g umweltscho nender Technologi en. Auch hier gilt,
der unmittelbar e Produktion saufwand mag steigen, der gesellschaftliche Aufwand sinkt.
2. Auch bei sinkender Kapitalprod uktivität wegen steigender echter Produktionskosten besteht kein Anlaß für einen Wachstums verzicht. Denn es gibt keinen
Grund für die Annahme, daß die im 2. Teil dargestellte n Ursachen für eine
sinkende Produktivit ät nicht kompensier bar oder umkehrbar wären. Allerdings ist
die Trennung von privater Rentabilitä t und gesellschaftlichen Kosten bzw. Nutzen, sowie der Zwang zur maximalen Entwicklun g der privatkapita listischen Rentabilität geeignet, die fällige Korrektur dieser Entwicklun gen erheblich zu verzögern, bzw. zu verhindern - eben weil die private Rentabilitä t noch lange steigen
oder konstant bleiben kann, wenn die gesellschaftliche Kapitalprod uktivität schon
längst gesunken ist, also negative Wohlstands effekte als Folge privater Kapital ver134

wertung auftreten. Eine alternative Wachstumsstrategie muß versuchen, an der
kapitalistischen Rentabilitätss trategie vorbei eine Wendung in der Produktivitätsentwicklung herbeizuführe n - durch sparsamen Umgang mit Rohstoffen (das
könnten Privatunterne hmen allerdings auch), durch Erschließung neuer kapitalsparender Energiequelle n (hiergegen wehren sich die Unternehmen , um die
Amortisation ihres hohen fixierten Kapitals nicht zu gefährden und weil Monopolisierung beispielsweise von Sonnenenergi e nicht möglich ist), durch Einführung
von überregionale n Verbund- und Recyling-Netzen u. a. m.
3. Der Fall steigender Kapitalproduktivität enthält, wie oben gezeigt, große
Wachstums- und Wohlstandspo tenzen, die durch den Mechanismus der Kapitalakkumulation nicht genutzt werden. Die Profitmasse, die erforderlich wäre, um
den Kapitalstock zu ersetzen und auszubauen, könnte sinken, die Lohn- und
Staatsquote könnten steigen. Genauer: Um die gesellschaftliche Reproduktion
störungsfrei aufrechtzuerh alten, müßte sogar eine solche Umverteilung zu Lasten
der Profite vor sich gehen (es sei denn, man hielte einen wuchernden Luxuskonsum der Kapitalisten oder ständig steigende Exportübersc hüsse für ökonomisch
sinnvoll oder möglich). Das Problem besteht darin, daß diese Umverteilung des
Volkseinkom mens - wenn sie überhaupt geschieht - nicht planmäßig vor sich
gehen kann, sondern wegen der Konkurrenz der Kapitale anarchisch verläuft und
wegen der Hierarchisieru ng der Profitraten und beherrschend en Positionen der
Monopole im Ergebnis zu einer Vernichtung kleiner und mittlerer Kapitale- die
technisch genauso leistungsfähig sein können wie die großen -führt, während die
Profitrate der Monopole unangetastet bleibt. Diese Form der Kapitalvernichtung
ist jedoch gesellschaftlich unerwünscht.
Hinzu kommt folgendes: Wenn die Steigerung der Kapitalprodu ktivität in hochkonzentrierte n Branchen stattfindet, kann das dort ansässige Kapital in der Regel
eine Abschöpfung von Profitmasse verhindern und wird durch die Wiederanlage
des Profits in diesem oder anderen hochprofitabl en Bereichen die Kapazitäten
ausweiten. Da der Produktionsst eigerung auf der anderen Seite wegen der monopolistischen Marktbestimm ung keine Preissenkung entspricht, entstehen Überkapazitäten: Der bei unveränderte n Verteilungsverhältnissen unveränderte n Konsumnachfrage steht - eben wegen des produktiveren Charakters der aus dem
Profit gespeisten Kapitale - ein größeres Angebot gegenüber. Wenn die Unternehmer dagegen - in Vorwegnahm e dieser Probleme - einen Teil ihrer Profite
nicht in Sachkapital anlegen, sondern als Ausleihung, Wertpapieran lage oder
sonstwie spekulativ verwenden, fällt mögliche Realnachfrage aus, die wohlstandssteigernd hätte wirken können.
Die großen Möglichkeiten gesellschaftlicher Wohlstandssteigerung durch steigende Kapitalprodu ktivität werden unter monopolkapitalistischen Bedingungen im wohlverstand enen Interesse des Großkapitals - nicht genutzt. Hier hat eine
alternative Wachstumsstrategie einzusetzen: Die Mittel, deren private Wiederan135

Iage zu einem nicht vermarktungsfähigen Kapazitätseffekt, also zu einem negativen Wohlstandseffekt führen würde, müssen alternativ angelegt werden, z. B.
durch nachfragewirksame Sach- oder Personalausgaben; die die gesellschaftliche
Bedarfsdeckung steigern, ohne private Produktionskapazitäte n zu schaffen: Vermehrte Sozialausgaben, Bereitstellung von mehr kulturellen und Freizeitmöglichkeiten usw.
4. Der Fall der Koexistenz sinkender und steigender Kapitalproduktivitäten, der
aus theoretischen Gründen wie empirischen Hinweisen als der für die absehbare
Zukunft realistische angesehen werden muß, erfordert - insbesondere unter
monopolistischen Bedingungen - einen Kapitaltransfer von besonders produktiven - und daher durch Kapitalzufluß und Überkapazitäten bedrohten - in besonders unproduktive- und daher durch Kapitalabwanderung bedrohte- Bereiche,
deren Bedienung zur Aufrechterhaltung einer proportionalen wirtschaftlichen
Entwicklung aber trotz hoher Kosten erforderlich ist. Der gesellschaftlich
erwünschte und langfristig unverzichtbare Übergang zu umweltschonenden Produktionstechniken kann einen Kapitalaufwand erforderlich machen, dessen Kapazitätseffekt weit hinter dem Wohlstandseffekt zurückbleibt und der daher nicht
rentabel eingesetzt werden kann. Auch hier ist gesellschaftliches Eingreifen und
Durchsetzung wichtiger Produktionsstrukturen und -proportionen erforderlich;
finanziert werden kann derartiges Eingreifen durch Transfers aus Branchen mit
Kapitalüberschuß. Gerade diese Transfermöglichkeiten und -notwendigkeiten
machen aber eine gesellschaftliche Verfügung über die Hauptmittel der Produktion und Investition erforderlich.
Es gibt keinen vernünftigen Grund für die Annahme, daß die Möglichkeiten zur
Steigerung der Produktivkraft menschlicher Arbeit durch die Verbesserung der
Produktionsmittel und die Entwicklung neuer Produktionsverfahren gegenwärtig
an ein Ende gekommen sind. Allerdings gibt es gute Gründe für die These, daß
die privatkapitalistische Organisation der Produktivkraftentwicklung das Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag immer mehr zugunsten des ersten verschiebt:
Die zunehmende Belastung mit konkurrenzbedingten unproduktiven Kosten lassen den Faktoreinsatz pro realisierter Produkteinheit ebenso steigen wie die
zunehmende Belastung und Zerstörung der Umwelt (deren Erhaltung bzw. Wiederherstellung immer teurer wird) und der steigende Aufwand bei der Gewinnung
knapperer und schwerer zugänglicher Rohstoffe. Die insgesamt steigenden
Kosten werden jedoch zu einem großen Teil von den Unternehmen externalisiert
und von der Gesellschaft insgesamt getragen. Hierdurch wird die von den Verfechtern der Marktwirtschaft immer wieder behauptete Signal- und Steuerungsfunktion des Marktes eklatant außer Kraft gesetzt: einzelwirtschaftliche Rentabilität kann- im Grunde durch politische, gerade nicht marktmäßige Mobilisierung
von Verwertungsresourcen für die Unternehmen- aufrechterhalten und so können die eingefahrenen Gleise der Produktion beibehalten werden, obgleich der
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Gesamtsaldo zwischen Aufwand und Ertrag wegen zunehmender gesellschaftlicher Realisierungs- und Reparaturbelastu ngen negativ geworden und/oder die
weitere Entfaltung produktiver Möglichkeiten wegen irreparabler Zerstörung der
Natur eingeschränkt worden sind. Die Entwicklung von Alternativen in der Produktion wird durch diese Trennung zwischen einzelwirtschaftlicher Rentabilität
und gesamtwirtschaftlichen Kosten verhindert oder jedenfalls unnötig lange verzögert.
Eine wirtschaftspolitische Strategie, die die Sicherung der Vollbeschäftigung
durch Arbeitszeitverkü rzungen und mehr Beschäftigung im öffentlichen Dienst
mit der Erhaltung und dem Ausbau der produktiven Basis der Gesellschaft verbinden will - und nur eine solche Strategie hat auf Dauer Aussicht auf Erfolg- muß
also intensiv die Priorität der gesellschaftlichen Produktivitätsentwicklung gegenüber der privatwirtschaftliehen Rentabilitätsentwicklung (die nur eine bestimmte
Form der Produktivitätsen twicklung einschließt) durchsetzen. Grundlage eine'r
solchen Strategie ist die umfassende Bestandsaufnahm e der materiellen Resourcen der Gesellschaft und eine Bilanzierung der alternativen Einsatzmöglichkeiten
auf der Basis gesellschaftlicher Prioritäten (Rahmenplan), stofflicher Aufwandund Ertragsrechnung en und unternehmensüb ergreifender Organisationsmöglichkeiten. Damit wird weder auf strikte Effizienz noch auf Rechenhaftigkeit ökonomischer Prozesse verzichtet. Es wird vielmehr die Bezugsbasis für die Effizienzbeurteilung verändert, d. h. in unternehmensüb ergreifende Dimensionen ausgeweitet. Da die privatwirtschaftliche Organisation und der Markt als Steuerungsinstanz
für die Proportionen der Produktion nicht in der Lage sind, in gesellschaftlichen
Dimensionen zu planen- diese stellen sich vielmehr in der Marktwirtschaft erst im
Nachhinein als Resultat der individuellen Planungen ein - erfordert eine solche
Erweiterung der Bezugsbasis einen umfassenden politischen Planungsprozeß und
Planungsinstanzen, die auf die stofflichen Eigenschaften und Proportionen der
wirtschaftlichen Entwicklung statt auf ihre Eigenschaft, privaten Profit bringen zu
können, ausgerichtet sind.
Bei einer solchen Wirtschaftsplanung führt kein Weg an einer zentralen Planung
der wirtschaftlichen Entwicklung vorbei. Das Insistieren auf weitgehender Dezentralisierung oder gar völlig dezentraler Organisation der Wirtschaft in kleinen
autonomen Einheiten droht jene Verselbständigung privater Interessen - unter
verändertem Namen und Vorzeichen- wieder zur Orientierungsma rke für gesellschaftliche Ökonomie zu machen, die in der Form des privaten Profitinteresses für
Verluste, Blockierungen der Wirtschaft und Einbußen an Lebensstandard verantwortlich sind. Dezentrale Diskussions-, Willensbildungs- und Mitbestimmungsrechte sind - um die Verselbständigung bürokratischer Apparate gegenüber der
Gesellschaft zu verhindern - ein wesentliches und unverzichtbares Element der
Demokratie auch in der Wirtschaft. Aber erst wenn dezentrale Diskussions- und
Willensbildungsprozesse zentral zusammengefaßt , aufeinander abgestimmt - was
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nicht ohne Kompromisse und Zurückstecken einzelner dezentraler Ansprüche
geht - und koordiniert werden, können die in der Entwicklung der Produktivkräfte enthaltenen Möglichkeiten zur umfassenden Verbesserung der Arbeits- und
Lebensbedingungen aller Teile der Gesellschaft verwirklicht werden.
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Vgl. z.B. Brinkmann, T., Wachstums- und Verteilungsspielraum 1975-1980, Beiträge
Nr. 18 des Instituts der deutschen Wirtschaft, Köln IWD Informationsdienst des Instituts
der deutschen Wirtschaft, Nr. 14 vom 1.4.1976. Sachverständigenrat zur Begutachtung
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Jahresgutachten 1976/77, BT-Drucksache 8/
5902, Textziffer 302 sowie Methodischer Anhang VIII: Zur Schätzung des Arbeitsplatzpotentials und des Erwerbspotentials. Zur Diskussion um die Investitionslücke vgl.
Susanne Wied-Nebbeling, Zur These der Investitionslücke, in: Krise der ökonomischen
Theorie- Krise der Wirtschaftspolitik, WSI-Forum 5. u. 6. Dez. 1977, Köln 1978, S. 3745; Werner Meissner, Zur These von der Investitionslücke, ebend. S. 46-62.
In der Realität hängt die Beschäftigung, d. h. die Zahl der besetzten Arbeitsplätze,
natürlich wesentlich von der Auslastung der Kapazitäten ab. In diesem Abschnitt wird
aber zunächst die Zahl der Arbeitsplätze betrachtet, die auf der Basis der Größe des
Kapitalstocks und seiner Entwicklung (Abgänge bzw. Zugänge) besetzt werden könnten,
wenn die Nachfrage groß genug wäre. Der Sachverständigenrat nennt diese Bezugsgröße
das Arbeitsplatzpotential (a.a.O., S. 212 ff.). Im anschließenden Abschnitt wird dann die
Frage des Einflusses untersucht, der von der Entwicklung des Kapitalstocks auf die
Nachfrage, die Auslastung und damit die Entwicklung der tatsächlichen Beschäftigung
ausgeht.
Es muß offen bleiben, ob die geringfügige Verlangsamung des Wachstums der Kapitalintensität- sie stieg von 1963 bis 1969 im Jahresdurchschnitt um 6,6% jährlich, in der Zeit
von 1970 bis 1973 um 5,4%, und von 1974 bis 1979 um 4,4% jährlich (vgl. Monatsberichte der Deutschen Bundesbank, Januar 1980, Tabelle auf Seite 13), auf eine zukünftige Umkehr in der Entwicklung hindeutet. Eine solche Umkehr würde jedenfalls- dies
läßt sich mit einiger Sicherheit sagen - nicht mehr in die 80er Jahre fallen. Vgl. zur
Entwicklung der Kapitalintensität auch die sehr unbestimmten Aussagen des Sachverständigenrats: JG 1976/77, Tz. 302; JG 1977/78, Tz. 330; JG 1978/79, Tz. 76; JG 1979/80,
Tz. 164.
Statistisches Bundesamt, Fachserie 18, Reihe S. 3, a.a.O., S. 49.
Es wird dabei allerdings davon ausgegangen, daß konjunkturelle Krisen nicht mit relevanten Kapitalvernichtungen als physischer Vernichtung von Anlagen verbunden sind.
Das ist insofern plausibel, als die Anlagen der Mehrzahl der Unternehmen, die in der
Krise zusammenbrechen, nicht verschrottet, sondern verkauft werden, also durchaus
weiterhin funktionsfähiges, wenn auch zeitweise brachliegendes Kapital darstellen.
Vgl. Egon R. Baumgart und Rolf Krengel, Die industrielle Vermögensrechnung des
DIW. Ergebnisse einer Neuberechnung, Beiträge zur Strukturforschung, Heft 10, Berlin
(West) 1970, S. 21ff.
Die marginale Kapitalintensität ist empirisch auf der Basis veröffentlichter Daten nicht
zu ermitteln. Die Geringfügigkeit der Änderung in den Wachstumsraten der durchschnittlichen Kapitalintensität läßt aber die Vermutung einer relativ gleichmäßigen Entwicklung zu.
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12 Siehe Egon Baumgart, Rolf Krengel (1970), S. 40 ff. und Der Bundesministe r für
Wirtschaft, Zur Entwicklung des gesamtwirtschaftlichen Produktionspot entials der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 1973.
13 Siehe Sachverständig enrat, JG 1979/80, Anhang V, S. 273 f.
14 Deutlich wird dies an den mehrfach wechselnden Annahmen des Sachverständig enrats,
der zunächst ein geringeres Sinken, wenn nicht gar ein Steigen der Kapitalprodukt ivität
für wahrscheinlich hielt, in seinem neuen Gutachten nun aber sogar ein stärkeres Sinken ,
der Kapitalprodukt ivität für wahrscheinlich hält. Für die Jahre 1974-78 verzichtet der
Sachverständig enrat auf die Einbeziehung empirischer Werte in die Trendfunktion, da
die Werte durch die Krise stark verzerrt sind. Siehe u.a.: JG 1970 Tz. 38 f., JG 1975
Tz.326 und JG 1979/80, Tz. 110, Zur Kritik siehe: Heiner Heseler, Technischer Fortschritt und Kapitalakkumu lation, Diss. Bremen, 1978, S. 336, ff., erscheint demnächst
Frankfurt (1980).
15 Auch die Berücksichtigung weiterer Industriezweige ändert an dem Bild wenig. Von 39
beim DIW ausgewiesenen Zweigen der Verarbeitenden Industrie ist lediglich in vier
Zweigen der Kapitalkoeffizient gesunken: Neben der Chemie in der Mineralölverarbeitung, den Ziehereien und Kaltwalzwerken und in der Herstellung von Büromaschinen
und Datenverarbeit ungsgeräten.
16 Siehe Egon Baumgart/Rolf Krengel (1970) S. 22 f.
17 Siehe C. Stahmer, Reproduzierba res Anlagevermögen nach Wirtschaftsbereichen, in:
WiSta 6/1979, S. 417.
18 Siehe zur Begründung auch: Egon Baumgart/Rolf Krengel (1970) S. 23 f.
19 Jörg Goldberg. Die Reproduktions bedingungen des fixen Kapitals als Grundlage von
Stagnationsten denzen, in: Marxistische Studien, Jahrbuch des IMSF 2/1979, S. 10.
20 Goldberg sieht eine statistische Unterschätzung der Kapitalprodukt ivität auch darin
begründet, daß seit Ende der sechziger Jahre. u. a. seit 1975 das vom DIW berechnete
Niveau der Kapazitätsauslastung erheblich höher liegt als die durch Unternehmerbe fragungen ermittelten Angaben des IFO-Instituts, siehe Goldberg (1979), S. 19 f.
21 Kar! Georg Zinn, Der Niedergang des Profits, Köln 1978, S. 48 f.
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5. Strategien zur privatwirtschaftliehen
Ökonomisierung von Staat und Politik

5.1 Vorherrschende Kriseninterpretation:
die "politisierte" Anspruchskrise

Mit der anhaltenden, krisenhaften Wirtschaftsentwicklung, die durch kaum veränderte Arbeitslosigkeit seit 1975, Inflation und wirtschaftliche Wachstumsschwäche
kürzelhaft charakterisiert werden kann, erlebt die Theorie der funktions- und
leistungsfähigen Marktwirtschaft eine kaum für möglich gehaltene Renaissance.
Die Schrittmacherrolle bei der Verbreitung dieser "neuen Marktorthodoxie"
haben insbesondere die wirtschaftswissenschaftlichen Beratungsgremien - wie der
"Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung"
(SVR; insbes. Jahresgutachten 1975 und folgende) oder der "Wissenschaftliche
Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft" (etwa das Gutachten "Grundfragen der Stabilisierungspolitik"; Beirat 1973) - übernommen. Im Mittelpunkt
dieser marktorthodoxen Kriseninterpretation steht die Behauptung, daß das an
sich selbst-stabilisierungsfähige, privatwirtschaftliche Konkurrenzsystem durch
politische Ansprüche gestört, bzw. in die Krise getrieben würde. "Anspruchsinflation" bzw. "Anspruchsarbeitslosigkeit" sind die Schlagworte, mit denen die Verursachung der Wirtschaftskrise durch außermarktliche, politische Prozesse signalisiert werden soll. Dieses Krisenszenario lebt von einer strikten Dualitätsthese:
einem endogen Steuerungs- und optimierungsfähigen Sektor Privatwirtschaft stehen auf diesen Einfluß nehmende, "außermarktliche" Kräfte gegenüber. Die
Tarifparteien und hier insbesondere die Gewerkschaften einerseits sowie der Staat
andererseits sollen diesen "außermarktmäßigen" Sektor ausmachen. Im weitesten
Sinne wird also in der Politisierung der Ökonomie die Ursache für Wirtschaftskrisen gesehen. Die aus dieser Kriseninterpretation resultierende Strategie lautet
konsequenterweise: Entpolitisierung, d. h. Zurückdrängung demokratisch-politischer Ansprüche gegenüber der Privatwirtschaft. Damit versucht die neue Marktorthodoxie die Kritik an den konkurrenzgesteuerten Wirtschaftssystemen, die
etwa in der "Theorie des Marktversagens" (F. M. Bator) eine wichtige Grundlage
für eine Marktmängel kompensierende, ökonomisch-funktionale Staatstheorie
("functional finance", R. A. Musgrave 1966) sieht, ebenso zurückzudrängen wie
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systemkritische Ansätze, die auf eine Neuordnung des Verhältnisses von Staat und
Ökonomie ausgerichtet sind.

5.2 Die Entdemokratisierungsstrategie: Ökonomisierung der Staatstätigkeiten das Konzept des autoritär-ökonomisierten Staates

Mit dieser so gearteten Konstruktion der "Anspruchskrise", die die Verursachung
wirtschaftlicher Krisen über die Mechanismen der Konkurrenz leugnet, ist die
Grundausrichtung einer Eigentumsverhältnisse konservierenden Antikrisenpolitik vorgezeichnet. Generell geht es um die Zurückdrängong der "außermarktmäßig" interpretierten Ansprüche von Staat und Gewerkschaften auf ein Maß, das
die Privatwirtschaft bereit sein soll, störungs-und damit krisenfrei zu akzeptieren.
Diese "marktkonforme" Anspruchsreduktion ist jedoch nicht nur auf die Auseinandersetzung um die Verteilung der Einkommen ausgerichtet; vielmehr wird ·
damit umfassend eine Rücknahme des Einflusses von nicht "marktkonformer"
Politik verfolgt. Die von der CSU/CDU gehandelten, durch Vertreter der neuen
Marktorthodoxie (etwa W. Engels 1972/1976, W. Stütze! 1978, Symposien der
Ludwig-Erhard-Stiftung) verbreiteten Parolen, wie "Mehr Markt - weniger
Staat", "Privatisierung", "Entstaatlichung", "Entbürokratisierung" verhüllen den
eigentlichen Kerngedanken dieser angestrebten Strategie. Es geht innerhalb dieser neokonservativen Antikrisenpolitik nicht um "Entstaatlichung" um jeden
Preis. Das leuchtet selbst über eine knappe interessenorientierte, einflußtheoretische Überlegung unmittelbar ein. Der Großindustrie etwa, für die die verstaatlichte Nachfragegarantie (vgl. Rüstungsindustrie; privatwirtschaftlich erstellte,
durch den Staat abgenommene Eisenbahn- und Telefonanlagen-Produktion;
administrierter Computer-Verkauf von Siemens an Universitäten) unmittelbare
Voraussetzung ihres Absatzes- und damit ihrer Produktionsmöglichkeiten- ist,
kann an einer "Privatisierung" dieser staatlichen Garantiefunktion nicht gelegen
sein. Im Gegenteil, die reale Entwicklung zeigt, daß sich Organisationsmodelle
herausbilden, die das Kooperationsgeflecht zwischen Staat und (monopolisierter)
Privatwirtschaft bei Abschirmung gegenüber demokratisch-politisierter Einflußnahme intensivieren. Die propagandistische Forderung nach unmittelbarer Privatisierung bzw. Reprivatisierung bisher öffentlicher Produktion- wie Müllabfuhr,
Reinigungsdienste und Schlachthöfe- bringt nur einen ausgesprochen kleinen Teil
der Wahrheit neokonservativer, sog. "Entstaatlichungs"-Strategie zum Ausdruck.
Wie noch gezeigt wird, bei der "Privatisierungs"-Kampagne handelt es sich lediglich um ein Förderungsprogramm für die mittelständische Industrie, das zwar die
sozial-ökonomische Lage unterer Einkommensschichten belastet, aber bei Großindustrie und Industrieverbänden kaum auf Zustimmung stößt. Während aber mit
dieser öffentlichkeitswirksamen "Privatisierungs"-Strategie radikale "Entstaatli141

chung" suggeriert wird, vollzieht sich gleichzeitig auf anderen Ebenen, in äußerst
unterschiedlichen Formen, eine massive, "störungsfreiere" Indienstnahme staatlicher Funktionen für wirtschaftliche Anforderungen. Läßt man sich auf die künstliche, ideologisch hochgehaltene Trennung zwischen Staat einerseits und Privatökonomie andererseits nicht ein und berücksichtigt man vielmehr die differenziert
ausgeprägten, existenten Kooperationsgef lechte zwischen Staat und Wirtschaft,
dann zeigt sich, daß die Parole "Mehr Markt- weniger Staat" letztlich nur für den
anteilmäßig unbedeutsamen Teil der unmittelbaren (Re-)Privatisieru ng staatlicher
Funktionen gilt. Für den kapitalstrukturel l weitaus relevanteren Bereich dieser
scheinbaren "Entstaatlichung s"-Strategie geht es nicht "um weniger" sondern "um
einen anderen Staat". Nicht "neoliberale Folklore" {Shonfield), sondern die breitflächige Indienstnahme der gesamten Politik für privatwirtschaftliche Systemanforderungen dominiert. Die Vertreter der neuen Marktorthodoxie in Wissenschaft
und Politik wollen die Entstaatlichung -liest man die Dokumente genau- nicht im
interessenfreien, radikalen Sinn verstanden wissen. Inhalt und Grenzen der Entstaatlichung sind durch die sich im Staat niederschlagende n, aus der kapitalistischen Produktionsstruk tur folgenden Interessengegens ätze bestimmt. Mit der
"Entstaatlichung " sollen also die Kräfteverhältniss e zugunsten der Kapitalinteressen umgestaltet werden. Konservative Parteien wie CDU und CSU sind darauf
strategisch ausgerichtet. Bei der neokonservativen Strategie der "Wiederherstellung vernünftiger Rahmenbedingu ngen" - so die Überschrift eines kurzen Beitrags des marktorthodoxen Monetaristen Meltzer (A. H. Meltzer 1975)- geht es
also um eine, über unterschiedliche Instrumente herzustellende Funktionsalisierung staatlicher Politik für den Prozeß privatwirtschaftlicher Gewinnprodukti on.
Diese strategische Grundausrichtun g sowie die darin aufgehobenen Instrumente
sind mit dem Begriff Ökonomisierung der Staatstätigkeit treffsicher umschrieben.
Die Ökonomisierung der Staatstätigkeit im Sinne der Indienstnahme der Politik
für wirtschaftliche Interessen- die Etablierung von nicht generell ,, weniger" Staat,
sondern speziell "autoritärem Unternehmensst aat" - verschafft analytisch und
politisch die Möglichkeit, die instrumentell unterschiedliche, gelegentlich paradox
erscheinende Ausrichtung neokonservative r Politikempfehlun g zu begreifen. Ein
Beispiel scheinbarer Paradoxie läßt sich der Beratungspraxis des SVR entnehmen.
Aus der Erklärung der Arbeitslosigkeit als Folge überhöhter Ansprüche durch
Gewerkschaften und Staat gegenüber der Privatwirtschaft folgt strategisch für den
SVR der Abbau all der Barrieren, die für die Fixierung der "Mindestlöhne"
verantwortlich sein sollen. Im Klartext heißt das: (a) zurückhaltende Lohnpolitik,
{b) Rückzug des Staates aus der Vollbeschäftigun gsverantwortung , (c) Abbau des
sozialen Netzes, um die Absicherung im Zustand der Arbeitslosigkeit zu erschweren. Diese Strategie des Abbaus sog. "Mindestlohnarb eitslosigkeit" zielt sozialökonomisch eindeutig auf die "Reprivatisierun g des Beschäftigungsrisikos" ab.
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Das ist auch nur konsequ ent, denn wenn die Erzeugu ng sozialer
und ökonom ischer Risiken durch kapitalistische Produktionssysteme absolut
bestritte n wird,
dann bleibt bei Krisen - ausgedr ückt in Arbeits losigke it- nur die Empfeh
lung zur
Korrekt ur außerök onomis chen Fehlver haltens. Die abhängig Beschäf
tigten sollen
als sog. Risikov erursac herauch Risiken "privat" tragen. Völlig entgege
ngesetzt zu
dieser Forderu ng nach "Repriv atisieru ng des Beschäftigungsrisikos"
gesteht der
SVR in seinem Jahresg utachte n 1977 zu, die mittelfristigen Investit
ions- und
Innovat ionsrisi ken seien so gestiegen, daß sie privatwirtschaftlich
allein nicht
mehr verarbe itet werden könnten . Der SVR fordert daher eine größere
Beteiligung des Staats im Sinne einer "Politik wachstumspolitischer Vorsorg
e". Der
.,Reprivatisierung des Beschäftigungsrisikos" steht die kapitali smusga
rantiere nde,
konservative Etatisie rung des Investitions- und Innovationsrisikos
gegenüb er.
Durch die Charakt erisieru ng des Begriffs Ökonom isierung der Staatstä
tigkeit löst
sich die hier dargeste llte, scheinbare Paradox ie auf. Die spezifische,
sozial-ökono- .
misch widersprüchliche Stratifizierung von Vor- und Nachteilen
in privatwirtschaftliehen Gewinn wirtsch aften schlägt sich in den beiden entgege
ngesetz ten
Formen der Ökonom isierung nieder.
Mit dem Konzep t der "Krise des Steuers taats" (Schum peter 1918,
Goldscheid
1917, O'Conn or 1974, Grauha n/Hicke l1978) ist eine staatsökonomisc
h systematische Erkläru ng für die Ausrich tung der Ökonom isierung stenden
zen formuliert
worden . Allgemein fällt dem Staat die Aufgabe zu, außerha lb
der privatwirtschaftliehen Prozeßr egeln entspre chende Systemgarantierung zu
überneh men.
Diese bezieht sich auf die Sicherung von Produkt ionsvor aussetzu ngen
(Infrast ruktur) ebenso wie auf die Verarbe itung systemg efährde nder Folgew
irkungen
(Umwe lt, Widerst ände) kapitalistischer Produkt ion. Wenn sich
auch je nach
historischem Entwicklungsstand kapitalistischer Systeme sowie der
Auspräg ung
politischer Kräftev erhältni sse die konkret e Ausrich tung der Staatszw
ecke verändern kann, so gilt allgemein, daß es eine zweckspezifische Abhäng
igkeit des
Staates gegenü ber System anforde rungen im Sinn~ der Bestand sgaranti
e gibt. Als
prinzipiell nicht privatwirtschaftlich produzi erender Staat aliment
iert sich dieser
aus der Abschö pfung privatwirtschaftlicher Wertsch öpfung (Steuer
n, Gebühr en
und Beiträg e, Kreditm ittel). Die Tenden z, derzufolge der Staat
immer mehr
marktwirtschaftliche Risiken vor allem bei wachsen der Monopolisierun
g der Wirtschaft einersei ts kompen sieren muß, anderer seits aber auf- durch
Wachstumsschwäche - erlahme nde Finanzierungsquellen angewiesen ist,
beschreibt der
Struktu rtyp "Krise des Steuers taats". Ökonomisierungsstrateg
ien staatlich er
Tätigke iten lassen sich jedoch nur zum Teil aus der fiskalischen "Krise
des Steuerstaats" - wachsende Anford erungen nicht mehr finanzieren zu können
- erklären .
Wachse nde interventionistische Verflechtung des Staates mit einer
krisenanfälligen Privatwirtschaft fordert finanzielle Mittel heraus, die nur durch
eine radikale
Umgest altung der Budgets zugunsten der Vor- und Nachfinanzierun
g der Privat143

wirtschaft und zulasten des Sozialetats im weitesten Sinne - also einschließlich
sozialorientierter Versorgung mit öffentlicher Dienstleistungsproduktion - zu
mobilisieren sind. Diese zweckspezifisch-fiskalische Spirale verschärft sich durch
die Monopolisierung der Wirtschaff Den Prozeß sich intensivierender Interdependenz zwischen Staat und Wirtschaft aufgrund wachsender Monopolisierung
hat ausführlich James O'Connor beschrieben (J. O'Connor 1974). Expansion
staatlicher Budgets ist die Folge und zugleich Voraussetzung wachsender Monopolisierung der Wirtschaft. Wesentlich ist aber, die Ökonomisierungsstrategien
dürfen nicht nur im fiskalischen Kontext der "Steuerstaatkrise" verstanden werden. Über die sozial-ökonomische Umschichtung der Staatsausgaben und -einnahmen hinaus, handelt es sich bei der Ökonomisierung um eine spezifische, qualitative Ausrichtung der gesamten Politik. Die Ökonomisierung der Politik bezieht
sich gesamthaft auf die Zurückdrängung sog. "außermarktmäßiger" Macht. Sie
umfaßt daher auch den immer wieder unternommenen Versuch, die Gewerkschaften entweder durch Einbindung in übergreifende Kompromißinstanzen ("Konzertierte Aktion") festzuhalten, oder diese insgesamt in ihrer politischen Macht
einzuschränken ("Verbändegesetz"). Damit geht es um generalistische Ausrichtung von Politik auf Marktimperative. Wenn man so will, soll die Politik vom
eigentlichen politisch-gestalterischen Aspekt befreit werden - also von der Möglichkeit demokratisch-parlamentarische Entscheidungen hervorzubringen, die den
Staat für die Reform bzw. gegen die Ansprüche kapitalistischer Systemreproduktion nutzen. Hier entlarvt sich auch der eigentliche Kern, der im neokonservativen
Kampf gegen "Anspruchs"-Inflation, -Krise und -Demokratie aufbricht. Sozialökonomisch, politisch-demokratisch durchgesetzte Ansprüche der abhängig
Beschäftigten sollen zugunsten einer staatlich organisierten und garantierten
Anspruchsbefriedigung der Privatwirtschaft zurückgedrängt werden. Im Kapitel A "Gesellschaftliche und politische Rahmenbedingungen der Stabilitätspolitik,
Vorbelastungen der Stabilitätspolitik" des Gutachtens "Grundfragen der Stabilitätspolltik" -durch den "Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium für
Wirtschaft" 1973 vorgelegt (Beirat 1973, S. 399) -, wird die parlamentarischdemokratische Organisation politischer Entscheidungsprozesse insgesamt als eine
"Vorbelastung" stabilitätsorientierter Wirtschaftspolitik verstanden, denn diese
tendiere dauerhaft zur pluralistisch bedienten Anspruchserosion. Diese exemplarische Aussage, daß also die Ökonomisierungsstrategie auch auf eine Bereinigung
der Politik von demokratischen, nicht den Funktionsanforderungen der Wirtschaft
entsprechenden Entwicklungen ausgerichtet werden muß, bestätigen derzeit viele
Dokumente neokonservativer Wirtschaftswissenschaftler und Wirtschaftspolitiker. Sie werden durch entsprechende Kritik an der Arbeit der Gewerkschaften
ergänzt. Ein technokratisches, Interessengegensätze in systemfunktionale Sachzwänge auflösendes Politikmodell schimmert durch. Dieses umfaßt neben der
Forderung nach unmittelbarer (Re-)Privatisierung bisher staatlicher Funktions144

Wahrnehmung vor allem neue, von abweichenden, demokratischen
Anforderungen bereinigte Struktu ren des direkter en, ungestörten Umgangs zwische
n Staat
einerseits und (monopolisierter) Wirtschaft andererseits.
Diese neokonservative Dualität bei der "Entstaatlichung" schlägt
auch bei der
damit verbund enen Forderu ng nach "Entbür okratisi erung" durch.
Der Kampf
wird den staatlichen Bürokra tien nur insoweit angesagt, als sich diese
konterp roduktiv zwischen die vielfältigen "Wirtschaft-Staat"-Arrangements
schieben. Es
gibt in der Politikwissenschaft eine analytisch abgesicherte These zur
Notwendigkeit interessenspezifischer "Bürokratisierung". Bürokra tien schaffen
aufgrund
ihrer relativen Selbständigkeit gegenüber den Parlame nten, durch die
sie konzeptionell eigentlich kontrol liert werden sollten, ein Medium, innerha
lb dessen sich
einseitige, industrielle Interessen ungestörter, d. h. politisch dethem
atisiert durchsetzen können . Was auch alles faktisch schon über staatliche Bürokra
tien mit der
Privatwirtschaft geregelt wird, gerät immer nur dann in den Blickpu
nkt der ,
Öffentlichkeit, wenn der Bogen überspannt wird. Die unmittelbare
Zusammenarbeit zwischen den Hoechst-Werken einerseits und hohen Beamte n
im hessischen
Umweltministerium werfen ein deutliches Licht auf Vorgänge, die
sich tief unter
der Decke politischer Absichtserklärungen und Kontrolle vollzieh
en. Faktisch
stellt sich der Inhalt der neokonservativen Forderu ng nach "Entbür okratisi
erung"
ebenfalls nur als schlichte Funktionalisierung der Bürokra tien für
kapitalspezifische Anford erungen heraus. Die Ökonomisierungsstrategien des Staates,
die eine
umfassende Kapitalorientierung der Politik intendie ren, führen, wie
sich leicht
einsehen läßt, zu einem Ausbau von "law and order"- Bürokra tien.
Die Umstrukturierung der gesamten Politik in Richtung "Ökono misieru ng", implizie
rt nur die
Rücknahme sozialstaatlicher Anford erungen . Der "ökonomisierte"
Staat sichert
finanziell und ordnungspolitisch etwa die Durchsetzung von Industri
eansiedlungen sowie den Ausbau von Kernkraftwerken. Die kapitalorientierte
Ökonomisierung der Politik mobilisiert teilweise latent, teilweise manifest Widerst
ände. Das
erklärt auch, daß die Ökonomisierungsstrategien von ihren Verfechtern
immer im
Zusamm enhang mit einem "starken Staat"- und das heißt Ausbau
des Kontrollund Sicherh eitsapp arates- gefordert werden. Dieser wachsende "law-an
d-order"Bürokratismus erklärt viel deutlicher den viel zitierten "Staatsv erdruß"
als etwa
die behaup tete, expand ierende staatliche Wahrne hmung sozialpo
litischer Aufgaben.
Ökonomisierung der staatlichen Tätigkeit umschreibt mithin den
umfassenden
und machtvollen Versuch, Politik quantitativ und qualitativ auf
die Systemanforderungen kapitalistischer Produktion auszurichten. Diese kapitalo
rientierte
Ökonomisierung derPoli tikumfa ßt eine weite Palette von Maßnahmen.
Währen d
die Forderu ng nach (Re-)Privatisierung als kleinster Anteil in diesem
Konzept vor
allem die ideologische Stoßrichtung verankern soll, vollziehen sich darüber
jedoch
die Rationalisierung, Effektivierung und Entdemokratisierung der ohnehin
schon
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kaum überschaubaren institutionellen Arrangements zwischen Privatwirtschaft
und Staat. Diese Mischformen zwischen Staat und Wirtschaft müssen in den
Vordergrund einer praktischen Kritik staatlicher Ökonomisierung gerückt werden, will man der "Entstaatlichungs"-Ideologie nicht aufsitzen.
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Ökonomisierung der Staatstätigkeiten
nur auf die Entpolitisierung parlamentarisch-demokratischer Selbstbestimmung
abzielt. Die spezifisch politische Qualität dieser neokonservativen Krisentherapie
ist also am besten mit der Tendenz zur "Entdemokratisi erung" umschrieben, denn
die "Entstaatlichung " selbst bleibt in dem Maße hoch politisch, als damit anstatt
einer Ökonomisierung der Politik Ansätze zu einer Politisierung der Ökonomie
verhindert werden sollen.

5.3 Formen der Ökonomisierung der Staatstätigkeiten

Auf dem Hintergrund dieser Charakterisierung wird es im weiteren darauf
ankommen, die Segmente dieser privatwirtschaftlich-orientierten Ökonomisierung des Staates näher zu beschreiben. Dabei steht die Frage im Vordergrund,
inwieweit sich darin unterschiedliche Kapitalinteressen und sozialökonomisch differenzierte Stratifizierungswirkungen aufzeigen lassen. Der hier dargestellte,
systematisierte Katalog beschreibt die von der neokonservativen Marktorthodoxie
gehandelten, einzelnen Vorschläge und Instrumente zur kapitalorientierten Ausrichtung staatlicher Politik. Diese Systematisierung der Ökonomisierungsstrategien berücksichtigt aber auch jene Bereiche, die typischerweise in der populären,
politischen Auseinandersetzung dethematisiert bleiben. Gemeint sind hier vor
allem Vorschläge zur Verbesserung des Arrangements zwischen Staat und Wirtschaft bei gleichzeitiger Entkopplung aus politisch-parlamentarischen Entscheidungsprozessen.

5.3.1 Unmittelbare (Re-)Privatisierung
Die Forderung nach der unmittelbaren Auslagerung staatlicher Produktion in den
marktwirtschaftliehen Bereich wird im Rahmen aller Ökonomisierungsstrategien
am breitesten diskutiert. Mehrere Möglichkeiten sind zwischenzeitlich durchdekliniert worden. In Großkommunen etwa sind Schlachthöfe, Müllbeseitigung, Reinigungsdienste, Friedhofverwaltung etc. dieser Privatisierung unterzogen worden.
Der "Bund der Steuerzahler" hat eine umfassende Liste von "Aufgaben, die unter
Staatsreformern als privatisierungsfähig im Gespräch sind" ("Bund der Steuerzahler", 1975) vorgelegt. Der Wirtschaftsminister von Niedersachsen, Frau Birgit
Breuel hat unter dem ominösen Titel "Es gibt kein Butterbrot umsonst ... " (B.
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Breuel 1976) die Palette von Privatisierungsmöglichkeiten offensiv vorgetragen.
Zwischenzeitlich ist im niedersächsischen Wirtschaftsministerium ein "Privatisierungs"-Beauftragter, der entsprechen de Aktivitäten koordiniert, eingerichtet
worden. Intensive, durch Fallstudien untermauer te Kritik an "Privatisierung" hat
vor allem die Gewerkschaft "Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr" offengelegt (ÖTV 1977/78; vgl. auch I-I. Tofaute 1977, W. Däubler 1978). Obwohl es
zwischenzeitlich eine Fülle von empirisch belegten, massiven Kritikpunkten
gegenüber der Absicht, bisher staatliche Produktion von Dienstleistungen zu
privatisieren, gibt, hält sich dieser Politiktyp insbesondere im Forderungskatalog
konservativer Parteien und Regierungen. Die Gründe dafür werden noch genannt.
Aus dem Pro und Contra zur Privatisierung läßt sich folgende Kritik festhalten:
a) Die Privatisierung der Müllbeseitigung etwa führt zu deutlicher Verschlechterung der Qualität des Dienstleistungsangebots. Abnahmebedingungen von Müll
werden normiert; die Abfertigungszeiten verkürzt. Es besteht damit die Gefahr,
daß es zu alternativer, nicht kontrollierbarer Müllbeseitigung mit negativen
Umweltschäden ("externe Effekte") kommt. Generell läßt sich gerade für das
Angebot öffentlicher Dienstleistungen feststellen, daß besondere Sicherheits- und
Qualitätsno rmen eingehalten werden müssen, die jedoch das privatwirtschaftliche
Rentabilitätskalkül belasten und daher tendenziell umgangen werden.
b) Bei verschiedenen Vergleichsstudien konnte festgestellt werden, daß sich
durch die Privatisierung der Dienstleistungsproduktion die Arbeitsbedingungen
für die Beschäftigten in diesen Bereichen deutlich verschlechtert haben. So zeigt
sich bei den privatisierten Reinigungsdiensten die Tendenz, Teilzeitarbeitskräfte
ohne die erforderliche soziale Absicherung einzustellen. Parallel dazu läßt sich
eine Steigerung der Arbeitsintensität nachweisen. Durch Privatisierung - etwa
über vorwiegende Teilzeitbeschäftigung und Steigerung der Arbeitsintensität,
werden die Mitbestimmungsmöglichkeiten der Beschäftigten verschlechtert. Einzelwirtschaftliche Rentabilitätsorientierung dominiert die Ausgestaltung der
Arbeitsbedingungen. Vor allem aber führt die Privatisierung - wie etwa das
Beispiel der Kölner Schlachthöfe zeigt- zur Vernichtung von Arbeitsplätzen (in
diesem Fall um gut die Hälfte). Die privatwirtschaftliche Rentabilitätsschwelle ist
dann erst überschritten, wenn Arbeitsplätze gestrichen werden und die Arbeitsintensität gesteigert wird.
c) Durch die Privatisierung wird ebenfalls eine Verteuerun g der Preise für die
entspreche nde Dienstleistungsproduktion bewirkt. Eine Verteuerun g des traditionell öffentlichen Dienstleistungsangebots führt vor allem zu einer Mehrbelastung
unterer Einkommensbezieher, denen sich keine Ausweich- bzw. Abwälzungschancen bieten. Für die höheren Einkommensbezieher (PKW-Besitzer) führt
diese Verteuerun g gelegentlich zum Ausweichverhalten im Sinne einer "Privatisierung" der Problemlösung außerhalb des "Marktes". Daraus können sich- wie
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etwa bei ,wilder' Müllbeseitig ung- erhebliche Umweltbelastungen ergeben, deren
Beseitigung staatliche Mittel erforderlich macht.
d) Es gibt auch deutliche Anzeichen dafür, daß durch die Privatisierung darüber
hinaus die finanzielle Lage der öffentlichen Haushalte nicht ent- sondern zusätzlich belastet wird. Mit der Privatisierung ergeben sich für die öffentlichen Haushalte zum einen Umstellungskosten. So hat etwa die Privatisierung der Kölner
Schlachthöfe ca. 1,1 Mill. DM Steuergelder verschlungen. Zum anderen aber zeigt
sich auch, daß gerade die kostenintensiven, aber aus sicherheitsspezifischen Gründen unvermeidba ren Ausgaben wegen mangelnder Rentabilität nicht privatisierbar sind. So verblieben etwa die Fleischbeschau sowie die Veterinärsaufsicht bei
der Privatisierung der Kölner Schlachthöfe hoheitliche Aufgaben und belasten
erheblich das Kommunalbudget. Mit der Privatisierung werden aus einem interdependenten Verbund komplexer, öffentlicher Dienstleistungen einzelwirtschaftlich
rentabilitätsträchtige Bereiche herausgeschnitten. Insgesamt muß das zu einer
Verschlechterung kommunaler Haushalte führen, denn die unrentablen Elemente
verbleiben in Gemeinderegie, während die lukrativen Teile privatisiert werden.
Weiterhin zeigt sich, daß Qualitätsverschlechterung und Preiserhöhung privatisierter Dienstleistungsproduktion dazu zwingen, die staatlichen Sozialleistungen
zu erhöhen; dann kommen privatisierungsbedingte Zusatzausgaben auf die öffentlichen Budgets zu (Grauhan!Hickel 1978).
Die (Re-)Privatisierung führt zu Qualitätsverschlechterung, Vernichtung von
Arbeitsplätzen, Nachteilen für die verbleibenden abhängig Beschäftigten, Preiserhöhungen sowie zur wachsenden Belastung öffentlicher Haushalte. Allokationsund distributionspolitisch ebenso wie fiskalisch sollte daher die Privatisierung
staatlicher Dienstleistungsangebote nicht verfolgt werden.
In einem eindrucksvollen Beitrag ist Alexander Van der Bellen der Frage nachgegangen, welche speziellen, politisch-ökonomischen Interessen eigentlich hinter
den ,,Privatisierungs"-Absichten stecken (A. Van der Bellen, 1979). Analytisch
bedient er sich dabei des Theorems der Stimmenmaximierung bzw. Machtgewinnung und -Erhaltung von Parteien, mit dem die sog. "Neue Politische Ökonomie"
die Interessenlage politischer Parteien zu determinieren versucht. Die spezifische
Clientel für eine Politik der Privatisierung finden konservative Parteien im "mittelständischen Bereich". Dies deckt sich auch mit der Tatsache, daß etwa der
"Bund der Steuerzahler" , dessen ca. 200000 natürliche und juristische Personen
der mittelständischen Wirtschaft zuzurechnen sind und dem auch nicht ein einziger Arbeitnehme r angehört (vgl. Tofaute 1977), als starker Protagonist der Privatisierungspolitik auftritt. C. A. Andreae, Finanzwissenschaftler in Innsbruck und
Doktorvater von Franz Josef Strauß, sieht darin auch ein "Programm zur Förderung unternehmerischer Persönlichkeiten" (C. A. Andreae 1978). Der mittelständische Bias bei der Forderung der Privatisierungsabsichten in konservativen Parteien zeigt sich auch darin, daß die großen Spitzenverbände der Industrie- BDI,
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BDA, DIHT etwa - dieses Thema ernsthaft und ausführlich kaum aufgegriffen
haben. Hier kommt die Tatsache deutlich zum Ausdruck, daß die Großindustrie
die faktische Kooperation mit dem Staat nicht unter der Privatisierungsforderung
abgehandelt wissen will. Eine Privatisierungskampagne widerspricht hier der Notwendigkeit einer staatlichen Garantierung von Produktionsvoraussetzungen sowie
Absatzchancen für die Großindustrie. Man stelle sich nur vor, die teuere, auf
einzelne Großunternehmen ausgerichtete Industrieansiedlungspolitik würde als
Folge derartiger "Entstaatlichungs"-Politik wirklich "privatisiert". Dieser Zwiespalt zwischen größen- und branchendifferenzierten Kapitalinteressen drückt sich
in der Programmatik konservativer Parteien auch dadurch aus, daß letztlich "das
Thema Privatisierung auf kleiner, eher ideologisch als praktisch geheizter
Flamme" (Van der Bellen 1979, S. 133) gehalten wird. Das Fazit der Untersuchung Van der Bellens lautet daher: "Der wesentliche Impetus der Privatisierungsdebatte geht von der mittelständigen Wirtschaft aus; für die konservativen
Parteien ist es nützlich dieses Thema aufzugreifen, solange die Forderungen in
kleinem Rahmen bleiben: darüber hinaus würde die Kohäsion der Partei als
Ganzes nicht gefördert, sondern belastet" (S. 131).
Die Privatisierung führt in dem vergleichsweise engen Bereich der Produktion zu
einer sozial spürbaren Umverteilung zwischen einkommensschwachen Konsumenten einerseits und der mittelständischen Wirtschaft andererseits. Von der Privatisierungsstrategie unberührt bleiben die Großkonzerne, deren Verknüpfung mit
staatlicher Politik dadurch nicht angetastet wird. Diese doppelte Orientierung der
Parteien, die die (Re-)Privatisierung fordern, muß klar gesehen werden. Die
Privatisierung bleibt gegenüber staatsverzahnten Großkonzernen bloße "neoliberale Folklore" (Shonfield), während jedoch die einkommensschwachen Schichten
massiv von diesen Maßnahmen- wie die empirischen Vergleichsstudien zeigenbelastet werden.

5.3.2 Ökonomisierung öffentlicher Budgets
Die Funktionalisierung öffentlicher Budgets auf kapitalorientierte, "wachstumspolitische Vorsorge" (SVR) vollzieht sich durch (a) Neufestlegung von Prioritäten
(Umschichten); (b) Einsparung von Ausgabenposten (Kürzen); sowie Rationalisierung öffentlicher Dienstleistungsproduktion (Intensivierung). Dabei betrifft die
Strategie der Umschichtung öffentlicher Haushalte sowohl die Einnahmen- als
auch die Ausgabenseite. Gerade angesichts steigender, privatwirtschaftlich nicht
mehr zu verarbeitender Investitions- und Innovationsrisiken verstärkt sich die
Tendenz, das Steuersystem entsprechend umzustrukturieren: während der Anteil
der Lohn- und Einkommenssteuer sowie der Mehrwertsteuer zunimmt, sollen die
Unternehmerischen Steueraufwendungen - in neokonservativer Sicht - abgebaut
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werden. Kürzelhaft ist dieser Entwicklungsprozeß mit der Einschränkung des
Begriffs "Steuerstaat" auf "Lohnsteuerstaat" richtig zusammengeiaßt worden.
Sowohl der SVR als auch die konservativen Parteien favorisieren zwischenzeitlich
Steuerreformpläne, die darauf angelegt sind, den Prozeß der Umverteilung bei
der budgetären Einnahmefinanzierung vor allem durch die wachsende Belastung
der abhängig Beschäftigten zu forcieren. Ähnliche Entwicklungen lassen sich für
die Ausgestaltung der Gebühren- und Beitragserhebung ausmachen. So zeigt sich
etwa, daß zwar die Gebühren für die unmittelbare Benutzung des öffentlichen
Nahverkehrssystems laufend steigen, während die Investitionskosten für die Einrichtung betriebsnaher Haltestationen durch die öffentlichen Haushalte bezuschußt werden.
Die Analyse der strukturellen Ausgestaltung öffentlicher Haushalte zeigt, daß
angesichts der anhaltenden Wirtschaftskrise eine deutliche Umschichtung der
Ausgaben zugunsten der Förderung privatwirtschaftlicher Investitionen stattgefunden hat. Die beispielhaft für die Strategie des SVR charakterisierte Dualität,
einerseits die "Reprivatisierung des Beschäftigungsrisikos", andererseits die Etatisierung der "Investitions- und Innovationsrisiken" (SVR 1976, Ziff. 306) zu fordern, schlägt zwischenzeitlich in den öffentlichen Budgets durch. Die Vorfinanzierung bzw. Subventionierung der Privatwirtschaft- neutralisiert, unter der systemverallgemeinerten Forderung nach "wachstumspolitischer Vorsorge" zusammengefaßt-nimmt anteilsmäßig zu, während sozialorientierte Ausgaben im weitesten
Sinne reduziert werden. Bei den sozialorientierten Ausgaben handelt es sich um
die öffentliche Finanzierung des Bildungssystems ebenso wie der Sozialhaushalte
sowie genereller, sozialer Infrastrukturinvestitionen (Parks, öffentliches Nahverkehrssystem, Erholungsgebiete etc.). Die Begründung für diese strukturdifferenzierte Ausgabenumschichtungspolitik, -über die staatliche Beteiligung am privatwirtschaftlichen Investitionsrisiko würden Wirkungen erzeugt, die etwa per Sicherung von Arbeitsplätzen sowie Versorgung im Interesse des "Allgemeinwohls"
liegen würden- läßt sich weder theoretisch noch empirisch nachweisen. Dies hat
seinen Grund darin, daß privatwirtschaftliche Produktions- und Preissetzungsautonomie, trotz ständig steigender staatlicher Investitionsvorsorge, anerkannt
bleibt. Dieser "marktkonforme" Bezug staatlicher Ausgabenpolitik auf private
Investitionsentscheidungen schließt eine politische Kontrolle der Beschäftigungs-,
Preis- und Produktionswirkungen aus. Die Hoffnung darauf, das System der
"gemischten Wirtschaft" verfüge über leistungsfähige Transportwege, über die
wirtschaftspolitische Impulse erfolgreich in der Privatwirtschaft ankämen und
etwa die mit den Staatsausgaben verbundenen Erwartungen auf Verbesserung der
Beschäftigungssituation einträten, erweisen sich- empirisch belegbar- als trügerisch. Gerade 1978/1979 hat sich gezeigt, daß trotz umfangreicher staatlicher
Ausgaben- und Entlastungsprogramme zugunsten privatwirtschaftlicher Investitionen bei gleichzeitig zurückhaltender Lohnpolitik zwar ein Produktionsauf150

schwung zustandegekommen ist, aber dieser keine nachhaltigen Wirkungen auf
den Arbeitsmärkten ausgelöst hat ("Entkopplung", Huffschmid 1979).
Neben diesen Strategien der Umschichtung und Kürzung öffentlicher Ausgaben
schiebt sich die Forderung in den Vordergrund, beim Staat verbleibende Hoheitsfunktionen durch Rationalisierung zu verbilligen. Im Kern geht es bei den "internen Rationalisierungsstrategien" um die Übertragung einzelwirtschaftlicher Produktions- und Kostenkalküle auf die öffentliche Produktion. Dabei wird zwar die
spezifische Eigenständigkeit dieser öffentlichen Produktion anerkannt, ihre
Erstellung soll jedoch an betriebswirtschaftliehen Kriterien ausgerichtet werden.
Die zwischenzeitlich wieder zurückgedrängte Diskussion über die Anwendung
von "Kosten-Nutzen-Analysen", mit der durch Analogieverfahren eine "marktsimulierte" Rentabilität öffentlicher Ausgabenprojekte bestimmt werden soll,
gehört hier her. Nach einer Phase euphorischer Hoffnungen auf die Leistungsfähigkeit dieses öffentlichen Kalkulationsmusters hat sich bei der Realisierung der
"Kosten-Nutzen-Analyse" deutlich gezeigt, wie wenig objektiv diese ist. Sie gilt '
daher zwischenzeitlich eher als ein schein-objektives Transportmittel spezifischer
Interessen, die in derartige Kosten-Nutzen-Analysen eingeschmolzen werden. Für
die mangelnde Leistungsfähigkeit dieses Transfers einzelwirtschaftlicher Kalkulationsmethoden auf staatliche Entscheidungsprozesse gibt es systematische
Gründe. In einer langen Tradition finanzwissenschaftlicher Diskussion sind zwischenzeitlich Kriterien herausgebildet worden, die die Unterscheidung zwischen
"öffentlichen" und "privaten" Gütern sinnvoll erscheinen lassen. Die Paradoxie
der wohlfahrtsökonomisch orientierten Finanzwissenschaft besteht jedoch darin,
daß zwar der spezielle Charakter "öffentlicher Güter" anerkannt wird, aber bei
der Frage nach der Bewertung und Entscheidung über ihre Zurverfügungstellung
die entsprechenden Kriterien dem einzelwirtschaftlichen Kalkül abgelauscht werden (R. A. Musgrave, 1966). Die zusätzliche Tendenz, zwischenzeitlich "öffentliche Güter" individualtheoretisch zu erklären - bei Musgrave etwa wird von der
Existenz individueller Präferenzen ausgegangen, die nur aufgrund von Nichtausschließbarkeit des Einzelnen vom Konsum nicht "enthüllt" werden- erschwert die
Entwicklung politisch-rationaler Entscheidungsverfahren. Während sich die
Kosten-Nutzen-Analyse darauf konzentriert, ein umfassendes Bewertungskonzept zu liefern, um öffentliche mit privaten Investitionen vergleichen zu können,
ist die interne Rationalisierung auf einen zentralen Aspekt der Erstellung staatlich-hoheitlicher Dienstleistungsproduktion ausgerichtet. Die Kosten des Ressourceneinsatzes für die spezifische Produkterstellung sollen minimiert werden.
Die sozial-ökonomischen Konsequenzen dieser internen Rationalisierungsstrategie hat die Gewerkschaft "Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr" frühzeitig
und umfassend im Rahmen eines Gutachtens untersuchen lassen (ÖTV 1968). Die
Auswirkungen lassen sich auf folgenden Ebenen nachweisen: (a) Arbeitsplätze
werden reduziert und Arbeitsbedingungen verschlechtert. Es zeigt sich, daß auch
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die Rationalisierung öffentlicher Dien~tleistungsproduktion zu erheblichen Kürzungen in den staatlichen Stellenhaushalten geführt hat. Hierbei übernahm die
,.Deutsche Bundespost" Schrittmacherfunktionen. (b) Rationalisierung der Produktionsprozesse führt zu einer erheblichen Intensivierung der Arbeit bei gleichzeitiger Tendenz zur zunehmenden Relevanz dequalifizierter Tätigkeiten. Dies
kommt dann vor allem zum Tragen, wenn die Rationalisierung auf der Einführung
neuer Technologien (EDV etwa) beruht. (c) Entgegen der These, bei interner
Rationalisierung handle es sich um eine produktindifferente Strategie der Verbilligung öffentlicher Kosten, zeigen viele Beispiele gerade das Gegenteil. Interne
Rationalisierung führt zu einer deutlichen Verschlechterung der Menge und Qualität des Dienstleistungsangebots. So verlangt etwa das Bildungs- und Sozialdienstleistungsangebot einen spezifisch intensiven Umgang mit der betroffenen Clientel.
Betriebswirtschaftliche Kalkulationskriterien sind traditionellerweise auf Warenproduktion bezogen. Das öffentliche Dienstleistungsprodukt ist groBteils dadurch
charakterisiert, daß ein arbeitsintensiver Produktionsprozeß verlangt ist, denn der
Konsument- etwa der auszubildende Schüler oder der zu therapierende Drogenabhängige -hat selber Einfluß auf die Produktqualität (vgl. Grauhan 1978). In
den sozialorientierten Bereichen öffentlicher Versorgung zeigt sich, daß die Kürzung von Arbeitsplätzen sowie die Intensivierung der eingesetzten Arbeit zur
Verschlechterung des öffentlichen Leistungsangebots führt. Interne Rationalisierung verschärft die staatlich verordnete Rationierung des Dienstleistungsangebots. Durch diese Rationierung werden die unteren Einkommensschichten
schwerpunktartig negativ betroffen. So hat etwa die regionale Zentralisierung von
kommunalem oder postalischem Dienstleistungsangebot dazu geführt, daß sich
die Versorgung Älterer, Behinderter und darüber hinaus einkommensschwacher
Schichten verschlechtert hat. Dies gilt auch für die Reduktion des öffentlichen
Dienstleistungsangebots auf sog. Kernzeiten. Für abhängig Beschäftige ergeben
sich - etwa bei Beantragung eines neuen Passes - erhebliche Benachteiligungen.
Teilwelse ist dieses Angebot hoheitlicher Dienstleistung nur durch Beurlaubung
nachzufragen. Für die Sicherung der Reproduktionsbedingungen abhängig
Beschäftigter sowie nachfragender, einkommensschwacher Schichten, hat das
Angebot realer, öffentlicher Leistungen erhebliche Bedeutung. Bei der Abschätzung der Verteilungswirkungen öffentlicher Haushalte ist mithin nicht nur die
traditionell-monetäre Einkommensverteilung zu berücksichtigen. Vielmehr
kommt es darauf an, zusätzlich den verteilungsspezifischen Einfluß öffentlichen
Dienstleistungsangebots zu berücksichtigen. Monetäre werden durch reale Transfers ergänzt. Durch den Prozeß kostenminimierender, interner Rationalisierung
kommt es zu realen Umverteilungen, die zu Lasten der Reproduktionsbedingungen der Arbeitskräfte sowie der Bezieher von Sozialeinkommen i.w.S. gehen,
denn diese sind auf das öffentliche Angebot angewiesen, weil sie nur beschränkt
die Möglichkeit haben, dieses "privatisiert" zu beziehen. Die Ökonomisierung der
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öffentlichen Haushalte durch interne Rationalisierung, Umschichtung und Sparen
hat sozial-ökonomisch stratifizierende Wirkungen zuungunsten einkommensschwacher Schichten.

5.3.3 Quasi- Vermarktung von Staatsfunktionen
Bei dieser Strategie der Ökonomisierung staatlicher Politik geht es um all die
Versuche, die zwar den spezifisch hoheitlich-staatlichen Funktionscharakter anerkennen, jedoch seine Erfüllung an marktäquivalente Produktionsmodelle binden
wollen. Im Kern bedeutet dies, die Art und Zurverfügungstellung öffentlicher
Leistungserstellung der Marktpreisbildung zu unterwerfen. "Der pretiale Koordinierungsmechanismus und die Abschaffung von Nulltarifen" sollen - so Christian
Watrin- wieder betont werden (Ch. Watrin 1977, S. 986). Bei Anerkennung des
öffentlichen Charakters geht es daher um die Übertragung "quasi-marktwirtschaftlicher Steuerungsvorgänge" auf öffentliche Funktionserfüllung. Beispielhaft
ist ursprünglich diese Idee der "Quasi-Vermarktung" von Milton Friedman für die
Organisation des höheren Schulwesens durchgespielt (vgl. M. Friedman 1952 bzw.
1976) worden. Dieses Modell wurde zwischenzeitlich von mehreren Autoren auf
die Organisation der Hochschulen übertragen. Ein ausführlich formuliertes und
empirisch begründetes Modell zur .,Quasi-Vermarktung" des Hochschulsektors ist
von Carl Christian von Weizäcker vorgelegt worden (C. C. v. Weizäcker 1971).
Das Modell sieht vor, daß das Angebot an und die Nachfrage nach Lehrangebot
an Hochschulen entsprechend den Prinzipien der Konkurrenz gestaltet wird.
Hochschullehrer etwa bieten Lehrveranstaltungen zu einem bestimmten Preis an
und Studierende fragen diese nach. Unterstellt wird, daß dadurch eine abnehmerorientierte, "bedürfnisgerechte", preisvermittelte Struktur des Lehrangebots
zustandekommt Um jedoch den Zugang zur Hochschule nicht ausschließlich von
den aktuellen, spezifischen Einkommensverhältnissen der Studierenden abhängig
zu machen, ist vorgesehen, daß der Staat formell einen selbsttätigen Finanzierungspool garantiert. Aus diesem Finanzierungspool erhalten die Studenten Darlehen, mit denen sie in der Konkurrenz um Lehrangebot die jeweiligen Preise
dafür bezahlen können. Nach Abschluß eines Studiums muß der Darlehensbezieher über einen speziellen Bildungssteuersatz vom laufenden Einkommen die
Darlehen an den Fonds zurückbezahlen. Die staatliche Funktion der Sicherung
von Hochschulausbildung bleibt auf die formelle Garantie dieses Finanzierungspols reduziert. Die Leistungserstellung selbst ist konkurrenzwirtschaftlichen
Mechanismen unterstellt. Sozial-ökonomisch zielt dieses Quasi-Vermarktungsmodell auf eine finanzielle Beteiligung der "privaten" Nutznießer universitärer Ausbildung ab. Die "externen Effekte" einer Hochschulausbildung werden praktisch
nicht anerkannt. Die scheinbare Verteilungsgerechtigkeit dieser individualistisch153

nutzerorientierten Hochschulfinanzierung ist jedoch relativ einfach widerlegt: (a)
Nur sozial schwache Studierende sind auf die Finanzierung durch Darlehen, deren
Rückzahlung sie bei ihrer späteren Beschäftigung erheblich belastet, angewiesen.
(b) Dadurch, daß die Nachfrage nach Lehrangebot an die spätere berufliche
Einkommensfinanzierung gebunden ist, kommt es zur Bevorzugung marktrentabler Ausbildungsgänge. Das philosophische Lehrangebot etwa würde sich dann als
wenig rentabel erweisen. Qualifikationsspezifische Anforderungen der Abnehmer
werden darüber mittelbar in die Hochschulausbildung transportiert. ( c) Die
scheinbare Strukturierung des Lehrangebots nach gleichermaßen "freien" Anbietern und Nachfragern kann nicht gelingen, denn über das Prüfungswesen kommt
dem anbietenden Hochschullehrer eine administrative Macht zu, die nicht marktreguliert werden kann (wenn freilich nicht vorgesehen wird, Prüfungszertifikate
am Markt zu handeln). (d) Weiterhin ist die Existenz dieses Finanzierungspols bei
steigender Akademiker-Arbeitslosigkeit ohnehin bedroht, sollen deshalb Hochschulen nicht insgesamt abgebaut bzw. geschlossen werden.
Derartige Modelle der "Quasi-Vermarktung" von Staatsfunktionen, die zwischenzeitlich auch auf andere Bereiche staatlicher Infrastrukturpolitik übertragen worden sind, intendieren eine Steuerung der Nachfrage über nutzerspezifische Mitfinanzierung. Bei diesem Typ individuell-nutzerspezifischer Ökonomisierungsstrategie wird aber besonders deutlich, daß vor allem nicht unmittelbar auf Marktimperative ausgerichtete, politische Anforderungen gegenüber öffentlicher Versorgung zurückgedrängt werden sollen. Damit wird etwa ein Beitrag zur "Entpolitisierung" der Hochschulen angestrebt, die dann typischerweise - durch das
marktähnliche Organisationsmodell- nur die qualifikatorischen Ansprüche gelten
läßt, die die Privatwirtschaft erwartet. Der Preis dieser "Entpolitisierung" besteht
darüber hinaus in der Verschärfung der Benachteiligung schlechtgestellter Einkommensschichten. Diese Idee individualisierter Nutzung bestimmt auch die
Reformvorschläge zur Neuorganisation der Restbestände sozialer Sicherung. Der
Übergang von objekt-zu subjektbezogener Sozialuntersützung ist geplant. Damit
einher geht die Umorientierung vom Vorsorge- zum Fürsorgeprinzip.

5.3.4 Reprivatisierung sozio-ökonomischer Risiken Entdemokratisierung der Wirtschaftspolitik
Die Grundidee dieser Ökonomisierungsstrategie wird bei der Darstellung des
neoklassisch-konservativen Konzepts der "Anspruchskrise" bzw. der "Mindestlohnarbeitslosigkeit" beschrieben. Es handelt sich dabei um jene marktradikale
Variante, die davon ausgeht, daß kapitalistische Konkurrenzsysteme über eine
ihnen innewohnende Stabilisierungsfähigkeit verfügen. Sozio-ökonomische Risiken resultieren nach dieser Fundamentalthese endogener Stabilität nicht aus den
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Koordinierun gsmechanism en der Marktwirtschaft; sie folgen vielmehr aus einem
Fehlverhalten "außermarktm äßiger" Akteure, die die Macht besitzen sollen,
überhöhte Ansprüche gegenüber der Privatwirtschaft durchzusetzen. Wenn die
Gewerkschaf ten zu hohe Lohnzuwächse durchsetzen können und die daraus resultierende Arbeitslosigk eit durch Vollbeschäftigungspolitik nur überdeckt bzw.
durch sozialpolitische Maßnahmen kompensiert wird, dann stabilisiert sich dieser
Zustand der "Mindestlohn arbeitslosigke it". Sozio-ökonomische Risiken- wie hier
die Arbeitslosigk eit - werden auf ein Fehlverhalten außerhalb des Marktes
zurückgeführ t. Abbau dieser sozio-ökonomischen Risiken verlangt ihre "Reprivatisierung", d. h. "vollbeschäftigungsinkonforme Löhne" durchsetzen zu können,
Rückzug des Staates aus der Verantwortun g für Vollbeschäftigungspolitik sowie
Abbau der Sozialsicherung, die groteskerweise ohnehin zu einem Großteil von
den abhängig Beschäftigten finanziert wird. Im Klartext heißt das: das Schicksal
der Arbeitslosigk eit zu individualisieren, um darüber Anpassungsbereitschaft zur
Arbeit bei niedrigeren Löhnen zu ermöglichen. Diese Strategie der Reprivatisierung sozial-ökonomischer Risiken weist die lange Tradition der Theorien endogener Instabilität marktwirtschaftlicher Systeme zurück. Insbesondere bezweckt sie
jedoch einen massiven Angriff auf den keynesianischen Stabilitätsinterventionismus. John Maynard Keynes etwa hat mit seiner "Allgemeinen Theorie ... " (J.
M. Keynes 1936) den Nachweis geführt, daß gerade die konkurrenzve rmittelte
Koordination dazu führen kann, daß sich das System bei Arbeitslosigkeit stabilisiert. Die "neue Makrotheorie " (Ciower, Malinvaud) hat zwischenzeitlich eine
mikroökonom isch orientierte Begründung für das keynessche Phänomen vorgelegt. Wenn es zu einem Ungleichgewicht am Arbeitsmarkt im Sinne der Arbeitslosigkeit kommt, dann wirkt sich die zwangsläufige Revision der Ausgabenplän e
Beschäftigungsloser ("Handel im Ungleichgewicht") auf die Gütermärkte aus.
Derartige "Spillover"-E ffekte, die eine neoklassische Wirtschaftsanalyse überhaupt nicht sehen kann, führen zu einem sich kumulativ verstärkenden Prozeß der
Abwärtsbewe gung, den Keynes treffsicher mit der Konsumfunkt ion bzw. dem
Einkommens multiplikator beschrieben hat. Das System stabilisiert sich in einem
Makrogleichgewicht, wenn entsprechend effektiver gesamtwirtschaftlicher Nachfrage produziert bzw. angeboten wird. Und dieses makroökonom ische Gleichgewicht ist nicht unbedingt mit dem Volkseinkom men bei Vollbeschäftigung bzw.
Vollauslastung der Kapazitäten identisch. Marktgesteue rte Systeme verfügen
jedoch über keinen endogenen Mechanismu s- keinen Münchhause n-Effekt- der
im Falle der Arbeitslosigkeit zur Herstellung von Vollbeschäftigung führt. Die
Rolle des "deus ex machina" fällt dem Staat zu. Nur durch staatliche Kompensation des Nachfrageausfalls kann der Zustand der privatwirtschaftlich erzeugten
"Kollektivillusion" (Landmann), nicht zu wissen, daß durch kooperativen , also
abgestimmten Anstieg der Investitionen, mehr produziert und realisiert werden
könnte, überwunden werden. Genau gegen diese Ableitung stabilitätspolitischer
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Intervention wendet sich die neue Marktorthodoxie, die ja eine systemische
Instabilität von gewinngesteuerten Konkurrenzsystemen vehement ablehnt. Keynesianische Beschäftigungstheorie, so in Anlehnung an F. A. Hayek, ist für die
Neokonservativen der erste Einstieg in den "Weg zur Knechtschaft" (F. A. Hayek
1946). Wenn sich der keynessche Interventionsgedanke, der davon ausgeht, daß
das stabilitätspolitische Steuerungsdefizit der Privatwirtschaft durch den Staat im
System der "gemischten Wirtschaft" erfolgreich kompensiert werden kann, selbst
aufgrund struktureller Veränderungen als irreal erweist, dann ergibt sich die
Notwendigkeit, das Interventionsinstrume ntarium auszubauen. In diesem Zusammenhang haben etwa die "Memoranden zu einer alternativen Wirtschaftspolitik"
immer wieder "Keynes plus Auflagen" (vgl. "Memorandum" 1978) gefordert.
Zwischenzeitlich hat das "Europäische Gewerkschaftsinstitut" (EGI) eine Studie
vorgelegt, die unter dem Titel "Über Keynes hinaus" aufzeigt, wie verändertes
Preis- und Investitionsverhalten insbesondere in der monopolisierten Privatwirtschaft die Notwendigkeit begründet, das keynessche Interventionsinstrume ntarium im Sinne intensivierter, politischer Kontrolle auszubauen (EGI 1979).
Die neue Marktorthodoxie muß sich scharf gegen derartige Entwicklungen wenden. Das macht auch deutlich, warum sie selbst eine theoretische "Konterrevolution" gegenüber der keynesschen Interventionstheorie vorgenommen hat. Der
sog. "Neo-Monetarismus" versteht sich als die marktradikale Alternative zur
keynesschen, antizyklischen Fiskal- und Geldpolitik (vgl. als Einführung P. Kaimbach 1973). Das Beharren auf der endogenen Stabilität des "privaten Sektors"
bildet die Basisaussage des Monetarismus. Staatlicher Konjunktur- und Sozialpolitik wird in Umkehrung keynesscher Aussagen die Verursachung von Instabilitäten und Krisen zugeschrieben. Die Monetaristen verzichten jedoch keineswegs auf
Wirtschaftspolitik. Die entscheidende Steuerungsvariable stetiger, d. h. krisenfreier Wirtschaftsentwicklung bildet die Geldversorgung. Mit einer mehr normativ
ausgerichteten als Realität beschreibenden "Theorie der relativen Preise" wird der
Nachweis geführt, daß monetäre Impulse dominanten Einfluß auf die Entwicklung des privatwirtschaftliehen Preis- und Produktionssystems haben (zur Kritik
des Ansatzes vgl. Schui 1975; Hickel1979). Für die Charakterisierung der daraus
abgeleiteten, monetären Wirtschaftspolitik ist ungemein wichtig, daß sie von
parlamentarisch-demo kratischen Einflüssen "rein" gehalten werden soll. Im Prinzip folgt sie einer gegenüber politischer Entscheidung abgeschirmten Ausrichtung
an monetären Erfordernissen des Wirtschaftssystems. Die führt zu zwei Konsequenzen: (a) Geldpolitik- als Hoheitsfunktion des Staates- wird aus dem System
parlamentarischer Demokratie herausgenommen und der gegenüber diesem,
quasi-autonomen Notenbank (etwa "Deutsche Bundesbank") übereignet. Diese
politische Quasi-Autonomie schafft zugleich den Spielraum dafür, monetäre
"Politik" an den gesamtwirtschaftlichen Systemanforderungen "störungsfrei" auszurichten. (b) Die monetäre Versorgung soll jedoch nicht situationsbezogen,
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diskretionär vorgenomme n werden. Vielmehr wird sie an die mittelfristig erwartete, stetige Entwicklung des Sozialprodukts angekoppelt. Diese Regelbindung
der Geldpolitik soll also eine aktuelle, politische Beeinflussung verhindern. Diese
Abwendung von der keynesschen, antizyklischen Fiskal- und Geldpolitik - die
Globalsteueru ng ist mit dem "Stabilitäts- und Wachstumsgesetz" 1967 noch
gesetzlich verankert worden - hin zur verstetigten, aus dem demokratisch en
parlamentarisch-staatlichen Institutionsgefüge herausgenom menen Geldpolitik
belegt überaus deutlich den "entpolitisier ten" Charakter dieser Politik: "Autonomisierung" bzw. "Entpolitisier ung" heißt Herausnahme dieser staatlichen
Hoheitsfunkti on aus der parlamentaris ch-demokrati schen Entscheidung und Kontrolle; heißt vor allem "Entdemokra tisierung" der Wirtschaftspolitik. Die Geldpolitik wird- wie der SVR es 1976 formulierte- zum" ordnungspolitischen Institut
zur Vermeidung soziotechnischer Irrtümer und Fehler" (SVR 1976, Ziff. 472).
Wenn der soziale Konsens bei der Einkommensv erteilung zwischen Privatwirtschaft, Staat und Gewerkschaf ten nicht eingelöst werden kann, dann fällt der'
Geldpolitik die Aufgabe zu, diese "marktkonfor m" zu erzwingen. Während also
die sozial-ökonomischen Risiken reprivatisiert werden sollen, wird der Rest an für
erforderlich gehaltener Wirtschaftspolitik -insbesonder e die monetäre Steuerung
- aus dem politisch-institutionellen Geflecht herausgenom men und "autonom"
verfolgt. Die spezielle Organisationsform hat die "Entparlamen tarisierung" geldpolitischer Entscheidung en zu sichern. Die daraus resultierenden wirtschaftspolitischen Konflikte sind offensichtlich. Parlamentarischerseits intendierte Vollbeschäftigungssicherung durch keynesianische Instrumente kann durch davon abgetrennte, geldpolitische Maßnahmen aus den Angeln gehoben werden. Die Segmentierung der Wirtschaftspolitik in "parlamentari sche" und dieser gegenüber
"autonomisie rte" Politik zeigt, wie die interessenspezifische Ausdifferenzierung
des gesamten öffentlichen Sektors eine demokratische "Politik aus einem Guß"
verhindert. An der Organisationsform der Geldpolitik zeigt sich die spezifische
lndienstnahm e staatlicher Wirtschaftspolitik für die Garantierung marktwirtschaftlicher Prozeßregeln. Sie stellt damit ebenfalls einen Typ der privatwirtschaftlich orientierten Ökonomisieru ng der Staatstätigkeit dar. Die darin aufgehobene Forderung nach "Entstaatlichu ng" entpuppt sich als die Absicht, monetäre
Wirtschaftspolitik zu entdemokrati sieren bzw. entparlamenta risieren. Die neue
Entwicklung zeigt deutlich, daß mit dem Primat der durch monetäre Steuerung
angestrebten Geldwertstabilisierung gegenüber budgetärer Vollbeschäftigungspolitik ungleiche sozial-ökonomische Auswirkungen zustandekomm en: die Lage der
arbeitenden und arbeitslosen, abhängig Beschäftigten erfährt dadurch Benachteiligungen.
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5.3.5 Neokorporistische Ökonomisierung
Die Indienstnahme staatlicher Politik für die Privatwirtschaft verfolgt Formen von
"Entstaatlichung", die die gewachsenen Korporationsgeflechte zwischen Politik
und Ökonomie nicht abschafft, sondern gegenüber parlamentarisch-demokratischer Politisierung abblockt. Deshalb ist in die Betrachtung der Ökonomisierung
auch der weite Bereich von institutionellen Arrangements zwischen Staat und
Privatwirtschaft einzubeziehen. Damit geraten vor allem die Verflechtungsstrukturen zwischen Staat einerseits und Großkonzernen andererseits in den Blickpunkt. Klaus Novy hat unlängst in einem eindrucksvollen Beitrag die sich insbesondere während der Weimarer Republik bereits herausbildenden "Mischformen"
einer ausführlichen Analyse unterzogen (Novy 1980). In der erneuten Aufarbeitung der Analysen von C. Landauer, der für die Weimarer Republik "Die Wege
zu Eroberung des demokratischen Staates durch die Wirtschaftsleiter" (Landauer,
1932) kritisch beschrieben hat, weist Novy die Gründe, das Ausmaß und die
Intensität derartiger Verflechtungen nach. Die neue Marktorthodoxie zielt nicht
auf den Abbau dieser Verflechtungsarrangements ab. Vielmehr geht es um eine
Rationalisierung dieser. Nicht die These "small is beautiful" charakterisiert die
sich ideologisch gegen staatliche Eingriffe wendenden Wirtschaftsprogramme
konservativer Parteien. Entstaatlichung und Privatisierung sind mehr vordergründige Formeln einer vorwiegend politisch-ideologischen Auseinandersetzung. Die
Funktionalisierung des Staates als Vehikel privatwirtschaftlicher Expansionstendenzen dominiert auch innerhalb dieser Konzepte. An vielen Beispielen läßt sich
zeigen, daß bei konservativen Parteien eher das Bild "autoritären", staatsvermittelnden Kapitalismus vorherrscht. Der Staat hat (a) außenwirtschaftliche Expansionsstrategien, (b) Innovations- und (c) Absatzchancen abzusichern bzw. zu
finanzieren (vgl. dazu CSU/CDU-Programmatiken der letzten Jahre). Gerade die
Großkonzerne sind auf die staatliche BündeJung der Absatzchancen angewiesen,
denn nur so können sie sich von unsicheren Marktimponderabilien relativ unabhängig machen. Eines der wichtigsten Instrumente ist dabei die Normierung des
Konsums, ein Phänomen, das Novy mit dem Begriff vom "administrierten
Zwangskonsum" umschrieben hat (Novy 1980). Während die Konsumenten aus
dem Normierungsprozeß völlig ausgeschlossen sind, wird dieser über die Industrieverbände stark beeinflußt. Wer hat eigentlich - so die Frage -entschieden,
daß in Deutschland das vergleichsweise teuere Schuko-Stecker-System eingeführt
wird? Diese Normierung, die Festlegung von sicherheitsorientierten Anforderungen, wie sie etwa auch für pharmazeutische Produkte gelten, vollziehen sich in
Institutionsgeflechten, innerhalb derer das "Regulationsinteresse der Großindustrie" durchschlägt. Interessant für die "Entstaatlichungs"-debatte ist also vor
allem, inwieweit der Staat zwar die Nachfragegarantie übernimmt, aber die Produktion selbst privatwirtschaftlich organisiert bleibt. Beispiel hierfür ist das Fern158

meldewesen, wo die Post die Abnahme hoheitlich übernimmt, aber die Telefonanlagen selbst privatwirtschaftlich produziert werden (Siemens, AEG-Telefunken,
SEL, DeTeWe etwa). Oder aber die Energieversorgung, bei der die Produktion
privatwirtschaftlich organisiert ist, die Abnahme jedoch staatlich (kommunal)
garantiert wird. Ganz deutlich zeigt sich dies für den "militärisch-industriellen
Komplex". Vor derartigen Kooperationsgeflechten macht die neokonservative
Ideologie der "Vermarktung" zwangsläufig halt. Mit dem Hinweis auf gesamtwirtschaftliche Systemanforderungen wird eine staatlich abgestützte Absatz-, internationale Expansions- und Innovationspolitik ungebrochen gefordert. "Entstaatlichung" heißt in diesem Zusammenhang dann eben auch nur parlamentarischdemokratische Entpolitisierung derartiger Mischformen zwischen Staat und Wirtschaft durch die Schaffung neokorporistischer Organisationsformen. Gemeint sind
damit vor allem die Formen der Interessenmediatisierung der Großindustrie durch
staatsnahe Verbände und Institutionen. Die Versuche, bei der Forschungspolitik
in die staatlich organisierte Mediatisierung von Industrieinteressen auch die
Gewerkschaften bzw. Betriebsräte einzubeziehen, sind bisher kläglich gescheitert,
denn über nicht überschaubar kanaEsierte Einflußnahme industrieller Interessen,
werden Ansätze zur "Politisierung" der Entscheidungen im Sinne der Sicherungwenigstens - von Interessenpluralismus unterlaufen. Die Ökonomisierung der
Staatstätigkeit zielt hier auf die Schaffung neokorporistischer Institutionen ab, die
die Staatsnähe der Großindustrie "unpolitisch" halten sollen. Neokonservative
Parteien, wie die CSU/CDU, können, wollen sie Konflikte mit der Großindustrie
vermeiden, hier keine radikale Entstaatlichung im Sinne der totalen privatwirtschaftliehen Selbständigkeit fordern. Im Gegenteil, während über Vorschläge zu
einem Verbändegesetz der Einfluß der Gewerkschaften zurückgedrängt werden
soll, konzentriert sie die wirtschaftspolitische Praxis der CDU/CSU auf den Ausbau dieser Kooperationsgeflechte bei gleichzeitiger Abschirmung gegenüber
demokratischer Politisierung. Unter diesem Aspekt gerät die Privatisierungskampagne zum mittelstandsorientierten, ideologischen Trostpflaster, das faktisch die
Reproduktionsbedingungen unterer Einkommensschichten verschlechtert.

5.3.6 Quasi-politische Selbstorganisierung der Wirtschaft
Hierbei handelt es sich um eine Art der Ökonomisierung, die erst in den letzten
Jahren wieder in den Blickpunkt des Interesses geraten ist. Gemeint sind damit
Organisationsformen der Wirtschaft, die im Vorfeld der Politik eingerichtet werden und das gemeinschaftliche Interesse an der Vermeidung negativer- Politik
herausfordernder- Drittwirkungen zusammenfassen. Volker Ronge hat den "Einlagensicherungsfonds", den die deutschen Geschäftsbanken eingerichtet haben,
genau unter diesem Aspekt "solidarischer Selbstorganisation der Privatwirtschaft"
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(V. Ronge 1978, 1979) untersucht. Nach mehreren Bankenpleiten (insbesondere
die Herstatt-Bank) kam es zu erheblichen Verlusten bei den Einlegern. Unter
Androhung einer politischen Regelung sowie der öffentlichen Kritik haben sich
die Geschäftsbanken entschlossen, einen "selbstorganisierten" Einlagenfonds zu
schaffen. Gewissermaßen wird darüber die Hoheitsfunktion des Staates, das Geldsystem zu garantieren, präventiv in eine politisch abgeschirmte "Selbstverwaltungskörperschaft" eingebunden. Die Einrichtung von Zwangssyndikaten und
unterschiedlichen Kammern stellen ähnliche Beispiele dar. Diese "quasi-politische" Selbstorganisierung belegt die Aussage, daß privatwirtschaftlich verursachte
Krisenprobleme eben nicht zwangsläufig zur Politisierung etwa über wachsende
Staatsfunktionen führen müssen. Wenn man so will, der krisenhafte Vergesellschaftungsprozeß schafft - ähnlich wie bei der Herausbildung von Monopolen ökonomieendogene Formen privatwirtschaftlicher Organisationen, die funktional
und legitimatorisch begründete, politische, quasi-hoheitliche Aufgaben abfangen.
Zweifellos handelt es sich hier auch um Formen quasi-politischer Organisierung.
Diese Formen sind aus dem parlamentarisch-demokratischen Institutionengefüge
herausgenommen. Entstaatlichung heißt hier, es werden staatliche Hoheitsfunktionen präventiv durch privatwirtschaftliche Organisationen übernommen.
Dadurch entsteht ein von privatwirtschaftliehen Interessen durchsetzter, zunehmender Bereich der "Vorstaatlichkeit" - ein Bereich also, auf den sich der Staat
bezieht und der auf den Staat Einfluß nimmt.

5.4 "Soziale Marktwirtschaft"- marktradikale Legitimationsformel

Die Strategien der Ökonomisierung der Politik zielen in ihrer Gesamtheit darauf
ab, staatliche Politik an die gesamtwirtschaftlichen Systemerfordernisse einer
privatwirtschaftlich organisierten Produktionsform zurückzukoppeln. Insgesamt
soll mit ihnen das gewachsene, wirtschaftsorientierte Kooperationsgeflecht organisatorisch abgesichert und legitimatorisch begründet werden. Insoweit verbirgt
sich hinter der These "Mehr Markt- Weniger Staat" substantiell die Forderung
nach einem starken, industrienahen "ökonomisierten" Staat. Diese scheinbare
Paradoxie zieht sich durch das Leitbild des "Ordoliberalismus" (W. Eucken, W.
Röpke) ebenso wie durch das System der "Sozialen Marktwirtschaft" (L. Erhard/
A. Müller-Armack). Im Gegensatz zur Theorie einer Selbstlaufökonomie a Ia
Adam Smith, wo das Verfolgen des "Eigennutzes" im Klima der menschlichen
Anlage zur "Sympathie" (vgl. dazu Adam Smiths "Theory of moral Sentiments")
eine außerhalb menschlichen Handeins festliegende Ordnung ("ordre naturel")ein "System natürlicher Freiheit" - vollstreckt, dominiert heutzutage nicht die
"finale" sondern "instrumentelle" Sicht der Marktwirtschaft. Marktwirtschaft
wird als Ordnungssystem mit Blick auf die Erfüllung bestimmter Funktionen
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eingesetzt. Es dominiert ein Element der "Wahlfreiheit" (Riese 1972), denn es
bedarf einer politischen Entscheidung. Dies impliziert einen starken, ordnungspolitischen Staat. Auf diesen Aspekt hat der geistige Vater des Konzepts "Soziale
Marktwirtsch aft", Altred Müller-Arma ck, immer wieder hingewiesen: "Die
Soziale Marktwirtschaft fordert keinen schwachen Staat, sondern sieht in einem
demokratisch en Staat die Voraussetzung für das Funktionieren dieser Ordnung
... Sie setzt den starken Staat voraus" (A. Müller-Armack 1972, S. 13). Bei allen
Forderungen nach Entstaatlichu ng wird also dieser starke Staat im Unterschied
zum "Nachtwächt erstaat" des Manchester- bzw. Laissezfaire-Kapitalismus konzeptionell behauptet. Ökonomisieru ng der Staatstätigkeit läuft darauf hinaus,
dieses hoheitliche Gewaltmonop ol Staat zugunsten des Monopols privaten Produktionsmittelbesitzes zu funktionalisieren.
Angesichts der krisenhaften Wirtschaftsentwicklung läßt sich weiterhin feststellen,
daß die soziale Kompenente im Strukturtyp "Soziale Marktwirtschaft" zurückgedrängt worden ist. Die Interpretation der Sozialen Marktwirtschaft hat mit den
hier beschriebene n Strategien der Ökonomisierung der Staatstätigkeit eine Metamorphose erfahren. In seinem letzten, vermächtnishaften Beitrag unter dem Titel
"Die fünf großen Themen der künftigen Wirtschaftspolitik", der in den "Politischen Studien" (1978)- Organ der CSU-eigenen "Hans-Seidel -Stiftung"- erschienen ist, preist Alfred Müller-Armack zwar die "Soziale Marktwirtschaft" als ein
deutsches Exportproduk t insbesondere für die Entwicklungsländer, aber ihre
spezifisch sozialstaatliche Legitimation wird faktisch nicht mehr thematisiert (A.
Müller-Arma ck 1978). Diese Tendenz gegenüber der Abschätzung dieser sozialen
Komponente angesichts der Krisenentwicklung hat auch Wolfgang Stütze! in
seinem Grundsatzref erat auf dem II. Symposium der "Ludwig-Erh ard-Stiftung" es wurde mit dem bayerischen Journalistenpreis bedacht - zum Ausdruck
gebracht: Während das Hauptstück im "Katechismus" der Sozialen Marktwirtschaft "leidlic~ übersichtlich, gut lern- und anwendbar artikuliert" erscheint,
"fehlt es an ähnlich prägnanter Artikulation . . . im zweiten Hauptstück ...
,Sozial' ... in der Lehre, wie man dem Sozialen Rechnung tragen soll" (W.
Stützel1978, S. 23). Liest man den Beitrag jedoch weiter, dann wird die Richtung
deutlich: an der sozialen Dimension nagt der Zeitgeist. Stütze! entwickelt ein groß
angelegtes Szenario zum Abbau sozialstaatlicher Errungensch aften- ganz ähnlich
den Konsequenze n, die aus dem neoklassischen Konzept der "Mindest"- bzw.
"Wohlstandsarbeitslosigkeit" gezogen werden. Solange sich also die günstige Entwicklung des Wirtschaftswachstums in den sog. "Wirtschaftswunder"-Jahren
zeigte, konnte die Sozialdimension konzeptionell thematisiert werden. Mit wachsenden Krisenschwierigkeiten tritt der Sozialanspruch der Marktwirtschaft deutlich zurück. Die Forderung nach "Mehr Markt" reduziert sich auf ein "Weniger an
Sozialstaat". Biedenkopf/Miegel fordern in ihrer jüngsten Broschüre "Die programmierte Krise - Alternativen zur staatlichen Schuldenpolitik" (K. H. Bieden161

kopf/R. Miegel1979) den Rückzug des Staates aus Wachstums- und Vollbeschäftigungspolitik, denn im sinkenden Wirtschaftswachstum drücke sich "das Ergebnis
von Millionen von Entscheidungen, die die Bürger tagtäglich treffen" (Biedenkopf/Miegel 1978, S. 106) aus. Bekämpfung der Arbeitslosigkeit durch staatliche,
gar noch qualitativ orientierte Wachstumspolitik richte sich gegen den "freien
Willen" der Marktpartizipanten, schaffe "künstliches", "staatsverordnetes'·
Wachstum. In der jüngsten Etappe der Diskussion um Soziale Marktwirtschaft
dominieren "Laissez faire"-kapitalistische Tendenzen. Das ist die unausweichliche
Konsequenz einer Ideologie, die die Ergebnisse des Marktes, selbst wenn diese
dem gesunden Menschenverstand und vor allem den sozial-ökonomischen Erfahrungen widersprechen - auch angesichts von Krisen - als "rational" akzeptiert.
Ideologisch ergeben sich hier Anknüpfungspunkte zu einer insbesondere in den
USA gepflegten marktradikalen Variante. Gemeint sind die vielfältigen Empfehlungen und Modelle im Kontext des stabilisierungsoptimistischen Monetarismus.
Milton Friedman hat in seinem äußerst lesenswerten Buch "Kapitalismus und
Freiheit" ausgeführt, daß nicht nur der Markt traditionelle Bereiche der Güterund Dienstleistungsproduktion optimal regeln, sondern daß die Marktregulation
als Kalkulationsmethode auf nahezu alle Bereiche gesellschaftlichen Lebens ausgeweitet werden können soll. (M. Friedman 1976). Hierbei plädiert er für eine
Ökonomik als Aspektewissenschaft, die alle Bereiche menschlichen Handeins mit
individualorientierten Optimierungsmodellen überziehen will. Boulding hat diese
Vision des "veralltäglichten Monetarismus" als "Methodenimperialismus"
bezeichnet. Es ist der Versuch, wachsende, widersprüchige Gesellschaftlichkeit in
das Raster von marktvermitteltem Individualismus einzuspannen; der letzte Versuch einer gigantischen "Ökonomik des Spätbürgers". Wie weit zwischenzeitlich
diese marktradikalen Aneignungsversuche von gesellschaftlichen Problemen
durch marktförmige Rationalitätskalküle gediehen sind, beschreibt Henri Lepage
in der Veröffentlichung "Der Kapitalismus von morgen", die über die sozialen
Konsequenzen neokonservativer Strategien mehr Auskunft gibt, als die diese
verhüllenden, formalen Modelle (H. Lepage 1979).
Diese marktradikalen Lösungsmuster für wachsende Gesellschaftlichkeit bilden in
der Diskussion der neokonservativen "Entstaatlichungs"-Strategie einen Fixpunkt, wenn es darum geht, die dynamische Leistungsfähigkeit von privatwirtschaftliehen Konkurrenzökonomien zu beschwören und Politik darauf ordnungspolitisch auszurichten.
Die typisch deutsche Variante eines staatsvermittelten "autoritären Kapitalismus"
wird deutlich, wenn man die unterschiedlichen Instrumente der Ökonomisierung
bei Beibehaltung der Verflechtungen zwischen Staat und (monopolisierter) Privatwirtschaft, wie sie hier vorgetragen wurden, nicht aus dem Auge verliert. Die
staatliche, ordnungspolitisch machtvolle Durchsetzung von "Mehr Markt" - im
Sinne der Ökonomisierung der Politik - geht einher mit dem Ausbau eines ..Iaw162

and-order"-Staates, der die privatwirtschaftliche lndienstnahme gegen politische
Widerstände absichern muß. Wenn man so will: "Mehr Markt" fordert konsequent den "wehrhaften" Staat heraus. In diesem Kontext bedeutet "Entstaatlichung" marktorientierte Radikalisierung der ordnenden Staatlichkeit; der bedrohliche Ausbau einer sicherheitgarantierenden "Bürokratie" ist die Konsequenz.
Diese Dualität zieht sich durch alle Dokumente neokonservativer Versuche zur
Neuregelung des Verhältnisses von Politik und Ökonomie.

5.5 Die Alternative: Politisierung der Ökonomie
Die Alternative zu dieser radikalen Ökonomisierung der Politik kann nur die
Politisierung der Ökonomie sein, denn damit kommen die sozial-ökonomischen
Krisenherde in das Zentrum gesellschaftlichen Handelns. Politisierung der Ökonomie heißt Zurückdrängung privatwirtschaftlicher Gewinnsteuerung bei gleichzeitiger Herauslösung des Staates aus der Industrienähe sowie Auflösung privatwirtschaftlich-orientierter .,Vorstaatlichkeit". Mit dieser Politisierung einhergehen muß die Überwindung der formeilen und funktionalen Grenzen des Staates
durch den Ausbau demokratischer Strukturen, die sich auf die Wirtschaft und das
politische System gleichermaßen beziehen und insoweit die kapitalismustypische
Dualität zwischen Politik und Ökonomie überwinden.
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6. Familien- und Frauenpolitik

6.1 Problemstand im Reproduktionsbereich der abhängig Beschäftigten
und ihrer Familien

Arbeitswelt und Reproduktionsbereich bestimmen zusammen die Lebenslage der
Familien: beide Bereiche setzen sich gegenseitig voraus und sind gesellschaftlich
unverzichtbar, auch wenn die allgemeine Wahrnehmung und Einschätzung überwiegend die Leistungen im Produktionsbereich mehr anerkennt (z. B. auch durch
die Entlohnung) und dagegen die Familienaufgaben als private einstuft.
Der Produktionsbereich, der einen wesentlichen Teil der Reproduktionsbedürfnisse schafft, hat grundsätzlich auch die materiellen Grundlagen zu ihrer Sicherung zu liefern, tut dies aber faktisch nur unzulänglich in den Einkommen, die die
abhängig Beschäftigten am Markt erzielen. Von hier ausgehend bestimmt sich der
enge Spielraum für die Reproduktion, während zugleich die Arbeitswelt Verstärkungen und Veränderungen der Reproduktionsbedürfnisse erzeugt: vermehrter
Stress und psychische Belastungen der Arbeitenden müssen im Familienbereich
ausgeglichen werden, Kräfte regeneriert werden.
Aber auch die Strukturen und Verhaltensweisen, mit denen die Reproduktion im
Familienbereich bewältigt wird, bleiben von den Tendenzen der Arbeitswelt nicht
unbetroffen: eine rentabilitätsorientierte, nach den Erfordernissen des Produktionsablaufs ausgerichtete Arbeitsorganisation diktiert Arbeitszeiten und -rhythmen, die nicht flexibel mit den Familienerfordernissen vereinbar sind, sondern
familienfeindlich wirken.' Auch die Verausgabung der psychischen und physischen Kräfte im Arbeitsprozeß und die Art der Funktionsanforderungen an die
Arbeitskräfte schaffen Prägungen, die im Familienbereich nicht einfach abzuschütteln sind und oft den hier gebrauchten Verhaltensweisen - Geduld, Gelassenheit statt Eile und Zweckgerichtetheit, z. B. bei der Betreuung der Kinderentgegengesetzt sind. Reproduktion kann so nur noch erlebt werden als Zwang,
Bewältigungsstrategien zur Vereinbarung aller Anforderungen aus Erwerbsarbeit
und Familienarbeit zu finden und aufrechtzuerhalten. Für besondere Bedürfnisse
und Probleme der Familienmitglieder ist bei den finanziell und zeitlich knappen
Handlungsspielräumen kaum Platz: zusätzliche Belastungen z. B. durch Krank166

heit, Schwierigkeiten der Kinder können nur über vermehrte Anstrengungen
einzelner Familienmitglieder aufgefangen werden- oder der Familienalltag bricht
zusammen. Reproduktion wird zum Risikobereich der Lebenssituation.
Und das hat nicht nur individuelle, sondern gesellschaftliche Bedeutung. Oft
werden die Probleme nur verkürzt wahrgenommen, wie z.B. in der aktuellen
bevölkerungspolitisch-familienpolitisch geprägten Sorge um den Geburtenrückgang, als Indikator für die ungesicherte gesellschaftliche Reproduktion. Aber
auch hier ist kennzeichnend, daß bei den Ursachen und Grundlagen des gesichteten Problems sogleich wieder die Familien selber und die ihr angehörenden
Individuen ins Blickfeld genommen werden.
Von dieser Problemsicht sind in erster Linie die Frauen betroffen. Sie sind die
Hauptverantwortliche n für die private Reproduktion, und deren geringere gesellschaftliche Bewertung prägt ihre Lebenssituation. Je schlechter der Markt die
Kosten der Reproduktion ersetzt, umso mühevoller ist die Bewältigung der
Reproduktion. Die kapitalistische Ausbeutung der Arbeitskraft in der Produktion
erscheint also zum 2. Male innerhalb der Reproduktionssphäre. Sie ist aber von
diesem Zusammenhang und von seinen Folgen her ein soziales und kein bloßes
Frauenproblem.
Da also Familiensituation und Frauensituation in enger Wechselbeziehung zusammenhängen, sind auch Familienpolitik und Frauenpolitik in ihren wechselweisen
Zielsetzungen und Handlungsansätzen wichtig zu betrachten, um Tendenzen herauszufinden für die Lebenslage der Frauen in der Gesellschaft und für die Lebenslage der Familien.
Vom sozialstaatliehen Anspruch her schlagen sich auch heute - obgleich mit
Zeitverzögerung- in den Programmen und Konzepten der politisch herrschenden
Kräfte viele der drängenden sozialen Probleme und Handlungsrückstände im
Familienbereich nieder. Beispiele hierfür sind etwa die familienpolitische Diskussion seit Herbst 1979, die geplante Reform der Hinterbliebenenversor gung bis
1984, die Beschäftigung mit den Lebensbedingungen der ausländischen Arbeitnehmer und ihrer Familien in der Bundesrepublik, die nach 30 Jahren Grundgesetz noch keineswegs verwirklichte volle Gleichberechtigung der Frauen in der
Gesellschaft. Die verspätete Entdeckung dieser Probleme der sozialen Situation
trifft zusammen mit ihrer Ausbreitung und Verschärfung durch die Etablierung
der kapitalistischen Wachstums- und Beschäftigungsprobleme. Die Gefährdung
der materiellen Einkommenslage durch die Arbeitslosigkeit und ihre mittelbaren
Wirkungen überfordert die Kleinfamilie als Puffer.
Die wirtschaftliche Lage der Familien ist heute auch nach Einschätzung offizieller
Instanzen für viele Arbeitnehmerfamilien , vor allem für kinderreiche sowie
unvollständige Familien, unbefriedigend. Die Einkommensdaten des Mikrozensus
sowie des DIW werden aus familien- und bevölkerungspolitischem Blickwinkel
häufig als Beweis angeführt, daß generell Familien mit Kindern in ihrem Pro167
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Tabelle 1

Durchschnittlich verfügbares Familieneinkommen ln DM je Monat
(pro Kopf-Einkommen in DM je Monat) (1977)
Soziale Stellung des
Haushaltsvorstandes
Zahl der EinkommensbeZieher

Selbständiger

vH')

2 und mehr

6056
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20,1

6615
(1654)

17,4

7393

9,6

1

I

Zahl
der Kinder

2
3
4
5 und mehr')

ohne Kinder

7556
(1259)

5,8

8744
(1093)

5,8

5439
(2720)

I

I vH~

vH ')

1

5193
(1931)

9,7

2466
(822)

25,6

6201
(1550)

9,3

2675
(669)

14,7

6823

6,2

:mo

5,2

(1365)

(1479)

2 und~r

5,0

1931
('991)

4,6

vH')

1,3

3812
(477)

0,6

') ln vH aller Familien mit Kindem und der selben sozialen Stellung des HaushaltsVOIStandes.
') Devisor: 8

I

I

vH')

2 und mehr

20,8

2857
(952)

20,4

vH ')

1932
(644)

3795
(949)

14,7

2137
(534)

12,1

3176
(794)

17,6

4430

7,3

2306

4,9

3663

9,8

(461)

4829

2,8

5406
(676)
3061
(1531)

2508

(733)

1,5

2,2

2729
(341)
1800
(003)

4064

4,1

(677)

(418)

(805)

2300
(1150)

1

17,9

(886)

3361
(560)

Quelle: G. Bäcker, Familienpolitik durch soziale Transfers, WSI-Mitteilungen 111980, S. 46

3380

I

(1127)

(6(XXl)

7487
(1248)

5352
(2676)

Artleiter

Angestellter/Beamter

0,5

4512
•(564)
2670
(1335)

2,7

Kopf-Einkommen gegenüber Kinderlosen bzw. Unverheirateten benachteiligt
seien. Faktisch ist aber nicht vorrangig die Kinderzahl, sondern die sozialökonomische Stellung derer, die das Familieneinkommen schaffen, konstitutiv für die
wirtschaftliche Lage der Familien. Zwar ist- selbstverständlich- das monatliche
Pro-Kopf-Einkommen einer Selbständigenfamilie mit Kindern niedriger als das
einer Selbständigenfamilie ohne Kinder, aber es liegt in jedem Fall weit über dem
Pro-Kopf-Einkommen von Arbeitnehmerfamilien .'
Eine Selbständigenfamilie (mit einem Einkommensbezieher) mit 4 Kindern hat im
Durchschnitt 1298 DM monatlich für jedes Familienmitglied zur Verfügung- eine
Arbeiterfamilie in "gleicher" Lage (ein Einkommensbezieher, 4 Kinder) 418 DM;
diese durchschnittliche Selbständigenfamilie realisiert ein höheres Pro-Kopf-Einkommen als jede andere Arbeiternehmerfamilie mit nur einem Einkommensbezieher, gleichgültig, ob diese auch nur ein oder gar kein Kind hat!
Legt man die Höhe des Sozialhilfeanspruchs einer sechsköpfigen Familie mit
schulpflichtigen Kindern zugrunde, so kommt man, je nach Alter der Kinder, auf
etwa 1800 bis 2000 DM. Gut ein Fünftel aller Arbeiterfamilien mit 4 Kindern und
nur einem Einkommensbezieher erreichen dieses Niveau gerade eben, leben also
trotzArbeitsleistungu nd trotz Familientransfers (z. B. Kindergeld) immer an der
Grenze zur Sozialhilfebedürftigkeit, die bei Kurzarbeit, beruflicher Herabstufung
oder Arbeitslosigkeit sofort unterschritten wird. Angesichts unsicherer Einkommens- und Beschäftigungslage werden in der Tat Kinder für viele Arbeitnehmerfamilien zum Risiko für den Lebensstandard. Besondere Ausgaben für Erziehungs-,
Bildungs- und Gesundheitsbedürfnisse, für besondere Fürsorge gegenüber behinderten oder kranken Familienangehörigen liegen weit außerhalb der wirtschaftlichen Leistungskraft der Familie.
Gegenüber diesem negativen Befund auf der Einnahmenseite der Reproduktion
steht eine eher noch erhöhte materielle und immaterielle Belastung mit Reproduktionsaufgaben: Hausarbeit, Kinderbetreuung, -erziehung, -ausbildung, Kranken- und Altenpflege usw. stellen zunehmende Anforderungen. Bei unsicherem
Haushaltseinkommen und engeren Spielräumen (auch durch die schlechte Ausbildungs- und Arbeitsmarktsituation für die Kinder bzw. die zeitweise aufgegebene
Erwerbstätigkeit der Mutter) erhöht sich der Zwang für die Familien, Reproduktionsbedarf, der mit Kosten verbunden wäre (z.B. Kindergarten, Nachhilfestunden, Pflegehilfe) entweder gar nicht oder aber wieder privat und kostenlos zu
decken. In vielen Bereichen der sozialen Dienste finden die Familien Verschlechterungen des Angebotes vor, Einbußen an Umfang und Verfügbarkeit, höhere
Kostenbeteiligung.
Außerdem gehen entgegen dem erklärten familienpolitischen Ziel, die intakte
Familie zu sichern, destruktive und familienfeindliche Tendenzen von anderen
Bereichen der Politik aus. Unmittelbarstes Beispiel ist hier die Arbeitsmarktpolitik mit den Bestimmungen des Arbeitsförderungsgesetzes wie Zumutbarkeitsklau169

sei und Mobilitätszwang, Nachrangigkeit beruflicher und schulischer Bindungen
der Ehefrau bzw. der Kinder. Auch die Wohnraumzerstörung in Stadtkernbereichen, der Aufbau von Trabantenstädten und der Abbau von Nahverkehrssystemen setzen sich über die Bedürfnisse von Familien, Kindern, Frauen hinweg.
Anhaltspunkte für die Defizite an familienunterstützende n und -ergänzenden
Einrichtungen liefert die Zunahme sozialer Brennpunkte, aber auch die Offenlegung von Problemen und von Bedarf an jenen einzelnen Punkten, wo neue
Formen sozialer Hilfseinrichtungen in bisher unbeachteten bzw. tabuisierten Problemhereichen entstanden sind: selbstverwaltete Jugendzentren, GesundheitsSelbsthilfegruppen, Frauenhäuser, Kinder-Zufluchteinric htungen. Auch hat erst
die Einführung des Nulltarifs etwa in den Berliner Kindertagesstätten dort
gezeigt, wie hoch der wirkliche Bedarf ist, weit höher, als er sich als "kaufkräftige"
Nachfrage vorher äußern konnte.

6.2 Besondere Belastungssituation der Frauen durch Reproduktion
und Erwerbstätigkeit
Bei der herrschenden gesellschaftlichen Rollenzuordnung und unter den gegenwärtigen Bedingungen des Arbeitsmarktes, der für Frauen in erster Linie die
unsicheren und schlechter bezahlten Arbeitsplätze bereithält,, erscheinen Familienlasten in erster Linie als Frauenlasten. Die Erledigung der Reproduktionsaufgaben bleibt primär den Frauen zugewiesen und ist der zentrale Faktor ihrer
Benachteiligung in den meisten gesellschaftlichen Bereichen. Diese Situation
sichert soziale Herrschaftsstrukturen , weil so schon im Familienbereich Abhängigkeiten gelernt und weitergegeben werden, sie verbilligt die gesellschaftliche
Reproduktion der Arbeitskraft und erhält die Frauen zugleich als Puffer und
Reserve des Arbeitsmarktes, die je nach Bedarf ans Fließband oder an den Herd
gestellt wird. Als Regulierungsinstrume nte wirken Behinderung des Zugangs zu
qualifizierter Ausbildung, Diskriminierung bei Einstellung, Aufstieg, Wiedereingliederung nach einer Berufspause, niedrigerer Lohn bei gleicher und gleichwertiger Arbeit, Benachteiligung bei den Arbeitsbedingungen- aber auch ideologische
Offensiven, die die Berufstätigkeit der Frauen zur Restgröße machen und die
Familie zu ihrer eigentlichen "Berufung"'.
Hat sich in den Jahren seit 1974 schon gezeigt, wie wenig herrschende Politik und
herrschende Meinung vom allgemeinen Recht auf Ausbildung und auf Arbeit
ausgehen, so noch viel weniger vom Recht der Frauen auf Arbeit. Die um mehr
als ein Drittel höhere Arbeitslosenquote bei Frauen im Vergleich zu Männern, die
an den zeitweiligen Verbesserungen der Arbeitsmarktlage 1979 praktisch nicht
beteiligt war, wird erklärt bzw. gerechtfertigt damit, daß schließlich das FrauenErwerbspotential gestiegen sei. In gleicher Weise werden auch immer wieder die
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überfüllten Schulklassen und der Mangel an Ausbildungsplätzen zum Problem der
geburtenstarken Jahrgänge deklariert- individuelles Pech der großen Zahl, nicht
etwa Anpassungsversagen des staatlichen und privatwirtschaftliehen Angebotes.
Ungeachtet der Ideologie und der Behinderungen ist aber die Erwerbstätigkeit
der Frauen für die meisten Altersjahrgänge der NormalfalL Zum Zeitpunkt der
Eheschließung sind fast 90% der Frauen berufstätig. Von den rund 10 Mio.
Arbeitnehmerinnen sind zwei Drittel verheiratet, 1,5 Mio. haben Kinder im
Vorschul- und im Schulalter. Selten ist bei Frauen ein bruchloser Berufsweg-bei
Männern der NormalfalL Vielfach wird die Berufstätigkeit wegen der Kinder
unterbrochen bzw. wegen der Belastung mit Familienaufgaben auf eine Teilzeittätigkeit heruntergeschraubt. Kapazitätsorientierte flexible Teilzeitarbeitsregelungen degradieren Frauenarbeit zu Stunden- und Tagelöhnerei, vorgeblich, um den
Bedürfnissen der Frauen und der Familien entgegenzukommen. Das Fehlen familienunterstützender und -ergänzender Kinderbetreuungseinrichtungen, Pflegehilfen usw. erzwingt die "freie Wahl" zwischen Beruf und Familie.
Die Doppelbelastung der Frauen durch Reproduktionsaufgaben und Erwerbstätigkeil zeigt sich als Verlängerung des Frauen-Arbeitstages auf 12, 14 und mehr
Stunden. Kein Wunder, daß dabei die gesellschaftliche Reproduktion gefährdet
erscheint. Der Zwiespalt der Frauen zwischen dem Anspruch (und der Notwendigkeit!) einer eigenständigen beruflichen Existenz und den Anforderungen von
Haushalt, Mann und Kindern wird aber von den Kassandras der bevölkerungsund familienpolitischen Debatte' nicht zum Ausgangspunkt genommen, durch
soziale Angebote für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu sorgen, sondern
dazu, durch Suggerierung von Schuldgefühlen einerseits, "Wahlfreiheit" andererseits, die Frauen aus dem Arbeitsmarkt herauszudrängen. Soweit dies gelingt,
verschlechtert sich direkt die materielle Einkommenslage der Familien. Soweit die
Doppelarbeit aufrechterhalten wird, bleibt nicht nur die Reproduktion als Last
und Gefährdungsbereich, sondern zugleich auch die Benachteiligung der Frau in
der Arbeitswelt festgeschrieben. Denn einerseits machen die Reproduktionsleistungen der Frauen sie in der Tat zu teilweise weniger profitablen Arbeitskräften
für die Unternehmer (Schwangerschaft, Sorge bei Krankheit der Kinder, eigener
höherer Kräfteverschleiß), andererseits erschwert die Überlastung die Mobilisierung für die eigenen Interessen (berufliche Weiterbildung, aktive gewerkschaftliche und betriebliche Interessenvertretung).
Das weitere Merkmal der durch Reproduktions- und Produktionsarbeit bestimmten Belastung ist der Zusammenhang der Benachteiligungssituationen von Frauen
in ihren verschiedenen Lebensabschnitten. Mangelnde Ausbildungs-, Lohn- und
Berufschancen führen zu Benachteiligungen der Frauen bei vorübergehendem
Ausscheiden aus der Erwerbstätigkeit, z. B. bei Schwangerschaft/Mutterschaft:
nicht nur die gegenwärtige Ausgestaltung des Mutterschaftsurlaubes (kein Elternurlaub) führt dazu, daß eine Wahl, welcher Elternteil die frühkindliche Betreuung
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übernehmen soll, ausgeschlossen ist. Auch die Tatsache, daß im Regelfall das
Einkommen des Mannes wesentlich höher liegt, würde eine Entscheidung, die
Frau solle im Beruf bleiben, illusorisch machen. Und die spätere Wiedereingliederung in den Beruf ist für Frauen ohne Ausbildung erheblich schwieriger.
Bei Arbeitslosigkeit setzt sich in dem niedrigeren Betrag des Arbeitslosengeldes
die Lohnbenachteiligung fort, noch mehr, wenn der Nettolohn der Frau durch die
Wahl der Steuerklasse gedrückt war. Gegenüber knapp 50% der arbeitslosen
Frauen, die Ende 1979 Arbeitslosengeld erhielten, erhielt nur noch ein wesentlich
geringerer Prozentsatz, nämlich gut 13% Arbeitslosenhilfe, d. h., daß nach den
Bestimmungen eine große Zahl arbeitsloser Frauen vom Einkommen des Mannes
mitversorgt werden mußte. Frauen stellen zwar rund zwei Drittel der registrierten
Arbeitslosen, sind aber nur zu einem Drittel unter den Teilnehmern von Umschulungs- bzw. Weiterbildungsmaßnahmen nach dem AFG zu finden.
In den Fällen von Scheidung und Witwenschaft setzen sich gleichfalls die Benachteiligungen fort. Geschiedenen Frauen ohne Berufsausbildung, die noch Kinder
zu versorgen haben, bietet sich praktisch keine Perspektive, zu einer selbständigen
Lebensexistenz zu kommen. Frühverwitwete Frauen ohne Beruf erhalten schon
dann, wenn sie beim Tod ihres Ehemannes im 5. Lebensjahrzehnt sind, die
Witwenrente - soziale Fürsorge und zugleich Kapitulation vor den Fakten des
Arbeitsmarktes.
Lohndiskriminierung und vielfache Unterbrechungen der Berufstätigkeit oder
Rückgang auf Teilzeitarbeit halten die eigenständigen Rentenanwartschaften der
Frauen geringer als die der Männer.
Die angesprochenen Probleme der Lebenssituation von Frauen - Überlastung
durch Familienaufgaben, Diskriminierung in ihrer Erwerbstätigkeit, mit Folgewirkungen darüberhinaus - beeinträchtigen nicht nur die Frauen selber, sondern
zugleich die Familien. Ohne wirkungsvolle Frauenpolitik, besonders bezogen auf
die Arbeitswelt, bleibt Frauenarbeit in Produktion und Reproduktion nicht nur
Bedingung, sondern zugleich Risikofaktor für die Reproduktion der Familien.
Familienpolitik dagegen bestimmt mit, ob eine Mobilisierung der Frauen und
Verwirklichung voller Gleichberechtigung von Mann und Frau in der Gesellschaft
möglich wird.

6.3 Tendenzen der Familienpolitik

Der Problembefund im Frauen- und Familienbereich und die ansatzweise Charakterisierung seines gesellschaftlichen und politischen Gehaltes zeigen, wie wichtig
die Handlungsorientierungen der Familienpolitik heute sind. Von Bedeutung sind
verschiedene familienwirksame Maßnahmenbereiche: die Reform des Familienlastenausgleichs (FLA) durch finanzielle Transfers (steuerliche Regelungen wie
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Ehegattensplitting, Kinderfreibetrag, bzw. Zahlungen von Kindergeld, Wohngeld), der Ausbau direkt familienunterstützender sozialer Einrichtungen (z. B.
Kinderbetreuungsbereich) bzw. anderer familienwirksamer Bereiche der Sozialpolitik (Gesundheitspolitik, sozialer Wohnungsbau, Umwelt und Infrastruktur).
Trotz sichtbarer Überforderung der Familien werden Reproduktionsaufgaben
nach wie vor als vorrangig individuelle behandelt. Vorausgesetzt wird die selbstregulierende heile "Normalfamilie". Manifeste Problemlagen, wie z. B. die Situation
der Ausländerfamilien, innerfamiliäre Machtverhältnisse zu Lasten von Kindern
und Frauen, das Schulelend vieler Kinder, signalisieren gesellschaftliche Verantwortlichkeit, werden aber im allgemeinen, bis auf einzelne Ansätze, weiterhin als
"Randgruppenphänomene" auch an den Rand des politischen Handlungsinteresses gedrängt.
Den herrschenden Parteien geht es, auch unter Vor-Wahlkampf-Bedingungen, in
erster Linie um die breite Sichtbarkeit und Demonstration ihres familienpolitischen Engagements unter Betonung, keiner wolle und dürfe in die Familien
"hineinregieren". Dieser Ansatz macht in der gegenwärtigen politischen Auseinandersetzung den finanziellen Familienlastenausgleich, d. h. das Steuerpaket 198082 zum Kernstück der Familienpolitik. Die konservative Position hierzu ist eindeutig: Das Ehegattensplitting, das die Reproduktionsfunktion "Hausfrau" staatlich alimentiert (und zwar um so höher, je höher das Einkommen des Ehemannes
ist und je weniger die Frau zum Familieneinkommen beiträgt, am meisten also bei
der selber nicht erwerbstätigen Ehefrau des Managers!), bleibt unangetastet,
ebenso die Subventionierung der Reproduktionslasten im Zusammenhang mit
Kindern durch einen pauschalen Kinderfreibetrag (Abzug vor Steuern) bzw.
steuerliche Abzugsfähigkeit von Kinderbetreuungskosten. Diese GießkannenEntlastung soll nach Vorstellungen der CDU zum absoluten Hauptprinzip verstärkt werden durch Ausbau des Kinderfreibetrages sowie durch das seit zwei
Jahren und gegenwärtig verstärkt in die Diskussion gebrachtes Familiensplitting',
bei dem die Zahl der Familienangehörigen, d. h. der Kinder, maßgeblich für die
Splittingregelung ist: am größten ist die Steuerentlastung für den kinderreichen
Großverdiener, der sich gegenwärtig in einer der höchsten Progressionsstufen der
Einkommensteuer befindet, nach Familiensplitting u.U. in die Proportionalzone
des Steuertarifs zurückgelangt. Dies würde bedeuten, den Familienlastenausgleich
weiter und noch verstärkt horizontal wirken zu lassen, d. h. durch Umverteilung
zwischen Familien mit und ohne Kindern, unabhängig von der sozialen Stellung.
So findet aber gerade kein Lastenausgleich statt- die Verteilungsungerechtigkeiten, die in Wahrheit zwischen den sozialen Klassen und Schichten bestehen,
verstärken sich, die Gutverdienenden, Selbständigen profitieren am stärksten:
Kinder reicher Eltern sind "mehr wert", werden staatlich stärker alimentiert als
Arbeiterkinder.
Nur ansatzweise versuchen die Regelungen des von der Regierung eingebrachten
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Steuerpaketes diese Falle der Verteilungsungerechtigkeit zu vermeiden. Kernstück ist der Kindergrundfreibetrag, eine steuertechnische Variante (Abzug von
der Steuerschuld), die einer Kindergelderhöhung gleichkommt, bei höheren Einkommen keine höhere Entlastung bewirkt und die den bisherigen Abzug von
Kinderbetreuungskosten ersetzen soll. Die monatliche finanzielle Wirkung pro
Kind soll rund 30 DM betragen. Allerdings fallen im Gesetzentwurf besonders
benachteiligte Gruppen durch die Maschen: sehr einkommensschwache Familien
bzw. Nicht-Steuerzahler, z. B. Arbeitslose, Rentner, Sozialhilfeempfänger, alleinstehende Mütter im Mutterschaftsurlaub oder mit sehr geringem Einkommen.
Nur zum Teil werden sie wieder aufgefangen durch die Konstruktion von Kinderausgleichsbeträgen/ Kinderzuschlägen, z. B. im Arbeitsförderungsgesetz - arbeitslose Mütter im Mutterschaftsurlaub erhalten die 30 DM aber nur, wenn sie damit
die Obergrenze des Mutterschaftsgeldes (750 DM) nicht überschreiten. Sozialrentner werden erst berücksichtigt, wenn sie mindestens drei Kinder haben;
Witwen mit Witwenrente (nur 60% der Rente des Mannes), die noch für Kinder
zu sorgen haben, erhalten den Kinderausgleichsbetrag nicht - würde ihr Mann
noch leben, stünde ihm neben seiner Rente der Betrag von 30 DM zu. Im
Bundessozialhilfegesetz sind die notwendigen Zusatzregelungen nicht gleichzeitig
entworfen, sondern vertagt worden.
Der ab 1982 geplante Kindergeldzuschlag von 300 DM in den ersten 6 Monaten
nach der Geburt des Kindes bringt in Verbindung mit dem Mutterschaftsgeld
(gleichfalls für 6 Monate) immerhin eine zeitweise deutliche Einkommensabstützung für junge Familien. Die Begrenzung auf ein halbes Jahr läßt allerdings die
Frage offen, ob es sich hier nicht nur um eine- im Gegensatz zu CDU-Vorschlägen und -Ländermaßnahmen - ratenweise ausgezahlte Geburtsprämie handelt,
aber nicht um einen gesellschaftlichen Ausgleich der besonderen Belastungen, die
mit der Geburt eines Kindes verbunden sind.
Die "Unsystematik als System"•, die gegenwärtig besteht und auch im geplanten
Maßnahmenpaket die am stärksten Benachteiligten (und hier in großer Zahl vor
allem alleinstehende Mütter) benachteiligt läßt, obwohl ihre Berücksichtigung
finanziell wenig ins Gewicht fallen würde, macht die Grundorientierungen deutlich: dies ist eine Familienpolitik des Typs "heile Familie", Problemgruppen
werden als "Randerscheinungen" überwiegend vernachlässigt. Auch die Tatsache,
daß eine Verbindung der geplanten Kindergeldmaßnahmen mit Einkommensklassen als "zu kompliziert" abgelehnt wurde, zeigt, daß hier keine konsequent
sozialwirksame Politik entworfen worden ist, wie sie durch einkommens- und
bedarfsangepaßte Staffelung der Beträge möglich wäre. Wenn der geplante gleichmäßige Kindergrundfreibetrag die Einkommenssituation gering verdienender
Arbeiterfamilien um 30 DM pro Kind aufbessert, ist das für die Lebenslage dieser
Familien irrelevant. Erst wesentlich größere Kindergelderhöhungen, mit erhöhten
Beträgen für die Einkommensschwachen (gleich welcher Art ihre Einkünfte sind),
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würden die Verteilungsungerechti gkeiten mildern. In keinem Fall kann der gegenwärtige Ansatz dahin führen, daß die Arbeitnehmerfamilien über die materiellen
Grundlagen verfügen, bessere Entfaltungsmöglichkeiten ihrer Kinder in Richtung
Chancengleichheit zu den Kindern ökonomisch privilegierter Eltern herzustellen.
Eher bleibt die Umverteilung von Mangel zwischen den Nichtprivilegierten, d. h.
der Mehrheit der abhängig Beschäftigten, mit der zusätzlichen Verschärfung, daß
von hier aus auch noch die Privilegierten, soweit sie das bevölkerungspolitische
Klassenziel erreicht haben, alimentiert werden: Die beidseitig erwerbstätige
Arbeiterfamilie mit einem oder gar keinem Kind finanziert dann die nichterwerbstätige Ehefrau sowie die Kinder des Unternehmers mit!
Wenn so der finanzielle Familienlastenausgleich die Antwort auf die Frage nach
der Verteilungs- und Bedarfsgerechtigkeit schuldig bleibt, dann muß die Aufmerksamkeit um so dringender auf die familienwirksamen realen Transfers in der
Sozialpolitik gelenkt werden. Haben sozialer Wohnungsbau, öffentlicher Nahverkehr, Gesundheitspolitik, Maßnahmen im Bereich von Kinderbetreuung, Bildung
und Freizeit usw. das an Angeboten gesellschaftlich gesichert und allgemein
verfügbar gemacht, was privilegierte Schichten und Familien sich und ihren Kindern vom eigenen Einkommen individuell leisten können, und was zur Lebensqualität und Reproduktion einer Gesellschaft mit hohem Stand der ökonomischen
Entwicklung und mit sozialstaatlichem Anspruch gehört?
Vorrang des FLA bedeutet, daß bereits der größte Teil des familienpolitischen
Handlungsspielraumes über seine Wirkung auf die verfügbaren Masseneinkommen direkt als Konsumnachfrage im privatwirtschaftliehen Bereich zur Geltung
kommt. Für den Bereich des sozialen Bedarfs, der sich auf familienunterstützende
soziale Dienste und Einrichtungen richtet, bleibt weniger, und zudem zeigt sich,
daß auch hier die Verteilungswirkungen mangelhaft sind. In Untersuchungen z. B.
über Kindergartennutzung ist festgestellt worden, daß Mittelschichtsfamilien in
sozialen Einrichtungen überrepräsentiert, kinderreiche Arbeiterfamilien dagegen,
mit niedrigem Einkommen und in schlechten Wohngebieten lebend, benachteiligt
sind. In wesentlichen Bereichen, z. B. beim öffentlichen Nahverkehr, ist darüberhinaus das Angebot entscheidend eingeschränkt, verschlechtert und verteuert
worden, statt die alten und die neuen Defizite zu beseitigen. Auf verschärfte und
übersehbar gewordene Probleme, z. B. der Situation der ausländischen Familien,
der Erscheinungsformen struktureller Gewalt gegen Frauen und Kinder im Familienbereich, des Wechselzusammenhangs von Resignation und Auflehnung bei
vielen Jugendlichen ohne Perspektive, sind von den Institutionen kaum Antworten und Angebote gegeben worden. Individuelle Selbsthilfeansätze und einzelne
Modelleinrichtungen legen das Handlungsdefizit eher offen, als daß sie zu seiner
Verringerung beitragen.
Die manifesten Reprivatisierungs- oder ,,Entstaatlichungs"-Te ndenzen im Sozialbereich werden offensiv von der CDU vorgetragen, etwa für den sozialen Woh175

nungsbau, für die verschiedenen Bereiche kommunaler Aufgaben, für den
Medien-, Erziehungs-, Bildungsbereich. Dieser Strategie leistet die- in Teilansätzen sicher richtige- Kritik an Verrechtlichung, Bürokratisierung und Professionalisierung sozialer Dienste Vorschub. Konservative Politik nimmt solche Kritik an
Mißständen nicht zum Ausgangspunkt einer konsequenten Reform der sozialen
Dienste in Richtung auf Dezentralisierung, Konsumentenorientierung, Mitbestimmung der Benutzer, sondern beklagt die gewachsene "Anspruchshaltung",
die Verkümmerung von Eigeninitiative und Lebensbewältigungsfähigkeiten in der
Familie und in den nachbarschaftliehen "kleinen Netzen". Demgegenüber müßten
die Selbstheilungskräfte auch im Individual- und Familienbereich wieder den
Vorrang erhalten, sie seien im Normalfall völlig ausreichend. Weitergehende
Probleme seien solche von "Problemfamilien" und insoweit nur "Randerscheinungen". Die Belastungsprobleme und Gefährdungsbereiche - Erziehungs- und
Schulprobleme der Kinder, Betreuung und Pflege hilfsbedürftiger Familienmitglieder- werden beklagt und als Qualifizierungskriterien der Tätigkeit der Frauen
in der Familie "gewürdigt", aber letztlich diesen allein zur Lösung überlassen.
Beispiele liefert der Gesundheitsbereich, wo die kostenbegründeten Überlegungen
um mehr ambulante, weniger professionell-umfangreiche Krankenversorgungsmaßnahmen den Umfang privater unentgeltlicher Pflegeleistungen im Familienbereich deutlich steigern und damit die Belastung und Bindung der Frauen in der
Familie verstärken. Dabei wird sich- entgegen der behaupteten Wirkung solcher
Maßnahmen - die gesundheitliche Versorgung insofern eher verschlechtern, als
auch professionelle Unterstützung, etwa in Form ambulanter Beratungs- und
Betreuungsdienste verzichtet wird. Auch die gesundheitspolitischen Vorstellungen der Koalition, z. B. das "Programm zur Förderung von Forschung und Entwicklung im Dienst der Gesundheit", weisen solche Problempunkte auf.
Im sozialen Wohnungsbau, einem gerade für die Lebensbedingungen einkommensbenachteiligter, kinderreicher Familien entscheidenden Bereich, wird von
der CDU Sättigung und Fehlregulierung behauptet und die Wiedereinführung
kapitalistisch "freier" Wohnungsmarktverhältnisse gefordert. Ein Vorschlag des
ehemaligen Wirtschaftsministers, Hans Friderichs, geht dahin, der soziale Wohnungsbau solle gestoppt werden und die Mittel dafür sollten als Wohngeld "hohe
Mieten wieder erschwinglich machen" und damit private Wohnungsbauinvestitionen profitabel machen. Die Misere im Wohnungsbereich trifft in besonderer
Weise die ausländischen Familien: sie werden in menschenunwürdigen Ghettos
zusammengedrängt, bezahlen überhöhte Mieten, und wenn es ihnen nicht gelingt,
eine sozial zumindest gerade noch akzeptable Wohnung zu erhalten, fehlt ihnen
eine der Bedingungen, die sie erfüllen müssen, um die Aufenthaltsberechtigung zu
erhalten. Die Obdachlosenasyle sind voll mit kinderreichen, sozial benachteiligten
Familien, die überhaupt keine Chance auf dem Wohnungsmarkt haben - Sättigung?
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In den Bereichen der Kinderbetreuung und-erziehungsetzt die SPD der Reprivatisierungsoffensive der CDU nicht die entschiedene, gesellschaftspolitisch begründete Durchsetzung eines breiten Angebots an alle, auch einkommensschwache
Familien entgegen, z. B. Gesamtschulen in der Form der Ganztagsschule, Ganztags-Kinderbetreuung sstätten für alle Altersstufen mit qualifiziertem Personal.
Vielmehr wird der "Hilfe-zur-Selbsthilfe"-Ansatz vorrangig gefördert, ein mittlerer Weg, wie er sich z. B. in der Modelleinrichtung "Tagesmütter" ausdrückt.
Mehr partnerschaftliehe Aufgabenteilung zwischen Mann und Frau in der Familie
soll die allgemeine Belastung tragbar machen. Verbleibende Löcher im Netz
sozialer Dienste können und sollen dann von sozialkaritativen Verbänden bzw.
der Kirche gestopft werden.

6.4 Politik für Frauen
Unter der gegenwärtigen Familien- und Sozialpolitik werden die Gefährdungen
der materiellen und psychischen Reproduktion der Familien nicht abgebaut.
Zugleich beläßt sie das Reproduktionsproblem in besonderer Weise als Frauenproblem und ändert, außer deklaratorisch, wenig am Bild der Benachteiligung von
Frauen; die Benachteiligung der Frauen schlägt wiederum auf die Familien zurück.
Dagegen ist zu fragen, ob die Frauenpolitik heute, die zum Ziel hat, emanzipatorisch in Richtung gleicher Chancen und Rechte von Frauen in allen Bereichen zu
wirken, damit möglicherweise eine wirksame Gegenkraft gegen konservative und
restriktive familienpolitische Tendenzen sein kann.
Aktuell haben Frauenprobleme hohe Aufmerksamkeit und werden in der öffentlichen Diskussion, aber auch institutionell und praktisch-politisch aufgenommen.
Auf konservativer Seite rührt die Problem-"sensibilisierung" von bevölkerungsund jugendpolitischen Schreckgespenstern her, die der Frauenerwerbstätigkei t
eine allumfassende verhängnisvolle Wirkung zuschreiben- auf die Geburtenentwicklung, auf alle psychischen und sozialen Schädigungen und Defizite, die bei
Kindern und Jugendlichen gesehen werden'. Für sozialdemokratische und liberale
Kräfte schafft der Rückblick auf 30 Jahre Grundgesetz und immer noch nicht
erreichte Verwirklichung der dort normierten vollen Gleichberechtigung der
Frauen erhöhten Legitimationsdruck. Auch die Mobilisierung der Frauen selber
für ihre Gleichstellung, in der politischen, gewerkschaftlichen und in der autonomen Frauenbewegung, machen Frauenfragen zu nicht mehr vernachlässigbaren
Fragen.
Die Frauenprobleme aus Nichterfüllung bzw. Verletzung der rechtlich weitgehend
normierten Gleichstellung von Mann und Frau werden vorwiegend charakterisiert
und angegangen
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- als Bewußtseinsproblem bei den Männern wie auch bei den Frauen selber (hier
als Problem der Aktivierung für ihre eigenen Rechte und Interessen)
- als Ungleichverteilungsproblem der Bestimmungsgründe der sozialen Lage bei
Männern und Frauen (Privilegierung der Männer hinsichtlich Ausbildungschancen, Situation am Arbeitsmarkt, Beteiligung in politischen und sonstigen gesellschaftlichen Entscheidungsgremien)
- als Problem nicht ausreichender Verrechtlichung und institutioneller Absicherung gleicher Rechte für die Frauen.
Diese Charakterisierungen sind im einzelnen ohne Zweifel zutreffend. Wenn
Frauenpolitik aber sich allein so punktuell orientiert, sieht und zielt sie an den
allgemeinen gesellschaftlichen Grundlagen der Konflikte und Unterprivilegierung
in der Frauensituation vorbei nur noch auf den bestimmenden Gegensatz des
Patriarchats. Die Auseinandersetzung zwischen Frauen und Männern löst dann
den gesellschaftlichen Kampf um Verbesserung der Lebensbedingungen für die
Mehrheit der Bevölkerung ab.
Beim konservativen Ansatz von Frauenpolitik wird von einer naturgegebenen
Schwierigkeit für Frauen, Beruf und Familie zu vereinbaren, ausgegangen und die
Versöhnung mit der zudiktierten Rolle durch taschengeldähnliche Abspeisungsangebote versüßt: Mit Erziehungsgeld, Lohn für Hausarbeit, sozialrechtliche Anerkennung der Hausfrauentätigkeit als Beruf (wie auch immer dies aussehen mag),
Anrechnung von drei, vier, sechs Kindererziehungsjahren auf die Rentenversicherung - möglichst vielen', damit die Frauen auch aus der Arbeitswelt draußen
bleiben, wenn sie der Kinder wegen ihre Berufstätigkeit unterbrechen - soll den
Frauen die Berufstätigkeit abgekauft werden.
Ohne Zweifel gibt es auf der anderen Seite eine Reihe sozialwirksamer Ansätze
und Maßnahmen, die für weitere Schritte richtungweisend sind. Dies gilt trotz
allem für den Mutterschaftsurlaub, der Arbeitnehmerinnen Mutterschaftsgeld
gewährt, wenn sie die ersten 6 Monate nach der Geburt sich ganz der Betreuung
ihres Kindes widmen wollen. Der Ersatz des für die Familie im allgemeinen
wichtigen Einkommens der Mutter geht bis zum Betrag von 750 DM pro Monat.
Aber die defensive, wenn nicht gar reaktionäre Begründung dieses Gesetzentwurfes - erwünschte Nebenwirkung sei eine Entlastung des Arbeitsmarktes - macht
deutlich, warum eine ausreichende Absicherung fehlt, die sowohl verhindert, daß
dieses soziale Schutzgesetz (wie andere Frauen-Arbeitsschutzgesetze auch) von
Unternehmerseite zum Anlaß bzw. zur Begründung für neue Frauen-Benachteiligung, d.h., Nichteinstellung, genommen wird, bzw. auf dem Rücken der Kolleginnen und Kollegen ausgetragen wird, die während des Mutterschaftsurlaubes
die Arbeit miterledigen müssen. Sie zeigt weiter, warum dies Gesetz nicht konsequent angesetzt wurde bzw. weiterentwickelt wird zu einem Elternurlaubsgesetz:
es geht eben auch darum, die Frauen in der Rolle der Reproduktionsarbeiterinnen
und die Männer voll in der Arbeitswelt zu belassen.
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Andere Forderung en in Richtung auf bessere Vereinbar keit von Beruf und Familie zielen auf Ganztagskindergärten, familienentsprechende Flexibilisierung der
Arbeitszeit, vorrangige Arbeitszeitverkürzung für Eltern. Die regierungsoffizielle
Linie bleibt dagegen weitgehen d beim Appell an die Familien, die Aufgaben
partnerschaftlieh zu teilen, und beim Appell an die Unterneh men, Teilzeitarbeitsplätze zur Verfügung zu stellen. Ersteres verkennt, daß die Doppelfu nktion der
Frauen eine gesellschaftliche Grundlag e hat und nicht nur von individuellen
Vorurteile n und Rollenver halten herrührt, letzteres, daß unter den gegenwärtigen
Bedingun gen die unqualifizierte, schlecht bezahlte und ungesicherte Teilzeitar beit
kein Schlüssel für das Problem der Benachteiligung der Frauen durch die Doppelbelastung ist. Sie ermöglicht allenfalls die Optimieru ng des Übels.
Eine ganze Reihe frauenpolitischer Maßnahm en richten sich auf die Situation der
Frauen auf dem Berufsausbildungsmarkt und dem Arbeitsmarkt mit dem Ziel, hie'r
Chancengleichheit zu schaffen - insoweit also ein "Problem gruppena nsatz":
Frauen als Problemg ruppe im Vergleich zu den zwar auch, aber immerhin weniger
benachteiligten Männern. Der Stellenwert dieser Politik ist um so wichtiger, als auf
der Gegenseit e der ökonomis che Prozeß heute von sich aus, unter den Bedingungen verfestigt erhoher Arbeitslosigkeit, noch Verschärfungen der Benachteiligung
von Frauen in Ausbildun g und Beruf hervorbringt. Außerdem wird die benachteiligte und schwächere Stellung der Frauen, die ihre Arbeitskr aft nur als Restgröße
verkaufen können, zum allgemeinen Druck auf Löhne und Arbeitsbe dingungen
genutzt, schwächt also die abhängig Beschäftigten insgesamt. Das ist zweifellos
zuzugestehen.
Unstreitig sind die Maßnahm en für eine qualifiziertere Berufsausbildung von
Mädchen und Frauen wichtig, so z. B. die Modellma ßnahmen zur Ausbildun g von
Mädchen im gewerblich-technischen Bereich. Sie können aber, wenn ihnen die
Absicheru ng z. B. durch betriebliche Mitbestimmung vor allem hinsichtlich Übernahme nach der Ausbildun g sowie durch eine umfassende Vollbeschäftigungspolitik fehlt, auch eine weitere Tendenz darstellen , Kosten der Qualifizierung der
Arbeitskr aft zu verstaatlichen und damit Profite zu sichern. Damit wird einmal
mehr die Weigerung der Unterneh men, diese Kosten der Produktio n zu tragen,
gesellschaftlich hingenom men und das Problem umdefiniert zu einer Frage von
Rahmenb edingung en des wirtschaftlichen Wachstums ("Facharb eiterlücke "), die
der Staat zu garantiere n habe. Gegen eine solche Politik weiterer Sozialisierung
von Unterneh menskost en erhebt sich dann kaum Widerspruch, weil sie ja zugleich
den sozialpolitischen Problem- und Legitimationsdruck mindert, indem sie "Problemgrup pen" zugute kommt.
Der Tendenz der Unterneh men, Teile ihrer Belegschaft als innerbetriebliche
Puffer zu funktionalisieren, Dequalifizierung und zugleich strenge Qualifikationsund Leistungsauslese zu betreiben , leistet die staatliche Förderung besserer Qualifikation der Frauenarb eit ohne Sicherung der Durchsetzungskraft der Frauen am
179

Arbeitsmarkt (mittels familienentlastender Einrichtungen) eher Vorschub durch
Belebung der Männer-Frauen-Konkurrenz, als daß sie ein Gegengewicht darstellt.
Auch der gegenwärtige Ansatz des "Durchforstens" der Arbeitsschutzvorschriften
für Frauen, mit dem erklärten Ziel, ihnen weitere Berufsbereiche zu öffnen,
schafft zwar formell Chancengleichheit, erhöht aber zugleich in diesen Bereichen
nur den Konkurrenzdruck um die Arbeitsplätze allgemein. Letztlich könnte diese
frauenpolitisch motivierte Strategie dazu führen, daß Arbeitsschutzvorschriften
eher für alle abgebaut werden. Ziel müßte dagegen sein, daß für Frauen geltende
Schutzvorschriften nun von einem allgemeineren Gesundheitsinteresse her, nicht
mehr der bloß zweckrationalen Reduzierung auf die Gebäreigenschaft der
Frauen, auf alle ausgedehnt würden. Es wäre schlimmer als naiv, würde man
annehmen, nur der Frauen-Arbeitsschutz hindere die Unternehmer, ihr frauenpolitisches Gewissen zu entdecken. Ihnen geht es in der ganzen Diskussion nur
darum, eine billigere Arbeitskraftreserve zu erschließen, das zeigt sich deutlich bei
der Frage des Nachtarbeitsverbotes für Arbeiterinnen, dessen Aufhebung vor
allem auch die FDP fordert. Und um so schlimmer, wenn Frauen zitiert werden,
die für sich die Möglichkeit von Nachtarbeit fordern: Sie wollen doch keine
Nachtarbeitsplätze, weil sie gern nachts arbeiten würden - sie tun es, weil sie
annehmen, so am Tage vielleicht noch mit der Erledigung ihrer Familienaufgaben
und -lasten zurechtzukommen!
Und schließlich: alle diese Maßnahmen schaffen keinen einzigen zusätzlichen
Arbeitsplatz in den Betrieben. Die besonderen Förderungsmaßnahmen für
Frauen im Ausbildungs- und Erwerbsbereich, die zur "Reduzierung der Frauenarbeitslosigkeit und -minderqualifizierung eingesetzt werden, bleiben stecken beim
Ziel und Ergebnis Umverteilung von Mangel "gerecht" zwischen Männern und
Frauen. Das Ziel wirkungsvoller Verbesserung der allgemeinen Arbeits- und
Lebenssituation tritt in den Hintergrund.
Als Fazit bleibt somit, daß auch die Frauenpolitik keine entscheidende Gegentendenz zu den restriktiven Kräften darstellen kann, die auf die Lebenslage der
abhängig Beschäftigten und ihrer Familien wirken. Frauenpolitik könnte und
sollte von ihrer Zielsetzung - volle Gleichberechtigung der Frauen in allen
Lebensbereichen- einerseits über die generelle Stärkung der Situation der Frauen
in der Arbeitswelt unmittelbar auch die materielle Lebenslage der Familien stärken. Andererseits könnte sie dazu beitragen, daß die Reproduktionsleistung in
den Familien als gesellschaftlich relevante Arbeit anerkannt und durch entsprechende familienwirksame Sozialpolitik unterstützt bzw. wo notwendig übernommen wird. Ihre Gegenkraft ist aber durch zum Teil aufgezwungene, zum Teil
selbstgewählte Begrenzungen, durch oft mangelnde Absicherung gegen Funktionalisierung eingeschränkt.
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6.5 Politische Tendenzen - gesellschaftliche Folgen
Es hat sich gezeigt, daß die herrschende politische Haltung zu den Fragen der
Reproduktion der Familien nach wie vor geprägt ist von einer individualisierenden
Problemsicht mit kaum gebrochener bzw. faktisch oft neu verstärkter konservativer Funktionszuweisung an die Frauen als kostenlose hauptverantwortliche
Reproduktionsarbeite r. In der Vielfalt der Maßnahmen gibt es unstreitig eine
Reihe potentiell sozialwirksamer Orientierungen. Genauso unzweifelhaft sind
aber deutliche Schwächen bei der Umsetzung zu verzeichnen:
1. Symbolische Politik, die mit Alibifunktion und legitimatorisch eingesetzt wird,
an den Lebens- und Arbeitsbedingungen aber kaum etwas ändert: etwa Appelle
für mehr Kinderfreundlichkeit, für gesundheitsbewußtes Verhalten des Einzelnen. Bloß symbolisch sind aber auch Familienunterstützungsleistungen mit Marginalbeträgen, die vom Umfang her keine qualitative Verbesserung finanziell möglich machen.
2. Eine Politik der Verrechtlichung, an der zunächst positiv ist, daß sie soziale und
rechtsstaatliche Garantien konkreter faßt und für den Einzelnen sichtbarer macht.
Zwiespältig wird sie aber, soweit sie die problemerzeugenden gesellschaftlichen
Konflikte zur Verletzung individueller Rechtspositionen deklariert, ohne dem
Einzelnen die Durchsetzung seiner Rechte auch materiell zu sichern. In dieser
Weise wird z. B. der Entwurf des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und
Männern in der Arbeitswelt (EG-Anpassungsgeset z) kritisiert, das die Sicherung
der Frauen gegen Benachteiligung bei der Einstellung und in den Arbeitsbedingungen (Aufstieg) bringen soll. Dem Entwurf wird vor allem von gewerkschaftlicher Seite angelastet, daß er zwar beansprucht, die Beweislast in Fällen möglicher
Benachteiligung von den Betroffenen auf den Arbeitgeber zu verlagern, daß aber
durch die allein zugelassene Individualklage (die betroffene Frau muß selber
klagen, Verbandsklage, etwa der Gewerkschaft, ist nicht zugelassen) sowie durch
die Voraussetzung, zur Verfahrenseröffnung müsse die Benachteiligung glaubhaft
gemacht werden, auch die Beweislastumkehr im Verfahren selbst wirkungslos
bleiben muß.
3. Punktuelle statt systematischer Politik: wie z. B. bei den Maßnahmen des finanziellen Familienlastenausgleichs deutlich wird. Das konstruierte soziale Netz
bleibt Flickwerk, mit Löchern für die am meisten Benachteiligten und Versuchen,
diese Löcher zu stopfen (etwa auch durch kinderbezogene Wohngeldleistungen
für diejenigen Familien, die an den steuerlichen Kindergeldsteigerungen nicht
teilhaben). Offensiver fährt die CDU diese Strategie- in ihrer" Wahlaussage 1980
für Nordrhein-Westfalen" verkündet sie ausdrücklich den "Mut zur Lücke" und
philosophiert "Auch für den Staat gilt der Grundsatz: In der Begrenzung zeigt sich
erst der Meister." Auch in den überwiegend fehlenden Abstimmungen zwischen
Frauen- und Familienpolitik zeigen sich die Schwächen solch punktueller Politik.
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4. Karitative Orientierung: die vor allem bei Maßnahmen von CDU-regierten
Ländern offensichtlich wird - Familiengründungsdarlehen, Prämien aus Sonderfonds (500 bis 10000 DM) für das Austragen eigentlich ungewollter, unter soziale
Indikation fallender Schwangerschaften- die aber schnell an die gesetzten ökonomischen und systematischen Grenzen stößt und dann unter Strategien von Kostendämpfung und Abbau von "zuviel" Wohlfahrtsstaat fällt.
5. Tendenz zur verteilungsungerechten "Schaufenster"- bzw. "Gießkannenpolitik": nur geringe Korrekturen an der sozial ungerechten, nicht bedarfsgemäßen
Verteilung des Mittelumfangs, mit dem Blick auf die heile "Normalfamilie".
Solche Politik kann der Gefahr kaum entgehen, Verteilungsunterschiede zu stabilisieren, statt sie abzubauen, weder im Steuer- und direkt finanziellen Transferbereich, aber auch nicht, durch mangelnde Konsumenten- und Bedarfsorientierung,
im Bereich realer Sozialtransfers.
6. Kostendämpfende Funktionalisierung des Selbsthilfe-Ansatzes: Förderung von
Selbsthilfe-Ansätzen im sozialen Bereich werden nicht emanzipatorisch orientiert,
sondern für Mitteleinsparung und Verantwortungsabwälzung eingesetzt. Oft werden die Bedingungen ignoriert, die notwendig sind, damit Selbsthilfeprojekte ein
wirksamer Beitrag zur selbstbestimmten Verbesserung der Lebensbedingungen
sind, wie z.B.
- Selbsthilfeeinrichtungen als Ergänzung und Alternative bei ausreichenden institutionellen Angeboten
- professionelle Unterstützung und Beratung
- Sicherung der Kontinuität
- keine soziale Selektivität: viele Selbsthilfeansätze verlangen einen Informations- und Bildungsstand, ein Maß an zeitlichem und finanziellem Einsatz, wie
nur bei Angehörigen der Mittelschicht denkbar.
Die Schwächen der Politik für Frauen und Familien erklärt sich auch vom konservativen ideologischen Druck her. Neben der altbekannten bevölkerungspolitischchauvinistischen Ideologie, der es um Reproduktionsraten der Nation, nicht um
Lebensqualität der Familien- Männer, Frauen, Kinder- geht, werden vor allem
zwei Versatzstücke marktwirtschaftlich-herrschaftssichernder Ideologie benutzt:
·- Mit dem 1974 von der CDU eingebrachten Schlagwort von der "Neuen Sozialen
Frage" sind falsche gesellschaftliche Fronten als quasi neue Klassengegensätze
aufgestellt worden, zwischen den Organisierten und den Nichtorganisierten,
d. h. z. B. den Arbeitern und den Rentnern oder Sozialhilfeempfängern. Diese
Ideologie wird im frauen- und familienpolitischen Bereich verstärkt und weiter
ausgebreitet, mit der Erfindung der Ausbeutung und Verletzung der Lebenschancen der kinderreichen Familien durch die Kinderlosen, der Hausfrauen
durch die berufstätigen "Karrierefrauen". In dieses Muster paßt auch das Ausspielen der Gruppen am Arbeitsmarkt gegeneinander- der Familienväter gegen
die weiblichen Kolleginnen, der arbeits- und berufslosen Jugendlichen gegen
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die erwerbstätigen Frauen. So werden Gruppen der Lohnabhängigen und ihrer
Familien gegeneinander in Stellung gebracht, um Entsolidarisierung zu erreichen - als ob es gesellschaftlich wirklich nur um die Umverteilung von Lebenschancen zwischen den Nichtp!ivilegierten gehen könnte, ein Nullsummenspiel,
und nicht um die Korrektur des wirklichen Gegensatzes zwischen Kapital und
Arbeit. So schafft es die CDU, zu den unübersehbaren sozialen Defiziten und
Ungleichheiten in herrschaftssicher nder Weise Stellung zu beziehen, ohne
direkt und offen den Standpunkt des Kapitals einzunehmen.
- Die Familie wird ideologisch aufgewertet als Raum der autonomen Privatsphäre,
von dem aus der Einzelne seine Lebensbedingun gen sowie die Gesellschaft
gestalte und in die der Staat nicht "hineinregieren" solle (siehe z. B. 3. Familienbericht). Die Rückkehr zu marktwirtschaftliehen Funktionsmecha nismen in der
Sozialpolitik bedeutet Abbau staatlicher Verantwortung, Kontrolle und Garantie der Lebensqualität, fördert soziale Selektivität. Sie verlangt Disziplinierung
und Überwachung, um die Ungleichheiten im Griff zu behalten, wirkt entpolitisierend und entdemokratisier end. Sie rettet nicht den Reproduktionsbe reich
vor Fremdbestimmun g.
Die Folgen der Stärkung von Privatautonomie für den Unternehmensse ktor
sind bekannt: Festigung und Durchsetzung der Interessenlage des Kapitals. Die
Folgen solcher Rückbesinnung auf "Privatautonomi e" für die Familien sind für
die überwältigende Mehrheit der Arbeitnehmerfam ilien gerrau entgegengesetzt.
Da die Grundlage - Verfügung über entsprechende Reproduktionsfo nds und
-möglichkeiten- fehlt, bedeutet diese Strategie nur, daß die Einzelnen und die
Familien ihren isolierten, unzureichenden Bewältigungsmöglichkeiten überantwortet werden, während auf der anderen Seite die von sozialer Kontrolle noch
weiter "befreiten" ökonomischen Grundstrukturen steigende Probleme schaffen. Mit der Selbstentlassung aus der sozialen Verantwortung des Grundgesetzes verschlechtert diese restaurative Politik die Lebensbedingun gen, und dies
unter der ideologischen Vernebelung. ausgerechnet hier den zentralen Freiraum für die Bürger schützen bzw. schaffen zu wollen. Von Selbstbestimmung
im zentralen und materiell grundlegenden Bereich der Arbeits- und Lebensbedingungen, in der Produktion, ist dagegen nicht einmal ansatzweise die Rede.
Die (Re-) Privatisierungsstrategie im Familien- und Sozialbereich öffnet
zugleich mit der Schwächung der Situation der abhängig Beschäftigten für das
Kapital neue Verwertungsbere iche und stärkt seine Stellung. Indem sie die
Frauen vom Arbeitsmarkt vertreibt und ihr Beschäftigungsrisiko endgültig privatisiert, entlastet sie die Vollbeschäftigungspolitik. Und letztlich läßt der
Abbau sozialer Transfers an die Familien auch mehr übrig für die Subventionierung der Unternehmen und der Profite.
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Anmerkungen
1 Vgl. "Werktage müssen menschlicher werden", Umfrage der IG Metall Baden-Württemberg 1979.
2 Vgl., auch zum folgenden: G. Bäcker, Familienpolitik durch soziale Transfers, WSIMitteilungen 111980, S. 47 ff.
3 Vgl. z. B. den 3. Familienbericht.
4 Vgl. die Große Anfrage der CDU zur Bevölkerungsentwicklung (Oktober 1979) sowie die
bevölkerungspolitische Debatte im Bundestag (Frühjahr l9HO).
5 Zunächst vorgeschlagen vom rheinland-pfälzischen Finanzminister J. W. Gaddum in
seinem Entwurf eines "einfachen und gerechten" Einkommemteuersystems, gegenwärtig
von der CDU erneut aufgegriffen.
Die Wirkung des Familien-Splittings

Monatliche Steuerersparnis
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Die Beispiele sind mit dem "Kinder-Divisor" x l gerechnet.
Quelle: FAZ vom 13. Februar l%11.

6 VgL G. Bäcker, a.a.O., S. 49 und 50.
7 Vgl. z. B. "Zur Bestimmung der Verteilungswirkungen sozialer Dienste, dargestellt am
Beispiel des Kindergartens", Gutachten von Franz-Xaver Kaufmann, Bielefeld 1979.
8 Vgl. 3. Familienbericht: S. 31: "Könnte man nachweisen, daß die verstärkte Erwerbstätigkeil der verheirateten Frauen zu einem Geburtenrückgang führt, der die Erhaltung der
Bevölkerungszahl in Frage stellt, wäre der Staat legitimiert, einer solchen Entwicklung
entgegenzuwirken." S. 57: "Sollten wir nicht annehmen, daß eine so wohlhabende Gesellschaft wie die unsrige es den Müttern ersparen könnte, erwerbstätig zu sein?"
9 Die Katholische Arbeitnehmerbewegung fordert in ihrem Mai-Aufruf 1980 die Anerkennung von mindestens 12 Erziehungsjahren für alle Mütter, die auf ihre Erwerbstätigkeit
verzichten.
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7. Tendenzen der Arbeitsmarktpolitik

7.1 Verzicht auf Vollbeschäftigungspolitik?

Die Bundesregierung hat in den vergangeneo Jahren keine Möglichkeit gesehen;
kurzfristig zu Vollbeschäftigung oder auch nur zu einem höheren Beschäftigungsstand als dem erreichten zu gelangen. Im Jahreswirtschaftsbericht 1978 wird auf
eine Arbeitslosenquote von 4,5%, 1979 auf eine von 4,0% und 1980 auf eine von
3,5% bis 4,0% abgezielt. Im Finanzplan des Bundes 1979 bis 1983 1 wird eine
Zunahme der Erwerbstätigenzahl bis 1983 um rd. 400000 gegenüber 19.78 bei
einem realen Wirtschaftswachstum von durchschnittlich 4% (bei einer unterstellten Produktivitätssteigerung je Erwerbstätigenstunde um 4 bis 4,5%) angenommen. Damit würde sich selbst bei dieser unrealistisch optimistischen Wachstumsannahme noch 1983 ein sehr hohes Maß von Unterbeschäftigung ergeben. Es muß
daher gefolgert werden, daß die Bundesregierung das Ziel "Vollbeschäftigung",
wie es im Stabilitäts- und Wachstumsgesetz kodifiziert ist, zugunsten anderer Ziele
aufgegeben hat oder Vollbeschäftigung mittelfristig für nicht realisierbar hält.

7.2 "Angebotsorientierte Strategie" statt Beschäftigungspolitik?

Soweit man überhaupt von einer beschäfftigungspolitischen Strategie der Bundesregierung sprechen kann', so besteht sie in dem Vertrauen in die Mechanismen der
marktwirtschaftliehen Selbstteilungskräfte, die insbesondere eine Stärkung der
privaten Investitionen, stärkere außenwirtschaftliche Orientierung, forcierte
Durchsetzung des technischen Fortschritts, insgesamt eine Mobilisierung der
Wachstumsdynamik von Gewinnen, Investitionen, Sozialprodukt und Beschäftigung bewirken sollen. Mithin hat der Staat in erster Linie für bessere "Angebotsbedingungen" bzw. allgemeiner für wachstumsfreundliche Rahmenbedingungen
zu sorgen. Kernstück der verbesserten Angebotsbedingungen ist die Korrektur
des Kostenniveaus, also die mittelfristig anhaltende Verminderung des Lohnanstiegs. Diese Zielsetzung hat die Bundesregierung mehr oder minder deutlich in
verschiedene Jahreswirtschaftsberichte aufgenommen. Dabei hat sie sich nicht für
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eine abrupte, sondern für eine schrittweise, aber stetige Verteilungskorre ktur
stark gemacht-'.
Demgegenüber hat die Finanzpolitik als beschäftigungspolitisches Instrument eine
untergeordnete Bedeutung. Nachdem die Geld- und Finanzpolitik bereits zu
Beginn der Krise 1973 prozyklisch gefahren wurde, nach dem beschäftigungspolitisch eindeutig deplazierten Haushaltsstruktu rgesetz von 1975 und den Konsolidierungsbemühu ngen bis 1977 setzte erst Mitte 1977 mit dem Programm für
Zukunftsinvestit ionen (ZIP) eine vorsichtige expansive Finanzpolitik ein. Gemessen an der ursprünglich geplanten mittelfristigen Finanzplanung waren die Expansionswirkungen jedoch nur schwach'. 1980 läuft das ZIP aus. In der mittelfristigen
Finanzplanung ist die Konsolidierung der Staatsschulden in erster Linie über die
Ausgabenseite bis 1983 geplant. Anstelle der vorsichtig expansiven Ausgabenpolitik wurde ein Kurs der Steuerentlastung eingeschlagen. 1979 setzten vielfältige
Steuerentlastung en ein, die - saldiert mit den Einnahmen aus der Mehrwertsteuererhöhung - zu Mindereinnahme n von 7,9 Mrd. DM führten'. Zugleich
wurden sozial- und familienpolitische Maßnahmen (Ausgabenvolum en von 2,9
Mrd. DM 1979) und Investitionsförde rungen (Ausgabenvolum en von 2,7 Mrd.
DM 1979) beschlossen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß Steuerentlastung en
weniger expansiv wirken als zusätzliche Staatsausgaben in entsprechender Höhe.
Daher ist das Eigenlob der Bundesregierung , sie hätte 1979 knapp 16 Mrd. DM
"zur Stärkung der Nachfrage und zur Verbesserung des Wirtschftswachstums"
(durch Aufsummierung der o.a. Maßnahmen) ausgegeben, ebenso verfehlt wie
die alljährlichen äußerst fragwürdigen Berechnungen des Sachverständigen rates,
die dem Staat gemäß dem Konzept des konjunkturneutr alen Haushalts stets einen
erheblichen konjunkturellen Impuls bescheinigen. Unklar ist auch, wie expansiv
die für 1981 geplanten Steuerentlastung en wirken werden; indes dürften Staatsausgaben bei der geplanten Größenordnung eindeutig expansiv wirken. Bei der
von der Bundesregierung offenbar gewünschten Festschreibung der Staatsquote
sind jedoch antizyklische Staatsausgabenv ariationen ebensowenig möglich wie
eine deutliche Ausweitung und Verbesserung des staatlichen Leistungsangebo tes.

7.3 Massenarbeitslosigkeit oder Facharbeitermangel und Problemgruppen?

Ordnet man wie die Bundesregierung der beschäftigungssichernden Finanzpolitik
einen untergeordneten Stellenwert zu, während gleichzeitig das Ziel der Inflationsbekämpfung durch vorsichtige Finanzpolitik, harte Geldpolitik und einseitige
Einkommenspoli tik aufgewertet wird, dann bestehen kaum Möglichkeiten für
eine gesellschaftliche Kontrolle des Beschäftigungsrisikos. Das Beschäftigungsziel
bleibt Restgröße bei allen Handlungen der Unternehmen und des Staates.
Diese AbkappeJung der Beschäftigungspolitik von der Finanzpolitik wird mit der
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These begründet, daß der Abbau der Arbeitslosigkeit "immer weniger ein konjunkturelles, sondern zunehmend ein arbeitsmarktstrukturelles Problem" sei
(Graf Lambsdorf, Frankfurter Rundschau 9. 2.1979). Der Grundgedanke dieser
Auffassung ist, daß es ein globales Nachfragedefizit nach Arbeitskräften und
damit eine einheitliche Ursache für die Massenarbeitslosigkeit nicht gibt. Bei
qualifizierten und uneingeschränkt leistungsfähigen Arbeitskräften bestehe eher
ein Mangel als Arbeitslosigkeit. Die wirtschaftliche Expansion werde durch einen
Facharbeitermangel behindert. Die Arbeitslosigkeit von verschiedenen Problemgruppen ergebe sich daraus, daß ihr Lohn und ihre Leistung auseinanderklaffen. 6
Ursachen dafür lägen in Leistungsdefiziten der Arbeitskräfte (z. B. der "Berufsunreife" von Jugendlichen) oder in überhöhtem Lohn. Verantwortlich dafür sei
die "gleichmacherische Umverteilungspolitik, die nicht zuletzt die Gewerkschaften durch ihre Tarifpolitik verfolgt haben. Durch die Durchsetzung von Sockelbeträgen und Zusatzleistungen, die im Ergebnis wie Sockelbeträge wirkten, wurde
eine schrittweise Annäherung der Löhne für an- und ungelernte Arbeitskräfte (an
die Löhne von Facharbeitern, die Verf.) erreicht"'. Eine notwendige Anpassung
an marktgerechte (sprich: niedrigere) Löhne und marktgerechte (sprich: erhöhte)
Leistungsanforderungen werde durch mangelnde Mobilitätsbereitschaft der
Arbeitskräfte verhindert: ,,In den Jahren der Vollbeschäftigung haben sie (die
Arbeitskräfte, die Verf.) relativ hohe Ansprüche an die von ihnen zu verrichtende
Arbeit sowie an den Standort des Arbeitsplatzes entwickelt und halten bei der
jetzt eintretenden Arbeitslosigkeit auch daran fest. Dies ist - neben dem verringerten Arbeitsangebot- der wichtigste Grund dafür, daß sich die durchschnittliche Dauer des einzelnen Falles von Arbeitslosigkeit verlängert"'.
Der neoklassische Hintergrund solcher Argumente ist unübersehbar: Arbeitslosigkeit wird von den Arbeitslosen und ihrer Vertretung, den Gewerkschaften,
durch überhöhte Löhne und geringe Leistung selbst erzeugt.
Für die Arbeitsmarktpolitik wird geschlußfolgert, daß globale Maßnahmen zur
Erhöhung der Nachfrage nach Arbeitskräften wenig wirksam seien und statt
dessen spezifische, auf einzelne Problemgruppen orientierte Maßnahmen verfolgt
werden müßten. Diese Maßnahmen müßten zum einen in Verbesserungen der
Lohn-Leistungs-Relationen der Problemgruppen bestehen. Dies kann durch
Druck auf die gewerkschaftliche Tarifpolitik, durch Lohnkostensubventionen und
durch Umschulung und Weiterbildung geschehen. Zum anderen solle die Mobilität der Arbeitskräfte erhöht werden, indem die Markttransparenz verbessert wird,
Mobilitätsbeihilfen gezahlt werden und vor allem der Anpassungsdruck auf die
Arbeitslosen, eine Beschäftigung zu geringerem Lohn und höheren Anforderungen an einem anderen Ort und mit veränderten zeitlichen Konditionen (z. B.
Schichtarbeit) anzunehmen, erhöht werden.
Gegen diese Arbeitsmarktdiagnose und ihre arbeitsmarktpolitischen Schlußfolgerungen muß der Zusammenhang von Krise und Arbeitslosigkeit hervorgehoben
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werden. Ein Defizit in der globalen Nachfrage nach Arbeitskräften ermöglicht den
Unternehmen eine Selektion von Arbeitskräften. Der Arbeitsmarkt ist ein
Umschlagplatz mit hohen Zufuhren und Abgängen von Arbeitskräften. Jährlich
gibt es ca. 6 Mio. Entlassungen und Einstellungen'. Es wird geschätzt, daß im
Laufe der letzten Jahre ca. ein Drittel aller Beschäftigten einmal arbeitslos war 10 •
Hohe Arbeitslosigkeit ermöglicht Unternehmern die Erhöhung ihrer Anforderungen an Arbeitskräfte. Die Konzentration der Arbeitslosigkeit auf bestimmte Problemgruppen ist ein Ergebnis betrieblicher Entscheidungen. Es werden Arbeitskräfte mit hohen Verwertungsmöglichkeiten ausgewählt und Arbeitskräfte mit
geringeren Verwertungsmöglichkeiten aussortiert. Die Verwertungsmöglichkeiten einer Arbeitskraft hängen ab
- zum einen von ihrem Gebrauchswert. Dieser ergibt sich aus dem körperlichseelischen Zustand und aus den beruflichen Fähigkeiten,
- und zum anderen aus der Verfügbarkeit der Arbeitskraft in räumlicher Sicht
(z. B. Bereitschaft zum Umzug, zum Pendeln) und in zeitlicher Sicht (z. B.
Bereitschaft zur Schichtarbeit, zu Überstunden).
Aus diesen beiden Gesichtspunkten lassen sich die geringeren Marktchancen von
Älteren und Schwerbehinderten (geringere körperlich-seelische Leistungsfähigkeit), Frauen (Nachtschichtverbot, geringe Verfügungsperspektive wegen vermuteten Ausscheidens aus dem Berufsleben usw.), Jugendliche (Schutzgesetze,
geringe Berufserfahrung) erklären.
Diese Selektionsprozesse erfolgen bei Entlassungen und bei Einstellungen. Dabei
gilt generell: Die Selektivität beim "Heuern" ist größer als die beim "Feuern". Bei
Entlassungen sind die Beschäftigten stärker durch formelle und informelle Rechte
geschützt. Sie sind als (kollektive) Belegschaft betroffen und verfügen über
Kampfmöglichkeiten zur Einflußnahme auf die betriebliche Beschäftigungspolitik. Bei Einstellungen hingegen ist der Beschäftigte als Einzelner mit dem Unternehmen konfrontiert. Er hat keine Rechte aus einem Vertrag, sondern muß aus
einer Position der Machtlosigkeit einen Vertrag neu aushandeln. Der Einstellungsvorgang ist daher stärker nach Gesichtspunkten des "freien" Marktes strukturiert.
Gut verwertbare Arbeitskräfte erhalten daher im Falle ihrer Arbeitslosigkeit
relativ schnell einen neuen Arbeitsplatz, müssen dabei allerdings - was empirisch
nachgewiesen wurde"- in der Mehrzahl der Fälle erhebliche Lohneinbußen und
Leistungserhöhungen hinnehmen. Wenn der Arbeitslosenbestand auf diese Weise
mehrfach "durchgesiebt" wurde, wächst der "Bodensatz" an "schwer-oder nichtvermittelbaren" Arbeitskräften. Der Anteil von längerfristig Arbeitslosen, von
Älteren und von Behinderten an den Arbeitslosen ist seit Beginn der Massenarbeitslosigkeit kontinuierlich gestiegen. Obwohl diese Arbeitskräfte bereit sind,
erhebliche Verschlechterungen in Lohn und Leistunghinzunehmen, erhalten sie
angesichts der Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt keinen neuen Arbeitsplatz.
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Eine solche Strukturalisierung der Arbeitslosigkeit ist keine neue Erscheinung".
Schon immer haben sich Unternehmer, wenn sie aufgrund hoher Arbeitslosigkeit
genügend Wahlmöglichkeiten hatten, die besten Arbeitskräfte ausgewählt. In den
letzten Jahren beginnt die Personalselektion allerdings eine neue Qualität anzunehmen. Vor allem in Großbetrieben haben die Verflechtungen zwischen Produktions- und Personalplanung zugenommen. Die Größenordnungen von Investitionen sind gestiegen und ihre schnellere und risikovermindernde Amortisation
erfordert eine Verdichtung des Arbeitseinsatzes z. B. durch Schichtarbeit, Überstunden und Intensivierung der Arbeit. Die Toleranzschwellen für Fehler der
Arbeitskräfte nehmen ab und die Qualifikationsanforderungen steigen vielfach.
Aus diesem Grunde wurde die Infrastruktur betrieblicher Personalpolitik ausgebaut1':
- In Personalinformationssystemen werden mehrere hundert Merkmale von
Arbeitskräften gespeichert. Die Erfassung von Anforderungen der Arbeits~
plätze und der Eignungen von Personen wird verbessert (z. B. durch medizinische und psychologische Eignungstests).
- Durch "objektivierte" Leistungsbewertungs- und Arbeitseinsatzverfahren werden hohe Anforderungen an Arbeitskräfte als Sachzwänge des betrieblichen
Ablaufs institutionalisiert.
Die zunehmende Integration von Produktions- und Personalplanung wird vor
allem von Großunternehmen zu einer Standardisierung der Arbeitsanforderungen
auf einem Leistungsniveau genutzt, dem Arbeitskräfte nur noch in der Spanne
ihrer höchsten Leistungsfähigkeit (etwa zwischen 20- 40 Jahren) genügen können. Wie das Vorstandsmitglied der IG Metall Janzen formulierte, wollen die
Unternehmen "olympiareife Belegschaften" zusammenstellen. Dies bedeutet, daß
die Folgen und Kosten betrieblicher Beschäftigungspolitik zunehmend (gegenüber
den 60er und 70er Jahren) externalisiert werden und daß eine Integration von
Problemgruppen in das Beschäftigungssystem schwieriger wird.
Es läßt sich also festhalten: Arbeitslosigkeit ist kein Randgruppenproblem. Das
Entstehen von Problemgruppen ist Folge von Massenarbeitslosigkeit. Es gibt
keine schwer- oder nichtvermittelbaren Arbeitskräfte an sich, sondern immer nur
in bezugauf privatwirtschaftliche Verwertungsgesichtspunkte. Die Erfahrungen in
der Vergangenheit und gegenwärtig in Arbeitsamtsbezirken mit niedriger Arbeitslosigkeit (Stuttgart) zeigen außerdem, daß bei günstiger konjunktureller Lage die
Problemgruppen mühelos wieder in das Beschäftigungssystem eingegliedert werden können 14 .
Das wirtschaftliche Wachstum wird gegenwärtig nur zu einem geringen Teil durch
einen Facharbeitermangel behindert. Offene Stellen können i. d. R. schnell
besetzt werden. Die Unternehmen sind in der Lage, durch Qualifizierungsmaßnahmen, Änderungen im Personaleinsatz und weiteren Anpassungsmaßnahmen
eventuelle Strukturdiskrepanzen zwischen angebotenen Arbeitsplätzen und
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Arbeitslosen zu verringern. Sie sind allerdings gegenwärtig vielfach nicht bereit,
wie in Zeiten der Hochkonjunktur die Kosten dafür zu tragen". Personalengpässe
in einzelnen Branchen sind Ergebnis geringer Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen und von Massenentlassungen in der Vergangenheit. Selbst der Sachverständigenrat muß feststellen, daß beispielsweise der Mangel an Arbeitskräften in
der Bauwirtschaft damit zusammenhängt, daß die Mehrzahl der zwischen 1973 bis
1977 entlassenen 400000 Bauarbeiter, "davon etwa die Hälfte Facharbeiter- in
der Zwischenzeit in anderen Branchen wieder Beschäftigung gefunden hat und
auch bei hoher Nachfrage kaum dafür gewonnen werden kann zurückzukehren"16.

7.4 Die Rolle der Arbeitsmarktpolitik
Welchen Part kann die (von der Finanzpolitik abgekoppelte) Arbeitsmarktpolitik
im engeren Sinne (Maßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen des
Arbeitsförderungsgesetzes {AFG), und der Arbeitsministerien) übernehmen? Im
Zentrum der traditionellen Arbeitsmarktpolitik steht die Versicherung gegen
Arbeitslosigkeit und die Arbeitsvermittlung. Mit dem AFG wurde 1969 ein Instrument zur aktiven Anpassung des Arbeitskräfteangebots an sich wandelnde Qualifikationsanforderungen geschaffen (vor allem Ausbau der Fortbildungs- und
Umschulungsmaßnahmen). In den letzten Jahren haben sich deutlich die Grenzen
vermeintlich aktiver Arbeitsmarktpolitik, die fast ausschließlich angebotsorientiert ist, gezeigt. Sie trägt nicht dazu bei
- das Defizit an Arbeitsplätzen zu beseitigen
- vorbeugend die Arbeitsmarktrisiken aller abhängig Beschäftigten zu verringern
- die kompensatorischen Leistungen so zu bemessen, daß den Arbeitnehmerndie durch ihre Beiträge die Arbeitslosenversicherung finanzieren - ausreichend
Schutz im Fall von Arbeitslosigkeit gewährt wird 1...
Ursache für den geringen Wirkungsgrad sind konzeptionelle und instrumentelle
Defizite des gesetzlichen Maßnahmenkomplexes. Eine zentrale Barriere der
Wirksamkeit des Gesetzes ist die Orientierung des Instrumentariums am neoklassischen Theoriekonzept, das einseitig auf die Erhöhung von Transparenz und
Flexibilität der Angebotsseite abstellt. Die staatliche Arbeitsmarktpolitik orientiert sich damit vorrangig am Bedarf der Unternehmen, deren Personalpolitik
durch Personalabbau, "Verbesserung" der Personalstruktur zugunsten der Leistungsfähigsten, Erhöhung des Leistungsdruckes und der Leistungsanforderungen, Minimierung der Ausbildungs-, Einstellungs- und Einarbeitungskosten,
sowie Externalisierung eines Teils der Lohnkosten auf die Arbeitsverwaltung etc.
gekennzeichnet ist. Neben der einseitigen Verteilung der Anpassungslasten auf
die Arbeitnehmer führt dies zu einer reduzierten Wirksamkeit.
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7.4.1 Die 5. AFG Novelle"
Die 5. Novelle, die seit dem 1. 8. 79 inkraft ist, stellt keinen Ausbau des arbeitsmarktpolitischen Instrumentariums entsprechend den Erfordernissen einer langanhaltenden Massenarbeitslosigkeit dar. Nach wie vor liegt das Schwergewicht der
Instrumente auf den kompensatorisch wirkenden Maßnahmen, die präventive
Komponente bleibt nach dem rigorosen Eingriff durch das Haushaltsstrukturgesetz von 75 weiter dezimiert, obwohl vorsichtige Korrekturen vorgenommen worden sind. Generell bleibt die Angebotsorientiertheit des Instrumentariums bestehen. Die durchweg neoklassische Orientierung des Instrumentariums wird durch
den Ausbau struktureller Steuerungsmechanismen ergänzt, indem die Arbeitsmarktposition von Arbeitnehmern mit besonderen Arbeitsmarktrisiken durch
gezielte Lohnkostensubventionen verbessert werden soll. Diese Weiterentwick-,
lung des Instrumentariums stellt jedoch keine Neuorientierung der Arbeitsmarktpolitik dar, wie sie angesichts der gegenwärtigen Unterbeschäftigung erforderlich
ist. Die 5. Novelle des AFG beinhaltet gegenüber der 4. Novelle eine weitere
Verschärfung der Zumutbarkeitsregelung. Bei einer Vermittlung durch das
Arbeitsamt muß der Arbeitnehmer- will er nicht den Entzug des Arbeitslosengeldes riskieren - neben Einkommenseinbußen, unterwertiger Beschäftigung und
verschlechterten Arbeitsbedingungen auch den beruflichen Abstieg (vom Angestellten zum Arbeiter), Wochenendpendeln und Schichtarbeit hinnehmen. Inwieweit dieser nochmals verschärfte Mobilitätszwang durch die vorgesehene Berücksichtigung des Einzelfalles "sozial abgefedert" ist, kann zur Zeit nicht abgeschätzt
werden. Fest steht jedoch, daß diese Bestimmung der Arbeitsverwaltung einen in der Praxis auch genutzten - Entscheidungsspielraum gibt, Arbeitslose unter
Druck zu setzen, eine unterwertige Beschäftigung zu akzeptieren: "Diese Verschärfung der Zumutbarkeit" ist ein weiterer Schritt zur Rückentwicklung der
Arbeitsmarktpolitik: Hiermit wird nicht nur den 1969 eingeleiteten Bemühungen
um eine Verhütung von Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung durch vorbeugende berufliche Qualifizierung und Anpassung sowie den Zielsetzungen einer
aktiven Sanierung strukturschwacher Gebiete im Rahmen der Regionalpolitik
entgegengewirkt. Darüberhinaus kann eine Einschränkung der finanziellen Ausgleichsleistungen für Arbeitslose eingeleitet werden. Dies widerspricht elementaren sozialpolitischen Grundsätzen, denen zufolge denjenigen, die durch nicht von
ihnen zu verantwortende wirtschaftliche Bedingungen ihren Arbeitsplatz verloren
haben, wenigstens ein Mindestmaß an finanzieller Sicherheit zu gewährleisten
ist."" Außerdem kann damit Arbeitslosigkeit nicht abgebaut werden. Denn es
sind nur wenige offene Stellen vorhanden, die trotz Vermittlungsbemühungen der
Arbeitsämter nicht besetzt werden können. Tatsächlich ist die Bereitschaft der
Arbeitslosen, Konzessionen hinsichtlich der Arbeitsbedingungen und Einkommenseinbußen hinzunehmen, recht groß. Eine Verschlechterung des Zumutbar191

keitsbegriffes könnte höchstens "Entmutigungswirkungen" der Arbeitslosen erhöhen und sie zum Abgang in die stille Reserve bewegen; zum anderen aber kann im
Zuge der Konkurrenz der Arbeitsuchenden um die wenigen offenen Stellen das
Anspruchsniveau der Unternehmen erhöht werden. Unabhängig vom Zumutbarkeitsbegriff wurden folgende Änderungen mit der 5. AFG-Novelle eingeführt, die
wenigstens partielle Verbesserungen bringen 19 •
- Die Einarbeitungszuschüsse werden bis auf maximal SO% des Nettoarbeitsentgelts angehoben (vorher 60%) und damit den Eingliederungsbeihilfen gleichgestellt; bei der Verwendungskontrolle von Einarbeitungszuschüssen und Eingliederungsbeihilfen kann fortan vom Arbeitsamt eine Stellungnahme des Betriebsrates eingeholt werden.
- Verschärfung der Mitteilungspflicht der Arbeitgeber bei drohenden Massenentlassungen.
- Detailverbesserungen beim Kurzarbeitergeld, Konkursausfallgeld und Wintergeld.
Außerdem erhalten Teilnehmer an beruflichen Bildungsmaßnahmen ein Unterhaltsgeld in Höhe von 80% (statt bisher 58%) des letzten Nettoentgeltes, wenn sie
einen "Mangelberuf" erlernen. Damit sind die drastischen Unterhaltsgeldverschlechterungen durch das Haushaltsstrukturgesetz von 1975 teilweise korrigiert
worden. Allerding3 ist die Fortbildung und Umschulung immer noch eher auf
Personen mit Berufsausbildung zugeschnitten und werden auch von diesen überproportional besucht. Spezielle, stärker praxisorientierte Ausbildungsmaßnahmen
für Ungelernte/Angelernte, welche der Motivationsstruktur dieser Gruppe besser
angepaßt sind, fehlen"'.

7. 4.2 Lohnkostensubventionen:
Einarbeitungszuschüsse ( EZ) und Eingliederungsbeihilfen ( EB)
In den vergangenen Jahren wurden vonseitender Arbeitsverwaltung zur Verbesserung der Vermittlungschancen Arbeitsloser den Arbeitgebern zunehmend
Lohnkostensubventionen in Form von Einarbeitungszuschüssen (EZ) und Eingliederungsbeihilfen (EB) gewährt: Von 1973 bis 1977 stieg die Anzahl der mit
Hilfe von EZ durchgeführten Vermittlungen um 66% von 10116 auf 16782". EB
wurde 1978 in 86914 Fällen gewährt, gegenüber 1973 (6577 Fälle) bedeutet das
eine Steigerung von mehr als 1200%. Zusammen mit den EZ erreichten diese
Lohnsubventionen 1977 einen Anteil von ca. 10% an allen Vermittlungen in
Arbeitsverhältnisse von mehr als dreimonatiger Dauer; 1973 lag dieser Anteil
noch bei 1,2%.
EZ und EB werden in Höhe von 80% der Lohnkosten gewährt, EZ für die Dauer
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eines Jahres und EB für die Dauer von zwei Jahren. Mit der Hilfe von EB sollen
vorwiegend ältere, dequalifizierte oder sonstige schwervermittelbare Arbeitslose
reintegriert werden". Unternehmen, die ältere Arbeitslose einstellen, können
nach § 97 AFG auch unbefristete Lohnkostenzuschüsse in Höhe von 50% erhalten. EZ sollen eine Ausgleichszahlung für die verminderte Leistungsfähigkeit des
Arbeitnehmers in der Einarbeitungsphase sein, also betriebliche Qualifizierung
finanzieren. Ihre Vergabe ist an einen- allerdings meistens nur auf dem Papier
bestehenden- Einarbeitungsplan gebunden. Diese relativ "restriktive" Vergabepraxis schreckt offensichtlich viele Unternehmer zurück, so daß EZ weitaus weniger in Anspruch genommen werden als EB.
Die EB ist- wie auch die Zahlen beweisen- heute im täglichen Vermittlungsgeschäft selbstverständlich. Arbeitgeber treten von sich aus an die Arbeitsämter
heran und beantragen für bestimmte Arbeitslose die Gewährung von EB oder
fragen explizit nach einem Aussiedler, für den i. d. R. 60% Lohnkostenzuschuß ·
gezahlt wird". Die EB als Form der Lohnkostensubvention ist inzwischen im
Bewußtsein der Arbeitgeber derartig verankert, daß sie die Arbeitsämter mit der
Forderung auf EB regelrecht erpressen und eine Vermittlung älterer Arbeitsloser
oder Jugendlicher mit Berufsschulpflicht ohne Gewährung von EB fast unmöglich
geworden ist.
EZ und EB stellen eine Externalisierung von Lohnbestandteilen dar, die in Zeiten
normaler Konjunktur von den Unternehmen mit Selbstverständlichkeit selber
getragen werden. Arbeitsplatzschaffend können sie nur im neoklassischen Verständnis des Arbeitsmarktes wirken, da sie für die Unternehmen eine Reallohnverminderung bringen, die im Kalkül von Grenzkosten und Grenzerlös der Arbeit
eine Zunahme der Arbeitskräftenachfrage induzieren soll. Tatsächlich dürften die
Maßnahmen jedoch keine Einstellung zusätzlicher Arbeitskräfte auf Dauer bewirken: Investitionen werden sicherlich nicht induziert, ebenso keine zusätzliche
Produktnachfrage; viel wahrscheinlicher ist, daß bei ohnehin geplanten Neueinstellungen im besten Fall schwer vermittelbare Arbeitslose eingestellt werden, so
daß die Arbeitslosigkeit nur umgeschichtet wird, und zwar zuungunsten der Leistungsfähigeren. Möglicherweise werden auch geplante Neueinsteilungen zeitlich
vorgezogen. Ebenfalls könnten Entlassungen und entsprechende Einstellungen
geplant werden, um das Subventionspotential möglichst intensiv auszunutzen.
Aus empirischen Untersuchungen wird bestätigt, daß die Mitnehmereffekte stark
überwiegen 24 • Selbst bei einer Verbesserung des derzeit völlig unzureichenden
Kontrollinstrumentariums dürften sich Mitnehmereffekte kaum vermeiden Jassen.
Im übrigen ist fragwürdig, ob "training on the job" staatlicherseits subventioniert
werden sollte, da die entsprechenden privatwirtschaftliehen Erträge ja nicht dem
Staat oder den Steuerzahlern zugute kommen.
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7.4.3 Die Ausweitung der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM)
Angesichts der anhaltenden Arbeitslosigkeit wurden seit 1973 auch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen erheblich ausgeweitet. Im Rahmen von ABM können
solche Arbeiten gefördert werden, die im öffentlichen Interesse liegen und ansonsten nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt würden. Die Förderung
besteht hauptsächlich in Lohnkostenzuschüssen für in den ABM beschäftigte
Arbeitslose. 1978 wurden insgesamt 51236 Arbeitskräfte gefördert; die Zahl der
Geförderten betrug somit das 33-fache von 1973 (1539 Arbeitskräfte). In den
Jahren 1973 bis 1975 sollte durch den Einsatz von ABM primär die von der
Rezession besonders betroffene Bauwirtschaft gestärkt werden; etwa 50% aller
geförderten Arbeitskräfte waren in dieser Zeit in der Bauwirtschaft beschäftigt,
während der Anteil der Beschäftigten im tertiären Bereich bei nur etwa einem
Fünftel lag. 1978 dagegen war fast jede zweite ABM-Kraft im tertiären Bereich
tätig, rund ein Drittel allein im Bereich Büro und Verwaltung".
Im Gegensatz zu EB und EZ können durch die Förderung von ABM zwar
prinzipiell zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden, doch öffnen Vergabebedingungen und-praxisder ABM dem Mißbrauch der Förderung Tür und Tor. Vor
allem bei den Kommunen, die den größten Teil aller ABM durchführen, ist zu
vermuten, daß sie heute ihren Personalstand bewußt knapp halten, wenn nicht
sogar bewußt verringern, um in den Genuß der AHM-Förderung zu kommen;
angesichts der dadurch entstehenden Personalunterdeckung ist es dann ein Leichtes nachzuweisen, daß die Arbeiten ohne AHM-Förderung nicht durchgeführt
werden könnten. Der exakte Nachweis von Mitnahmeeffekten und Mißbrauch
von ABM ist allerdings nur schwer zu erbringen; er war bisher nur in Einzelfällen
möglich, so z. B. bei der Stadt Dortmund, wo der Rat schon die Schaffung von 110
Dauerarbeitsplätzen im sozialen Bereich beschlossen hatte, später jedoch für die
Durchführung der Arbeiten beim Arbeitsamt eine AHM-Förderung für 152
Arbeitslose beantragte (vgl. "Die Neue" vom 11.12.1979). Anstelle der beabsichtigten Einrichtung von Dauerarbeitsplätzen durch ABM - welche jedoch bisher
weder zur Bedingung der AHM-Förderung gemacht noch jemals im Anschluß an
die Maßnahme systematisch überprüft wurde- ist also eher die Verhinderung der
Einrichtung von Dauerarbeitsplätzen durch die Durchführung von ABM zu vermuten. ABM können damit bei lang andauernder Arbeitslosigkeit zu einem
Lückenbüßer für eine verfehlte Finanzpolitik werden: Öffentliche Haushalte werden durch Gelder der Bundesanstalt für Arbeit entlastet. Der ursprünglichen
Konzeption nach sind ABM aber nur kurzfristig-zyklische Überbrückungsmaßnahmen, also nur auf "konjunkturelle" Arbeitslosigkeit zugeschnitten.
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7.4.4 Das neue arbeitsmarktpolitische Programm:
noch mehr Lohnkostensubventionen
Im Mai 1979 beschloß die Bundesregi erung ein "arbeitsmar ktpolitische s Programm für Regionen mit besonderen Beschäftigungsproblemen" in Höhe von 500
Mio. DM'6 • Damit soll durch gezielte arbeitsmarktpolitische Maßnahme n 23
Arbeitsamt sbezirken in Ostfrieslan d, im Zonenrand gebiet, in Ostbayern, an der
Ruhr und an der Saar, die im Jahresdurch schnitt 1978 eine Arbeitslose nquote von
über 6% aufwiesen, der "Anschluß an die konjunktur elle Aufwärtsentwicklung"
ermöglicht werden. Die drei Schwerpun kte des Programms konzentrier en sich auf
EZ, EB und ABM:
- "Maßnahm en zur beruflichen Qualifizierung der Arbeitnehm er in Betrieben
mit Anpassungs- und Umstellungsprozessen": Für Arbeitnehm er, die unter
Aufrechter haltung ihres Arbeitsverhältnisses an einer Qualifizierungsmaßnahme teilnehmen , werden je nach Art der Qualifizierung Lohnkosten zuschüsse zwischen 90 und 100% gewährt.
- Zur Wiedereing liederung und Qualifizierung längerfristiger und ungelernter
Arbeitslose r werden EZ in Höhe von 90% der Lohnkosten und anschließend
ergänzende EB für die Dauer eines Jahres gezahlt.
- ABM zur Verbesseru ng der "sozialen Dienste" und der "sozialen Infrastruktu r"
in Bereichen mit dringendem gesellschaftlichen Bedarf (insbesonde re Umweltschutz, Wohnumfe ldverbesser ung).
Das Programm wurde erheblich überzeichne t und mit Mitteln der Bundesanst alt
für Arbeit auf 900 Mio. DM aufgestockt. Dabei haben sich allein elf Großunternehmen 140 Mio. DM sichern können. Besonders in Anspruch genommen wurden
die Programmt eile, die hohe Unternehmerische Mitnahmee ffekte ermöglichen.
Zuschüsse für innerbetrieb liche Weiterbildung und Umschulung z. B. wurden
i. d. R. für Maßnahme n gewährt, die die Unternehm en auch ohne Subvention en
ergriffen hätten. Die Mittel zur "beruflichen Wiedereing liederung ungelernter
und längerfristiger Arbeitslose r" sind hingegen nicht völlig ausgeschöpft worden.
Dies belegt die Erfahrunge n, daß Lohnkostenzuschüsse kein wirksames Instrument aktiver Arbeitsmar ktpolitik sind. Positiv hingegen ist zu bewerten, daß bei
allen Anträgen zu den beiden ersten Schwerpunkten eine Stellungnahme der
Betriebs- und Personalrät e vorliegen muß, aus der ein Konsens mit der beantragten Maßnahme des Arbeitgebe rs sowie der vorgesehen en Art ihrer Durchführu ng
hervorgeht.
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7.5 Die Alternativen: statt Subventionen beschäftigungssichernde Finanzpolitik
und Arbeitszeitverkürzungen

Eine überwiegend angebotsorientierte Arbeitsmarktpolitik bei fortbestehendem
globalen Arbeitsplatzdefizit führt zu einer Verschärfung des Konkurrenzdruckes
unter den Arbeitslosen, im günstigsten Fall kann sie zu einer veränderten Arbeitslosenstruktur bei gleichem Niveau der Arbeitslosigkeit beitragen. Durch die wenigen auf die Steuerung der Nachfrage gerichteten Instrumente, wie EZ, EB und
teilweise auch ABM wird ein wachsender Anteil von Arbeitsplätzen mit Mitteln
der Bundesanstalt für Arbeit (d. h. mit Beiträgen der Versicherten) subventioniert. Hier ist ein "Drogeneffekt" zu beobachten: Damit überhaupt noch "schwer
vermittelbare" Arbeitskräfte eingestellt werden, müssen die finanziellen Anreize
(sprich: Subventionen) erhöht werden. Bei lang andauernder Arbeitslosigkeit
werden damit zunehmend größere Anteile des Haushalts der Bundesanstalt für
Arbeit für Unternehmenssubventionen in Anspruch genommen, ohne daß ein
positiver Beschäftigungseffekt eintritt. Im Fazit ist dem Leiter des lAB zuzustimmen: "Wo es an Gesamtnachfrage fehlt, verschieben Strukturhilfen nur die Probleme von einem Bereich zum anderen"".
Bislang kann- von Ausnahmen in einzelnen Branchen und Berufen abgesehenvon gravierenden Profildiskrepanzen zwischen Arbeitslosen und offenen Stellen
nicht die Rede sein, jedenfalls nicht in Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit. Daß
das Anspruchsniveau der Unternehmen gleichwohl gestiegen ist, darf für die
Arbeitsverwaltung nicht Anlaß sein, sich ihrerseits den gestiegenen Anforderungen anzupassen. Dagegen wird sich das Anspruchsniveau der Unternehmen in
Regionen mit niedriger Arbeitslosigkeit, in denen tatsächlich Arbeitskräfteengpässe existieren, nach aller Erfahrung von selbst vermindern. Es erscheint paradox, daß gerade in diesen Regionen noch am ehesten ein Bedarf an angebots, orientierter Arbeitsmarktpolitik (z. B. Fortbildung und Umschulung) besteht.
Die Priorität muß daher auf der Verminderung der Arbeitsplatzlücke, insbesondere in den Problemregionen, liegen. Dies kann am besten über regionalisierte
und sektoral gezielte Ausgabenprogramme des Bundes und der Länder in Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Arbeit geschehen. Daß hier genügend gesellschaftlicher Bedarf besteht, zeigt sowohl die starke Nachfrage nach ABM (z. B. im
Rahmen des erwähnten arbeitsmarktpolitischen Programmes der Bundesregierung) als auch die Abwicklung des ZIP. Im Gegensatz zum ZIP jedoch sollte vor
allem auf personalintensive Aufgabenprogramme Wert gelegt werden. Die in der
Vergangenheit für EZ und EB aufgewendeten Mittel sollten vorwiegend auf FuU
konzentriert werden, während EZ und EB weitgehend entfallen können. FuU
müssen in stärkerem Maße Un- und Angelernte ansprechen. Das Unterhaltsgeld
ist generell wieder auf 80% -wie vor dem Haushaltsstrukturgese tz- zu erhöhen.
In stärkerem Umfang könnten "überbetriebliche Weiterbildungsstätten" in Regie
196

der Arbeitsämter- wie bereits in einzelnen Experimenten versucht- durchgeführt
werden. Soweit überhaupt betriebsinterne Umschulungen oder Einarbeitungen
von Arbeitsämtern finanziert werden, ist - ebenso wie auch bei ABM - eine
intensive Kontrolle der Arbeitsverwaltun g und der Betriebsräte vorzusehen, um
die Zusätzlichkeit der Maßnahmen und die öffentliche Förderungswürdi gkeit
festzustellen. Um zukünftige mögliche Qualifikationsengpässe prophylaktisch zu
verhüten, muß die Ausbildungsbereitschaft namentlich der Großunternehme n
(insbesondere in Problemregionen ) erhöht werden. Das Ausbildungsförderungsgesetz, durch das der nachhaltige Ausbildungsplatzmangel nicht bewältigt wurde,
ist durch eine grundlegende Reform des bestehenden Berufsbildungsgesetzes
abzulösen. Die Schaffung eines von den Gewerkschaften mitbestimmten Berufsbildungsfonds muß das Kernstück einer Reform sein, die eine ausreichende Zahl
von qualifizierten Ausbildungsplätzen sichert. Bei der Intensivierung von FuU-'
Maßnahmen in Richtung auf "Mangelberufe" muß die Mitbestimmung der
Gewerkschaften und Arbeitnehmerve rtretungen bei Auswahl und Festlegung von
,,Mangelberufen " gewährleistet werden.
Angesichts der hohen Zahl der langfristig Arbeitslosen muß die Berechtigung zum
Bezug von Arbeitslosengeld auf zwei Jahre ausgedehnt werden.
Wie schon in den Memoranden 1978 und 1979 ausgeführt, kann die in den 80er
Jahren zu erwartende Dauerarbeitslosi gkeit nur entscheidend vermindert werden,
wenn gleichzeitig deutliche Arbeitszeitverkü rzungen verschiedenster Formen
durchgeführt werden'". Hierbei ist zu überlegen, inwieweit Arbeitszeitverkü rzungen in bestimmten Branchen und Tarifbezirken regionalisiert durchgeführt werden können.
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8. Zur Frage der Staatsverschuldung

8.1 Die gegenwärtige Auseinandersetzung um die Staatsverschuldung

.. Allergrößte Ausgabendisziplin ist notwendig, wenn wir die Aufgaben, die auf
uns zukommen werden, erfolgreich lösen wollen und wenn das deutsche Volk
Vertrauen darin haben soll, daß wir die Staatsgeschäfte auch weiterhin solide und
verantwortun gsbewußt führen."
Mit diesem Hinweis auf die gegenwärtige Lage der Staatsfinanze n in der BRD
wollte Bundesfinanz minister Matthöfer in einem Schreiben an die Mitglieder der
SPD-Fraktion im Bundestag Anfang Februar deutlich machen, daß der Spielraum
für Staatsausgabe n und Steuersenkun gen restlos ausgeschöpft ist. Dies insbesondere unter dem Hinweis auf die bereits bestehende hohe Staatsverschuldung.
Weder gegen "Ausgabendis ziplin" noch gegen "verantwortu ngsbewußte" Finanzpolitik ist etwas einzuwenden . Im Gegenteil: Steuer- und Kreditmittel sollen
sinnvoll und gezielt eingesetzt und nicht verschleudert werden. Wenn mit dieser
Formel aber die Notwendigke it weiterer finanzpolitischer Zurückhaltun g suggeriert werden soll, so widerspricht dem aus unserer Sicht die ökonomische Situation, in der sich die BRD gegenwärtig befindet. Die Finanzierung zusätzlicher
Staatsausgabe n ist auch gegenwärtig durchaus möglich, und die Kosten dieser
Finanzierung sind mit Sicherheit geringer als die (Folge-)Koste n einer Konsolidierungspolitik zum gegenwärtige n Zeitpunkt. Wenn zusätzliche Staatsausgabe n
nicht über höhere Steuern finanziert werden sollen, weil die Belastung der Lohneinkommen schon jetzt außerordentli ch hoch ist und die durchaus mögliche und
sinnvolle Stärkerbelast ung der Gewinneinko mmen aus politischen Gründen nicht
vollzogen wird, so bleibt nicht nur als Ausweg, sondern auch als notwendiges
gesamtwirtschaftliches Steuerungsmi ttel die weitere Staatsverschuldung.
Die Verschuldung sposition des Staates hat sich seit Beginn der 70er Jahre erheblich verstärkt. Waren es zunächst Probleme der Finanzierung des Nachholbedar fs
an dringenden Infrastrukturl eistungen, die den Schuldenstan d erhöht haben, so
wurde der Staat vor allem durch den Konjunkturei nbruch Mitte der 70er Jahre
und dessen noch immer spürbare Folgen in die Verschuldung gedrängt.
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Tabelle 1
Verschuldung der öffentlichen Haushalte
Absolut in Mrd. DM

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

Gesamt

Bund

Länder

Gemeinden

125,9
140,4
156,0
167.8
192,4
256,4
296,7
328,5
370,8

47,3
48,8
55,3
61,4
72,0
108,5
128,4
150,2
177,5

27,8
33,0
37,0
39,5
47,3
67,0
81,8
89,6
102,1

40.3
47,9
56,0
59,9
66,4
74,4
79,8
83,3
86,7

Zunahme gegenüber dem Vorjahr

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

Mrd.
DM

%

Mrd.
DM

%

Mrd.
DM

%

Mrd.
DM

%

+ 9,8
+ 14,5
+ 15,6
+ 11,8
+ 24,6
+ 64,0
+ 40,3
+ 31,8
+ 42,3

+ 8,4
+ 11,5
+ 11,0
+ 7,6
+ 14,7
+ 33,3
+ 16,0
+ 11,0
+ 12,9

+ 1,9
+ 1,5
+ 6,5
+ 6,1
+ 10,6
+ 36,5
+ 19,9
+ 21,8
+ 27,3

+ 4.2
+ 3,2
+ 13,3
+ 11,0
+ 17,3
+ 50,7
+ 18,7
+ 17,0
+ 18,2

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+ 7.8
+ 18,7
+ 12,1
+ 6,8
+ 19,7
+ 41,6
+ 22,1
+ 9,5
+ 14,0

+ 3,6
+ 7,4
+ 8,1
+ 3,9
+ 6,5
+ 8,0
+ 5,4
+ 3,5
+ 3,4

+ 9,8
+ 18,9
+ 16,9
+ 7,0
+ 10,9
+ 12,0
+ 7,2
+ 4,4
+ 4,1

2,0
5,2
4,0
2,5
7,8
19,7
14,8
7,8
12,5

Quelle: SVR. OG. 1979180. s. 273 und eigene Berechnung.

In der Finanzplanung des Bundes ist für 1980 eine weitere Nettokreditnahme von
24 Milliarden DM, für 1981 von 27 Milliarden DM vorgesehen.
Der ständige Anstieg des Staatsschuldenbestandes fand und findet trotz massiver
Konsolidierungsbemühungen der staatlichen Stellen statt, die 1977 zu einer empfindlichen Dämpfung des damals mühsam beginnenden Aufschwungs beigetragen
hat. Auch gegenwärtig wird die Notwendigkeit des Schuldenabbaus als vorrangiges Ziel der staatlichen Haushaltspolitik propagiert.
Es sind vor allem zwei Argumente, mit denen die Notwendigkeit einer Konsolidierung des Staatshaushalts zum gegenwärtigen Zeitpunkt begründet wird:
Erstens wird behauptet, kreditfinanzierte Staatsausgaben seien für eine beschäftigungsorientierte Wirtschaftspolitik unwirksam, ja sogar schädlich, weil der Staat
im Maße seiner Kreditaufnahme am Kapitalmarkt private Investoren verdränge.
Die Investitionsbereitschaft der privaten Unternehmen aber wird allseits als der
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zentrale Motor des Wirtschaftslebens und damit der Beschäftigungsentwicklung
angesehen. Begründet wird die These von der Verdrängung privater Investitionen
durch wachsende Staatsverschuldung mit dem Argument, letztere führe zu steigenden Zinsen und senke so die Rentabilität fremdfinanzie rter Investitionen.
Darüberhinau s verschlechterten steigende Staatsschulden die Gewinnerwar tung
der Unternehmen aus einem anderen Grund: zunehmende Staatsverschuldung
schüre die berechtigte Erwartung eines Anstiegs der lnflationraten . Die Investoren müßten damit rechnen, daß schon nach kurzer Zeit die Wirtschaftspolitik auf
Geldwertstabilisierung umschwenken und den gerade erst mühsam in Gang
gebrachten Aufschwung in eine "Stabilisierungskrise" stürzen werde, denn nur so
sei die Inflation wirksam zu bekämpfen. Aus dieser Erwartung heraus würde eine
expansive Staatsschuldenpolitik also zusätzliche Barrieren für die erwünschte.
Investitionsbereitschaft aufbauen.
.
Zweitens gehen die Kritiker einer Politik expansiver Staatsverschuldung davon
aus, wachsende Staatsversch uldung- und hier vor allem der Zentralbankk reditsei eine der zentralen Ursachen der Inflation. Neben den oben beschriebenen
Folgen für die Zukunfts- bzw. Gewinnerwar tungen der Unternehmen führe eine
kreditfinanzierte Beschäftigungspolitik zu immer schneller steigenden Inflationsraten und damit zu einer Erosion des Geldwesens, die letzten Endes zu weitaus
schärferen Beschäftigungseinbrüchen führen müsse.
Wir halten diese Argumentatio nsketten für wenig tragfähig. Zunächst einmal ist
nicht einzusehen, warum eine wachsende Staatsschuld in der Krise zu Zinssteigerungen führen soll, wo doch gerade in dieser Phase die private Kreditnachfrage für
Investitionszwecke stark reduziert ist, große Geldsummen im Bankensekto r
gehalten werden und die Unternehmen nach alternativen Anlagemöglichkeiten
für nicht investierte Gelder suchen. Hier kann die Staatsverschuldung, soweit sie
nicht direkt bei der Zentralbank getätigt wird, allenfalls ein stärkeres Absinken
des Zinssatzes verhindern. Auch die zu Beginn des Aufschwungs sprunghaft
ansteigende Kreditnachfra ge muß nicht zu einem relevanten Zinsauftrieb aufgrund des zu diesem Zeitpunkt noch bestehenden staatlichen Kreditbedarfs führen, weil der wachsende Kreditbedarf zu einem erheblichen Teil auch durch
Kreditierung innerhalb des Unternehmen ssektors befriedigt werden kann. Für die
gegenwärtige Situation gilt zudem, daß die private Kreditnachfrage zwar zugenommen hat, daß die Finanzierungsdefizite des Unternehmen ssektors jedoch
immer noch vergleichsweise gering sind. Auch die Politik der Bundesbank spiegelt
wider, daß die außerordentli ch hohe Staatsverschuldung der letzten Jahre nicht zu
den unterstellten Zinssteigerungen geführt hat: die Bundesbank nämlich versucht
mittels restriktiver Geldpolitik die Zinsen weiter hoch zu treiben, um die private
Kreditnachfra ge zu dämpfen. Wollte man der Zinsvariante der "Verdrängung sthese" folgen, so hätte die massive Staatsverschuldung selbst zu solchen Zinssteigerungen führen müssen.
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Soweit die Staatsve rschuldu ng aber überhaup t zu einem Zinsanst ieg im
Aufschwung führt, muß die Zinsabhä ngigkeit der Investitio nen enorm groß
sein,
wenn sich daraus ein Nachlassen der Investitionstätigkeit ergeben soll. Eine
solche
Zinsabhä ngigkeit ist bei den Investiti onen im Aufschwung allerdings nicht
zu
erwarten , weil hier der Zins als Kostenfa ktor unter vielen anderen fungiert
und
gerade hier die Differen z zwischen Zinssatz und Profitrat e groß ist.
Auch das Argume nt, die durch Staatsve rschuldu ng geschürt en Inflation serwartu
ngen halte die Unterne hmen vom Investier en ab, halten wir nicht für schlüssig
.
Einmal abgesehe n von der zweifelhaften Annahm e eines Ursache- Wirkung
Zusamm enhangs von Staatsve rschuldu ng und Inflation , impliziert diese Form
der
"Verdrän gungsthe se" ein lnvestitio nsverhal ten, bei dem es in den letzten
Jahrzehnten zu keinem Aufschw ung hätte kommen können, denn diese waren
in der
Regel mit einem Anstieg der Inflation sraten verbund en. Umgeke hrt gilt, daß
eine
konsequ ente Vollbeschäftigungspolitik kreditfin anzierter Staatsau sgaben
die
Gewinne rwarlung en positiv beeinflussen kann, weil sie einen Nachfrag
eschub
initiieren kann, der eine erheblich e Verbesse rung der Kapazitä tsauslast
ung zur
Folge haben könnte. Diese wäre dann aber die Grundvo raussetzu ng für Erweiterungsinv estitione n der Unterne hmen, die ihrerseits eine Verbesse rung
der
Beschäftigungslage erbringe n könnte.
Wenn anderers eits die kritisierte Reaktio nskette- die durch Inflation serwartu
ng
wachsen de Verunsic herung der Investore n - tatsächlich Platz greifen sollte,
so
entsprän ge dies keineswegs der "Natur" Unternehmerischen Investitionsverhal
tens, sondern wäre Ergebnis einer Wirtschaftspolitik, die inflationäre Tendenz
en
durch Restrikti onspoliti k brechen will, mit dem erklärten Ziel, die erwartet
e Krise
zeitlich vorzuzie hen, statt dieser gegenzu steuern und eine eigenständige
Politik
der Inflation sbekämp fung zu betreiben .
Zweifelh aft ist allerdings, ob Staatsverschuldung und Inflation überhaup t
kausal
zu verknüpf en sind. Inflation äre Prozesse nämlich sind nur faßbar als Phänom
en
von Marktpro zessen. Es ergibt sich nicht aus dieser oder jener Einzelur
sache,
sondern stellt sich mehr und mehr als generelle Begleiterscheinung von
Aufschwung phasen heraus. Eine Beziehun g zur Staatsverschuldung ergibt sich
nur,
soweit diese zur Expansio n der Gesamtn achfrage und damit zur Entwickl
ung des
Aufschwungs beiträgt. Dies ist aber gerade die Funktion kreditfin anzierter
Staatsausgaben . Wenn die gegenwärtigen Marktstr ukturen einen Aufschwung
ohne
Inflation nicht zulassen, dann kann die Inflation offenbar nur gebrems t werden,
- indem der Aufschwung selbst gebrems t wird, mit all den dabei zu erwarten
den
Beschäftigungswirkungen - dies ist die gegenwärtige Politik der Bundesre
gierung und der Bundesb ank, oder
- indem der Marktme chanism us durchbra chen wird, der die beschäftigungspol
itisch notwend ige Nachfrageexpansion mit inflation ären Prozessen verknüpf
tdies ist die Politik, die der Memora ndumskr eis fordert.

202

In jedem Falle unzulässig ist es, inflation äre Prozesse generell und
umstandslos
der Staatsve rschuld ung zuzusch reiben.
Die Bundes regierun g begründ et ihre gegenwärtige Politik der Hausha
ltskonso lidierung darüber hinaus mit dem Hinweis, es bestehe in der gegenw
ärtigen Situation kein beschäftigungspolitischer Handlu ngsbeda rf. Dies verwun
dert angesichts
eines zu Ende gehende n Aufschw ungs, der fast eine Million offiziell
als arbeitslos
registrierte Mensch en "übrig" gelassen hat. Dies verwun dert noch
mehr angesichts der allseitig gehegte n Krisene rwartun g für die unmitte lbare
Zukunf t des
beginne nden Jahrzeh nts. Gerade jetzt wäre eine Finanzpolitik geforde
rt, die einen
wirklichen Abbau der Arbeitsl osigkeit herbeif ührt- und nicht nur
eine Umschichtung auf "Proble mgrupp en," wie bisher- und zudem einen weitere
n Anstieg der
Arbeits losenza hlen verhind ert. Ein wichtiges Instrum ent einer solchen
Finanzp o-,
litik ist die Durchfü hrung kreditfi nanzier ter Staatsau sgaben in einem
das gegenwärtige Maß weit überste igenden Umfang.
Dies bedeute t nicht, daß der Staat allein durch den Ausbau seiner
Verschuldungsposition die ökonom ische Entwick lung einer kapitalistisch organis
ierten Volkswirtschaft dauerha ft in Richtun g Vollbeschäftigung manipu lieren
kann. Erforde rlich hierfür wären grundle gende Umstru kturieru ngen des gesamte
n Wirtschaftssystems. Die Staatsve rschuld ung ersetzt noch nicht einmal eine sozialbzw. beschäftigungs- und nicht profitor ientierte Wirtschaftspolitik unter den
gegenw ärtigen
Bedingu ngen. Dennoc h ist sie erforder lich, um hier und jetzt zu verhind
ern, daß
immer mehr Mensch en in den Strudel der Arbeitsl osigkeit und
des sozialen
Abstieg s gezerrt werden.

8.2 Zur Tendenz überzyklisch wachsender Staatsschulden
In Umkeh rung der These von der Verdrän gung privater Investit
ionen durch die
Staatsve rschuld ung, gehen wir davon aus, daß - soweit es sich
um entwickelte
kapitalistische Systeme handel t- der Staat dauerha ft und in zunehm
endem Maße
in die Verschu ldungsp osition gedräng t ist. Dabei ergibt sich die
Tenden z einer
wachsen den Staatsve rschuld ung notwend ig aus der Rolle des Staates
in kapitalistischen Marktw irtschaf ten und den steuerst aatliche n Restrikt ionen,
unter denen
der Staat diese Rolle bei wachsenden Staatsau sgaben wahrne hmen
muß.
So fallen dem Staat vor allem zwei Aufgab en zu: Er muß dem privat
organis ierten
Sektor der gesellschaftlichen Reprod uktion
- allgemeinste Produkt ions- und Akkum ulations vorauss etzunge n
zur Verfügung
stellen (industrielle und soziale Infrastr uktur),
- ihm aber gleichzeitig die kostenr eiche Verarbe itung von Folgepr
oblemen der
Kapital reprodu ktion (Krise, Arbeitsl osigkeit , Umwelt zerstöru ng etc.)
im Interesse der ökonom ischen wie politischen Systemstabilisierung abnehm
en.
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In beiden Bereichen fallen dem Staat mit Entwicklung des gesellschaftlichen
Charakters der Produktion bei gleichzeitiger Beibehaltung ihrer privaten Organisationsform wachsende Aufgaben und damit auch wachsende Ausgaben zu. Dabei
ist das Verhältnis von Politik und Ökonomie so bestimmt, daß staatliche Eingriffe
in den ökonomischen Prozeß in der Regel nur indirekt stattfinden können. Staatliche Lenkungsversuche sind in erster Linie über Einnahmen und Ausgaben und
insoweit monetär vermittelt. Das Medium Geld ist für den Staat im kapitalistischen Marktsystem das zentrale und zugleich auch das in der Regel einzig zugängliche Instrument, "Produktionsanweisungen" zu formulieren und durchzusetzen.
Soweit es um die Finanzierung sozialer und industrieller Infrastrukturleistungen
geht, stehen dem Staat als wichtigste Einnahmequellen die Steuer und die Staatsverschuldung zur Verfügung. Weil der Staat aber die ökonomischen, d. h. monetären wie stofflichen Grundlagen der privaten Ökonomie sichern muß (denn darauf
gründet sich wiederum seine ökonomische Existenz), ist der Spielraum der steuerlichen Abschöpfungsmöglichkeiten kurz- aber auch mittelfristig sehr eng begrenzt.
Beiz. T. sprunghaft wachsenden, dabei aber selten rückführbaren Staatsausgaben
ist der Staat in zunehmendem Maße auf die Staatsverschuldung angewiesen.
Darüber hinaus fungiert die Staatsverschuldung als Instrument der Steuerung
gesamtwirtschaftlicher Kreislaufprozesse. Über die kreditvermittelte Abschöpfung nicht einkommenswirksam verwendeter Mittel muß der Staat für die Erweiterung der monetären Gesamtnachfrage sorgen. Dies sowohl kurzfristig zur Milderung drastischer Konjunktureinbrüche als auch längerfristig im Falle lang anhaltender Stagnationsphasen bzw. schwacher Aufschwungphasen, in denen der
selbsttätige Abbau der Arbeitslosigkeit nicht gelingt. Die konjunkturell bzw.
"kompensatorisch" motivierte Expansion der Staatsschuld trägt ebenso wie die
rein ausgabenbedingte Staatsverschuldung zum langfristigen Trend des Wachstums der Staatsschulden bei. Einmal deswegen, weil im Falle "kompensatorischer" Finanzpolitik ein dauerhaft existierendes Nachfragedefizit gedeckt werden
muß. Zum anderen, im Falle kurzfristig kräftiger Staatsverschuldung im akuten
Konjunktureinbruch, ist der durch massive Neuverschuldung sprunghaft angestiegene Schuldenbestand, soweit er nicht auf Zentralbankkredit beruht, nur schwer
zu reduzieren, wenn es wieder zum Aufschwung kommt. Dies ergibt sich daraus,
daß eine wirkliche Tilgung der Staatsschuld, also nicht nur eine bloße Umschuldung, mit Ausnahme der Schuldentilgung bei der Zentralbank, in konjunktureller
Hinsicht immer negativ zu beurteilen ist: im Aufschwung wirkt sie prozyklisch
expansiv, in der Krise kann der Staat nicht Schuldenabbau betreiben, sondern
muß neue Schulden aufnehmen.
Insgesamt ergibt sich also, daß der in allen kapitalistischen Ländern zu beobachtende Anstieg der Staatsschulden seine Ursache nicht in international gleichgeschalteter Mißwirtschaft hat, sondern in der Eigenart des Verhältnisses von Staat
und Ökonomie in kapitalistischen Systemen. Deshalb steht der Staat, im Gegen-

204

satzzur herrschenden Theorie der Staatsverschuldung, auch nicht vor der Alternative "Steuer oder Schuld". Er hat allenfalls verschiedene Formen der Verschuldung zur Wahl. Diese allerdings- und darauf wollen wir in den nächsten beiden
Abschnitten eingehen - unterscheiden sich wesentlich in ihrer Wirkung auf die
Einkommensverteilung und die finanzielle Belastung des Staatshaushalts.

8.3 Kritik der gegenwärtigen Verschuldungspolitik der öffentlichen Haushalte in
der BRD

Ungeachtet der grundsätzlichen Notwendigkeit der bisher betriebenen Staatsverschuldung, zeigt eine Bestandsaufnahme der in der Bundesrepublik dabei verfolgten Form der Schuldaufnahme die entscheidenden Mängel dieser Schuldenpolitik
auf. Dabei ist die Kritik an ihren negativen Verteilungswirkungen, die bereits in
den letzten Memoranden aufgezeigt wurden, inzwischen auch vom Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesfinanzministerium in dessen Schuldenstrukturgutachten
voll und ganz bestätigt worden.
In der BRD verschulden sich die öffentlichen Haushalte nahezu ausschließlich im
privaten Sektor, wobei der immer schon dominante Anteil der Kreditinstitute
ständig zunimmt. 1978 wurden beispielsweise rund 84% der gesamten Neuverschuldung von über 42 Mrd. DM bei den Banken aufgenommen. An dieser
Kopflastigkeil der Gläubigerstruktur zugunsten der Geschäftsbanken wurde im
Schuldenstrukturgutachten vor allem kritisiert, daß
- vermutlich zu hohe Zinsen auf die Schulden des Staates gezahlt werden, da
- mangelnder Wettbewerb zwischen den Banken besteht,
- bei den Schuldscheindarlehen (Direktkredite der Banken an den Staat; 1978
über 61% des Gesamtschuldenbestandes) nur mit einigen wenigen großen
Banken verhandelt wird,
- das Bundesanleihekonsortium eine Monopolstellung besitzt;
- insgesamt gesehen, die Banken die hohen Kreditzinsen aus der Staatsverschuldung ziehen, die privaten Sparer aber mit den niedrigen, oft unter der Inflationsrate liegenden Sparzinsen abgespeist werden.
Der Absatz gerade der Bundesschatzbriefe, die eine stärkere Direktverschuldung
bei den privaten Haushalten ermöglichen sollen, läuft nur sehr schleppend (1978
weniger als 7% der Gesamtschuld). Die Kreditinstitute, die für den Bund diese
Papiere beim Publikum unterbringen sollen, behindern oft ihren Absatz und
verkaufen stattdessen stärker ihre eigenen Sparbriefe.
Insgesamt ergibt die Bestandsaufnahme der bisher betriebenen Form der Verschuldungspraxis, daß zum ersten zu hohe Zinsbelastungen für die öffentlichen
Haushalte entstehen, daß zweitens die Geschäftsbanken in besonderem Maße
davon profitieren und es schließlich insbesondere für die Zukunft nicht auszu-
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schließen ist, daß die Banken über die Kreditgewährung und Ausgestaltung der
Konditionen erheblichen Einfluß auf die öffentlichen Haushalte nehmen können.
Der konjunktur- und beschäftigungspolitisch positiven Einschätzung der öffentlichen Verschuldung stehen demnach vor allem verteilungspolitische Aspekte entgegen, die jedoch allein durch die gegenwärtige Form der Verschuldung hervorgerufen werden.

8.4 Alternative Formen der Staatsverschuldung

Da auch weiterhin zumindest mittelfristig mit einer erheblichen Neuverschuldung
des Staates zu rechnen ist und diese auch aus zyklischen und überzyklischen
Gründen als notwendig erachtet werden muß, gleichzeitig aber auch die fällig
werdenden Staatsschulden des stark angestiegenen Schuldenbestandes ständig
umgeschuldet werden müssen, kommt der Frage nach Alternativen zur bisherigen
Verschuldungspraxis eine große Bedeutung zu.
Die Darstellung der Alternativen soll dabei auch zeigen, daß die meisten nicht
kurzfristig in den ,Hirnen linker Ökonomen' entstanden sind, sondern schon vor
einigen Jahren von namhaften Vertretern der bürgerlichen Geld- und Finanztheorie entwickelt wurden. Daß alle diese Formen besonders in der in den letzten
Jahren konkret betriebenen Finanz- und Schuldenpolitik völlig unbeachtet geblieben sind, zeigt deutlich die wirtschaftspolitische Verengung der exerzierten
Finanzpolitik und verweist auf den Einfluß der Geschäftsbanken.
Im folgenden soll nun kurz versucht werden, die bereits in den bisherigen Memoranden aufgezeigten Alternativen der Aufbringung der für die notwendige expansive Haushaltspolitik erforderlichen öffentlichen Schulden darzustellen und zu
systematisieren. Als grundlegende Alternativen ergeben sich dabei:
1. die Nutzung der Staatsverschuldung als Instrument der Geldmengenausweitung;
2. die Unterbringung von Staatsschuldtiteln zu zinsgünstigen Konditionen im
Geschäftsbankensekto r;
3. die Unterbringung der Staatsschuld direkt bei den unteren und mittleren Einkommensschichten unter Umgehung des Geschäftsbankenappar ats;
4. der Notenbankkredit in der Rezession.
Bevor im einzelnen auf diese Alternativen eingegangen werden soll, muß noch
kurz auf einen Problemkomplex hingewiesen werden. Wenn im folgenden von der
Staatsverschuldung gesprochen wird, so sind damit in erster Linie die Verschuldungsalternativen für den Zentralstaat, den Bund, gemeint. Damit soll aber nicht
impliziert sein, daß die aufgenommenen Kreditmittel allein vom Bund zu verwenden und auszugeben sind. Es ist vielmehr notwendig, wie das Ausgabengebaren
und die finanzielle Situation der Gemeinden seit 1974 zeigen, daß insbesondere
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den Gemeinden große Teile der vom Bund aufgenomm enen Kreditmittel zur
Verfügung gestellt werden, sei es über den Finanzausgleich oder über eine zinslose
oder -günstige Kreditverga be des Bundes an die Gemeinden (vgl. auch die Vorschläge und Literaturan gaben in Füllenkemper, 1979, S. 363f.). Vor allem für die
Rezession bleibt die Forderung aktuell, daß die für eine expansive Finanzpolitik
der Gemeinden notwendige n Finanzmittel von der "Zentralreg ierung durch Weiterleitung von Notenbank krediten zur Verfügung" gestellt werden (Albers, 1961,
S. 36).
zu 1.: Kernpunkt dieser Überlegung en ist, daß das längerfristige Wachstum der
Zentralban kgeldmeng e über die Vergabe von Krediten der Bundesban k an den
Staat erfolgen sollte. Dieser Vorschlag ist bereits seit vielen Jahren- wenn auch
mit jeweils unterschiedlichen Zielsetzun gen- u. a. von Oberhauser (1966), Pahlke
(1970) und auch im Gutachten zur Schuldenst ruktur (1979) entwickeit und befürwortet worden.
Die schon seit einigen Jahren von der Bundesban k jeweils im Vorhinein geplante
Ausweitung der Zentralban kgeld menge kann im Prinzip nur durch folgende Quellen längerfristig erfolgen:
a) Ankauf von Devisen durch die Bundesban k;
b) Ausweitung der Refinanzierungsmöglichkeiten der Kreditinstitute bei der
Bundesban k (vor allem Ausweitung der Rediskontk ontingente) ;
c) eine ständige Senkung der Mindestres ervesätze;
d) indirekte (Ankauf von Staatspapie ren im Rahmen der Offenmarkt politik) oder
direkte langfristige Kreditverga be der Bundesban k an den Staat.
Während in der BRD- insbesonde re durch das lange Festhalten an festen Wechselkursen und die enormen Außenhand elsübersch üsse-dasW achstum der Geldmenge bislang ganz überwiegend aus dem Ankauf von Devisen erfolgte, ist diese
Quelle aufgrundd er Einführung flexibler Wechselkurse und der sinkenden Überschüsse im Außenhand el aktuell und vermutlich auch in der Zukunft weitgehend
versiegt.
Eine Senkung der Mindestreservesätze ermöglicht zwar auch eine Ausweitung der
Geldmenge , eine ständige Geldmenge nausweitun g über Mindestreservesatzsenkungen würde aber zum einen bedeuten, daß die Mindestres erven auf mittlere
Sicht ihren Charakter als geldpolitisches Instrument verlieren würden. Zum anderen bedeutet die Geldmenge nausweitun g auf diesem Wege und in etwas abgeschwächter Form auch die unter b. genannte Möglichkeit der Vergrößeru ng der
Rediskontk ontingente der Kreditinstit ute, daß zunächst immer ausschließlich die
Banken von der Geldmenge nausweitun g profitieren.
Die Realisierun g des geplanten und notwendigen jährlichen Zentralbank geldmengenwachstums über die Hereinnahm e von Staatsschuldtiteln durch die Bundesbank hat demgegenü ber zwei Vorteile: zum einen ließe sich die Geldmenge nausweitung direkter und unkomplizi erter realisieren, da bei den beiden anderen (b.
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und c.) genannten Möglichkeiten zunächst lediglich die Bankenliquidität verbessert wird und die Realisierung des Geldmengenwachstums wesentlich vom Verhalten der Geschäftsbanken abhängt; zum anderen besteht für den Staat die Möglichkeit, sich langfristig (sinnvollerweise sogar mit unbefristeter Laufzeit) und zinslos
bei der Bundesbank zu verschulden. Von dieser Möglichkeit sollte daher in jedem
Fall - also unabhängig von der jeweiligen konjunkturellen Situation- Gebrauch
gemacht werden. So würde vermieden, daß die Geldmengenausweitung zur Realisierung von zusätzlichen Gewinnen der Banken genutzt wird und der Staat sich
damit eine nicht unerhebliche Finanzierungsquelle entziehen läßt. Die von der
Bundesbank hereingenommenen Staatsschuldtitel hätten eine lange oder unbefristete Laufzeit und brauchten nicht unbedingt getilgt zu werden.
Die Frage, ob die Geldmengenausweitung durch die Staatsschuld auf direktem
(unmittelbare Kreditvergabe der Bundesbank an den Bund, u. U. verbunden mit
der Ausgabe von Wertpapieren des Bundes an die Bundesbank - ähnlich den
Mobilitäspapieren) oder indirektem (Ankauf von langfristigen staatlichen Wert, papieren im Rahmen der Offenmarktpolitik) Wege geschieht, ist eine Detailfrage,
wobei die direkte Kreditgewährung zwar den Nachteil hat, daß sie von der
Bundesbank nicht so flexibel gehandhabt werden könnte, dafür aber den großen
Vorteil besitzt, daß diese Mittel vom Staat unmittelbar in kaufkräftige Nachfrage
umgewandelt werden könnte und nicht lediglich indirekt (über sinkende Kapitalmarktzinsen und u. U. bessere Plazierungsmöglichkeiten für weitere Staatsschuldtitel auf dem Kapitalmarkt) und damit in ihren Auswirkungen wieder relativ
ungewiß wirkt.
Die Differenz zwischen dem als notwendig erachteten Zentralbankgeldmengenwachstum und dem - kurzfristig nicht oder nur schlecht zu beeinflussenden Wachstum der Geldmenge durch den Zustrom von Devisen sollte generell vom
Staat über die Verschuldung des Bundes bei der Bundesbank genutzt werden.
zu 2.: Die zweite Möglichkeit einer gesicherten und zinsgünstigen Unterbringung
von Staatsschuldtiteln bei gleichzeitiger Zurückdrängung der Profitrealisierungsmöglichkeiten der Geschäftsbanken durch die öffentliche Verschuldung sollte in
der Verpflichtung der Geschäftsbanken liegen, in bestimmten Proportionen zu
ihren Einlagen niedrig verzinsliche Staatspapiere zu halten. Der Vorschlag zur
Einführung dieser, in der finanzwissenschaftliehen Literatur ebenfalls nicht neuen
und in einigen Ländern- in Frankreich z.B. etwa 20 Jahre lang- praktizierten
Form der Kreditaufnahme beruht vor allem auf zwei Überlegungen: zum einen
besteht ganz generell für den Staat die Möglichkeit, Zinskosten zu sparen und
zusätzliche Staatspapiere auch außerhalb des Bankensystems günstig unterzubringen. In diesem Sinne argumentiert Tobin, der dafür plädiert, daß die Banken
neben den Mindestreserven (bei ihm Primärreserven) zusätzlich in bestimmten
Relationen öffentliche Wertpapiere (Sekundärreserven) zu halten haben (vgl.
Tobin, 1978, S. 76ff.). Zum zweiten aber- und dies macht diesen Vorschlag seit
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1975 so aktuel l- gibt es eine kreisla uftheor etische Begrün dung
für die Einfüh rung
dieser Sekund ärreser ven: Das enorme Ansteig en des Sparen
s der privaten Haushalte und in den letzten Jahren insbeso ndere auch der private
n Untern ehmen in
Form von Spar- und Termin einlage n sowie die starke Zunahm
e von nichtgenutzter Liquid ität in Form der Sichteinlagen stellt so lange einen
gesamtwirtschaftlichen Nachfrageausfall dar, wie diese Bildung von Finanz vermög
en nicht durch die
(privat e) Kreditn achfrag e absorb iert wird. Dies ist aber
in der Rezession und
insbeso ndere in den Jahren nach 1975 bis heute gerade der
Fall. Der Staat kann
und sollte im Rahme n einer antizyklischen Finanz politik
in Form des deficit
spendin g diese Mittel aufsaugen und in kaufkräftige Nachfr
age umwan deln, ohne
den Banke n zusätzliche Gewin ne zu verschaffen. Im einzeln
en zielt die Einfüh rung der Haltun g einer bestim mten Sekund ärreser ve (der Begriff
Zwang sanleih e
ist insofern polemisch, als auch bei den Mindes treserv en
nicht von zinslosen
Zwang sgutha ben bei der Bundes bank gespro chen wird) darauf
ab, daß die Banken zusätzlich zu ihren Mindes treserv en einen bestim mten
Anteil ihrer Einlage n
in niedrig verzins ten Staatsp apieren zu halten haben (als
Zinssat z könnte der
Diskon tsatz verwen det werden ). "Eine solche Verpflichtung
würde letzten Endes
nichts weiter als eine indirek te Art der Erhöhu ng der Mindes
treserv e-Verpflichtung sein, wobei auf die Reserv edepos iten Zins gezahlt würde"
(Musgr ave, 1958,
S. 136). Dabei sollten - genau wie bei den Minde streser vengestaffelte Prozen tsätze für Spar-, Termin - und Sichteinlagen gewählt werden
; zusätzlich bliebe zu
prüfen ob nicht auch eine Differe nzierun g zwischen Einlage
n der private n Haushalte und der Untern ehmen sinnvoll wäre.
Die Einfüh rung der Sekund ärreser vepflic ht wäre mit einigen
Vorteil en verbun den: Zum ersten stünde der Bundes bank ein zusätzliches
geldpolitisches Instrument zur Verfüg ung, mit dem sie, ähnlich der Mindes treserv
epolitik , den Liquiditätsspie lraum der Banken beeinflussen kann, wobei es ihr darübe
r hinaus möglich
wäre, direkte r als bei der Mindes treserv esatzpo litik, über Variati
on der Sekund ärreserve sätzeau ch den Zinssatz am Kapita lmarkt zu beeinfl
ussen (eine Erhöhu ng
der Reserv esätze zwingt die Banken zum verstär kten Ankau
f von Staatsp apieren ,
sodaß es zu Zinssen kungst endenz en käme und·um gekehr
t). Zweite ns käme es
durch die Schaffung eines solchen ,zwangsweise aufnah
mefähi gen Markte s'
(Tobin ) zu einer Zinssen kungst endenz am Kapita lmarkt , die
eine zinsgünstigere
Unterb ringun g von zusätzlichen Staatsp apieren , sei es bei den
Nichtb anken oder
als zusätzliche (über die Reservepflicht hinausg ehende
) Anlage n bei den
Geschä ftsbank en, ermöglicht. Dritten s käme es zu einer erhebli
chen Eineng ung
der Gewin nspann e der Banken , die diese u. a. in einer Herabs
etzung der Zinsen
für ihre Einlage n weiterg eben würden . Einem solchen Absink
en der Habenz insen
sind durcha us positive Seiten abzugewinnen. Zum einen würde
dies bedeut en insbeso ndere bei höhere n Reserv esätzen für Bankei nlagen
der Untern ehmen -,
daß deren Zinsein nahme n auf Finanz vermög en stark zurück
gingen und damit ihre
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Möglichkeit, auch ohne Investitionen eine gute Verzinsung ihres Kapitals zu
erzielen. Zu den Zinsverlusten der privaten Haushalte, die sich ebenfalls aus
einem Sinken der Habenzinsen ergeben würden, ist festzustellen, daß die Ersparnisse der unteren und mittleren Einkommensbezieher nicht sehr groß sind, sodaß
die Zinseinnahmen aus Ersparnissen im Verhältnis zum Gesamteinkommen keine
besonders große Rolle spielen. Darüberhinaus besteht die Möglichkeit, gerade
diese Einkommensschichten dafür zu gewinnen, statt der Spareinlagen Staatspapiere (z. B. kurssichere Bundesschatzbriefe) zu halten.
Es bleibt demnach festzuhalten, daß die (schrittweise) Einführung einer solchen
Sekundärreservebildung bei den Banken zwar auf der einen Seite die Dominanz
der Geschäftsbanken als Hauptgläubiger des Staates beibehalten würde, daß aber
andererseits die allgemein erforderlichen wirtschaftspolitischen Maßnahmen nicht
mehr dazu führen, daß ihnen aufgrund ihrer Vermittlerfunktion ein zusätzlicher
Gewinn zufällt.
zu 3.: Insbesondere wegen der negativen Verteilungswirkungen der bisherigen
Verschuldungspolitik hat der Memorandumskreis in den letzten Jahren gefordert,
ein größerer Anteil der öffentlichen Schulden solle unter Umgehung des Bankenapparates direkt bei den privaten Haushalten untergebracht werden. Auch der
Wissenschaftliche Beirat beim Bundesfinanzministerium kommt in seinem Gutachten zu dem Ergebnis: "Unter allen oben genannten Zielen ist die derzeitige
Gläubigerstruktur mit ihrer Kopflastigkeit infolge der hohen bankmäßigen Verschuldung Einwendungen ausgesetzt." Eine Verbesserung wird vor allem auch
durch eine Erhöhung des Anteils der privaten Haushalte erwartet. "Dies gilt auch
dann, wenn die Bundesbank auf längere Sicht- namentlich zur Sicherstellung der
Geldversorgung in einer wachsenden Wirtschaft- in größerem Umfang als bisher
Staatstitel ankaufen, d .. h. ihre Stellung als Staatsgläubiger an Bedeutung gewinnen wird." (GutachtenS. 70)
Bei der Forderung nach Ausbau der Direktverschuldung des Staates bei den
privaten Haushalten muß allerdings zweierlei bedacht werden: Zum einen sind es
bei der augenblicklichen Konstellation insbesondere die höheren Einkommensbezieher, die in größerem Ausmaß Staatsschuldtitel, d. h. Anleihen und Bundesschatzbriefe, halten, sodaß allein durch eine stärkere Verschuldung direkt bei den
Haushalten negative Verteilungswirkungen nicht beseitigt wären. Zum anderen ist
das Aufbringungsvolumen vermutlich nur sehr langsam auszuweiten, da im
Augenblick noch sehr starke Präferenzen für das (Spar-)Kontensparen vor allem
bei den unteren und mittleren Einkommensbeziehern bestehen. Dabei muß allerdings beachtet werden, daß die Einschaltung der Kreditinstitute als Absatzmittler
für die Bundesschatzbriefe die Verkaufsmöglichkeiten eher einschränkt als ausweitet.
Wenn dennoch eine stärkere öffentliche Verschuldung bei den Privaten gefordert
wird- auch als Deckungsmöglichkeit für einen Restbedarf der staatlichen Kredit-
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aufnahme bei Realisierung der anderen vorgeschlagenen Verschul dungsform enso gilt es, darauf zu achten, daß der Absatz dieser Staatspapiere in erster Linie
nicht über die Banken, sondern über andere Verkaufsstellen (z. B. die Bundespost; aber auch andere, zusätzliche Institutionen sind erwägenswert) erfolgt. Es
muß auch darüber nachgedacht werden, wie die unteren und mittleren Einkommensbezieher verstärkt geworben werden können. Dies ist einmal dadurch denkbar, daß die Zinsausgestaltung mit der Einkommenshöhe variieren kann, d. h.
niedrige Einkomm ensbezieh er höhere Zinsen für die Staatspapiere erhalten.
Außerdem wird bei einer Einführung der vorgeschlagenen Sekundärreservepflicht
der Banken, wegen der damit verbundenen Habenzinssenkung, die schon jetzt
außerordentlich große Differenz zwischen den Zinsen auf Spareinlagen und denen
z. B. auf Bundesschatzbriefe noch vergrößert. Vor allem für die nicht so vermögenden Haushalte und Privatpersonen wird damit die Möglichkeit gegeben, den
von den Banken zur Aufrechterhaltung ihrer Gewinnspanne erzwungenen Einlagezinssenkungen auszuweichen. Und dies wäre für den Staat und für die Sparer
von Vorteil: die Sparer könnten höhere Sparzinsen (jetzt auf Staatstitel) erzielen,
und der Staat würde gegenüber der gegenwärtigen Verzinsung der Anleihen und
Schatzbriefe noch erhebliche Zinsersparnisse realisieren, selbst wenn er die jetzigen Sparzinsen der Banken noch überbietet.
Dennoch wird die Direktverschuldung bei den Haushalten immer nur eine untergeordnete Rolle spielen, da diese von den zur Disposition stehenden alternativen
Verschuldungsformen die fiskalisch teuerste sein dürfte und- bei einer notwendigen massiven Verschuldung in der Rezession - kurzfristig nicht in genügendem
Ausmaß Kreditmittel erbringen wird. Verstärkte Absatzbemühungen für Bundesschatzbriefe, die Einführung von öffentlichen Beratungs- und Verkaufsstellen und
nach Einkommensklassen gestaffelte Zinssätze sind aber unter den gegenwärtigen
Bedingungen unmittelbar einsetzbar und müssen auch genutzt werden.
zu 4.: Die bisher vorgeschlagenen Alternativen können relativ unabhäng
ig von
der jeweiligen Konjunkturlage eingesetzt bzw. genutzt werden, sodaß bei ihrer
Realisierung die auch noch im Aufschwung notwendige und die langfristig, als
normal und unabdingbar anzusehende Schuldenaufnahme zinsgünstiger untergebracht werden kann. In ausgeprägten Abschwungphasen und insbesondere in den
Tiefpunkten der Krise ist darüberhinaus aber auf jeden Fall eine Notenbankverschuldung zur Finanzierung der sprunghaft ansteigenden Staatsverschuldung
erforderlich: "Es ist wenig umstritten, daß es in ausgeprägten Rezessionsperioden
im allgemeinen stabilitätspolitisch zweckmäßig ist, zur Vermeidung unerwünschter Entzugseffekte statt auf eine Kapitalmarktfinanzierung öffentlicher Aufgaben
zumindest teilweise auf eine Zentralbankgeldschöpfung zurückzugreifen. Unterschiedliche Auffassungen ergeben sich aber bei der Frage, auf welchen Wegen und
in welchem Umfang die Zentralbankgeldmenge erhöht werden soll." (Gutachte n,
S. 124) In der Tat ist die Notwendigkeit einer Notenbankverschuldung in der
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Rezession seit mehreren Jahrzehnten in nahezu der gesamten finanzwissenschaftliehen Literatur zu finden - praktische Konsequenzen aus diesen Überlegungen
sind allerdings in der BRD nicht ausfindig zu machen.
Im allgemeinen werden der Notenbankverschuldung gegenüber der Verschuldung
bei Kreditinstituten in der Rezession die folgenden Vorzüge zuerkannt: "Selbst
wenn die Finanzierung des Defizits über die Kreditinstitute erfolgt und mit einer
expansiven Geldpolitik dafür gesorgt wird, daß ausreichend Liquidität vorhanden
ist und keine Entzugswirkungen auftreten, ergeben sich im Vergleich zur Notenbankverschuldung Nachteile. Erstens bedeutet der Umweg über das Geschäftsbankensystem einen Zeitverlust und damit möglicherweise eine Verzögerung des
konjunkturellen Wiederaufschwungs. Zweitens wird von einigen Autoren die
Zunahme der Sekundärliquidität beargwöhnt, da von ihr möglicherweise in einer
anderen Konjunkturphase (Aufschwung) unerwünschte Wirkungen auf eine kontraktive Geldpolitik ausgehen. Drittens könnten verteilungspolitische Argumente
dagegen vorgebracht werden, daß die Verzinsung nunmehr die Rentabilitätslage
der Banken und damit das Einkommen ihrer Aktionäre verbessert. Schließlich ist,
fiskalisch gesehen, der geldpolitisch vorbereitete Umweg über die Geschäftsbanken vergleichsweise aufwendiger, da bei einer Notenbankfinanzierung die Schuldzinsen über die Gewinne der Notenbank wieder an den Bund zurückfließen."
(Zimmermann/Henke, 1978, S. 262)
Die in der Rezession in der BRD betriebene Politik- eine expansivere Geldpolitik, die über die Anreicherung der Bankenliquidität die Unterbringung der Staatsschuld im privaten (Banken-)Bereich fördern will- ist demnach unsicher und führt
u. U. zu Friktionen, in jedem Fall aber zu enormen Gewinnen bei den Banken und
hohen Zinsverpflichtungen beim Staat (siehe auch Schäfer!Tofaute, 1976, S.
185f. ). Eine indirekte Kreditgewährung der Notenbank an den Staat (längerfristiger verstärkter Ankauf von Staatspapieren) ist bereits jetzt unter den gegebenen
rechtlichen Verhältnissen möglich und wird ebenfalls bereits im Schuldenstrukturgutachten gefordert (siehe S. 126 des Gutachtens). Darüberhinaus ist aber eine
Änderung des Bundesbankgesetzes erforderlich, damit auch der direkte Notenbankkredit in der Rezession ermöglicht wird und damit unter Umgehung des
Kredit- und Kapitalmarktes und unabhängig vom Verhalten der Geschäftsbanken
eine reibungslose Finanzierung des deficit spending möglich ist. Von einer Verzinsung des Notenbankkredits kann nach übereinstimmender Meinung abgesehen
werden, die Tilgung der Kredite soll- wenn überhaupt notwendig- allein unter
konjunkturpolitischen Gesichtspunkten erfolgen (siehe auch Albers, 1961, S. 43).
Die mit der Notenbankverschuldung einhergehende Geldmengenausweitung wird
nun aber- insbesondere in der westdeutschen Debatte- mit dem Schreckgespenst
der Inflation verbunden; Neben den oben gemachten Aussagen sei hier noch
einmal auf dreierlei verwiesen:
Erstens: Der Teil der Notenbankverschuldung, der die Geldmenge lediglich im
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Ausmaß des langfristigen, trendmäßig notwendigen Wachstums ansteigen läßt, ist
sowieso unproblematisch; ihn gilt es, unabhängig von der Konjunkturlage zu
nutzen. Zweitens: Die darüber hinausgehende Geldmengenerhöhung- und diese
wird im Falle einer massiveren Notenbankverschuldung z. B. von 15 bis 20 Mrd.
DM stärker steigen- bedeutet aber nun gerade in der Rezession nicht zwangsläufig eine zunehmende Inflationsrate. Denn .,bei Unterbeschäftigung (und hohen
unausgenutzten Produktionskapazitäten, d. Verf.) gilt die Formel ,Mehr Geldmehr Inflation' nicht mehr. Hier heißt sie: mehr Geld schafft die Voraussetzungen
für mehr Beschäftigung." (Pohl, 1978, S. 245) Wenn es dennoch zu stärkeren
Preissteigerungen kommt, so ist dies nicht der Art der Finanzierung des Staatsdefizits zuzuschreiben, sondern in den gegenwärtigen Marktstrukturen begründet, in
denen Nachfrageausweitungen auch hei starker Unterauslastung der Produktionskapazitäten zunehmend mit einer ,Prei~konjunktur' beantwortet werden (zum
Inflationsproblem siehe auch den Beitrag über Preiskontrollen in diesem Band).
Dieses zweifellos vorhandene Dilemma darf aber nicht zum Verzicht auf die
Notenbankverschuldung führen, sondern muß zur Konsequenz haben, daß der
Preissetzungsspielraum der privaten Unternehmen durchbrachen wird. Drittens:
Es besteht jederzeit die Möglichkeit, die durch Geldmengenausweitung stark
angewachsenen Liquiditätsreserven des Bankensystems einzudämmen oder abzuschöpfen. Falls dies erforderlich ist, sollte demnach mit dem geldpolitischen
Instrumentarium, und hier vor allem mit Veränderung der Mindestreservesätze,
dieser Liquiditätsspielraum eingeengt werden. Kommt es dann wirklich zum Aufschwung, so kann der Staat einen Teil der Steuermehreinnahmen zur Tilgung der
Notenbankschuld nutzen, sodaß es zu einer Verringerung der Zentralbankgeldmenge kommt.
Die Frage der konkreten Ausgestaltung des Notenbankkredits ist wiederum eher
ein Detailproblem. Sicherzustellen ist vor allem, daß die Notenbankverschuldung
nicht regelgebunden angelegt wird. Notwendig ist, daß ein demokratisch kontrolliertes Gremium über den Einsatz und den Umfang dieser Defizitfinanzierung
entscheidet. (Daß man derlei Entscheidungen nicht allein der Bundesbank überlassen darf, hat Alhers schon 1961 richtig eingeschätzt, S. 44.)
Musgrave benennt einen für unsere Fragestellung zentralen Umstand, wenn er die
wichtigste Differenz zwischen einer Staatsverschuldung bei den Kreditinstituten
und der damit einhergehenden (und von der Notenbank i. d. R. alimentierten)
Geldmengenausweitung und einer direkten öffentlichen Notenbankverschuldung
mit einer u. U. notwendigen Erhöhung der Mindestreservesätze in den verteilungspolitischen Konsequenzen sieht: "Der wesentliche Unterschied zwischen
beiden Maßnahmen ist die sich ergebende Wirkung auf die Gewinnposition der
Geschäfts banken." (Musgrave, 1958, S. 137)
Und so darf nicht übersehen werden, daß die dargelegten Alternativen nur gegen
den Widerstand der Geschäftsbanken durchgesetzt werden können. Auch für die
213

Schuldenpolitik gilt also, daß wirkliche Alternativen nur so weit ergriffen werden
können, wie es gelingt, die Wirtschafts- und Finanzpolitik aus dem Fahrwasser des
Profitkalküls zu ziehen. Dabei kommt es hier vor allem darauf an, bestehende und
fleißig geschürte Unsicherheiten und Ängste gegenüber einer wachsenden Staatsschuld abzubauen, der Dämonisierung der Staatsverschuldung entgegenzuwirken.
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9. Subventionen als staatliche Mittel zur Korrektur
des Marktgeschehens Kritik einer verfehlten Politik

9.1 Vorbemerkung
Daß ein sich selbst überlassener Markt ohne staatliche Hilfen eine nur geringe
Stabilisierungsfähigkeit hat und in vielen wichtigen Bereichen der Versorgung und
Sicherung von Dienstleistungen und Gütern versagen wird, ist in letzter Zeit
zunehmend deutlich geworden. Sichtbar werden die Defizite privatkapitalistisch
orientierter Wirtschaftsentwicklung unter anderem an wachsenden Staatsinterventionen mit Hilfe vol) Subventionen, mit denen die öffentliche Macht neben Regulierungen wie Zöllen, Handelsbeschränkungen, Steuern, Verboten und Zugangsbeschränkungen in das wirtschaftliche Geschehen eingreift. Die Auswirkungen
von Subventionen auf die Allokation der Ressourcen und ihre Wirkungen hinsichtlich der sekundären Verteilung des Sozialprodukts schaffen Begünstigungen
und zugleich Diskriminierungen, ohne daß im Einzelfall das genaue Ausmaß
bekannt wäre. Schon infolge dieses Informationsmangels ist eine bewußte, öffentlich kontrollierte Subventionspolitik z. Zt. eingeschränkt. Anstelle einer geplanten
und durch Diskussion in den Parlamenten abgestimmten strukturpolitischen Intervention mit Hilfe von Subventionen, erfolgt eine unkontrollierte Expansion des
Subventionsvolumens im Stile einer ,.strukturpolitischen Unfallchirurgie" (Rau,
Ministerpräsident. NRW, nach Dok. FR vom 3. 7. 1979). Angesichts der seit
Beginn der Wirtschaftskrise von 1974 offen zutage tretenden strukturellen Probleme der westdeutschen Wirtschaft in vielen Sektoren (Werften, Kohle, Stahl,
Landwirtschaft) und Regionen (Saargebiet/Ruhr/Küsten), wird der Staat in
unkaardinierte Rettungsaktionen für das private Kapital hineingedrängt.
In eigenartigem Kontrast zum Subventionswettlauf der von Marktrisiken bedrohten Einzelunternehmer steht die harte Kritik des staatlichen Engagements von
seiten bestimmter Kapitalorganisationen und ihnen nahestehender Einzelpersonen. Insbesondere die direkten Finanzhilfen werden als Instrumente einer schleichenden Systemveränderung dargestellt und als Gefahr einer Planwirtschaft
beschworen. (vgl. Äußerungen von Pieroth nach FR vom 7. 11. 1979; Rodenstock
nach FAZ vom 19. 10. 1979; das Programm der Jungen Unternehmer nach FAZ
vom 15. 11. 1979; Wissenschaftlicher Beirat beim BMW nach FR vom 1. 2. 1979).
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Der Hintergrund für derartige Angriffe stellt sich zum einen als Sorge um optimale Kapitalverwertun g dar, abtesbar an hohen Wachstumsraten des BSP, die
angesichts enormer Subventionen für die Erhaltung wenig rentabler Betriebe,
durchaus berechtigt ist. Zum anderen lassen sich diese Angriffe gegen die Subventionspraktiken als Doppelstrategie des Kapitals begreifen: Der einzelökonomisc h
bedingte Zugriff auf die Staatskasse wird mit einem ideologischen Sperrfeuer
begleitet, um zu verhindern, daß der finanziellen Intervention des Staates politische Lenkungsmaßna hmen, Auflagen u. ä. folgen. Der Sozialisierung der Risiken
des Privatkapitals soll keine geselbchaftliche Kontrolle der Unternehmensen tscheidungen folgen. Aus Sicht der Arbeitnehmer gibt es jedoch zu einer bewußt
gelenkten, koordinierten und kontrollierten Strukturpolitik, hier mit Hilfe von
Subventionen, keine Alternative. Über diese Differenz darf die einhellige und
opportune Kritik der Subventionsprax is, die gegenwärtig von allen Seiten vorgetragen wird, nicht hinwegtäuschen.
Die private Verfügung über Investition und Arbeitsplätze gibt jedoch den Unternehmern ein großes Druckmittel in die Hand, ihre partikularistische n Interessen
an Form und Umfang staatlicher Hilfsleistungen gegenüber arbeitsorientierte n
strukturpolitisch en Ansprüchen besser durchzusetzen. Kaum ein Politiker kann es
sich leisten, auf eine Androhung von Massenentlassun gen bei ausbleibender staatlicher Subvention der Gewinne nicht entsprechend zu reagieren (so auch der
Hamburger Bürgermeister Klose nach FR Dokumentation vom 14. 9. 1979).
Hinzu kommt, daß die Regionallobby "ihrem Mann in Bonn" kaum eine Chance
läßt, sich zu einem Subventionsabsti nenzler zu entwh:keln. Schon diese Hinweise
auf reale Machtstrukturen bei Gestaltung der Subventionsprax is deuten darauf
hin, daß ein politisch und sozial notwendiger Kurswechsel in diesem Bereich auf
erhebliche Schwierigkeiten stoßen wird. Dies ist umso problematischer, als selbst
die mit der Zielsetzung "Sicherung von Arbeitsplätzen" vergebenen Subventionen
angesichts fehlender einklagbarer Auflagen und ggf. Rückzahlungspfl ichten keine
Gewähr dafür bieten, daß die begünstigten Unternehmen entsprechende beschäftigungspolitische Korrekturen durchführen. In vielen Fällen hat entgegen dieser
Zielorientierung die Subventionierun g von Unternehmen sogar dazu geführt, den
Abbau von Arbeitsplätzen zu beschleunigen. In welchem Umfang schließlich die
vielfältigen Möglichkeiten, staatliche Finanzhilfen und Steuererleichteru ngen zu
erhalten, ein Eldorado für illegitime (wenngleich legale) und kriminelle Bereicherungen bieten, steht dahin. Nach Presseberichten muß ein nicht unerheblicher
Umfang angenommen werden.

9.2 SubventionsbegritT und Berichterstattung
Grundlage der offiziellen Berichterstattung über die staatliche Suhventionstätig 216

keit ist das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz von 1967. Hiernach ist die Bundesregierung verpflichtet, im Rhythmus von zwei Jahren Bundesfinanzhilfen und Steuervergünstigungen auszuweisen (vgl. die bisherigen Berichte: 1. (1967) BtDrs V/
2423; 2. (1970) BtDrs VI/391; 3. (1971) BtDrs VI/2994; 4. (1973) BtDrs 7/1144; 5.
(1975) BtDrs 7/4203; 6. (1977) BtDrs 811195; 7. (1979) BtDrs 8/3097). Eine Auseinandersetzung mit diesen Berichten ist schon deshalb schwierig, weil die Bundesregierung uneinheitliche Systematiken verwendet und die Begriffsabgrenzungen
häufiger korrigierte. In dieser Hinsicht kann sie sich auf die Fachwissenschaft
berufen, die bis heute ebenfalls keinen einheitlichen Subventionsbegriff
gebraucht. Immerhin gibt es seit 1977 (6. Bericht) eine weitgehende Anpassung
zwischen den beiden Subventionsarten Finanzhilfen und Steuervergünstigungen,
die es erlaubt, die ökonomische Funktion im Hinblick auf die Förderung von
Erhaltung/Anpassung/Wachstum bzw. Produktivität besser zu beurteilen. Neben
der Unterscheidung nach den eben angegebenen Funktionen, differenzieren die
Berichte nach Art der Finanzhilfen (Zuschüsse/Erstattungen/Zuweisungen/Schuldendiensthilfen/Darlehen) und Steuervergünstigungen. Hinsichtlich der Empfänger wird dabei lediglich nach Unternehmen und Haushalte unterschieden. Ein
gravierender Nachteil ist der geringe und unsystematische Disaggregationsgrad
(vgl. auch K. H. Jüttemeier/K. Lammers: Subventionen in der BRD, in: Kieler
Diskussionsbeiträge 63/64, Nov. 1979, S. 7).
Das Hauptproblem besteht jedoch in einer unzureichenden Information über den
Umfang der tatsächlichen Subventionen. So werden die Finanzhilfen der Länder
nur nachrichtlich und sehr global und die der Kommunen (bis auf die Ausnahme
von 1974 bis 1976, als eine Umfrage bekannt gegeben wurde) gar nicht ausgewiesen. Obwohl einzelstaatlich vorfinanziert, werden auch die beträchtlichen Summen der EG, die an deutsche Unternehmen fließen (allen voran an die Landwirtschaft), nicht offiziell gezählt. Ausgespart werden auch Subventionen an Bahn
oder Post als bundeseigene Unternehmen (bei der Bahn sind dies 1980 rund 14
Mrd. DM!). Beträchtliche Summen der Technologieforschung und Rüstung, die
zwar nachweislich Einzelunternehmen in Form von Profitgarantie und Absatzstabilisierung zugute kommen, jedoch zugleich als allgemeine Staatsaufgaben begriffen werden, sind nicht ausgewiesen. Bürgschaften des Staates- zum Beispiel bei
Auslandsgeschäften durch Hermeskredite - und zahlreiche indirekte Hilfen wie
der Kohlepfennig, billigere (unter dem Marktwert liegende) Abgaben von öffentlicher Energie und Wasserversorgung an Unternehmen, kostenlose bzw. unter
den Herstellungskosten liegende Überlassung von Gewerbegelände werden
gleichfalls nicht erfaßt. Nicht zuletzt gibt es im Bereich der Steuervergünstigungen
zahlreiche Schätzungen oder gar Fehlanzeigen, die das Gesamtausmaß der Subventionen nicht überschaubar macht. Folgerichtig ist eine der ersten Forderungen
zur Veränderung der Subventionspolitik und für eine erfolgreiche Kontrolle der
Praxis Transparenz und vollständige Information über die Details und das Volu217

men staatlicher Hilfen (vgl. hierzu: "Forderungen und Vorschläge des DGB zur
Subventionsk ontrolle" vom 22. 2. 1980, in: Wirtschaftspolitische Informatione n
Nr. 2/1980). Hierbei wäre auch zu korrigieren, daß zur Zeit beträchtliche Subventionen als Hilfen für private Haushalte ausgewiesen werden, deren sekundäre
Wirkung- wie beim Wohngeld offensichtlich - den Besitzern von Privateigentu m
durch Umverteilung letztlich doch zugute kommt. Korrigiert werden müßte auch
eine Zähl weise, die soziale Transferleist ungen- wie Zuschüsse zur Kranken- und
Altersversorg ung und zur Spartätigkeit -alsSubventi onen ausweist. Nach eigenen
Berechnunge n staatlicher Geldströme wäre 1980 nicht wie offiziell ausgewiesen
mit 48 Mrd. DM, sondern mit rund 80 Milliarden DM an Subventionsleistungen zu
rechnen. Diese Summe überschreitet bei weitem das Volumen aller Konjunkturprogramme seit Beginn der Krise 1974175 (Zum gleichen Wert kommen Jüttemeier/Lamme rs a. a. 0.).

9.3 Allgemeine Zielsetzungen und Entwicklungen
Bevor einzelne wichtige Felder der staatlichen Subventionspolitik näher analysiert
werden, um hieran anschließend detailliertere FOrderungen zur Korrektur staatlicher Strukturpoliti k mit Hilfe von Subventionsm aßnahmen zu formulieren, sollen
im folgenden allgemeinere Daten zur Struktur und Entwicklung der staatlichen
Hilfen dargestellt und kritisiert werden. Diese Auseinanders etzung muß notwendigerweise an den Zielsetzungen , Mitteln, Formen und Effekten der Subventionspraxis ansetzen.
Offizielle Priorität genießt die staatliche Förderung von Forschung und Technologie "im Interesse unserer Zukunftssiche rung" (7. Subventionsbericht). Umgesetzt
in Subventionspraxis bedeutet dies öffentliche Hilfen für Zukunftsinve stitionen,
die ohne diese staatliche Intervention unterbleiben würden oder nur sehr verzögert zustande kämen. Gegen diese Politikorientierung verstößt sowohl die vorherrschende Praxis der extensiven Förderung von Großunterneh men, deren Potential und Kapital hinreichend wäre, die ohnehin geplanten Innovationen ohne
Subvention durchzuführe n, als auch eine ausufernde Hilfeleistung für Erhaltungssubventionen , die einer strukturellen Anpassung der betroffenen Bereiche abträglich sind und in der Praxis auch das Ziel der Erhaltung von Arbeitsplätze n
verfehlen. Die Bundesregier ung hat diese Problematik deutlich ausgesprochen:
" ... konservierend e Eingriffe des Staates bedeuten ein Verzicht auf künftiges
Wirtschaftswachstum
und
damit
auf Einkommensv erbesserung
und
Beschäftigungschancen für alle. Außerdem zeigen Erfahrungen, daß subventionierte Arbeitsplätze wegen begrenzter Finanzierungsspielräume der öffentlichen
Haushalte und Belastungsgrenzen der Steuerzahler und Verbraucher längerfristig
unsicher bleiben." (Jahresberich t der Bundesregier ung 1978, S. 215). Erhaltungs218

Subventionen zugunsten bedrohter Wirtschaftsbereiche ließen sich unter sozialen
Aspekten dann begründen, wenn hierdurch Beschäftigungseinbrüche verhindert
werden. Derartige Subventionen ließen sich hinsichtlich ihrer Funktion mit Sozialplänen vergleichen. Mangelnde Beschäftigungsauflagen, der "Verzicht" des Staates auf einklagbare Rechte wie Rückzahlungspflichten und dgl. führen jedoch
realiter an einer derartigen Zielsetzung vorbei. Langfristig konzipierte Anpassungssubventionen wären demgegenüber bessere Instrumente einer strukturpolitischen Intervention. Erhaltungssubventionen tendieren aufgrundder geübten Praxis dazu, ohne Garantie für Arbeitsplätze Profite zu stabilisieren, ziehen Folge(Dauer-)subventionen nach sich und mindern von daher nicht nur reale Wachstumschancen und langfristige Beschäftigungsmöglichkeiten, sondern gefährden
auch aufgrund ihrer protektionistischen Wirkung gegenüber ausländischer Konkurrenz eine wünschenswerte Liberalisierung des Welthandels. Dies trifft vor
allem Bereiche, in denen Entwicklungsländer - ohnehin durch die Weltwirtschaftsordnung benachteiligt- auf die internationalen Märkte drängen. Gemessen
an diesen Einschätzungen von Erhaltungssubventionen muß deren tatsächlicher
hoher Stellenwert in der Praxis bedenklich erscheinen. Wie die folgende Tabelle 1
veranschaulicht, sind die Anteile und der jeweilige Umfang der Produktivitätshilfen gering. Bis 1977 gingen die offiziell mit Priorität ausgestatteten Subventionen
für diese ökonomische Funktion sogar zurück und stiegen erstmals seitdem an.
1980 (Reg.Entw.) werden sie nicht einmal die Hälfte der Summen ausmachen, die
in Form von Bundeshilfen und Steuererleichterungen für die Erhaltung von
Betrieben ausgegeben werden. Ihr Anteil ist mit 13% ausgesprochen gering.
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Tabelle 1
Subventionen für Betriebe und Wirtschaftszweige 1975 bis 1980
A Finanzhilfen des Bundes

n Mio DM
I.

örhaltungshilfen

~npassungshilfen

2 122

III .Steuerverg.z.Förderung d.

409

SUI'I~E

II

desgl. 1975=100

4 947

40,0

3 022

35,9

2 621

1 755

100

35,0
124

24' 1

1 825

24,5
190

100

7 293

f40,6

2604

182

134

v.H.

166

125
15,9

6 528

53,7

346

3 050

7 450

100
152

149

65,6

6 953

456

100

459

Quelle: Subventionsberichte der Bundesregierung: BtDrs 8/1195 (1977): BtDrs 813097 (1979).

4,4

10 545

68,2

646

8 225

685

5,8
167

100
139

109,4
155

5,7

1 293

24,8
105

158
100

129

2 938

155

112
100

130

26,1

7 702

141
4,3

0509

2 945
105

56,6

7 025

112

105

29,0
111

140
4,0

8 607

30,1
115

85
100

b9,3

1 035

v.H. in Mio Df

160

108
100

3 190

111
5,0

100

12,6

D~

2 918

122

102

32,3

5 485

100
8 153

100

2 776

100

Produktivität (Wachstum)
desql. 1975=100

2 566

65

100
61,0

4 975

desql.1975=100

622

t'-4,8

in Mio

Steuervergünstigungen insgesamt

100

jesgl. 1975=100
I I. Steuerverg.z.Anpassung

2 926

v.H.

160
42,6

95

34,0

2 769

in Mio DM

100
17,5

4 542

100
8

I • oteuerverg. z. Erhaltung

~4,9

2 106

84

100

4 889

v.H.

1980 Reg.Entw.

1979 SOLL

1978 IST

122
5,7

812

19,7

D~

2 219

101

100

jesgl. 1975=100

v.H. in Mio
~6,8

1 708

100
962

D~

94
43,0

2 102

lilfen 1975=100
SlffiE I

in Mio

100

jesgl. 1975=100
III. 'roduktivitäts(Wachstums-

37,3

1 824

jesgl. 1975=100
II.

v.H.

1977 IST

1976 IST

1975 IST

BEZEICHNUNG

100

j-11 848
145

Subventionen werden jedoch nicht nur nach sektoralen Kriterien vergeben. Sie
sollen auch dazu beitragen, marktbedingte, den privaten Kapitalinteressen unmittelbar folgende Verzerrungen der regionalen Entwicklung zu korrigieren. Im
Hinblick auf die rechtliche und bürokratische Entwicklung des Vergabemodus ist
diese Aufgabe am weitesten entwickelt. Dennoch zeigt sich auch hier ein Bild, das
genügend Anlaß zur Kritik bietet. Die beabsichtigte und sozial wünschenswerte
Angleichung der Lebensverhältnisse in der BRD setzt Planung und Kontrolle
voraus, welche die Abhängigkeit strukturpolitischer Erfolge von der Entscheidung
der privaten Investoren beendet. Subventionen sollen nicht zuletzt unter Berücksichtigung sozialer Kriterien zu einer Unwerteilung des Sozialproduktes beitragen. Dies gilt für den Bereich der Sparförderung, der Subvention von Sozialleistungen, Altersversorgung und Mieten. Vermutlich ist gerade diese sozialstaatliehe Orientierung der Grund dafür, daß der politische Druck zur Minimierung
derartiger Umverteilungsmaßnahmen besonders groß ist. Von Unternehmerseite
soll an einer sekundären Verteilungswirkung der Staatsinterventionen festgehalten werden, die wie bisher die Lasten der Steuern überproportional den Lohnsteuerzahlern und Verbrauchern aufbürdet, die Ausgaben des Staates jedoch in die
Taschen der Unternehmer fließen läßt. Wie die Memoranden bisher nachwiesen,
hat sich gerade in Krisenzeiten diese Struktur der Verteilungswirkung noch zuungunsten der Arbeitnehmer verschlechtert. Diese allgemeine Entwicklung zeigt
sich auch im Bereich der Subventionen. Während die den Arbeitnehmern zugute
kommende Sparförderung im Zeitraum von 1977 bis 1980 um rund 3 Mrd. DM
gekürzt wurde, erhöhten sich die Subventionen an die gewerbliche Wirtschaft im
gleichen Zeitraum um 4 Mrd. DM. (Zur allgemeinen Entwicklung aller Subventionsbereiche siehe nachfolgende Tabelle 2)
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Tabelle 2
Subventionen in vergleichbarer Form (Bundesfmanzhilfen/Steuervergünstigungen) in Millionen DM
Aufgabenbereiche

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

'

2 701
681

4 ""
3 404
1 041

l 4,;<;
2 279
1 186

o; ,;m
3 590
2 017

,; no;3
3 763
2 290

5 601
2 957
2 644

6468
3 551
2 937

6_216 . 5 48[

3 312
2 904

944
797

1 232
773

2 424
f\57

2 850
626

1 434
1 089

1 680
994

2 520
912

2 199
1 544

T 3 300 4 906
F
692 1 107
s 2 608 3 799
nachrichtlich: F(U
574
559
513 1 005
1. Bergbau
278
786
f
235
219
s
2.Energie- und
161
255
RohstoffverF
sorgung
3. Luftfahrttech48
26
nik u. Innov.
F
4. Merktnahe Förd.
im Rahm. techn. F
Schwerpunk tproq.
5. Regionale
T 1 178 2 ~'>U
Struk turmaßF
43
55
nahmen
s 1 135 2 195
6. Kreditwirt680
s
569

5 056
1 230
3 826
629
1 339
960
349

5 667
867
4 800
691
843
493
350

6 526
1 077
5 449
894

7 710
1 024
6 686
982

8
1
7
1

9
1
7
1

740
379
361

643
280
363

458
346

47

18

16

78

28

84

122

I. Ernährung, Landwirtschaft u. Forsten T ~ A'iA
F 2 985
873
s
nachrichtlich:

<;P,?

1976

1977

1978

1979

1980

3 325
3 155

h 17l
3 186
2 9B7

<; >4
2 678
2 766

o; ?rn
2 762
2 447

<; 17?
2 836
2 336

o; m7
2 856
2 181

2 168
1 583

3 066
1 566

3 091
1 696

4 016
1 595

4 341

4 790

9
1
7
1

9
1
B
1

1 181
889
292

9' 771
1 796
7 975
1 468
957
770
287

1975

Marktordnungsabgaben

292
987

der EG
nachrichtlich: F(L)
II.Gewerbliche Wirtscheft (ohne Verkehr)

.

schall

7. sonstige

T
F
s

759

so

669

762

~7

705

.

2 383
78
2 305

15:
136
3 017

819
149
670
089
804

531 10 567
605 2 054
926 B 513
198 1 158
1 085 1 570
913 1 215
355
172

548
935
613
315

940 11 t.lq 11?
917 3 126 3
023 8 313 9
571 1 669
1 226 2 313 2
977 2 069 1
249
244

9?A in AnA
817 4 006
111 9 802
110
863
247

2 160
1 913
247

47

226

349

196

209

138

409

388

294

289

297

134

264

684

748

63

63

83

66

76

100

5 754
159
5 595

6 427
244
6 183

6 191
228
5 963

6 575
256
6 319

7 148
275
6 873

7 724
269
7 455

186

248

256

269

.

.

.

. .

3 71
240
3 470

4 680
190
4 490

5 558
215
5 343

5 957
167
5 790

6 401
146
6 255

433

454

492

570

598

535

564

643

388

413

443

491

538

800
61
739

1077
98
979

1 382
256
1 126

1 ~~~
1 263

1 575
192
1 383

1 638
209
1 429

1 512
173
1 339

1 269
186
1 083

1 343
226
1 117

1 622
224
1 398

1 534
227
1 307

1 701
201
1 500

1 740
1'18
1 562

Quellen: Subventionsberichte der Bundesregierung: BtDrs V/2423 (1967): BtDrs Vl/391 (1970); BtDrs Vl/2994 (1971); BtDrs 7/1144 (1973); BtDrs 7/4203 (1975); BtDrs
8/1195 (1977); BtDrs 813097 (1979). Bundesministerium für Finanzen (Hg): Subventionen. Problematik und Entwicklungen, Bonn 1978.
T:
F:
S:
F(L):

Subventionen insgesamt.
Finanzhilfen des Bundes bis 1978 IST; 1979 SOLL; 1980 Reg.Entw.
Steuervergünstigungen insgesamt.
Finanzhilfen der Länder: 1974 bis einschl. 1976 IST; 1977 SOLL; 1978 Reg.Entw.

noch Tabelle 2
Subventionen in vergleichbarer Form (Bundesfinanzhilfen/Steuervergünstigungen) in Millionen DM
Aufgabenbereiche
T
F
5
nachrichtlich: F(L)
1. ,;c i ahrt
2. ~erlinverkehr
u. DDR-Verkehr F

3. übrige Maßn.

1967

1966

III.Verkehr

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1 068
261
807
146
102

1 108
275
833
214
95

1 148
302
846
2e3
98

1 305
458
847
473
6:

1 535
568
967
530
62

1 615
601
1 014
573
~.

1 733
672
1 061
571
118

1 915
871
1 104
849
15L

2 324
880
1 444
913

2 782
1 186
1 596

2 974
1 308
1 666

1~b

2 672
1 171
1 501
991
441

-'9~

-'bU

59

52

43

92

158

179

195

337

340

300

306

474

467

473

507

659

1

1

1

1

1

9

58

166

225

248

247

257

256

284

289

600
285
315
738

8 489
2 738
5 751

9 095
2 935
6 160

T 2 790
F 1 527
5 1 263
111chrichtlich: F(L)
3 540
1. ::,ozialer IJict:!
u. Modernis.
F
791
2_. _W~hngeld
212
-'• wot:lau .t:ledler>stete u.sonst. F
524

V. Sparförderung u.
Vennögenebildung

T 2 152
F
942
5 1 210
nachrichtlich: ·:f(L)
490

1oz

2
1
1
3

T 13 339
F 6 549
5 6 790
nachrichtlich: F(L)
5 692

.
129 1

927
600
327
900

2
1
1
3

'n8
588
390
453

2
1
1
2

759
164
595
322

2
1
1
2

942
193
749
706

3
1
1
2

315
447
868
895

4
2
1
2

054 4 713
060 2 162
994 2 556
912 3 273

5
2
3
2

N

6
2
3
3

125
383
742
266

6
2
4
3

739
730
009
384

7
2
4
3

376
548
828
761

7
2
5
5

967
262

576
289

547
300

561
418

936
600

1 002
570

1 175
734

1 186
825

1 668
808

1 684
736

1 351
894

1 683
980

1 931
930

649

359

299

346

468

524

590

561

372

254

98

40

65

74

2 098
1 038
1 060
537

2 337
1 237
1 100
547

2707
1 577
1 130
610

3 620
1 980
1 640
810

5
2
3
1

644
919
725
458

6406
2 576
3 830
1 537

7
3
4
1

855
325
530
007

6 690
2 250
4 440

6 880
2 470
4 410

514

1 F.A7

1 805

2 037

2 18;

2 755

3 016

3 253

4 446

4 794

5 145

15
7
8
5

537
417
120
07(

5
2
3
1

948
283
655
250

2 329

5
1
3
1

512
217
295
584

8
3
4
1

144
629
515
121

3 571

9
5
4
1

888
293
595
084

3 942

7
3
4
1

565 18 573 19 895 24 690 27 38 29 736 33 191 35 518 36 819 39 439 42 005 3 236 5 196 7 730
49
8 849 8 572 10 965 10.38 10 587 12 325 13 212 13 700 15 278 16 407 16 684 17 168 18 366
07
9 724 11 323 13 725 16 99; 19 149 20 866 22 306 23 119 24 161 25 598 ~6 552 8 028 ~9 364
91[ 5 547 4 626 5 252 6 31g 6 723 7 371 7 751 8 323
8 388 9 042 11 000

.

123 6

.

132 7

.

.

152 7

162 9

.
181,4

101
2()1,,8

232,3

---

N
VJ

499
470
029
938

742
209

352

5Lf'ME Subventionen
(inkl. MO-abgaben)

BUI\OE5- u.LAIIOERHAUSHALT in Mrd DM
A"' UL der t>ubventlon

1970

838
158
680
145
b5

IV. Wohnungewesen

nachrichtlich: Investi tionezulage 7,5~

1969

595
111
484
116
58

F

VI. sonet.5teuerverg. 5

1968

594
103
491

247,8
17,4%

~49,6

4 203
274,7

18,1% _12.-.~

3 742
302,2
16,9%

1 153

'26,9
16,6%

300(Sol1)
337 ( geech~tzt
16,8% (-"-)

Quellen: Subventionsberichte der Bundesregierung: BtDrs V/2423 (1%7); BtDrs Vl/391 (1970); BtDrs VJ/2994 (1971); BtDrs 7/1144 (1973); BtDrs 7/4203 (1975); BtDrs
811195 (1977); BtDrs 813097 (1979). Bundesministerium für Fmanzen (Hg): Subventionen. Problematik und Entwicklungen, Bonn 1978.
T:
F:
S:
F(L):

Subventionen insgesamt.
Finanzhilfen des Bundes bis 1978 IST; 1979 SOLL; 1980 Reg.Entw.
Steuervergünstigungen insgesamt.
Finanzhilfen der Länder: 1974 bis einschl. 1976 IST; 1977 SOLL; 1978 Reg.Entw.

9.4 Landwirtschaft

Gemessen am effektiven Subventionsgrad-Subventionen bezogen auf die Wertschöpfung- wird der Agrarsektor mit 69% ( 1974) weitaus am meisten begünstigt.
(vgl. Jüttemeier/Lammers a. a. 0., S. 26). Das Entwicklungsbild der staatlichen
Hilfen wurde dabei entscheidend dadurch geprägt, daß seit Anfang der siebziger
Jahre die Finanzhilfen aus EG-Mitteln erheblich umfangreicher wurden als die im
Subventionsbericht ausgewiesenen Hilfen des Bundeshaushaltes (siehe Tabelle 2).
Rechnet man nur diese beiden Etatposten zusammen, d. h. ohne Berücksichtigung
der Länder- und Kommunalhilfen, so werden 1980 rund 10 Mrd. DM an Subventionen allein an die Landwirtschaft ausgeschüttet. Bei rund 1 Mill. Vollarbeitskräften in der Landwirtschaft, beträgt die durchschnittliche Förderung pro Kopf
10000 DM im Jahr. Ein Teil dieser Staatshilfen ist Folge der Sozialpolitik der
sozial-liberalen Koalition. So werden seit 1970 Zuschüsse zur Altersversorgung,
Kranken- und Unfallversicherung der Landwirte im beträchtlichen Umfang
gezahlt. Positiv zu bewerten sind auch Produktionserleichterungen im Agrarbereich, wie Förderung von Kulturbau, Wegebau und Wasserbaumaßnahmen, die
nicht nur allen Landwirten in gleicher Weise zugute kommen, sondern auch der
ländlichen Bevölkerung und den Freizeitinteressen entgegenkommen (dies führt
dazu, daß die hierfür aufgebrachten Summen nur zur Hälfte als Subventionen an
den Agrarbereich angerechnet werden). Umweltpolitisch positiv und fremdenverkehrsfördernd sind auch gezielte Subventionen, die für benachteiligte Betriebe in
Bergregionen u. ä. als Ausgleichszulage gezahlt wird. Diese Hilfen sind direkte
Subventionen, die dazu beitragen, den unterdurchschnittlichen Lebensstandard in
Form von Einkommenszuschüssen anzuheben. 1977 waren von derartigen Maßnahmen rund 90000 Betriebe ab 3 ha betroffen. Die Hilfe hatte einen Umfang von
110,7 Mill. DM.
Gegen derartige direkte Einkommenssubventionen müssen allerdings die enormen, hinsichtlich der Folgen in vielerlei Hinsicht problematischen Förderungen
von Agrarpreisen und -absätzen negativ abgegrenzt werden. So werden - insbesondere durch die EG-Garantien für Milch-, Butter-, Vieh- und Zuckerproduktion - z. T. enorme Überschußerzeugnisse begünstigt (nach Agrarbericht 1979,
BtDrs8/2530, S. 29 war der Selbstversorgungsgrad in der BRD bei Magermilch
183%, bei Butter 132% und bei Zucker 129 %.) Die Subventionierung unverkäuflicher Butterberge und Milchschwemmen kommen dabei weniger den Durchschnittsbauern zugute, sondern den Großagrariern, die Futtermittel billig auf dem
Weltmarkt einkaufen und ihre Kühe gewissermaßen am "Fließband melken" (so
N. Engel nach FR vom 27. 10. 1979). Die Bindung der Subventionen an den
Umsatz bedeutet, daß Großagrarier mit Standortvorteilen, hoher Produktivität
(in der Regel als Folge Umwelt zerstörender Chemikalienverwendung) Nutznießer einer risikolosen Massenproduktion sind. Die negativen Folgen sind in mehr224

facher Hinsicht auszumache n: 1. Das Einkommen sgefälle zwischen Groß- und
Kleinbauer n wird unsozial durch diese Form der Subvention verstärkt. 2. Die
Förderung begünstigt eine Produktion sentwicklun g in der Landwirtsc haft, die der
Bund für Umwelt und Naturschut z als "Selbstmor dprogramm auf Raten" bezeichnet. Indiz für diese Charakteris ierung ist die enorme Verwendun g von Pestiziden.
So habe der Verbrauch von giftigen Pflanzensch utzmitteln in der Zeit von 1972 bis
1976 um 16% zugenomm en. Ähnliches gilt für die sogenannte n Herbizide. Als
Folge davon wären nicht nur 40% der Pflanzen und 25% der Tierarten vom
Aussterben bedroht, sondern auch Menschen durch schädliche Abbauprod ukte in
Nahrungsm itteln geschädigt (vgl. FR vom 11. 12 1979). Mit direkter Einkommenssubve ntionierung für Landwirte, die künftig biologisch wirtschafte n wollen,
geringere Mengen an Schadstoffe n verwenden und hierdurch möglicherweise
geringere Produktivit ät hinnehmen , könnten die verantwortl ichen Politiker in den
nationalen und EG-Parlam enten und -regierunge n mehrere positive Zielsetzungen miteinande r verbinden. Gesundheit spolitisch würde aktiver vorgegange n, die
Bevorzugun g der Großuntern ehmen würde zurückgehe n und enorme Mittel
könnten eingespart werden. Ein Kurswechsel in der bisherigen Agrarförde rung
durch Preisstabili sierung hätte auch den Vorteil, daß die inländische n Grundnahrungsmittel , deren Preise z. T. erheblich über dem Weltmarkt liegen (bei Butterund Trockenmil ch etwa das Vier- bis Fünffache ), billiger werden könnten. Eine
Milderung des Hochprotek tionismus der EG käme dabei auch den Entwicklungsländern zugute, die ihre natürlichen Standortvor teile und Exporterlei chterungen
in die EG in einem politisch wünschensw erten Umfang besser als zur Zeit nutzen
könnten (vgl. hierzu: Otto Matzke: Die gemeinsam e Agrarpoliti k-Belastung für
das Nord-Süd-V erhältnis? in: beitage zur Wochenzeitung das parlament, aus Politik und Zeitgeschic he B 5/80 vom 2. 2. 1980, S. 15ff.). In dem Maße, wie es
politisch durchgesetz t werden könnte, die Hochsubve ntion der Überschußp rodukte der EG abzubauen, würde auch die Wettbewerb sfähigkeit der anderen
Lieferanten steigen, die zur Zeit durch die Dumping-P olitik der EG-Agrarw irtschaft ausmanövr iert werden. Bisherige Zugeständn isse an die Entwicklun gsländer - etwa im Rahmen der Abkommen von Lome für die sogenannte n AKPStaaten - werden zu recht als unzureichen d kritisiert.
Ein Kurswechsel in der Subvention spolitik ist entscheiden d davon abhängig, in
welchem Umfang es gelingen kann, den starken Einfluß der Bauernverb ände
zurückzudr ängen. Die partikularis tischen Interessen der organisierte n Großagrarier werden dabei vor allem mit folgenden zwei Argumente n abgestützt: Zum
einen geht es um die beschwore ne- sicher nicht zu unterschätz ende- Gefahr einer
internation alen Arbeitsteilu ng, die eine Sicherung der Selbstverso rgung der inländischen Bevölkerun g bedrohen könnte. Zum anderen beanspruch en die Landwirte einen Einkommen sausgleich als Anpassung an die Entwicklun g der Durchschnittseink ommen der Industriear beiter (vgl. Heeremann nach Jutta Kneißel:
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Frißt uns die Landwirtschaft? Grenzen der europäischen Agrarpolitik, in: aus
politik und zeitgeschehen B 5/80 vom 2. 2. 1980, S. 12/13). Die hochgespielte
Warnung vor einer allzu großzügigen Liberalisierung des Welthandels steht dabei
in einem merkwürdigen Kontrast zur Forderung der Industrieländer nach Liberalisierung im industriellen Bereich und bedürfte schon von daher einer Korrektur.
Die Forderung nach Einkommensausgleich ist solange berechtigt, wie Unterschiede tatsächlich bestehen. Dies gilt allerdings nicht für die letzten Jahre und
vernachlässigt überdies die beträchtlichen Größenklassen der Einkommen, deren
Unterschiede sich in den letzten Jahren noch vergrößert haben. So hatte das obere
Viertel der Betriebe 1977/78 mit 55062 DM Realeinkommen je Familienarbeitskraft rund 30000 DM pro Jahr mehr als der Durchschnitt. Eine sozial gestaffelte
Subventionierung der landwirtschaftlichen Einkommen, die sich von einer Preissubventionierung löst, stellt ein sinnvolleres Konzept dar als die gegenwärtige
Praxis (vgl. auch SPD-Europa-Wahlpro gramm und Antrag 47 des 11. DGBBundeskongresses). Im Gegensatz zu den Marktordnungsabgaben der EG würde
eine gezielte, nach Standortbedingungen und Umsätzen der Betriebe differenzierte Subventionspolitik die bisherige Verschärfung von Einkommensunterschieden reduzieren. Das notwendige Volumen wäre kalkulierbarer und könnte
zugleich gezielter, im Sinne einer politisch wünschenswerten Strukturpolitik eingesetzt werden, die bisher aufgrundder Subventionsmechanismen die agrarstrukturell schwachen Regionen benachteiligt.
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Übersicht 1
Ausgewählte Strukturdaten zur Landwirtschaft 1965-1978
Jahr

Beschäfti gte

Betriebe (ab 2 ha)davon:
Verkaufse rlöse öffentlich e Subvention en
Vollarbei tskräfte insgesamt
Betriebe mit 20 u.
in Mrd DM _lB_uod/1-änder/EG)
mehr Hektar
in Mrd DM
in % Erlös

1965

1 749 000

1 059 000

152 000

26,833

5,137

19,1

1970

1 363 000

928 000

177 000

32,432 2 )

9,085

28,0

1975

1 106 000

782 000

203 000

47,907 2 )

10,231

732 000

207 000

50,854

11' 113

J
I

1978

llliQrläL,~fig} _

1 000 000 1 )

'Z)

21,4
21,9

- - - - - - - L___~_-

1) geschätzt
2) inklusive M!/St

Quelle: BM!II: Leistung in Zahlen
Bann 1979

Einklllmlen in der Landwirts chaft 1978/79
Betriebsa rt

Vollerwer bsbetrieb

1

78,

(MlO LJM

davon aus der Landwirts chaft

31 856

30 568

28 983

2 958

21 689

11 671

(Landwirt im Nebenberu f)
Zuerwerbs betrieb
(Landwirt mit Hinzuverdienst außerhalb d.Landw.)

1-t-

2 856

insgesamt

1 105

Verbess.A grarstr.
( 60% Bund.ante il)
Unfallver sicher.
Basd ver illlgung
ZinsverOl ll •• uar 1

-~·.

nachricht lich:
~r,-Subventionen

14 790
I
Länderfin anzhilfen
11 600 (geschätz t5
1 595

4 016
----

N
N
-..J

BERE

E (Z}
400
400
575
E (Z
576
A es;
237
189
Ste erveroüns tiaunoen (insoesam tl
(2 181
2 447
1 insgesamt
A
I darunter:
Gewinnerm ittlg. n.
1 350
A
1 500
Durchschn .sätzen

(Landwirt im Hauptberu f)
Nebenerw erbsbetrieb

7~~D

1 029

insgesamt

E/A/P 1980 (Re •
(Z/S/D Mio DM Entw.

--

2 762

DM je Betrieb

---

Bundesfin anzhilfen
1978 (IST

(Globus 3279)

'

-

j

'

bei Verbesseru ng der Ag.strukt ur nur 50% der
tatsächl. Kosten angerechn et

9.5 Bergbau
Ahnlieh umfangreich subventioniert wie die Landwirtschaft ist in der BRD der
Bergbau. Berücksichtigt man das seit der Krise von 1974 stark expandierende
Volumen staatlicher Finanzhilfen und Steuervergünstigungen, so zeigt sich, daß
ohne diese Subventionen ;,die Faktorleistungen zum Nulltarif bewertet werden
müßten" (Jüttemeier/Lammers, 1979, S. 27). 50% der für die gewerbliche Wirtschaft ausgewiesenen Subventionen wurden für den Kohlebergbau aufgewendet.
Anhaltend schwache Stahlkonjunktur und geringe Zuwachsraten im Stromverbrauch führten nach Berichten der Bundesregierung (Jahresbericht der Bundesregierung 1978, S. 220; 6. Subventionsbericht, BtDrs 8/1195, S. 11) zu einer Fortsetzung des Absatzrückganges bei Steinkohle. Insgesamt ging die Förderung im
Bergbau von 1965 bis 1978 von 135,1 Mill. Tonnen auf 83,5 Mill. Tonnen 1978
zurück. Dieser Rückgang war begleitet von einem Beschäftigungsabbau um
200000 Beschäftigte (=über die Hälfte der 1965 beschäftigten Bergleute) bei einer
gleichzeitig beachtlichen Produktivitätssteigerung um nahezu 50% (siehe folgende
Tabelle). Obgleich die Förderung durch Kurzarbeit und andere betriebliche Maßnahmen zusätzlich gekürzt wurde, stiegen die Kokshalden bis 1977 auf rund 33
Mill. t. Staatlich geförderte Konzentrationsmaßnahmen (Ruhrkohle AG/Saarbergwerke AG/Preussag) und allumfassende Subventionierung von Kosten und
Risiken, die Stillegungsprämien ebenso betreffen wie Förder- und Absatzhilfen,
Schrumpfungszuschüsse ebenso wie Rationalisierungshilfen, konnten bisher nicht
verhindern, daß- nach offiziellen Angaben- bei der westdeutschen Kohleförderung eine Preisdifferenz zwischen Kosten für inländische Produktion und Weltmarktpreis bestehen blieb. Allein diese Preisdifferenz führte zu Förderungsbeihilfen von rund 1 Mrd. DM, die sich Bund und Länder teilen. Zur Sicherung von
zukünftigen Investitionen, von Forschung und Entwicklung sollen zusätzlich von
1978 bis 1981 Beihilfen von 582 Mill. DM pro Jahr aufgewendet werden. Absatzbeihilfen und Garantieabnahmen durch die Elektrizitätswerke kosten den Steuerzahlern weitere Beträge in Milliardenhöhe. Von diesen enormen Subventionen
erhielten die betroffenen Arbeitnehmer im Bergbau nur einen sehr bescheidenen
Anteil. Diese staatlichen Hilfen, an denen sich auch die EGKS mit Zuschüssen
seit 1961 beteiligt, betreffen Hilfen zur Umschulung, Trennungsentschädigungen,
Zuschüsse zur freiwilligen Weiterversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung, Abfindung und Zuschüsse zur Rentenversicherung. 1980 werden diese
sozialen Finanzhilfen des Bundes nur rund 180 Mill. von 1913 Mill. DM, d. h.
noch keine 10% ausmachen. Inklusive der Landesmittel werden 1980 2,9 Mrd.
DM an direkten Finanzhilfen und rund 250 Mill. DM an Steuererleichterungen zur
Bilanzverbesserung der Bergwerks AG's beitragen. Daß Sonderhilfen an Bergwerksgesellschaften dabei auch Konzernen zugute kommen, deren Gewinnsituation nicht so schlecht wie im Durchschnitt verlautbart wird, zeigt der Fall des
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Eschweiler Berkwerk-Vereins ( Kohlerevier Achen), dessen Aktien im Besitz des
Iuxemburgischen Konzerns Arbed sind. Um durch Konzentration auf Verbundschächte technische Rationalisierung smaßnahmen durchzuführen, wurde ein
Investitionsplan aufgestellt, der vorsieht, daß neben einer Selbstfinanzierung von
rund 40%, einer minimalen (8%) Beteiligung des Großaktionärs Arbed, der Staat
zur Kasse gebeten werden soll. Kraftwerkbau und eigene Versorgungsbedürfnisse
des Konzerns sichern voraussichtlich eine positive Bilanz der Investition. Trotz
dieser Bedingungen sind Bund und NRW dem Subventionsbege hren gefolgt (vgl.
FAZ vom 13. 11. 1979).
Umfassende Sozialisierung der Unternehmensris iken. unzureichende Maßnahmen zur Anpassung und sozialen Bewältigung der Strukturkrise im Bergbau, die
zugleich regionale Probleme schafft, sind kennzeichnend für die Entwicklung
Bemerkenswert ist dabei, daß seit 1978 die Summe der Erhaltungshilfen das
Volumen von Förderungen zur Anpassung und Produktivitätsentwicklung im
Bergbau noch überstieg. Es läßt sich vermuten, daß ähnlich wie im Agrarsektor
Selbstversorgungsinteressen im Bereich von Energie- zumal unter den Bedingungen der Ölkrise -bemüht wurden, um diese Entwicklung zu legitimieren.
Generell kann man angesichtsder umfassenden Subventionierung der Risiken des
Privateigentums und der öffentlichen Garantie von Gewinnen auch die Konsequenz ziehen, den Bergbau in Gemeineigentum zu überführen, was in der Gründungsphase der Bundesrepublik von allen großen Parteien gefordert wurde (vgl.
hierzu Eiße!, D.: Eigentum, Baden-Baden 1978, S. 40ff.). Noch 1950 beantragte
die CDU/CSU Fraktion des Bundestages den Entwurf eines Gesetzes zur Neuordnung des Kohlbergbaus (BtDrs 1/109), der ausführlich im Bundestag diskutiert
wurde (vgl. Protokolle des Dtsch. Btg. vom 8. 2. 1950, S. 1119ff.). Kerngedanke
der Aufforderung an die Bundesregierung , einen Gesetzentwurf vorzulegen, war
in Übereinstimmun g mit dem Ahlener und Düsseldorfer Programm der CDU in
der Gründungsphase , die Umgestaltung der Besitzverhältnisse im Bergbau. Diese
Forderung wurde damals mit dem monopolartigen Charakter der Bergwerke und
der entscheidenden volkswirtschaftlichen Bedeutung des Urprodukts Kohle
begründet (siehe Rede des Abg. Blank (CDU), Bt Protokolle vom 8. 2. 50,
S. 1119 D). Heute könnte man den beiden damals vorgetragenen Argumenten,
die auch, und zwar mit noch weitergehenden Schlußfolgerungen von SPD und
KPD geteilt wurden, noch hinzufügen, daß die gewaltigen finanziellen Aufwendungen der öffentlichen Haushalte für diesen Bereich eine Vergesellschaftung der
Entscheidung und Gewinne neben derjenigen von Kosten zur Folge haben müßte.
Unter solchen Bedingungen wären auch die Interessen der Arbeitnehmer besser
durchsetzbar.
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Übersicht 2
Allgemeine Strukturdaten Kohlebergbau/Bergbau
Kohleber bau
besch. Angest.
u.Arbei ter

Jahr

Förderung
in Mio t

erg au
Unsatz
Subventionen
in Mio DM B.fin.hilf.u.
Steuerverg. i nsq
~lio DM

Schichtleist.
pro Arb.u. Tag
in kg

1965

387 700

135,1

2 705

10 606

513 1 )

1970

249 700

111,3

3 755

11 656

740

1975

204 000

92,4

3 800

17 654

1 181

1978

187 100

83,5

3 951

----

1) 1%6
2) 1977

- -

23 100
- -

Quelle: BMWI: Leistung in Zahlen
Bonn 1979

----

1

Index Nettoprod. 1970=
100

99,5

1978 (IST E/A/P
DM
(Z/S/D)

2 059

--

1980 ( Heg .Entw
Mio DM
1 913

488

P (Z)

498

741

E (Z)

823

105

E (Z)

108

A(Z)

32

83,7 2 )
---

Insgesamt
aarunter:
Invest. zuschüsse Steinkohleb.

1980 (Entw.
Mio DM

BEREICH[

I
I

130

A

140

Bewertunqsfreih.f .best.Inv.
(ESt/KschSt)

~~~~e~~n~';M~~m~ihil re

1[17

A

100

Rergmannsprämien f.UrtertarJe

(2/3 Bundesanteil)

244

Al tlastenzuschuß

St i llegungszuschüsse
(2/3 Bundesanteil)

75

Erstattung von Erblasten
(2/3 Bundesanteil)

72

A (Z)

57

Zuschüsse zu Schrumpfungslasten

(2/3 Bundesanteil)
170

978 (IST) E/A/P
Mio DM

A (Z)

A (Z)

113,5 2 )
-

Steuervergünstigunq en (insgesamt)

BEREICHE

55

153

102,8

78,

(2/3 Bundesanteil)
38

100

89,0

Bundesfinanzhilfen (für Steinkohle)
r~io

78,8

100

2313
--------

zum Vergleich
1\iettoprod.
Ind.insg.

Anpassungsgeld f. ält. Arbeitnehmer

I

--

247

Insgesamt
---

- -

J

E= Erhaltungssubventio nen
A= Anpassungssubventio nen

P= Produk tivi täts(Wachstums- )Subventionen
Z= Zuschüsse, S= Schuldendiensthilfe n, D= Darlehen
Quelle: Subventionsbericht der Breg 8.8.1S79 BtDrs B/3097

9.6 Schillbau
.,Die Schiffbauindustrie ist auf dem besten Weg, auf einen Subventionspfad einzuschwenken, der durch den Kohlebergbau vorgezeichnet ist" (Jüttemeier/Lammers
a. a. 0., S. 28). Ähnlich bedeutsam wie der Bergbau für die Beschäftigungschancen einer Region, die sich hier auf die norddeutsche Küste beschränkt und
sehr stark die Städte Kiel und Bremerhaven betrifft, haben weltweite Überkapazitäten im Schiffbau bei gleichzeitigem Rückgang der Weltnachfrage Krisen verursacht, die sich in einer enormen Zunahme staatlicher Hilfen widerspiegeln. Wie
die folgende Tabelle verdeutlicht, liegt der bisherige Tiefstand der Schiffproduktion in den Jahren 1977/78. Als Folge davon hat aufDruck der Reedereien und
Regionalpolitiker die Bundesregierung die Mittel ihrer Werfthilfen und die den
deutschen Werften ebenfalls zugutekommenden Auftragshilfen für 'Reeder seit
1979 drastisch erhöht. Der Verband der Deutschen Schiffbauindustrie (VDS)
vernachlässigt in seiner Begründung für die Notwendigkeit staatlicher Hilfen die
Folgen privatkapitalistischen Investitionskalküls, die besonders im Tankerbau seit
1973 mit Beginn der Ölkrise zu einem weltweiten Aufbau von Überkapazitäten
führten, und verweist statt dessen auf den Hochprotektionismus aller ausländischen Schiffbaunationen, der den deutschen Werften unhaltbare Konkurrenznachteile gebracl:lt hätte (vgl. Brosius, G.: Schiffbaukrise und gewerkschaftliche
Politik, in: Frankfurter Hefte 211980, S. 22. ). Daß diese These nicht haltbar ist,
haben Untersuchungen von Flieshardt und Sablotny ergeben, wonach der Anteil
der deutschen Schiffbauproduktion an der Weltproduktion auch in Phasen der
jüngsten Krise nahezu konstant blieb (ebenda, S. 22f.).
Der absolute Rückgang der Produktion, der in der Bundesrepublik in einer
sektoralen und regionalen Krise kumuliert, hat auch die Gewerkschaften auf den
Plan gerufen, deren Sorge vorrangig der Aufrechterhaltung von Beschäftigung
gilt. Mit dem eingeschlagenen Weg staatlicher Subventionen dürfen sich die
Arbeitnehmer und ihre Organisationen allerdings nicht zufrieden geben. Die
Schiffbauhilfen stellen lediglich Profitsubventionen (Kreditverbilligungen, Zinszuschüsse, Darlehen) dar, die der Staat weder mit Beschäftigungsauflagen verbunden, noch streng an Rückzahlungspflichten gekoppelt hat. Bei Investitionen, die
der Strukturanpassung der Branche dienen, wird die Rückzahlungspflicht erlassen. Ausdrücklich mit der Zielsetzung der Verhinderung von Beschäftigungseinbrüchen und der Verbesserung der Wettbewerbslage gegenüber ausländischen
Konkurrenzwerften verbunden, werden die enormen Subventionen des Staates
angesichts fortexistierender Produktionsstrukturen und wenig veränderter stark
gefährdeter Produktionspalette- vor allem im technologisch einfachen Schiffbaunicht verhindern, daß zumindest die Arbeitsplätze auch in Zukunft drastisch
abgebaut werden. In Schweden, das in dieser Branche mit vergleichbaren Problemen konfrontiert ist, hat die Geschäftsleitung der Svenska Varv AG-trotz der für
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dortige Verhältnisse enormen Staatshilfe von rund 5 Mrd. DM in den Jahren 1977
bis 1979- angekündigt, daß demnächst der Beschäftigungsabbau fortgesetzt werden müßte und jeder zweite Werftarbeiter seinen Arbeitsplatz verlieren wird
(Peter Nonnenmacher nach FR vom 5. 2. 1980). Es ist anzunehmen, daß auch die
bundesrepublika nischen Werften diesen Weg gehen werden. Von einer Sicherung
der Arbeitsplätze als Folge der staatlichen Hilfen kann kaum die Rede sein. Der
öffentlichen Stabilisierung der Gewinne des Privateigentums folgt keine staatliche
Garantie für sichere Einkommen der Arbeitskräfte in dieser Branche. M.E.
hätten eindeutige Beschäftigungsauflagen und ein einklagbares Recht auf Rückzahlung von gewährten Subventionen unter den Bedingungen privater Investitionsentscheidun g größeren Druck auf die Geschäftsleitungen ausgeübt, Anstrengungen in Richtung auf zukunftsträchtige Produktionen (z. B. in der off-shoreTechnik/im Spezialschiffbau/Tiefsee-Explorationsanlagen und dergl. mehr) mit
größeren Beschäftigungschancen zu unternehmen. Eine Profitsubvention ohne
Auflage vergibt diese Möglichkeiten, sozialen Druck auszuüben. Voraussetzung
für die Vergabe von Subventionen müßte dabei eine Branchenanalyse sein, die
sich mit derartigen Zukunftsprojekt en befaßt, in denen der Vorteil gut qualifizierter Arbeitskräfte genutzt werden könnte, anstatt mit Entwicklungsländern wie
Korea im einfachen Schiffbau risikolos zu konkurrieren.
Alternativ zur ungesteuerten staatlichen Reparatur notleidender Unternehmen ist
auch in Zusammenarbeit mit den regionalen Organisationen der Arbeitnehmer zu
prüfen, ob nicht durch öffentliche Förderung des Aufbaus anderer Industrien und
Produktionsmög lichkeiten in der Krisenregion die in erster Linie von den Arbeitnehmern (über die Lohnsteuer mit 30% Anteil am gesamten Steueraufkomme n
und den indirekten, den Verbrauch belastenden Abgaben) aufgebrachten und
staatlich umverteilten Finanzmittel zur Sicherung von Beschäftigung besser zu
verwenden wären. Das Interesse an stabilen demokratischen Verhältnissen und
einer friedenssichernden De-Eskalierung der Rüstungsprodukt ion verbieten hierbei eine Sicherung des Produktionspote ntials der Werften durch militärische
Nachfrage.
Diese Bedenken müssen auch bei der hochsubventioni erten Flugzeugindustrie
geltend gemacht werden, deren staatlich begünstigte Expansion der Kapazitäten
(seit 1963 wurden 2,2 Mrd. DM an Bundeshilfen ausgeschüttet; 1980 soll diese
Hilfe um rund 300 Mill. DM gegenüber dem Vorjahr auf 410 Mill. DM erhöht
werden) langfristig den Druck zu militärischer Nachfrage bzw. Auslastung der
Produktionsanlag en erhöhen, da die zivile Nachfrage vorhersehbar mit dieser
Entwicklung nicht standhält.
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Übersicht 3
Ausgewählte Strukturdaten Schiffbau

Jahr

Neubauten
Binnenschiffahrt

Seeschiffe

Beschäftigte

Neubauten

1000 Ladetonnen

Neubauten

1965
1970

122

72,6

220

987

81 100

84

115,6

195

1 423

79 100

1975

42

45,6

173

2 340

1978

32

59,0

139

913

70 000
64 500

1000 BRT

...__

---

-~

Quelle: Statistisches Jahrbuch der BRD
Gisheriger Tiefststand der Produktion :1977 mit 1B Neubauten bei Binnenschiffen und
27,2 1000 LT
197B mit 139 Neubauten bei Seeschiffen und
913 1000 BRT
Subventionen:
Finanzhilfen des Bundes
1977
62,B Mio DM
197B

55,9

19?9
19BO

141,6
1B6,0

Quelle: Bt Drs 8/3097

N

......
......

-·--·-"-

Auftragshilfen Bund
1977
197B
1979

11B Mia DM

19BO

176

-"-

Neubauhilfen/ Modernisierungs.
hilfen
1977
156 M1a DM

Steuervergünstigu ngen

197B

441,3

1979
19BO

395,0 -"360
-•-·-

1977}
197B
611 ~1io DM
1979
pro Jahr
19BO

-"-

9.7 Regionalförderung
Nachdem die Krise 1966/67 zum ersten Mal in der bundesrepublikanischen Wirtschaftsentwicklung bisher verdeckte ökonomische Strukturproblem e sichtbar
machte und zugleich zeigte, daß bestimmte Regionen besonders stark von der
Rezession betroffen wurden, erschien eine Umgestaltung der regionalen Wirtschaftsförderung unumgänglich. Die Folge war eine Veränderung des Grundgesetzes zugunsten der Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern: "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsförderung" (ART 91 a GG; BGBI. I S. 1861 vom
6. 10. 1969). Zwar ist der offiziell ausgewiesene Umfang der Bundesfinanzhilfen
und Steuervergünstigungen für diese Aufgabe mit rund 7,7 Mrd. DM ( = rund
16%) 1980 nicht übermäßig hoch, jedoch berücksichtigt dieses Volumen nicht den
Anteil sektoraler Subventionen mit eindeutigen regionalen Bezügen wie die stark
regional konzentrierten Werften, der Kohlebergbau, der Luftfahrzeugbau und die
Landwirtschaft. Rechnet man diese Förderung hinzu, so kann man sagen, daß
etwa die Hälfte aller Subventionen mehr oder weniger gezielte regionale Begünstigungen darstellen. Der erste Rahmenplan begann 1972. 1974 gelang es Bund und
Ländern nach mehrjährigen Arbeiten, ein Indikatorensystem festzulegen, wonach
bestehende Wirtschaftsschwäche und drohende strukturelle Einbrüche in Regionen bundeseinheitlich festgestellt werden können (vgl. Jahresbericht der Bundesregierung 1974, S. 224). Abgrenzungskriterien für die gestaffelte Förderungswürdigkeit werden von einem Planungsausschuß nach den Kriterien: regionales
Arbeitskräfteres ervoir, Einkommensnive au und Versorgung in bestimmten Infrastrukturhereiche n gegenüber dem Bundesdurchschnitt festgelegt. Vorab wurden
das Zonenrandgebie t und das Saarland wegen der spezifischen Regionalprobleme
als Förderungsgebie te anerkannt. Entsprechend den fortgeschriebenen Rahmenplänen (inzwischen der 8. Rahmenplan, BtDrs 8/2590) sind inzwischen rund 60%
des Bundesgebietes als hilfsbedürftige Regionen anerkannt worden.
Die Bundesregierung operiert hinsichtlich des Erfolgs dieser, im Hinblick auf
Richtlinien und Koordination noch am besten organisierten Subventionierung.
mit imponierenden Zahlen: "In den sieben Jahren der Gemeinschaftsaufgabe
(1972-1978) wurden im Bereich der gewerblichen Wirtschaft Investitionen in
Höhe von rund 68,5 Mrd. DM gefördert, mit deren Hilfe über 560000 neue
Arbeitsplätze geschaffen und rund 760000 gefährdete Arbeitsplätze gesichert
worden sind" (BrDrs 8/3097, 7. Subventionsbericht, S. 121). Allerdings wird zur
gleichen Zeit zugestanden, daß hinsichtlich der Erfolgskontrolle noch ein erhebliches Defizit besteht, das erst im 9. Rahmenplan durch vermehrte Kontrollmaßnahmen behoben werden soll (vgl. Entwurf 9. Rahmenplan Ziff. 7). Betrachtet
man die Realität der Zählweise, der diese Daten zu verdanken sind, so entstehen
allerdings erhebliche Zweifel am Erfolg. Erstens ist die jeweilige Vergabestelle für
die Förderungsmitte l eine reine Schreibtischbehörde mit nur geringen Kontroll234

möglichkeiten, die für eine Überprüfung der Einhaltung der Beschäftigungsauflagen bei den subventionierten Betrieben nicht ausreichen. Zweitens basieren die
Daten auf einer Addition der Zahlen, die von der Unternehmensleitung- ohne
Rücksprache oder Einfluß der Betriebsräte - auf den Anträgen angegeben werden. Drittens - und dies ist für die Kritik entscheidend - wird nicht in Rechnung
gestellt, daß die subventionierten Arbeitsplätze im gleichen Zeitraum z. T. wieder
vernichtet werden. Nach Presseberichten, Angaben von Gewerkschaftern in den
betroffenen Regionen und nicht zuletzt durch eine breit angelegte Untersuchung
der Förderungspraktiken und -folgen in Berlin (siehe: Arbeitsgruppe Berlinförderung: Wirtschaftspolitik in Berlin. Vom Notopfer zur Milliardensubvention, Ffm
1979) ist offensichtlich, daß die regionale Förderung hauptsächlich in Zweigbetriebe von Großunternehmen fließt, die nach Ende der Förderdauer in nicht
wenigen Fällen wieder stiiigelegt und an anderer Stelle- wiederum subventioniert
-neu errichtet werden. Außerdem werden in vielen Fällen Rationalisierungsmaßnahmen subventionsbedingt beschleunigt, was konträr zu den Interessen an Erhaltung von Arbeitsplätzen ist. So war bspw. im Spiegel zu lesen, daß eine mit
öffentlichen Mitteln geförderte Industrieanlage des britischen Chemiekonzerns
ICI in der Südpfalz zwar zu einer enormen Verschuldung (10 Mill. DM) der
betroffenen Kommune führte und Bund und Länder nochmals 26 Mill. DM
kostete, inzwischen aber wieder zum Verkauf steht. 3000 Arbeitsplätze werden
zwar als positive Bilanz in der Subventionsstatistik auftauchen, faktisch aber nicht
existieren. Inzwischen hat das Unternehmen mit Wilhelmshaven einen neuen
Schwerpunktort der Regionalförderung entdeckt und baut dort ein Werk (Spiegel
vom 8. 10. 1979 Nr. 41, S. 66). Dieser Fall hat exemplarischen Charakter auch
deswegen, weil er verdeutlicht, daß die Mittel der Regionalförderung Großunternehmen begünstigt, die mit "Pufferzweigwerken" bei schlechter Qualität der
Arbeitsplätze (überwiegend ungelernte/angelernte Arbeitskräfte) die staatlichen
Hilfen ausnützen. Diese Filialbetriebe dienen als Puffer bei konjunkturell bedingt
überhöhter Nachfrage; diese Überkapazitäten fallen dann bei nachlassender Konjunktur oder Fehleinschätzung der Nachfrage als erstes einer Stillegungspolitik
des betreffenden Konzerns zum Opfer.
Problematisch ist auch die in ähnlicher Weise und mit vergleichbaren Folgen
ablaufende Subventionierung von West-Berlin. Durch den Doppeleffekt von
Investitionszulage, Sonderabschreibungen (bis zu 75%) und der Umsatzsteuerpräferenz für Berlin begünstigt, profitieren in erster Linie umsatzstarke und
kapitalintensive Betriebe von den Berlinhilfen, die mehr als die Hälfte der gesamten Bundes- und Landesmittel zur Förderung der regionalen Entwicklung ausmachen (siehe auch DIW-Wochenbericht 8/79 vom 23. 2. 1979). 1980 werden allein
die erhöhten Steuerbegünstigungen für Berlin ein Volumen von 5,7 Mrd. DM
haben. Über diese attraktiven Renditeaussichten sollten vermehrt Unternehmen
stimuliert werden, nach Berlin überzusiedeln. Der Vergabemodus brachte es
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dabei mit sich, daß diese Hertinpräfere nzen desto interessanter waren, je geringer
der Einsatz menschlicher Arbeitskraft ist (vgl. AG Berlinförderu ng a. a. 0.,
s. 125).
Bezeichend ist daher, daß 1977 16% der Umsatzsteuer vergünstigung en von den
hochautomati sierten Bereichen Tabak- und Kaffeeindustr ie in Anspruch genommen wurden, obwohl diese beiden Bereiche nur 2,5% ( =5000) der Beschäftigten
Arbeitsplätze bieten. Pro Arbeitsplatz wurden 110000 DM, d. h. das Viereinhalbfache des durchschnittli chen Arbeitslohnes an diese beiden Bereiche ausgeschüttet. Die multinational en Tabak- und Kaffeekonzer ne verdanken diesen Vorzug
ihrem mit 30% hohen Anteil am Berliner Industrieumsa tz. Überdies nutzten sie
die beträchtliche Subventionie rung ihrer Gewinne zu einer beschleunigte n Rationalisierung. Insgesamt hat die Berliner Wirtschaft ihre noch 1962 im Vergleich
zum Bundesdurch schnitt unterdurchsch nittliche Kapitalintens ität (Berlin: 1504
DM pro Arbeitsplatz/B undesrepublik : 2530 DM pro Arbeitsplatz) mit Hilfe der
fragwürdigen Förderungspr axis inzwischen derart beschleunigt, daß sie heute über
dem Bundesdurch schnitt liegt (die Zahlen für 1973: Berlin: 4953 DM/BRD: 4263
DM) (vgl. AG Berlinförderu ng a. a. 0., S. 78). Als Wirkung dieser Subventionspolitik ging zwar ein Sog auf bundesdeutsc he Unternehmen aus. Erstens hat
jedoch der Extraprofit in West-Berlin die Zahl der industriellen Arbeitsplätze in
der Stadt nicht erhöht. Im Gegenteil von 1970 bis 1977 ging deren Zahl von
250000 sogar auf 178000 zurück. Während die Ansiedlungspolitik als positive
Bilanz in der Zeit von 1966 bis 1975 die Neugründung von 129 Betrieben mit rund
6000 Beschäftigten verbuchen konnte, steht auf der Negativseite die zeitgleiche
Stillegung von 310 Betrieben. Es bleibt ein Negativsaldo des Rückgangs von 181
Betrieben mit rund 13000 Beschäftigten (ebenda. S. 103 f.). Zweitens muß dieses
Fazit einer verfehlten Subventionsp olitik als zusätzliches Problem einkalkuliere n,
daß z. B. mit der Verlagerung von Tabakfabrike n und Kaffeeröstere ien nach
Berlin entsprechend e Unternehmen im Bundesgebiet abgebaut wurden. So gingen
etwa in Bremen rund 1000 Arbeitsplätze durch den Sog der Berliner Vergünstigungen verloren. Die Arbeitsgrupp e zieht aus dieser Entwicklung die Schlußfolgerung, daß die Hertinförderu ng an den Interessen der Berliner Arbeitskräfte an
sicheren und qualifizierten Arbeitsplätze n vorbeiging. Sie fordert einen Kurswechsel hin zu einer Förderung der kleinen und mittleren Betriebe mit qualifizierten Arbeitsplätze n anstelle einer Förderung der umsatzstarken und nicht ortsgebundenen Multis.
Problematisch an der Konzeption der regionalen Wirtschaftsfö rderung ist zudem,
daß Beschäftigungsauflagen selbst dann umgangen werden können, wenn sie der
Rechtsgrund für Investitionszulagen und Staatszuschüsse sind. Der Unternehmer
kann mit Hinweis auf eine unverschulde te allgemeine wirtschaftliche Krisenentwicklung diese Auflage mißachten, ohne daß ihm Rückzahlungspflichten entstehen. Mitbestimmu ngsmöglichke iten für Betriebsräte und eindeutigere Pflichten
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zur Einhaltung von Auflagen und Rückzahlungspflichten als wirksame Instrumente der Kontrolle und Erfolgssicherung sind jedoch bis jetzt nicht vorgesehen.
Schließlich muß kritisiert werden, daßtrotzder Absicht, durch die Festlegung von
regionalpolitischen Prioritäten und einer Skala von zulässigen Höchstfördersätzen, der Subventionswettlauf und die "Bürgermeisterkonkurrenz" um Industrieansiedlungen (mit Hilfe des Angebots verbilligter Gewerbegelände etc., Reduzierung der Gewerbesteuerumlage u. ä. m.) nicht wie intendiert begrenzt wurden.
Die regionalen Ungleichgewichte sind .bis heute nicht verringert worden. Im
Gegenteil zeigt sich, daß eine verfehlte Subventionspolitik eher zu einer Verschärfung der Probleme beigetragen hat und weit entfernt von einer sinnvollen strukturpolitischen Konzeption ist. Es ist subventionspolitisch absurd, wenn Investitionszulagen wie z. Zt. in Regionen mit geringer Arbeitslosigkeit fließen, während
die ausreichende Förderung der Problembereiche nicht gesichert ist (so MdB
Spöri (SPD) nach FR vom 4. 4. 79).
9.8 Wohnungsbau
Mit der Subventionierung des Wohnungsbaus verfolgt der Staat mehrere Zielsetzungen. Vordringlich geht es um die Versorgung mit Wohnraum unter sozialen
Kriterien. Die Notwendigkeit dieser Zielorientierung wird deutlich, wenn man
bedenkt, daß z. Zt. der Quadratmeter Wohnfläche auf dem freien Markt im
Durchschnitt 10 DM kostet. Die Förderung des sozialen Wohnungsbaus durch den
Staat verbilligt die Durchschnittsmieten dagegen auf 4,25 DM pro m' (nach FR
vom 17. 11. 1979). Entgegen der offiziellen Zählweise, in der lediglich eine Addition der Neubauten stattfindet, ohne zu berücksichtigen, daß zur gleichen Zeit
eine Umwidmung von Wohnraum (Büros) und Abrisse vorgenommen werden, ist
die Wohnungsnot noch nicht behoben. Überdies bleibt in der statistischen Berechnung der Wohnraumversorgung unberücksichtigt, daß Angebot und Nachfrage
wegen regionaler Bedingungen nicht deckungsgleich zusammenpassen. So steht
einem Überangebot an Wohnungen im ländlichen Bereich eine Unterversorgung
in den Ballungsgebieten und Großstädten gegenüber (Zur Wohnungsnot in den
Städten siehe: Der Spiegel Nr. 18/79 vom 30. 4. 79). Bei der Berechnung der
Versorgung wäre zudem in Rechnung zu stellen, daß Wohnungen in nicht unbeträchtlichem Umfang Zweitwohnungen und Ferienwohnungen darstellen und von
daher entsprechend einkalkuliert werden müssen. Die Versorgungsprobleme verschärfen sich, wenn man die Wohnungssituation von sogenannten Problemgruppen betrachtet. So bestehen erhebliche Engpässe in der Versorgung von kinderreichen Familien, Ausländern, Behinderten, Alten, Zigeunern, alleinstehenden
Müttern, Wohngemeinschaften und Studierenden (siehe Schriftenreihe des Bmin.
f. Raumordnung "Wohnungsmarkt und Wohnungspolitik" Nr. 07.003 "Sickereffekte verschiedener Formen der Wohnbau- und Bausparförderung", Bonn
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1978). Gegenwärtig sind rund 50% der Haushalte ( = 7,5 bis 8 Mill.) berechtigt,
im Sozialen Wohnungsbau zu wohnen; zur Verfügung stehen zur Zeit jedoch nur
4,2 Mill. Sozialwohnungen. Aufgrund der Einkommensentwicklung werden 1985
immerhin noch 6 Mill. Haushalte auf subventionierte Mietwohnungen angewiesen
sein (nach DIW-Wochenbericht 112 1979 vom 11. 1. 1979).
Wesentliches Mittel zur Verbilligung der Mieten ist die Zahlung von Wohngeld.
Durch Erweiterung des Kreises der Berechtigten (1971) und durch Anhebung der
Höchstbeträge (1974) bedingt, werden 1980 von Bund und Ländern zu gleichen
Anteilen insgesamt 1860 Mill. DM an Unterstützungen zur Verbilligung der
Mieten ausgezahlt. Die Zahl der Empfänger war Ende 1977 mit 1,5 Mill. (= 6%
aller Haushalte) fast viermal so groß wie 1965, als 395000 Haushalte die staatliche
Unterstützung in Anspruch nahmen. Im Durchschnitt werden rund 70 DM an die
Empfänger ausgezahlt, von denen rund zwei Drittel Rentner und Pensionäre und
weitere 20% sonstige Nichterwerbstätige sind. Allerdings sollte bei einer Auseinandersetzung mit dieser Entwicklung berücksichtigt werden, daß die soziale Zielsetzung der Wohngeldzahlungen nur aufgrund ihrer primären Wirkung dieses
Attribut verdient. In Wirklichkeit erlaubt die Subjektorientierung der Subventionen lediglich den Vermietern, ihre teuren Mietobjekte auf dem Markt abzusetzen.
Die Wohngelder fließen letztlich in die Taschen der Hauseigentümer. Eine bessere Alternative wäre die öffentliche Versorgung durch gezielte Objektförderung ,
wobei der Umweg über ein Anreizsystem für Privatkapital kein Dogma ist, das für
die Wohnungsversorgung bindend wäre. Es ist durchaus denkbar und sinnvoll,
daß sich öffentliches Eigentum im Bereich der Bauwirtschaft dieses Problems
annimmt. Die Formen dieses Eigentums können dabei sehr vielfältig sein und
Staatsbetriebe, wie kommunale oder genossenschaftliche umschließen. Insbesondere die Kommunen könnten mit Hilfe ihrer Sparkassen gezielte Wohnungsbaupolitik betreiben. Aufgestockte Wohngeldzahlungen, von der CDU/CSU favorisiert, verschärfen dagegen das Versorgungsproblem, weil die Gefahr besteht, daß
Angebotsengpässe ausgenutzt werden, "die Vermieter also noch stärker damit
rechnen könnten, daß höhere Mietforderungen durch höhere Wohngeldzahlungen
ausgeglichen werden" (DIW 1/2 1979, S. 5). Lage, Größe und Ausstattung der
Wohnungen können über Wohngeld nicht beeinflußt werden. Besser sind direkte
Objektförderung en im sozialen Wohnungsbau, für den der Bund 1980 rund 1,5
Mrd. DM ausgeben wird.
Neben der sozialen Orientierung verfolgt die Bundesregierung mit ihren Subventionsprogrammen im Wohnungswesen auch städtebauliche, energiepolitische,
arbeitsmarktpolitische und nicht zuletzt eigentums- und vermögenspolitische
Ziele. Dem Städtebau und zugleich als eine Maßnahme zur Sicherung von Aufträgen und Beschäftigung des sehr konjunkturfälligen Bausektors dienen ein BundLänder-Programm zur Modernisierung und Instandsetzung von Wohnungen (ab
1974) und das gleichfalls von Bund und Ländern eingeleitete Programm zur
238

Heizenergieeinsparung (ab 1978). Beide Programme werden 1980 die öffentlichen
Haushalte rund 770 Mill. DM kosten. Nicht eingerechnet sind dabei die steuerlichen Vergünstigungen, die bspw. für diese beiden Maßnahmen nochmals zu
Mindereinnahmen von 440 Mill. DM führen. Inwieweit die öffentlichen geförderten Modernisierungen die Vermieter veranlaßt, höhere Mieten durchzusetzen,
steht dahin. Insgesamt dürfte aber die Förderung von Altbausanierungen ein
städtebaulich sinnvolles Engagement des Staates darstellen. Viele Bau- und Ausbaubetriebe werden zudem über diese Förderung indirekt zu neuen Aufträgen
kommen, was wiederum zur Stabilisierung der Beschäftigung beitragen wird.
Problematisch ist allerdings, daß inklusive von Sonderprogrammen zur Konjunkturbelebung die staatliche Stützung der Nachfrage im Bausektor zu einem Stau in
den Auftragsbüchern der Unternehmen geführt hat, was diese wiederum als
Anlaß zu kräftigen Preissteigerungen nutzten. Eine bessere Dosierung der Auftragsstützung wäre hier geboten.
Große Anstrengungen unternimmt der Staat im Bereich der Eigentumsbildung.
Hauptmittel der Förderung ist zum einen die Möglichkeit der erhöhten Absetzung
für Wohngebäude nach § 7b des EStG. Diese bereits 1949 in Kraft gesetzte
Förderung wird 1980 zu Mindereinnahmen von insgesamt 4,1 Mrd. DM führen.
Daneben dient die öffentliche Förderung des Wohnungsbausparens der gleichen
Zwecksetzung. Hierfür werden zu gleichen Anteilen von Rund und Ländern 1980
1,86 Mrd. DM ausgezahlt. Wie bereits weiter oben dargestellt, wurden jedoch in
diesem Bereich erhebliche Einsparungen vorgenommen (gegenüber 1975 sind es
1,3 Mrd. DM!).
Daß diese sehr umfangreiche Förderung der Bautätigkeit - auf direktem oder
indirektem Wege- eine Stabilisierung der Beschäftigung mit sich gebracht hat, ist
umstritten. Einerseits ist zu beobachten, daß der Bausektor qualifizierte Arbeitskräfte nachfragt. Diese Arbeitsmarktsituation steht jedoch im Zusammenhang mit
einem augenblicklichen Boom. Längerfristig zeichnet sich jedoch auch im Baugewerbe eine rückläufige Tendenz: von 1970 bis 1978 nahm die Zahl der Beschäftigten um rund 400000 ab ( = -20%) (siehe Tabelle 3). Die kurzfristigen Schwankungen können hierüber nicht hinwegtäuschen.
Tabelle 3

A--Sinktudalell._h_orlle
Jahr

1965
1970
1975
1978'

.....

Feniggestellte Wohnungen
Beschäftigte
Arbeitnehmer
im
dar. öffentl.
Baugewerbe
insgesamt
gef. Soz.
in Tausend
WoBau
2 319
I 953
1591
1155

591900
478 100
436 800
367 500

228 600
rd 137 100
126 700
rd 135 000

Bauvolumen in jeweiligen Preisen
in Mrd. DM

Subventionen

nachrichtl.:

Bund/Länder

WoBauPrämien

inMrd. DM

insgesamt

darunter
Wohnungsbau

darunter
Offentl.
Bau

86,47
120,53
162,56
203,22

38.61
50,73
75,61
99,56

38,67
47,75
53,32

25,77

inMrd.
DM
6,330'
5,648
9,391
13,338

0,811
1,634
3,159
1,869

2 z.T. vortlufia
Quelkn: BMWI(Ha}: Leiltuna in Zahlen '78, Bonn, DIW-Wochetlbericht 51152 1979 vom 20. 12. 1979.
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9.9 Alternativen
Eine Subventionspolit ik, die auf eine effektive, amBedarf orientierte, die Qualität der Arbeitsplätze sichernde und sozialstaatliehen Erfordernissen entsprechende Strukturpolitik nicht verzichten will, muß in vielen Punkten ihre Praxis
radikal ändern. Im Hinblick auf eine ideologische Auseinandersetz ung wird es
dabei darauf ankommen, die konservativen, kapitalorientierte n Angriffe gegen
vermehrte Kontrolle und Planung der eingesetzten Mittel als Verzicht auf eine
parlamentarisch verantwortete und bewußt eingesetzte Staatsinterventio n darzustellen und auf den Widerspruch zwischen Sozialisierung privater Risiken und
Privatisierung der öffentlich gestützten Gewinne hinzuweisen.
Eine wesentliche Voraussetzung für den notwendigen Kurswechsel in der Subventionspraxis ist die zureichende, detaillierte Information über Struktur, Entwicklung und Umfang aller Hilfen. Zur Erhöhung der Transparenz ist es dabei erforderlich, soweit wie möglich die indirekten, der Planung schwer zugänglichen
Steuererleichteru ngen durch direkte, von der Funktion und Dauer begrenzte
Finanzhilfen zu ersetzen. Dies hat überdies den Vorteil, daß die Einrichtung und
Fortschreibung von staatlichen Hilfsmaßnahmen in den jährlichen Etatberatungen
zur Disposition stehen.
Die Orientierung am Bedarf erfordert die Ausarbeitung einer strukturpolitisch en
Konzeption, um die voraussichtlichen sektoralen und regionalen Entwicklungen
erstens besser einschätzen zu können, und um zweitens durch Erarbeitung von
eindeutigen Prioritäten einen gezielten Wandel der Wirtschaftsstruk turen und
eine Angleichung der Lebensverhältnisse fördern zu können. D. h. Voraussetzung
für die Mittelvergabe ist eine wissenschaftliche Analyse, die sich mit Branchenund Regionalentwicklungen ebenso zu befassen hätte, wie mit marktbedingter
verzerrter Fehlproduktion und Unterversorgung (z. B. im Wohnungsbau). Es ist
dabei auch zu prüfen, welche Produktionstechn iken und Wirtschaftszweige im
internationalen Maßstab gemessen, entwicklungsfähig sind, welche Maßnahmen
zur Erhaltung der Arbeitsplätze, humaner Bedingungen für die Arbeit, Inanspruchnahme von Ressourcen und zur Beachtung ökologischer Folgen sich als
vorteilhaft und notwendig erweisen. Mit dieser Aufgabe sollten die von SPD und
DGB konzipierten Strukturräte befaßt werden. Eine hervorragende Beteiligung
von Gewerkschaften und Betriebsräten ist hierbei sicherzustellen. Dies gilt auch
für die Implementations phase, in der eine wirksame Erfolgskontrolle und rechtliche Instrumente zur Einklagung von Auflagen bzw. Rückzahlung von Subventionen eingerichtet werden müssen. Es geht nicht an, daß die staatlichen Vergabestellen für Investitionszulagen u. ä. ihre Entscheidungen allein auf der Basis von
Angaben der Unternehmensle itungen fällen, ohne daß die betroffenen Arbeitnehmer, deren Arbeitsplätze mit Hilfe der öffentlichen Unterstützung gesichert werden sollen, von diesen Aktionen erfahren und ohne daß sie an einem Antrag und
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der Einhaltung beschäftigungswirksamer Kontrollen beteiligt sind. Der Feststellung und Prognose der regionalen und sektoralen Strukturprobleme und Versorgungsengpässe, die sich in der Realität häufig überschneiden bzw. kumulieren,
muß eine Koordination aller staatlichen Stellen erfolgen, die es verhindert, daßwie bisher- die Unternehmer die um Ansiedlungen konkurrierenden Kommunen
untereinander zu Lasten der Steuerzahler ausspielen können.
Ein wichtiges Instrument für die Konzeption einer effektiveren Strukturpolitik ist
auch die Einführung von Meldepflichten für alle Investitionen der Großunternehmen. Diese auch vom DGB schon seit längerem erhobene Forderung findet z. Zt.
schon Anwendung in der EGKS, wo die Unternehmen des Montanbereichs entsprechend verfahren.
Zur Sicherung der Einhaltung der Auflagen bzw. der Zwecksetzung der Mittelvergabe, ist zudem der Weg staatlicher Beteiligung zu beschreiten. In der Eigenschaft
des Miteigentümers kann der Staat die Probleme von Rechtsansprüchen und
Kontrollen besser lösen als bisher. Die öffentliche/staatliche Beteiligung erleichtert auch die Frage der möglichen Gewinnbeteiligung bei rentabler Entwicklung
der öffentliche geförderten Produktion.
In allen Fällen, wo Versorgungsengpässe in wichtigen Bereichen von Dienstleistungen und Güterproduktionen offensichtlich durch das Privatkapital über den
Markt nicht gesichert werden können oder die angebotenen Preise inakzeptabel
sind, sollte nicht dogmatisch an einer Wirtschaftsstruktur des Privateigentums
festgehalten werden. Dies trifft vor allem die Bereiche der Energieversorgung, vor
allem den Bergbau, der wegen der herausragenden Bedeutung für die gesamte
Volkswirtschaft nicht der Entscheidung der Privaten überlassen werden darf, und
in denen der Steuerzahler ohnehin eine Rundumsozialisierung der Risiken finanziert. Ähnliches gilt für die Versorgung im Wohnbereich. Wie bereits dargestellt,
sollte als Alternative die sozialstaatlich notwendige Versorgung mit angemessenem Wohnraum, der den jeweiligen Bedürfnissen entspricht, von öffentlichen
Unternehmen direkt übernommen werden. Dies ist umso mehr erforderlich, als
der bisher beschrittene Weg der Versorgung über ein indirektes, kostenaufwendiges Anreizsystem für Privatunternehmen angesichts hoch subventionierter, aber
wegen zu hoher Preise oder Mieten unverkäuflicher Objekte (z. Zt. etwa 100000
Wohnungen) am Bedarf vorbeiführte.
Öffentliche Unternehmen können sich darüberhinaus auch sinnvoll in anderen
Bereichen engagieren. So ist es z. B. sicherlich vorteilhafter und kostengünstiger,
eigene kommunale Unternehmen in den benachteiligten Regionen der BRD zu
gründen, die sich bspw. auf den zukunftssicheren Freizeitbereich konzentrieren
können, als mit erheblichen Summen die Errichtung von Zweigwerken multinationaler Konzerne zu finanzieren, denen es in erster Linie um die günstigen Gewinnsubventionen geht, deren Angebot an Arbeitsplätzen einen sehr niedrigen Qualifikationsstandard hat und deren Überkapazitäten eine baldige Stillegung wieder
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befürchten lassen. Schon in diesem Bereich wäre durch die Begünstigung ortsansässiger, mittlerer und kleinerer Unternehmen mit einem qualifizierten Personal
den Interessen der benachteiligten Regionen mehr entsprochen.
Direkte Transferleistungen zum Ausgleich standortbedingter und regional lokalisierbarer Benachteiligungen (gemessen an der Ausstattung mit Infrastruktureinrichtungen und dem durchschnittlichen Einkommen) sind zudem, wie am Beispiel
der Landwirtschaft diskutiert, kostengünstiger und unter sozialen Gesichtspunkten angemessener. Die bisherige Praxis der überdimensionalen Begünstigung von
Großunternehmen aufgrundeines entsprechenden Mechanismus der Subventionsgestaltung ist durch eine auf Einkommensausgleich gerichtete und direkt gestaltete Finanzhilfe abzulösen.
Nicht zuletzt ist anzustreben, die Subventionen für eine Sanierung von gefährdeten Unternehmen und zur Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen
dadurch zu finanzieren, indem die Unternehmer selbst anstelle der Steuerzahler
über einen von ihnen errichteten Fonds die Finanzmittel bereitstellen. Daß dieser
Weg keine Utopie ist, zeigen die tarifpolitischen Erfolge der Gewerkschaft BauSteine-Erden (Tarifvertrag vom 19. 9. 75, zuletzt geändert am 19. 4. 79), die wenngleich unter günstigen, kaum verallgemeinerungsfähigen Arbeitsmarktbedingungen- auf diese Weise die benötigten Finanzmittel zur Sicherung qualifizierter Ausbildungsplätze aufbrachten. Hierbei zeigt sich auch, daß es oft besser ist,
daß die Arbeitnehmerorganisationen auf die eigene Kraft setzen, als auf das
Handeln staatlicher Stellen zu warten, die selbst bei gegebener gesetzlicher
Grundlage - wie das Ausbildungsplatzförderungsgesetz zeigt - dem Druck der
Kapitalseite nachgeben.
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10. Mit mehr Exporten gegen Arbeitslosigkeit?
Die Notwend igkeit
einer Alternati ven Außenwirtschaftspolitik
für die Bundesre publik Deutschl and

10.1 Eine Übersicht in Thesen

Erstmals seit 1965 schloß die Leistungsbilanz der Bundesrepublik 1979 mit einem
Defizit von 9 Mrd. DM ab. Es wird vermutet, daß sich dieses Defizit 1980 auf
2~25 Mrd. DM ausweiten könnte. Während die nominale Exportquote seit dem
Übergang zu floatenden Wechselkursen nahezu stagniert, stieg die Importquote
seither von 18,2% (1974) auf 22,1% (1979).' Das DIW schätzt den Rückgang des
nominalen Außenbeitrag s im Jahre 1980 im Vergleich zu 1978 auf ca. 30 Mrd.
DM; es wird ein außenwirtschaftlich bedingter Nachfrageausfall erwartet, der
angesichtsde r restriktiven Haushaltspolitik, Wachstum und Konjunktur der Bundesrepublik erheblich zu belasten droht.
Kann diesen Problemen nur mit einer Forcierung der internationalen Expansion
der westdeutschen Unternehmen begegnet werden? Muß die Bundesrepublik mit
einer staatlich geförderten Exportoffensive auf die verteuerten Importe reagieren? Offen wird dabei ausgesprochen, daß die Arbeitnehme r die Kosten einer
solchen verstärkten internationalen Expansion zu tragen hätten. H. Schlesinger,
Direktoriumsmitglied der Deutschen Bundesbank, drückt dies so aus: "Mehr und
teuere Energien und Rohstoffe aus dem Ausland kann man nicht mit mehr
Bildung und mehr Gesundheitswesen und besserer Luft bezahlen, man muß
2
hierfür vor allem Waren exportieren." Emminger, ehemaliger Bundesbankpräsident, meint, daß in einer solchen Situation nichts verkehrter wäre, "als weiter auf
eine Verringerung der Arbeitszeit auszugehen."'
Und Kanzlerkandidat Strauß kündigt an: "Wenn wir unsere wirtschaftliche Wettbewerbsfähig keiterhalten wollen, ... dann werden wir wieder lernen müssen, uns
ganz anders nach der Decke zu strecken, als es sich in einer beinahe degenerativen
Mentalität so im Laufe einiger Jahre da und dort in diesem oder jenem Bereich
herausgestellt hat. " 4 Eine verstärkte Exportoffensive wird zum Sachzwang erhoben, für deren Finanzierung die "Allgemeinheit", d. h. in erster Linie die Arbeitnehmer durch einen Verzicht auf Lohnsteigerungen und auf öffentliche Leistungen aufkommen soll. Diese Vorleistungen stellen jedoch einen ungedeckten
Wechsel auf die Zukunft dar: Denn die Bedingungen für eine internationale
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Expansion sind nicht mehr vergleichbar mit jenen der fünfziger und sechziger
Jahre. Die Wachstumsspielräume haben sich verengt, gestiegene Rohstoff- und
Energiepreise setzen als Ausdruck einer gestärkten Position der Entwicklungsländer neue Daten in der Weltwirtschaft. Die sich zuspitzende internationale Konkurrenz setzt dem Expansionsstreben einzelner Welthandelsmächte Grenzen. Die
Mittel, mit denen die Wettbewerbsfähigkeit der nationalen Unternehmen zu
fördern versucht wird, gleichen sich international an und verlieren so an Wirkung.
Der Wettlauf um Vorteile in der internationalen Konkurrenz droht so in einem
depressiven Zirkel zu enden. Damit jedoch sind die Interessen der Arbeitnehmer
in der ganzen Welt gefährdet: Eine alternative Binnenwirtschaftspolitik und- eng
damit verbunden - eine alternative Außenwirtschaftspolitik muß gefunden werden. Dies so11 in diesem Beitrag versucht werden.
Teil 2 dieses Kapitels prüft, welche nationalen und internationalen Faktoren den
Erfolg des exportorientierten Wachstumstyps der BRD ausmachten, welche RoHe
dabei die staatliche Wirtschaftspolitik spielte und welche Kosten und Erträge bei
der Realisierung dieser Wachstumsstrategie anfielen.
Im Teil 3 wird versucht, die Ste11ung der BRD in der Weltwirtschaft unter
Beachtungneuerer Tendenzen (flexible Wechselkurse, steigende Rohstoff- und
Energiepreise, Stagnationstendenzen in den entwickelten kapitalistischen Staaten) zu bewerten. Es so11 geprüft werden, ob eine Fortführung und Forcierung der
Internationalisierungsstrategie über Exporte und Direktinvestitionen aus der
Wachstums- und Beschäftigungskrise herausführen kann, oder ob auch im außenwirtschaftlichen Bereich Alternativen erforderlich werden.
Mit der Begründung der Notwendigkeit einer alternativen Außenwirtschaftspolitik ist noch nichts über deren Machbarkeit gesagt. Im letzten Abschnitt erfolgt
. eine Auseinandersetzung mit einigen außenwirtschaftlich begründeten Einwänden
gegen eine alternative Wirtschaftspolitik in der BRD. Der Beitrag schließt mit
einigen Überlegungen zur Ausrichtung einer alternativen Außenwirtschaftspolitik.

10.2 Erfolgsbedingungen des exportorientierten Wachstumstyps der BRD

10.2.1 Der Zusammenhang von binnen- und außenwirtschaftlicher Entwicklung
Die fortschreitende Konzentration veränderte in den kapitalistischen Zentren
nicht nur den Ablauf des zyklischen Wachstumsprozesses, sondern damit zugleich
auch Triebkräfte, Struktur und Richtung des internationalen Waren- und Kapitalverkehrs.
Bereits unter Konkurrenzverhältnissen führt der in der Tendenz schrankenlose
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Aufbau von immer neuen zu verwertenden Produktionskapazitäten zyklisch zu
einem Konflikt mit den stofflich und einkommensmäßig beschränkten nationalen
Rationalisierungsmöglichkeiten. Zwar ist die Beziehung zwischen der Erzeugung
von Produktionsgütern und der Produktion von Konsumtionsgütern zeitweilig
gelockert, da sich vor die Konsumtion "ein zwischen den Unternehmunge n selbst
stattfindender Markt (schiebt), und Eigenbewegungen des letzteren möglich
(sind) ... Der Bereich der Produktionsgütererzeugung hat also gegenüber dem
der Konsumtionsgütererzeugung, die in einem sehr engen Verhältnis der Angewiesenheit auf die vorhandene Kaufkraft der Konsumenten steht, den Vorzug,
sich gegenüber den Bewegungen dieser Letztkaufkraft zeitweilig und in gewissem
Umfang verselbständigen zu können, während ihre eigenen Bewegungen die
Größe dieser Letztkaufkraft mit determinieren."' Jedoch zeigt sich in der Wirtschaftskrise, daß diese Eigenbewegung ,- der sich selbst tragende, auf die Investitionsgüterproduk tion gestützte Aufschwung - zugleich die Realisierungsschranken hervorbringt, die eine zukünftige profitable Verwertung vorhandener Kapazitäten und neu zu schaffender Anlagen zeitweilig unmöglich machen.
Die Monopolisierung spitzt diesen Konflikt zu und überträgt ihn in Form einer
internationalen Kaufkraftrivalität auf die internationalen Wirtschaftsbeziehungen.
Auf monopolistischen Märkten unterbleiben in der ,Regel entsprechende Preisanpassungen an veränderte Kosten- oder Realisierungsbedingungen. Über den
Monopolprofit als Resultat erfolgreicher monopolistischer Strategien wird somit
ein überdurchschnittlicher Anteil der gesellschaftlichen Kaufkraft absorbiert, d. h.
von den nichtmonopolistischen Bereichen wird Nachfrage abgezogen. Der so
gestärkten Investitionsfähigkeit der Konzerne steht jedoch keine entsprechende
Investitions-"Bereitschaft" gegenüber: Denn unter anderem ist eine Politik der
Angebotsbegrenzung geeignet, Preissenkungen im Umfang des Produktivitätsfortschritts zu vermeiden. Andererseits steht die Angebotsbegrenzung in Widerspruch zur Gewinnmaximierung und zur Wahrnehmung von Massenproduktionsvorteilen, die oft schon im Unternehmensm aßstab zu einem Produktionsvolumen
führen, die die Aufnahmefähigkeit der Binnenmärkte übersteigen kann. Auch die
ungleiche Entwicklung in einzelnen Industriezweigen und Branchen, das "Voraneilen" der Konzerne als technologisch und organisatorisch fortgeschrittenste
Akteure, und schließlich die zyklischen Krisen führen dazu, daß die Aufnahmefähigkeit der inneren Märkte relativ zum Angebot der Konzerne begrenzt ist!
Unter den Regeln des Goldstandards, die eine nationale antizyklische Wirtschaftspolitik ausschlossen, führte dies zu einer scharfen Angebotskonkurrenz auf dem
Weltmarkt, die letztlich in einer Abwertungskonkurrenz und weltwirtschaftlicher
Desintegration endete.
In der Nachkriegsperiode jedoch führten folgende Faktoren zu einer zeitweiligen
Entspannung in der Konkurrenz um internationale Kaufkraft:
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- Der durch den Krieg entstandene Nachholbeda rf vor allem in Europa sowie die
Marshall-Plan-Hilfe,
- der Korea-Krieg sowie der Kalte Krieg,
- die Gründung der EWG, die durch den Abbau von Beschränkung en zu einer
Ausweitung des Handels vor allem innerhalb Europas beigetragen hat. Die
durch die EWG-Gründ ung initiierten OS-amerikanischen Direktinvesti tionen
in Westeuropa und der dadurch bewirkte Wettbewerb dürften ebenfalls expansive Bedeutung gehabt haben,
- die Umstrukturie rung des Welthandels vom Komplementä rhandel zwischen
den Industrieländ ern und den Entwicklungsländern hin zum verstärkten Austauschhandel zwischen den entwickelten Industriestaat en selbst. Moderne
Markteting-S trategien und insbesondere die Produktdiffer enzierung schufen
zeitweilig Teilmonopole , die den Konzernen ein Eindringen in die entwickelten
Konkurrenzm ärkte ermöglichten. Nicht mehr das Gefälle zwischen den armen
Rohstoffprod uzenten und den reichen Industriestaat en bestimmte den Außenhandel, sondern die Warenströme zwischen den Industrieländ ern machten nun
das Gros des Welthandels aus. In den Industrieländ ern wurden so neue Bedürfnisse und Nachfrage kreiert, der Spielraum im Außenhandel nahm zu.
- Schließlich wurde die Nachfrageseite durch eine expansive, keynesianische
Wirtschaftspolitik vieler Nationalstaat en gestützt, die durch das System von
Bretton Woods und durch die damit verbundene Ausweitung des internationalen Kreditsystems möglich wurde. Schien bisher ein Exportübersc huß die einzige Möglichkeit, im Inland eine zusätzliche Produktion zu initiieren, die Einkommen schuf, ohne zugleich als Angebot aufzutreten (Exportmultip likator),
so wurde über die staatliche Fiskalpolitik eine vergleichbare Wirkung erzeugt.'
In einer keynesianisch orientierten "Welt" (die angelsächsischen Länder in der
Nachkriegszeit), bestanden für die Exportorienti erung der neoliberalen BRD gute
Entfaltungsbe dingungen. Denn die Schaffung binnenwirtschaftlicher Expansionsspielräume durch eine expansive Vollbeschäftigungspolitik anderer Staaten
konnte zeitweilig zur Entlastung des "Drucks" auf den Weltmarkt beitragen. In
der Nachkriegszeit wirkte zudem ein Importübersc huß für krieg~;geschädigte Staaten, denen es an Ausrüstungsg ütern und Waren fehlte, durchaus wachstumsfördernd. In dieser Situation mußten strukturelle Leistungsbilanzüberschüsse einiger
Länder nicht unbedingt in eine internationale Kaufkraftrivalität münden. Denn
diese wurden nicht durch einen direkten realen Kaufkraftabzug im Importland
bezahlt, sondern kreditiert. Realwirtschaftlich gesehen erfolgte die Bezahlung aus
den zusätzlichen, im Exportland induzierten Einkommen. Chronische Leistungsbilanzüberschüsse stellen einen zeit- und zinslosen Kredit an das Importüberschußland dar; der Exportmultip likator ist tatsächlich ein "Geschenkmu ltiplikator"". Während die Exportuntern ehmen ihre Gewinne unmittelbar realisieren,
wird die Finanzierung dieses "Kredits" sozialisiert, durch ein relatives Zurückblei-
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bender realen Einkommen hinter dem Wachstum von Produktion und Produktivität. Angesichts dieser Faktoren bestanden in der Nachkriegszeit gute Ausgangsbedingungen für die BRD, um durch eine exportorientierte Expansionsstrategie
Wachstumsimpulse zu importieren.

10.2.2 Die Rolle der staatlichen Wirtschaftspolitik bei der Exportorientierung der
Bundesrepublik
Die Weltmarktorientierung der westdeutschen Industrie ergab sich nicht spontan.
Der Binnenmarkt bot nachkriegsbedingt ausreichende Wachstumsmöglichkeiten,
und die westdeutschen Konzerne waren durch Entflechtungsmaßnahmen und
Kontrollen in ihrer Expansion gehindert. So kam der staatlichen Wirtschaftspolitik die Rolle zu, die Exportorientierung der BRD einzuleiten. Der Importbedarf
der Bundesrepublik war hierfür nur ein untergeordnetes Motiv. Es ging vielmehr
um eine grundsätzliche Wahl zwischen zwei alternativen Wachstumswegen: Von
gewerkschaftlicher und sozialdemokratischer Seite wurde eine staatlich gelenkte,
binnenorientierte, expansive Vollbeschäftigungspolitik gefordert. Dem setzte die
Adenauer Regierung die neoliberale Alternative entgegen. Die Zahlungsbilanz
hatte Vorrang vor der Vollbeschäftigung, d. h. eine Politik des knappen Geldes,
des ausgeglichenen Haushalts und der Umverte.ilung zugunsten der Unternehmen
begrenzte die konsumtive Verwendung der Ressourcen und schuf so Kostenvorteile und Kapazitätsreserven für eine Exportoffensive. "Die deutsche Industrie,
deren Absatzmöglichkeiten auf dem Binnenmarkt begrenzt waren, wurde geradezu gezwungen, sich an die Weltmärkte zu wenden.""
Der Korea-Boom brachte die Kostenvorteile und die Vorzüge der Spezialisierungsstruktur (Investitionsgüter) der westdeutschen Industrie zum tragen: Bereits
1952 aktivierte sich die Handels- und Leistungsbilanz und ein exportgetragenes,
sich selbst-stabilisierendes Wachstum prägte zunehmend erfolgreich auch die Einkommens- und Beschäftigungsentwicklung in der BRD.
Damit verlagerte sich das Schwergewicht der staatlichen Wirtschaftspolitik von
der Initiierung der Exportorientierung zu deren Konsolidierung in den sechziger
Jahren.
- Grundlage der Exportorientierung blieben neben der Spezialisierung auf Investitionsgüter, die Vorteile in der Preis-Kostenkonkurrenz. Die Unterbewertung
der DM kam einem Protektionismus gleich. Sie verschaffte dem Exportkapital
Preisvorteile, die binnenwirtschaftlich Zugeständnisse in der Lohnpolitik
erleichterten. Anfang der sechziger Jahre erreichten die Lohnstückkosten in der
BRD das Niveau der OECD-Länder, während sie in den fünfzigerJahrennoch
deutlich darunter lagen. Die Exportpreise auf Dollarbasis blieben dagegen in
diesem Zeitraum unterhalb des OECD-Durchschnitts.'" Begünstigt wurde die
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Politik der Unterbewertung durch die Preisschere bei den Industriegütern und
den Rohstoffen und Energien. Die Preise der letzteren stagnierten oder sanken,
so daß die Unterbewertung zu keiner wachstumshemmenden Importverteuerung führte.
- Nachteile in der internationalen Wettbewerbsfähigkeit bestanden für die Bundesrepublik durch zu geringe Unternehmensgrößen, durch Rückstände in der
Technologie, im Bereich Forschung und Entwicklung und durch infrastrukturelle Mängel. Die Konzentrationswelle wurde in den sechziger Jahren mit Blick
auf die US-Konkurrenz geduldet oder gar gefördert. Das Leitbild des "funktionsfähigen Wettbewerbs" trat an die Stelle der unrealistischen neoliberalen
Wettbewerbsfiktion. Mit der Konzentration und Zentralisation der westdeutschen Industrie wurde der Export und die Auslandsproduktion zunehmend die
Domäne der größten BRD-Konzerne.
- Die staatliche Finanz- und Entwicklungspolitik der 60er Jahre orientierte sich
auf die Förderung zukünftiger Wachstumsindustrien und auf "strategische"
Industrien. Unter dem Schutz einer unterbewerteten DM waren direkte, exportorientierte Hilfen für unter Konkurrenzdruck stehende Exportbranchen - im
Unterschied zu dem Anfang der 70er Jahre- noch nicht erforderlich. 11
- Nachholbedarf bestand im lnfrastrukturbereich, der die internationale Wettbewerbsfähigkeit mittelfristig mitbestimmt. Die Debatte um den Bildungsrückstand, um eine unzureichende Forschungsinfrastruktur, wurde in den 60er Jahren deutlich mit Blick auf die internationale Konkurrenz geführt.
- Die direkte Exportförderung hingegen hatte in der BRD nur einen untergeordneten Stellenwert: Steuererleichterungen für Exporte, Finanzierung und Absicherung von Auslandsgeschäften, der Aufbau einer Exportinfrastruktur (Messen, Ausstellungen, Beratungen, Informationssysteme) sind Maßnahmen, die
auch andere Staaten einsetzten.
Zusammenfassend zeigt sich: Die Exportorientierung der westdeutschen Wirtschaft ist das Ergebnis einer staatlichen Wirtschaftspolitik, die sich damit für die
Förderung einer internationalen Expansionsstrategie und gegen den Vorrang für
eine binnenwirtschaftliche Vollbeschäftigungspolitik entschieden hat. Zugleich
zeichneten sich in den 60er Jahren Entwicklungen ab, die den Staat zunehmend
selbst zu einer entscheidenden Determinante der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Konzerne werden ließen.

10.2.3 Kennzeichen des exportorientierten Wachstumstyps der Bundesrepublik
Im Ergebnis der Exportförderung in der BRD entstand eine Wirtschaftsstruktur,
die deutlich exportlastig war. 1' Nimmt man die Umsatz- und Beschäftigungsbedeutung als Kriterien für die Stellung von Industrien in einer hierarchisierten Wirt248

Schaftsstruktur, so dominieren hier deutlich die exportorientierten Wirtschaftszweige:
Die Industriegruppen Chemie, Steine, Erden, Stahl-, Maschinen-, und Fahrzeugbau sowie die elektrotechnische und die EBM-Industrie tätigten 1977 ca. 70%
aller Exporte und 50% aller Inlandsumsätze.' 3 Im Maschinenbau (113%), in der
Chemie (107%) und bei Eisen und Stahl (100,7%) übersteigt der Weltmarktumsatz (Export und Auslandsproduktion) den jeweiligen Inlandsumsatz. Das Weltmarktangebot der westdeutschen Industrie insgesamt vergrößerte sich 1967 von
ca. 110 Mrd. DM (22% des BSP) auf ca. 443 Mrd. DM im Jahre 1976 (39% des
BSP). Betrachtet man nur die Industrie, so steht deren Inlandsumsatz von 701,6
Mrd. DM (1977) ein industrieller Weltmarktumsatz von 393 Mrd. DM gegenüber,
das sind 56% des Inlandsumsatzes."
Die gleichen Wirtschaftsbereiche, mit Ausnahme des Maschinenbaus, erweisen
sich auch als die Branchen mit den höchsten Konzentrationsgraden. Auch in
wenig exportintensiven Branchen wie z. B. der Industrie Steine und Erden, konzentriert sich die Exporttätigkeit auf wenige Großunternehmen (Hochtief, Dywidag, Bilfinger, Bergerund Holzmann)". 92 Unternehmen aus dem Kreis der ,100
Größten' bestritten 1976 49,7% des Exports der BRD. 16
Bei den Ausgaben für Forschung und Entwicklung sind die exportstarken Branchen führend. Allein die Chemie-, Maschinenbau-, Straßenfahrzeugbau- und
Elektrotechnik-Industrien bestritten 1977 ca. 79% aller Forschungs- und Entwicklungs-Ausgaben der verarbeitenden Industrien". Wiederum sind es auch dort die
größten Konzerne, die staatliche Forschungs- und Entwicklungsfördermittel einstreichen. So erhielt der Siemens-Konzern von den 3,55 Mrd. DM der drei EDVFörderungsprogramme der Bundesregierung ca. 1 Mrd. DM, der kleinere Anteil
davon fiel auf die Konzerne Nixdorf, AEG-Telefunken und Bosch."
Schließlich ist die Beschäftigung in der BRD stark exportbestimmt. Direkt für den
Export sind 11,2% aller Erwerbstätigen oder 18,5% aller Industriebeschäftigten
tätig. Bei Berücksichtigung der exportinduzierten Vorleistungen hingen 1977
20,4% aller Arbeitsplätze und 31,7% aller Industriearbeitsplätze vom Export ab.
Jeder zweite aller exportabhängigen Arbeitsplätze gehörte zum Investitionsgüterbereich. Bis 1975 wirkte der Export beschäftigungsstabilisierend. Bei einer insgesamt leicht abnehmenden Erwerbstätigenzahl nahmen die Arbeitsplätze im
Exportsektor im Zeitraum 1962- 1972 jährlich um 1,8% zu, 1973 gar um 5,3%
und 1974 um 13,3 %. 1975 kam es dann zu einem Exporteinbruch, der 381000
exportabhängige Arbeitsplätze kostete. Bis 1977 wurden diese Arbeitsplätzetrotz
einer erneut günstigen Exportentwicklung nicht mehr wiedergeschaffen.'" Ein
Grund liegt in den rationalisierungsbedingten Produktivitätsfortschritten, in die
die exportstarken Konzerne nach der Krise besonders stark investierten. Es zeigt
sich, daß auch günstige Wachstumsraten im Export heute nicht mehr ausreichen,
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um rationalisierungsbedingte Arbeitsplatzeinsparun gen zu kompensieren. Schon
gar nicht kann erwartet werden, daß die exportorientierten Wachstumsindustrien
Arbeitskräfte aus importkonkurrierten Branchen auffangen werden. Diese Hoffnung des Sachverständigenrates (JG 79/80, Ziff. 509) setzt unrealistisch hohe
Exportsteigerungsrate n voraus.
Seit der Krise 1967 sichern die Konzerne ihre Exportstärke zunehmend durch das
"zweite Bein" im Ausland, die Direktinvestitionen, ab. Der kumulierte Bestand
deutscher Direktinvestitionen im Ausland stieg von 6,833 Mrd. DM (1966) auf ca.
55,031 Mrd. DM (1978)."' 64,5% der Direktinvestitionen der Industrie in den
Industrieländern (und 67,7% in den Entwicklungsländern) fallen auf die Chemie,
Elektrotechnik, Eisen und Stahl, Maschinen- und Fahrzeugbau. Die großen
Exporteure sind zugleich auch die großen Auslandsinvestoren."

10.2.4 Kosten und Erträge des exportorientierten Wachstumstyps
Der Hinweis auf die wohlstandssteigernde Wirkung der weltwirtschaftliehen Integration der Bundesrepublik gehört zum Standardrepertoire der tradierten Außenwirtschaftstheorie. Die Entwicklung der Bundesrepublik in den fünfziger und
sechziger Jahren scheint ihr rechtzugeben: Unbestritten förderten die Handelsbilanzüberschüsse das Wachstum von Einkommen und Beschäftigung, und der
Zwang zu internationaler Wettbewerbsfähigkeit führte zu wichtigen technologischen Fortschritten. Die Exportüberschüsse wirkten stabilisierend auf Konjunktur
und Wachstum. Dieses "Loblied" ist jedoch einzuschränken. Von Anfang an
erforderte die Exportorientierung soziale Opfer von der arbeitenden Bevölkerung. Und heute besitzt die Bundesrepublik als Resultat dieser Strategie eine
Wirtschaftsstruktur, die äußerst empfindlich gegen weltwirtschaftliche Entwicklungen ist. Bereits in der Einleitung wurde dargelegt, daß neuere weltwirtschaftliehe Entwicklungen zunehmend die sozialen Kosten der internationalen Expansion
der Bundesrepublik spürbar machen, daß die Exportorientierung zunehmend als
Sachzwang dargestellt wird, dem die Binnenwirtschaftspolitik sich zu unterwerfen
habe.
Lohnpolitische und beschäftigungspolitische "Vorleistungen" der Arbeitnehmer,
erzwungen durch eine restriktive Binnenwirtschaftspolitik, schufen die kostenmäßige Basis für die Exportoffensive der westdeutschen Industrie.
-von 1950 bis 1960 fiel die bereinigte Bruttolohnquote von 58,8% auf 53,8%.
Die Arbeitnehmereinkomm en blieben also hinter der allgemeinen Einkommensentwicklung zurück." Auch ein Vergleich mit den Lohnstückkosten der BRD
mit den OECD-Ländern zeigt, daß die Arbeitnehmer anfangs unterproportional am Einkommen und Produktivitätswachstum beteiligt waren.
- Auch beschäftigungspolitische "Vorleistungen" wurden erbracht: Die Unter250

auslastung der Kapazitäten anfang der 50er Jahre im Interesse erhöhter Exportflexibilität, der Verzicht auf eine expansive Vollbeschäftigungspolitik in diesen
Jahren sowie der staatlich gestützte "Import" von Arbeitskräften, bevor in der
BRD Vollbeschäftigung herrschte, bremsten den Weg zur Vollbeschäftigung
und führten zu einem Lohndruck infolge der Konkurrenz um Arbeitsplätze.
- Die Internationalisierungsstrategie der BRD führte zu einer Wirtschaftsstruktur, die mit dem Begriff "Überindustrialisierung"" gekennzeichnet wird. D.h.,
daß in der Bundesrepublik mehr Ressourcen im industriellen Sektor gebunden
sind als in Ländern mit vergleichbarem Pro-Kopf-Einkommen. Die Folge ist
eine relative Unterversorgung mit Gütern und Dienstleistungen des Tertiärsektors und damit eine binnenwirtschaftliche Einbuße an "Lebensqualität". Die
durch den Export mit bedingte Entwicklung der Geldeinkommen hat die Defizite der gesamtwirtschaftlichen Angebotsstruktur lange Zeit zu verdecken vermocht.
- Schließlich bedurften die von 1950 bis heute auf ca. 159 Mrd. DM kumulierten
Leistungsbilanzüberschüsse einer Finanzierung. In diesem Umfang wurden dem
Ausland Waren und teilweise Dienstleistungen kreditiert und dafür bei der
Bundesbank Kreditscheine (z. B. Dollars) eingelagert. Diese kumulierten
Ansprüche auf das ausländische Sozialprodukt entwerteten sich jedoch infolge
der DM-Aufwertungen zusehends: So kumulierten Verluste, die aus der u. a.
aufwertungsbedingten Neubewertung der Auslandsposition der Bundesbank
resultierten, von 71-79 auf immerhin ca. 42 Mrd. DM", die Einnahmeausfälle
der öffentlichen Hand darstellen.
Den Erträgen des exportinduzierten Wachstums der BRD gingen also zeitlich
erhebliche soziale Kosten voraus, die vorrangig die Arbeitnehmer zu tragen
hatten. Zugleich wird die Exportorientierung der BRD als starkes Druckmittel
gegen die Arbeitnehmer verwandt, da sie als äußerer "Sachzwang" erscheint, der
der nationalen Wirtschaftspolitik nicht zugänglich ist und Arbeit und Kapital
gleichermaßen betrifft.

10.3 Exportforderung ohne Perspektive:
die Entwicklung der BRD-Exporte unter veränderten weltwirtschaftliehen
Bedingungen
Im vorigen Abschnitt wurde gezeigt, welchen Einfluß die Exportorientierung auf
das Wachstum, die Beschäftigung und den technischen Fortschritt in der BRD
hatte. Der Erfolg einer Fortsetzung dieser Politik hängt jedoch entscheidend von
den internationalen Expansionsspielräumen ab. In den 70er Jahren sind diese ohne daß das die BRD anfangs hätte in vollem Umfang zu spüren bekommen251

aufgrund der stagnativen Entwicklung in den kapitalistischen Industrieländern
und der sich wandelnden Stellung der Entwicklungsländer geringer geworden.
Anders als es der Sachverständigenrat empfiehlt, kann eine Lösung der wirtschaftlichen Probleme nicht in einer erneuten Auflage jener Wirtschaftspolitik bestehen, die "uns" in den 50er Jahren Wohlstand bescherte.

10.3.1 .,Verstopftes" Exportventil?

Seit Mitte der siebziger Jahre sind die expansiven Impulse des Exports in der
Bundesrepublik schwächer geworden. Dies soll anhand zweierIndika torengezeigt
werden.
a) Elastizitäten erfassen das Verhältnis zwischen der Zunahme einer Größe (z. B.
Export) und der Zunahme einer anderen Größe ( z. B. BSP), ohne daß zwischen
ihnen ein ursächlicher Zusammenha ng zu bestehen braucht. Unterteilt man die
Zeit seit 1960 in drei Abschnitte, so zeigt sich folgende Entwicklung der Elastizitäten:

Entwicklung der Elastizitäten der

1960/67
1967173
1973/78

Ausfuhr (real)/
BSP (real)

Einfuhr (real)/
BSP (real)

Einfuhr (real)/
Ausfuhr (real)

1,97
2,03
1,90

2,15
2,11
2,70

1,04
1,03
1,42

Quelle: SVR. JG 1979/80.

Die Tabelle zeigt, daß das Wachstum der Exporte zwar nach wie vor deutlich über
dem des Bruttosozialproduktes liegt, jedoch verhältnismäßig schwächer geworden
ist. Demgegenüb er hat sich die Zunahme der Einfuhr verglichen mit der des
Bruttosozialproduktes sowie der Ausfuhr verstärkt.
b) Geht man von dem Bruttoinlands produkt (BIP) des Jahres 1973 als einem BIP
aus, bei dem Vollbeschäftigung herrschte, schreibt dies mit der jährlichen Arbeitsproduktivitätsentwicklung seitdem fort und stellt dieses fiktive Vollbeschäftigungs-BIP der letzten inländischen Verwendung von Gütern und Dienstleistungen
gegenüber, so gibt die Differenz beider Größen die Höhe des Außenbeitrags an,
die hätte erzielt werden müssen, um Vollbeschäftigung über das Exportventil zu
realisieren.
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fiktives
VollbeschäftigungsBIP

letzte
Differenz
inländische
Verwendung

Außenbeitrag

Außenbeitrag
in v.H. der
Differenz

42,5
23,7
26,6
26,4
25,1

74,6
35,8
37,6
37,9
42,0

in Preisen von 1970
1974
1975
1976
1977
1978

780,0
793,0
837,2
857,7
875,3

765,9
751,8
790,5
812,2
838,1

56,4
66,1
70,7
70,4
59,7

Quelle: VGR. Konten und Standorttabellen. 1977. 1978: VGR revidierte Ergebnisse 1960-1976. Arbeitsproduktivität
berechnet als BIP abhängig Erwerbstätiger nach SVR, JG 1979/80.

Hierbei kommt es nur auf die Tendenz an. Es zeigt sich, daß der tatsächliche
Außenbeitrag erheblich hinter jenem zurückgeblieben ist, der bei einer Fortsetzung des exportorientierten Wachstumstyps für die Vollbeschäftigung erforderlich
gewesen wäre. Insgesamt deutet die Entwicklung der hier verwendeten Indikatoren darauf hin, daß die konjunkturellen Impulse aus dem Außenhandel schwächer
geworden sind. Demgegenüber haben die Direktinvestitionen westdeutscher
Unternehmen im Ausland seit Ende der 60er Jahre - bei jeweils deutlichem
Anstieg in den Krisenjahren- erheblich zugenommen. Die konjunkturelle Ventilfunktion scheint sich vom Warenexport teilweise auf den Kapitalexport zu verlagern. Die Profite der großen Exporteure und Auslandsinvestoren- der Großkonzerne - finden im Inland weniger profitable Anlagemöglichkeiten und werden
deshalb im Ausland investiert.

10.3.2 Die Bedeutung der Wechselkurse für den internationalen Konkurrenzkampf
a) "Konstatierende" Bedeutung der Wechselkurse
In der wirtschaftspolitischen Diskussion ist versucht worden, die Wechselkursentwicklung als Ursache des abgeschwächten Exportwachstums darzustellen, aus
dem es nur um den Preis der Aufgabe ordnungspolitischer Prinzipien ein Entrinnen geben könne. Durch flexible Wechselkurse sei die internationale Wettbewerbsfähigkeit der westdeutschen Wirtschaft starken Belastungen unterworfen,
die jedoch durch eine binnenwirtschaftliche Kostenentlastung ausgeglichen werden könne. Hier ist zu fragen, ob die Entwicklung des Außenwertes der DM
tatsächlich ein unentrinnbares und unbeeinflußbares Ereignis ist, das die Interessen der westdeutschen Wirtschaft durchkreuzt oder ob dahinter nicht vielmehr ein
beharrlich verfolgtes Konzept steckt.
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Der Wechselkurs zweier Währungen bildet sich aus Devisenangebot und -nachfrage. Diese werden in der Tendenz durch die Exporte und Importe bestimm
t,
wenn man annimmt, daß der internationale Kapitalverkehr sich auf Dauer
nicht
gegen realwirtschaftliche Entwicklungen kehren kann. Der Wechselkurs setzt
den
Abschluß von Warengeschäften voraus, d. h. die den Wechselkurs bestimmenden
Devisenbewegungen sind Ergebnis bereits getätigter Geschäfte, für die wiederum
der jeweils bestehende Wechselkurs ein Datum darstellt.
So gesehen ist eine Aufwertung keineswegs Ausdruck nachlassender Konkurr
enzfähigkeit, sondern ihres Gegenteils, einer starken Position auf den Weltmär
kten.
Die lediglich konstatie rende Bedeutu ng des Wechselkurses wird auch dadurch
unterstrichen, daß seit Beginn der siebziger Jahre eine starke Zunahm e
der
Exporte stets von einer Höherbe wertung der DM begleitet war und umgekeh
rt.
Ferner ist der Anteil der Exporte in den USA trotz der starken Aufwertung
der
DM gegenüber dem Dollar von 5,9% 1975 auf 7,1% 1978 gestiegen.
b) Von der "Aufwertungsangst" zur "Aufwertungskonkurrenz"
Von Aufwertungen wurde bisher ein negativer Effekt auf die Exportwettbewer
bsfähigkeit eines Landes erwartet. Eine Reihe empirischer Untersuchungen zeigte
jedoch für die BRD, daß deren internationale Wettbewerbsfähigkeit nicht
unter
der Aufwertung gelitten hat. 25
Ein Grund dafür liegt in der durch die starke Monopolisierung des internationalen
Handels eingeschränkten regionalen Substitutionalität der Importe. Wenn
die
ausländischen Importeu re auf die Waren aus dem aufwertenden Land angewies
en
oder zu deren Bezug gezwungen sind, d. h. nicht auf Importe aus anderen Ländern
ausweichen können, dann verstärkt die Aufwertung eines Landes den Preisauftrieb im Ausland und trägt damit zu einer Stabilisierung des Inflationsgefälles
bei. 26 Die monopolistischen Strategien der Produktdifferenzierung, der Versuch
,
Teilmonopole für einzelne Waren und Technologien zu erlangen, mindert
die
Bedeutu ng des internationalen Preiswettbewerbs und modifiziert so auch
die
Wirkung des Wechselkursmechanismus. Aufwertungen erhalten so einen" beggar
my neighbour"-Charakter: Dies dürfte vor allem im Handel der Bundesrepublik
mit anderen westeuropäischen Ländern - aber auch im Handel mit den
von
Technologien und Industriegütern abhängigen Entwick lungslän dern- von Bedeutung gewesen sein. Die Zahlungsbilanz des importierenden Landes droht sich
zu
verschlechtern, wodurch es auf mittlere Sicht zu einer am Zahlungsbilanzausgleich
orientier ten Politik gezwungen wird. Eine Abwertung würde die Importe zusätzlich verteuer n, ohne daß man sich einer Zunahm e der Exporterlöse sicher wäre.
In
Umkehr ung der Lehrbuchweisheit verbessert mithin eine Abwertung nicht
die
Position eines Landes im internationalen Handel, sondern verschlechtert
sie;
demgege nüber verschlechtert eine Aufwertung nicht die internationale Stellung
eines Landes, sondern verbessert sie. Tatsächlich findet international ein "Aufwertungswettlauf" (Emminger) statt. Eine Aufwertung bewirkt eine Verbillig
ung
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der Einfuhren relativ zu dem Importpreisniveau der ausländischen Konkurrenten.
1978 importierte die Bundesrepublik für rund 4 Mrd. DM weniger aus den Staaten
der OPEC als in den beiden vorangegangenen Jahren. Diejenigen Exportindustrien, die einen hohen Erdöleinsatz aufweisen, wie die Chemie, oder sonst über
Vorleistungen importabhängig sind, sind dadurch gegenüber ihren Auslandskonkurrenten begünstigt worden. Zusammengenom men ist eine Politik der Aufwertung geeignet, das Inflationsratengefälle zum Ausland zu stabilisieren, indem sie
Preissteigerungen exportiert und Importpreissteigerungen bekämpft. Sie trägt
damit zur Sicherung der Exportchancen der inländischen Industrien bei. Es ist
klar, daß für diese Strategie nicht jeder Aufwertungssatz gleichermaßen geeignet
ist. Je höher dieser nämlich ausfällt, um so größer wird im Ausland der Anreiz zur
Importsubstitutio n. Die Auffassung, daß der Aufwertung andere Momente dämpfend entgegengewirkt haben, steht zum Gedanken der "Aufwertungsko nkurrenz" nicht in Widerspruch. Die Bundesbank war stets bemüht, Wechselkurssteigerungen, die über das Inflationsgefälle zum Ausland hinauszugehen drohten, zu
verhindern. Hinzu kamen seit 1973 steigende westdeutsche Direktinvestitionen im
Ausland. Der Nettokapitalexpo rt wirkt der Aufwertungstendenz entgegen und
hilft die Exportchancen sichern. Waren- und Kapitalexporte ergänzen einander.
Die Exportüberschüs se dienen der Finanzierung der Direktinvestitionen, während
diese wiederum die Exportchancen in monetärer und absatzpolitischer Hinsicht
sichern. Die Exportüberschüsse versetzen die westdeutschen Exportunternehm en
auch in die Lage, umfängliche Kredite an das Ausland zu vergeben, wodurch eine
Ursache des Exportüberschusses, die höheren Preissteigerungsraten im Ausland,
fortbestehen kann. Die Kreditierung des Auslands erlaubt, soweit sie zur Preissteigerung oder zur Aufrechterhaltun g des Inflationsgefälles zum Ausland beiträgt, den inländischen Unternehmen größere mengenmäßige Exporte und/oder
höhere Ausfuhrpreise. Die an das Ausland gegebenen Kredite fließen so an die
inländische Exportindustrie zurück und vermögen damit zur Aufrechterhaltun g
des Exportniveaus beizutragen". Das Ausland bezahlt die Zinsen der Hypertrophie des westdeutschen Exportsektors. Dieses Zusammenwirken von Waren- und
Kapitalexport hat zu einem tendenziell geringeren Wechselkursanstieg geführt als
dem, der sich aufgrundder Handelsbilanzentwicklung ergeben hätte, während die
wesentlich durch die Exportüberschüsse verursachte Aufwertungstendenz ihrerseits die Direktinvestition begünstigt.
c) Die Folgen binnenwirtschaftlicher Restriktionspolitik
Die Exportüberschüs se der BRD sind Defizite anderer Staaten. Unter der Bedingung, daß sie ihre Außenhandelsposition durch eine Abwertung eher verschlechtern als verbessern - den gleichen Effekt würde eine Aufwertung in der BRD
verursachen - sind sie gezwungen, den Zahlungsbilanzausgleich durch eine binnenwirtschaftliche restriktive Stabilitätspolitik anzustreben, d.h. die wirtschaftliche Entwicklung abzuwürgen, einmal um die Leistungsbilanzdefizite durch Kapi255

talimporte zu finanzieren, zum anderen um die Exporte zu erhöhen und die
Importe zu verringern. Diese Politik wird zur Zeit von England und der BRD
vorexerziert.
"Auf längere Sicht muß die Bundesrepublik zumindest wieder einen Ausgleich
ihrer Leistungsbilanz anstreben. Dies wird aber nur gelingen, wenn im Inland
insgesamt überhöhte Ansprüche an das Gesamtprodukt vermieden und damit
Ressourcen freigestellt werden, also wieder mehr exportiert werden kann."'"
Wollen die anderen Länder Kapitalabflüsse und als Folge dessen Kurssenkungen
verhindern sowie auf den Exportmärkten nicht ins Hintertreffen geraten, so sind
sie ebenfalls gezwungen, eine restriktive Wirtschaftspolitik zu betreiben. Diese
Politik, die, vom Imperativ internationaler Wettbewerbsfähigkeit geleitet, sich
eine wirtschaftliche Expansion nur zu Lasten des Auslands vorstellen kann,
beschwört die Gefahr eines weltweiten konjunkturellen Einbruchs herauf: Wenn
alle kapitalistischen Staaten versuchen, ihre Exportchancen zu verbessern, indem
sie durch Druck auf die Inlandsnachfrage den Preisauftrieb zu bremsen versuchen,
wird die Nachfrage aller kapitalistischen Staaten insgesamt verringert. Welches
Land wieviel verliert steht dabei nicht von vornherein fest. Vollbeschäftigung
jedoch wird dadurch nicht wiedergewonnen. Die Konkurrenz wirkt hier kontraktiv.
Die Errichtung eines europäischen Währungssystems (EWS) stellt hierin keine
Wende dar. Feste Wechselkurse bedeuten den zeitweiligen Verzicht auf Paritätsänderungen. Um den vereinbarten Wechselkurs gegenüber den Staaten mit "harter" Währung halten zu können, werden die ökonomisch schwächeren Staaten
ihrerseits zu einer Stabilitäts- mithin kontraktiven Politik gezwungen sein.
Die Gefahren fester Wechselkurse für das Preisniveau scheinen dagegen gering zu
sein. Devisenzuflüsse treten zunächst nur im monetären Bereich auf, wo ihnen
durch geldpolitische Maßnahmen begegnet werden kann. Der Nachteil flexibler
Wechselkurse ist dagegen, "daß die Wirkungen einer außenwirtschaftliehen Störung durch Wechselkursänderung sofort im realen Bereich, also in der Produktion
spürbar werden" 29 • Feste Wechselkurse erlauben eine "Privatisierung" der aus
dem Inflationsgefälle zum Ausland resultierenden Lagengewinne durch Exportpreissteigerungen und/oder mengenmäßigen Mehrexport. Feste Wechselkurse,
wie sie im EWS verwirklicht sind, sind daher der adäquate währungspolitische
Rahmen, um die privatwirtschaftliche Akkumulation zu fördern.
d) Das Interesse der BRD am "Export" ihrer Restriktionspolitik
Welches Interesse kann die BRD- besser die westdeutsche Wirtschaft- an einer
internationalen Nachahmung des "Stabilitätsmodells Deutschland" haben? Verbesserten doch z. B. höhere Inflationsraten im Ausland die westdeutschen Exportchancen.
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Stabilitätspolitik hat die Hintanstellung der Arbeitnehmerinteresse n in allen
gesellschaftlichen Bereichen zur Voraussetzung. Ein System fester Wechselkurse
verstärkt den Zwang auf die Teilnehmerländer, Stabilitätspolitik zu betreiben.
Der damit intendierte Druck auf die gewerkschaftlich orientierten Kräfte im
Ausland ist durchaus im Interesse der bundesrepublikanische n Exportindustrie,
insofern diese Kräfte immer auch, siehe Frankreich, eine nationale Politik verfolgen, wodurch die Exportchancen der westdeutschen Industrie beeinträchtigt werden könnten. Mit der intendierten Stärkung der systemtragenden Kräfte im Ausland werden zugleich diejenigen Kräfte gestärkt, die, weil sie selbst eine Politik
der Exportorientierung verfolgen, aus Furcht vor Vergeltungsmaßnahm en, die
Importe nicht beschneiden werden. Bis auf weiteres scheint so die gleichsinnige
(Export-) Orientierung der kapitalistischen Staaten der Garant eines von administrativen Hemmnissen nicht wesentlich behinderten internationalen Handels. Das
Interesse der Regierungen an einer Verbesserung der Exportchancen der nationalen Industrie läßt sie dem weiteren Abbau von Handelshemmnissen zustimmen,
wenn auch die anderen Länder sich zu einem gleichumfänglichen Abbau ihrer
Importhemmnisse verpflichten. Handelsliberalisierung ist somit Teil jener Politik,
die eine binnenwirtschaftliche Beschäftigungspolitik durch die Forcierung der
Exporte zu ersetzen sucht.

10.4 Möglichkeiten einer alternativen Außenwirtschaftspolitik

10.4.1 Die Notwendigkeit
Ungeachtet der schwindenden Erfolgsaussichten einer Politik der Exportforcierung für die Lösung binnenwirtschaftlicher Beschäftigungsprobleme wird in der
BRD- vor dem Hintergrund des Leistungsbilanzdefizits 1979- darauf gesetzt: Ist
dies doch eine Strategie, die den Konzernen eine Profitstabilisierung ermöglicht,
bei einer Sozialisierung der Kosten über eine restriktive Binnenwirtschaftspolitik.
Den Arbeitnehmern jedoch drohen von einer Politik der Exportforcierung mittelfristig Gefahren. Die Abhängigkeit ihrer Arbeitsplätze vom Export nimmt zu,
womit ein künstlicher "Sachzwang" aufgebaut wird, der bei einem abzusehenden
Scheitern der Neuauflage der Politik der Leistungsbilanzüberschüsse das Argument für neue Verzichtsforderungen an die Arbeitnehmer hergibt. Neuere internationale Tendenzen sprechen dagegen eher für eine Politik, die im Inland
Arbeitsplätze erzeugt, als für den Versuch, über Exporte binnenwirtschaftliche
Beschäftigungsproblem e lösen zu wollen:
- die Direktinvestitionen der Konzerne in anderen kapitalistischen Staaten, aber
auch in den Entwicklungsländern, werden mittelfristig Handelsströme durch
direkte Produktion umlenken oder ersetzen. Zwar ist aktuell empirisch ein
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gesamtwirtschaftlicher Arbeitsplatzverlust durch die Direktinvestitionen noch
nicht nachweisbar. Auf lange Sicht sind aus den Direktinvestitionen der Multis
jedoch Arbeitsplatzprobleme nicht auszuschließen.
- Von Gewicht sind dagegen Rationalisierungstendenzen, die die Exportindustrien als fortgeschrittenste Industriezweige erfaßt haben. Die dadurch eingesparten Arbeitsplätze könnten nur durch ein unrealistisch hohes Wachstum z. B.
des Außenbeitrags erhalten bleiben. Es wurde jedoch bereits gezeigt, daß der
reale Außenbeitrag immer mehr hinter dem Außenbeitrag zurückgeblieben ist,
der Vollbeschäftigung unter dem Leitbild der Exportorientierung gesichert
hätte.~'

- Schließlich werden die Exporte gerade mit geld- und finanzpolitischen Mitteln
zu fördern versucht, die die inländische Beschäftigung gefährden.
Zusammengenommen zeigt sich, daß von einer Fortsetzung der bisherigen Internationalisierungsstrategie Gefahren für die Arbeitsplätze ausgehen bzw. bestehende Beschäftigungsprobleme nicht gelöst werden können. Hieraus leitet sich die
Notwendigkeit von Alternativen ab, die von den Interessen der Arbeitnehmer
ausgehen.

10.4.2 Außenwirtschaftliche Einwände gegen eine alternative Wirtschaftspolitik
Gegen eine alternative, binnenwirtschaftlich orientierte Wirtschaftspolitik werden
eine Reihe außenwirtschaftlicher Einwände vorgebracht. Die geforderte aktive
Lohnpolitik mindere die internationale Wettbewerbsfähigkeit der westdeutschen
Industrie und das sich abzeichnende Leistungsbilanzdefizit erfordere, alle binnenwirtschaftlichen Voraussetzungen für eine erneute Exportoffensive zu schaffen.
a) Mindern Lohnsteigerungen die internationale Wettbewerbsfähigkeit?
Vor die Wahl gestellt, durch niedrige Preisforderungen ihren mengemäßigen
Auslandsabsatz zu vergrößern oder statt dessen höhere Preise, bei entsprechend
geringerem Absatz zu verlangen, werden sich die Unternehmen stets für die
gewinnoptimale Kombination entscheiden. Nichts zwingt sie, unter monopolistischer Konkurrenz ihre Exportpreise entsprechend ihren Kosten festzusetzen. Von
1975 bis Ende 1979 sind die Exportpreise jahresdurchschnittlich um 3,1% für
Güter der gewerblichen Wirtschaft gestiegen. Stärker noch, nämlich um 3,6%
nahmen sie für die Erzeugnisse der Investitionsgüterindustrien zu. Im gleichen
Zeitraum sind die Lohnstückkosten jedoch nur um rund 2,5% im Jahresdurchschnitt gestiegen. Die Exportpreise sind also stärker angehoben worden, als dies
durch die Entwicklung der Lohnstückkosten gerechtfertigt gewesen wäre.
Seit Beginn der siebziger Jahre unterlag die DM einer fast ununterbrochenen
Aufwertung. Westdeutsche Waren haben sich dadurch- über die Exportpreissteigerung hinaus - aufwertungsbedingt verteuert. Daß sich die westdeutschen
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Exportuntern ehmen kaum genötigt sahen, die aufwertungsbedingte Verteuerung
ihrer Exporte durch entsprechend e Preiszugeständnisse auszugleichen, zeigt eine
Gegenüberste llung von Export- und inländischen Erzeugerpreis en.Von 1975 bis
Ende 1979 blieb die Ausfuhrpreissteigerung nur knapp 1% hinter der der inländischen Erzeugerpreis e zurück. Von 1970 bis Ende 1979 sind sie sogar stärker
gestiegen als diese. Die Exporteure haben demnach im Ausland im Durchschnitt
der siebziger Jahre höhere Gewinne als im Inland erzielen können. Wenn aber die
Exportpreise stärker gestiegen sind als die Lohnstückkosten, wie hätte dann eine
Lohnzurückh altung die internationale Wettbewerbsfähigkeit der westdeutschen
Industrie verbessern können? Anders gefragt: Warum sollten Exporte an lohnkostenbeding ten Preissteigerungen scheitern, wenn erhöhte Ausfuhrpreise aufgrund steigender Stückgewinne international erfolgreich durchsetzbar sind?
Die sattsam bekannte Warnung, die internationale Wettbewerbsfähigkeit doch
nicht durch Lohnerhöhun gen zu gefährden, entpuppt sich somit nicht als Sorge um
den Export, sondern als Sorge um den Profit. Die Erhöhung der Löhne hat also in
der Vergangenhe it die internationale Wettbewerbsfähigkeit nicht gefährdet. Wird
das aber auch künftig so sein? Vor dem Hintergrund der gewandelten Bedeutung
der Aufwertung und ihren preislichen Wirkungen muß die Frage lauten, ob
Lohnerhöhun gen eine Abwertung herbeiführen können. Eine aktive Lohnpolitik
sowie eine expansive Finanzpolitik vermehren die inländische Massenkaufkraft.
Dadurch nehmen die Importe zu, der Wechselkurs tendiert zu sinken. Die
Zunahme der Importe regt die Auslandskon junktur an, wodurch letztlich auch
wieder die Exporte des zunächst verstärkt importierende n Landes zunehmen. In
diesem Sinne ist ein zeitweiliges Exportdefizit eine "Zukunftsinvestition". Die
Zunahme der Binnennachfrage braucht jedoch nicht unbedingt eine Zunahme der
Importe auf Dauer zu bewirken, wenn mit der Zunahme der Binnennachfrage
zugleich eine Umstrukturie rung zugunsten von Gütern und Dienstleistungen verbunden ist, die wenig importierte Vorleistungen enthalten. Ausgaben für energiesparende Maßnahmen sind dafür ein Beispiel. Lohnerhöhun gen müssen somit
keineswegs die internationale Position eines Landes beeinträchtigen.
b) Erfordert das Leistungsbilanzdefizit eine Exportforcierung?
Angesichts des gegenwärtigen und des zu erwartenden Leistungsbilanzdefizits
scheint eine Politik der Exportforcierung im Interesse der "nationalen Versorgung" plausibel. Mit diesem Argument wird einer aktiven Lohnpolitik und einer
expansiven Haushaltspolitik entgegengetre ten. Jedoch: Unterstellt man, großzügig - daß die von der BRD importierten Rohstoffe, Halbwaren und Ernährungsgüter zu den unabdingbare n "Importnotwe ndigkeiten" gehören, so zeigt sich, daß
diese Importe 1978 durch 37,5 % und 1979 durch schätzungsweise 41,7% der
Exporte gedeckt waren."
Die 1979 auf 48 Mrd. angestiegene Ölrechnung wurde durch 15,25% der Exporte
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gedeckt, bei einem Importanteil des Öls an den Gesamtimporten von
16,4%1979. 32
Aus den Importnotwendig keiten allein ist also kein "Zwang" zu einer Politik der
Exportforcierung abzuleiten. Umgekehrt jedoch bringt die Internationalisierungsstrategie der westdeutschen Konzerne zunehmende Belastungen der Leistungsbilanz mit sich. Dies zeigt sich bereits an der Importabhängigk eit der Exportproduktion. Die Einfuhrelastizitä t in bezug auf die Ausfuhr zeigt nominal und real eine
steigende Tendenz (vgl.: III, 1a), d. h. daß zusätzliche Exporte überproportional
Importe induzieren, sei es über importierte Vorleistungen oder durch die Nachfrage, die die exportinduzierte n Einkommen entfalten. Die Exportoffensive
schafft sich also zunehmend selbst ihre Importnotwendig keiten.
Aktuell sind die Ölpreissteigerun gen, gestiegene Rohstoffpreise, die Investitionskonjunktur und konjunkturelle spekulative Lageraufstockun gen die wesentlichen
Ursachen für das Leistungsbilanzdefizit. Angesichts der jahrzehntelangen Leistungsbilanzüberschüsse ist kein Sachzwang für eine erneute Exportforcierung ,
und damit für eine Politik des Lohnverzichts und des Sozialabbaus, ableitbar. Sie
erlauben jedoch, frei von der Notwendigkeit einer engen Abstimmung der
Exportproduktio n mit den notwendigen Importen, zu einem alternativen Wachstumstyp überzugehen, der mehr Gewicht auf die binnenwirtschaftliche Versorgung mit Gütern des kollektiven Bedarfs legt und auf eine expansive binnenwirschaftlieh Vollbeschäftigungspolitik setzt.

10.4.3 Grundsätze einer alternativen Außenwirtschaftspolitik
Die Verwirklichung außenwirtschaftlicher Alternativen ist eng an die Durchsetzung einer alternativen Binnenwirtschaftspolitik gekoppelt, an ein qualitativ und
quantitativ verändertes Wachstum der BRD.
Die politische Grundlage alternativer Außenwirtschaftspolitik ist die Durchsetzung des Prinzips der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten der
Handelspartner, die Anerkennung der vollen nationalen Souveränität der Nationalstaaten über ihre ökonomischen Ressourcen und über ihren jeweiligen Entwicklungsweg.
Die fortschrittliche Alternative zu der herrschenden Exportorientieru ng ist ein auf
nationale und internationale Vollbeschäftigung gerichtetes Konzept. Dies erfordert erstens die Aufgabe der Politik der Exportüberschüs se. Das erfordert zweitens die Verwirklichung der Vollbeschäftigung mittels binnenwirtschaftlicher
Maßnahmen.
Eine Politik der Expansion der Binnenmärkte wird über zunehmende Importe
auch das Ausland begünstigen. Sobald die steigenden Exporte des Auslands dort
eine Erhöhung der wirtschaftlichen Aktivität bewirken, werden auch dessen Im-
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porte ansteigen, wodurch sich wiederum die Exportchancen des initativen Landes
verbessern. Dies ist der Inhalt des sogenannten "Exportmultiplikators".
Das Eingehen wechselseitiger Verpflichtungen zur Vollbeschäftigung kann den
Prozeß der internationalen wirtschaftlichen Belebung wesentlich beschleunigen
und vermeiden, daß das Ausfuhrwachstum einzelner Länder hinter dem ihrer
Importe zurückbleibt.
Die Herstellung der Vollbeschäftigung verursacht binnenwirtschaftlichen Aufwand. Diejenigen, die diesen Aufwand jedoch nicht erbringen wollen, sind von
dem Genuß dieses Gutes nicht auszuschließen.
Die internationale wirtschaftliche Kooperation der Staaten fände ihre Aufgabe
darin, die Beiträge einzelner Staaten zur Herstellung der Vollbeschäftigung und
Prosperität zu bestimmen und gegenseitig zu garantieren. Nationale Vollbeschäftigung heißt für uns auch immer eine Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung mit Gütern und Dienstleistungen, heißt Beseitigung des Mißverhältnisses
von gesamtwirtschaftlicher Produktion und Nachfrage. Alternative Wirtschaftspolitik ist binnenmarktorientiert, ohne damit eine Autarkie anzustreben. Anstelle
der unbedingten Exportorientierung werden Exporte nunmehr zur Bezahlung der
Importe verwandt. Mit der Beseitigung der internationalen Kaufkraftrivalität
durch eine internationale Kooperation wird die Grundlage für eine vorteilhafte
internationale Arbeitsteilung geschaffen. Deren Möglichkeit und Notwendigkeit
ergibt sich bereits aus den Erfordernissen der modernen Technologie:
Bei einer Vielzahl von Erzeugnissen liegt die aufwandsminimale Produktion weit
über der Aufnahmefähigkeit des Binnenmarktes. Unter diesen Bedingungen kann
der Aufbau modernster Kapazitäten konkurrenzbedingt über die Nachfrage hinaus gehen. Heftige Konkurrenzkämpfe, Stillegung eines Teils der Kapazitäten
wären die Folge, wenn nicht der Aufbau technisch optimaler Kapazitäten von
vornherein unterbleibt und damit auf mögliche Aufwandsersparnisse verzichtet
wird. Die Ausnutzung der technisch möglichen Aufwandssenkung in der Produktion durch die Realisierung von Massenproduktionsvorteilen erfordert also größere Märkte für die betreffenden Waren. Der Markt - die monopolistisch
bestimmte Konkurrenz - bringt spontan keine internationale Arbeitsteilung hervor, die diese Massenproduktions- und Spezialisierungsvorteile sinnvoll nutzt.
Denn unter kapitalistischen Konkurrenzbedingungen kann kein Nationalstaat auf
Produktionen verzichten, die als zukunfts- und wachstumsträchtig gelten. Dagegen bestünde der Sinn einer internationalen Arbeitsteilung, die auf gegenseitiger
Kooperation fußt, darin, daß sich die Länder jeweils aus der Produktion derjenigen Erzeugnisse zurückziehen, auf die sich eines unter ihnen konzentriert. Indem
einige Länder auf die Herstellung des betreffenden Erzeugnisses verzichten würden, wären andere in die Lage versetzt, bei deren Produktion Größen- und
Spezialisierungsvorteile zu realisieren, die wahrzunehmen anderenfalls an einem
zu geringen Marktanteil gescheitert wäre. Der Bedarf an denjenigen Waren, die
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im Inland nicht mehr produziert würden, könnte durch vertraglich gesicherte
Importe aus den Ländern, die sich auf die Herstellung dieser Produkte spezialisieren, gedeckt werden. Jedes einzelne Land wie auch alle zusammen könnten so ihr
bisheriges Vorsorgungsniveau mit einem geringeren Aufwand personeller, sachlicher und natürlicher Ressourcen aufrechterhalten.
Internationale Wettbewerbsfähigkeit, i. S. der Senkung des realen Herstellungsaufwands, ist dann ein sinnvolles und sozial ausgewiesenes Ziel, wenn es gemeinsam mit der Vertiefung der internationalen Arbeitsteilung verfolgt wird. Diese
Überlegungen sind sehr grundsätzlich. Sie sind allerdings nicht originell, insofern
sie jedem Unternehmen geläufige Erfahrungen der Kostensenkung auf internationale wirtschaftliche Beziehungen übertragen. Die Vielzahl der Modifikationen,
die notwendig würden, wenn diese Überlegungen auf einzelne Erzeugnisse angewandt werden, können ihre Effizienz nicht in Frage stellen.

10.4;.1 Langfristige Warenabkommen: eine Grundlage internationaler Kooperation
Die Entwicklung des kapitalistischen internationalen Handels tritt zunehmend in
Widerspruch zu seinen propagierten Wirkungen. Der noch weitgehend von den
Interessen der in den Industrieländern ansässigen Unternehmen geprägte internationale Handel hat insbesondere für die Entwicklungsländer vielfach negative
Folgen für ihre wirtschaftliche Entwicklung gehabt, die seine kapitalistischen
Grundlagen zunehmend in Frage stellen. Die von den Entwicklungsländern im
Rahmen der Forderung nach einerneuen Weltwirtschaftsordnung vorgeschlagenen Maßnahmen suchen unter den gegebenen Machtstrukturen in den Industrieländern, ihre Situation zu verbessern. Welche Maßnahmen aber können von einer
alternativen Wirtschaftspolitik ergriffen werden, internationalen Handel beiderseitig vorteilhaft zu gestalten?
Grundlage beiderseitig vorteilhafter Beziehungen ist die gegenseitige Anerkennung selbständiger nationaler wirtschaftlicher Interessen. Selbständige nationale
Interessen können die miteinander handelnden Länder jedoch nur in voller politischer und wirtschaftlicher Souveränität artikulieren. Dies ist dort nicht gegeben,
wo unter Mißachtung des Prinzips der Nichteinmischung, Regime als Sachwalter
der Interessen ausländischer Unternehmen ausgehalten werden. Diesem Problem
ist jedoch nur beizukommen durch die strikte Einhaltung des Prinzips der Nichteinmischung. Demokratische Strukturen können von nirgends her bezogen werden. Wo diese aber gegeben sind, ist nicht die Artikulation wirtschaftlicher Ziele
das Problem, sondern ihre Durchsetzung gegenüber mächtigen ausländischen
Unternehmen. Die Industrieländer können die Entwicklungsländer darin unterstützen, wie sie auch im Wirtschaftsverkehr zwischen Inländern ansatzweise versuchen, die schwächeren Marktparteien gegen Übergriffe seitens der stärkeren
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Marktseite gesetzlich zu schützen: Beispielhaft seien genannt: AGB-Verordnung,
Allgemeinverbindlichkeitsklausel in Tarifverträgen, Mißbrauchsaufsicht bei
marktbeherrschenden Unternehmen, Wucherparagraph. So unzureichend diese
Regelungen auch sein mögen; sie anerkennen die materielle Ungleichheit der
Marktparteien und versuchen, sie ansatzweise zu mindern.
Im Handel mit den Entwicklungsländern kann deren Mangel an wirtschaftlicher
Gleichbürtigkeit gegenüber ausländischen Unternehmen durch zwischenstaatliche
Warenabkommen ausgeglichen werden. Die Abkommen regeln verbindlich Preis,
Menge, deren Entwicklung und alle weiteren mit dem Handel der betreffenden
Ware zusammenhängenden Fragen dergestalt, daß beiderseitiger Vorteil gewährleistet ist. Die Staaten garantieren für die Erfüllung der eingegangenen Verpflichtungen. Die Durchführung kann in dem vertraglich abgesteckten Rahmen privaten Unternehmen übertragen werden, die jedoch der staatlichen Kontrolle hinsichtlich der Vertragserfüllung unterworfen werden. Im Falle der Mißachtung der
getroffenen Vereinbaru!lgen haben die beteiligten Länder das Recht, gegen die
Unternehmen vorzugehen. Durch die Vereinbarung einer Meistbegünstigungsklausel gegenüber den Entwicklungsländern wird eine nicht-diskriminierende
Handhabung der Abkommen gewährleistet. Warenabkommen entheben nicht der
Schwierigkeiten, "gerechte" Preise im einzelnen zu bestimmen. Welcher Preis als
gerecht empfunden wird, hängt von vielen Umständen ab. Er wird letztlich nur
unter Berücksichtigung all dieser Umstände gefunden werden. Daß sie berücksichtigt werden, ist aber im politischen internationalen Raum eher gewährleistet
als im privatwirtschaftliehen Bereich, wo das Machtungleichgewichtdie Entwicklungsländer von vornherein benachteiligt. Die Abkommen können auch auf beund verarbeitete Produkte ausgedehnt werden. Damit würde der von den Entwicklungsländern geforderten "buy-back"-Klausel entsprochen werden, d. h.
Bezahlung gelieferter Industrieanlagen durch die auf ihnen hergestellten Produkte. Dadurch könnten rohstoffarme Entwicklungsländer ihren Außenhandel
verstärken. Den Entwicklungsländern insgesamt würde es erleichtert, auf den
Markt der Industrieländer vorzudringen und ihren Anteil am Welthandel zu
erhöhen, was wiederum Auswirkungen auf den Fortschritt deren inländischer
Industrialisierung hat.
Warenabkommen können so zu einer Stabilisierung der Exporterlöse der Entwicklungsländer, einer rentablen Auslastung der dort aufgebauten Industrien und
der weiteren Industrialisierung beitragen. Sie leisten zugleich einen Beitrag zur
Sicherung der Rohstoffversorgung der Bundesrepublik und ermöglichen, insofern
sie die Prognose künftiger struktureller Entwicklungen erleichtern helfen, einen
sozialverpflichteten StrukturwandeL
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11. Thesen zur langfristigen Neuorientierung
der Strukturpolitik 1

11.1 Kritik des wirtschaftspolitischen Instrumentariums

11.1.1 Die wirtschaftspolitischen Probleme
Die gegenwärtige Beschäftigungskrise, die vermutlich das wirtschaftspolitische
Hauptproblem der 80er Jahre darstellen wird, andauernde Preissteigerungen in
allen Phasen des Konjunkturzyklus, anhaltend niedrige Wachstumsraten, zunehmende sektorale und regionale Ungleichgewichte, die Bedrohung der Energieund Rohstoffversorgung, das unzulängliche Wachstum des Dienstleistungssektors
und der Versorgung mit öffentlichen Gütern- dies alles sind Krisensymptome der
vorherrschenden interventionistischen Marktwirtschaft, die ein rasch wachsendes
Steuerungsdefizit der Wirtschaftspolitik offenbaren. Die konservative Alternative
will das Ausmaß des Staatsinterventionismus zu Gunsten einer erweiterten Marktsteuerung dergestalt reduzieren, daß die Wirtschaftspolitik sich im wesentlichen
beschränkt auf die Schaffung des Datenkranzes, die Intensivierung des Wettbewerbs sowie die autonome Geldmengesteuerung und somit auf antizyklische Globalsteuerung und Strukturpolitik weitgehend verzichten'. Möglicherweise wird
diese angesprochene konservative Alternative lediglich programmatischen Charakter haben, während die reale konservative wirtschaftspolitische Praxis keineswegs auf staatliche Intervention zu verzichten gedenkt, sondern diese kompromißloser als bisher von "sozialpolitischen Flankierungen" befreien möchte.
Die geforderte demokratische Neuorientierung müßte dagegen das vorhandene
interventionistische Steuerungsinstrumentarium ausbauen und hinsichtlich der
Erreichung der gesamtwirtschaftlichen Ziele des Stabilitätsgesetzes zuzüglich des
Zieles einer gerechten Einkommens- und Vermögensverteilung effektivieren; zum
anderen ist das Steuerungspotential zu demokratisieren. Denn die wichtigen wirtschaftlichen Entscheidungen im privaten Unternehmenssektor (namentlich Entscheidungen über größere Investitionen, Standorte, Produktionstechniken, Stilllegungen) wie auch im Bereich des staatlichen Wirtschaftssektor fallen ohne oder
mit unzulänglicher Beteiligung der Arbeitnehmer, obwohl diese die Entscheidungsfolgen und Risiken in erster Linie zu tragen haben. Die wirtschaftlichen
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Entscheidungsstrukturen in der Bundesrepublik entsprechen noch nicht denen
einer sozialen Demokratie; die im Grundgesetz geforderte Sozialbindung des
Eigentums erfordert indessen Wirtschaftsdemokratie'.

11.1.2 Das Scheitern der Globalsteuerung
Die Verabschiedung des Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes 1967 markiert eine
Zäsur in der Entwicklung eines staatlichen Steuerungssystems in der Bundesrepublik. Keynes und keynsianische Globalsteuerung wurden trotz der allgemeinen
Planungsfeindlichkeit hoffähig. Doch alsbald zeigten sich die Tücken der praktizierten Globalsteuerung, die zwar nicht zu ihrem vollständigen Scheitern, aber
doch zur partiellen Paralyse führten:
- Expansive Impulse wirken angesichts zunehmender Preissetzungsmacht der
Unternehmen eher inflationär, auf restriktive Steuerung wird indessen eher mit
Zurücknahme der produzierten Menge (und der Beschäftigung) reagiert. Der
Zielkonflikt zwischen traditioneller Inflationsbekämpfung und Beschäftigungspolitik wächst". Da trotz der vorherrschenden Beschäftigungskrise angesichts
der realen Machtverhältnisse der Inflationsbekämpfung der Vorzug gegeben
wird, verbreitet sich Stagflation; ebenso nimmt die faktische einkommenspolitische Allianz von Unternehmen und Staat zum Druck auf die Löhne zwecks
Stabilisierung von Preisen und Beschäftigung zu.
- Die Durchsetzung einer einheitlichen antizyklischen Globalsteuerung auf allen
Ebenen der Gebietskörperschaften wird nicht nur durch förderative Widersprüche (insbesondere zwischen Finanz- und Aufgabenverteilung zwischen Bund,
Länder und Gemeinden) geschwächt, sondern auch durch die Problematik einer
kurzfristigen Variierbarkeit von Staatseinnahmen und Ausgaben.
- Antizyklische Impulse wirken weder auf den monopolistischen und nichtmonopolistischen Sektor noch auf die Branchen und Regionen in gleicher Weise. Der
monopolistische Sektor kann gegebenenfalls restriktiven Maßnahmen gegenüber unempfindlicher bleiben, bei expansiven Maßnahmen dagegen stärker mit
Preiseffekten oder Produktivitätseffekten reagieren. Eine zunehmende
Ungleichzeitigkeit der allgemeinen Konjunkturzyklen in voneinander disparate,
weltweite Branchenkonjunkturen würde zudem ebenfalls der Globalsteuerung
zuwiderlaufen. Ähnliche Widersprüche tauchen bei einer "Konjunkturspaltung" in einen florierenden Exportsektor, in einem mehr oder weniger stagnierenden Importsubstitutionssektor (der evtl. dauerhaft schrumpft) und einen von
der schwachen Binnennachfrage abhängigen Sektor auf. Zunehmende sektorale
Eigenentwicklungen lassen meist ausgeprägte regionale Ungleichgewichte entstehen'.
- Globalsteuerung wirkt immer selektiv und nicht strukturneutral•; die Geldpoli267

tik tangiert vor allem das Baugewerbe und sonstige Zinselastische Sektoren.
Trotz der zunehmend differenzierten Branchenentwicklung und der Selektivität
der praktizierten Globalsteuerung unterbleibt eine planmäßige gezielte Sektoralisierung der Konjunkturpolitik. Dadurch entstehen tiefgreifende Widersprüche zwischen sektoraler (und regionaler) Strukturpolitik und Globalsteuerung.
Aufgrund des pragmatisch-interventionistischen Charakters der sektoralen
Strukturpolitik, die inzwischen ein erhebliches Volumen angenommen hat, ist
ein unkoordinierter, gesamtwirtschaftlich häufig inkonsistenter "Wildwuchs"
entstanden. Häufig entstehen auch Widersprüche zwischen kurzfristig ausgerichteter Konjunkturpolitik und langfristig wachstumspolitisch ausgerichteter
Strukturpolitik. Die systematische Integration von globaler und struktureller
Steuerung steht aus'.

Jl.1.3 Stagnative Tendenzen und unzureichende Bedürfnisbefriedigung
Die bundesrepublikanische Volkswirtschaft scheint auf längere Sicht nicht in der
Lage, das technisch-ökonomische Potential der vorhandenen Ressourcen voll in
wirtschaftliches Wachstum umzusetzen. Die Schere zwischen Produktivitätsentwicklung und Wachstum des Sozialproduktes bleibt offen, so daß die daraus
resultierende Beschäftigungsprobleme wachsen. Eine wesentliche Ursache für
diesen Sachverhalt stellt die verbreitete nichtinvestive Gewinnverwendung im
monopolistischen Sektor dar"; denn es scheint an rentablen Kapitalanlagebereichen zu mangeln, die eine als hinreichend erachtete Kapitalrendite gewährleisten
können. Indessen mangelt es nicht an gesellschaftlichem Bedarf, der sich nur
unzureichend aufgrund der bestehenden Einkommensverteilung in kaufkräftige
Nachfrage umsetzen kann. Dies gilt insbesondere für Bedarf im Bereich "gesellschaftlicher Konsumtion", der nur über den Staat artikuliert, vermittelt und
befriedigt werden kann. Insofern wäre es angebracht, diese Bedürfnisse durch
Ausweitung des Angebotes öffentlicher Güter zu befriedigen". Generell stellt sich
die Frage, ob die marktvermittelte Steuerung der volkswirtschaftlichen Produktionsstruktur und die Struktur der privaten Endnachfrage nicht so stark durch die
bestehende Einkommens- und Vermögensverteilung vorbestimmt sind, daß siegemessen an einer gesamtwirtschaftlichen durchreflektierten Produktions- und
Verbrauchsstruktur- eine Fehlallokation von Arbeit und Kapital zur Folge hat.
Bei extremer Einkommensungleichverteilung ist dies z. B. der Fall, wenn die
Versorgung mit Grundnahrungsmitteln großer Bevölkerungsteile mangelhaft,
dagegen der Versorgungsgrad einer Minderheit mit Luxusgütern sehr hoch ist.
Gemäß der Theorie der von der Konsumentensouveränität marktgesteuerter Produktion (und deren Struktur) wäre dies indes keine Fehlallokation von Ressourcen, sondern optimale Nachfragebefriedigung. Nur weicht die Einkommens-,
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Nachfrage- und Produktionsstruk tur der BRD nicht prinzipiell von dem erwähnten Sachverhalt ab: Grundbedürfniss e unterer Einkommensschi chten, die unter
oder in der Nähe der Armutsgrenze liegen, werden nur unzureichend befriedigt;
vor allem aber gibt es im Bereich öffentliche Güter, insbesondere im Bereich der
sozialen Infrastruktur eine systematische Unterversorgung . Freilich stellt sich hier
das Problem der konkreten Bedarfsartikulati on und -ermittlung, welches nicht
marktvermittelt, sondern nur über gesellschaftspolitische Mechanismen gelöst
werden kann 111 • In dem Maße, in dem die latente Nachfrage nach öffentlichen
Gütern wächst, entsteht ein zusätzlicher wirtschaftspolitischer Steuerungsbedar f.
Dies gilt insbesondere, wenn der privatwirtschaftliche Sektor aufgrund hoher
Rentabilitätserw artungen, aber objektiv niedrigere Rentabilitätschan cen durch
dauerhafte Akkumulationssc hwächen gekennzeichnet ist. Gerade darum ist die
Umverteilung von Ressourcen zugunsten der Produktion öffentlicher Güter
sowohl aus Gründen einer gerechteren Einkommensvert eilung als auch aus
Wachstumsgründ en angezeigt 111".

11.1.4 Funktionsschwächen des Wettbewerbs
Der Staat hat auch dort zu untervenieren, wo marktwirtschaftlicher Wettbewerb
nicht existiert, eingeschränkt, verzerrt oder in anderer Weise funktionsunfähig
ist 111h. Ein großer Teil dieser Mängel dürfte nach bishengen Erfahrungen kaum
durch intensivierte Wettbewerbspoli tik zu beheben sein; beispielsweise kann auch
durch eine härtere vorbeugende Fusionskontrolle der heute erreichte Konzentrationsgrad mit seinen wettbewerbsverz errenden Folgen nicht wieder rückgängig
gemacht werden. Die Mißbrauchsaufsicht bei Marktbeherrschu ng ist angesichts
fehlender Kontroll-, Informations- und Eingriffsmöglichkeiten ein relativ stump.fes Instrument geblieben.
Monopolistische Konkurrenz führt zu Aneignung von Monopolgewinne n, Beeinträchtigung der Preis- und Leistungswettbewerbe und der Ressourcenallok ation.
Die schädlichen Folgen, die nicht selten Anlaß für reaktiv einsetzende strukturpolitische Maßnahmen des Staates sind, können vielfältiger Natur sein"; dauerhafte
Überkapazitäten vor allem bei drohender ruinöser Konkurrenz auf oligopolistischen Märkten mit homogenen Produkten (z. B. Stahl, Aluminium oder chemische Grundstoffe); Engpässe mit starker Preis- und Gewinnsteigerung in Sektoren, in denen der Außenseiter- und Substitutionswettbewerb ausgeschaltet ist;
anstelle von Preiswettbewerb Marktanteilswett bewerb mit Aufblähung der Werbeausgaben; unzureichende intersektorale Kapitalmobilität, die durch Beeinträchtigung des intersektoralen Wettbewerbs konserviert wird und damit eine
dauerhafte, intersektorale Profitratendiffere nzierung verfestigt. Je mangelhafter
die Marktsteuerung funktioniert, sei es, daß auch "vollkommene" Konkurrenz zu
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schlechten Marktergebnissen führt, sei es, daß der Wettbewerb monopolistisch
verzerrt ist, desto größer wird der wirtschaftspolitische Steuerungsbedarf, unabhängig von der prinzipiellen makroökonomischen Instabilität des kapitalistischen
Systems. Zugleich erhöhen sich die Handlungsspielräume der von den Wettbewerbsmängeln begünstigten Zweige und Unternehmen, deren wirtschaftliche und
politische Macht ansteigt.
Ein weiteres gravierendes Ergebnis dieser ungleichen Marktmacht ist das
Anwachsen der Konkurse und Firmenzusammenbrüche von kleinen und mittleren
Unternehmen. Dadurch entsteht ein erheblicher Teil des Beschäftigungsproblems. Zugleich verschärft sich dadurch der Druck auf die Arbeits- und Entlohnungsbedingungen in den kleinen und mittleren Betrieben, in denen bekanntlich
nach wie vor mehr als 50% der Beschäftigten arbeiten.

11.1.5 Die geringe Planungsfähigkeit des öffentlichen Sektors

Der in der Bundesrepublik vorhandene öffentliche Sektor ist groß. Denn er
besteht nicht nur aus dem öffentlichen Dienst der verschiedenen Gebietskörperschaften, sondern ebenfalls aus Bundespost, Bundesbahn und einer großen
Anzahl von direkten und indirekten Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen an
privatrechtlich organisierten Unternehmen im Bergbau, Energiewirtschaft, Stahlindustrie, Werftindustrie, Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrzeugbau, Chemischer Industrie, Banken und Sparkassen sowie Verkehr"'.
Diese öffentlichen oder halböffentlichen Unternehmen werden fast ausnahmslos
nach strikt privatwirtschaftliehen rentabilitätsorientierten Gesichtpunkten
geführt. Eine strategische Konzeption für öffentliche Kapitalbeteiligungen mit
Ausnahme einzelner ad-hoc-Programme in akuten Krisenperioden bzw. Regionen
(z. B. im Bergbau zur Zeit der Gründung der RAG) existiert nicht. Über die
Kapitalbeteiligungen hinaus sind eine Reihe von Branchen von staatlichen Aufträgen, Subventionen oder Vorleistungen hochgradig abhängig, z. B. die Landwirtschaft, Bergbau, Rüstungsindustrie, Kraftwerkindustrie, Baugewerbe, einzelne
Dienstleistungssektoren. Angesichts der vielen Einzelinterventionen des Staates,
die sehr stark an der Stützung der privaten Verwertungsfähigkeit krisenbedrohter
Großunternehmen oder krisenbedrohter Branchen und deren gewinnorientierter
Akkumulationsfähigkeit orientiert sind, ist der Eindruck durchaus berechtigt, daß
sich der Staat als (freilich nicht sehr effektiver) "Reparaturbetrieb des Kapitalismus"12 betätigt, weniger jedoch im Hinblick auf die verbesserte Versorgung der
Bevölkerung mit öffentlichen Gütern.
Die geringe Entwicklung der Planungsfähigkeit des öffentlichen Sektors zeigt sich
besonders deutlich an der wohl gescheiterten mittelfristigen Finanzplanung, die
einst als langfristiges verbindliches Planungsinstrument der Gebietskörperschaften
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konzipiert wurde, inzwischen jedoch je nach konjunktureller und struktureller
Problemlage wieder kurzfristig verändert wird. Faktisch ist der Planungshorizont
des Staates extrem kurzfristig. Eine langfristige Investitions- und Infrastrukturplanung, die zwischen allen Ebenen der Gebietskörperschaften abgestimmt ist, existiert nicht. Zu eng ist offenbar die Abhängigkeit der Staatseinnahmen und
-ausgaben von den Wechselfällen der Konjunktur. Daher wird vermutlich die
Stärkung der Durchsetzungsfähigkeit der Pläne des Staates nur in Koordinierung
mit der Entwicklungsplanung des privaten Sektors möglich sein.

11.1. 6 Stagnation der Lenkungsdebatte trotz größerer Steuerungsdefizite

Trotz der wachsenden Steuerungsdefizite, trotz des großen Problemdrucks stagniert die Weiterentwicklung des Planungsinstrumentariums in der Bundesrepublik seit Ende der 60er Jahre. Vielfach werden die immer deutlicher werdenden
Mängel der Globalsteuerung dahingehend gedeutet, daß der Staatsinterventionismus systematisch zugunsten einer erneuten Selbststeuerung der Märkte zurückgeschraubt werden sollte. Indessen zeigt der Vergleich der wirtschaftlichen Planungsinstrumentarien in Schweden, Großbritannien, Frankreich und der Bundesrepublik, daß dort eine Weiterentwicklung des Keynsianischen Instrumentariums
stattgefunden hat. Allerdings muß vor voreiligen Übertragungen und kurzfristig
durchschlagenden Erfolgen gewarnt werden. In Schweden ist das indirekte Investitionslenkungsinstrumentarium insbesondere im Hinblick auf regional- und
umweltpolitische Ziele weiter ausgebaut' 3 • In Großbritannien existierten unter der
letzten Labourregierung progammatische Ansätze, mit Hilfe eines erweiterten, im
öffentlichen Eigentum befindlichen industriellen Sektors direkte Investitionslenkung mit Hilfe des "National Enterprise Board" sowie durch ein System von
"Planning Agreements" zwischen Staat und Wirtschaft durchzusetzen. Schließlich
zeichnet sich die französische Planification durch die entwickelte indikative Rahmenplanung, durch verschiedene pluralistisch zusammengesetzte Konsultationsgremien sowie durch die selektive Kreditpolitik aus; bemerkenswert ist auch
die in Frankreich fehlende Autonomie der Zentralbank. Trotz der im Vergleich
zur Bundesrepublik entwickelteren Planungsinstrumentarien in diesen Ländern
sind die Mitbestimmungsmöglichkeiten der Arbeitnehmer gering; das Demokratisierungspostulat bleibt auch hier uneingelöst. Dies ist unserer Meinung nach der
wichtigste Grund für die - gemessen an den Arbeitnehmerinteressen - relativ
geringe Effizienz der strukturpolitischen Instrumente in diesen Ländern.
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11.2 Zur Neuorientierung der Strukturpolitik"

11.2.1 Perspektiven
Wenn man in der einseitigen Ausrichtung und Konzeptionslosigkeit der bisherigen
Strukturpolitik ihre wesentlichen Schwächen sieht, dann muß für eine Neuorientierung zunächst nach einer allgemeinen Zielsetzung gefragt werden.
Offenbar liegen die Probleme eines Produktionsprozesses, der wesentlich den
Verwertungsinteressen des Kapitals und den Marktmechanismen überlassen
bleibt, sowohl auf der Output- wie auf der Input-Seite: bei der Gewährleistung
einer auch gesellschaftspolitisch befriedigenden Bedarfsdeckung der Haushalte
und bei der Sicherung einer rationalen, Unterbeschäftigung und Fehlleitung ausschließenden Verwendung der verfügbaren Ressourcen.
Strukturpolitik sollte also den Produktionsprozeß sektoral und regional so steuern, daß
- die gesellschaftlich für erforderlich gehaltene Versorgung mit Gütern und
Dienstleistungen gesichert ist und daß sie verbessert werden kann
- das vorhandene Potential an Produktivkräften, in erster Linie an Arbeitskräften, aber auch an natürlichen Ressourcen, gerade auch unter den Bedingungen
des sich beschleunigenden technologischen Fortschritts voll ausgeschöpft und
gleichzeitig in die Verwendungsbereiche eingewiesen wird, die der gewünschten
Endnachfragestruktur entsprechen.
Die Bedingung, daß sich Ergebnis und Einsatz an gesellschaftlicher Rationalität
ausrichten sollen, weist auf ein weiteres, übergreifendes Ziel hin:
- daß Strukturpolitik dazu beizutragen hat, den Produktionsprozeß weiter zu
demokratisieren, d. h. die Mitbestimmungsrechte der als Arbeitende und als
Verbraucher unmittelbar Betroffenen entscheidend zu verbessern.
Diese Forderungen sind zu konkretisieren. Ohne das in diesem Rahmen ausreichend leisten zu können, seien in den folgenden Abschnitten einige instrumentale
und institutionale Vorschläge dazu wenigstens skizziert.

11.2.2 Volkswirtschaftliche Rahmenplanung''
In der Bundesrepublik gibt es auf staatlicher Ebene e1mge Planungsansätze
(gesamtwirtschaftliche Zielprojektionen, Finanzpläne, Teilbereichspläne); kennzeichnend ist ihre weitgehende Unverbindlichkeit und ihre Unverbundenheit.
Eine Strukturpolitik, die ein Gesamtkonzept realisieren und dabei Fehlentwicklungen nicht nur rückwirkend korrigieren, sondern vorausschauend verhindern
soll, ist aber auf ein bestimmtes Maß an Planung angewiesen.
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Die Zielsetzung muß sich dabei - das braucht nicht betont zu werden - voll auf
Prozesse demokratischer Willensbildung stützen können' 6 •
Sie braucht keineswegs den Gesamtprozeß im Detail zu fixieren; sie sollte sich
vielmehr auf die Bereiche beschränken, in denen der Marktprozeß nicht die
gesellschaftlich wünschenswerten Ergebnisse liefert. Dabei erscheint auf der Output-Seite eine bessere Absicherung wichtiger Teil des privaten Grundbedarfs
(Nahrung, Wohnraum, Energie, Verkehrsleistungen) erforderlich. Auf der InputSeite sollte eine rationale Verwendung der verfügbaren Ressourcen, insbesondere
der qualitative und quantitative Einsatz von lebendiger Arbeit unter den Bedingungen des technologischen Wandels, als Ziel anerkannt werden, das soweit nötig
auch gegen die Marktmechanismen durchzusetzen ist. Die Zielsetzung muß auf
eine intensive Erforschung des Haushaltsbedarfs einerseits und auf ebenso intensive Analysen des spezifischen Bedarfs an Arbeit und anderen Ressourcen andererseits - unter der generellen Perspektive einer Humanisierung der Arbeitsprozesse - zurückgreifen können.
Zur Operationalisierung sind die Ziele als Wert- oder als Mengengrößen zu
formulieren. Sie sind zeitlich zu stufen, mit der Möglichkeit, sie an veränderte
Bedingungen anzupassen, und sie müssen regionalisiert werden. Aus diesen quantifizierten Zielen können dann - unter Berücksichtigung der sektoralen und der
regionalen Interdependenzen - Entwicklungslinien für die einzelnen Wirtschaftszweige in den verschiedenen Regionen abgeleitet werden". Diese Umsetzung ist
dringend erforderlich, wenn die Zielsetzung nicht unverbindlich bleiben und das
strukturpolitische Instrumentarium wirksam eingesetzt werden soll'".
Die aus den Gesamtzielen resultierenden Entwicklungspläne für die einzelnen
Branchen müssen mit den tatsächlichen Prozeßverläufen verglichen werden.
Unbedingt anzustreben ist dabei eine vorausschauende Abstimmung statt nachträglicher Korrekturen. Daher sollten die Branchen verpflichtet werden, eigene
Entwicklungspläne aufzustellen, die die von ihnen angestrebten Produktions-,
Investitions- und Faktoreneinsatzziele erkennen lassen. Erst wenn dabei so große
Abweichungen sichtbar werden, daß die gesetzten Gesamtziele gefährdet sind,
besteht Anlaß, das strukturpolitische Instrumentarium einzusetzen; so weit wie
möglich sollte das antizipierend über die Beeinflussung der Investitionstätigkeit
geschehen (vgl. Abschnitt 2.4).
Dabei ist allerdings zur Demokratisierung auch auf dieser Planungsebene von
einer verstärkten überbetrieblichen Mitsprache der Gewerkschaften auszugehen;
sie könnte durch die Einrichtung von sektoralen Wirtschafts- und Sozialräten
institutionalisiert werden (vgl. Abschnitt 2.4).
Eine Rahmenplanung, wie sie hier skizziert wird, greift nicht unmittelbar in den
Verwertungsprozeß des Einzelkapitals ein, sondern setzt erst auf Branchenebene
an. Schon durch die lnduzierung von Eigenplanung würde sie dabei einen Beitrag
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zur Stabilisierung und Verfestigung der Branchenentwicklung leisten können. Zu
betonen bleibt, daß die Tarifautonomie in keiner Weise beeinträchtigt wird.
Auf zwei Bereiche ist hinzuweisen: Zweifellos wird die Rahmenplanung und die
Realisierung erleichtert, wenn ein Teil des Produktionsprozesses direkt gesellschaftlich kontrolliert wird, vor allem wenn es sich dabei um Sektoren handelt, die
eine Schlüsselstellung in den Verflechtungsbeziehungen einnehmen, wie die
Grundstoffbereiche, um Sektoren, die für den Haushaltsbedarf eine besondere
Rolle spielen, wie der Wohnungsbau, oder um den aus kreditpolitischen Gründen
wichtigen Finanzsektor (vgl. Abschnitt 2.3). Zusammen mit dem Angebot an
öffentlichen Leistungen können die Aktivitäten dieses Bereichs durch Investitionslenkung direkt dem gesellschaftlichen Bedarf angepaßt werden. Andererseits
entziehen sich bestimmte exogene Variable, vor allem die Außenhandelsbeziehungen, einer detallierten Planung; der Unsicherheitsbereich sollte aber auch
hier, etwa durch Lieferabkommen, eingegrenzt werden können (vgl. dazu den
Artikel "Möglichkeiten alternativer Außenwirtschaftspolitik").
Abschließend sei noch einmal festgehalten, daß der gesamte Planungsprozeß auf
allen Ebenen demokratisch legitimiert und kontrolliert werden muß. Institutional
setzt das unter anderem eine Stärkung der überbetrieblichen gewerkschaftlichen
Mitbestimmung und des Verbrauchereinflusses voraus. In der Sache muß es vor
allem darum gehen, den Planungsprozeß durchsichtig zu machen und seine Rationalität zu verdeutlichen; dazu wiederum bedarf es auch einer allgemeinen Aufklärung über die politisch-ökonomischen Bedingungen des gesamtwirtschaftlichen
Reproduktionsprozesses.

11.2.3 Ausbau des gemeinwirtschaftliehen Sektors

Ein großer gemeinwirtschaftlicher Sektor, der nicht oder wenigstens nicht ausschließlich an Rentabilitätskriterien ausgerichtet ist, ist vor allem aus folgenden
Gründen erforderlich 19 •
- Bessere Voraussetzung für die Kontrolle wirtschaftlicher Macht (staatliches
Eigentum ist aber noch nicht per se Kontrolle wirtschaftlicher Macht!)
- Bessere Möglichkeiten einer unmittelbaren Umsetzung der volkswirtschaftlichen Rahmenplanung vor allem dann, wenn die indirekte Steuerung privater
Unternehmen durch Auflagen, Investitions- und Preiskontrollen durch Gegenstrategien der Unternehmen neutralisiert wird.
- Günstige Voraussetzungen für die Stabilisierung der Investitionstätigkeit und
des Preisniveaus
- Direkter Einfluß auf eine volkswirtschaftlich rationale Gewinnverwendungspolitik
- Verbesserung der Einkommens- und Vermögensverteilung.
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Der gemeinwirtschaftliche Sektor insgesamt sollte - im Gegensatz zur derzeit
praktizierten Gemeinwirtschaftlichkeit - nicht an der Maximierung der Gewinne
orientiert sein, obwohl dies für einzelne Bereiche durchaus notwendig sein mag; in
diesen Fällen sollte jedoch der erwirtschaftete Gewinn der internen Verlustfinanzierung in anderen Bereichen dienen, so daß das gemeinwirtschaftliche System
zusammengenommen kostendeckend arbeiten kann"'. Freilich setzt dies voraus,
daß es nicht nur aus unrentablen, unterdurchschnittlich produktiven Unternehmen oder aus Schrumpfbranchen besteht. Nach dem Prinzip der langfristigen
Kostendeckung organisierte gemeinwirtschaftliche Unternehmen weisen gegenüber gewinnorientierten Unternehmen wichtige Vorzüge auf, u. a.: Weitergabe
von Produktivitätsfortschritten in Preissenkungen, insoweit die Investitionsfinanzierung gesichert bleibt; Investitionen in Bereichen, die zwar volkswirtschaftlich
förderungswürdig, aber nicht gewinnoptimal sind; Investitionstätigkeit in Rezessionen oder stagnativen Phasen bei niedriger Gewinnerwartung; langfristiger Zeithorizont; bessere Berücksichtigung negativer und positiver externer Effekte usw.
Um die dem gemeinwirtschaftliehen Sektor zugewiesenen Aufgaben erfüllen zu
können, sind wahrscheinlich weitere Eingriffe in den privaten Sektor erforderlich.
Zunächst muß allerdings der bereits bestehende gemeinwirtschaftliche Sektor
auch einer gemeinwirtschaftliehen Praxis unterworfen werden. Erweiterungen
sind längerfristig in volkswirtschaftlich strukturbestimmenden Sektoren erforderlich, vor allem in der Energiewirtschaft (Kernenergie, Mineralölwirtschaft) und im
Bankenbereich (Großbanken). Für die Effektivität des gemeinwirtschaftliehen
Systems ist aber nicht nur das quantitative Erreichen einer Mindestschwelle relevant, sondern vor allem die konsequente, verbindliche Einbindung der gemeinwirtschaftlichen Unternehmen in den volkswirtschaftlichen Rahmenplan und die
sektoralen und regionalen Entwicklungspläne. Daraus sind kontraHierbare Unternehmenspläne abzuleiten.
Die gemeinwirtschaftliehen Unternehmen können von den öffentlichen Banken
im Rahmen einer selektiven Kreditpolitik, die ebenfalls am volkswirtschaftlichen
Rahmenplan ausgerichtet ist, bevorzugte Kredite erhalten. Zur Durchsetzung
einer nicht oder nur schwer zu unterlaufenden selektiven Kreditpolitik erscheint
ein vollständig verstaatlichter Bankensektor unumgänglich. Die selektive Kreditpolitik kann hier nicht dargestellt werden". Auch auf die notwendigen Entschädigungsregeln kann hier nicht näher eingegangen werden. In Erwägung zu ziehen
sind Entschädigungen durch niedrig verzinsliche, langfristige Staatsschuldverschreibungen. Übrigens sind bei subventionierten Branchen bzw. Unternehmen
entsprechende staatliche Beteiligungsrechte vorzusehen, sofern auf Rückzahlung
von Subventionen verzichtet wird.
Arbeitnehmerorientie rte gemeinwirtschaftliche Konzeptionen, die ja nicht zur
bloßen Machtverlagerung von privaten auf staatlichen Instanzen bei kaum veränderter Unternehmenspolitik führen sollen, erfordern unabdingbar paritätische
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betriebliche und überbetriebliche Mitbestimmung der abhängig Beschäftigten,
insbesondere bei der Aufstellung von Entwicklungs- und Unternehmen splänen.
Hier muß ein entscheidend er Unterschied zur Konzeption der französischen Rahmenplanung liegen. Ein typisches Beispiel für einen gemeinwirtschaftlich zu organisierenden Bereich sind die Großunterneh men der pharmazeutischen Industrie.
Hierbei handelt es sich um eine hochgradig konzentrierte Branche mit offenkundig schlechtem Marktergebnis: Fehlende Preis- und Produkttransp arenz, verwirrende Produktdifferenzierung, die im Widerspruch zu gesundheitspolitischen
Erfordernissen steht, extreme Anbietermac ht und Kundenohnmacht, unzureichende medizinische Produktkontr olle, Tendenz zu überhöhten Preisen und überdurchschnittlichen Profitraten, anstelle von Preiskonkurrenz typisch monopolistische Konkurrenz etc. Mit Hilfe von wettbewerbsrechtlichen Interventione n oder
gesundheitspolitischer Aufsicht sind nur marginale Korrekturen möglich.
Gemeinwirtschaftlich operierende Großunterneh men, die kostendeckend oder
mit einer Mindestrendite arbeiten, können bei entsprechend er demokratischer
Rahmen- und Unternehmen splanung durchaus markt- und konkurrenzfähig,
wenn nicht gar überlegen, zur Verbesserung der Marktergebnisse beitragen. In
diesem Fall wäre die Vergesellschaftung ein billigeres und effizienteres Verfahren
als administrative externe Kontrollen.

11.2.4 Investitionslenkung und -kontrolle

Möglich sind einerseits indirekte Steuerungsmaßnahmen mit Hilfe von steuerlichen Anreizen und Sanktionen, Subventionen, Auflagen usw., andererseits
direkte Investitionslenkungsmaßnahmen wie Investitionsgebote und -verbote.
Sowohl die direkten wie auch die indirekten Lenkungsmaßnahmen müssen aus
dem volkswirtschaftlichen Rahmenplan abgeleitet werden.
Besonders der gemeinwirtschaftliche Sektor ist natürlich über direkte Lenkungsinstrumente steuerbar, da ihm keine partiellen privaten Eigentümerinteressen entgegenstehen, während die Investitionen des privatwirtschaftliehen Sektors eher
indirekten Lenkungsmaßnahmen zugänglich sind. Beide Formen der Investitionen
(gemeinwirtschaftlich und privat) sind der Investitionskontrolle mit dem Ziel der
Investitionslenkung unterworfen.
Da die Entwicklung des volkswirtschaftlichen Wachstums, der Beschäftigung und
der Produktionss truktur maßgeblich durch die private Investitionstätigkeit
bestimmt wird, sind hier, ansetzend an sachlichen Zielen und an der Standortfrage, gesellschaftliche Kontrollen notwendig, soweit es sich um Investitionen
jenseits einer bestimmten Größenordnu ng handelt. Die Gesellschaftlichkeit von
Großinvestitionen resultiert vor allem aus den großen positiven oder auch negativen Folgewirkungen, etwa für komplementäre öffentliche Infrastrukture n, für die
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quantitative und qualitative Arbeitsplatzentwicklung der Region, für private Folgeinvestitionen, für die städtebauliche und regionale Struktur, für die ökologischen Belastungen".
Freilich können Investitionskontrollen das Ausmaß der privaten Investitionstätigkeit nicht beeinflussen - sie stellen keine Sozialisierung von Investitionen im
Keynsianischen Sinne dar. Die Gewinnverwendungsplanung, also der entscheidende Prozeß vor der Investitionsplanung, wird nicht direkt, sondern über indirekte staatliche Lenkungsmaßnahmen tangiert. Die Kriterien der Investitionskontrollen, welche im übrigen auch für die Investitionen des gemeinwirtschaftliehen
Sektors praktiziert werden sollten, müssen aus den volkswirtschaftlichen, sektoralen und regionalen Rahmenplänen abgeleitet werden. Sie sollen sich vor allem
beziehen auf Zahl und Qualität der geschaffenen oder voraussichtlich stillgelegten
Arbeitsplätze, auf die zugrundegelegten Nachfragevorausschätzungen zur Vermeidung von Überkapazitäten, auf die Infrastrukturfolgen, die Probleme der
Standortwahl und negative ökologische Folgen. Soweit staatliche Subventionen
oder begünstigte Kredite von öffentlichen Banken bezogen werden, können die
Institutionen der Investitionskontrolle (Wirtschafts- und Sozialräte s. u.) Auflagen
erteilen und im Extremfall Investitionsge- und -verbote verhängen. Werden hingegen keine öffentlichen Mittel von den Investoren verwendet, so besteht lediglich
ein Konsultationszwang. In jedem Fall müssen jedoch bei den Investitionsmeldestellen Höhe, Zeitplan, sachliche Ziele und Beschäftigungswirkungen angezeigt
werden.
Die Instanzen der Investitionskontrolle sind in erster Linie sektorale und regionale, Landes- und Bundes-, Wirtschafts- und Sozialräte". Die Räte werden paritätisch entsprechend den betrieblichen Mitbestimmungsregeln besetzt. Wirtschaftsund Sozialräte lösen zugleich die zwar öffentlich-rechtlich organisierten, jedoch
unternehmensorientierten Industrie- und Handelskammern ab.
Neben den Investitionskontrollen besteht die entscheidende Aufgabe der Wirtschafts- und Sozialräte in der Beteiligung an Aufstellung und Vollzugskontrolle
der verschiedenen Rahmenpläne, die jedoch von den zuständigen staatlich-parlamentarischen Gremien beschlossen werden.
Daß die Wirtschafts- und Sozialräte nicht zu vervielfältigten Institutionen der
.,konzertierten Aktion" umfunktioniert werden, muß sowohl durch die paritätische Zusammensetzung als auch durch die auf Investitionskontrollen und Rahmenplanung zentrierte Aufgabenverteilung gewährleistet werden. Einkommenspolitische Leitlinien dürfen nicht zum Aufgabenkatalog gehören, da die Tarifautonomie erhalten bleiben muß. Sektorale Wirtschafts- und Sozialräte sollen qua
Aufgabenzuweisung keine mit Arbeitnehmervertreter angereicherte Branchenkartelle werden, die Produktions- und Investitionsquoten an einzelnen Unternehmen zuteilen. Statt dessen soll die Konsistenz der einzelwirtschaftlichen Investitionsplanung mit der Rahmenplanung geprüft werden; insofern Überkapazitäten
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existieren oder ruinöser Wettbewerb zum Aufbau von Überkapazitäten tendiert,
sind die schädlichen sektoralen oder gesamtwirtschaftlichen Folgen herauszuarbeiten, während bei gerneinwirtschaftlichen Unternehmen Investitionsverbote
angebracht wären. Investitionskontrollen der hier skizzierten Art gehen über
reine Investitionsmeldestellen hinaus; sie müssen dazu dienen, die Investitionstätigkeit im gerneinwirtschaftlichen Sektor gemäß den Rahmenplänen direkt zu
lenken und zu kontrollieren, im privatwirtschaftliehen Sektor indirekt über Rahmenpläne, Subventionspolitik und selektive Kreditpolitik. Die große Bedeutung
von Wirtschafts- und Sozialräten soll eine ausschließlich staatliche Investitionslenkung und -kontrolle verhindern, da diese der Gefahr einer profitorientierten
gesamtwirtschaftlichen Planungspraxis von Staat und Großkapital ohne demokratische direkte Kontrolle viel stärker unterliegt. Damit wird auch deutlich, daß es
keineswegs um die bloße Effektivierung privater Investitionsplanung mit verstärkter staatlicher Unterstützung geht.

11.2.5 Neuordnung der Subventionspolitik"
Das Subventionsdickicht wird seit langem von den verschiedensten Seiten, insbesondere auch von orthodox-neoliberaler Seite, beklagt. Der immer noch wachsende Subventionsdschungel, der auch von den Subventionsberichten nur unvollständigerfaßt wird, signalisiert das zunehmende Ausmaß staatlicher ad-hoc Interventionen in krisengeschüttelten Branchen, Unternehmen oder Regionen, die
durch marktwirtschaftliche Selbstheilungsmechanismen nicht mehr gewinnversprechend saniert werden können und deren Krisenfolgen zu erheblichen sozialen
Erschütterungen führen. Die Kritik der Subventionspraxis bezieht sich auf die
mangelnde Transparenz, die Zählebigkeit von ursprünglich nur befristeten Subventionen, mangelnde Auflagen und geringe Verwendungskontrollen bei großer
Uneinheitlichkeit, fehlende Erfolgskontrollen, einseitig unternehmensorientierte
Zielsetzungen, zu großer Anteil von Erhaltungssubventionen, unzureichende
internationale Koordination, Inkonsistenz im Verhältnis zu anderen wirtschaftspolitischen Ressortzielen, fehlende allgemeine Eingriffsvoraussetzungen usw. Insbesondere von neoliberaler Seite wird gelegentlich die "Durchforstung" der Subventionsbaushalte gefordert, da diese Fremdkörper im marktwirtschaftliehen
System darstellten, zu Wettbewerbsverzerrungen führten und tendenziell der
Konservierung nicht mehr marktkonformer Produktionsstrukturen dienten. Der
konservativen Kritik ist entgegenzuhalten, daß es nicht zuletzt der Wettbewerb
selbst ist, der aufgrundder Monopolisierungstendenz seine eigenen Verzerrungen
zumindest teilweise bewirkt, welche mit Hilfe von Subventionen korrigiert werden
sollen. Die Dominanz des Konservierungszieles erklärt sich nicht nur aus sozialpolitischen Erwägungen (z. B. in der Agrarpolitik), sondern auch aus dem notwendi-
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gen langfristigen Zeithorizon t der Strukturpol itik, die dem kurzfristig ausgerichteten Marktsyste m entgegenwi rken muß (z. B. Erhaltung der nationalen Steinkohlenförderun g gegen die Konkurrenz anderer Energieträg er). Erhaltungss ubventionen sind also keineswegs per se zu Gunsten von Anpassung ssubvention en
abzulehnen (im übrigen ist die Typisierung von Erhaltungs- , Anpassungs- und
Gestaltungs subvention en in mancher Hinsicht nicht trennscharf). Das Subventionsproble m liegt nicht in dem Tatbestand der Subvention an sich, wie die
Neoliberale n suggerieren , sondern in der vorherrsche nden Planlosigkeit und der
einseitigen Interesseno rientierung der Subventionspraxis. Ad-hoc-Int erventionen
in akuten Krisen können kaum mehr als "erste Hilfe" bewirken, sofern sie nicht
unmittelbar der Gewinnstabilisierung dienen; Erfolgskontrolle bleibt solange
unfruchtba r, als keine operational en und transparent en Subventionsziele sowie
Kontrollins tanzen existieren.
Dem unklaren Subventionsbegriff entsprechen die vielfältigsten Subventionsformen. Subvention en werden als weitgehend auflagenfreie Einkommen sanreize
(z. B. degressive Abschreibu ngen oder Investitionszulagen und -prämien), als
Anreiz mit Verwendungsauflagen (z. B. Lohnkostenzuschüsse nach dem Arbeitsförderungsg esetz), als Finanzierungsbeitrag für staatlich und privat gewünschte,
sachlich definierte Ziele zum Teil mit Rückzahlungsverpflichtungen, als eine Form
begünstigte r Kredite mit oder ohne Verwendungsauflagen oder auch als auftragsähnliches Äquivalent für bestimmte staatlich gewünschte Leistungen gewährt. Für
eine Neuorientie rung der Subventionspolitik erscheinen folgende Grundsätze erforderlich:
- die sachlichen Subventionsziele müssen aus den verschiedenen Rahmenplä nen
abgeleitet werden. Subventionen in Form unspezifischer auflagenfreier
Gewinnanr eize sind zum einen weitgehend wirkungslos bzw. in ihrem Wirkungsgrad hochgradig unsicher; im Grunde handelt es sich nicht um strukturpolitische Eingriffe, sondern um Maßnahme n der sekundären Einkommen spolitik. Anders sind jedoch konjunkturpolitisch orientierte, antizyklische Steuererleichterung en bzw. -belastungcn zu beurteilen, die allerdings sektoral differenziert anzuwende n sind.
- Subvention en sollten aufgrund der unzureiche nden Transparen z grundsätzlich
nicht als Steuervergünstigung, sondern in offener Form mit Verwendungsauflagen erfolgen; die Subvention shöhe muß kostenorien tiert (nicht anreizorien tiert)
erfolgen.
- Um zu verhindern , daß private, gewinnorientierte Unternehm ensziele öffentlich mitfinanziert werden, muß die Subventionsvergabe an eine scharfe
.,Bedürftigk eitsprüfung " gekoppelt werden, bei der zu prüfen ist, ob das jeweilige Unternehm ensziel nicht auch aus eigener Kraft finanzierbar ist. Damit muß
eine Offenlegung der Gewinnverhältnisse verbunden sein. Nur so lassen sich
letztlich .,Mitnehme reffekte" vermeiden.
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- Die Subventionsvergabe ist gegenüber den Betriebsräten mitbestimmungspflichtig zu machen; dies gilt auch für die Wirtschafts- und Sozialräte.
- Die Verwendungsauflagen und -kontrollen sollen sich je nach Subventionsart
auch auf indirekte Verwendungszusammenhänge beziehen, z. B. auf die Preissetzung, die Investitionstätigkeit, Beschäftigung usw. Dadurch können Subventionen zu einem Instrument der öffentlichen Kontrolle der Unternehmenspolitik werden.
- Subventionen ohne Rückzahlungsverpflichtungen sollten grundsätzlich entsprechende öffentliche Kapitalbeteiligungen begründen; dies ist vor allem bei stark
subventionierten Unternehmen angezeigt. Damit gehen bei dauerhafter Subventionierung diese Unternehmen schrittweise in den gemeinwirtschaftliehen
Sektor über, so daß Probleme der Entschädigungsfinanzierung relativ leicht
angegangen werden können. Sofern Rückzahlungsverpflichtungen vereinbart
werden, bekommen Subventionen den Charakter begünstigter Kredite. Im
Rahmen der hier skizzierten Politik werden zweifellos viele derzeit gewährte
Subventionen entfallen müssen, weil sie den neuen Kriterien nicht genügen
werden; andererseits wäre eine strukturpolitisch konsistente Ausdehnung der
Subventionshaushalte keineswegs negativ zu beurteilen. Auf diese Weise kann
die Überprüfung der derzeitigen Subventionspolitik zum Anlaß genommen
werden, gerade für die besonders subventionierten Unternehmen , Branchen
und Regionen langfristige strukturpolitische Konzeptionen zu entwerfen.

11.2.6 Ausbau des Analyseinstrumentariums
Der Abbau der geschilderten Steuerungsdefizite der gegenwärtigen kapitalistischen Wirtschaftsordnung erfordert auch ein deutlich verbessertes analytisches
Instrumentari um zur Verbesserung der einzel- und gesamtwirtschaftlichen Wirtschaftsplanung". Dies bezieht sich auf die Verbesserung der statistischen Ausgangsbasis, die Weiterentwicklung von Analysemethoden und die Verbesserung
von Prognosetechniken, die auch dann einen größeren Realitätsgehalt annehmen
können, wenn die wirtschaftliche Entwicklung mit einem starken gemeinwirtschaftliehen bzw. staatlichen Sektor insgesamt stabiler und kontinuierlicher verläuft, so daß sich der gesamtwirtschaftliche Planungshorizont erweitert.
Statistische Grundlagen: Verbesserung der
- Beschäftigungsstatistik, insbesondere im tertiären Sektor
- Regionalstatistik
- tiefere Sektoralgliederung der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung
- Investitionsstatistiken (regionalisiert)
- Gewinnstatistik
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- Konzentrationsstatistik (z. B. laufende Erhebungen zur Investitionskonzentration)
- Kapitalex- und -importstatistik
- Subventionsstatistik
- Statistik über konzerninterne Veränderungen
- verbesserte Statistik im Handwerks- und Kleingewerbe
- Verminderung der Geheimhaltungspflichten
- Beteiligung und Kontrollrechte der betrieblichen Wirtschaftsausschüsse bei statistischen Erhebungen (insbesondere bei der Gewinn-, Investitions- und Subventionsstatistik)
- jährliche gesamtwirtschaftliche und regionale Input-Output-Tabellen
Analyse und Prognose:
Ausbau der mittelfristig orientierten Unternehmensbefragungen; Ausbau der
Strukturberichterstattung in Richtung auf Status-quo-Prognosen, Strukturprojektionen und Branchenanalysen in strukturbestimmenden Wirtschaftszweigen; Ausbau eines Systems sozialer Indikatoren (vor allem zur Erfassung wichtiger Elemente der Arbeits- und Lebensverhältnisse der Arbeitnehmer); globale und regionalisierte Auswertung der Daten der Investitionsmeldestellen; Untersuchungen
zur Technologiefolgenabschätzung; Aufstellung regionaler Infrastrukturbilanzen;
Sozialkostenbilanzen; Verbesserung der Verfahren zur Bedarfsermittlung bei
öffentlichen und privaten Gütern.

Anmerkungen
Im folgenden werden nur thesenhaft Kritik und Alternativen dargestellt. Eine ausführliche Argumentation und Ableitung, insbesondere auch empirische Überlegungen, können hier nicht vorgelegt werden. Da es sich ja noch nicht um einen widerspruchsfreien,
mehr oder weniger vollständigen Abriß handelt, werden jeweils weiterführende Literaturstellen genannt.
2 Vgl. Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft. Staatliche
Interventionen in einer Marktwirtschaft. o.O., 1979.
3 Vgl. insbesondere die programmatischen Vorstellungen hierzu: DGB, Grundsatzprogramm des Deutschen Gewerkschaftsbundes (Entwurf) Düsseldorf 1979. - Parteivorstand der SPD, Vorausschauende Strukturpolitik für Vollbeschäftigung und humanes
Wachstum, 1979, Bonn.- 0. Lange, Demokratisches Vollbeschäftigungsprogramm, in:
derselbe, Ökonomisch-theoretische Studien, Frankfurt/Main 1977, S. 208ff. M. B.
Brown, K. Coates, et al. (Eds.), Full Emplogment, Nottingham 1978. - K. Nowy,
Strategien der Sozialisierung, Frankfurt/M.-New York 1978- J. Hoffschmid, Alternativen und Perspektiven im Kampf gegen die Krise, in: J. Huffschmid, H. Schui (Hrsg.)
Gesellschaft im Konkurs, Köln 1976, insbesondere S. 518-538.- R. Kuda, Die strukturpolitischen Vorstellungen der Gewerkschaften, in: H. Markmann/D. B. Simmert
(Hrsg.), Krise der Wirtschaftspolitik, Köln 1978.
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C. Ch. von Weizäcker, Grenzen der traditionellen Globalsteuerung, in: Jahrbücher für
Nationalökonomie und Statistik, I89, (I975) S. I ff.- H. Kock, E. Leifert, A. Schmid,
L. Stirnberg, Konzepte der Konjunktursteuerung- von der globalen, zur strukturellen
Steuerung, Köln I977.
Vgl. Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, Raumordnungsprognose I990, Bonn I977.- G. Wilke, Globalsteuerung und gespaltene KonjunkturStabilisierungspolitik bei sektoral differenziertem Zyklus, Stuttgart I978.
Vgl. J. Welsch, Strukturelle Effekte der Globalsteuerung, in: Konjunkturpolitik, Heft
4, I979, S. 25I-272. - W. Meissner, Selektive Stabilitätspolitik: Die Ergänzung von
Marktmechanismus und Globalsteuerung. in: K. Laski, E. Matzner, E. Nowotny
(Hrsg.), Beiträge zur Diskussion und Kritik der neoklassischen Ökonomie, Festschrift
für K.W. Rothschild und G. Steinell, Berlin I979, S. 165-176.
Vgl. R. Thoss, Zur Weiterentwicklung der Globalsteuerung: Integralion von Konjunktur- und Strukturpolitik, in: G. Fleischle, M. Krüper (Hrsg.) Investitionslenkung Überwindung oder Ergänzung der Marktwirtschaft? Frankfurt/M.-Köln I975. S. 3I-44.
Vgl. H. Schui, Stagnation als Folge zunehmend differenzierter Profitraten. In: Konjunkturpolitik 24 (I978), S. 16-36. Die stagnativen Tendenzen düfen nicht nur verkürzt
werden auf die nichtinvestive Gewinnverwendung im monopolistischen Sektor. sondern
sie betreffen auch die monopolistische Verhinderung der Brachlegung von überakkumuliertem Kapital, woraus dauerhaft Unterauslastung der Kapazitäten, suboptimale
Produktivität und Rentabilität resultieren können (z. B. Stahlindustrie, Werften). Die
Mindestrentabilität mag durch staatliche Subventionen und hohe Preise aufrechterhalten werden. Die monopolistische Konkurrenz nimmt dann bei Vermeidung der Kapitalentwertung die Form des "Subventionswettlaufs" an. Auch diese Form des monopolistischen Managements von Überakkumulation drosselt die Entwicklung der Produktivkräfte- und fördert Stagnationstendenzen.
Vgl. hierzu mit entsprechenden weiterführenden Literaturhinweisen: K. Nowy, Spielräume bedarfswirtschaftlich orientierter Reformen in der Krise, in: B. Biervert, E.
Buchholz u.a. (Hrsg.), Institutionelle Reformen in der Krise (Viertes Wuppertaler
wirtschaftswissenschaftliches Kolloqium), Frankfurt/M. I979.
Vgl. K. G. Zinn, Lenkung nach Plan, in: G. Fleischle, M. Krüper (Hrsg.) Investitionslenkung- Überwindung oder Ergänzung der Marktwirtschaft? Frankfurt/M.-Köln 1975,
hier: S. 68ff. H. Brede, W. Siebe!, Zur Kritik der Bedürfnisforschung, in: Leviathan 11
I977, S. I ff. sowie die entsprechenden Repliken.
Vgl. zur Entwicklung des Dienstleistungssektors: C. Otto-Arnold, Dienstleistungen in
der Gesamtwirtschaft, DIW-Beiträge zur Strukturforschung, Berlin I978. Th. Rasmussen. Entwicklungslinien des Dienstlcistungssektors, Göttingen 1977.
"Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs" nicht im Sinne von E. Kantzenbach, sondern
aufgrund der umfassenden Beurteilung des Marktergebnisses auf den einzelnen Märkten; dies muß die Beurteilung der Produktivität des Produktionsprozesses, der Arbeitsbedingungen, der Produktqualität hinsichtlich der Verbraucherwünsche, der Preisgestaltung usw. einschließen.
Siehe hierzu etwa: Prognos AG, Risiken und Chancen unterschiedlicher Steuerungsinstrumente zur Lösung der Probleme von Strukturkrisen und langfristiger Arbeitslosigkeit, Basel 1976. Vgl. auch die konservative Bewertung bei H. Sesters, Neue Wirtschaftspolitik durch Angebotslenkung, Baden-Baden 1979, S. 172ff; H. Tietmeyer.
Bedürfen Märkte homogener Massengüter einer besonderen "Ordnung"? In: H.
Bestcrs (Hrsg.), Strukturpolitik- wozu? Baden-Baden 1978.
Vgl. H. Tofaute, Zur Problematik volkswirtschaftlicher Investitionslenkung durch
öffentliche Unternehmen, C. Schäfer, Öffentliche Investitionen und staatliche Investi-

tionsplanung als besondere Problemstruktur. Beide in: WSI- Mitteilungen, Heft 1111976.
Vgl. die instruktive Rede von H.-U. Klose zum Thema "Der Versicherungsstaat- oder
wie man vom Staat Geld bekommt" auf der AFA-Konferenz der SPD in Nürnberg im
Herbst 1979, abgedruckt in: Nachrichten, Heft 10/1979, S. 15ff.
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14 Hier können nur einzelne Momente eines fortentwickelten ordnungspolitischen Leitbildes dargestellt werden; für eine Gesamtdarstellung fehlen insbesondere Überlegungen
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erwähnten Instrumente in irgendeiner Form bereits in der BRD oder im kapitalistischen
Ausland vorhanden sind, allerdings meist als Einzelmaßnahmen oder ohne demokratische Mitbestimmungsmöglichkeiten der Arbeitnehmer.
15 Zur Darstellung der Rahmenplanung in Frankreich siehe: L. Müller-Ohlsen, Wirtschaftsplanung und Wirtschaftswachstum in Frankreich, Tübingen 1967. Ferner: E.
Tuchtfeldt, Die volkswirtschaftliche Rahmenplanung im Widerstreit der Meinungen, in:
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Rahmenplanung, in: H. Biervert, G. Buchholz u.a. (Hrsg.), Institutionelle Reformen
in der Krise, a. a. 0., S. 460-482. Vgl. DGB-Bundesvorstand, Was ist, was soll, was
kann die Zielprojektion des DGB und was kann sie nicht? In: G. Leminsky, B. Otto
(Hrsg.), Politik und Programmatik des DGB, Köln 1974, S. 264-277.
16 Diese Forderung ist sicher nicht einfach einzulösen. Dabei handelt es sich weniger um
ein ökonomisches als um ein politisches Problem, das von einer Demokratie allerdings
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12. Inflationspolitik:
Globalsteuerung oder selektive Maßnahmen?

Mit der Verstärkung der internationalen Inflation-seit Beginn der siebziger Jahre
hat sich - wie inzwischen auch in der breiteren Öffentlichkeit bekannt - die
monetaristische Schule bei der Mehrzahl der für die Zentralbankpolitik der westlichen Länder verantwortlichen Fachleute durchgesetzt. Im Hinblick auf die Analyse und die geldpolitische Handhabung des Inflationsphänomens resultierte aus
der monetaristischen Orientierung eine Betonung der Geldmengenentwicklung,
Einerseits wird das (übermäßige) Geldmengenwachstum als der im wesentlichen
für den Preisanstieg verantwortliche Ursachenfaktor diagnostiziert, andererseits
werden andere Inflationsquellen relativiert oder gar geleugnet. Außergewöhnliche Preis- bzw. Kostensteigerungen, wie sie etwa im Energie- und Rohstoffbereich
aufgetreten sind, erfahren eine theoretische Einordnung als Faktor der relativen
Preisverschiebung, d. h, daß sich hierdurch die Preisverhältnisse untereinander
ändern, jedoch das Preisniveau im Prinzip stabil bleiben müßte, sofern eben eine
harte Geld- und Kreditpolitik betrieben wird, Es wird in diesem Zusammenhang
zwar zugestanden, daß die durch relative Preisvariationen ausgelösten Anpassungsprozesse (vorübergehend) zu Produ\<tions- und Beschäftigungseinbußen führen würden, jedoch wäre es eben gerade Aufgabe dieser marktwirtschaftliehen
Anpassung, wieder ein neues Gleichgewicht bei veränderter relativer Preisstruktur herbeizuführen,
Diese Analyse und die darauf gründende Geldpolitik verkennt jedoch, daß die
dem theoretischen Modellansatz zugrunde gelegte Prämisse flexibler Marktpreisbildung nicht realistisch ist. Es kann bereits bezweifelt werden, ob solche Preisanpassungenunter traditionellen konkurrenzwirtschaftlichen Strukturen, die noch
näherungsweise als polypolistisch gelten können, zu erwarten sind; hinreichende
Flexibilität unter den heutigen, durch hohen Konzentrationsgrad, monopolistischen Wettbewerb und administrierte Preise in Verbindung mit Vollkostenkalkulation charakterisierten Marktverhältnissen ist jedoch auszuschließen, Es ist vielmehr damit zu rechnen, daß die Kosten- bzw. Preiserhöhung an einer Stelle der
Volkswirtschaft via Überwälzungsprozessen zu einer dauerhaften Preisniveauallhebung führt, wobei, nach wiederholter Erfahrung zu urteilen, Preisanhebungen
überproportional zu den Kostensteigerungen erfolgen, um zugleich die Gewinn-
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position zu verbessern. Die Kostenzunahme dient bekanntlich als Rechtfertigung
der Preiserhöhung gegenüber der Öffentlichkeit, ohne daß die Öffentlichkeit in
irgendeiner Weise die Berechtigung des quantitativen Ausmaßes der Preiserhöhung beurteilen kann.
Bereits aus den vorstehenden Zusammenhängen ergibt sich, daß über die Geldpolitik keine Preisniveaustabilität herbeigeführt werden kann, wenn die Preisbzw. Kostensteigerung aus anderen als geldpolitischen Gründen zustande kam.
Versuche, Kosten- und Preiserhöhungen, die nicht durch die Geldpolitik verursacht wurden, über Begrenzungen des Geldmengenwachstums in den Griff zu
bekommen, führen zwangsläufig zu übermäßigen Produktions- und Beschäftigungseinbußen, ohne daß durch die auf diese Weise bewirkte Rezession bzw.
Rezessionsverstärkung der Preisauftrieb dauerhaft gebremst werden kann; wäre
es anders, so hätte die tiefe Krise 1974/75 die Weltinflation brechen müssen. Es ist
somit erforderlich, den Inflationsprozeß soweit zuzulassen, als er eben nicht auf
geld- und kreditpolitische Laxheit ursächlich zurückgeführt werden kann. Die
lockere Geldpolitik ist dann lediglich Nebenbedingung dafür, daß die Inflation
auch ihre inflationäre Wirkung entfaltet - und nicht über Geldverknappungen
eine Kontraktionsspirale in Gang gesetzt wird, die mit Sicherheit zu höherer
Arbeitslosigkeit führt, ohne daß inflationspolitische Erfolge garantiert sind.
Die Situation würde sich anders darstellen, wenn eine inflationäre Bewegung
eindeutig auf eine entsprechende Geldvermehrung zurückzuführen ist. Dann wäre
die Inflationsbekämpfung mit Hilfe der Geldpolitik ursachenadäquat. Jedoch sind
die Mehrzahl der Inflationen in der Geschichte der Weltwirtschaft -abgesehen
von einigen Hyperinflationen - nicht auf Geldmengensteigerungen, sondern auf
andere Inflationsursachen zurückzuführen; die Geldmengenausweitung trat nur
als Nebeneffekt ein.
Um an ein aktuelles Beispiel anzuknüpfen, sei auf den zum Scheitern verurteilten
Versuch der Deutschen Bundesbank hingewiesen, durch straffe geldpolitische
Maßnahmen die energiepreisbedingte Inflationierung 1980 eindämmen zu wollen.
Die Ursache dieser Preiseffekte ist politischer Natur: die Möglichkeit der OPECLänder, durch mehr oder weniger abgestimmtes Verhalten sowie mengenbegrenzende Maßnahmen angemessene Preise für ihre erschöpfbare Ressource zu erzielen. Den hierdurch bewirkten inflationären Impuls durch Geldpolitik bekämpfen
zu wollen bedeutet, daß durch eine gemachte Rezession Energieeinsparungen
erzwungen werden, also eine entsprechende Nachfragereduktion am Weltölmarkt
eintritt. Wenn man jedoch zur Energiepreisstabilisierung keine andere Alternative als (massive) Einsparungen verfügbar sieht, so ist es ökonomisch geboten,
dies nicht über eine erzeugte Rezession anzustreben, sondern gezielte Einsparungspolitik zu betreiben.
Ein weiterer Gesichtspunkt im Hinblick auf die inadäquaten Versuche, mittels der
Geldpolitik jenen energiepreisbedingten Inflationsfaktor bekämpfen zu wollen, ist
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zu beachten. Selbst wenn es zutreffen sollte, daß die Kostenerhöhung bei einem
Schlüsselfaktor, wie ihn das Rohöl darstellt, letztlich nur zu einer relativen Preisverschiebung führt, so muß doch in Rechnung gestellt werden, daß parallel und
mit der Verschiebung der relativen Preisstruktur zusätzliche Kosten auftreten, die
in der Preisniveausteigerung verarbeitet werden müssen. Kosten nämlich, die
daraus resultieren, daß einzelne Betriebe bzw. Branchen im Zuge der Anpassungsprozesse hin zu einer neuen relativen Preisstruktur Absatzeinb ußen erleiden
und entsprechen de Überkapaz itäten bzw. Kapitalvernichtungen verkraften müssen; das erhöht die Stückkosten und schlägt sich gerade dort in Preiserhöhungen
nieder, wo - bei administrierter Preissetzung - die Nachfrage besonders stark
zurückgeht. Wie die Vergangenheit gezeigt hat, ist dies aber gerade nicht in dem
Bereich der Mineralölp rodukte der Fall, sondern bei anderen Gütern weniger
dringenden Bedarfs (so werden z. B. "Spontankä ufe" stark eingeschränkt). Aufgrund der hohen Präferenz für Mineralölp rodukte (Kraftfahrzeugtreibstoffe,
Heizöl u .a.), d. h. relativ starrer Preiselastizität der Nachfrage,. entstehen mengenmäßige Nachfrage- und Absatzrückgänge nicht in diesem Sektor, in dem die
primären Kosten- bzw. Preiserhöhungen vorliegen, sondern in anderen Bereichen, aus denen Nachfrage abwandert. Aus den geschilderten Zusammen hängen
ergibt sich, daß im Endeffekt eben nicht nur eine relative Preisstruktu ränderung
eintreten wird, sondern auch das gesamte Kosten-und Preisniveau gestiegen sein
muß. Würde dieser Anstieg verhindert, so kommt es zu den erwähnten Produktions- und Beschäftigungseinbußen, die - zumindest wenn die Sozialkosten mit
einbezogen werden- ja zu einer noch größeren Kostenbelastung (der Volkswirtschaft) führen und somit bei volkswirtschaftlich richtiger Rechnung die Inflation
noch stärker treiben: Wenn eine "erfolgreiche" Politik der Zentralban ken darauf
hinausläuft, einige Inflationsprozente zu vermeiden bzw. zu beseitigen, dafür aber
erhebliche Produktions- und Beschäftigungseinbußen hingenommen werden müssen, so ist das Mißverhältnis zwischen gesellschaftlichem Bedarf und realem
Angebot noch schlechter, als wenn auf einem höheren Preisniveau auch höhere
Produktion und Beschäftigung und damit auch ein höheres reales Angebot bestünden. Das zentralbankpolitische Rezept, durch geldpolitisch erzeugte Rezession
die kauffähigen Einkomme n zu senken und dadurch von der Nachfrageseite her
mehr Preisstabilität zu erzeugen- sofern keine anormalen (rigiden) Preisbildungen vorliegen -, läuft darauf hinaus, den Wald kahl zu schlagen, weil einige
Bäume am Streusalz zu sterben drohen. - Die globale Inflationsbekämpfung
durch Geldpolitik ist in der Regel nicht ursachenad äquat, beseitigt also die Inflationsursachen nicht, sondern schafft nur andere Rahmenbed ingungen, unter
denen sich die dann anhaltende n Inflationsursachen anders auswirken; also, etwa
geringere Preissteigerungen in einer rezessiven Landschaft als in einer prosperierenden, obgleich bei Beseitigung der eigentlichen Inflationsursachen in der Rezession auch eine Preisdeflat ion- nicht nur verminderte Inflation- eintreten müßte.
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Wenn die Geldpolitik somit ungeeignet ist, um die in der gegenwärtigen Weltwirtschaft auftretenden Inflationsfaktoren zu bekämpfen, so müssen andere, ursachenbezogene Mittel gefunden- und eingesetzt werden. Dies bedeutet, daß die
Globalpolitik abgelöst werden muß von einer selektiven lnflationsbekämpfung,
wobei es darauf ankommt, die Inflationsursachen möglichst isoliert anzugehen,
d. h. nur die Preiseffekte zu treffen und den kostspieligen Umweg der Preisniveaudämpfungvia Rezessionserze~Jgung zu vermeiden. Für einen solchen selektiven Ansatz liegen zwar wenig Erfahrungen vor, und er kann sich auch (noch)
nicht auf eine ausgearbeitete Theorie stützen; daß sich aus solchen Defiziten
jedoch kein prinzipielles Argument gegen das selektive Vorgehen der Inflationspolitik herleiten läßt, dürfte wohl unmittelbar einleuchten.
Die globalpolitische Inflationsbekämpfung wurde und wird von ihren Anhängern
immer wieder als Voraussetzung für den Abbau der Arbeitslosigkeit verteidigtnach dem Motto "Inflationsbekämpfung ist die beste Beschäftigungspolitik". Die
Erfahrungen der vergangeneu Jahre belegen nun aber, daß trotz Rezession und
vielfältigen Versuchen, die Inflation geldpolitisch zu brechen, die weltwirtschaftliehe Inflationstendenz nicht eliminiert werden konnte; es besteht somit auch keine
Hoffnung via Preisniveaustabilisierung zur Vollbeschäftigung zurückkehren zu
können. Außerdem zeigte sich, daß selbst ein so unerwartetes Wachstum, wie es
die Bundesrepublik 1979 erlebte, kaum zu einer Verminderung der hohen
Arbeitslosigkeit führte. Der Versuch, durch globale Inflationsbekämpfung wieder
Vollbeschäftigung herbeizuführen, ist mißlungen.
Die Jahrzehnte nach dem zweiten Weltkrieg brachten parallel zu einer historisch
herausragenden Wachstumsdynamik zugleich eine anhaltende Geldentwertung.
Der Inflationstrend ist somit ein altes Problem; allerdings hat die Inflation seit
Beginn der siebziger Jahre an Fahrt zugenommen und wird sich in den nächsten
Jahrzehnten aller Wahrscheinlichkeit nach noch verstärkt fortsetzen. Das Wachstum der Nachkriegszeit wurde in erster Linie durch den technischen Fortschritt
ermöglicht, der zu erheblichen Produktivitätssteigerungen führte. Unbeachtet der
vielfältigen und häufig einander widerspechenden Erklärungsversuche des Inflationsprozesses fällt der fundamentale Widerspruch auf, daß einerseits durch die
Produktivitätssteigerungen eine außerordentliche Stückkostensenkung eintrat,
d. h. daß die reale Sozialprodukteinheit mit geringerem Aufwand produziert werden konnte, andererseits aber diese reale Kostenminderung nicht zu einer entsprechenden Preissenkung führte, sondern der säkulare Inflationstrend ungebrochen
blieb.
An der Inflationierung nahmen die verschiedenen Einkommensgruppen in den
industrialisierten Ländern teil. Der Anstieg der nominalen Einkommen lag langfristig über der Inflationsrate, so daß eine Realeinkommenssteigerung auch bei
der breiten Masse in den entwickelten Ländern erreicht wurde, d. h. die Kaufkraft
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einer Arbeits stunde bzw. des Stunden lohns wuchs. Im großen und
ganzen gelang
es also, extrem unsoziale Umverteilungswirkungen der Inflation zu
vermeiden.
Betrach tet man die skizzierte Entwicklung vor dem Hinterg rund
der marktwirtschaftliehen Theorie , so muß festgestellt werden , daß die reale
Preisniveauentwicklung und die faktischen Verteilungsprozesse in krassem Gegens
atz zu den
marktth eoretisc h zu erwarte nden Entwicklungen stehen. Würde
nämlich Preiskonkurr enz vorherr schen, so müßten die kostens enkende n Produkt
ivitätse ffekte
vorwiegend zu Preissenkungen führen. Die breite Realein komme
nssteige rung
würde nicht über (jährliche) Erhöhu ngen der Nomina leinkom men
vollzogen,
sondern träte sukzessive über ein sinkendes Preisniveau ein. Partielle
Kostene rhöhungen beispielsweise durch Verteue rung von Primäre nergietr ägern,
Umweltschutza uflagen , steigend en Grenzk osten von Engpaß produkt ionen
und dgl. würden zu Veränd erungen der relativen Preisstr uktur und einer gewisse
n Vermin derung der durchschnittlichen Preissenkungen führen, jedoch am Grundp
rinzip der
konkurrenzwirtschaftlichen Weiterg abe von Kostenm inderun gen
im Zuge des
technischen Fortsch ritts nichts ändern. Faktisch sind jedoch Preissen
kungen, für
die es durchau s eindrucksvolle Beispiele gibt (etwa bei Produk ten
der Elektro bzw. elektron ischen Industri e), die Ausnah me und der inflationäre
Preisniveauanstieg die Regel.
Das Faktum anhalte nder Inflationierung trotz langfristigen Produkt
ivitätswachstums bzw. entspre chender Stückko stensen kung stützt die Hypoth ese,
daß es sich
bei den marktwirtschaftliehen Systemen heute nicht mehr
um typische
Konkur renzwir tschafte n mit dominie rendem Preiswe ttbewer b handelt
, sondern
daß die Marktst rukture n im wesentlichen durch monopolistische
n, also unvollkomme nen Wettbe werb gekennz eichnet sind. Auf solchen Märkten
finden sich
dann adminis trierte Preise als Regelph änomen . Daß diese Sichtweise
heute Allgemeingu t geword en ist, läßt sich aus den landläufigen, stets mit tadelnd
em Unterton vorgebr achten Feststellungen entnehm en, daß die "Untern ehmer
preispolitisch nehmen , was der Markt hergibt" . Hierbei wird also unterste llt,
daß sie auch
anders könnten , also zu niedrigeren Preisen verkaufen. Dies setzt
aber voraus,
daß Preise adminis triert werden , d. h. ein vom Anbiete r ausfüllb
arer Preissetzungsspielraum besteht. Die Konkur renzpre istheori e unterste llt
hingegen, daß
Preise ausschließlich vom Markt bestimmt werden und der Anbiete
r keine Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Preis-Mengen-Kombinationen
hat.- Ein weiterer Beleg dafür, daß ein unterschwelliges Bewußtsein von der
Irrelevanz der
Preiswettbewerbsprämisse besteht, liefert die häufig im Zusamm enhang
mit der
These von der Selbstbeschleunigung der Inflation vorgetragene
Ansicht, die
Anbiete r würden in ihren Forderu ngen künftige, d. h. erwarte te
Inflationsraten
vorweg nehmen . Eine solche Möglichkeit setzt ja voraus, daß der bzw.
die Anbieter Preise administrieren können , also den Preis nicht als festes
Datum der
gegenwärtig bestehe nden Marktsi tuation hinzune hmen gezwungen
sind. Selbst-
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verständlich begrenzt der Markt den möglichen Preissetzungsspielraum; aber es
besteht eben eine Spannweite, innerhalb derer Preise administriert werden
können.
Der Weg fort vom Preiswettbewerb hin zu anderen Formen des (monopolistischen) Wettbewerbs bedeutet per se bereits eine Verstärkung inflatorischer
Kräfte, da nunmehr der zentrale Gegenmechanismus zu den Preissteigerungsbestrebungen, die Preiskonkurrenz, fortfällt. Zusätzlich ergeben sich jedoch inflatorisch wirkende Faktoren durch die spezifischen, kostenerhöhenden Formen der
"non-price-competition": Ausweitung von Werbung und anderen Absatzkosten,
Aufbau von Meinungsmonopolen, Verlagerung auf den sogenannten Produktoder Qualitätswettbewerb mit einer Ausweitung der Produkt- und Typenvielfalt,
Erhöhung bzw. Verschiebung von Forschungs- und Entwicklungsaufwand zugunsten marketingorientierter Ergebnisse statt produkt- und qualitätsbezogener Kriterien (Tendenz zu geplantem Verschleiß i .. w. S.). Die Politische Ökonomie der
Klassiker benutzte für solche Aufwendungen noch den Begriff der "unproduktiven Arbeit" bzw. der unproduktiven Kosten. Die gegenwärtige Wirtschaftstheorie
differenziert hingegen nicht (mehr) zwischen produktivem und unproduktivem
Aufwand. Damit fehlt auch der begriffliche Ansatzpunkt, um die inflationäre
Wirkung jener unproduktiven Ausgaben zu verdeutlichen und entsprechende
wirtschaftspolitische Gegenstrategien zu begründen.
Der historische Wechsel vom Preiskonkurrenzsystem zum System der Preisadministration ist ein allmählicher Prozeß, d. h. er verläuft säkular. Trotz der anhaltenden Konzentrationstendenz mit der Folge monopolistischer Strukturierung und
der damit verbundenen Veränderungen im Preisbildungsmechanismus bleiben
Inseln des Preiswettbewerbs erhalten, und es kommt wiederholt zu Preiskämpfen
im Zuge der Neuaufteilung von Märkten und/oder durch Eindringen - und
Abwehr - von Newcomern auf expandierenden Märkten. Auch finden sich Beispiele für das Auftreten von neuen, über Preiswettbewerb eindringende Unternehmen auf traditionellen Märkten (z. B. Konkurrenz des Reduktionsstahlverfahrens auf dem Stahlmarkt). Traditionelle, weitgehend oligopolisierte Märkte können auch im Zuge größerer gesamtwirtschaftlicher Krisen einen Preisverfall erleben, wenn nämlich infolge starken Absatzrückgangs die Kapazitätsauslastung in
einem Maße sinkt, daß es vorteilhaft erscheint, den Preiswettbewerb als Eliminierungsinstrument gegen die Konkurrenz einzusetzen und sie zum Kapazitätsabbau
zu zwingen. Aber abgesehen davon, daß alle solche Preiskämpfe vorübergehende
Erscheinungen sind und die betreffenden Märkte nach einem Anpassungsprozeß
wieder auf ein abgestimmtes Preisverhalten einreguliert werden, bleibt die Grundstruktur des Oligopolistischen Systems von solchen Turbulenzen nicht nur unberührt, sondern i. d. R. sind solche Prozesse konzentrationsfördernd. Partielle
Preiskämpfe verändern deshalb auch nicht den säkularen Inflationstrend.
Die vorstehend genannte Möglichkeit, daß größere Absatzkrisen zu Preiskämpfen
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führen können , stellt ebenfalls nicht den Regelfall dar. Der Automo
bilsektor
liefert ein eindrucksvolles Gegenbeispiel: in der Absatzflaute 1974
sanken Nachfrage und Kapazitätsauslastung, aber weltweit stieg das Preisniveau
auf den Auto. mobilm ärkten. Bei wieder anziehender Konjun ktur wurden die
Preise erneut
erhöht - mit dem Argume nt, man müsse nun die Verluste aus der
Krise wieder
ausgleichen. Solches Preissetzungsverhalten läßt sich rational erklären
; steigende
Stückkosten bei Fixkostenblöcken und sinkender Produk tion, Vollkos
tenkalkulationsverfahren, relativ starre Nachfrageelastizitäten trotz verände
rter Gesamtnachfrage, vor allem aber eben das für konzentrierte Märkte typische
gleichgerichtete Preissetzungsverhalten und administrierte Preise sind hier
zu nennen.
Gerade weil sich solche anomalen Preisreaktionen mit Rückgriff auf
ganz normale
Rahmenbedingungen des heute repräsentativen Unterne hmens erklären
lassen,
fehlt dem Modell des Preiswettbewerbs die empirische Grundlage.
In einem Wirtschaftssystem, dessen Kernprozesse nicht mehr überwie
gend den
Regeln des Preiswettbewerbs gehorchen, ist jedoch auch eine Wirtsch
aftspolitik
verfehlt, die im wesentlichen die Funktionsfähigkeit des Preiswettbewer
bs voraussetzt. Die sogenante Globalsteuerung, die zentralbank- und fiskalpolitisch
interveniert und so tut, als würden alle Sektore n und alle Unterne hmen unbeach
tet ihrer
Größe und Machtstellung etwa in gleichem Maße betroffen, basiert
auf der
Prämisse, daß doch so etwas wie funktionierender Preiswettbewerb
existiert. Die
scheinbare Plausibilität dieser Annahm e verdankt sich einer Reihe von
Unklarheiten über das tatsächliche Ausmaß der non-price-competition, der Überbe
wertung
der erwähn ten gelegentlichen Preiskämpfe mit sektoralen Preisde
flationen, der
Nebelwerferwirkung der modern en Wettbewerbstheorie, d. h. der
Vernachlässigung .der Preiskonkurrenz gegenüber anderen Formen "dynamischen"
Wettbewerbs (in deutlichem Gegensatz zu Euckens Betonu ng des Preiswe
ttbewerbs)
sowie dem ideologischen Mechanismus des Morgenstern-Effekts, "daß
nicht sein
kann, was nicht sein darf".
Die Dunkelziffer über das tatsächliche Ausmaß der Zerstör ung des
Preiswettbewerbs ist jedoch nicht so groß, daß der Anschein funktionierende
n Wettbewerbs, der an die Stelle faktischen Wettbewerbs getreten ist, noch
sehr lange
aufrech terhalte n werden kann. Die weltweite Erkenn tnis, daß etwa
die Rohölpreissteigerungen nicht etwa zu einer Minderung der Gewinne von Mineral
ölkonzernen und Zwischenhandel geführt haben, sondern das Gegenteil der
Fall ist; die
wachsende Einsicht wettbewerbspolitischer und kartellrechtlicher Instanze
n in die
regelmäßigen Mißbräuche von Marktmacht und die Praktiken abgestim
mten
Preissetzungsverhaltens, zu denen keine formellen Kartellabsprach
en notwendig
sind; das Eindringen der multinationalen Konzerne in immer neue Märkte
und ihr
polypenhaftes Wachstum im Rohstoffbereich und in technologischen
Schlüsselindustrien treiben in eine kritische Dimension. Diese materiellen ökonom
ischen
Veränd erungen müssen schließlich auch zu einer qualitativ anderen
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politik führen, wobei heute noch nicht prognostiziert werden kann, welche Art
von forciertem Interventionismus dabei herauskommen wird; eine Intensivierung
der staatskapitalistischen Praktiken oder eine Ausweitung demokratischer Wirtschaftslenkung.
Im Hinblick auf das Inflationsproblem läßt sich konstatieren, daß alle Instrumente
der Inflationsbekämpfung obsolet sind, die in ihrer Wirkung auf einen funktionierenden Preiswettbewerb angewiesen sind. Auch wenn man in der Zerstörung des
Preiswettbewerbs nicht die zentrale Ursache der säkularen Inflation sieht, d. h.
daß sich die Nachkriegsinflation auch unter idealtypischen Konkurrenzverhältnissen- vermutlich in gemilderter Form- abgespielt hätte, so bedeutet es eben einen
Unterschied, ob man Inflationsbekämpfung unter Verhältnissen der Preiskonkurrenz oder in einem System monopolistischen Wettbewerbs betreibt. Eine globale
geld- und kreditverknappende Politik trifft beispielsweise unter polypolistischen
Marktverhältnissen in der Tat alle Unternehmen etwa in gleichem Maße; bei der
heutigen Branchen- und Unternehmensstruktu r haben solche globalpolitischen
Maßnahmen hingegen selektive Wirkung. Dabei sind selbst dort, wo aufgrund
globalpolitischer Maßnahmen handfeste Kontraktionen eingeleitet werden können (etwa in der Bauindustrie) mäßige oder keine preisdämpfenden Effekte zu
erreichen. Vielmehr kommt es zu Mengenreduktionen und mehr oder weniger
starker Kapazitätsvernichtung, so daß ein überproportionaler Preisanstieg für den
nächsten Boom der Branche vorprogrammiert ist. Auch hierzu liefert die Bauindustrie ein eindrucksvolles Beispiel; der Index für Bauleistungen an Wohngebäuden stieg in der Bundesrepublik von 100 im Jahre 1970 auf 160 im Jahre 1979 und
lag damit über dem allgemeinen Lebenshaltungskostenanstieg, d. h. die Flaute
nach 1973 hat nicht einmal zu einer durchschnittlichen Senkung des Anstiegs der
Baupreise geführt. Solche branchenspezifischen Inflationsverläufe lassen sich wiederum mit speziellen Erklärungen begründen; in der Bauindustrie spielen Bodenknappheit, Rationalisierungsrückstand, spekulative Flucht in Sachwerte, Kaufkraftlenkung durch Bausparen und Wohngeldzuschüsse u. a. eine Rolle. Aber
wirtschaftspolitisch müßte eben aus solchen Besonderheiten auch die Folgerung
gezogen werden, daß mit selektiv abgestimmten Maßnahmen und nicht mit den
groben Klauen der Globalsteuerung zuzupacken wäre.
Das Grundpro~lem einer künftigen Wirtschaftspolitik liegt in dem Umfang selektiver Maßnahmen. Im Hinblick auf die Inflation bedeutet selektive Politik, daß die
Besonderheiten auf einzelnen Märkten, in einzelnen Branchen sowie im Hinblick
auf Unterschiede in der Unternehmensgröße erfaßt und im wirtschaftspolitischen
Instrumentarium berücksichtigt werden. In der Wachstumspolitik ist der selektive
Ansatz schon seit einigen Jahren in der Diskussion: Investitionslenkung, Rahmenplanung, vorausschauende Strukturpolitik, angebotsorientierte Wirtschaftsförderung und dgl. sind die einschlägigen Stichworte. Im Bereich der Technologiepoli-
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tik sind solche selektiven Ansätze auch schon praktiziert worden, weshalb gerade
die Technologiepolitik heftige ordnungspolitische Kontroversen ausgelöst hat.
Im Rahmen einer selektiven Inflationsbekämp fung steht eine Reihe von Instrumenten zur Verfügung, die in den westlichen Ländern bereits praktiziert worden
sind, aber meist auf der Basis eines inadäquaten theoretischen Ansatzes. Dies gilt
an erster Stelle für das Instrument der Preiskontrollen. Länder, in denen Preiskontrollen- meist mit mäßigem Erfolg- angewandt wurden, benutzten dieses Instrument regelmäßig global, d. h. ohne Differenzierung nach Branchen, Unternehmen, Märkten etc. Wenn aber solche Interventionisme n vom Typ der Preiskontrolle nur als selektiv wirksames Werkzeug zu verstehen sind, so ist ihr globaler
Einsatz wenn nicht wirkungslos, so doch unteroptimaL Die Fälle, in denen Preiskontrollen nicht funktionieren oder gar (wie zeitweise in Großbritannien) zum
Instrument staatlich sanktionierter Preiserhöhungen pervertieren, desavouieren
dann dieses Instrument generell. Daß selektive Preiskontrollen hingegen praktikabel sind, zeigen etwa die Beispiele der Stahl- und Aluminiumpreispolitik von
Kennedy und Johnson, aber auch die preiskorrigierend en Interventionen des
deutschen Bundeskartellam tes.
In Fällen monopolistischer Preispolitik bzw. bei administrierten Preisen hat die
selektive Preiskontrolle den Vorteil, daß sich aus dem Gewinninteresse des
Anbietcrs heraus mit der Preissenkung (Anmerkung: der Preis bewegt sich vom
Cournotsehen Preis in Richtung Konkurrenzpreis ) auch eine entsprechende Angebotsausweitung einstellt, die für ein Marktgleichgewicht sorgt; das Problem der
Übernachfrage bzw. desAusweichen sauf einen Schwarzen Markt tritt also nicht
auf. Offenkundig wird der durch selektive Preiskontrolle erreichte Preissenkungseffekt umso größer sein, je geringer die Preiselastizität der Nachfrage ist (gilt für
Märkte mit lebenswichtigen Gütern, z. B. Arzneimitteln, und auf Sättigungsmärkten). Andererseits sind auf Märkten mit st:hr preiselastischer Nachfrage selbst für
ein idealtypisches Monopol keine extrem hohen Monopolrenditen zu verdienen.
Nimmt man die Preiselastizität der Nachfrage als groben Anhaltspunkt für die
mehr oder weniger große Dringlichkeit des Bedarfs und damit auch für die
gesamtwirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung der betreffenden Produktion, so bietet sich an, vor allem auf den Märkten gesellschaftlich wichtigen
Bedarfs mit selektiven Preiskontrollen anzusetzen. Selbst wettbewerbspolitisch
gibt dieses Elastizitätskriter ium etwas her: Wettbewerbs- und kartellpolitische
Machtkontrolle ist unter Kosten-Nutzen-G esichtspunkten auf Märkten des gesellschaftlich wichtigen Bedarfs notwendiger bzw. für die Gesamtwirtschaft "rentabler'' als auf Märkten exotischer Produkte des Randbedarfs.
Als weiteres Selektionskriteri um kann der durchschnittliche Budgetanteil genommen werden, den ein Haushalt für ein bestimmtes Produkt bzw. eine Produktgruppe aufwendet. Es handelt sich hierbei logischerweise um jene Güter, die auch
mit einem entsprechend hohen Anteil in den Lebenshaltungsk ostenindex einge-
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hen. Offenkundig schlägt eine durch Preiskontrollen erreichte Preissenkung von
drei Prozent bei Produkten, für die ein Haushalt 1000 oder mehr Mark jährlich
ausgibt, stärker zu Buche, als die spektakuläre 20% Preissenkung für Güter, die
nur mit 100 oder weniger Mark im Haushaltsbudget vertreten sind. Es kommt bei
der Erfolgsbeurteilung von Preiskontrollen, Wettbewerbs- und Kartellpolitik
nicht auf die optisch eindrucksvollen Prozentsätze der jeweiligen Preissenkung an,
sondern auf die faktischen Einsparungseffekte bei den Verbrauchern!
Nun stellt sich für jede Art von Preiskontrolle die Schwierigkeit, erstens an die
notwendigen Informationen zu gelangen und zweitens bei verfügbaren Kostenund Gewinninformationen eine "angemessene" Gewinnspanne festzulegen. Das
Informationsproblem ist in vielen, gerade wichtigen Fällen kaum noch lösbar, wie
etwa die ergebnislosen Anhörungen der bundesdeutschen Mineralölkonzerne vor
dem Bundeskartellamt gezeigt haben; hier könnten nur weiterreichende Maßnahmen der Sozialisierung greifen. Bei der Festlegung von "angemessenen" Gewinnspannen kann hingegen als brauchbares Kriterium der Finanzierungsbedarf eines
Unternehmens für Investitionen dienen. Denn der Investitionsbedarfwird immer
wieder als Rechtfertigung (für höchste Gewinne) angeführt, und wie an der
offiziösen Kommentierung der Erträge der Mineralölkonzerne abzulesen ist, auch
akzeptiert. Mit anderen Worten: wenn und sofern Gewinne investiert werden, so
sind auch entsprechende Gewinnspannen in den Preisen gerechtfertigt. Daß hierbei quasi auf kaltem Wege eine interventionistische Einflußnahme auf die private
Investitionstätigkeit erfolgen könnte, ist kein Mangel, sondern ein Vorteil; denn
es liegt nahe, gewinnfinanzierte Investitionsobjekte auch im Hinblick auf die
Beschäftigungswirkung, ihre Wirkung auf die Marktstruktur, die regionalpolitischen Ziele u. a. zu beurteilen. Daß andererseits hohe Gewinne anfallen sollen,
die dann entweder als anlagesuchende Liquidität auf den Geld- und kurzfristigen
Kapitalmarkt wandern oder - bei multinationalen Unternehmen - ins Ausland
transferiert werden, kann wirtschaftspolitisch nicht erwünscht sein. Die Koppelung von Gewinn und Investitionen mag sich in bestimmten Fällen sogar als ein
Argument für eine monopolistisch überhöhte Preispolitik wenden lassen; betrachtet man etwa das Beispiel der Bundespost, so liegt hier eine solche gesamtwirtschaftlich sinnvolle Koppelung vor. Die hohen Gewinne der Post werden über die
Investitionen dieses öffentlichen Unternehmens unmittelbar beschäftigungs- und
wachstumswirksam. Hätte die Bundesrepublik über eine größere Zahl solcher
öffentlicher Großunternehmen verfügt, wäre die Fiskalpolitik von der beschäftigungspolitischen Bürde (Defizitfinanzierung) während der vergangenen Krisenjahre entlastet worden. Man mag die Postgebühren als zu hoch betrachten und als
eine Art Verbrauchssteuer einstufen: unbeabsichtigt wird damit jedoch nur auf die
Tatsache verwiesen, daß öffentliche Unternehmen im Prinzip ihre Preispolitik
nicht vom (privaten) Gewinninteresse bestimmen lassen müssen, sondern gesamtwirtschaftliche Kriterien beachten können; so wie bei dauerhaft vermindertem
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Investitionsbedarf Preissenkungen durch die Bundespost vorgenommen werden
können oder durch Gewinnabführungen an den Bund mehr Spielraum für öffentliche Ausgaben und/oder Steuersenkungen gegeben wird.
Die Berechtigung selektiver Preiskontrollen wird im allgemeinen, d. h. auch vom
Standpunkt der marktwirtschaftliehen Ordnungstheorie bejaht, wenn aufgrund
spekulativer Nachfragestöße (Panik- und Hamsterkäufe), kurzfristiger Engpaßsituationen in der Versorgung oder aufgrundanderer als vorübergehend angesehener Faktoren anomale Marktsituationen auftreten. Preiskontrollen sollten in solchen Fällen zwar sinnvollerweise mit Rationierungsmaßnahmen verbunden werden, wobei u. U. schon ein Höchstmengen-Abgabeverbot genügt, aber die Preiskontrolle bewirkt auch schon allein eine gewisse Beruhigung, so daß die Preiskontrolle sozusagen im Sinn des Prinzips der sich selbst erfüllenden Prognose wirksam
werden kann. Ein Betätigungsfeld für einen sinnvollen Einsatz solcher antispekulativer Preiskontrolle hätte der Spotmarkt für Mineralöl geben können, wenn sich
die interessierten Länder zu entsprechenden Maßnahmen bereit gefunden hätten,
wie sie von Frankreich befürwortet wurden. In diesem Fall hätten die Preiskontrolleure mit der Unterstützung vieler rohölproduzierenden Länder rechnen können. Die Gegenargumente zur Preiskontrolle auf dem Spotmarkt sind nicht einsichtig; weder die marktwirtschaftliche These, daß es sich bei den Spotmarktbewegungen um "echte", d. h. spekulationsfreie Angebots- und Nachfragewirkungen
handelte, noch ·gar die interventionstechnische Argumentation, man könne jenen
internationalen Markt überhaupt nicht kontrollieren, treffen den Kern des Problems. Sofern der politische Wille vorhanden ist, läßt sich auch der Spotmarkt
einer Kontrolle unterwerfen; daß man politisch uneins war, hängt mit unterschiedlichen Interessen zusammen (die Bundesrepublik profitierte natürlich als devisenstarkes Land von der Möglichkeit, am Spotmarkt unbegrenzte Mengen ohne
Rücksicht auf die Preisentwicklung kaufen zu können).
Neben der direkten Preiskontrolle bieten sich noch andere Maßnahmen selektiver
Inflationspolitik an. -Analog zu den durch öffentliche Gelder finanzierten Qualitätsvergleichen (Warentestes) und den daraus ableitbaren Produktempfehlungen
könnten auch verstärkt Standardpreisempfehlungen gegeben werden, so wie man
es partiell auf dem Arzneimittelmarkt versucht. Ein solcher Standardpreis könnte
sich auf eine Standardware beziehen, die in ihrer Produktgruppe alle als wichtig
erachteten Gebrauchswerteigenschaften aufweist. Sollte - was zu erwarten ist diese öffentliche Qualitäts- und Orientierungspreisempfehlung dazu führen, daß
der Anbieter diese kostenlose Reklame und die ihr folgende Nachfragesteigerung
zu offenen oder versteckten Preiserhöhungen benutzt, so wäre ein kartellamtliebes Mißbrauchsverfahren geboten. Denn es kann natürlich nicht der Sinn der aus
Steuergeldern finanzierten Warentests sein, daß die ausgezeichneten Produkte
abrupt im Preis steigen oder vom Markt verschwinden, um durch leicht veränderte, nun sehr viel teurere ersetzt zu werden.
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Selektive Inflationspolitik ließe sich weiterhin durch Ausnutzung der starken
Nachfrageposition der öffentlichen Hände erreichen. Ein koordiniertes Submissionsverfahren der Gebietskörperschaften, die strengere Überwachung der Preisbildung der privaten Auftragnehmer, vor allem die restriktivere Handhabung von
Preisgleitklauseln könnten preisdämpfend wirken. Dabei ließe sich im Interesse
der allgemeinen Preis- und Markttransparenz durchaus auch an eine Veröffentlichung der auf diesem Wege erfaßten Kosten- und Preisdaten denken. Jedenfalls
hätten solche Informationen preisbremsenden Effekt- im Gegensatz etwa zu den
zur Zeit üblichen Richtpreismitteilungen (z. B. sind die in den Tageszeitungen
wöchentlich publizierten Heizölpreistabellen ein bequemes Instrument des Mineralölhandels, den Verbrauchern die Lust am Preisvergleich oder gar an Forderungen nach Preisermäßigungen zu nehmen). Die manipulative Scheintransparenz,
die auf vielen Märkten durch "Listen preise" und "empfohlene Preise" suggeriert
wird, begünstigt inflationäre Entwicklungen, indem die Verbraucher an völlig
überhöhte "Richtpreise" gewöhnt werden, statt ein angemessenes Kosten-PreisBewußtsein zu entwickeln (was etwa durch den Aufdruck von Fabrikabgabepreisen begünstigt würde): Wenn den Verbrauchern die tatsächlichen Produktionskosten vieler Güter bekannt wären, so wären ihr Preisbewußtsein und ihr Widerstand gegen überhöhte Preisforderungen sehr viel stärker ausgeprägt; deshalb
gehören die Kostenkalkulationen ja auch zu den gut gehüteten Geheimnissen. Die
Bedeutung zutreffender Kosteninformationen ist jedoch, wie bereits erwähnt,
keineswegs primär nur unter dem psychologischen Aspekt des rationalen Verbraucherverhaltens relevant, sondern vor allem im Hinblick auf die öffentliche
Re~htfertigung von Preisforderungen, Gewinnmargen und Handelsspannen in
einem Wirtschaftssystem mit monopolistischem Wettbewerb.
Die Schwierigkeiten, bei Preiskontrollen und anderen öffentlich überwachten
privatwirtschaftliehen Dispositionen hinreichende Informationen zu erhalten, sind
vorhanden, aber keineswegs so gravierend, wie von interessierter Seite behauptet
wird. Auch die Drohformel wachsender Bürokratisierung ist ein Interessenargument, das etwa gegen die Subventionsbürokratie oder die Agrarbürokratie weit
weniger bemüht wird.
In einer Reihe von Fällen praktiziert der Staat seit langem ,.Preiskontrollen"; auf
Teilen des Wohnungsmarktes und dort, wo entweder genehmigungspflichtige
Tarife vorliegen (z. B. Versicherungswirtschaft) oder wo private Leistungen in
öffentlichem Auftrag mit "Gebühren" berechnet werden (TÜV, Schornsteinfeger
u. a.). Allenfalls läßt sich in Zweifel ziehen, ob Preiskontrollen generell praktiziert
werden sollen und somit ein übermäßiger Verwaltungsaufwand notwendig wird.
Aber darum geht es ja gerade nicht, sondern Preiskontrollen sind als Instrument
der selektiven Inflationspolitik einzusetzen. Und hierbei stellt sich- analog etwa
zur Steuerpolitik - jeweils im Einzelfall die Frage nach gesamtwirtschaftlichem
bzw. gesellschaftlichem Nutzen (Ertrag) und den (Verwaltungs-)Kosten.
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Preisko ntrollen werfen regelmäßig das Problem auf, ob damit nicht
zwangsläufig
Lohnko ntrollen verbund en werden müssen. Abgese hen davon, daß
dieser Zusammenhan g dann nicht konstat iert werden kann, wenn die gewerkschaftlic
he Lohnpolitik nach der Formel verläuft "Produk tivitätss teigerun g plus
Inflatio nsrate"
und somit eine geringere lnflatio nierung auch zu entspre chend niedrige
ren Lohnforderu ngen führt (für die Bundes republik läßt sich dies unterste
llen; in Österreich ist es übliche Praxis), impliziert eine selektive Preiskontrollpo
litik keine
entspre chenden Regelun gen am Arbeits markt. Zudem bietet eben
der selektive
Kontrol lansatz die Möglichkeit, Lohnko stenerh öhunge n- gleich wie
sie zustand e
gekomm en sind - in den Preiserh öhunge n angemessen zu berücks
ichtigen. Die
gegenwärtige Praxis verläuft hingegen regelmäßig so, daß die mit Lohnko
stenstei gerunge n begründ eten Freisan hebung en kaum in einem präzis nachvol
lziehbaren
Lohnko stenbez ug stehen. Die Lohnerh öhunge n dienen vor allem
als öffentlichkeitswirksame Begründ ungsfor mel für die Preissteigerungen; so wie
eben auch die
Rohölp reiserhö hungen der OPEC- Länder zu überpro portion alen
Erhöhu ngen
der Endpro duktpre ise führten , d. h. die Verbrau cher zahlen eben
nicht nur mehr
an die ölprodu zierend en Länder, sondern auch an die ausländischen
Mütter der
großen Mineral ölkonze rne.
Das bestehe nde Marktsy stem ist offenku ndig nicht in der Lage, Preiserh
öhunge n
auf die bloße Weiterg abe von Kostensteigerungen zu begrenz en, sondern
der von
Kostene rhöhung en ausgehe nde preistre ibende Impuls führt zu einer
Preissteigerungswelle, in deren Verlauf dann Gewinn margen meist zulasten der
Verbrau cher
verände rt werden . Jedenfalls leistet der gegenwärtige Marktm echanis
mus gerade
nicht jene Feinste uerung, die die Preiserh öhunge n exakt auf die vorherg
ehenden
Kostens teigerun gen einregu lieren würden , so daß Kostenä nderung
en letztlich nur
zu einer entspre chenden Verschiebung der relativen Preise führen.
Abschli eßend einige Bemerk ungen zum Erfolg und Mißerfolg von
Preisko ntrollen
im Rahmen einer Globalpolitik. Grundsätzlich läßt sich feststell
en, daß nach
Aufheb ung eines eingespielten Systems von (Preis-) Kontrol len jeweils
eine merkliche Inflatio nsverstä rkung eintrat (jüngste Beispiele: Frankre ich und
Großbr itannien). Dies erschein t insofern den Erwartu ngen zu entspre chen,
als ein globales
Preiskontrollsystem zu einer zurückg estauten Inflation führt, die
sich dann nach
Aufheb ung der Kontrol len löst. Jedoch bedeute t die Aufheb ung von
Preisko ntrollen zugleich auch, daß inflationäre Selbstbeschleunigungseffekte auftrete
n (können), d. h. daß ein Teil der offenen Inflation nicht als Nachholeffekt,
sondern als
selbsterzeugt erklärt werden muß. Weiterhin führt die Inflationierung
regelmäßig
zu (unsozialen) Umvert eilunge n, aus denen dann wiederum verstärk
te Verteilungskämpfe resultieren. Es gilt ja gerade als ein empirisch belegter
Vorteil
umfasse nder Preisko ntrollen , daß verteilungspolitische Auseina nderset
zungen auf
ein Maß reduzie rt werden können , das den Verteilu ngskam pf inflation
spolitisch
neutrali siert. Volkswirtschaften, die vor allem kriegsbedingt unter
starkem Infla-
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tionsdruck stehen, haben regelmäßig zu Preiskontrollen greifen müssen, wenn sie
chaotische Entwicklungen vermeiden wollten (Wirtschaften während des ersten
und zweiten Weltkrieges; USA während des Koreakrieges u. a.); ein Negativbeispiel lieferte die israelische Wirtschaftspolitik unter der Regierung Begin, die
die Preiskontrollen zugunsten freier Preisbildung aufgab und damit der galoppierenden Inflation das Tor öffnete.
Die Hoffnung, der Wettbewerb werde- nach Aufhebung von Preiskontrollenfür eine günstigere Preisentwicklung und eine effizientere Allokation (mit entsprechenden Produktivitäts- und Preissenkungseffekten) sorgen, ist unter den
gegenwärtigen Bedingungen monopolistischer Marktstrukturen trügerisch: Frankreich und England erlebten nach Aufhebung der ohnehin nicht sehr effizienten
Preiskontrollpolitik deutliche Inflations- und Lohnkostenschübe. Zumindest läßt
sich aus den letztgenannten Erfahrungen kein Argument dafür gewinnen, daß
nach der .Aufhebung eines über mehrere Jahre, wenn auch unvollkommen eingespielten ·P~eiskontrollsystems, niedrigere Inflationsraten zu erwarten sind, während die These, daß gezielt eingesetzte Preiskontrollen sowohl handhabbar als
auch wirksam sind, durch die englischen und französischen Erfahrungen gestützt
werden kann.
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13 .. Stagnation und Restriktion
für keynesianische Globalsteuerung

13.1 Das Grundproblem
Die aktuelle ökonomische Frage heißt, ob derjenige Teil der gesellschaftlichen
Produktion, der bei bestehender Verteilung nicht konsumiert wird, unter gegebenen Anreizbedingung en akkumuliert werden kann, oder, was im Grunde dasselbe
ist, ob die Gütermärkte jederzeit geräumt sind. Unter gegebenen, aktuellen
Bedingungen besteht das Problem nicht in einer unzureichenden Kapitalbildung
bzw. einer übermäßigen Konsumtion, die die Schaffung von Produktionsmitte ln
und so die Effektivierung der Arbeit verhindern würde, und damit ein hinreichendes Wirtschaftswachstum, sondern darin, daß die gesellschaftliche Organisation
der Verteilung und Akkumulation mehr ökonomische Ressourcen zur Akkumulation bereitstellt, als tatsächlich akkumuliert werden. Es kann also nicht die Rede
sein von einer Investitionslücke aufgrund mangelnder Kapitalbildung, was zu
Beginn der jüngsten konjunkturellen Krise als Argument ins Feld geführt wurde,
um eine massive Umverteilung zu Gunsten der Profite zu fordern; vielmehr
übersteigen die Möglichkeiten der Kapitalbildung bei weitem die private Investitionsbereitschaft , d. h. die tatsächliche Bildung von Produktionsmitte ln. Demnach
muß alles auf einer Analyse derjenigen Faktoren hinauslaufen, die die private
Investitionstätigkeit im Verhältnis zur Kapitalbildung verhindern.

13.2 Konsumieren und Investieren
t:entrales Problem der privatwirtschaftliehen Entwicklung ist das Unvermögen
des Unternehmensse ktors, das mögliche, gesamtwirtschaftliche Sparen tatsächlich
real zu investieren. Dies erfordert die Analyse der Bestimmungsfak toren des
gesamtwirtschaftlichen Sparens und der gesamtwirtschaftlichen Investitionen,
wobei das Sparen im wesentlichen bestimmt ist durch die gesamtwirtschaftliche
Verteilung, und die Investitionen durch die Renditeerwartun g. Bei der Bestimmung der Renditeerwartun g ist der Zusammenhang zwischen Konsumtion und
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Investition zu beachten, also der Umstand, daß zwischen beiden volkswirtschaftlichen Größen kein beliebiges Verhältnis besteht.
a) Es gelten bestimmte ökonomische technische, stoffliche Relationen zwischen
Konsumtion und der Endnachfrage des Auslandes auf der einen, und den Investitionen auf der anderen Seite. Diese folgen aus der repräsentativen gesamtwirtschaftlichen Produktionsfunktion und bestimmen den effektiven Kapitalbedarf.
b) Die Kapitalzufuhr (das gesamtwirtschaftliche Sparen) ist bestimmt durch das
volkswirtschaftliche Verteilungsverhältnis und damit durch die realisierte Profitrate und weiter durch institutionelle Faktoren, so die Sparquote aus den unterschiedlichen Haushaltseinkommen, das Ausschüttungsverhalte n der Unternehmen usf.
c) Ob nun das gebildete Kapital völlig zu Investitionszwecken absorbiert wird, ist
eine Frage der Renditeerwartung, die- was trivial, doch wesentlich ist- nicht nur
durch die Preis-Kosten-Margen, sondern auch durch die erwarteten Absatzmöglichkeiten bestimmt werden, wobei geringe Absatzerwartungen nicht kompensiert
werden können durch hohe Preis-Kosten-Margen.
In Frage steht also, ob das Anreizsystem (c) in der Lage ist, ein Gleichgewicht auf
den Gütermärkten im Sinne einer Gleichheit von Spar- (b) und Investitionsplänen
( a) herzustellen.

Der Kapitalbedarf
Bei der konventionellen Darstellung erscheinen in den Input-Output-Tabellen als
Endnachfrage der öffentliche und private Konsum, die Nachfrage des Auslandes
und die gesamte Investitionsgüternachf rage. Dies kann den Eindruck vermitteln.
als ob die konsumtive und die Auslandsnachfrage unabhängig seien von der
Investitionsgüternachf rage, so daß schließlich eine mangelnde Nachfrage nach
Konsumgütern oder des Auslandes ausgeglichen werden könne durch eine entsprechende Vergrößerung der privaten lnvestitionsgüternachf rage. Tatsächlich
aber besteht ein positiver, nicht zufallsbestimmter Zusammenhang zwischen beiden Nachfragearten. Schließlich läßt sich die gesamte Investitionsgüternachf rage
als intermediärer Input darstellen, so daß sie als selbständige Endnachfrage völlig
verschwindet. Verdeutlichen läßt sich dies an einer Input-Output-Tabelle, die für
einen hinreichend langen Zeitraum, z. B. für 20 Jahre, gelten soll. Zu Beginn
dieses Zeitraumes sollen keine Produktionsmittel bereitgestanden haben; die während dieser Periode hergestellten Produktionsmittel seien zu Ende der Periode
technisch vollkommen verzehrt. Innerhalb dieses zeitlich geschlossenen Systems
sei die Produktion in jährlichen Raten gewachsen. Die Investitionsgüternachf rage
während dieses Zeitraumes entspricht nun den Abschreibungen und kann als
intermediärer Input aufgefaßt werden. Das Verhältnis der Konsumgüter- und der
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Auslandsnachfrage zum Produktionsmittelverbrauch kann durch einen Inputkoeffizienten dargestellt werden, dessen Bestimmungsfaktoren
- das technische und organisatorische Niveau der Produktion
- die Struktur der Konsumtion (öffentlich sowie privat) und der Auslandsnachfrage sind.
Sicherlich ist der Verzehr an Produktionsmitteln hoch, wenn es ökonomischer ist,
Arbeit durch Kapital zu ersetzen; andererseits aber können Produktionsmittel
entwickelt werden, deren technische Qualität bei Ersparnis von Arbeit nur einen
geringeren Verzehr an Produktionsmitteln erfordert. Neben diesen technischen
Determinanten sind organisatorische und koordinatorische Faktoren zu beachten,
also insgesamt ein wesentlicher Aspekt der Entwicklungsstufe der Produktivkräfte, der Organisation der gesellschaftlichen Arbeit in einer gegebenen Gesellschaftsordnung.
Bei gegebenen technischen und organisatorischen Optionen ist es nun immer noch
eine ökonomische Frage, welche Möglichkeiten tatsächlich genutzt werden. Dies
wiederum hängt sicherlich im Prinzip von den Faktorpreisrelationen ab: Realistischerweise aber wird man davon ausgehen müssen, daß die Kostendifferenzen bei
den tatsächlich zur Wahl stehenden technischen Optionen - etwa einem herkömmlichen oder einem neuentwickelten Produktionsverfahren - so erheblich
sind, daß Lohnsatzvariationen nur in Extremfällen die Einführung der technischen
Neuerung verhindern können. Überdies läßt sich bei vielen industriellen Produkten nur ein einziges Herstellverfahren anwenden, gleichgültig, wie hoch die Lohnsätze sind. Wenn schließlich staatlicherseits Investitionsbeihilfen jeglicher Art
mehr und mehr zur Regel werden, also eine Politik der relativen Kapitalverbilligung betrieben wird, so mindert dies zusätzlich die Bedeutung der Höhe der
Lohnsätze für eine kapitalintensivere Produktion. Faktisch ist demnach der Verzehr von Produktionsmitteln unabhängig von den Lohnsätzen; er wird vielmehr
dominiert durch die Effizienz der zur Verfügung stehenden Technik.
Ein zweiter wesentlicher Bestimmungsfaktor des Verhältnisses von Konsumtion
und Auslandsnachfrage zum Produktionsmittelverzehr ist die Struktur dieser
Nachfrage bzw. ihre Veränderung. Zu beachten ist aber, daß eine Verschiebung
der Konsumstruktur bei einer einigermaßen gleichförmigen Einkommensentwicklung nur allmählich und in der langen Frist erfolgt. Im Zuge konjunktureller
Krisen dagegen oder bei Brüchen im Wachstumstrend, was ja die Entwicklung des
verfügbaren Einkommens erheblich beeinflußt, sind sicherlich kurzfristige und
abrupte Veränderungen der Konsumstruktur zu beobachten. (Nur sind diese dann
nicht das auslösende Moment von Krisen, sondern deren Folge, was gelegentlich
übersehen wird.) Was nun für ein zeitlich geschlossenes Modell hinsichtlich des
Zusammenhanges zwischen der notwendigen Kapitalbildung einerseits und der
Konsumtion- und der Auslandsnachfrage andererseits gilt, läßt sich ohne einschneidende Änderung auf die Realität, d. h. auf einen zeitlich offenen ökonomi301

sehen Prozeß übertragen. Auch hier werden in der längeren Frist (von zyklischen
Schwankungen abgesehen) nur soviel Produktionsmittel gebildet, wie schließlich
intermediär zur Befriedigung der Endnachfrage (im hier definierten Sinn) erforderlich ist. Dies bedeutet entsprechend den vorangestellten Überlegungen sicherlich nicht, daß sich die Herstellung von Produktionsmitteln und Gütern für den
tatsächlichen Endverbrauch in einem konstanten Verhältnis zueinander entwikkeln muß. Entscheidend sind vielmehr die diskutierten technischen, organisatorischen und strukturellen Bestimmungsfaktoren. Demnach ist davon auszugehen,
daß nur diejenige Menge an Produktionsmitteln in der längeren Frist hergestellt
wird, die auch ökonomisch verwertet werden, die also ihrem Wert nach voll auf
nachgefragte Konsum- und Exportgüter übertragen werden.
Der Bedarf an Kapital, I*, hängt demnach von folgenden Faktoren ab:
1. dem Wachstum der konsumtiven und Exportnachfrage,
2. der Zeit, während der die Produktionsmittel physisch verzehrt werden und 3.
vom Anteil der verzehrten Produktionsmittel in einer Einheit Endverbrauch.
Sind die ökonomisch-technischen Relationen bestimmt, so gilt:

J+ =
(1)

q~C,

bzw. wegen

I * = q (1 - s)

~C =

(1 - s)

~y

~Y

Bei q handelt es sich um einen Akzelerator-Ausdruck. Wird der Kapitalbedarf in
dieser Weise bestimmt, so bleibt sicherlich unberücksichtigt, daß bei steigendem q
sich ein zusätzlicher Kapitalbedarf ergibt, der höher ist als die volkswirtschaftlichen Abschreibungen, und folglich den Wert für J+ erhöht. In den folgenden
Überlegungen bleibt dies jedoch unberücksichtigt.
Diesem Bedarf an Kapital steht ein Angebot an investierbaren Fonds gegenüber,
das dem gesamtwirtschaftlichen Sparen entspricht.

Die Bereitstellung von Kapital: das Sparen
Das gesamtwirtschaftliche Sparen folgt aus den Einkommensarten Profit, Lohn,
Steuer. Entsprechend differenziert sind die Bestimmungsfaktoren der gesamtwirtschaftlichen Sparquote. Das Volkseinkommen wird definiert als die Summe aus
Löhnen (L), Profiten (P)- jeweils nach Steuerabzug- und Steuern (T).

Y=P+L+T
Entsprechend setzt sich das Sparen S zusammen aus Sparen aus Löhnen SL,
Sparen aus Profiten SP und aus Sparen aus Steuern ST.

s

= SP

302

+ SL + ST

Das Sparen aus Profiten wiederum ist zu unterteilen in die unverteilten Gewinne
der Unternehmen nach Steuer, s•u, und in die Ersparnis der privaten Haushalte
aus Profiteinkommen, s•H.

Der Teil der Profite, der von den Unternehmen ausgeschüttet wird, wird mit pH
bezeichnet. Er verhält sich zu gesamtwirtschaftlichen Profit in der folgenden
Weise:
PH = kP
Für das Unternehmersparen gilt entsprechend:
s•u = (1 - k) p
Dies, da aus dem Unternehmersparen keinerlei Konsumtion finanziert wird.
·
Für das gesamte Sparen aus Profiten gilt dann:
s• = (1 - k) P

+ s 1kP

s 1 symbolisiert die Sparquote der privaten Haushalte aus Profiteinkommen.
Die Profitmasse ist bestimmt als das Produkt aus der realisierten Profitrate r und
dem Kapitalstock K, d. h.
P = rK
Der Kapitalstock wiederum steht in Analogie zu Gleichung (1) in Beziehung zur
Konsumtion.
K = qC

Unterstellt wird zur Vereinfachung, daß der marginale Wert für q dem durchschnittlichen entspricht, also r•fAC = K/C. Dies bedeutet allerdings nicht eine
Konstanz des Akzelerator-Ausdruck es q.
Für die Profitmasse läßt sich nun schreiben:
P = rq (1 - s) Y.
Der Ausdruck rq (1 - s) stellt die Profitquote, bezogen auf das Volkseinkommen, dar, wobei s die.durchschnittliche, gesamtwirtschaftliche Sparquote symbolisiert.
Für das Sparen aus Profiten läßt sich nun schreiben:
s• = (1 - k) rq (1 - s) Y

+ s1krq (1 - s) Y

= rq {1 - s) [1 - k (1 - s1)] Y
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Das staatliche Sparen ist mit dem Steueraufkomme n T durch die Sparquote s3
verknüpft.
S'1 = s3T,
das Steueraufkomme n wiederum mit dem Volkseinkommen durch die Steuerquote t.
S'1 = s3tY.
Da die Profitquote definiert ist als
P/Y = rq (1 - s)
und die Steuerquote als
T/Y = t,

folgt für die Lohnsumme L

L = [1 - t - rq (1 - s)] Y.
Wird die Sparquote der Lohneinkommen sbezieher mit s2 bezeichnet, so gilt für
das Sparen aus Löhnen, SL:
SL = s2 [1 - rq (1 - s)] Y.
Für die gesamtwirtschaftliche Sparquote folgt dann nach einigen Umformungen:
(2)

rq [(1 - s) - k (1 - s)] + s2 (1 - t) + s3t
s = ------------1 - rq [( 1 - s) - k ( 1 - s 1)]

13.3 Das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht

Soll sich eine Wirtschaft gleichgewichtig entwickeln, so muß der Konsumtionszuwachs ßC, der sich aus einem Zuwachs des Volkseinkommens ß Y ergibt, stets so
hoch sein, daß er gerade eine solche Erweiterung der Kapazitäten erfordert, die
als Nettoinvestitione n dem Sparvolumen entsprechen.
Oder anders ausgedrückt: Es muß sich stets ein solches Sparvolumen herausbilden, das den- bei gegebenem Sparen und insofern gegebener Konsumnachfra gehieraus abgeleiteten notwendigen Nettoinvestitionen entspricht.
Die Gleichgewichtsbedingung lautet demnach:

s=
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J+

Wird tatsächlich in Hiihe von I investiert. so folgt für das Wachsturn des Volkseinkommens:
~y

(3)

s

-=---y
q ( I - s)

Ein solches Gleichgewich t ist in der Grafik I dargestellt.

I*S

Soweit die Unternehmen ein Volumen in llöhe von G investieren. und insofern
die Kapazitäten soweit ausdehnen. daß YI hzw. der Volkseinkom menszuwachs
~ Y produziert werden kann. ergibt sich eine Ersparnis S. die den zur Produktion
dieses Volkseinkom mens notwendigen Investitionen entspricht. Von dorther
könnte es eigentlich kein Übersparen geben; denn jedes auch noch so hohe S
fördert das Wirtschaftsw achstum. soweit es nur investiert wird. Insofern muß sich
alles auf die Frage konzentrieren . unter welchen Voraussetzun gen die Unternehmer hinreichend motiviert sind, jedes anfallende Sparen zu investieren.
Wesentlich in diesem Zusammenha ng ist. daß die Sparquote und ihre Bestimmungsfaktore n das Sparen (S) und das auslastungsge rechte Investieren (I·) gleichzeitig beeinflussen. Steigt die Sparyuote, etwa durch eine Steigerung der Profitrate. so sinkt die Konsumquote und damit die I· -Funktion. Der mögliche Gleichgewichtswert verschiebt sich auf diese Weise nach rechts und läßt sich nur im Zuge
eines hohen Wachstums des Volkseinkom mens realisieren. Die hierzu notwendigen. hohen Investitionen setzen eine hohe Risikobereitsc haft der Unternehmen
voraus. bzw. hohe Ertragserwart ungen. Die Ertragserwart ungen hinsichtlich der
Investitionen sind aber in dem Ausmaß gering. in dem die Lücke zwischen I' und
S groß ist. sich also eine hohe gesamtwirtsch aftliche Sparquote ergehen hat. Bzw.,
da das Wirtschaftsw achsturn-wen n auch keine stabile- so doch eine Funktion der
Zeit ist. sinkt die Wahrscheinlic hkeit der Realisation eines Gleichgewich tes zwischen Sparen und auslastungsge rechtern Investieren mit der zeitlichen Ferne, in
der dieser Gleichgewich tswert tatsächlich realisiert werden könnte.
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13.4 Anpassungsprozesse bei I+

= I und I = S

Selbst wenn zunächst angenommen wird, daß die tatsächlichen Investitionen der
Unternehmer stets den auslastungsgerechten im Sinne von I' entsprechen, so ist
die Wahrscheinlichkeit immer noch sehr gering, daß diese Investitionen dem
Sparen entsprechen, sich also spontan ein Gleichgewicht in der Höhe von G
ergibt. Soll sich der Wirtschaftsprozeß dennoch einigermaßen stabil entwickeln, so
hängt alles davon ab, wie und mit welcher Elastizität die relevanten Variablen
(wie inS und I' zusammengefaßt) auf eine ungleichgewichtige Situation reagieren.
Sofern hier die staatliche Steuerlast- und die Sparquote (t und s3) unverändert
bleiben, kann sich ein neues Gleichgewicht endogen nur durch eine Variation der
Profitrate, der Kapitalproduktivität, der Ausschüttungsquote und den institutionellen Sparquoten ergeben. In einer Situation des S > I' ist demnach eine Senkung der Sparquote (d. h. eine Drehung der S-Funktion im Uhrzeigersinn) und
eine Erhöhung der Investitionsquote als Reaktion von I' = q (1 - s) .1 Y auf eine
gesunkene Sparquote (Drehung der I' -Funktion im Gegenzeigersinn) erforderlich. Bei S < I' müssen sich entsprechend entgegengesetzte Reaktionen ergeben.
Wird nun ein I' < S realisiert, so sind einleuchtenderweise die Gütermärkte im
Ausmaß der Differenz S - J+ nicht geräumt; Konsumtion und die induzierten,
notwendigen Investitionen fallen zusammengenommen so niedrig aus, daß die
gesamtwirtschaftliche Nachfrage geringer ist als das Einkommen bzw. das gesamtwirtschaftliche Angebot. Das Volkseinkommen wird sich nun solange rückläufig
entwickeln, bis die Sparquote hinreichend gesunken ist und die Investitionsquote
entsprechend steigen kann. Ein neues Gleichgewicht kann insofern mit Sicherheit
erwartet werden, jedoch möglicherweise bei sehr geringem Volkseinkommen,
hoher Arbeitslosigkeit und einem Ausmaß an Armut, das - sofern dies die
Vermögenssubstanz zuläßt - negative Sparquoten der privaten Haushalte zur
Folge hat.
Umgekehrt zeichnet sich eine Situation, in der S < I', durch Prosperität aus. Ein
neues Gleichgewicht stellt sich hier durch eine steigende Spar- und Investitionsquote ein. Die Übernachfrage auf den Gütermärkten ermöglicht hohe Renditen
durch die Einführung kostensparender Produktionsverfahren (i. d. R. in Form der
Substitution von Arbeit durch Kapital), ohne daß in dieser Boomphase die Konkurrenz eine Anpassung der Preise an die gesunkenen Kosten erzwingen würde.
Sicherlich besteht ein weiterer, möglicher Ausweg in Preiserhöhungen.
Offensichtlich ist die Variationsbreite, in der sich ein Gleichgewicht einstellen
kann, ohne staatliche Aktivität recht groß. Deutlich wird auch die zentrale Rolle,
die die Profitrate in diesem Zusammenhang spielt: Als realisierte Größe kann sie
eine Tendenz zum Übersparen auslösen, als Erwartungsgröße ist sie entscheidend
dafür, welche Investitionen tatsächlich- im Verhältnis zu den auslastungsgerechten - getätigt werden.
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13.5 Die Profitrate und das Spar-Investitionsgleichgewicht

Das Unternehmersparen stellt einen wesentlichen Bestandteil des volkswirtschaftlichen Sparens dar. Dieses Sparen wiederum ist bestimmt durch die Profitrate, die
Kapitalproduktivität und die Ausschüttungsquote, durch Variablen also, die im
Zusammenhang stehen mit veränderten (monopolistischen) Konkurrenzverhältnissen. Da das Wirtschaftswachstum durch Sparen, Investieren und Investitionsanreize bestimmt ist, und insofern durch die realisierte Profitrate hinsichtlich des
Sparens und durch die erwartete Profitrate hinsichtlich der tatsächlichen Investitionen, ist es sinnvoll, das Zusammenspiel von Sparen (S), auslastungsgerechtem
Investieren (I+) und tatsächlichen Investitionen (I) in Anhängigkeit von der realisierten und erwarteten Profitrate zu analysieren.
Graphik 2 stellt diesen Zusammenhang dar:
I,I*,S

I*

r
,.01

Analog zu Graphik 1 ist das Sparen eine steigende Funktion der Profitrate,
während die auslastungsgerechten Investitionen bei hoher Profitrate, d. h. hohem
Sparen und entsprechend niedrigem Konsumieren, entsprechend niedrig ausfallen. Der Schnittpunkt beider Funktionen (S = J+) ergibt einen Gleichgewichtswert
für das Volkseinkommen, der allerdings nur realisiert wird, wenn die tatsächlichen
Investitionen I den WertS= J+ erreichen. Bei r11 handelt es sichum-gegeben die
übrigen Bestimmungsfaktoren desSparens-eine kreislaufgerechte Profitrate, die
einen Gleichgewichtspunkt S = J+ nicht verhindert.
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Die Investitionsfunktion
In Frage steht nun, welche Investitionen die Unternehmer bei alternativen r-S-I'Werten tatsächlich vornehmen werden. Bei der Analyse der Unternehmerischen
Investitionstätigkeit wird unterstellt, daß die realisierte Profitrate identisch ist mit
der erwarteten, die ja für das Unternehmensverhalten grundsätzlich relevant ist.
Fehleinschätzungen hinsichtlich der in der Periode realisierbaren Profitrate als
weiterem destabilisierendem Moment bleiben folglich unberücksichtigt. Weiterhin bezieht sich, was hervorzuheben ist, die Graphik auf eine einzige Produktionsperiode. Investieren, Konsumieren und Sparen stellen sich ebenso wie die Profitrate simultan her. Revisionen bzw. Veränderungen der Variablen vollziehen sich
für die jeweils folgende Produktionsperiode.
Grundsätzlich sind die effektiven Investitionen eine positive Funktion der Profitrate. Entscheidend ist allerdings nicht nur die Steigung der Investitionsfunktion,
sondern auch deren Lage. Die für r relevante Profitmasse ist zwar um den
Steuerabzug bereinigt (soweit Körperschaftssteuer), doch schließt sie die Dividenden-, Zins- und andere Abzüge ein. Umso höher der Kreditzins ist, umso niedriger stellen sich folglich die Investitionen bei gegebener Profitrate. Bei sehr hohem
Kreditzins und einer ausgeprägten Elastizität der Investitionen in bezug auf den
Kreditzins können sich Situationen ergeben, in der stets I < S, ein Gleichgewicht
also verfehlt wird. Zu den Faktoren, die die Lage der I-Funktion bestimmen,
gehören weiterhin all jene Imponderabilien. die sich auf die Investitionsentscheidungen auswirken mögen, so die Einschätzung des Risikos usf.
Allerdings bewegt sich diese Investitionsfunktion im Rahmen bestimmter Restriktionen.
Eine entscheidende Restriktion für die privaten Investitionen in der laufenden
Periode stellt die r· -Funktion dar: auch bei hoher Profitrate kann nicht erwartet
werden, daß die Unternehmen wesentlich mehr investieren, als an Kapazitäten bei
gegebener Nachfrage (bestimmt durch das Sparen) ausgelastet wird.
Daher werden die tatsächlichen Investitionen im Bereich des I· < S die erforderlichen nicht wesentlich überschreiten, in keinem Falle jedoch ihren aufwärts gerichteten Trend beibehalten. Hierbei ist die positive Abweichung der 1- von der I'Funktion sicherlich mitbestimmt durch chronische Überkapazitäten, die sich unter
Bedingungen einer monopolistischen Konkurrenz mit hoher Wahrscheinlichkeit
ergeben. Inwieweit I von I' abweicht. hängt also von der richtigen Einschätzung
der Nachfrage durch die Unternehmer ab. Wie groß die Fehleinschätzungen auch
sein mögen, in jedem Falle kann unterstellt werden, daß I < S. Sicherlich handelt
es sich bei I' < I < S nicht um eine stabile Situation: sie kann vielmehr lediglich
für eine Periode gelten, um dann wegenungeräumter Gütermärkte eine Verringerung der Produktionstätigkeit nach sich zu ziehen. Ungeräumte Gütermärkte im
Sinne eines S > I mit allen hieraus folgenden kontraktiven Anpassungsprozessen
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resultieren folglich daraus, daß eine hohe Ersparnis über entsprechend niedrige
Nachfrageeffekte nur geringe Investitionen induzieren kann. so daß die Konsumund Investitionsgüter nachfrage dem gesamtwirtschaftlichen Angebot und damit
dem gegebenen Volkseinkommen entspricht.
Die faktische lnvesttionsfunkti on erfährt also bei ihrem Schnittpunkt mit der
{'-Funktion einen Bruch; rechts von diesem Schnittpunkt paßt sie sich in ihrem
Verlauf der I'-Funktion an.
Konstellationen links vom hypothetischen Gleichgewicht sind durch J+ > S charakterisiert. Aufgrund einer hohen Nachfrage sind hier alternativen, steigenden
Werten von r steigende I-Werte zuzuordnen. Es ist hervorzuheben, daß die durch
S < I+ charakterisierte, für die Unternehmer befriedigende Nachfrage, d. h. die
Aussicht auf stets ausgelastete Kapazitäten, ein bestimmendes Moment für die
Investitionstätigk eit ist.
Inwieweit in der Zone des J+ > S die S-Funktion eine Restriktion für die tatsächlichen Investitionen darstellt, ist schwierig auszumachen. Die hohe' Nachfrage
tendiert sicherlich dazu, I-Werte zu induzieren, die oberhalb der S-Funktion
liegen. Wegen der zunächst geringen Profitrate allerdings sind die Unternehmen
in einem erheblichen Ausmaß auf Fremdfinanzieru ng angewiesen, die überdies
nicht bei I > S aus dem Sparen alimentiert werden kann, sondern eine entsprechende Kreditschöpfung erfordert. Vermutlich ist in dieser Situation das Kreditsystem nicht elastisch genug- und auch die Zentralbank aus Gründen der Geldwertstabilisierung nicht bereit- das zur Realisation von I' erforderliche hohe Kreditangebot bereitzustellen. Hemmend wirkt sich ebenfalls aus, daß die Geschäftsbanken auch bei guter Auftragslage der privaten Produktionsunte rnehmen nicht jede
Unternehmerisch e Kreditnachfrage befriedigen werden.
Wirkt überdies die private Kreditnachfrage zinssteigernd, so tendiert die Investitionsfunktion zu sinken, d. h. sich der Sparfunktion anzunähern.
All diese Faktoren bewirken sicherlich, daß die I-Funktion im Bereich des I' > S
nicht wesentlich über der S-Funktion liegen kann, vor allem im Bereich eines
niedrigen r und einer großen Differenz zwischen I' und S. Allerdings dürfte bei
steigendem r die Differenz I - S zunehmen, da hier die Kreditschöpfung relativ
geringer beansprucht wird (I - S/S sinkt) und überdies die Eigenfinanzierun g
relativ steigt (mit steigenden r-Werten).
Offenbar ist die Funktion der faktischen Investitionen, gegeben eine bestimmterl' -S-Konstellation , nicht linear. Ein positiver Zusammenhang zwischen I und r
kann sich demnach solange ergeben, wie die getätigten Investitionen durch die sie
auslastende Nachfrage gerechtfertigt sind: Während steigende Profitraten links
von r 11 die Investitionen positiv beeinflussen, werden sie bei Überschreiten dieser
,kreislaufgerecht en' Profitrate zu einem Hemmnis für weitere Investitionen, da sie
von diesem Punkt an die Auslastung der neugeschaffenen Kapazitäten verhindern.
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Wachstumskrisen
Eine Stagnation, d. h. eine wirtschaftliche Entwicklung auf einem Pfad, der unterhalb dem liegt, den die Ausstattung der Volkswirtschaft mit ökonomischen Ressourcen zuläßt, kann sich nun aus zwei Gründen ergeben:
1. Die Profirate ist höher als die kreislaufgerechte: die hohe Ersparnis (der
geringe Konsum), induziert auslastungsgerechte Investitionen, die geringer als das
Sparen sind.
r > r0 ,

J+ < S,

J+ < I,

I < S

2. Die Profitrate als realisierte Größe ist kleiner bzw. gleich der kreislaufgerechten; als Investitionsanreiz jedoch ist sie zu gering; die getätigten Investitionen sind
kleiner, als dies von der Nachfrage vorgegeben wird und ebenfalls kleiner als das
Sparen
r

<

r0 ,

J+ > S,

I < J+,

I< S

zu 1 Eine zu hohe Durchschnittsprofitrate (rechts von r0 in Graphik 2) ist sicherlich das Ergebnis einer unzureichenden Konkurrenz, d. h. eines hohen Monopolisierungsgrades. Preiserhöhungen, die Nicht-Weitergabe von Kostensenkungen in
den Preisen bei entsprechender Verknappung des Angebotes mögen insgesamt
bewirken, daß die Profitrate und mit ihr das volkswirtschaftliche Sparen zu hoch
ausfällt. Hervorgerufen werden kann dies ebenfalls durch staatlichen Steuerverzicht, Subventionen und Vermögensübertragungen aus dem staatlichen Bereich,
also durch Geldtransfers der öffentlichen Haushalte zum privaten Unternehmenssektor und durch Verzicht auf Steuerzahlungen an den staatlichen Sektor.
zu 2 Eine als Investitionsanreiz zu geringen Profitrate kann zwar aus einem zu
hohen Kreditzins resultieren. Bedeutender jedoch in diesem Zusammenhang ist
die Entwicklung der Kapitalproduktivität und des Profitanteils am Volkseinkommen.

Eines der wesentlichen Kennzeichen des bislang realisierten technischen Fortschritts ist eine sinkende Kapitalproduktivität, d. h, ein steigendes q, was zwei
Effekte auslösen kann:
a) Aufgrund der unzureichenden Konkurrenz gelingt es den Unternehmen, ihre
Profitrate zu halten, was den Profitanteil am Volkseinkommen erhöht und entsprechend die individuellen Stückgewinne. Oder b) die Preiskonkurrenz ist so
effizient, daß die durch Kapitalintensivierung der Produktion zunächst realisierten
Rationalisierungsgewinne sich wieder völlig zurückbilden.
Bei gegebener Investitionsfunktion ist nun zu fragen, ob sich in den Fällen a) und
b) die S-I+-Konstellation so verschiebt, daß die privaten Investitionen das vorgegebene S-J+-Gleichgewicht nicht mehr erreichen. Wie aus Gleichung (3) hervorgeht,
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läßt sich der S-I"-Gieichgewichtspu nkt in Einheiten Volkseinkommenszuw achs in
dieser Weise ausdrücken:
s
dY=----Y.
q (1 - s)
Da weiterhin

I• = q (1- s) dY,
läßt sich der Wert für I• = S bei einer Variation von q durch Differenzieren von{+
nach q ermitteln. Unter der Annahme dr/dq = 0 gilt:
E (P, q) = EP (I+, q) + Er (f+, s) · Ep (s, q)
+Er (f+, dY) ·Er (dY, q) +Er (s, q) ·Er (dY, s)
= EP (s, q) · [Ep (f+, s) +Er (dY, s)]

+Er (f+, dY) ·Er (dY, q) +Er (1+, q)
Wegen

0 > EP (s, q) > - 1,

Er (dY, s),

EP (I+, dY),

1>ErW.s)>O,
EP

W,

q) = 1

und

Er (dY, q) = - 1
folgt

E (I+, q) > 0.
Wird also unter monopolistischen Konkurrenzverhältniss en (Fall a) unterstellt,
daß eine sinkende Kapitalproduktivität (ein steigendes q) keinen Einfluß auf die
Profitrate ausübt, und damit Profitquote und gesamtwirtschaftliche Sparquote
steigen, so verlagert sich bei gegebener Profitrate r11 der Gleichgewichtspunkt S =
I" nach oben: es hängt nun von der Lage der Investitionsfunktion ab, ob dieses
neue vorgegebene Gleichgewicht erreicht wird. Reicht r0 als Investitionsanreiz
nicht aus, um ein P = I = S zu realisieren, so werden die Gütermärkte nicht
geräumt, was einen kontraktiven Prozeß, ähnlich wie im Falle r > r 11 auslöst.
Eine andere Reaktion des S- P -Schnittpunktes bei sinkender Kapitalproduktivität ergibt sich dagegen bei effizient funktionierender Preiskonkurrenz. Im
Extremfall ist anzunehmen, daß sich bei gesunkener Kapitalproduktivität die
Profitquote nicht verändert, so daß in der Bestimmungsgleichung für s der Ausdruck q r konstant bleibt. (r sinkt um die Relation, um die q steigt: das Produkt rq
ändert sich nicht.)
Entsprechend nimmt die Elastizität Er (s, q) den wert Null an, so daß der gesamte
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Ausdruck für E (I', q) ebenfalls Null wird. In der Graphik ändert sich der Ordinatenwert für das I· -Gleichgewicht nicht, wohl aber verschiebt er sich nach links, da
ja annahmegemäß im Falle b) die Profitrate sinkt.
Diese Situation entspricht den Auswirkungen des tendenziellen Falles der Profitrate.
Die unter der Bedingung einer sinkenden Kapitalproduktivität geforderten
Gleichgewichtswerte sind sicherlich in der Realität zwischen rq - const und r =
const- bei steigendem q- angesiedelt, in der Graphik also zwischen den Gleichgewichtswerten U und V. Je höher der Monopolisierungsgrad ist. um so höher ist die
Profitrate r und um so weiter liegt der I· -S-Gleichgewichtswert rechts von U. Die
kreislaufgerechten Profitraten für die !'-Gleichgewichte zwischen U und V reichen jedoch u. U. als Investitionsanreize-m it hoher Wahrscheinlichkeit für 1'-SWerte, die einer niedrigen Profitrate zugeordnet sind- nicht aus, ein I = I' = S zu
realisieren.
Grundsätzlich sind demnach zwei Möglichkeiten gegeben, die ein Wirtschaftswachstum auslösen können, das die vorhandenen ökonomischen Ressourcen nicht
ausschöpft.

1. Es gelingt den Unternehmen, die Profitrate bei unveränderter Kapitalproduktivität über den Wert r 11 hinaus zu vergrößern. Die gesamtwirtschaftliche Investitionstätigkeit scheitert hier an der I· -Restriktion, d. h. an der Schranke der Auslastungsmöglichkeit neugeschaffener Kapazitäten.
Im Sinne eines konjunkturtheoretisch en Ansatzes ist zu beachten, daß in diesem
Falle die Krise ausgelöst wird, ohne daß die Unternehmen mehr investiert hätten,
als an Kapazitäten ausgelastet werden kann: Gerade indem sie sich mit ihren
Kapazitätserweiterung en exakt der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage anpassen.
bleiben die Gütermärkte in Höhe der Differenz zwischen Sund I· = I ungeräumt.
In dieser Situation kann auch nicht davon ausgegangen werden, daß der Zinsmechanismus Sparen und Investieren in Einklang bringt. Auch wenn der Kreditzins
bei unzureichender Nachfrage auf dem Kapitalmarkt (I < S) tatsächlich sinkt und
überdies die Investitionen hinreichend zinselastisch sind im Sinne eines Zinselastischen Kapitalkoeffizienten. so kann der Zinsmechanismus nur dann effizient
werden, wenn der Kreditzins auf S > I ebenso rasch reagiert wie I auf den
gesunkenen Kreditzins. Reagiert I auf den Kreditzins langsamer als dieser auf das
Übersparen. so werden die Gütermärkte in der laufenden Periode nicht geräumt.
Volkseinkommen. Sparen und Investieren vermindern sich. so daß erst nach einer
langen Periode des Abschwungs der Kreditzins gegebenenfalls die Investitionen
positiv beeinflussen kann.
2. Die Kapitalproduktivität sinkt. a) Die Unternehmen halten die vormalige
Profitrate. Das !'-Gleichgewicht nimmt einen höheren Wert an: es wird von der
Investitionsfunktion nicht erreicht. b) Das volkswirtschaftliche Verteilungsver312

hältnis bleibt konstant, die Profitrate sinkt. Der Wert des I· -S-Gleichgewicht es
bleibt unverändert, ist allerdings einer niedrigeren Profitrate zugeordnet. Die
Investitionsfunkt ion erreicht den Gleichgewichtsw ert ebenfalls nicht.
Alle geschilderten Fälle zeichnen sich durch ein I< S hinsichtlich der Plangrößen
aus, so daß sich- wenn weiter keine wirtschaftspolitis chen Eingriffe erfolgen- das
Wachstum der Wirtschaft krisenhaft verlangsamen muß. Ungeräumte Gütermärkte sind also in jedem Falle zu verzeichnen, ·wobei jedoch bei 1. eine zu hohe
Profitrate aus kreislauftheoreti schen Gründen zur Restriktion für Unternehmerische Investitionen in Höhe des Sparens wird, während bei 2. die Profitrate
Kreislauferforde rnisse nicht verletzt, sondern als Investitionsanrei z nicht hinreicht, um Sparen und Investieren in Einklang zu bringen.

13.6 Globales Nachfragemanagement?
Für eine keynesianische Wirtschaftspoliti k stellt sich nun die Frage, ob in allen
Fällen die Krise durch eine Verringerung des Sparens vermieden werden könnte
bzw. durch staatliche Investitionen, die die Lücke zwischen I und I' = S füllen.
Eine solche Betrachtung allerdings konzentriert sich einzig auf eine Räumung der
Gütermärkte in der gegebenen Periode und läßt die künftigen Wachstumsraten
der Produktion unberücksichtigt . Unterstellt man zunächst, daß es sich bei den
staatlichen Investitionen um Ausgaben handelt, die ebenso unproduktiv sind wie
der Konsum, so kann der Produktionsappa rat und das Volkseinkommen grundsätzlich nur nach Maßgabe der Unternehmerisch en Investitionen wachsen. Für die
Krisenursache des r > r11 können staatliche, kreditfinanzierte Ausgaben gleich
welcher Art die I' -Restriktion lockern, indem in der Bestimmungsglei chung für I'
der Parameter s3 einen hohen negativen Wert einnimmt. Entsprechend verschiebt
sich die 1'-Kurve nach oben, während sich dieS-Kurve wegen s3 < o nach unten
verlagert, bis sich für den gegebenen r-Wert ein I' -Gleichgewicht einstellt. Eine
Kontraktion kann auf diese Weise vermieden werden, allerdings um den Preis
einer staatlichen Kreditaufnahme, die mit steigendemreben falls steigen muß, und
dies vermutlich mit höheren Raten als das Volkseinkommen . so daß die Versehutdungsquote zunimmt. Ergibt sich dagegen eine deflatorische Lücke bei r = r11 , so
kann diese zwar durch kreditfinanzierte öffentliche Ausgaben geschlossen werden. doch soweit diese Ausgaben keine produktiven Investitionen darstellen.
kann das Volkseinkommen in der künftigen Periode nur entsprechend den produktiven. unternehmeri~chen Investitionen wachsen. sich also nicht auf dem
ursprünglichen S-1 '-Niveau halten. (Wegen des geringen I füllt~ Y niedriger aus.
was die J·-Kurve in der kommenden Periode nach unten verschiebt.)
Ein Wachstum auf dem alten Niveau wäre nur dann möglich, wenn die Profitrate
steigt. bzw. die Investitionen als Funktion der Profitrate, und sich weiterhin der I·313

S-Schnittpunk t nach rechts verlagert, bis eine Situation des I=I'=S erreicht ist.
Ermöglicht wird dies durch eine staatliche Zusatznachfra ge, die durch negatives
Sparen des Staates finanziert wird (u. U. durch Notenbankkr edite) und damit die
Kurve der auslastbaren Investitionen I' nach oben verschiebt; da wegen s3 < 0 die
Sparkurve sich nach unten verlagert, kann sich ein neues I' -S-Gieichgewicht
ergeben, das von der I-Funktion bei einer hinreichenden Profitrate realisiert
werden kann. Gegebenenfal ls ist diese durch öffentliche Geldtransfers , Steuerverzicht u. ä. zu erhöhen. Eine Umverteilung zu Lasten der Lohnquote ist als politische Maßnahme nicht angängig, da dies den 1'-S-Schnittpu nkt nicht nach rechts
verlagert, sondern lediglich eine Situation des r > r 0 schafft. Die damit entstehende deflatorische Lücke kann - wie bereits gezeigt - nur durch staatliche,
kreditfinanzie rte Ausgaben-Pro gramme geschlossen werden. Deutlich wird, daß
in beiden Stagnationsfä llen eine einfache Umverteilung des Volkseinkom mens zu
Lasten der Löhne keinerlei Wachstumsim pulse freisetzt. Im Falle des r > r und
0
des r = r 11 , jeweils gegeben S < I, J+, vergrößert sich durch solche Maßnahmen
lediglich die deflatorische Lücke, während der S = I'- Wert unverändert bleibt.
Dies gilt links vom Schnittpunkt der I mit der 1'-Kurve ebenso, wie rechts von
diesem, da in beiden Fällen S > I. (Die S-Kurve verläuft im Stagnationsfall
oberhalb der I-Kurve.) Überdies können rechts vom Schnittpunkt der I mit der 1'Kurve die Unternehmeri schen Investitionen nicht mehr positiv auf eine Erhöhung
der Profitrate reagieren.
In beiden Fällen ist die Staatsverschu ldung bei diesen wirtschaftspolitischen Maßnahmen recht hoch bzw. tendiert in dem Ausmaß zu wachsen, wie r über r
11
hinauswächst oder sich aufgrund einer sinkenden Kapitalproduk tivität der 1'-SGieichgewich tswert von der I-Kurve entfernt. Insofern bietet sich im Falle der
r > r11 , gegeben ein befriedigend hoher Wert für S = I', eine Besteuerung der
Profite als wirtschaftspolitische Maßnahme, oder Lohnerhöhun gen, an.
Die Praxis tendiert jedoch in allen Fällen zu produktiven öffentlichen Investitionen, d. h. zu staatlichen Ausgabenpro grammen, die größtenteils in einem produktionstechnisch en Zusammenha ng mit privaten Investitionen stehen. Da staatlicherseits im wesentlichen auf die Verzinsung des eingebrachten Kapitals verzichtet wird, kann die Profitmasse, lediglich bezogen auf das Unternehmerische Privatkapital, stabilisiert, möglicherweise sogar erhöht werden. Die öffentlichen Investitionen addieren sich nun zu den privaten; sie sind von der Auslastungsre striktion
kaum betroffen, da der Staat, indem er auf Rentabilität verzichtet, nicht an eine
Auslastung gebunden ist und da, was das gewichtigere Moment darstellt, diese
Investitionen in Form sehr allgemeiner Vorleistungen getätigt werden, so daß die
exakten produktionste chnischen Zusammenhä nge zur privaten Produktion im
Sinne von Inputkoeffizie nten kaum determiniert werden können. Maßnahmen
dieser Art führen in der Tendenz zu Profitraten. die die kreislaufgerec hte überschreiten. Dies macht erforderlich, daß der Staat die entstehende deflatorische
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Lücke durch kreditfinanzierte Ausgabenprogramme schließt, die, soweit es sich
um produktive Investitionen handelt, diese Lücke in der Folgezeit weiter vergrößern.
Im Falle einer gesunkenen Kapitalproduktivität unter effizienten Konkurrenzbedingungen sind - streng systemimmanent argumentiert - produktive Investitionen ein gangbarer Weg, das Wachstum der Wirtschaft zu erhöhen, was allerdings
ohne fortwährende staatliche Kreditaufnahme und nur durch eine zunehmende
Ausrichtung der öffentlichen Haushalte auf produktive Investitionen zu Lasten
des öffentlichen Konsums, vor allem der Sozialleistungen, zu bewerkstelligen ist.
Einfache keynesianische Ausgabenprogramme, deren einziger Zweck die Absatzsicherung ist, versagen in beiden Fällen. Vielmehr scheint die Privatwirtschaft
ohne sehr detaillierte, produktionsorientierte staatliche Eingriffe kaum noch funktionsfähig zu sein, was allerdings grundsätzlich die Frage nach dem gesellschaftlichen Sinn privater Produktion aufwirft.
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