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vo t 

as Menzornrzdum 2008, das Ende April auf einer Pressekonferenz 
in Rcrlin der Offentlichkeit vorgelegt wurde, gliedert sich wie in den 
vergangenen Jahren in zwei Teile: 

I. Die Kurzfassurig, die bis Ende März von über 800 
senschaftlerinnen und -wissenscliaftlern, GewerkschaftsfuiiktioI1ä- 
rinnen Lind -funktioiiären sowie Cewerltschaftssekretärinnen und 
-sekret ä re t i  durch i h re IJn t e r sc h r i ft unterst Li tz t wurde . 

II. Die Langfassung, die aiisführliche Erläuterungen und Begründungen 
urzfassilng enthält. An der Vorbercitiing und Ausarbeitung 

war ein groi3er Kreis von West- und ostdeutschen Wirtschaftswis- 
seiischaftlerinnen und -wissenschaftlern aktiv beteiligt. Auf zwei 
Wochenendtagungen der Arbeitsgruppe A lternative ~ i r t s c h a f t s -  
politik wurden die (hndposi t ionen erarbeitet und diskutiert und 
von einer Endredaktion Mitte Februar in die vorliegende Fassung 
gebracht. 

ehr Informatic->nen über die Arheitsgruppe Alternative ~ i ~ t s ~ - h a f t s -  
I o litik s i nd i rn In t e r n e t Y, U f i  n den f 11 t t p://ww w. 111 e rn 0. LI ii i - h r e m e n . de ) . 

ort finden sich eine Liste aller Publikationen der Gruppe 
gen ZLI 'Tagungen, aktuelle Verijfferitlichuii~en einzelner 
der A rbeztsgruppe A lterizative Wirtscha ftspolitik sowie Te r 111 i XI e und 
Einladungen. 

on trrktansch ri ft: 

Arheitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik 
I~ostfach 33 04 47 
283.34 Bremen 

E-Mail: 
Interne t : 

rncrn o r a n d u in @ t - o 11 1 in c . d e 
w\~vw. mem o . uni - br ein en . d e 
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icherung, Empöru 

Zu Beginn dieses Jahres prägt eine merkwürdige Cl;eniengelage unter- 
schied 1 i c he r Wa li r n e h m u n g e n u n d ]E ins c 11 ä t z u ng e n da s w i r t s c h a f t s - 
und sozialpolitische Klima in Deutschland. Es lassen sich drei Diskussi- 
onsstränge erkeiinen: Der erste betrifft die Beurteilung der ~ i ~ s c ~ a ~ -  
l ~ c ~ e ~  ~ i t u ~ t ~ o n  und Aussichten durch die Bundesregierung. 
herrscht eine ung aus trotzigem Optiimismus Lind der dLi~pfen  

nuiig kommenden Ungemachs vor, für das jedoch jede Verantwoi- 
tung zurückgewiesen wird. Der Aufschwung ist in dieser 
wie vor robust, und dies sei das Verdienst der Regierungspo 
er aber deniioch nicht anhält, sondern die Ahschwungkräfte stärker 
werden, liege das nicht an deutscher Politik, sondern an der „weltwei- 
ten Finanzkrise", für die die deutsche Politik bekanntlich nichts kann. 
Diese prompte Präsentation eines Sündenbockes ist fü 
sehr praktisch, weil sie die Politik entlastet und ihr er1 
r i g e n K ur s der Haus h a 1 ts ko n s o 1 i d i e r U n g , weiteren 
Privat i s i e r un g fortzusetzen . D er z w eite Strang der wir t sc h a f t s - und 
sozialpolitischen Diskussion drückt die u m  sich greifende Erkenntnis 
aus, dass Deutschland nicht nur das ini vergangenen Jahr  ~ e i e ~ e n t l i c h  
auch von der Politik thematisierte Unterschichtenpr 
offensichtlich auch ein bislang nicht thematisiertes 

lern hat. Die kaltschnäuzige Vernichtung Zehntausender v o n  
A rbcitsplätzen und produktiver Standorte durch das  Management 
h oc 11 p 1-0 fit a b 1 e I- Unter 11 eh in en , d i e ex t r e r n  h oll e n So n de r za h I U n ge n 
lind Al3findungen fiir gescheiterte Manager, die I<onibination von 
Grö&mwalin und Gier, von Korruption ~ i n d  Vorteilsnahme in 
schen Spitzenuriternehtne~i und die jüngsten Enthüll  gen iibei- die 
verbreitete Praxis krii-nineller Steuerflucht in Kreisen r Höch stver- 
diener - all dies hat zunächst ungläubiges Staunen lind danach gro& 
Empörung bei denen ausgelöst, die nicht zu  diesen Kreisen gehören. 
L) i e In t egr i t ii t und Korn p e t enz des w i 1- t sc h a f t I ic h e n und wir t sc h a f ts- 
politischen Führiingspersonals der ~undesrepLi~I i1~  steht ziinehrnend 
in Frage, u n d  eine Welle er Diskussion über Moral in der ~ ~ r t s c h a ~ t  
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at begonnen, Dei- dritte Strmzzg in der aktuellen Wirtschafts- und sozi- 
alpolitischen Gemengelage besteht in dem Versuch aller niaßgeblichen 
politischen Akteure, sich als Fels des oxialen inmitten neoliberaler 
~ ~ a r i d u r i g  zu profilieren u n d  kleine Korrekturen zuvor selbst Linge- 
richteter Grausamkeiten zu  fordern lind in Einzelfällen auch durchzu- 
setzen. Dieser durch Scheinheiligkeit geprägte Strang wird durch die 
moralische Empörung zwar befördert, seine wesentliche Grundlage 
aber dürften die durch gesellschaftliche Kritik und ~ o l ~ i l i s i e r u n ~ e n  
sowie durch neue parlamentarische Konstellationen leicht veränderten 
politisclicn Kriifteverhältnisse sein - und der Blick auf den bevorste- 
heiiden Kundestagswahlkampf. Derartige Korrekturen ändern an der 
neoliberalen Gesamtausriciitwtg der Politik jedoch kaum etwas: Sie 
sollten dennoch nicht nur als Retrugsmanöver abgetan, sondern als 
Hinweis darauf verstanden werden, dass Kräfteverhältniss 
positiven Sinne verändert werden können, und dass sich die 
Kampfes für eine andere Politik durchaus lohnt,  allerdings einen sehr 
langen Atem erfordert. 

wollen darin zeigen, dass die von der Regierung mit triumphierender 
Geste heraiisgestellten beschäftigungspolitischen Erfolge fragwürdig 
sind und vor allem eine massive Entwertiing der Arbeit beinhalten; 

rsache nicht in der unierikanischen Hppthekenkrise, sondern in der 
w äc he der de U t sc he n innen Wirtschaft hat; dass hierin letztlich die 

langfristige Tendenz einer zunehmend falschen Verteilung von Einkorn- 
nien, Arbeit und Macht zum Ausdruck koinnit. Die Überwin 
anhaltenden gesamtwii-tschaftiichcn und schärfer werdenden sozialen 
Probleme bedarf daher einer Neuverteilung von Einkommen, Arbeit 
und Macht, die durch starke soziale Bewegungen vorangetrieben wird 
und zu einer gründlichen Demokratisierung der Wirtschaft führt. 

ierzu will auc das diesjährige Memorandum beitragen. 

ss die 1Conjui-i tiir nicht robust, sondern sehr fragil ist und 



KURZFASSUNG 

1. irkt" - Scheine 

ie Bundesregierung verweist mit besonderem Stolz daiauf, dass die 
Zahl - minus 1,1 Millionen Personen - Lind die Quote - minus 2,9 

rozentpunkte - der registrierten Arbeitslosigkeit mittlerweile deutlich 
gegenüber dem Höchststand im Jahr 200.5 zurückgegangen sind. Sie 
führt dies auf die Arbeitsmarktieformen der letzten Jahre, insbesonde- 
re auf die Hartz IV-Regelungen, zurück und zeigt sich entschlossen, die 
Griindlinie dieser Reformen - mehr Druck auf die Arbeitslosen - bei- 
zubehalten. Ungeachtet der jüngsten Korrektur, mit der die maximale 
ßezugsdauer von reguläreim Arbeitslosengeld für ältere Arbeitslose 
geringfügig verlängert worden ist, bedarf diese schiinfärberische Dar- 
stellung dringend der Richtigstellu~i~, und die politische Orientierung 
auf ein „Weiter so" der Kritik und des Widerstandes. abei ist insbe- 
sondere auf folgende Tatsachen hinzuweisen: 

a ein er o f f e 11 e n S t eil e für e i n e r egu 1 ii r e so z i a ive r s i c h e r urig s p fl i c h t i - 
ge Beschäftigung immer noch 10 registrierte Arbeitslose gegenüber- 
stehen, haben nach wie vor - trotz allen Drucks - neun Zehnte 
Arbeitslosen keine Chance auf einen regulären Arbeitsplatz. Viele 
sind ge zw u ng e n , u nge s c h ü t z t e Lind unver s iche r t e Arbeits ve r h ä 1 t - 
nisse einzugehen. 
Auch wenn die Zahl der registrierten Arbeitslosen im 
gegeniiber 2006 um 700.000 auf 3,8 Millionen gesun 
sie iinmer noch um ein Drittel höher als 199 1, dreimal höher als (in 
Westdeutschlan~) im Jahr  198 1 ( 1 3  Millionen) U 26 mal 11d-W 

ahr 1971 (145.000! = Quote 0,7 Prozent]. r €-€inweis auf 
diese historisch tatsächlich realisierten Werte soll nicht Nostalgie 
wecken, sondern an die Aufgabe einer an Vollbeschäftigung orien- 
t i e r t e n Be scli ä f t ig Li ng s p o 1 i t i k er inner n und ein er osition kritisch 
gegen ü be r ge s t e 1 1 t werden , di e e i n e Ver in i n dc r un g der A r b ci t s 1 o - 
senyuote von 13 auf 10 Prozent schon als durchgreifenden Erfolg 
feiert. 

0 
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i e 2 a h 1 der so z i a 1 v er s i c h e r U n g s p fl i c h t i g Be s c h ä f t i g t e ii 1 ag 2 0 0 7 
illioiien Personen immer noch um über eine Million 

unter der des letzen Itonjunkturellen Hiihepunktes (2000: 28 
lionen). Die Reschäftigungslücke in Deutschland liegt na 
Aufschwung immer noch bei S,6 Millionen Personen. Dabei sind 
alle diejenigen nicht mitgerechnet, die unfreiwillig in Teilzeitarbeit 
beschäftigt sind: über 70 Prozent aller tcilzeitbeschäftigten Männer 
und rund 30  (~es tdeutschland)  bzw. 40 Prozent (Ostdeutscliland~ 
a 1 ler teilzeitbeschäftigten Frauen. 
Der Anteil der Langzeitarbeitslose1 an den registrierten Arbeits- 
losen, der 1991 bei 17,4 Prozent gelegen hatte, und sich bis 2002 
auf 34 Prozent verdoppelt hatte, lag im Jahr 2007 bei rund 40  
Prozent. 
Auch die Struktur der Beschäftigung hat sich verschlec 
Zahl der Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter liat allein iin letzten 
ahr uin mehr als ein Fünftel auf 73 1,000 Personen zugenommen. 
er Anteil der Teilzeitarbeiterinnen und Teilzeitarheiter an  allen 

Beschäftigten, der 1996 bei 21,6 und 2000 bei 27,2 Prozent gelegen 
hatte, ist auf 3.3,s Prozent gestiegen. ie Zahl der prekär - unterbe- 
zahlt, ungeschützt und/oder ohne soziale Sicherung - beschäftigten 
I’ersonen ist mitt 
Millionen irn Jahr 2007 gestiegen. Das entspricht mehr als einem 
Fünftel der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. 
Niedrigliihne sin irni t t le r w e i le zu ein er M a s s e n er s c 11 ein LI ng in 
Deutschland geworden. 6,s Millionen Personen erhielten 2006 
einen Lohn, der in Westdeutschland geringer als 9,61 Euro und in 
Ostdeutscliland geringer als 6,8 1 Euro pro Stunde war, Von Nied- 
riglöhnen betroffen sind mittlerweile 22,2 Prozent, also mehr als ein 
Fiinftel aller Beschäftigten. Gegcniiber 199.5 ( 1.5 Prozent) ist 
Anteil um fast die Hälfte angestiegen. In keinem k ntine11taleu ro- 
päischen Land war die Zunahnie so stark wie in Deutschland, 
mittlerweile bei der Niedriglohnbeschäftigung an erster Stelle unter 
den kontinentaleuropäischen Staaten steht. 14 Prozent aller Voll- 
zeitbeschäftigten, 23,4 Prozent aller Teilzeitbeschäftigten 
als neun Zehnte1 aller Minijobberi~llen und Minijobber erhalten 

e von 5,l Millionen im Jal-ir 20 

‘I 6 
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Löhne im Niedriglohn bereicli. Auch Berufsausbildung und Quali- 
fik3tiori schützen nicht vor niedrigen Löhnen oder Gehältern: 2006 
hatten drei Viertel der Betroffenen eine abgeschlossene Berufs- oder 

oc h sc h u 1 a u s b i 1 du ng . M as s e n h a f t e Ni c d r i g 16 h n e h a heii n 3 t ü r 1 i c 1i 
olgeii für das ganze Lohngefüge, das in zunehmendem Mage 

unter Druck gerat und nach unten ausfranst. 

Nach wie vor ist die Masseiiarbeitslosigkeit das zentrale gesellschaft- 
liche Problem in Deutschland. IJnmittelbar und besonders hart betrof- 
fen sind hiervon in erster Linie die Arbeitslosen selbst, in zweiter Linie 
die Beschäftigten, die durch den i<onkurrenzdruck auf dem 
rnarkt und die gegenw tige Arbeitsrriarktpolitik zur Anna 

arer - unterbezalilter, fristeter, ungeschützter - Ai-beitsverhiiltnisse 
gezwungen sind. Die anhaltende R/lassenarl?eitslosigkeit ist darüber 
11 ina u s a u c 11 ein fina nz p o li t i s c he r und gesamt w i r t sc h a f t lic he r Slc a rid a 1. 
Sie bedeutet nämlich (bei einer gesamtwirtschaftlichen Wertschö 
pro Erwerbstätigen in Hiihe von gut 50.000 Euro im Jahr 2007) einen 
Ausfall an Gütern und Dienstleistungen in Hohe von rund 300 Mi 
arden Euro. Die auf diesen Betrag entfallenderi Abgaben würden sich 
auf über 1 00 Milliarden Euro belaufen und ausreichen, den Sozialstaat 
Lind öffentliche Investitionen in Bildung, Infrastruktur und andere 
6 f f e n t I ich e (1; ü t e r z U fin cf n z i e r e n . 

. ie : Absch us ei 

Dass der weltweite Korijunkturaufschwung zumindest in den ent-  
wickelten Industrieländern an sein Ende gekommen ist und in einen 
Alxchwung iiberzugehen droht, steht mittlerweile außer Frage. 
rcnd der letzten Monate haben alle internationalen Tnstitutionet 

en und Forschungsinstitute i re Prognosen nach unten kor- 
e jüngste kräftige Revision einer bereits irn 

korrigierten Prognose stammt von der EU, die im Febr 
das laufetide Jahr  für die EU27 nur noch ein Wachstum von 2,0 Pro- 
zent (November 2007: 2,4, April 2007: 2,7), für die Eurozone von 

7 
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1,8 Prozent (2,2; 2 3 )  und für Deutschland von 1,6 Prozent (2,l; 
ankür-idigte und vor weiteren Risiken warnte. Auch die 
die deutsche Regierung davon aus, dass die Hauptursachen fiir diesen 
Umschwung in den Turbulenzen der Finanzmärkte liegen. 

Diese Erklärung halten wir für die EU insgesamt und insbesondere 
fiir Deiitschland für falsch. Die Ursachen fiir den konjunkturellen Ab- 
schwung in Deutschland liegen nicht in der Finanzkrise, sondern darin, 
dass der vorangegangene Aufschwung schwach geblieben war und 
irn Wesentlichen nur auf den Exporten und den Investitionen beruht 
hatte. Die Wirkung dieser heiden Pfeiler der Konjunktur 12 
in diesem J a h r  nach. Falls an  ihre Stelle nicht eine kräftige 
des privaten Verbrauchs undlodcr der Staatsausgaben tritt, wird sich 
die konjunkturelle Abwärtsbewegung beschleunigen, und  es entsteht 
die akute Gefahr eiiier Rezession. 

orte: Falsche ~ o ~ n ~ n g e  . Die ~ u n d e s i - e ~ ~ ~ ~ l i k  ist zwar auch in1 
vergangenen Jahr wieder Exportweltnieicter geworden. Die Ausfuhren 
haben die Grenze zu einer Billion Euro nur sehr knapp verfehlt, der 
~ u ~ ~ n t ~ e i t r ~ ~ ~  ist um 31 Prozent gestiegen und hat mit 167 Milliar 
Euro neue Kekordliöhen erreicht. Allerdings trägt der in1 Aul3enbei- 
trag ausgedrückte Saldo aus  Ausfuhren Lind Einfuhren in Hö 
his zu  6 Prozent des BIP auch bei starken ~ x ~ ~ r t s t e i g e r ~ i i g e n  nur in 
vergleichsweise geringem MaGe zur gesaintwirtscliaftlichen Nachfrage 
bei und ist nicht in der Lage, den Rückgang oder auch nur die Stagna- 
tion anderer ungleich gewichtigerer Elemente der Nachfrage dairerhaft 
ausziigleichen. Uherdies werden die Faktoren, die für die besonders 
starke Expansion der deutschen Exporte in den letztcn Jahren verant- 
wortlich waren, an Kraft verlieren: Das Wachstum der Weltwirtschaft 
schwächt sich in dieseiii Jahr ab: In den USA, dem zweitgröfSten Haii- 

utschlands, steht möglicherweise sogar eine Rezession 
ie Abwertung des Dollar beeiiitrichtigt die preisliche 

märkten. Ein Vertrauen durauf, dass die Konjunktur in Deutschland 
weiterhin von einem starken Waclistum der Exporte getragen werden 
wird, ist also nicht gerec tfertigt, und die Forderung, zur Stärkung 

ettbewerbsf~higkeit deutscher iind europiiischer Exporte a 

18 
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der aui3enwirtschaftlichen Position Deutschlands weiterhin Lo 
rückhaltung zii iiben, ist kontraproduktiv. Ihre Erfüllung würde den 
wichtigsten Schutz gegen einen außenwiitscliaftlicl~ bedingten 
junkturein bruch zerstören. 

nvestitionen: as Ende des Zyklus. Die kräftige Zunahme der In- 
vestitionen während der letzten drei Jahre ist vor allem Ausdruck 

SCHWÄCHE DER KONSUMNACHFRACE 
Reale Veränderung des Bruttoinfandsprodukts und der Machfrage- 
komponenten 

Prozent 

2005 2006 2007 2008 

1 Prognose [ Gerneinschafisciiagnose 

0 A R 3 € l T ~ G R ~ P P E  
ALTER~ATIVE ~ I R T S C H  AFT~POLITIK 
~ E ~ O R ~ ~ D U M  2008 

Quelle: Statistisches Bundesamt; Projektgruppe Gerneinschafts- 
diagnose: Aufschwung legt Pause ein, Oktober 2007 

19 
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der G e se t z m ä i;: i g ke i t e n z y k 1 i sc he r F,n t w i c k 1 ung e i n e r k a p i t a 1 i st i sc h e ri 

Iconkurrenzwirtschaft. Hier müssen die Unternehmen ihre Produk- 
t i o ii sm i t t e 1 in bestimm t e n Ab s t 2nd eil ersetzen und mo d er n i sie r e 11, 

um iin Geschäft zu bleiben. Nach der tiefen Krise zu Beginn dieses 
Jahrzehnts war eine solche Welle fällig. Während die Bauinvestitiorien 
erst 2006 Iträftig stiegen und sich ihr Wachstum 2007 schon wieder 
abschwächte, nahmen die Ausrüstungsinvestitionen seit 200 
zu. Auch deren ynaniik diirfte jedoch an ein Ende gekommen sein, 
denn jeder Nach hol- und Eisatzbedarf ist einmal befriedigt, und wei- 
tere (Netto-)Investitionen erfolgen a b  diesem Zeitpunkt nur dann, 
wenn die Unternehmen auf breiter Front ein kräftiges Wachstum des 
privaten Verbrauchs oder der öffentlichen Ausgaben erwarten. Das ist 
jedoch nicht der Fall. 

Privater Verbrauch: Das Geld reicht nicht. Auf den privaten Ver- 
brauch entfällt der mit Abstand grögte Teil der gesariitwirtschaft- 
Lichen Nachfrage (2007 rund 5.5 Prozent). Er ist in1 2007 real 
nicht nur nicht gewachsen, sondern sogar das dritte Mal seit 2001 
gesunken. Die Gründe hierfür liegen auf der Hand. Der wic 
die unzureichende Entwicklung der Lijline und Gehälter, aus deren 
Verausgabung sich der gröf3ere Teil des privaten Verbrauchs speist. 
Der Rückgang der Lohnquote, die sich im langfristigen Trend seit 
Ende der 1970er Jahre beobachten lässt, hat  sich seit Beginn 

eschlcunigt und im letzten Jahr fortgesetzt. 
hat die hierdurch verursachte Schwäche der Nasseneinkommen nicht 
geinildert, sondern durch die massive Erhöhung der Mehrwertsteuer 
uni drei Prozentpunkte oder rund 24 Milliarden Euro weiter verstärkt. 
Im laufenden Jahr wird der private Verbrauch zwar vermutlich nicht 
weiter a briehmen, aber keinesfalls ausreichen, um den Abschwung zu 
verhindern. 

Es kann nicht iiberrasclien, dass der viel gepriesene Aufschwuiig 
nur bei einer Minderheit der Menschen in Deutschland angekommen, 
an der grogen Mehrheit - eine tJmfrage bezifferte sie mit 81 Pi-ozent 
- jedoch vorl.>eigegangen ist. ie Wirkungen einer neuen ~ d c h s t i i ~ s -  
schwäche oder aber eines Abschwungs werden allerdings umgekehrt 
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sein. Er wird die kleine Minderheit der oberen Einkommcnskiacsen 
relativ unberührt lassen, für die groi3e Mehrheit der Menschen aber 
weitere - und massivere - Einbußeii bringen. 

Staatsausgaben: S C ~ Y ~ ~ ~ ~ U Y S  statt Gegensteuern. Die Politik hat 
die durch die Steuererhijhung erzielten zusätzlichen Einnahmen nicht 
dazu genutzt, die staatlichen Ausgaben für öffentliche Güter kräftig zu 
steigern, um dadurch die - aller Erfolgspropaganda zum Trotz - offen- 
sichtlichen l+hlentwicklungen und massiven Urigerechtigkejten in der 
Arbeitsmarkt- u n d  Sozialpolitik Lumindest ansatzweise %LI korrigieren 
sowie zunehmende Lücken in der Infrastruktur zu schliegen und so 
a LI c h d er ge s a m t wir t sch a f t 1 ich en S c h w ä clie en t gege nzu wirken . 1 rn 
Gegenteil: irn Zenti-um staatlicher Wirtschaftspolitik stand die weitere 
En t 1 a s t u ng der U11 t e r ne h rne n durch d i e Unternehmens s t e u e rr e f o r m 
sowie die Haushaltskonsoliciierung durch die drastische Verri~igeri~ng 
der staatlichen Neuverschuldung. Dieser Kurs soll nach dem 
der ßuiidesregierung auch in diesem Jahr beibehalteil werden. Er hat 
den vergangenen Aufschwung gebremst iiiid wird die A schwu11gkräf- 
te verstärken. 

eine dauerhaften Impulse. Von 
als einem anhaltenden S o n d e r p r ( ~ b ~ e 1 ~  ist in der d 
kauin iiocli die Rede, obgleich die Lage und i'erspek 
dramatisch sind. Zwar profitierte auch der Osten während der letzten 

ahre vom Aufschwung in Deutschland. Es gab Fortschritte bei 
usbildung einiger inno iver Zentren, der Steigerung der Ex- 

porte und der Reduzierung der ushaltsdefizitc. Das veranlasste die 
Bundesregierung im Jahresbericht zum Stand der deutschen Einheit zu 
folgender Einschätzung: „Der Aufholprozess gewinnt iiii 2. Jahrzehnt 
der deutschen Einheit wieder an Fahrt. ... Ostdeutschland hat sich zum 
Land der Chancen entwickelt. " Diese Behauptungen stehen iim Gegen- 
satz zur Wirklichkeit. Die grundlegenden strukturellen Schwäche11 
ostdeutschen Wirtschaft bestehen fort. Sie verursaclicn die bekannten 
Wettbewerbsriachteile, die einen Aiifholprozecs behindern. Sie rei- 
chen von einer viel zu geringen Unteriiehi~ensdichte, der Dominanz 

21 



MEMORANDUM 2008 

der Klein- und Kleinstbetriebe in der Unternehnienslandsclnaft, über 
Ei g e in k a p i t a 1 sc h w äc he geringe Forsch un gs i n t en s i t ä t , e i n en rin t e rp r o - 
portioiialen Anteil von Arbeiten mit hoher ~er tsch~jpfun~si i i tensi tä t ,  
bis zur doppelt so hohen Arbeitslosigkeit. Neue Problerne konirnen 
hinzu: Die Schwächung der Finanzkraft der neuen Bundesländer, die 
Folgen der demografischen Prozesse und eine zunehmende regionale 
Polarisierung. Diese Probleme werden durch keine „Marktautomati k "  
gelöst werden. Die Politik weigert sich, durch eine Privilegierung von 
Ansiedlung und Wachstwnsförderung im Osten die durch sie veischul- 
deten Stru kturpi-oblerne anzugehcn. 

anz ec 

Die Wirkuiigen der aktuellen weltweiten Finanzkrise auf die cfeu tsche 
Wirtschaft beschränken sich gegenwärtig auf- nur durch Schätzungen 
bezifferbare - AbschreibuiiRsverluste, d.h. lediglich Buchverluste von 
Bilaiizwerten für Kredite uiid andere Finanzanlageii, vor allein grof3cr 
Ranken. Hierzu gehören an prominenter Stelle auch öffentliche Insti- 
tute, die sich iii den vergangenen Jahren nicht auf ihre ijfferitlichen 
Aufgaben der Förderung regionaler Entwicklung konzentriert, son - 
dern sich in unüberschaubare und spekulative Geschäfte gestürzt und 

ositionen als Global Player iii der großen Welt der iiiternationalen 
Fi n anziiiä r kt e angestrebt 11 a bei1 . 

Die Enipörung über diese Fehlentwicklungen mit ruinösen Folgen 
bei öffentlichen Banken sollte allerdings nicht den Blick darüber ver- 
stellen, dass es in erster Linie nicht diese, sondern die großen privaten 
Banken und Finanzinvestoren sind, die - nach dem Boom und dein 
Crash der New Econoixy-Blase Ende der 1990er Jahre - jüngst den 
Boom des spekulativen Kredithandels angetrieben und den Crash verur- 
sacht haben. Der Unterschied zu den öffentlichen Instituten besteht vor 
allein dariii, dass die Privaten sich eines Teils ihrer Kreditpakete noch 
vor bekannt werden ihrer Wertlosigkeit entledigt haben - vermutlich 
zuin Teil bei eben dieseln öffentlichen Instituten -, und dass sie trotz der 
VerlListabschreibungen in Milliardenl-iiihe überwiegend nicht Verluste, 
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sondern nach wie vor Gewinne, teilweise ebenfalls in MiIIiardcnhöhe, 
gemacht li a be n . 

O b  uiid in welchem Umfang das Platzen er spekulativen Kredit- 
Paket-Blase negative Auswirkungen auf die wirtschaftliche Aktivität 
und die Beschäftigung im nicht-finanziellen Sektor Deutschlands huben 
wird, lässt sich schwer überblicken. Drei mögliche Kanäle der Weiter- 
Verbreitung sind denkbar: 

er erste und gefihrlichste Kanal der Ansteckung wäre ein starker 
R zickgang der Exp o rtna ch frage au fgr un d der se h r vi e 1 massiveren 
Lind uniiiittelbarereii Wirkungen der E'iiianzkrise iii den USA und 
anderen Teilen der Welt. Wenn die US-amerikanische Wirtschaft in 
eine schwere Rezession stürzt, wird dies Konsequenzen fiir Produk- 
tion uiid Arbeitsplätze vor allem in der exportorientierteii deutscheii 
Industrie haben. Ob dies aber tatsächlich der Fall sein wird oder ob 
es der amerikanischcn Wirtschaftspolitik nicht doch noch in letz- 

inute gelingt, durch die eiiigeleiteten massiven antizyklischen 
afjnahnien eine Rezession zu vernieidcn oder jedenfalls milde zu 

halten, lässt sich Anfang diesen Jahres nicht eindeutig beurteilen. 
er zweite Kanal wäre eine allgemeine Kreditz~erk~iapllung, die die 

Investitionstä tigkeit verteuert und beeinträchtigt. Allerdirigs ist hier 
zunächst festzustellen, dass der Unteriiehrnenssektor insgesamt nach 
wie vor einen erheblichen E'inanzierungsüberschuss aufweist. Kre- 
ditverknappung findet gegenwärtig vor allem im Markt f ü r  Kredite 
an Finanzinvestoren zur Finanzierung von U ernahrnen oder zum 

)n Kreditpalteteii statt. Dass dieser Markt z u s ~ i i i i ~ ~ n b r i ~ h t  
~~~- t scha f t l i c l i  nicht schädlich, sondern sogar nützlich. Der 

zweite mögliche Gefährdungsbereich könnte die Kreditvergabe an 
kleine und mittlere Uriteriiehmen werden. Hier könnte eine bereits 
mit der Diskussion des Basel IT Reglements im Vorgriff auf dessen 
Ve r a b sc h i e dung eingetretene Ve r k n ap puii g er ne u t ver sc h ä r f t  w e r- 
den. Auch das ist aber bislang nicht eingetreten, und es ist auch 
nicht zwingend. Es ist auch möglich, dass die Ranken in der Krise 
die Vorteile des klassischen nichtspekulativen Kreditgeschäftes neu 
entdecken. Auf jeden Fall könnten die Sparltassen, die im 
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kleiner und mittlerer Unternehmen ohnehin die stärksten Akteure 
sind, einer solchen Verknappung mit politischer IJnterstützung ge- 
zielt gegensteiiern. 

er dritte und arn wenigsten wahrscheinliche Kanal, über den dic 
Finanzkrise nach Deutschland hineinwirken könnte, ist die Ver- 
minderung des privaten Konsums aufgrund der so genannten Ver- 
mögenseffekte. Diese bestehen darin, dass Wertyapierbesitzerinr~eil 
und -besitzer ihre laufenden Konsumausgaben nicht nur an ihren 
regelmäßigen Einnahmen, sondern auch an ihrem Gesamtvermögen 
or i e n t i er en u n d da her e i n sc h r än k en , w enn di e ses a u fg r U n d ei ncs 
Börsencrashs stark an Wert verliert. Geringerer privater Verbrauch 
führt zu einer unmittellm-en eeinträchtigung der gesamtwirtschaft- 
lichen Nachfrage. Mit einer solchen Wirkungskette ist in Deutsch- 
land aber aus zwei Gründen nicht zu rechnen: erstens war der Ein- 
bruch der Börsenkurse bislang sehr viel schwächer als in der letzten 
Krise - knapp 30 Prozent gegenüber rund 75 Prozent. Aber auch 
wenn ihr Abwiirtstrend weiter anhielte, würde das nicht zu gerin- 
geren Konsurnausga ben führen, weil Altticnbesitz in Deutschland 
sehr viel weniger verbreitet ist als in den IJSA - unter 10 Prozent der 
Beviilkeruiig hier, über 40 Prozent dort - und sich sehr viel stärker 
auf die oberen Einltommetisscliichten konzentriert. 

inaiizkrise kann einen konjLinkturellen Abschwung unter iingün- 
stigen Umständen beschleunigen und vertiefen. Seine Ursache ist sie 
jedoch nicht, und daher muss auch der Versuch in aller Deutlichkeit 
zurückgewiesen werden, sie zur egründung für Eiitlassuiigen und für 
Forderungen zum Verzicht auf höhere Löhne und Sozialleistungen an- 
zufiihren. Ein Eingehen auf diese Forderung würde einen verhängnis- 
vollen Beitrag zu einem neiieii Abschwung leisten. fm Ubrigen haben 
gro& Institute wie die Deutsche ank und die Allianz inmitten des 
Aufschwungs groi3e Entlassungswellen durchgeführt. 
Gefahren, die von der zunehmenden Bedeutung des Finanzsektors 
in Dcutschland ausgehen, liegen nicht so sehr in den Finanzkrisen, 
sondern vor allein in dem Druck, den Finarizinvestoren auf di 
ternehmen (zur Konzentration auf den „Shareholder Value'') LI 

ie langfristige 
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Regierungen (Steuersenkungen für Kapital) ausüben können und in 
ärte ausüben. 

uster und Perspektive der aktuellen konjunkturellen Entwicklung 
werden die negativen I a ng f r i s t ig en En tw ic k 1 u n g s t r en ds in D e u t sc h 1 an 
nicht durchbrechen. Diese sind durch die Verfestigung einer Grund - 
kon s t eil a t i on ge kennze i clme t , d ie durch zwei 6 k o n o nz is c h c 
zwei Fdgetrends bestimmt werden. Der erste Rnsistrend besteht dai-in, 
dass die Produktivität pro Erwerbstätigenstunde stärker steigt als 

as BrattoinEandsprodukt (RIP). Dies zieht zwangsläufig eine Ver- 
riiinderung des Arbeitsvolumeris nach sich. Die ko~ijLinkture~len Fl~ik- 
tuationen des BIP werden durch diesen Trend überlagert, der bewirkt 

ass das Arbeitsvolumen zwischen 1991 und 2007 um 4,8 I’rro- 
Zent von knapp 60 auf knapp 57 Milliarden Arbeitsstunden gesunken 
ist. Gleichzeitig - zweiter Basistvend - steigt - wegen deniografischer 
En t w i c kl ti ng e n , der zi1 nehme n d e n Er w er b s t ä t ig ke i t v o n Fra u e n u r~ d 

erso n en, d i e 
auf den Arbeitsmarkt kommen und Arbeit suchen. Zwischen 199 1 

7 belief sich die Zunahme auf rund 4 Prozent oder 1,7 LMil- 
lionen Personen. Die Beschäftigungslücke, die sich aus diesen bei- 
den - eigentlich positiven - Tendenzen ergibt, könnte diirch liijheres 
gesamtwirtschaftliclies Wachstuin oder durch eine Verkürzung der 
individuellen Arbeitszeit oder durch eine Koinbination von beidem ge- 
schlossen werden. Ins besondere iin konjunkturellen Abschwung sollte 
das Wirtschaftswachstum energisch stimuliert werden. 1,angfristig ist 
ein dem kontinuierlichen Anstieg der Produktivität entsprechendes 
Wachstum aber weder erreichbar noch - schon allein aus iikologischen 
Gründen - ein erstrebenswertes Ziel. Eine energische Verkiirzung der 
Arbeitszeit für die Beschäftigten stöi3t auf den erbitterten Widerstan 
der Unternehmen Lind wird von der vorherrschenden Politik nicht 

riderurigsbewegungen - die ZahE 
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gewünscht. Was unter diesen Bedingungen bleibt, ist - erster Folget- 
rend - eine langfristig ansteigende Arbeitslosigkeit - Nullarbeit für die 
einen, keine kü rzeien, sondern zum Teil sogar längere Arbeitszeit für 
die anderen. Dies ist der Wcg, der in Deutschland seit nunmehr drei- 
Gig Jahren von den IJnternehrrien und den wechselnden 
favorisiert und weitgehend durchgesetzt worden ist. 

assenarbcitslosigkeit dauert in Deutschland jetzt schon länger 
als ein Vierteljahrhundert an. Sie hat das ehemalige ,, Wirtschaftswun- 
derland ", den gut entwickelten Sozialstaat, den ökonomischen Spit- 
zenreiter in der EU gründlich verändert. Das langjährige Wachstum 
und die Investitionsquote der deutschen Wirtschaft liegen unter denen 
anderer lndustrieländer, die ijffentlichen Ausgaben in die ökonomische 
Infrastruktur rangieren an vorletzter Stelle in dcr OECD. Die internati- 
onale Vorbildrolle des deutschen Ausbildungs- und Bild~iiigssystenis hat 
sich mittlerweile in eine Nachziiglerrolle verwandelt. Der Sozialabbau 
und die unter dem Druck öffentlicher Finanznot und privater Inve- 
s t o re ii vorangetriebene ( Te i 1) 1%- iv a t i s ie r U ng LI n d Ko mmer zi a 1 i s ie r u ng 

Anteil der Arbeitnehmerentgelte am Volks 
seit 1982 

kommen in Deutschland 

Quelle: Statistisches Bundesamt: 
Volkswirtschaftliche Gesarntrechnung 
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der Gesundheitsdienste und Alterssicherung haben große Löcher in 
das Netz sozialer Sicherheit gerissen. Hierdurch ist der gesellschaftliche 
Zusammenhalt brüchiger geworden, die soziale Sicherheit ist geringer, 
und die Armut - und hier insbesondere die Kinderarniut - erheblich 
angestiegen. 

Anhaltende Masser-iarbeitslosigkeit hat  sich als der wirksamste 
Hebel zur Veränderung des gesellschaftlichen Klimas, der Kräftever- 
hältn isse Lind der Verteilung von Einkommen und Vermögen erwiesen. 
Sie ist zwar das soziale und gesellschaftliche Hauptü 1x1, aber für die 
Untei-nehmen und eine unternehmensorientierte Politik ist sie von Vor- 
teil, weil sie die neoliberalen Kräfte der Gegeiireforin unterstützt. 

a s offensichtlichste Kennzeichen für den Erfolg dieser Cegenre- 
form ist die Veränderung der Ein kornrnensverhältnisse und die Zunah- 
me der wirtschaftlichen Lind sozialen Ungleichheit. Schon in den 1 Y 70er 
Jahren setzte ein ückgang der Lohizguote ein, der sich als zweiter 
Folgetrend in den 1980er Jahren fortsetzte und sich iiii laufenden Ja 
Zehnt massiv beschleunigt hat. Mittlerweile liegt der Anteil der Löhne 
und Gehälter am Volkseinkommen um mehr als 10 Prozentpunkte 
niedriger als Mitte der 1970er Jahre, die Profitquote i s t  entsprechend 
um 10 l’rozentpunkte gestiegen. 

Hier hat sich ein Teufelskreis etabliert, auf den wir schon in früheren 
a der technische Fortschritt we- 

der in den privaten Unternehmen noch in1 ijffentlichen Sektor durch 
eine Kombination von Wachstum und Arbeitszeitverkürzung positiv 
ver a r b e i t e t w i r d , steigt d i e ge s a iii t w i r t sc h a f t  1 ich e Ar bei t s 1 o s ig k e i t . 

ies schwächt die Verteiluiigsposition der Beschäftigten Lind Gewerk- 
schaften, und das fördert die Umverteil urig des Volkseiri koriiimens von 
unten riach oben. Diese wiederum schwächt auf der einen Seite das 
Wachstum von Produktion und Beschäftigung und erhöht die Arbeits- 
losigkeit; auf der anderen Seite führt sie zur Aufblähung und zuncfi- 
menden Instabilität der Fiiianzinärkte. Es wäre unsinnig, zu erwarten, 
d a s s M a r k t kr ä ft e aus dies ein mit t 1 er w e i 1 e verfestigten Te u f e 1 s kr e i s 
herausführen könnten. Diese haben i h n  vielmehr verursacht - u n d  er 
entspricht den Renditeiriteressen und Machtpositionen vor allem der 
Finanzinvestoren und der Exportindustrie. Die langfristige Entwicklung 

eimoranden hingewiesen lia beri. 
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in Deutschland ist durch die zunehmend falsche Verteilung von Arbeit, 
Einkommen und Macht gekennzeichnet. 

5. ten des neolibera 

ie Gro(3projekte sind gelaufen. Die Wirtschafts- und Sozialpoli- 
tik hat sich inn vergangenen Jahr nicht durch groi-3e Würfe profiliert, 
und auch in diesem Jahr wird die neoliberale Urnbaupolitik vermut- 
lich keine grofs'en Durchbrüche mehr erzielen. Das liegt zum einen an 
den Konstellationen und Kräfteverhältnissen iin Parlament und den 
Blockierungen in einer grol3en Koalition, in der beide Blöcke in den 
Augen der Offentlichkeit als die sozialere Seite erscheinen wollen. 
liegt auch daran, dass weitere neoliberale Grof3angriffe zurzeit wegen 
der zunehmenden öffentlichen Kritik und des zu erwartenden Wider- 
standes kaum durchzusetzen sind und deshalb auch mit Blick auf die 

hleii in1 nächsten Jahr verschoben werden. 
Der wichtigste Grund für die relative Stagnation der Politik dürfte 

aber sein, dass eine erste Weile zentraler (Jrof3projekte der neolibe- 
ralen ,, Reform"po1itik weitgehend gelaufen oder auf den Weg gebracht 
sind, und ihre negativen Wirkungen sich allmählich zeigen. All diese 
Refori-nen haben wir bereits in früheren Memoranden ausf~hrlich ana- 
lysiert und kritisiert. 

9 Die Arbei ts~arktrefor~en (Hartz I-IV) liabeii starken Druck auf 
Arbe i t s 1 o s e wie Be s c h ä f t  ig t e a U s g e ii h t , ohne in nenne 11 s w e r t e in 
Umfang ncue reguläre Arbeitsplätze zu schaffen. Sie waren u n d  
sind vielmehr ein entscheidender Hebel zur Verschlechterung der 
Arbeitsverhältnisse. 

entenreforrnen von 2001 und 2006 Iiabcrn den Ausstieg aus 
dem System der umlagefinanzierten Alterssicherung eingeleitet und 
das Renteneintrittsalter erhiiht; beides fiihrt dazu, dass die 
mut in Deutschland zunelirnen wird. Die jüngste öffentliche Empö- 
rung ülxr die Tatsache, dass private Renten auf die Grundsicherung 
angerechnet werden, ist zwar berechtigt, iibersieht aber, dass dies 
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von Anfang an vorgesehen und ein wesentliches Moment diesei- 
Reformen war und ist. 

eitsrefomzen haben den Katalog der von der gesetz- 
nversicherung (GKV) getragenen 1,eistungen ausge- 

dünrit, die Patientinnen und Patienten durch Zuzahlungen belastet. 
JJie Fehlkonstruktion des Gesundheitsfonds wird ii berdies dazu 
führen, dass die Konkurrenz unter Arzten und Kassen zunimmt. Als 
Folge der dann absehbaren Konzentration wird die flächendeckende 
Versorgung mit medizinischen Leistungen weiter untergraben. 
Die zahlreichen Steuerreformen seit Beginn dieses Jahrzehnts - ein- 
schliei3licli der mit Beginn dieses Jahres in Kraft getretenen Unter- 
IiehmenssteuerreforIn - ha hen Spi tzenverdiener, Unternehmen ~ i n d  
Kapitaleigner durch die Senkung der Steucrsätze sowie zusiitzlich 
durch die Steuerbefreiiing von Veräußerungsgewinnell massiv ent- 
lastet. Die positiven Entlastungen im unteren Bereich der Einkorn- 
mcnsteuer sind aber durch die Anhcbung der Mehrwertsteucr und 
die Einführung und/oder Anhebung von Gebühren für ijffentliche 
Ixistungen zunichte gemacht worden. 

a nzxma rk tre fo rmen h a h e n d e t i  d e 11 t s c h e 11 I< a p i t a 1 m a r k t 
für internationale Finanzinvestoren attraktiv gemacht, und insbe- 
sondere die Tätigkeit hochspekulativer Akteure wie Hedgefon 
erstmalig zugelassen. Das hat nicht nur zu einer neuen Welle von 
Finanzspekula tionen in eutschland geführt, sondern auch dazu, 

c?ss Finanzinvestoren das Management und die 13eschiiftigten in 
Unternehmen massiv unter Druck setzen und die ~JnteI-ne~mens-  
kultur massiv verändern. 

* Die Gesun 

0 

b. ~ i ~ i k o r r e k t u r e n  für den Wahlkampf. Die Wirkungen dieser Re- 
formen haben einen gemeinsamen Neniier: Sie führen zu einer stär- 
keren Polarisierung der Gesellschaft in Arm und Reich, zu mehr 
auf die Armen und grögeren Freiheiten für die Reichen. Der zuneh- 
inende Reichtum ist in den letzten Monaten vor allein durch die Un- 
ersättlichkeit und  Gier derer aufgefallen, die ihn haben. Dieser Uner- 
sättlichkeit hat die Politik keinen Riegel vorgeschoben, sondern sie hat 
sie seit langem steuerlich bedient und belohnt. Die jetzt in Ansätzen 
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d i s k u t i e r t eii g e se t zl ich e n Re a k t i o n e n d i en e n me h r d c r R u h i g s t e 1 1 u n g 
des Publikuims und der Positionierung für den kommenden Wahl- 
ltainpf als der wirksamen Eindämmung exzessiver Gier und ltrimi- 
ne 1 I e r S t e LIC r fl U c h t . Wenn der Run des fina n zni i n i s te r j e tzt da rn i t droht , 
den (ieschäftsverkehr mit Liechtenstein zu beschranken, stellt sich die 
Frage, weshai b er und die Vorgängerregierungen von diesem Drohpo- 
tenzial nicht bereits in der Vergangenheit Gebrauch geniacht haben. 
Die 77Ste i~er~par~odel le"  in Liechtenstein - und in zahlreichen anderen 
„Steueroasen" - sind jedenfalls seit langem einschlägig bekannt. 

bekannte Problein steigender Armut greift die Politik erst sehr spät, 
unter externem Druck und in eiiier beschämend halbherzigen und un-  
zureichenden Weise auf. Dass ältere 1,angzeitarbeitslosc das reguläre 
Arbeitslosengeld I, f ü r  das sie in der Regel jahrzehntelang Versiclie- 
rungsbeiträge gezahlt haben, statt wie bei Hartz IV vorgesehen für 12 
oder 18 Monate jetzt für 15 (ab dem 5O.I2ebencjahr), 18 (ab 
Lebensjahr} oder 24 (ab dem 58. Lebensjahr) Monate Xxziehen kijnneii, 
ist zwar ein Schrittchen in die richtige Richtung, eine echte 
einer falschen Weichenstellung stellt dies aber nicht dar. Die Neue- 
rungen beim Kindergeld sind positiv zu beurteilen, reichen aber bei 
weitem nicht aus, das Problem der Kinderarmut angemessen und mit 
Aussicht auf Erfolg anzugeheri. Die beabsiclitigte steuerliche Erfassung 
von Veräuijerungsgewiiinen ist ein lauwarmer Tropfen auf einen sehr 
heifSen Stein, und die Konstruktion der Erbschaftssteuer fällt eher in die 
Kategorie weiterer Steuerbeffüiistigut^lgen für die Vermögenden. 

Die in den letzten Jahren auf den Weg gebrachten gröfSeren itieform- 
Projekte stagnieren zurzeit, weil die Beteiligten sich gegenseitig blockie- 
ren. Griji3ere Durchbrüche sind hier in nächster Zeit vermutlich nicht 
zu erwarten. Allerdings ist es offensichtlich, dass die Projekte nicht 
fallengelassen, sondern nur auf einen späteren Zeitpunkt verschoben 
sind, zu dem die Kräfte für den neoliberalen Umbau günstiger stehen. 
Das gleiche gilt für GrorSangriffe des Neoliheralisinus auf den Kündi- 
gungsschutz und die Mitbestimmung, die im Regier~iiigsprograr~lin der 
groi3en Koalition ausgeklammert worden sind, damit aber nicht von 
der Agenda des Neoliberalisrnus verschwunden sind. 

Auch das seit längerem in seinen1 Umfang und seiner 
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c. Stillstand in der Födevalismuskommission II: In die Kategorie der 
Regierungsvorhaben, die sich ohne Fortschritte dahinschleppen, fällt 
auch der Versuch der ,,E'öderalisniLiskommission II", 
d e m  und Kommunen die Spielräume der Fiskalpolitik gesetzlich LU 

ver 17 a ue i i  . N ac hde ni i n der Vo r g ä n ger k o iii in iss i o n v i e I e Z us t ä n d i g - 
keiten von Bii~id und  Ländern neu abgegrenzt \;vorden sind, geht es 
jetzt um die Neuordnung der Firianzbeziehuiigeii. Nach dem Rundes- 
haushalt sollen nun auch die Haushalte der Länder und Kommunen 
durch eine gesetzliche ,,Schuldenbrenise" dem Diktat des europäischen 
Stabilitäts- u n d  Wachstuinspakt unterworfen werden. Dies würde ins- 
besondere die ärmeren und hoch verschuldeten Länder hart treffen, 
die aiifgrund ihrer jährlichen Zinszahlungen ohnehin zumindest bis 
20 19 kaum mehr ausgeglichene Haushalte aufstellen können. Als Zu- 
c ke r br o t für d ie s e Lä n d er wu r de von den Kommiss ioiisvo r s i t Zen de n 
die Einrichtung eines Entschuldungsfonds ins Gespräch gebracht, der 
einen Teil der jährlichen Schuldenbelastungen übernehmen und somit 
die Peitsche Scliuldenbremse ausgleichen soll. 

Die Einrichtung eines Entschuldungsfonds wäre zu begrüiJen und 
böte die Möglichkeit, die nicht selbst Verschuldeten Fiiianzpr~t7lerne 
insbesondere der schwächeren Länder auf solidarische Weise zu löseil. 
Die gleichzeitige Einrichtung einer Schuldenbremse muss dagegen als 
e i n e p a r 1 aiii en t a r i sc he Se 1 b s ten t mac h t ii n g a bge le h n t wer den. A b zu 1 eh - 
nen ist auch der Versuch, einen stärkeren Steuerwettbewerb zwischen 

erspezifische Zu- und Abschläge auf die Einkommen- und Kiirper- 
ftsteuer vorzunehnien; denn dies würde zwangsläufig zu einer TU- 

iriösen Steuerkonkurrenz zwischen den 1,ändern führen. Dies ist heute 
schon in gewissem Mat3e der Fall, weil einige Länder in gesetzeswidriger 
Weise den Steuereiiizug mit regionaler Wirtscliaftsfiirderung kombinie- 
ren: Sie statten ihre Stcuerverwaltungcn systematisch mit zu wenigen 

eamten aus, uni Unternehmen gegenüber mit dem Standortargutnent 
zu werben, bei der Besteuerung würde nicht so genau liingeselien. Eine 
Bundessteuerverwaltung könnte diesem absurden Wettbewerb ein Ende 
bereiten, aber dem verweigern sich die meisten Länder konsequent. 

D i e Ge samt geme ng e 1 a ge in d er F 6 d e r a 1 is mu s k o miii i s s i o n i I i s t 

en Ländern dadurch zu organisieren, dass den Ländern erlau 

31 



~ E M O R A ~ D U M  2008 

derzeit allerdings so verfahren, dass sich gegenwärtig weder für die 
wünschenswerten, noch für die abzulehnenden Vorschläge die nöti- 
gen Mehrheiten finden. Dies ist durchaus positiv zu werten, da die 
wünschenswerten Vorschläge - Entschuldungsfonds und Eundessteu- 
erverwaltung - nur das bescheidene Trostpflaster für die eigentlich irii 
Vordergriind stehenden iikonomischen Felilprojekte - Schulden bremse 
und Steuerkonkurrenz - wären. 

d. In der K o  ~ ~ k t ~ ~ o Z ~ t i k  spielt die Diskussion ü ber staatliche 
Schulden allerdings eine grof3e und verhängnisvolle Rolle. Sie steht im 

intergriind der skandaliisen Weigerung der Bundesregierung, aiige- 
sichts des drohenden Abschwungs ein Konjunktiirprogramm zur Sta- 
bilisierung der wirtschaftlichen Entwicklung aufzulegen, mit dem sie 
verhindern köniite, dass die Arbeitslosigkeit wieder ansteigt. In diesem 
Zusammenhang erweist sich die mittlerweile fast bis zur Besessenheit 
ge s t e i g e r t e Ve r t e U f e 1 U n g s t a a t 1 i c 11 e r Ver sc 11 u 1 d U ng a 1 s kontra p r o d u k t i v 
und gefährlich. Wenn die staatliche Neuverschuldung iin vergangenen 
Jahr zum ersten mal seit 20 Jahren auf Null sank, ist dies vor allem 
a u f d i e i ii f o 1 ge des w i r t sc h a f t 1 ic h en Wac 11 s t um s s t ä r k er f l i c ge n d e 1-1 

Steuereinnahmen zurückzuführen. Wenn sich die Politik jetzt in eiiier 
Situation des drohenden Abschwungs weiterhin am „NLiildefizit'c 
ausrichtet, ist dies kontraproduktiv und gefährlich. Die Politik sollte 
dem Abschwung vielmehr durch ein ijffentliches Investitions- und Be- 
schliftigungcpro6.ra~nm entgegensteuern, das zum überwiegenden Teil 
kreditfinanziert sein sollte. Wir sind in den vergangenen Jahren immer 
wieder der teilweise hysterischen, teilweise aus Missverständnissen 
s t a in m en den , t e i I we i s e a u s wo h 1 k a I k U I i e r t e n neo I i b e r a I c n In t e re s Se n 
vor g e b r ac li t e n Ver t e u fe 1 u ng s t a a t 1 ich er Ne  Live r sc h u 1 d 11 ng entgegen - 
getreten. Wir sind keine Scliuldenfaiiatiker, lehnen es aber ab,  ein 
wichtiges und vernünftiges wirtschaftspolitisclies Instrument zur Sta- 

ilisierung der Konjunktur und zur Finanzierung vor allem langfristig 
bereit z u s t e 11 end er 6 f f e n t 1 ich er Güter aus i d e o 1 og i scli e n Gr ü 11 d e n zu 
verwerfen. Prinzipiell vertreten wir den Standpunkt, dass reguläre 
S t a a t s ct u sg ci ben aus S t e ue r e in 1-1 a 1i in eil zu fincinz i e r en s in d . S t a a t 1 ich e 
Neuverschuldung ist immer dann zur wirtschaftlichen Stabilisierung 
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erforderlich, wenn die aus anderen Quellen gespeiste gesamtwirt- 
schaftliche Nachfrage - vor allem wegen unzureichender Löhne und 
weg e ii S t e LI e r s e n kii ng e n f ii r die o b e r e n Ein k o in me n s s ch ic h t e ii uii d 
Unternehmen - nicht ausreicht, das Produktionspotenzial auszulasten 
und weiter zu entwickeln. Der Einsatz kreditfinaiizierter Programrrie 
z u  r S t a b i 1 i sie r u ng d er K o n j u n k t u r 13 eh i n d e r t nicht p r i v a t e In v e st i - 
tionen sondern stimuliert sie; schuldenfinanzierte Investitionen in 
ökologischen LJinbau, Bildung, Gesundheit oder Infrastruktur stellen 
k e ine ]Es e 1 a s t LI ng k ü n f t i g e r Generationen d a r, sondern sichern 
Zukunft. Staatsschulden verändern auch nicht die Ein konitnensvcrtei- 
lung , sondern r e p r o d ~zz ie r e n nur d ie ohnehin existierend e S c h ie fl =t g e 
der Verteilung . 

e .  Trotz aller soiistigeii Halbherzigkeit scheint die ~undesregiei-uilg 
jedoch entschlossen, als letztes gröfkres „Reform"projekt in dieser 
I .egislaturperiode die ~ r ~ v u t i s ~ e r u n g  der Deutschen Bahn 
in diesem Jahr einzuleiten und abzuschlief3eii. Damit wäre daiiii nach 
der Telekom und der Post das letzte grof3e offentliche fnfrastru 
runternehinen des Bundes privatisiert. Die Deutsche Bahn gehört mit 
230.000 Beschäftigten und einem Umsatz von über 3 0  iuilliarden 
Euro zu den griif3ter.i Arbeitgebern I>eutschlands. Ihre Privatisierung 
- nach welchem der verschiedenen diskutierten Modelle auch immer 
- würde den ausdrückliche11 Willen der übergroßen Mehrheit der 
Beviilkerung missachten, die sich für einen Verbleib der Bahn in öf- 
feritlichern Eigentum ausspricht. Demgegenüber verfolgt das Manage- 
inent des Konzerns allerdings vorrangig das Interesse, seine Position 
als Global Playcr zu festigen und seine Entwicklung zum „weltweit 
führenden Mobilitäts- und Logistik-Konzern" voranzutreiben. Dies 
entspricht auch dem Interesse von Finaiizinvestoren an der (jffnullg 
eines rriittlerweiie hochprofitablen I-Jriternehmens zum Zwecke dcr 

rofitmaximierung. Dieses Interesse dürfte allerdings in kurzer Zeit 
mit dein iiffentlichen - und griindgesetzlich in Art. 
festgelegten - Auftrag in Konf l ik t  geraten, demzuf 
gewährleistet, dass dem Wohl der Allgemeinheit, insbesondere den 
Verkehrsbedürfnissen (...) Rechnung getragen wird. " Die Erfahrungen 
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mit der Privatisierung von Infrastrukturen in Europa sind alles andere 
als positiv. Das abschreckendste Beispiel in dieser Hinsicht ist Grog- 
britannien. Als positives Gegeiibeispiel ist die in öffentlicheni Eigen- 
tum befindliche und betriebene Eisenbahn der Schweiz zu nennen. 

e I ter n a t iven 

.I ege zur Vollbeschäftigung 

Die Arhcitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik hat immer wieder 
betont, dass die anhaltende Arbeitslosigkeit das zentrale Problem der 
wirtschaftlichen u n d  sozialen Entwicklung in Deutschland ist. Dies 
ist trotz der leichten Belebung an1 Arbeitsrnarkt auch heute nach wie 
vor der Fall. Entsprechend ist eine wirksame Beschäftigungspolitik 
mit dem Ziel der Voll bescliäftigung der Ansatzpunkt fiir die Lösung 
dieses Problems. Dabei geht es nicht einfach darum, mit allen Mitteln 
mijglichst viele Arbeitsplätze ohne Rücksicht auf  deren 
sc h a f f e n . Vo 1 1 b e sc h ii f t i g u ii g e r f o r d e r t mehr und bessere A r be i t s pl ä t - 
ze oder „gute Arbeit" für alle, die arbeiten wollen und können. Die 

ualität der Arbeit bezieht sich dabei auf den Gesuiidheitsscliutz an1 
Arbeitsplatz, die Arbeitszeit und die Arbeitsbedingungen (paritätische 
Mitbestimmung, Künciigungsscliutz, unbefristete Arbeitsverhältnisse, 
keine Diskriminierungen am Arbeitsplatz etc.), eine zur selbstständigen 
Lebensfiihrung befähigende BezalilLing, sowie die Möglichkeiten, die 
eigenen Qualifikationen anzuwenden und weiter zu entwickeln. Voll- 
beschäftigung in diesem Sinne fördert sel bstbewusste Menschen und 
somit demokratische Diskussionen, Prozesse und Strukturen. Sie ist 
im Uhrigen ein wesentlicher Faktor zur Bewältigung künftiger denio- 
gr a f i  sclie r Be 1 a st U n geri . 

Was wäre notwendig, um in Deutschland das Vollbeschaftigungs- 
ziel wieder zu erreichen? Im Wesentlichen sind drei Ansatzpunkte zu 
ii e n n en : 
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0 

0 energische Arheitszeitverkürzungen und 
* 

ö f f e n t 1 ich e In ve s t i t i ons - u n d Be sc h ä ft i g u n g s p r ogr a im m e , 

die Ausweitung öffentlich geförderter Beschäftigung. 

a. Ofientliche Investitions- und eschä~i~un~s~rogrLzmme. Die b- 
nenwirtschaftliche Nachfrage muss eine anhaltende Stärltung erfah- 

azu  ist neben kräftigen Steigerungen der Massenein konirnen vor 
allein eine Ausweitung der staatlichen Zukui-iftsinvestitiot?en erforder- 
lich. Die „Sanierung" der iiffentlichen aushalte muss den bislierigen 

g verlassen und auf Gegenkurs steuern. Die Steigerung, nicht dic 
cenkung der Staatscjluote ist geboten. Die wachstuins- und beschäf- 

i tisch erfolgreichen skandinavischen Länder zeigen das: ihre 
Staatsquoten und entsprcchend auch die Steuerquoten liegen weit über 
dein Durchschnitt der OECDLänder  - und selbstverständlich iiber 
dem deu tschen Wert. Höheres Wachstum und ~~eschäftigungsexpansi- 
on sind die besten Mittel, um die Staatsverschuldung zu senken. Auch 
das lässt sich vorn „schwedischen Modell" lernen: der schwe 
Staatshaushalt wies in der jüngeren Vergangenheit Uberschüsse auf. 
Auch in Deutschland hatte sich in Folge des stärkeren Wirtschafts- 
wachst ums d ie s t a a t lic he N e t t o k r e di t a U f n a hine in Abgrenzung d er 
Fiiianzstatistik von 49,6 Milliarden Euro irn Jahr 2005 um t 6,2 ihlil- 
liarden Euro auf 33,4 Milliarden Euro 2006 reduziert, 2007 war sie 
gar auf Null gesunken. Ein solcher Erfolg war in der Vergan~enheit 
- obwohl immer wieder als Konsequenz staatlicher „Spai-"politik 
angekündigt - ausgeblieben. Anstatt an den positiven Erfahrungen, 
die sich bereits durch einen etwas weniger harten Kestrilttionskurs irn 
Jahr 2006 cingcstcilt hatten, anzu knüpfen, wurde 2007 die Schrumpf- 
Politik wieder intensiviert. Allein die Melirwertsteuererhöhung von 
16 auf 19 Prozent belastete die Nachfrage im Jahr 2007 mit fast 24 
Milliarden Euro. Hinzu kainen und kommen weitere Belastungen des 
Konsums durch die Kiirzungen beim Sparerfreibetrag, bei der Versi- 
cheruiigssteiier, durch höhere Kranken- und Kentenversicherungsbei- 

Arbeitslosenversicherung und das groG angekiindigte „Investitions- 
prograintn" nichts, das mit 25  Milliarden Euro iiber vier 

trage etc. Daran ändern auch die mehrfache Senkung der Reiträ, Ge z u r  
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viel %LI klein angelegt wurde. Rechnet man alles zusammen, wurde der 
Wirtschaft 2007 durch die finanzpolitischen MaGiiahrnen des Staates 
per Saldo Nachfrage in Höhe von über 23 Milliarden Euro entzogen. 
Die öffentlichen Ausgaben sind im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung 
heute deutlich niedriger als vor 30 Jahren. Tm öffentlichen Dienst ar- 
beiten erheblich weniger Menschen als 1990 in der alten Bundesrepu- 
blik, Das Gerede vom „Moloch Staat" geht an der Realität vorbei ~ i n d  

Die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik fordert seit ]an- 
gern ein öffentliches Investitions- iind Reschäftigungspi-ogramm, das im 
Laufe von drei Jahren die Hiihe von 75 iVilliardeii Euro erreichen soll. 
Trotz der hohen absoluten Beträge handelt es sich uni ein Programm, 
mit dem die öffentlichen Investitionen lediglich wieder europäisches 
Mag erreichen, aber immer noch hinter skandinavischen Standards 
zurücltbleiben würden. Es wäre aber ausreichend dimensioniert, u m  das 
gesamtwirtschaftliche Wachstum auf ein höheres Niveau zu heben und 
seine Struktur und Qualität zu verbessern. Schwerpunkte der Investiti- 
onen betreffen den iikologischeii U 
(30 Milliarden Euro), zusätzliche 
liarden Euro) und ein Bildungs- und Kulturförderungsprogranim (30 
Milliarden Eiiro). Die Mittel für die Finanzierung dieses Investitions- 
und Beschäftigiingsprogra~i~s lassen sich - wie wir ehenfalls in den 
letzten MeInorandeii im Detail belegt haben - durch eine wirltsainere 
und gerechtere Steuerpolitik aufbringen: Eckpunkte sind neben der 
s t r i k t en Be kä ni p f un g von Wirtschafts k r im i na 1 it ii t , S t e ue r 
Steuerhinterziehung die Erhöhung der Körperschaftsteuer auf 30 Pro- 
zent, der Anstieg des Spitzensteuersatzes bei der Ein kotnmensteuer auf 
48 Prozent, die Wiedereinführimg der Vermögensteuer und eine Reform 
der Erbschaft- und Schenkungsteuer, die zu einem deutlich hiihereii 
Aufkommen führen. Darüber hinaus würde eine erfolgreiche 
tigungspolitik zu mehr Steuer- und Beitragseinnahmen und damit zu 
einer erheblicheii Entlastung der iiffentlichen Haushalte führen. Für 
diesen Teil können die Staatsausgaben durch die Aufnahme öfferitlicher 
Schulden vorfinanziert und spiiter aus den höheren Steuereinnahmen 

ts weiter als ideologische Angstpropaganda der Renditeritter. 

ttel f ü r  Ostdeutschland ( 1 .? 
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STEUER- UND ABGABENQUOTEN IM VERGLEICH 
2006, in Prozent des Bvuttoinlandsprodukts 

gesamt 

Schweden 50,l 

Frankreich 44,5 

42,7 

41,9 

37,4 

36,7 

35'7 

29,6 

28,2 
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Quelle: OECD, Revenue Statistics 2007 Q A R ~ E I T S ~ ~ ~ P P €  
ALTERNATIVE ~ I R T S ~ H A F T S P O L I T I ~  
~ E M O ~ ~ D U M  2008 

rb ei tsze i tverk ü rzu nge pz . 1) er nach h a 1 t ig e Anstieg d er 
k 3 u f k r a ft u n d die Aus wc i tu ng der ö f f e n t 1 ich en Tnv e s t i t i o n e n w ii r de 11 
das 'Wirtschaftswachstiim auf Dauer erhöhen. Dies ist eine iiotwen- 
dige, aber noch keine hinreichende Bedingung fiir die Riickkchr zur 

1 1 b e sc h ii ft i g u n g . Da z u w ii r e n Wachst um s r a t e n er f o  r de r 1 ich , die 
w e d er ina c h 17 a r sind , n och sich ii ko 1 og i sc h ver a n t w I) r te n 1 ie Gen. 
Riickltehr zur Vollbeschäftigung erfordert ziisä tzlich den langfristigen 
Trend der Arbeitszeitverkürzung zu fördern und aktiv zu gestalten. Ein 
ambitioniertes naclifrageorientiertes Wachstiimsprogramm uiid Mag- 
nahmen zur nachhaltigen Reduzierung der individucllen Arbeitszeit 
sind die zwei Seiten eines alternativen Wirtschaftsprograimms. Wenn 

t dazu koiiimt, so liegt das einzig und allein an den Machtver- 

37 



MEMORANDUM 2008 

h ä 1 t nis sen i ni g 1 o b a 1 i s ie r t en K a p i t a 1 i s m u s . Vo 11 b e sc hä f t ig u ng i s t m ög- 
lich, sie muss aber politisch gewollt und durchgesetzt werden, 

Das theoretische beschäftigungspolitische Potenzial von Arbeits- 
zeitverkür-Zungen kann durch folgende schematische Uberlcgung ver- 
deutlicht werden. Geht man rechnerisch ohne Teilzeitarbeit von einer 
a 1.1 s sc h 1 i e f31 iche n Vo llse i t bes ch ri ft igzi ng U n d e i 11 er 4 0 - S t LI n d e n wo clie 
und 4.5 Arbcitswochen pro Jahr aus (also 1.800 Arbeitsstunden pro Re- 
schäftigten und Jahr),  so würde das Arbeitsvolumen von Sb; 
Stunden rund 3 1 Millionen Erwerbstätige erfordern. Da das Ertverbs- 
personenpotenzial aber bei 44 Millionen Personen liegt, ergäbe sich 
eine Keschäftigungslücke - Arbeitslosigkeit im weitesten Sinne - von 
ca. 13 Millionen Menschen. Im Urnltehrschluss bedeutet dies, dass eine 
Gleichverteilung des Arbeitsvolumens auf alle 44 Millionen Erwerbs- 
personen die individuelle Jahresarbeitszeit auf 1.273 Stunden pro Per- 
son und bei 45 Arbeitswochen auf eine individuelle Wochenarbeitszeit 
von ca. 28 Stunden pro Woche senken würde und dies ausreicht, um das 
heutige Bruttoinlandsprodukt bereitzustellen. Wenn dies auch nur eine 
recl~nerische GröGe ist, so zeigt sie dennoch, dass zur gerechten Vertei- 
lung von Voll-Arbeitszeit und einem daraus ableitbaren a z i s k ~ ~ n ~ n l i c h e ~  
Einkommen kein Weg an einer Arbeitszeitverkürzung zur gleichzei- 
tigen Realisierung einer weitgehend vollbeschäftigten Wirtschaft vorbei 
führt. Daran ändert auch ein demografisch bedingter Rückgang des 
g e s a in t w ir t sc h a ft 1 ich e n Arbeits a iig e b o t s tiic h t s . Auge r d ern t r ä g t CI ie 
kollektiv und damit flächendeckend vereinbarte Arbeitszeitverkiirzung 
nicht nur zum Abbau der Masseriarbeitslosigkeit bei. Sie bietet auch 
die Chance, durch eine erhöhte Erwerbsbeteiligung von Frauen und 
durch die Umverteilung der Reprodu ktionsarbeit an der traditionellen 
ilrbeitsteilui-ig zwischen Männern und Frauen zu rütteln. Und natürlich 
schafft Arbeitszcitverkürzung auch Miiglichkeiten zur Huimnisierung 
der Arbeit, sie reduziert die fremdbestimmte Zeit im kapitalistischen 
Produktiot-isprozess und erweitert so den täglichen Anteil an Freiheit 
und MuiSe bzw. selbst bestimmter Zeit. 

Einen Königsweg oder- ein Universalinodell der Arbeitszeitverkür- 
zurig gibt es nicht. Wichtig ist dlerdings, dass das zukiiriftig aufgrund 
weit er vor a 11 schreite 11 d e I Produkt ivi t ii t s e n t w ic k 1 u ng e n g e s a m tw i r t - 
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schaftlich benötigte Arbeitsvolurnen fair aufgeteilt wird. Mehr Teil- 
Zeitarbeit ist nur dann eine akzeptable Teillösung, wenn sie freiwillig 
gesricht wird und mit voller sozialer Siclierung verbunden ist. Als Not- 
lösung wegen des Fehlens von Vollzeitarbeitsplätzcn oder als typische 
Frauenbeschäftigung, die kein auskömmliches Einkommen sichert, ist 
sie jedoch abzulehnen. Die Zielorientieriing sollte eher lauten: Kurze 
Vollzeit fiir alle. Damit erhält die Verkürzung der individuellen Wo- 
c h e n a r b e i t s ze i t e i ii en be so n deren S t e I le ii w e r t . 

Bei der Vcrkiirzung der Arbeitszeit geht es immer um Uruzz~erteilztn~ 
von Arbeitszeit und Einkommen und sie ist deshalb immer konfliktge- 
laden. Es ist ökonomisch einleuchtend, dass es in Zeiten eines Uber- 
schussnngehots an  Arbeitskräften für Gewerkschaften schwieriger ist, 
den Preis, d.11. den Lohn, für die Arbeitskraft zu steigern bzw. L,ohner- 
h ij h U n g en d U I- c hzu se t ze r i  . Arbeitszeit ver k ii r zu ng ka nn und so 11 t e bei 
vollem Lohizai~sgleich vorgenommen werden. Dies ist nicht nur zur 
Aufrechtcrhaltung des Lebensstandards der Reschäftigten erforderlich, 
sondern auch gesarntwirtschaftlicli vernünftig. Arbeitszeitverkürzung 
mit vollem Lohnausgleich lässt sich in verschiedenen Va riariten reali- 
sieren, die allesamt positive Wirkungen für die Beschäftigung haben. 

usweitung öffentlicher e s c ~ ~ ~ i g ~ ~ g .  Im Laufe der Jahrzehnte 
a n h a 1 t en den Massen ar b e i t s 1 o s i g ke i t s i n d Gruppen a r bei t s ma r k t f e r n e r 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer herausgebildet, die auch dann 
auf absehbare Zeit keine Cliancen auf dem regulären Arbeitsmarkt 
hätten, wenn die Arbeitslosigkeit insgesamt deutlich sänke. Um diecen 
Gruppen zu einer gesellschaftlich anerkannten und bezahlten Beschäf- 
tigung zu verhelfen, fordert die Arbeitsgruppe Alternative ~ i r t s ~ h a f t s -  
Politik seit langem den Ausbau öffentlich geförderter Beschäftigung 
iii längerfristigen Bescliäftigungsverhältnissen. Dieser Bereich leistet 
einen Beitrag zur Befriedigung eines wachsenden ßedarfs an notwen- 
diger öffentlich zu leistender Arbeit, und er ermöglicht den dort Arbei- 
tenden - irn Gegensatz zu prekären ~eschäftiguiigsverhäItnissen in der 
privaten Wirtschaft oder in neofeudalen Rusheutungsverhältnissen in 
privaten Haushalten - ein auch ökonomisch einigermaf3en planbares 
Leben. Die Arheitsgrclppe Alternatiue Wirtschuftspolitik lehnt deshalb 
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auch die von der undesregierung bereits realisierte und erst recht den 
geplanten weiteren Ausbau staatlicher Subventioiiierung von Arbeits- 
plätzen in privaten Haushalten ab. Sie fijrdert eine Refeudalisierung 
gesellschaftlicher Strukturen und ist im Kern nichts anderes als eine 
verdeckte Steiiersubvention für Einkommens- und Vermögensreiclie. 

ontrolle der Finanzmär 

Auch wenn die unmittelbaren Auswirkungen der aktuellen Finanzkri- 
se auf die deutsche Wirtschaft nicht genau abschätzbar sind, stellen die 
Instabilität der Finanzmärkte Lind die Aktivität der Finanzinvestoreii 
unkalkulierbare Risiken und Gefahrenpotenziale dar, denen die Po- 
litik energisch entgegensteuern sollte. Mit mehr Transparenz ist es 
da bei nicht getan, denn diese verhindert weder kumulativ wirkendes 
Herdenverhalten noch den auf kurzfristige Renditemaximicrung ge- 

ruck von Finaiizinvestoren auf UnterrielimeilsfLihrun~er1. 
Zur  Verh in~~er~ing  ii berinäf3iger Finanzspekulationen sollten demnach 
- möglichst in europäischer Kooperation, notfalls aber auch im deut- 
schen Alleingang - folgende MafSnalimen ergriffen werden: 

Alle Arten von Steue~rivilegie für Finanxinvestv~e~ si 
lich xu beseitigen. Dies betrifft insbesondere die Steuerbefreiung 

oder -ermäfGgung von VeräufSerungsgewinIien sowie so genannter 
,,durchlaufender" Gewinne und die Einkünfte von Finanzrnanage- 
rinnen und Finanzmanagern, 
Die Verbrie fung, ~ ~ n d e l ~ ~ n g  und Veraußerung von Kre 
Banken ist als Umgehung der gesetzlichen Eigenkapitalanforde- 
rungen zu werten und zu ve ieten oder xumin 
d ~ ~ c ~ l i c h e n  Gene migung durch die Finanxa 

gig xu machen. Bei genehmigten VeräiiGerungen von Kre- 
Jitpalteten muss das Kreciitrisiko bei den Banken bleiben und mit 
Eigenkapital unterlegt werden. Ausländische Tochtergesellschaften 
deutscher Finanzinstitute müssen in der inländischen 
wiesen Lind konsolidiert werden. 
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Die Kreditaufnahme durch Finanzinvestoren zur ~inanzierung 
von Übernahmen sollte drastisch eingeschränkt werden, da sie, als 
M a h a h m e  zur Steigerung der Eigenkapitalrendite für die Vermö- 
c qensbesitzeriniien und -besitzer, zusätzliche Risiken ins Finanzsy- 
stein bringt und im Ubrigen zu einer nicht gewollten Expansion der 
Geld- und Kreditmenge beiträgt. Die Beschränkung kann zum Bei- 
spiel durch die Festsetzung einer Frerndfinaiizierungsgreiize - z.R. 
40 Prozent - für Unternehniensübernahmen durch Finaiizinvestoren 
erfolgen. 
Zum Schutz von zu  künftigen Rentnerinnen und Rentnern vor ei- 
ner Verminderung oder dem Verlust ihrer Alterseiiiküiifte s 

die Investition von in Deutschland zugelassenen Pensions 
in Hedgefonds und ~ v a t e  Equity Fonds, Derivate 
verboten, sowie in Aktien strikt begrenzt werden. Ini Ubrigen sollte 
die Politik auf die Fijrderung privater Pensionsfonds verzichten und 
so weit wie möglich zum zuverlässigeren, billigeren und gerechteren 
flächendeckenden ümlageverfaliren zurückkehren. Alterseinkünfte 
dürfen nicht zum Spielball von Finanzspekula tion geinac 
den. 

* ~ n t e ~ e h ~ e n  und eschäftigte sollten besser vor Ausplünde 
~ina~izinvestoren geschützt werden. Geeignete Mittel 

sind beispielsweise die Bindung des Stimmrechts bei Kapitalgesell- 
schaften an eine bestimmte Mindestlialtedauer der Kapitalanteile 
durch die Eigentümer. Vor allem aber sollte die betriebliche und 
Unter neli men s ni i t be s t i m m ung soweit a usge de 11 n t werden , da s s sie 
den Beschäftigten und den Gewerkscliaften die Miiglichkeit gibt, 
U be rn a h ni e n du rc h Fin a n ziii ve s to ren zu ver h in de rn . 
Das GeschLt ftsmodell öffentlicher Banken muss grun 
neu aus~-eri~htet  und auf die E flüllung öffentlicher Aufträge und 
Dienste o ~ e n t i e ~  werden. Dazu gehören die Förderung politisch 
g ew o 11 t e r r eg i o n a 1 er U n cl ii b e rr eg i o n a I er Ei1 tw ic k 1 u n g s 1 in i e n u n d 
Strukturen - wie z.B. Umhau der Energieversorgung uiid der Ver- 
k eh r s s y s t e m e - so w i e d i e Unter s t ii t Y, u n g rn i t t e 1 s t ä n d i sc h e r Un t e r- 
nehimensstrukturen i m  Handwerk, der Landwirtschaft und bei re- 
gionalen Dienstleistungen. Offentliche E’iIianziiistitutior.ien dürfen 
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sich nicht in spekulativen Geschäften engagieren und solien keinen 
Positionen als internationale oder globale Player anstreben, wohl 

edarf mit europäischem oder anderen ausländischen Un- 
t e i- n e h m e 11 ko o pe r i e ren . 

mverteilung von oben nach unten 

Den spekulativen Exzessen, Blasen, Crashs und insgesamt den In- 
stabilitätcn der Finanzmärkte liegen letztlich die gleichen Ursachen 
z U g r u n d e wie der an h a 1 t e n d e n Arbeits 1 o s i g ke i t , der Pr e k a r i s i e r u ii g 
der Arbeit und dein Anstieg der Armut. Die seit dreißig Jahren mit nur 
sehr kurzen Unterbrechungen an haltende Umverteilung von Einkom- 
men und Vermögen von unten nach oben hat nicht nur zu der neiieii 
Unterschicht (dem ,,abgehängten Preltariat " }, sondern aiicli zu einer 
Oberschicht geführt, deren Vermögen die Finanzmärkte auf der stän- 
digen Suche nach neuen Renditequellen destabilisiert. Eine nachhal- 
tige Stabilisierung der Finanzmärkte ist - ebenso wie eine nachhaltige 
Stabilisierung der wirtschaftlichen Entwicklung und eine zuveriässige 
Verbesserung des Lebensstandards und der sozialen Sicherheit fiir 
nieisten Menschen - nur möglich, wenn dieser Trend gestop 
umgedreht, also eine Umverteilung von oben nach unten eingeleitet 
wird. 

Die wichtigste Korrektur gegen den Verfall der Masseneinkornmen 
räfiige Steigerungen der Löhne und Gehälter. Wir begrüi3en es, 

dass in jüngster Zeit die Gewerkschaften offensichtlich bereit sind, 
hierfiir harte Konflikte in Kauf %LI nehmen. Wie sich zeigt 
in diesen Auseinandersetzuiige17 durchaus möglich, und 
nur gut für die einzelnen Arbeitnehrnerinneri und Arbeitnehmer. Deut- 
liche Reallohnsteigerungeii können auch das gesamtwirtschaftlich ent- 
wicklurigshemmende Missverhältnis zwischen Gewinnen als 
KapaXit~tsentWicklung und Löhnen und Gehältern als Hauptelement 
der ~ a ~ a ~ ~ t ~  ausZastung zurechtrücken. Sie fördern ~ ~ c h s t L ~ ~  und 
Beschäftigung und halten den weiteren Verfall des sozialen Ziisamnen- 
haltes auf. Die Dimensionen, um die es hier geht, kijnnen an der sche- 
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rntltischen Uberlegung verdeutlicht werden, dass eine Aufteilung des 
Volksein kornriiens des Jahres 2007 en tsprecliend einer unveränderten 
Lohnquote des Jahres 2000 den Arbeitnehnierinnen und Arbeitnehmer 
1 14 Milliarden Euro mehr und  den IJnternehmerinnen, Unterriehniern, 
Vermögensbesitzerinnen und -besitzern den gleichen Betrag weniger 
an  Gewinn, Zinsen, LMiet- und sonstigen Kapitaleinkommen gebracht 
hätte. Da die Konsurnquote von unselbstständig Beschäftigten sehr viel 
höher ist als die von Selbstständigen oder Vermögenden, hätte dies zu 
einer erheblich höheren Verbrauchsnachfrage geführt, die mehr Pro- 
duktion und Beschäftigung nach sich gezogen hätte. 

Uber die allgemeine Steigerung der tariflichen und effektiven Löhne 
und Gehälter hinaus sind aber auch besondere Mai3nahmen für die 
Menschen erforderlich, die niedrige Ein kommen haben und von Armut 
bedroht siiid. Hier siiid iii erster Linie zu nennen 

die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns von 1 ..SO0 Euro 
inonatlich für Vollzeitarbeitende. Dieser Betrag liegt bei zwei Drit- 
teln der im Jahre 2007 durchschnittlich gezahlten Biiittolöhne und 
-gehälter. Bei einer dLirchs~hnittlichen monatlichen Regelarbeitszeit 
vcm 160 Stunden entspricht er einem Stundenlohn von 9,38 Eriro. 
Im Zuge der von uns geforderten Arbeitszeitverkürzung müsste er 
entsprechend steigen. 
die volle Kückiiahme der Hartz IV-Regelung und die V e r Z a n ~ e ~ n  
der Besugsdauer des regul~ren A r ~ e i t s l o s e ~ ~ e l d e s  auf mindestens 
3 2 M o na t e , o h n e Ver sc h ä r f ung von Zum u t 13 a r k e i t s r cg e I n . 
die Einfiihrung einer ~ e d ~ ~ s ~ ~ e n t i ~ ~ e n  Grundsicherung in Hiilie 
von 1 .OOO Euro (2006: 940 Euro) mit Zuschlägen von 500 Euro 
f ü r  Haushaltsniitglieder ab  14 Jahren und 300 Euro für Kinder 
unter 14 Jahren. Die L)ynarnisieruig dieser Grundsicherung erfolgt 
en t s p rechen d der In f l  tl t i on sr 3 t e . 

ie Milderung exzessiver Einltommens- uiid Veriniigenssteigeriingen 
der Oberschicht kann durch folgende Maihahmen erfolgen: 
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Wiederanhebung des Spitxensteuersatxes für Eiiikomriien auf 48 
Prozent plus Solidaritätszuschlag, des Körperschaftssteuersatzes 
auf 30 Prozent; 
Rücknahme der ab 2009 vorgesehenen Abgeltungsteuer für Ka- 
pitalertrage irnd die sofortige Streichung der Steuerbefreiung für  
Veräui3erungsgewinne; 

erbelebung der Vermögensteuer für private ~ a ~ s h a ~ t e  
durch angemessene Bewertung des Grund- und Imniobilienver- 
miigens. Die Steuer soll 1 Prozent des besteuerbaren Vermögens 
betragcn, bei einem Freibetrag von 300.000 Euro für F,liepartneri~i 
bzw. Ehepartner und 100.000 für jedes Kind. 
die Einfiihrung der Erbschafts- und Schenkungsteuer für  private 
Haushalte, die ein um 8 Milliarden Euro höheres Aufkommen er- 
bringen würde. Auch für die betriebliche Erbschaftsteuer ist eine 
Regelung angemessen, die auf jeden Fall zur Zahlung der Steuer 
führt, u n d  diese nicht, wie aktuell vorgesehen, erst gestundet und 
dann er 1 a s sen wir (-1. 

* 

0 

Kampf gegen Steuei-flucht. Es hat sich iii jüngster Zeit erneut gezeigt, 
dass die Oberschicht nicht n u r  über Privilegien in Form von extrem 
12 o h e n Ver in ög e n u nd Ver m 6 ge n s er t r äg en , Gehä 1 t e r n , Sonder z a 11 - 
lutigeii und Abfindungen verfügt, die durch niedrige Steuern, Steuer- 
b e f r e i u ng en und z a h 1 reiche S t e LI e r g e s t a 1 t uiig s iiii jg 1 ich ke i t e n e r g änz t 
werden. Viele ihrer Mitglieder haben zur weiteren Bereicherung da- 
r ü b e r h in a u s o f f eii sich t 1 ich a uc 11 z U k r i m i n e 11 e n M e t h o de n gegr i f f e n . 

ralischer Verwahrlosung diskreditiert nicht nur die unmittelbar krimi- 
nell Tätigen und ihre zahlreichen elfer in und aui3erhalb von Banken 
und Finanzinstituten. Sie vergiftet auch das gesellschaftliche Klima 
und untergräbt die politische Stabilität, die auf Einhaltung reclits- 
staatlicher Regeln und die Geltung der Gesetze ftir alle angewiesen ist. 
Nicht zuletzt entzieht sie den öffentlichen Haushalten Mittel enormen 
AusmaBes, die dringend zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben benö- 
tigt würden, stattdessen aber hinterzogen und in Steuerparadiese und 
Offshore-Zentren gebracht werden. Die Deutsche Steuergewerkschaft 

ie  dariii zum Ausdruck koiiiinende Kombination von Gier uii 
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geht z.R. von jährlichen Steuerausfällen von 30 Milliarden Euro durch 
Steuerhinterziehung aus. Um diese Entwicklung zu stoppen, sollte die 
Bundesregierung eiidlich auf nationaler und internationaler Ebene 
be h erzt e Sc h ritte untern c h in en : 

National sollte sie die Zahl und Intensität von Steuevrüfungen 
und -fahndungen ausweiten und Steuerhinterziehung und Steuerbetrug 
konsequent als Straftat verfolgen. Dazu muss sie auch die Personalaus- 
stattung der Ländersteuerverwaltungen deutlich aufstocken, inöglichst 
aiif dem Wege einer Bundessteuerverwaltung. Komplexe, kaum durc 
schau bare Steuersparmodclle sollten gesetzlich unterbunden werden, 

111 t ein a t io n a 1 so 11 t e d ie Regie r iing k o n s e q u e n t a u f die S ti Z Z Z e g ~ ~ ~  
oder Austrocknung von ~ ~ e u e ~ o a s e n  und Offshore-Z t r m  hinarbei- 
ten, die den Stcuerkritninellen als Fluchtort dienen u sich ilmcn als 
eben diese andienen. Dies fällt der Bundesregierung aber nicht zuletzt 
deshalb so schwer, weil sie selbst eine leidenschaftliclze Verfechterin des 
internationalen Steuerwettbewerbs ist und  dadurch die LJnterscheidung 
zwischen „Ländern mit gutem Steuerwettbewerb" und 77 biisen Steiier- 
Oasen" zur politischen Willkür verkommt. Daher muss dem gesamten 
neoliberalen Ibnzept der internationalen Steiierkonkurrenz der Kanipf 
angesagt werden. L>azu gehiirt es auch, nicht weiter durch Steueranreize 
Investoren aus anderen EU-Ländern nach Deutschland abzuwerben. 

I n  det- praktischen Steuereintreibung müsste auch die Zusammen- 
arbeit mit den Steuerbehiirden anderer Staaten intensiviert werden. 
Der Fall Zumwinkel und Liechteiistein liat gezeigt, dass sich die Koo- 
perationsbereitschaft dabei durchaus mit politischem Druck, wie z.B. 
der Drohung mit einer Einschränkung des Geschäftsverkehrs, erhöhen 
lässt. Die LJSA wenden dieses Mittel mit Erfolg gegenüber Steueroascn 
und Offshore-Zentren an. 

7. Ne von Einkomm ac 

Dic Analysen u n  Uberlegungen in unserem diesjä1irigel-i Menioran- 
dum durchzieht als ein roter Faden die These, dass eine gemeinsame 
Ursache der vielfältigen iikonomischen, sozialen und wirtschaftspoli- 
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tischen Probleme in Deutschland in einer zunehmend falschen Vci-tei- 
lung liegt: eine falsche Verteilung von Einkommen führt zum Stocken 
der g e s a. m t w i r t scli a f t 1 ich e n En t w ic 1-d ung und z U wachsend er Armut 
und Polarisierung sowie zur spekulativen Uherhitzung der ~ i n a n ~ ~ ä ~ -  
kte. Eine falsche Verteilung von Arbeit verhindert, dass die positiven 

i r k u n g e 11 1 an g f r i s t i g e r Pro d Li k t i vi t ä t s s t e i g e r u ng e n u n d des d a m i t 
ver bunden en sinken den A r  beitsvo 1 um ens in k ü rzere Ar bei tszei t in 
einer vollbeschäftigten Wirtschaft umgesetzt werden; stattdessen führt 
steigende Produktivität zu i~assenarbeitslosigkeit und längerer und 
schlechterer Arbeit. Eine falsche Verteilung von Macht und Einfluss- 
rniiglichkeiten der Menschen auf die Politik schlieglich hat zu einer 
Wirtschaftspolitik geführt, die in erster Linie die Reichen bedient, sich 
von den Bedürfnissen und Problemen der meisten Menschen immer 
weiter entfernt und so die Grundlagen einer demokratischen Gesell- 
schaft untergräbt. 

Eine über den Tag hinausreichende Korrektur dieser l a ~ ~ f r i s t ~ ~ e ~ i  
Fehleritwicklung bedarf auf Dauer einer gruiidlegenden Neuverteilung 
von Einkommen, Arbeit und Macht. Eine Neuverteilung von Einkom- 
ixcn stärkt dauerhaft den privaten und öffentlichen Konsum und festigt 
dadurch auch den sozialen Zusammenhalt. Eine Neuverteilung der 
Arbeit kann die Arbeitslosigkeit überwinden und die E’ortschri tte stei- 
gender Produktivität allen Menschen zugute koinnien lassen. l lnd eine 
Neuverteilung von Macht ist notwendig, uni den Widerstand derer z 
überwinden, die als kleine, aber mächtige Gruppe von den insgesamt 
schädlichen Zuständen profitieren und uni die Demokratie auch in der 
Wirtschaft zu stärken. Eine andere Wirtschaftspolitik in1 Interesse der 
Mehrheit der Menschen ist machbar. Sie bedarf aber neben guten und 
üherzeugeriden Argumenten auch der Bereitschaft und Fähigkeit, diese 
im Konflikt gegen mächtige Minderheiten durchzusetzen. 
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lkeiihairi, Solingen 

Keirihold Ealta, M a i n ~  
Frank Fassin, Koln 
Nico Faupel, Werder/Iiavel 
Veronika Faust, Bochum 
Joset Fehlandt, Miiiichen 
Dr. Peter Fehn, An klam 
WTolf-Rudiger Felsch, Harnburg 
Dr. Kurt  Feiiske, Eerliri 
J org Fe rr ando, Frank f ur t 
Dr. Ulrich Fiedler, Berlin 
Prof. Dr. Klaus Fiedler, Radeburg 
Bernd Fiegler, Koln 
Dr. FntL Fiehler, Husum 
Josef Filippek, Ludenscheid 
Meinolf Finke, C,astrop-Rauxel 
Arno Fischer, Peine 
Dr. Hans Ulrich F i ~ h e r ,  Sprockhovel 
Prof. Dr. Dietrich Fischer, Potsciam 
Volker Fischer, Berlin 
Wolfgang Forster, Speyer 
Uwe Foullong, ßirkeiiwerder 
Cus„iiin Frabel, Ben5heim 
Michael Frank, 1 Iildesheini 
Re1 n h ard Fmn k I ,  Bes sen Ixich 
0 t fr i ed k ren 7e1, C: h enin 1 t 1 
Dr. Joke Frerichs, Koln 
<;unter Frey, Burgau 
Daniel Friednch, Berlin 
I Iartniut Friedrich, Bei-lin 
K ~ U S  rriedrich, \Yiui-;.biirg 
Prof. Dr. (;erd Friedrich, I-krlin 
Edith Frow, Duisburg 
Andreas r roh berg, Aachen 
Peter Fuchs, Berlin 

I,udger Gaillard, (;öttirigen 
Dr. lreiie Gillinge, Beriin 
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Prof. ilr. Raiiier Gainp, Hilders 
Claire Gauricr, Bremen 
Elriiar Gayk, Haririover 
Prof. Dr. Maus G'ebauer, Kcrliri 
Jurgeri Gcbel, Nieder-Olm 
Andreas Gehrkc, Koriiieriberg 
Dr. Fricdrich-W'ilhelni Geicisbacfi, Hagen 
Dr. klaus Une Gerhardt, Obertsiiausen 
Rcriatc Gcrkeris, Harnburg 
Prof. Dr. Dr. Thoriias Gerlinger, Praiikfurt 
i,isa Gcsau, L, ie tdxirg 
i)r. Jiirgeii Giauhitz, Diisseldorf 
Heiko Glawc, Kerliri 
I h .  Sigiiiar Gleiser, Fraiikfiirt 
Horst Gobrecht, Wiesbadcii 
Ulrike Gokiiig, Hamburg 
Ilr. Hartimit Gorgens, I)usseldorf 
Prof. Dr. Dieter Gim, Katirigeii 
Adi Golbach, Berliii 
Dr. Jixg (;oldherg, Frankfurt 
Prof. Dr. Weriier Goldschmidt, Hamhurg 
Thornas Chrsboth, Kroiiberg 
Arno Gottschalk, Bremen 
Prof. Dr. Hanna Grabley, Bad Saarow 
Regine Greb, Siegen 
Willi Grewe, Hannover 
C; ti n th e r C; r i ese I, Quick bc ) rii 
Dr. Herbert C;rimberg, Haiiibiirg 
Herbert Grimm, L3ortniund 
Thc mia s (;rohe, Hanm )ver 
Rueiolf C;rollmisch, Grimmelshausen 
Christoph Groi<mann, SalLgitter 
Edith GrotXpietsch, Offenbach 
hfonika Grothe, Hagen 
Prof. Dr. Dr. Josef Gruber, Hagen 
Walter Gruber, Salzgitter 
DI-. Wolfgang Guttler, Halle 
Prot. Dr. Karl-Diether Gussek, Halle 
Michael Gustite. I Iatterihofen 

(kroid F I a g ,  I-Iannover 
Ilr. E153 I-iackl, Wien 
EI ias 1 Tadj ia ndreou, Wuppertal 
Dr. Barbai-a I iihnchen, Panketai 
Thema\ I Iandel, Furth 
Wolfgmg I iaferkamp, Oberhausen 
llr. Thema\ I iagelstange, Dusseldorf 
Eherhnrd I lahri, Bielefeld 
Elke I idhn,  Mtrtichen 
l J l f  I Ialbauer, Drubeck 
Ancireas I Iallbauer, Bei-lin 
Antje iLiinmri, Giadenbach 
Andreac 1 Ianimer, Ostringen 
(:hristiari I hrde,  Tubirigen 
Peter t Iartges, Aachen 

Michaei Hartwig, Haiiihurg 
Kosinaric Haxrikox, Wiippertal 
Wolfgang Haupt, Rcniiirigcn 
liosi Haus, Muiister 
Llr. Gert Hautsch, Frankfurt 
i,othar Haverriann, Ottcrstxxg 
Helga Hecht, Bielcfcld 
Aiiriy Heikc, Furtli 
Gottfricd Heil, Friedrichsliafeii 
Stefaii Hciinlich, Berlin 
Michael Heiiirich, Neuerkeroclc 
Raiiier Heinrich, Berliii 
I)r. Corrielia Heiiita, Lcipzig 
Horst Heiiiz, Mirideii 
Dieter Heisig, Cklserikirclien 
Ur. hlichacl Held, Berliii 
Iioiiald Heller, Neucnhageii 
Dr. Johanrics-13. Hcrigstenbcrg, Munchen 
Jurgeri Hennemariri, Ebern 
Prof. Dr. Peter Hennicke, \Viippertal 
Pe ter Hen rich, Flenili ngen 
Dr. Detlef Hensche, Berliri 
Dr. Frank W. Hensley, L h  
Heinr. Hercher, Bruggen 
Michael Hermund, Bochum 
Ur. Peter Herrmann, Co Cork/Irland 
Markus Hei-zberg, Leingarten 
Dr. Horst Hewe, LerpAg 
Kar1 L. Hesw, Bendorf 
Andreas Heun, Darrnstacft 
Prof. Dr. Rudolf Hickel, Bremen 
<;unter Hieher, Marhurg 
F r m k  Hiebert, Saarhrucken 
Georg Hierniaiin, Hermgenaurach 
Klemens Hiinpele, Wien 
Nicolaus Hintloglou, Diiwldort  
Lieselotte Hinz, Dusseldorf 
Inge Hoger, Herford 
Jurgeri I Itilterhoff, IZieleteld 
1-1ein;l-Rudolf I Ionings, Solingen 
Jonas Christopher I Iopken, Oldenbiirg 
I Ians-Georg Hotger, Miilheirii 
Prof. Dr. Klaus Hofemann, Koln 
Dr. Kenjamin-Imriianuel 1 ioff, Dreideii 
Beate 1 loffninnn, I h a u  
Bernhard 1 Ioffmmn, Eppeiheitn 
Joachini I-Ioffmann, hlunster 
Dr. i Iei117-Get-d I Iofschen, Brerneii 
Sepp F lofstettei; Sprockhovel 
Christine I Iolzing, Kolileriz 
»r. T forst I Toppe, Silberborn 
I(l;ius I Iorn, Solirewald 
Rola~id Iiornauet; Erlangen 
Frank I Iornschu, Kiel 
Mai-tin Horsch, Stuttgart 
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K oswi t h a Ho y er, Ha rnbu rg 
IJlrich Hubcr, Heideiiheiiri 
Frank Huhiier, Frankfurt (Oder) 
Prof. Dr. JOrg Huffschmid, Sudwdde  
Gerd H iih n, Dort rnurid 
Prof. Dr. Ernst-Ulrich Huster, I’ohlheirii 

Horst Ihsseri, Scelze 
Christian Iwariowski, Dusseldorf 
E’ r a rik I w q  Stur t g a r t 

i’rof. Ur. Klaus Jacob, Kcrliii 
Dr. Johaniies Jagcr, Wien 
Klaus Jaliubowski, Gaiidcrkcsee 
Dr. Dictcr Jaiike, Leipzig 
Heliiiut JariOeri-Orth, Haiiiburg 
C ;h r 15 top h Jett er, LI a rrii s t a d t 
Berith Jordan, Luheck 
Jurgeri Jurgeiis, Mtirichen 
Kegirici Jiirgens, Harnburg 
Dr. Heiner Jiittiier, Aachen 
Karin Junge-Kuhne, Detinold 
Jorg Jungnianii, Wiesbaden 
Iierbert Ci. Just, Wiesbaden 

Prof. Dr. Gisela Kahl, Jena 
Stefaii Kaiser, WiggeiisbaLh 
Dr. Hildegard KaluLa, Mi)nchengladbach 
Hnrald Kampffiiieyer, Berlin 
Dr. Irmtraudl Kannen, Cloppenburg 
Tohias Kaphegyi, Tubiiigeii 
Ralf Kapsclicick, Witten 
Bernd KaRebaum, Frankturt 
Prof. Dr. Siegfried Katterle, Bielefeld 
hfarifreci Kays, Braunschweig 
Giwia Kehrrr-Bleicher, Tubiiigen 
Dr. Andreas Keller, Berlin 
klermann Kemper, Brake 
(;isela Kessler, Furth 
Dr. Klaus KeRler, 1)etmolcI 
Kann Kettner, Muiister 
Silke Kettner, Melbeck 
Dr. GunnaI- Ket~ler, iiS Kerkrade 
Thonias Keuer, Duisburg 
Weriier Kiepe, 1)usseldoi-f 
Wolfgmg Killig, I Iambui-g 
Prof. Dr. Klau\ Peter Kislter, Rcrlin 
Rerrid K l q p n e c k e r ,  jagsthauseri 
Manfred Klei, Bad Salzuflen 
Berrihard Klein, Brenien 
Prof. Dr. Alfred Kleinknecht, Delft 
I felrnut Kling!, Amstetten 
Par Klims, Tleidelberg 
I Ians Klinker, 13an-iberg 
Di-. 1,arissa Klin~ing, Berliii 

J iirgen Klippert, Hagen 
Alfred Klosc, Hariiiover 
Sebastiari Klus, krerburg 
Jtirgeii Klute, Heriie 
Dietcr Kiiaul3, W’aibliiigeii 
Dctlev Knockc, Borin 
Prof. Llr. Hais KIIOP, Schul~cridorf 
Prof. Ur. Helmut Knuppel, Bielefcld 
Dr. Angelika Kohcr, Leipng 
Erich Koch, Scliiedcr-Cchv\~alcril~crg 
Hajo Koch, Lhrtriiurid 
Klaus Thoiiias Koch, Bad Ncrindorf 
Dr. Klaus Kock, Dortinund 
Wolfgang Kocher, Krurni-rihorn 
I’aul Kohler-Schurnariii, Lhisburg 
Otto Ki>iiig, Hattingen 
Dr. Margit Koppen, Mecheriiich 
Prof. Dietrich-W. Koppen, Berliri 
K LI r t Körn e r, Pan kc ta 1 
Ma r Li s Körne r, i’ a nke t a I 
Norbert Koediiig, Essen 
Ur. Dietmar K&ter, Wetter 
Jorg Kiither, Springe 
Roland I<oh\iek, Haniburg 
Harald Kolbe, Hannover 
Stefan Konrad, Heriie 
Prof. Christiaii KopetLki, Kas\el 
Wilhelm Koppelmann, Branische 
Norbert W. KopreL, Hameln 
Prof. Dr. Thema\ Koreiike, lTetttveiis’ 
Michael Korsineier, Stuttgnrt 
1113 Korte, Kaarst 
Martiii Kramer, Frankfiirt 
Ralf Kramer, Eerliii 
Horst Kraft, Dusselciorf 
Dr. lJte Kratzmeier, ßretten 
Astrid Kraus, I<oln 
Prof. 1)r. <;unter Krause, Berlin 
Erika Krauth-Rronim, SproLkhovel 
Jutta Krellmanii, Coppenbrugge 
Peter Kremer, Dortniund 
Ihl ie l  Kreut7, Kidn 
Waltet Krippenclorf, I lambui-g 
I Ians Jurgen Kr8ger, Bremen 
Tobias Kriill, Tubiiigen 
IJlrich Ki-opke, Bielefeld 
(;U n ter Kron sch fia b 1, wa 1 d 
Dr. Stephan Kruger, Rerlin 
Heinrich Kruger, Rerlin 
Re i 11 h a r d Kruge I-, Nie r i  b LI r g 
Gerrit Krull, Oldenburg 
Prot. Dr. Wolfgang Krunibeiri, Buhren 
Werner Krusenbaum, Mulheiin 
Prot. Dr. E lans-Jurgen Krysmanski, 
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ilr. Snbirie J .  Kryszon, l-ferliii 
,]Urgcii Kuhig, Lubeck 
Werrier Kubitra, Salzgitter 
Michael I< uehii, Miiiister 
Ilr. Hagen ICUhii, Berliii 
ilr. 1Volfgarig I<Lihri, Bcrriau 11. BerIin 
Eike Kuhiie, Detmold 
hflichacl Kugelriiann, Neu-Uliii 
hl ariaiirie K ugler-Wendt, Hcil bronii 
Kol f  K u h ,  Oberhauseii 
I’eter Kurbjiiweit, Hamclii 
Wilfried KurtLke, hrankfiirt 
Prof. Irigrid Kurr, Hariiburg 
Kolf Kiitzinutz, l’otsdam 

Wirifried L,atsch, Berliii 
‘VG’oIfgang Lange, Seclzc 
Horst Laiigrriaak, Feldkirchen 
iletlev v. Larcher, Weyhe 
htarkus Lauher, K i h  
Rernd Lauenrotli, Hattingen 
Jiirg 1,aueiiroth-Mago, Ratzlingen 
Richard Lauensteiii, Lehrte 
Eva Lavon, Brauiischweig 
Ilr. Stetfeii Lehndorff, KoLn 
Dr. Jiirgeri Leibiger, Radebeul 
Ulrich Leicht, Dortinuiid 
Bruno Leidenberger, Fellbach 
Dr. AiidrG Leisewicz, FrankfurtiM. 
Prof. Dr. <;erhard Leithäuser, Bremen 
Prof. Dr. Sigrid Leitner, Koln 
Rolf Lemin, Berlin 
Steifen-Claudio Lemine, Erfurt 
Llr. Wolfgang Lieb, K O l i i  
Reinei- Lichau, Mindeii 
IJwe Liebe, Olcfeiiburg 
Ch r is t ( ph Li e be r, H ‘1 m h u rg 
<;eorg Liehl, Leidersbach 
1 iartmut Lirnbeck, Wittniund 
lJlla-A.1aj l,indberg, I Ierdecke 
(rodeLi Linde, Marhurg 
Rernd-Axel I.indenLiub, Teupitz 
Johannes I,inn, Marburg 
Axel Lippek, Boc11un.i 
Xhlfgaiig I,ippel, Nienburg 
i faiike I.ippert, Bad Oldesloe 
1,uk List, I Iannover 
(;erd I,obodcia, Nürnberg 
Jurgen Imcher, Bad Kreuznach 
] oc hem I,oeber, Ubach-Palen herg 
I irinns Lixker, Leer 
Sabine I <icker-Klennert, Leer 
Prof. (krhard Ihhlein, Frankfurt 
IJlla 1.i)tzei; Berlin 
Prof. Ilr. Ir-igrid Lohniann, I ianiburg 

Sabine I.oren7, 1,eingo 
Dr. Arrie Lorciizeri, Overath 
Brigirte Ludewig, Berliii 
E’ritz Liidwig, Itheda-~ieclcnbriick 
LJlrik Ludwig, Halstenbck 
Prof. Dr. Christa Luft, Berliii 
Jürgeri Luschberger, Düsseldorf 
Sibylle Lust, Offeiibach 

‘VCiolf hlache, hleerbusch 
Llirk Mannickc, Pattenseri 
Jens M&e, Magdeburg 
Kar1 Mai, Halle 
Christianc Makus, Bochuin 
Llavid hlalcharcryk, Frankfurt 
Holgcr Malterer, lilausdorf 
Llr. Helrriiitli hlarkov, Ohcrkrarrier 
l’erer Marcpard, Ereiburg 
I’rof. L)r. Ralf Marquardt, Ludingliauseii 
Wolfgaiig hlarquardt, Solingen 
Christa Marteiis, Dortmund 
Heim Martens, Oberhauscn 
Clirictel Mathes, Offenbach 
Martiri Mathes, Berlin 
Prof. Dr. Fred Matho, Berlin 
Prof. L)r. Harald Mattfeldt, Harnhurg 
Rainer hlatz, Velen 
Horst Maylandt, Spro~kh(jve1 
Klaus il/lehnei-t, Radolfrell 
Chriitine Meier, BerIin 
Haitinut Meine, Hannover 
Fr iu  Meinicke, (Iberhausen 
Dr. Heinz-Rudolf Meifher, Bvrlin 
Gerhard hileiwald, Neuenkircheii 
Jorg Melr, Hannover 
Helniut hleiirel, Mundien 
Gerhard Mette, Curau 
Andreas Meyer-Lauber, Essen 
Jorg Miehe, (mttingen 
Thoniai Morker, Harnhurg 
Peter Mogga, Stolberg 
Antiegret hlohr, Bonn 
(,erald Molder, Braunichweig 
hlanfred Mooi, Frankfurt 
Kai Mosebxh, Oberursel 
Dr. Volker Mueller, Falkensee 
ßeinhard Muller, Hainburg 
Dr. Stephan Muller, Berlin 
Crregor Muller, Kribelsketal 
Petra Rlullei-, I Iarnburg 
Prof. Ilr. t’va Muller, ‘Triucha 
Prof. Dr. K I ~ L I S  hluller, IJrsprung 
Rudolf Muller, Freigericht 
Siegfried Muller-hlaige, Frankfurt 
Klaus Muller-Wraiiiiarin, 1 lannover 
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Charles Mündler, 13erlin 
Marc Rilulia, Duisburg 
lJwc Myler, Freihurg 

Jochen Nagel, GroB-Gerau 
Mike Nagler, LxipLig 
Martiii Nees, Koln 
Berrid Nciibacher, Luheck 
hiigclika NcubAcker, Kerripteii 
Rein liard Neubau er, Gcittirigeri 
Rolaiid Neuhaus, Kiel 
Dr. (;erd-Erich Neumann, Stralsund 
Holger Neumaiin, Werideburg 
Prof. Dr. Harry Nick, Berliii 
Dieter Xickel, Olderiburg 
Gerd Nickcl, I’etersaurach 
hflarius Nicririg, LcipLig 
Lais Niggcmeyer, Hannover 
Frank Nikoleit, Hariiiover 
Prof. Llr. jiirgen Nownk, Berliri 
Ralf Oherheide, Springe 
Dr. Paul Oehlke, Kijln 
Prof. Dieter Oelschlägel, Dinslakeii 
Hans Oette, Neuenstadt 
Jurgen Offernianii, Xhppertal 
<;abriele Osthushenrich, Haiinover 
Brigitte Ostnieyer, Holzgerliiigen 
Prof. Llr. Erich Ott, Kcinzell 
Aiidrea Ottmer, Bi3 unschvveig 
Prof. Dr. Kar1 A. Otto, Rielefeld 

Pi,i Pachauer, Hildesheini 
Heinrich Paiil, Schwabach 
Dieter Pauly, Düsseldorf 
E‘ritz PecLeclrath, Detiiiold 
Kiaus Pedoth, Recklinghausen 
Josef Pei tL ,  Berlin 
Axel Peters, Dorinageii 
Finri Petersen, F-iamhurg 
lilrich Petri, Stuttgart 
Kainer Petroll, 1,unelu-g 
Arno Peukes, I Iannover 
1 Iein7 Ptifflin, Nuriiherg 
Dr. I Ierniannus I’feifter, I- Ianihurg 
1)r. Wolfram Pfeiffer, Kaguhii 
Dr. 1 Ielmut Pfister. Erlangen 
Rartholorn~ius I’fisterer, Ohing 
Frank Pharao, Hannover 
Klaus Pickshaus, Frankfurt 
Michael Pilz, F lanau  
M;irku\ I’lagniann, Rerlin 
Silke Plautx, I lamburg 
Achirti Piener, €rankfwt 
T’rot. Meike Plesch, I lamburg 
Prof. Dr. Klau5 Priester, Speyer 

Prof. Ih. Kolf I’riiii, Schlier 
Ur. Kalf Ptak, Kolii 
Erhard I’usch, Esslingeri 
Frank P~iskarev, Kerliri 

C; 11 iiter (2 u aißer, Frank furr  

Silke Raab, Kerlin 
Li10 Radernacher, Friedrichshafeii 
Wolfgaiig Kaschke, SalLgirtcr 
Oliver Rath, Hunstettcii 
Alexarider Recht, K6li-i 
L)r. Herbert Iteckiiiniiri, Soest 
Kalf Kedeker, Bieicfeid 
I)r. lilla Kegcnhard, Berliii 
E r arik Reh tierg, Muiic heil 
Prof. Llr. Eckart Keicllegcld, Hagen 
Haiis-Joachini Reimaiiri, Krenicn 
Jorg  Reinbrecht, Berlin 
llr. Sabiiie Reiner, Klciiiriiacliiiow 
Christim Reischl, Mundien 
Chrmeii Renius, St. Wendel 
Thomas Ressel, Kelkheini 
Dr. Norhert Reutei-, Berliri 
Christa Revermanii, Essen 
Dr. Edelbert I<iLhter, Wetinar 
Aniie Riegel-, Stuttgart 
Frank Riegler, Bubenreiith 
Monika Rietr;e, I Iannover 
Prof. Dr. Rainer Rilling, Marburg 
nilark Roach, Harnburg 
Hrriiiann Romer, Bad Nauheini 
Jochen Iiover, Muhlheini 
(;unter Roggenkarnp, Moer5 
Dr. Barhel Ronipeltieii, Sudwalde 
Sigrid Rose, ßielefeld 
Ec kart Rosemann, Kaarst 
Christian Rownbohrn, Rieleteld 
Prof. Dr. Kolf Rosenbrock, Berlin 
Dr. Volker Roth, Dusseldorf 
l’eter Rothbart, Seel7e 
Dr. Thoriias Rothe, Ixipiig 
Albert Roisai, Duiseldort 
E fans-Peter Rudolph, Velltiiar 
11310 Rubsam, Wiesbaden 
Walter Ruth, Dusceldorf 

Dr. \Volfpng Saggau, BieIefeld 
ßernhard Sander, Xkippertal 
Gunter Sann¿., E ~ c h h o r n  
(,unther Sduter, Stuttgart 
En7o Savarino, Friedrichshafen 
L u  n t h er Se haclin er, Pei t 1 n g 
Dietmnr Schafers, Gelsenkirchen 
Marifred F.<;. Schaffer, Rad Oeynhaiisen 
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Keino Schardt, Monibris 
Heidi Scharf, Schwabisch Hall 
Kar1 Scheercr, Ulrn 
Arigela Scheffels, Neutierg 
Dr. Egheit Scheuriemaiiri, Hainhurg 
L>r. Bettiiia Schewe, Olderiburg 
Heiricr khiliing, Breriieii 
Uomiiiik Schirmer, Oheraudorf 
Rlichael Schlccht, Stiittgart 
Gudruri Schletr, Nurnbcrg 
Alfred Schlcu, Gelseiikirchcii 
’I’liorsteii Schlitt, Kerliri 
&’alter Schlottau, Konri 
Uwe Schluper, Aachcii 
L k  Josei  Schriiee, Wien 
Karl-Hein~ Schrnerigler, Dctniold 
Ik t lev  Schmidt, Dusseldorf 
Cabi Schinidt, Bochum 
Hans Schrnidt, E‘riedrichshafen 
hlarlis Schniidr, Sah,’ tritter 
Nikolaus Schmdt, Frankfurt 
Thonias Schinidt, Uusseldorf 
Ute Schriiidt, Berlin 
I h e  Schmidt, Biebertal 
IVerner Sc h ni 1 d t, S tu ttga r t 
Martin Schinidt-Zimiiieriiaiin, 

Dr. Iiigo Schrnidt, Prince George E(: 
Horit  Schmitthenner, Niedernhauseii 
Dr. Rolf Schmucker, Frankfurt 
Dr. 0 1 a f Sc hii ei der, S tut tgart 
Eberhard Schneider, Bruchsal 
Gerhard Schneider, Ellwangen 
Gottfriect Sc hiieicier, Hallerndorf 
Gunter Schneider, Unna 
Andreas Schimfeld, Hannover 
X’ilfried Scholleiiberger, Heidelherg 
Dieter SchoL, Kerlin 
Aiwine Schi.eiber-Marteris, Jahnhauseri 
Bi rgi t Sc h r8der, S p r m k  h tivel 
1)i: Ilrsula Schrbter, Berliii 
l’eter Schrott, Berlin 
Rernd Schungel, Berlin 
[Ir. Bernd Schutt, Friedrichsdorf 
Prof. 111: € ierbert Schui, Buchhol7 
Elke Schulte, Wuppertal 
Dr. Thorsten Schulten, Dusseldorf 
j m a  Schultheiss, Wien 
Ren 1 amin Schuiz, ISremen 
I lans-Peter Schub, Wuppei-tal 
1 lartmut Schub, Seevetal 
Thoi-sten Schumncher, F Iannover 
Prof. Dr. IJrsula Schuinni-Garling, Frnnkfurt 
Prof . r) r. Su s an n e Se h U t i  t er- K 1 eeni ‘1 i i  n , 

Rraunschwwg 

Hrem er1 

Ingo Schwnn, Kassel 
Helmuth SchwarL, Munster 
Marifred Schweizer, Neu-Ulrri 
Helga Schwitzer, Hannover 
Reinhard 5 c h ~  tLer, Haniiover 
Prof. Dietmar Seeck, knidcn 
Iiciiihard Seiler, Lerngo 
Kariri Selliii, Fraiikfurt 
Lerd Siebecke, Hamburg 
Thorsteii Sieber, Lehrte 
Elkc Sieger, Franhfurt 
Keirihold Siegers, Mon~lieriglacfl>acli 
E. riedrich Sickmcier, Harinover 
Cisela Siemarin, Cnlw 
Nils Sirnon, Kerlin 
Ur. Kalf Sitte, Kerliri 
Harry Skiba, Kraunschweig 
Kerriadette Skorka, E’rniikfurt 
Gert Sohnleiii, kist 
Steplian Sctlciariski, Osiiabrtick 
Mathias Sornnierfeld, Miiiichen 
Prof. Dr. Richard Sorg, Hainburg 
Ernst Spath, hlunchen 
Dr. joachim Spangenherg, Koln 
Peter Spiekermanii, hlelle 
Frank Spieth, Erfurt 
ßeriid S p i t h r t h ,  Mulseii 
Martmn Sta~hel  heck, Dortmund 
Michaei Stadelmann, Tuhingen 
J~irgeii Starnin, Stuttgart 
5 y l-, I 1 le S t a in m , S tu ttg a r t 
Eiirrco Stange, Leipzig 
Siegfried Stapf, Bruhl 
Stepan Steiger, Prag 8 
Prof. Dr. K h ~ i i  Steinitz, Berlin 
D r. CI n ud ia S tel ItiiCich, R o  n 11 
Klaui Sten~el, Haiiieh 
Prof. Dr. Brigitte Stepanek, f;reif\walci 
Prof. Dr. Peter Stier, Berlin 
I Iaris-Dieter Stimpfig, Kassel 
€Iartinut Stinton, Breinen 
Klau5 Storch, Florsheim 
Rudiger 5to17enberg7 Marburg 
1 Ierbert Storn, 1Sad Lrilbel 
Ruth Storti, Bad Vilbel 
Dr. Detlet’. Strater, A‘lunchen 
1)r. Rolf Straivky, hlarkkleeherg 
Dr. Peter Strutynski, I<as\el 
Kita Stuke-Putz, Kielefeld 
I Ielrnut Sull~vold,  Dortmund 

Clmdin Temps, Butm-vv 
Prof. Dr. Joachirn Tesch, I,eip7ig 
Ingo Thnidigstnann, Lindenfels 
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uste Konjunktur": Ver rängte Ri 

Euphorische E ins c hätzu ?ig en zu rn jii ~ g s  tcn Au fsc h uw ng wurden zw .i.z 
der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik zu keiner Zeit geteilt. 
Es war flicht das erste Mal, dass ilrifgrmd unzuliinglicher Beachturzg 
der tieferen, langfristigen Ursachen der deutschen Wachsturnsschwii- 
che und der Massenarbeitslosigkeit kurzsichtiger Zweckoptimismus 
~i n d Feh le im c h ii t zu ngen zu fa 1s c h en P vogn osen fii h rten. 1 ns o fern uer- 
wundert  es nicht, dass hohe Wnchs tums~~rognosen  wieder zurück- 
genommen wurden zznd die Ko njunktur sich als sehr fragil erujeist. 
Die  Ursache hierfiir liegt aber ke imswegs  in der ainerikanischcn 

ypothekenkrise, sondern in  der anhaltenden L$c!iwiiche der deut- 
schen ßinnenwirtschaft. Zur Uberwindung der damit verbundenen 
ge s a l t y ~  t w i r ts  c h a f t 1 ich e n u n d s c h ü Y fe  Y werdenden s o z in 1 e n P r o b 1 e m e 
bedarf es uor allem deutlich steigender Löhne urzd Gehälter souyie 
einer grundlegenden Netlausrichtung der W i r t s c h a f ~ s ~ ~ ~ l i t i k .  Neben 
e i m r  um fassenden Ausweitung der ö ffentlichcn Investitionen ist eine 

ückkehr zu einem gerechten Steuersystem vordringlich. 

Der jüngste I(onjunktrira1ifschwuiig brachte 2006 und 2007 deutliche 
Wachstumszunalimen, und die Arbeitslosenyuote sank mit 10, I 
zcnt unter den mehrjährigen Durchschnitt. Die Zahl der Erwerbstäti- 
gen erreichte mit 3 9,7 Millionen einen Spitzenwert. Ein eiiizeliier K o ~ i -  
j u n lc t u rau f sc hw LI ng k a nn j e d o c h die 1 an g f r i s t i g e ]Ei1 t .cv ick 1 u iig n i c 
grundsätzlich verändern, solange die problematischen wirtschaft- 
lichen Kahmeiibedingungen fortbestehen. Deshalb war von Beginn des 
Aufschwungs an damit zu rechnen, dass eher früher als später 
Probleine - Wachstuinsschwäche und hohe Arbeitslosigkeit - zurück- 
kehren würden. Die biniieIiwirtscliaftliche Naclifragescliwäche wurde 
nicht ii berwunden. Eine deutliche Tendenz zur Bereinigung der groiSen 
s t r U k t ur e 1 le n D i s k r e p a nzen zwischen ver sc hi e d e n e n Region e n , i 11 s 13 e- 
sondere des st-Ost-Gefälles, war auch während des Aufs~l~wLings 
nicht zu erkennen. Die Wirtschaftspolitik hielt am ,, ons o 1 id ie r u ng s - 
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kurs" fest, und die Schieflage der Einkommens- bzw. Kaufkraftvcrtci- 
lung wurde nicht korrigiert. Die von Politi keriiinen und Politikern, 
Medien und Wirtschaftsexperteii bis weit in das Jahr 2007 hinein 
geschürten Erwartungen, der jüngste KonjunkturaLifschwun 
re die bundesdeutschc Wirtschaft wieder dauerhaft auf einen steilen 
Wachsturnspfad, standen von Anfang an auf briichiger Grundlage. Es 
war nicht das erste Mal, dass aufgrund unzulänglicher Beachtung der 
t i e f e r en , 1 a ng f r i s t igen IJ r s ac hen der deutschen Wachst um s scli w ach e 
und der Massenarbcitslosigkeit kurzsichtiger Zweckoptimismus und 
Fehleinschätzungen zu falschen Prognosen führten. Auch im früheren 
Aufschwung des „New Economy"-ßooms wurde eine kurzfristig 
durchaus positive Entwicklung unzulässig in die weitere Zukunft hi- 
nein extrapoliert. 

Solche voreiligen Deutungen kurzfristiger, konjunktureller Aufhel- 
lungen verführen die Wirtschaftspolitik dazu, die dauerhaften Wachs- 
tums- und ßescliäftigungsproblemc zu verdrängen und auf der Basis 
'iier unzulänglichen I'roblemdiagnose an der falschen Therapie festzu- 

lten. Die Wachstumsbeleburig im gegenwärtigen Konjunkturzyklus 
begann zudem in einer Phase, während der bereits absehbar war, dass 
die ameriltanische Wirtschaft in Schwierigkeiten geraten würde, und 
während der warnende Stimmen - wie etwa die von Alan Greenspan 
in1 Januar 2007 - laut wurden, die auf das hohe Risiko einer Rezession 
der US- Wirtschaft Ende 2007 hinwiesen. Vor dem Hintergrund eines 
derart von Anfang a n  belasteten Konjunkturaufschwungc wäre die 
bundesdeutsche Regierung gut beraten gewesen, den Aufschwung nach 
Kräften zu unterstützen, statt ihre w,2chstumsdämpferidei1~~ni~~fendeii Beniühungen 
uin eine weitere Reduktion der Haiishaltsdefizite und eine Absen kurig 
der irn internationalen Vergleich ohnehin (zu) niedrigen Staatsquote 
fortziisetzen. Inzwischen ist offerikuiidig, dass sich rezessive Tendenzen 
ausbreiten werden und eine globale Wachsturnsrninderut-rg kaum noch 
zu  vermeiden sein wird, 
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Ile Konjunkturbewegung: 
Hoffen und Bangen 

m Ende des Aufschwungs 

Bis zum Spätsommer 2007 überboten sich Politikerinnen und Politi- 
ker sowie Wirtschaftsforschungsinstitiite in dichter Folge mit frohen 
Botschaften zur wirtschaftlichen Entwicklung. Vizekanzler Steinmei- 
er hatte noch Mitte Juli 2007 in1 SPIEGEL von einem „neuen Wirt- 
schaftswunder“ gesprochen. Doch seit dem Spätsommer schrillten 
die Alarmglocken, und die Prognosen tiber den weiteren Verlauf des 
Wachstums wurden sukzessive nach unten korrigiert. Die Wachsturns- 
rate von 2006 mit 2,9 Prozent wurde 2007 dann - wie im Menioran- 
durn 2007 bereits begründet - auch nicht mehr erreicht, geschweige 
denn übertroffen, wie zunächst von einigen Instituten progiiostiziert. 
Nach ersten Angaben des Statistischen Bundesamtes lag das reale 
Wachstum des Bi-uttoinlandsprodu kts (BTP) 2007 bei 2,5 Prozent. 

as zentrale wirtschaftliche lind gesellschaftliche 13roblerin, die Mas- 
seiiarbeitslosigkeit, ist aber nach wie vor ungelöst (vgl. hierz 
c qgende Kapitel). Verwundern kann dies nicht, denn die funda 
Wachst u ms k r ä f t e 1 a h me n t r o t z Auf sc hw u ng : Seit 
Biiinenmarl<tnachfrage hinter den I’roduktioiisrii(jg1ichkeiten zurück, 
weil privater und öffentlicher Konsum am Boden liegen. Geschuldet 
ist dies letztlich der völlig einseitig ausgerichteten ,, Angehotspoliti 
und der verqueren Vorstellung, jedes Angebot schaffe sich schon au- 
tomatisch die notwendige Nachfrage. 

auptursachen der Wachstumsbelebung waren - wie schon irn 
einorandum 2007 ausführlich dargelegt - eine konjunlcturbedingte 

Erhöhung der Investitionen in Maschinen und Gebäude (Anlageinvesti- 
tiorien} sowie der Anstieg der Exporte. Beide Wachstiimskomponentel~ 
sind jedoch nicht in der Lage, einen Aufschwung längerfristig zu trageii: 
D i e In ve s t i ti o n s be le b ung entsprach dem vö 11 ig n o ri-n a 1 e n Er f o I-de rn i s , 
dass Llnternehmen nach einer Phase der InvestitioiiszurückllaltuIig vvie- 
der investieren müssen, um alte Gebäude und Maschinen zu ersetzen. 
Ansonsten wiirde die zukünftige Produktion gefährdet. Diese Erneue- 

U 
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rungsphase, die mit einem Anstieg der Ersatzinvestitionen verbunden 
ist, ist jedoch zeitlich begrenzt. Darüber hinaus wird nur investiert, 
wenn die Absatzaussichten gut sind und sich Erweiterungsinvestitionen 
lolinen, also Maschinen niclit nur ersetzt, sondern auch zusätzlich an- 
geschafft werden müssen. Ohne erheblich steigende Nachfrage, insbe- 
sondere durch einen Anstieg des privaten Konsums - des mit knapp 60 
Prozent des RIP gröf3ten Nachfrageaggregats -, wird jedoch kaum U 

den Ersatzbedarf hinaus investiert, zuinal bereits mit den vorarigegan- 
genen Ersatzinvestitionen in der Regel sowohl Rationalisierungseffekte 
a 1 s a uc 11 gc w i s se Kapazitäts s t e ig e r U n gcn ver bu nden s i n d . 111 sge sa m t 

WACHSTUM DES REALEN BRUTTOINLANDS- 
PROR U KTS 
3,s Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent I 3.2 

Quelle: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, Angaben für 2008 
berücksichtigt Prognosen von I MK, Gemein sc haftsd iagn ose 
und Jahreswirtschaftsbericht; Stand: Februar 2007 

cr? A R 3 ~ l T ~ ~ R ~ P P ~  

~ ~ ~ ~ O ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ p o L ’ T ’ ~  

Abb. 1 
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führt die Investitionstätigkeit alleine also nicht zu einer dauerhaften 
~achstumssteigerung. 

Wenn die Investitionsentwicklung als Indikator des Konjunkturver- 
[aufs zugrunde gelegt wird, dann begann die Belebung in1 Jahr 2004 
mit einem Anstieg der Ausrüstungsinvestitionen um 4,6 Prozent. In 
den E’olgejahren nahmen die Ausrüstungsinvestitionen weiter zu (2005: 
+6,0 Prozent; 2006: +8,3 Prozent; 2007: +8,2 Prozent). Die Rauinvesti- 
tionen, die im betrachteten Zeitraum knapp 5.3 Prozent der gesamten 
Bruttoanlageinvestitionen umfassten, schrumpften jedoch noch in den 

lzren 2004 und 2005, und  erst ab 2006 verzeichnete auch die Rauin- 
ustrie einen Wachstumsanstieg (2006: +4,3 Prozent, 2007: +2,3 Pro- 

zent). Wegen des massiven Investitionsrückgangs in den Jahren 200 1 
u n d  2002 erreichten die Ausrüstungsinvestitionen aber erst Ende 2005 
wieder das Niveau von 2000, und die Bauiiivestitionen blieben wegen 
ihres Ciber etliche Jahre anhaltenden Rückgangs immer noch deutlich 
unter dem Niveau des Jahres 2000. Die gesamtwirtschaftliche Investiti- 
onstitigkeit bewegte sich also sehr stark im Bereich „Nachholbedarf“, 
und der ist früher oder später gedeckt. Dann muss sich zeigen, ob der 
Investitionsaufschwung mehr als einen hlogen Nachholeffekt darstellt 
Lind als Trendwende interpretiert werden kann. ie Zeichen dafür  
standen und stehen jedoch schlecht. 

Regelrecht verdrängt wurde die Tatsache, dass vielfältige Bela- 
stungen wie die Abschaffung der Eigenheirnzulage, die Erhöhung der 
Versicherungssteuei,, die Kürzung der Pendlerpauschale und vor allen1 
die Mehrwertsteuererhöhung den privaten Konsum absehbar mas- 
siv belasten. Verdrängt wurde zudem, dass die Lolinentwicklun 
der Vcrgangen heit viel zu schwach war, um der Rinnennachfrage 
notwendigen Schub zu geben. Die Gemeinschaftsdiagnose der Wirt- 
schaftsforschungsinstitute vom Herlritst 2007 ging noch davon aus, dass 
die privaten aushalte 2007 real - also unter Berücksichtigung der 
Inflation - nicht mehr, sondern 0,l  Prozent weniger ausgeben würden. 
Tatsächlich wurden es dann sogar O,4 Prozent weniger. im Frühjahr 
2007 hatte man noch einen Anstieg von knapp einem Prozent prognos- 
tiziert. Kurzerhand wurde der 2007 ausgebliebene Konsumhooiri nun 
auf 2008 datiert. Dann soll der private Konsum um fast zwei Prozent 
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hochschnelleii. Dieser erneute übermägige Optimismus suchte sich mit 
inweisen auf den erwarteten Anstieg der Arbeitseinkommen zu legi- 

timieren - eine wenig plausible Begründung. Denn fur die zwei wich- 
tigsten Finzelwerte, die Bruttolöhne und -gehälter und der Konsum der 
privaten Haushalte, werden extrem erwartungsfrohe Entwicklungen 
unterstellt, die auf der Basis der bisherigen Lohnentwicklung nicht 
nachvollziehbar sind. Vollends überzogen erscheinen diese Prognosen 

iritergrund der seit dem vierten Quartal 2007 deutlich anzie- 
henden Preise, und zwar vorwiegend bei den für den Massenverbraticli 
wichtigen G ü t e r g r U p pen . 

L3ie Stimmung der Bevölkerung weist denn auch in eine ganz an-  
dere Richtung. Umfragen zeigen, dass 80 Prozent nichts von einem 
Aufschwung merken. Stagnierende Einkommen und anhaltender 
Lukunftspessimismus schlagen sich in einer niedrigen Anschaffungs- 
neigung nieder. Entsprechend stagnierte der Index des Konsumklimas 
auch Anfang 2008 weiter auf niedrigem Niveau. Die einen haben kein 
Geld zum Ausgeben, die anderen sparen es lieber, sodass die gesarnt- 
wirtscliaftliche Sparquote steigt. Sie verhalten sich auch ganz imd gar 
vernünftig, wenn sie Vorsicht walten lassen lind Vorsorge groG schrei- 
ben, angesichtc steigender Energiekosten, einer spürbaren Verteuerung 
von Grundnahrungsmitteln, der Belastungen durch die Mehrwertsteu - 
ererhöhung aiif 19 Prozent, einer zunehmenden Kostenbeteiligung der 
I'atientinnen und Patienten an der rnedizinischeri Behandlung und vor 
allem immer neuer Hiobsbotschaften über die Zukunft der Re 

Z u d ie se r En t w i c k I un g 13 a s s t auch , d a s s i ni A u f sc 11 w ungs j a h r 2 0 0 7 
er Privatinsolvenzen - d.h. der zahlungsunfähigen Privatper- 

sonen, die bei Gericht Restschuldbefreiung beantragen - weiter anstieg. 
Für 2008 wird sogar ein noch höherer Wert erwartet. Ein Vorstarids- 
mitglied der Wirtschaftsauskunftei ,, Creditieform" kommentierte das 
lapidar mit den Worten: „Aufschwung schützt vor Pleite nicht. '' Dicse 
Quelle beziffert die Zahl der überschuldeten Privatpersonen auf 7,3 
Millionen. Auch die Zahl der Firmeninsolvenzen soll 200 8 wieder stei- 
gen - auf etwa 30,000. Das kann nicht verwundern: Konsumschwäche 
macht auch vielen Firmen das Uherleben unmöglich. Selbst die ganz 
GrofSen liaben erhebliche Probleme. Diese Entwicklung ist nicht ii ber- 
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raschcnd, verharren doch die Konsumausgaben der privaten Haushalte 
seit sechs Jahren ununterbrochen auf dem Niveau von 2001. Das alles 
passt iiberhaupt nicht zu den Institutsprogilosen eines Konsuiiibooms 
2008 - irn Jahr des auslaufenden Aufschwungs. 

Das grögtc Nachfrageaggregat, der private Konsum, ging 2007 
also trotz des Aufschwungs zurück, und dies sogar noch stärker als 

SCHWÄCHE DER KONSUMNACHFRAGE 
Reale Veränderung des Bruttoinlandsprodu kts und der Nachfrage- 
komponenten 

Prozent 

2005 2006 2007 2008 

Q ARlElTSGRUPPE Quelle: Statistisches Bundesamt; Projektgruppe Gemeinschafts- ~ L T € R N A T I ~ ~  WIRT~(H~FTSP0LlTIK 
~ E ~ D R ~ ~ D ~ ~  2008 diagnose: Aufschwung legt Pause ein, Oktober 2007 

Abb. 2 
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zunächst erwartet. Das Wachstum der staatlichen Konsumausgaben 
wurde ebenfalls in engen Grenzen gehalten. Der Abwärtstrend 
staatlichen Investitionstätigkeit wurde nicht durchgreifend korrigiert, 
und die Lücke zwischen dem für die Zukunftssicherung notwendigen 
Niveau der Infrastrukturinvestitionen und dem tatsächlichen erweiterte 
sich erneut. Der Anteil der Staatsausgaben inklusive der Sozialversi- 
cherungen am RIP (Staatsyuote) sank von 48,5 Prozent im Jahr 2003 
kontinuierlich auf 44,0 Prozent in 2007 ab. Von Seiten des Staates kam 
kein merklicher Beitrag zur Uberwindung der binnenwirtschaftlichen 
Nachfragcsc hwäche. 

.I .2 Falsche Hoffnungen auf den Export 

Neben dem Anstieg der Investitionen kam der entscheidende Impuls 
für die Wachstumsbelebung durch den Export. Nach 1990 hatte sich 

ie bundesdeutsche Leistuiigsbilanz zunächst aus der Uberschuss- 
in die Defizitposition gedreht. Das deutsche Leistuiigsbilanzdefizit 
wurde zwar von Jahr zu Jahr geringer, setzte sich aber bis nach der 
Jahrtausendweiide fort. Erst von Mitte 200 1 an wurden wieder Lei- 
stungsbilanzüberschüsse erzielt, die dann allerdings rasant zunahmen: 
von +43 Milliarden Euro im Jahr 2002 auf +162 Milliarden Euro iin 
J a h r  2007. Diese Uberscliussposition, die permanent efizite in an- 
deren Ländern erzwingt, wird sich kaum halten lassen - es sei denn, 
es koninit aufgrund einer binnenwirtschaftlichen Rezession zu einem 
starken Iiiiportrückgaiig. 

Mittlerweile steigen die Risiken für die weitere Entwicklung irn 
Augenhandel. Die Abwertung des US-Dollars wirkt mit zeitlicher Ver- 
zijgerung und wird - angesichts des sich ausweitenden Doppeldefizitc 
in1 US-Haushaltsbudget und in der US-1,eistungsbilanz - von Dauer 
sein. Etliche Unternehmen beabsichtigen deshall-, schon, Teile ihrer 
Produktion in den Dollarraum zu verlagern. Die steigende preisliche 
Wettbcwerbsfähigkeit der US-Exporteure ist aber nur die eine Seitc des 
aufziehenden Gewitters. Die andere resultiert aus den sich abschwä- 
chenden US-Importen, da die Kaufkraft der amerikanischen 

64 



,, RO B U STE KO NJ U N KTU R": v E R D RÄ N GTE R I S 1 KE N 

am Weltmarkt sinkt. Arncrikanische Konsumenten müssen mehr US- 
Dollar für importierte Waren bezahlen. Dies in einer Situation, in der 
die privaten Hauslialte, bedingt durch die geplatzte Iinmobilienblase, 
einen Wertverlust an Imxnobilieti von rund acht Billionen US-Dollar 
hinnehmen mussten. Inwieweit diesen Entwicklungen das Konjunktur- 
prograinm der US-Regierung in Höhe von 168 Milliarden US-Ilollar 
entgegenwirken kann, bleibt abzuwarten - zumal es sich nicht um ein 
klassisch keynesianisches Nachfrageprograinm in1 Sinne einer staat- 
lichen Ausgabensteigerung, sondern im Wesentlichen um einnialige 
S t e u er r ü c k z a h 1 u n g e 11 b z w. s t a a t 1 i c h e Z u w e n du  ng e n h a n de 1 t . Den noch 
sollte das schnelle Handeln der US-Regierung der deutschen Regierung 
zii denken geben, die zu dem Zeitpunkt gerade einmal begann, iiber 
Inhalte eines möglichen Kon junkturprogramms nachzudenken und im 
Übrigen die Devise ausgab: „Kurs halten! " (so der Titel des aktuellen 
Jalirecwirtschaftsberichts der Bundesregierung). 

Derweil erhalten gut 130 Millionen US-Bürger bereits Steuerschecks 
voin Finanzamt. Wer im Jahr bis zu 75.000 US-Dollar (52.000 Euro) 
verdient, erhalt einen Scheck über 600 US-Dollar; Paare, die bis zu 
150.000 US-Dollar verdienen, sogar 1 .ZOO US-Dollar. Darüber hinaus 
gibt es für jedes Kind zusätzlich 300 US-Dollai; Die gleiche Summe 
erhalten Rentnerinnen und Rentner sowie Veteranen. Arnerikanische 
Okonotiien erwarten, dass das Wachstum aitfgrund dieser ~ a ~ n a l i r n e i i  
uni zwei Prozentpunkte hiiher ausfällt als ohne. Allerdiiigs dürfte es 
sich nur u m  einen zeitlich begrenzten Anstieg handeln, dessen Ausrnak' 

avon abhängt, wie viel direkt in den Konsum fliegt und wie viel 
gespart oder für die Rückzahlung von Krediten genutzt wird. Lang- 
fristig dürften die Auswirkungen auf das Wachstum aber gering hlei- 
hen oder sogar negativ ausfallen, da eine „C;egenfinarizierung" durch 
Kürzungen ini Gesundheits-, Sozial-, Bilduiigs- und Uiiiweltltereic 
geplant ist (u.a. Kürzungen bei der Kran kenversorgung Medicare für 
Altere und Medicaid für die Armen, bei öffentlichen Zuschüssen für 
wohltätige 0 r g a n i s a t i o ne n , bei Energie e ins p a r p r o gr a m rne n uii d b e i 
Rildungstnaijnahmen). Derartige Kürzungen wirken sich besonders 
auf das Wachsturn negativ aus, da sie unmittelbar zu einer Absenkurig 
d er Ma ss ennac h f r age f ü h r e n . 
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hfolge des Konjunkturprogranims, aber vor allem wegen massiv 
gestiegener Militärausgaben uni über acht Prozent auf 5 18 Milliarden 
US-Dollar, bricht der US-Haushalt in 2008 mit 3, i  Billionen US-Dollar 
alle Rekorde. Angesichts dieser Grögenordnung steigt das IJS-Haus- 
haltsdefizit auf 410 Milliarden US-Dollar und ist damit inelir als dop- 
pelt so grofi wie noch 2007. Die Staatsverschuldung wird bis Ende des 
Jahres die Zehn-Rilliorien-CreiIze erreichen. Reim Amtsantritt von 
jr. war der US-Haushalt leicht überschüssig, und die Staatsverschuldung 
lag noch bei .5,8 Billionen US-Dollar. Vor diesem Hintergrund sind 
der Fiskalpoliti k der US-Regierung zukünftig engere Grenzen gesetzt. 
Hoffnungen a LI f we 1 t wir t scli a f t 1 ich e lm p Li  1 s e durch d ie USA werden 
sich dalier in Zukunft immer weniger erfüllen. 

Inzwischen mehren sich angesichts dieses enormen Schuldenanstiegs 
die Sorgen, dass sich genügend nationale und internationale Anleger 
finden, die dem amerikanischen Staat Kredit geben. So berichtet die 
Nachrichtenagentur Associated Press, dass bereits bei der Regierungs- 
überiia hme der Bush-Regierung sich einige führende Politiker besorgt 
zeigten, dass der Strom der Kreditgeber versiegen könnte. Dies war 
zu einem Zeitpunkt, als die Staatsverschuldung noch um über drei 
Billioneii US-Dollar niedriger lag.. . 

I>a die amerikanische Zentralbank zur Abwendung einer Rezession 
zwischenzeitlich mehrfach die Leitzinsen gesenkt hat, dürfte die Sorge 
nicht kleiner geworden sein. Denn damit ist das Zinsgefälle zwischen 
dem Euro-Raum und den USA gröger geworden und hat zudem die 
Aufwertungstendenz des Euro bzw. den Abwertungsdruck auf den US- 

ollar weiter verstärkt. Die Europäische Zentralbank sollte 
stärker als bisher die durch die US-Dollar-Abwertung bedingte 
sionsrisiken für den Euro-Raum beachten und ebenfalls mit Zinssen- 
kungen auf die sich abschwiichende Konjunktur in Europa reagieren. 

Die Unsicherheit über die weitere Entwicklung der amerikanischen 
Wirtschaft im Speziellen und der Weltwirtschaft im Allgemeinen schlägt 
sich auch in unterschiedlichen I’rognosen über die Entwicklu 
deutschen Exporte nieder. 2007 übertrafen die Exporte den Reko 
v o m  Vorjahr noch einmal um knapp neun Prozent. Der Exportüber- 
Schuss stieg sogar um 35 Prozent auf fast 171 Milliarden Euro an und 
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übertraf damit die Prognose der führenden Wirtschaftsforschungsinsti- 
tute noch vom Herbst 2007 um rund 17 Milliarden Euro. Die Einschät- 
zungen über die weitere Entwicklung des Auf3enliandels sind jedoch 
uneinheitlich und spiegeln die Unsicherheit über die Entwicklung in 
den USA und der Weltwirtschaft wider. 

Grundsätzlich warnt die Arbeitsgruppe Altenzntiue W i r t s c ~ ~ ~ t s ~ ~ -  
litik seit Jahren vor der einseitigen Abhängigkeit der wirtschaftlichen 
Entwicklung vom Export. Die weltwirtschaftliche Lage kann sich 
schnell ändern. Dies hat zuletzt die US-Immobilienkrise gezeigt, deren 

EXPORTÜBERSCHUSS 
Saldo Waren und Dienstleistungen 2000 -2009 
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Folgen auf die weltwirtschaftlichc Entwicklung imnicr noch schwer 
ka 1 kulierbar ist. 

1.1.3 Die US-lmmo ilienkrise und die Krise der Kredit- 
Versicherer - icht Ursache, aber Verstärker der 

tschen Wachstums- und Beschäftigungspro 

Ausgelijst wurde die Krise am US-Markt für zweitrangige Hypothe- 
ken durch Zinssteigerungcn in den USA (sog. Subpi-imc-Krise). Das 
Ubergreifen auf andere Länder verlief - nicht zum ersten Mal - über 
die Interdependenzen der Finanzmärkte. Relativ lange Zeit lagen die 
Zinsen verlockend niedrig, was die Tmmobilicnnachfrage und damit 
auch die lmmobilienpreise in den USA stark steigen ließ. Märkte, auf 
denen li ber längere Zeit erhebliche Preiserhöhungen stattfinden, sind 
ein bevorzugtes Feld für Spekulanten, u n d  diese heizt die Preissteige- 
rungen weiter an. 

Die niedrigen Zinsen, die vielen US-Amerikanern die Entscheidung 
fur die eigenen vier Wände erleichtert hatten, waren in aller 
xibel, d .li. die kreditgebendeii Banken konnten den Hypothekenzins 
kurzfristig erhiihen, Das trieb dann eine steigende Zahl von hoch ver- 
schuldeten US-Eigenheimbesitzern in die Zahlungsunfähigkeit - umso 
mehr, als häufig viel zu große und teure Objekte (1 ne Rücksicht auf 
d tt s 1 a LI f e nd e €3 aus h 3 1 t e s e in k o ni m e n ü 13 er Kredit fin a n z ier t w U r d e 11. 
Oft haben Ranken und Tmmobilienmakler den Schuldnern einen Haus- 
l au f  geradezu aufgedrängt - so entstand das „zweitklassige" Segment 
(englisch: subprime). Das ging so lange gut, wie die Tmmobilienpi-eise 
stiegen und die Zinsen niedrig waren. Tm Notfall konnte ein 
mit Gewinn wieder verkauft werden, »och der Wind drehte sich. Die 
Preise begannen L L ~  bröckeln, und die Konditionen für  frtllige 
1-1 a nz i er ung e n ver sc h 1 echter t e n sich . Eigen t ü ni e r i n n eil un d Ei g en t tim er 
koriiiten Zins und Tilgung nicht mehr bedienen. Viele verloreii ihre 

Hypotheken wurden so zu faulen Krediten. Das Problem blieb nicht 
auf den US-iMarkt beschränkt, weil die Kredite - inlclusive der An- 

äuscr und saßen noch auf einer hohcn Restschuld. 
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sprüche an Zins und Tilgung - zu einer internationalen Handelswart. 
gemacht worden waren. Banken bzw. ihre Tochterunterriehmen kauften 
Kredite, fassteii sie zu Wertpapier-Paketen zusammen und verkauften 
sie weltweit weiter. In Form von Fondsanteilen flossen auch Spargelder 
,,kleiner Leute" in diese vermeintlich sichere und rentierliche Anlage- 
form - und sind zwischenzeitlich zu erheblichen Teilen wohl endgültig 
verloren. Zeitweise hatten sich u.a. Hedge- u n d  Pensionsfonds gera- 
dezu um diese Subprime-Papiere gerissen und so die Nachfrage und 
damit die Preise nach oben getrieben. Rating-Agenturen erteilten beste 
Noten, weil diese Papiere durch die (iin Preis steigenden) Iininobilien 
real unterlegt waren, somit vermeintlicli auch sicher gegen Verluste 
erschienen. Ein Kommentator der Fiiiancial Times i k u  tschlan 
diese Fntwicklung prägnant wie folgt zusammen: „Man hat einen Weg 
gefunden, aus Mist Geld zu machen." (ftd, 15.8.2007, S. 24) 

Verdienen wollten auch deutsche Banken, etwa die Lanciesbank 
Sachsen (Sachsen LB), die Westdeutschen Landesbank ( 
Bayerische Laiidesbank (Bayern LB) und die ~ i t t e l s t a n d s b a n k  IKB. 
0 hne staatliche Nothilfen in Milliardenliöhe wären einige an ihren spe- 
kulativen Geschäften bereits bankrott gegangen. Aufgescheucht durch 
diese gerade noch einmal verhinderten Bankenpleiten, begannen die 

redi tinstitu te, vorsichtiger zu operieren. Die Zinsen stiegen, und die 
Bonitätsprüfungen fielen strenger aus, sodass es auc f ii r Unternehmen 
teurer wurde, Kredite fiir Iiivestitionen zu bekommeii. Spätestens jetzt 
war die Iniiriobilienkrise in der realen Welt angekommen. Die Zahl der 
in o n a t 1 ich e n Zwang svo 11 streck u ng e n a rn US - I in m o b i 1 i e n ni a r k t st i eg 
von Januar 2007 bis November 2007 von 148,425 auf 201.950, also 
um 36 Prozent. Die US-Hauspreise verfallen, und die ameri kanischc 
Bauindustrie befindet sich in der schwersten Krise seit 2.5 Jahren. Von 
2006 bis Anfang 2008 fielen die US-Bauinvestitionen um ein Drittel. 

Seit Ende 2007 wurde ruchbar, dass nicht nur die faulen US-Hypo- 
theken die Finanzmärkte belasten, sondern dass ein weiterer Finanz- 
sektor No t  litt: die Kreditversicherer. Es handelt sich dabei uni Versi- 
cherungsfirmen, die ausschliei3licli gegen Ausfallrisiken von Krediten 
versichern. Wegen dieser Beschränkung auf ein einziges Ceschäftsfeld 

richt man von „Monolinern" . Diese Finanzinsti tute haben gewisser- 
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mails"en Bürgschaften für Kreditnehmer bzw. Schuldner übernommen. 
Wenn diese zahlungsunfähig werden, kommen folgerichtig Forde- 
rungen auf die „Monoliner" zu - und diese Forderungen erreichten 
einen bislang ungekannten Umfang. Angesichts der generellen Krise 
des Finanzsektors sind diese ICreditversiclierer aber zunehmend nicht 
mehr in der Lage, ihren Verpflichtiingen nachzukommen. Die Krise 
der finanzkapitalistischen Sphäre bedroht inzwischen die globale Re- 
a 1 wir t sc h a ft in einem bei s p i e 11 o sen Aus ma 13. 

Die vollständige Dimension der Immobilienkrise und der Krise der 
Kreditversicherer wird erst in den nächsten Monaten deutlich hervor- 
treten, und die Krise wird vermutlich erst in mehreren Jahren verltraf- 
tet sein. Denn nach und nach laufen immer mehr Kreditverträge aus. 
Offensichtlich gehen die amerikanische Regierung und die Finanzwelt 
davon aus, dass die Risiken noch nicht voll aufgedeckt und erst recht 
nicht bewältig sind. Ob das von der US-Regierung initiierte Koiijunk- 
turprograinm in Höhe von 168 Milliarden US-Dollar ausreichen wird 
und ob es überhaupt eine sachgerechte Antwort auf die US-Kezessi- 
on gibt, muss s , wie bereits erwähnt, vor  diesem 
noch erweisen. ch diese punktuelle staatliche Aktivi 
symptomatisch, dass beim so genannten ,,Marktuersagen" der Staat 
einspringen muss, und dass es weitaus besser gewesen wäre, wenn die 
bis 198 1 gänzlich abgebauten umfassenden Kapi ta l~ark t res t r ik t i~ i~en  
der Nachkriegszeit beibehalten worden wären (vgl. Huffschniid 2002, 
S. 270). Deutlich griiBere Beträge wurden bereits bei den Feuerwehr- 
aktionen der Europäischen Zentralbcink und der amerikanischeti No- 
tenbank iIii Zuge der so genannten „Liquiditätshilfen" zuguiisten der 
Ranken im Sommer 2006 u n d  erneut in den Herbstmonaten bewegt. 
Se 1 b s tve r s t ä i i  d 1 ich sind die zeii t r a 1 b a n k po 1 i t isch e n Not h i 1 fe n an Ban - 
ken, die von Illiquidität, gar Zusammenbruch bedroht sind, notwendig. 
Sie sind das kleinere Ubel irn Verhältnis zum geldpolitischen 1,aissez- 
faire, bei dem man vom Konkurs bedrohte Kreditinstitute in den Ab- 
grund stürzen und die Finanzkrise ungebremst auf die Kealwirtschaft 
übergreifen lässt. Doch durch eine solche staatliche Quasi 
im Notfall die Zentralbankeii dein privaten Finanzsektor s 
grenzte Liquidität zuführen zu lassen, werden Spekulationsmanie und 
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1 e ic h t f e r t i ge K re d i tve r g a be g e in ä f i  der Mo I-a 1 - h az a r d - Wi r k LI n g w e i t e r 
gefördert: Im Zweifel müssen andere für den angerichteten Schaden 
a u f k c) nirne n . LI i e Zent r a 1 banken er m un t e r n d a cl u rc h so z u s a g e n die 
Brandstifter, deren Feuer sie dann mit geld- und zinspolitischen Not- 
stand s m a 1317 a h ni e n ein z ud ä m  me n ge ha 1 te n si n d . 

Alle diese durchaus bekannten und in ihrer Eskalationsdynamik 
einschätzbaren Fehlentwicklungen auf den Finanzmärkten spiel( t)en 
in den realwirtschaftlich orientierten Konj iin kturprognosen kaum eine 
Rolle. Als ob  die Welt der Konjunkturbewegung abgekoppelt wäre 
von den übrigen, langfristigen Entwicklungen. Auch die Abwertung 
des US-Dollars und die synchrone Aufwertung des Euro kann iiicht als 
völlig überraschend bezeichnet werden. Denn erstens war seit langem 
bekannt, dass die anieri kanischen 1,eistungsbil~iizdefizite und 
durch kuniiilierende Außenscliuld der USA eine Zeitbombe darstellen, 
deren Ladung von Jahr zu Jahr gewaltiger wurde; zweitens lie 
leicht schlussfolgern, dass bei einer Schwäche der US-Wirtsch~ft dort 
die Zinsen gesenkt und die Zinsdifferenz zum Euro-Kaum entsprechend 
grölkr wiirde, sodass dann auch ein Aufwertur-igsdruck auf den Euro 
en ts t ün d e . Der Term s-o f - t r a de -E f fe kt in f o 1 ge der K ur ss t e ig e r urig des 
Euro wirkt zwar in den Euro-Ländern preisniveaustabilisierend, aber 
der Export in Drittländer - der wesentliche Antriebsfaktor des deut- 
schen Konj unkturaufscliwungs seit 2005/06 - wird belastet. Mit Zeit- 
licher Verziigerung wird sich die Abschwächung der Ausfuhr kontraktiv 
auswirken - von der psychologischen Negativwirkung verschlechterter 
Absatzaussichten auf die Konjunktur ganz zu schweigen. 

. .  . 

ufschwung und Beschäftigung braucht m 
Binnennachfrage 

Gänzlich falsch wäre es jedoch, das Ende des Aufschwungs in Deutsch- 
land auf die Kreditkrisen in den USA zu schieben. Sicherlich werden 
die US-linmobilien krise und die Krise der Kreditversicherer in ihren 
globalen Folgewirkungen das weiterhin exportgetragene 
in i k u  tscliland beeinträchtigen und das Ende des cfeu tschen Korrjiink- 
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turaufschwungs zeitlich etwas nach vorne ziehen. Aber die jüngste 
Koiijunkturbelebung war ganz grundsätzlich nicht geeignet, die lang- 
fristige Wachstumsschwäche und die sie begleitende Massenarbeitslo- 
sigkeit Deutschlands zu belieben. Es fehlte und fehlt weiterhin an der 
iiotweiidigen ßinnenniarktnaclifrage. In Zeiten von Hartz IV, Leihar- 
beit, Fin-Euro- und einer zunehmenden Zahl von Null-Euro-Prakti- 
kanten-Jo bs blei ben die ßedi ngungen, ü ber kräftige Loh nerhöh u ngen 
d i e ge s a mtw i r t sc h a f t 1 i c he Nach frage d e U tl i c h z U s t e ig e r n, sc hw i e r i g . 

Doch bringen der Abbau der Arbeitslosigkeit und die damit ein- 
hergehende Zunahme der Beschäftigung nicht automatisch einen Kon- 
sumschub? Dies prognostizierten jedenfalls einzelne Wirtschaftsfor- 
schungsinstitu te und unternehmensnahe Oltonomen. Sie sahen den 
Konsum angcsichts der „günstigen Arbeitsrnarktentwicklung" sogar als 

Wachstumstreiber" (iw 2007, S. 18 )  oder ,,Expansioiisinot~)r" (DIW 
2007, S. 63 1). Das Problem ist jedoch, dass sich der Abbau der 
I OS i g k e i t i rnme r wenige r aus der Scli a f f u n g Sozi a I ver s ic h e r ~itigs p f l  ich - 
tiger Vollzeitstellen speist. Das Arbeitsvolumeii blieb, wie dargelegt, 
selbst in den beiden Aufschwungsjahren 2006 und 2007 noch erheb- 
lich unter dem des Jahres 2000, dem Spitzenjahr des vorhergehenden 
Konjunkturzyklus'. Der Abbau der Arbeitslosigkeit war im jüiigsten 
Aiifscl-iwiing sogar nur mit einer vergleichsweise schwachen St¿irkung 
von Arbeitseinkommen und Nachfrage verbunden. Insgesamt blieben 
die Kescliäftigungsentwicklung Lind der Verlauf der ~assene inko~nnie i i  
i rn a ktu ellen Konj u nktu rz yklu s enttäuschend. Hiermit werden sic 
f o 1 ge n d eil K a p i t e 1 ii oc h a us f ii h r 1 ich er befassen . 

Das eigentliche Problem ist die Lohnentwickluiig. Angesichts des 
massiven Widerstands der Arbeitgeberseite und der Konkurrenz der 
von der Politik zu verantwortenden Billigstlöhne vermochten die Ge- 
werkschaften in Tarifverhandluiigen nur sehr bescheidene Erfolge zu 
erzielen. Nach den die internationale 1,ohnentwicklung vergleichenden 
Berechnungen der Europiiischeii Kommission stiegen die Reallöhne je 
Arbeitnehnierin und Arbeitnehmer in Deutschland zwischen den Jahren 
2000 und 2007 gerade einmal um 1,4 Prozent. Damit liegt Deutschland 
im internationalen Vergleich ganz hinten. Lediglich Spanien weist eine 
no cli etwa s schlechtere En t w ic k 111 ng a u f . D i e s e r Entwicklungs r ü ck - 
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stand bei den 1,öIinen zum Ausland bedeutet faktisch eine anhaltende 
reale Abwertung der Währung des „Exportweltmeisters". 

Die Tatsache einer weitgehenden Stagnation bei den Arheitsein- 
kommen bedeutet jedoch keineswegs, dass es in den letzten Jahren 
nichts zu verteilen gab. Nach den letzten Angaben des Statistischen 

ndesamts ist das Vdkseinkommen zwischen 2000 u n d  2007 nii t 300 
iliiarden Euro um knapp 20 Prozent gestiegen. Das Arbeitneh 

gelt (Bruttolöhne und -gehälter plus Sozialbeiträge der Arbeitgeber) 
wuchs dagegen nominal nur um 8 1 Milliarden Euro oder 7,3 Prozent. 
Auf  der anderen Seite sind die Gewinn- und Vermögenseinkommen 
geradezu explodiert. Zwischen 2000 und 2007 erhiihten sie sich um 
53. Prozent oder 219 Milliarden F,uro. Mit andern Worten: 
Steigerung des Volkseinkommens in den letzten sieben Jahren uni 300 
Milliarden Euro ha hen die Ernpfängeriiiiieii und Empfäiiger von Ge- 
winn- und Vermögenseinkommen 73 Prozent erhalten; für die Beschäf- 
tigen blieben gerade einmal 27 Prozent! 

RTEILUMG DES VOt 
2000 - 2007 

350 Mi 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

0 

I 

Zuwachs Vol kseinkommen 

Quelle: Statistisches Bundesamt: Volkswirtschaftliche 
Gesa rntrechnung (Februar 2008) 

74 



,,ROBUST€ KON J U N KTU R”: VERDRÄ NGTE RI SI KEN 

In der Folge dieser Entwicklung sank die gesaintwirtschaftliche 
Lohnquote, d.h. der Anteil der Arbeitnehtnerentgelte am Volksein- 
koIniiien, von 72,2 Prozent in1 Jahr 2000 auf 64,6 Prozent in 2007. 
Entsprechend stark nahm der Anteil des Einkommens aus Unterneh- 
mertätigkeit und Vermögen im gleichcn Zeitraum von 27,s Prozent 
auf 35,4 Prozent zu. 

Wäre die Lohnquote auf dein Stand von 2000 geblieben - hätte es 
also nicht diesen Absturz von 72,2 Prozent auf 64,6 Prozent iin Jahr 
2007 gegeben -, dann wären 137,3 Milliarden Euro mehr bei den 
Arbeitnelimerentgelten angekommen, Auf diese Weise hätte die Rinnen- 
nachfrage einen deutlichen Schub bekommen, und der Exportlastigkeit 
der deutschen Wirtschaft wäre entgegengewirkt worden. 

Abhängig Beschäftigte und Arbeitslose sind danii t die groi3en Verlic- 
rer der letzten Jahre. Statt Steuersenkungen gab es für sie unterm Strich 
Steuererhöhungen, statt höherer Löhne Reallohnsenkung, statt besserer 

ENTWICKLUNG DER LOHNQUOTE 
Anteil der Arbeitnehmerentgelte am Volkseinkommen in Deutschland 
seit 1982 
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sozialer A bsicherung Leistungskürzungen. Bei LJnternehinen sowie Ver- 
rn ög en s b e s i t ze r innen un d - b e s i t zer n s i e 11 t die Si t Llia t i on j ed oc h g ä n zl ich 
anders aus. Ihre Gewinne und Eiiikomineii sprudelten und sprudeln 
weiter. Hier wurde und wird nicht nu r  nicht gekürzt, sondern es w~irden 
sogar gro f3z ügi g S te ue rrn illi a rden verteilt . h k tiengesell sc h a ften und 
GnibHs wurden bereits mit der Steuerreforrn 2000 um über 20 Milli- 
arden Euro jährlich entlastet. Mit dem Unternehrnensteuerrefornigesetz 
2008 wird die gesamte Steuerbelastung der Kapitalgesellschaften von 
38,6 Prozent auf 29,8 Prozent reduziert. Im Mittelpunkt stellt der um 
10 Prozentpunkte auf nur noch 1.5 Prozent abgesenkte Körperschaft- 
steuersatz. Diese erneute „Reform" führt selbst nach den optimistischen 
Berechnungen des Finanzministeriums im Zeitraum 2008 bis 20 12 zu 
neuen Einnahincausfällen von 30 Milliarden Eui-o. Kritikerinncn und 
Kritiker befürchten sogar deutlich höhere Ausfälle. 

Auch die für 2009 vorgesehene Einführung einer Abgeltungssteuer 
von pauschal 2.5 Prozent auf Kapitalerträge wie Zinsen, Dividenden 
etc. und auf Spekulationsgewinne begLinstigt die Wohlhabenden und 
Reichen, deren Vermögenseinkommen bisher mit dein Grenzsteuersatz 
der Einkommensteuer versteuert werden, was iiii oberen Einkommens- 
bereich eine Belastung von bis zu 42 Prozent bedeutet. Die rot-grüne 
Bundesregierung hatte den Steuersa tz auf Spitzenein kommen schon von 
53 Prozent im J a h r  1998 auf nur noch 2 Prozent ab  2005 gesenkt. 
Bereits hierdurch wurden dem Einltommeiismillionär jedes Jahr rund 
1 00.000 Euro Steuern geschenkt. Selbst mit der neuen „Reichensteuer" 

t er immer noch 80.000 Euro weniger als 1998. Und Unternehmern 
ie ,, Reichensteuer" auf ihre gewerblichen Einkommeii sogar 

erlassen. Die Einführung der Abgeltungssteuer von 25 Prozent au 
pitalertriige führt dauerhaft zu Steilierausfällen von 1,3 Milliarden Euro 
pro Jahr. Eine verfassuiigsrechtlicli strenge Sozialstaatsinterpretation 
müsste die Abgeitungssteucr in der vorgesehen Konstruktion eigentlich 
a 1s g run dg e s e t zw i d r i g verwerfen . 

Damit aber nicht genug: Reichen Erben von Firmen uiid grorjen 
Aktienpaketcn soll aufierdem die Erbschaftsteuer weitgehend erlassen 
werden, wenn der Betrieb weiter geführt wird. Dabei ist auch dem 
Bundesfinanzministerium nicht ein einziger Betrieb bekannt, der wegen 
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der Erbschaftsteuer aufgeben musste. Erben kleiner Betriebe bleiben 
wegen holier Freibeträge ohnehin steuerfrei. 

enarbeitslosig 

ältige Beurteilungen bereits zu Beginn 
des aktuellen Konjunkturaufschwungs 

Se i t der Ein r ich t L i  ng einer rege lni ä ig e ii a In t 1 ichen Arbeits 1 o se n s t a t i - 
stik itn Deutschen Reich zum Ende des 19. Jahrhunderts gab es in der 
deutschen Geschichte keine vergleichbar lange Periode der Massen- 
a r b e i t s 1 o s i g k e i t wie w ä hr e ii d des ver g a ng e ii e n Vierte 1 j a h r h u ii der t s . 
Arbeitslosigkeit kostet eine Votltswirtschaft weit mehr als den oft 
kärglichen Unterhalt der Arbeitslosen. Allein der jährliche Verlust 
an Wertschiipfmg beträgt nach vorsichtigen Schätzungen rund 300 
Milliarden Euro. Dieser Betrag wäre mehr als genug, u m  den Sozi- 
a 1 s t a a t z U fi r i  a nzi e r e n , d i e d r i n g e nd e n 2, U k un f t s inve s t i t i c) n e 11 d e r 
sellschaft zu gewährleisten und dennoch die verfügbaren Einkommen 
steigen zu lassen. Die Folgekosten der Arbeitslosigkeit lassen sich zwar 
nicht exakt beziffern, aber sie sind zweifellos höher als der laufende 
Werts c h i Z  p f ung s a u s f a 11. A b g e s e lie n davon , da s s Ma s s eii a r b e i t s 1 o s ig- 
keit krank niacht, demoralisiert, viele Menschen ins gesellschaftliche 
Aus drängt - also abgesehen von diesen permanenten Verletzungen 
der Meiischenrechte durch Masseiiarbeitslosigkeit -, sind es die ver- 
säumten Zukunftsinvestitionen, die progressiv zu  Buche schlagen. 
M a rode m a t e r i e 1 1 e In fr a s t r ii k t u r e n , 17 r a c h 1 ieg e n d e Begab u 11 g e n und 
Fähigkeiten junger Menschen infolge der Defizite im Bildungs- und 
Au s b il dun gs s y s t e rn un d der Ve rw a h r 1 o s un g d U r c h ge s e 11 sc h a f t 1 i c he 
Exklusion - uni nur einige herausragende Missstände zu  nennen, die 
als direkte oder indirekte Folgen der Masseiiarbeitslosigkeit eingetre- 
ten sind -, ziehen unbekannte Zukunftskosteri nach sich. Dai-in - und 
nicht in der Staatsverschulduiig, - ist die tatsächliche Erblast zu sehen, 
die die heutige Generation Kindern und Enkeln aufbürdet. 
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Es gehört nicht zu den ökonomischen Hauptthemen in den deut- 
schen Medien, die Zusammenhänge zwischen Massenarbeitslosigkeit, 
Uertschöpfungsverlusten und Zukunftslasten zu thematisieren. Doch 
das unterbleibt nicht aus Dummheit, sondern weil es als nicht opportun 
gilt. 1111 stillen Hintergrund unausgesprochener Gedanken ist man sich 
wohl darüber im Klaren, welche verheerenden Folgewirkungen die nun 
ahrzehnte währende Arbeitslosigkeit zeitigte und wciter zeitigcn wird. 

Deshalb ist es psychologisch verständlich, dass die trügerische Hoff- 
nung, die Arbeitslosigkeit lasse sich doch noch mit einem Dreiklang 
a u s D e regu I i e ru n g, F le X i  b i I i s i er u n g LI n d I .i be r a 1 i s i e r U n g ü bc r w i nden 
oder zumindest über einen längeren Zeitraum hinweg kontinuierlich 
zurückführen, in Ju beltönen verkündet wurde und die Massenmedien 
dem jüngsten Konjuiikturaufschwung ein Hosianna sangen. Die im 
in 1 an  d v o r w i e g e n euphorisch Ci herze icline t e Aufwärts e n t w ic k 1 u n g 
fand auch im Ausland Anerkennung. Manche Analytikerinneii und 
Analytiker sahen ihre Erwartung untermauert, dass eutschland auf 
einen dauerhaft kräftigen Wachstunispfad zurückkehren kijnnte, der 
dann auch zu anhaltenden Besserungen auf dem Arbeitsmarkt füli- 
ren würde. SoIcher Beifall des Auslandes für die deutsche Konjunktur 
schien die Euphorie innerhalb der deutschen Landesgrenzen zusätzlich 
zu legitimieren. 

Jedoch waren schon sehr früh auch warnende Stimmen zu verneh- 
men, und sie verwiesen auf die fundamentalen und seit langem regis- 
trierten Schwächen der volkswirtscliaftliclien Konstellation Deutsch- 
lands, weshalb die Skeptikerinnen und Skeptiker nicht an den Soinrner 
glaubten, den die Konjunktiirschwalbe anzukündigen schien: 

ie Wachstumsraten lagen seit Beginn der 1990er Jahre im Mehr- 
jahresdurclischnitt unter dem internationalen Durchschnitt. 
Die private Investitionstätigkcit blieb ebenfalls in1 internationalen 
Vergleich viel zu schwach, um die relativ hohe deutsche Ersparnis 
ZLI absorbieren und in angemessenem Uiiifang technologisch fort- 
geschrittene Arbeitsplätze zu schaffcn. 
Die relative Investitionsschwäche bedeutet, dass weder das hnova-  
tionspotenzial des Landes ausgeschöpft noch die Bereitschaft der 
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Bevölkerung, hohe Ersparnisse zu bilden, von den privaten und 
öffentlichen Investoren ,,honoriert" wird. Statt diese Mittel für in- 
ländische Investitionen zu nutzen, wanderte bzw. waiidert ein rela- 
tiv hoher Anteil der volkswirtschaftlich verfügbaren Finanzmittel 
- vermittelt durch die Banken und andere Finanzintermediäre - in 
teils äunerst dubiose Auslandsanlagen. 
D i e s t a a t 1 i c he n Au fg a be n der I ii n g e r f r i s t ig e n Z u  k U n f t s vo r s o rg e 
beim Ausbau der niateriellen irnd der immateriellen Infrastruktur 
wurden zugunsten von Steuersenltungen und einer so genannten 
Konsolidierungspoliti k zurückgefahren; zudeni zog die Privatisie- 
rung öffentlichen Vermögens (iiffentlicher Unternehmen) eine für 
die Zu kunftsfähigkeit der Gesarntwirtscliaft nega tive Verschiebung 
der Tnvestitionsprioritiiten nach sich - weg von der Allgen-ieinwohl- 
orientier ung, hin zur Kenditemaximierung. 
Die internationale Vorbildrolle der deutschen Ausbildungs- und 
Bildungspoliti k verkehrte sich während der vergangenen beiden 
Jahrzeliiite ins Gegenteil, wie die inzwischen allgerneiii bekaimteii 
internationalen Vergleichsstudien ausweisen; aiicli dieser Sachver- 
halt zeugt von der gesun kenen Zukunftsorientierung und ist iii 
herausragender Weise dem Versagen der Politik anzulasten. 
Die in Deutschland seit zehn Jahren praktisch stagnierenden Lo 
stückkosten stützten zwar den Exportsektor, aber dies machte es 
den Unteriiehinen häufig viel zu einfach, wettbewerbsfä 
bleiben, ohne sich um technologische Innovationen - seien es Pro- 
dukt- oder Prozessinnovationen - zu bemühen. Es wurde zwar 
produktivitätswirksaiii ,,unistrukturiert", was in der Kegel aber 
nur Entlassungen, 1,ohnsenkungen und höhere Arbeitsbelastungen 
bedeutete (das Wort ,,Entlassungsproduktivität" bringt die Untat 
lediglich zur Sprache). Insgesaint wurde aber zu wenig investiert 
und Produ ktionstechni k innoviert. Die Unternehmen verdienten 
auch so gut. 

0 

. 

Diese kleine Auswahl aus den langfristig wirksanicn Mängcln in 
€3 i 1 a nz b und e s d e u t s c he r Wirts c h a ft s e n t w i c k I ir ng s t an d ix 11 d steh t den 
op timistisclien Einschätzungen zum Konj unkturaufsc hwung d iainetral 
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entgegen. Es sei hier nochmals betont, dass ein Konjun  kturaufschwung 
im Allgeiiieinen oder der aktuelle in1 Besonderen einen langfristigen 
Stagnationstrend nicht zu brechen vermag. Eine grundlegende Wende 
gelingt nur  durch hinreichend starke und dauerhafte binnenwirtschaft- 
liche Wachstumskräfte. Unabdingbar gehiiren dazu der Anstieg der 
a in Pro d u k t i vi t ä t sw ac h s t u in orientierten r e ale n Ma  s s e ne ink o ~ ~ i e  n , 
die Konzentration der öffentlichen Hände auf ZukunftsinvestitionLn, 
d.1-i. auf den Ausbau der materiellen und immateriellen Infrastruk- 
tur, und die dauerhafte Finanzierung dieser Aufgaben durch ein dem 
k LI I t u r e 1 1 e t i  u n d tec 11 n i s c h - w i r t s c h a f t 1 ich e n E n t w ic k 1 u ng s n i v e a u des 
Lande s g e in ä 13 es Steuer a u f k o in ine n . D i e k o n s e CI u e n t e An w e 11 d u ng 
der Steueryrogression bzw. des Leistungsfähiglteitsprinzips ist dabei 
u n a bdi n g ba r. 

Wachstum ist geboten, und es lässt sich auch höheres Wachstum er- 
reichen. Doch sollte stets bedacht werden, dass die ückkelir zur Voll- 
b e sc h ä ft ig u n g auch u 11 t e r g ü n s t ig e n wach s t U ms p o 1 i t i sc h e n Vor a u s se t - 
zungeii nicht mehr allein und nicht einmal vorrangig durch Wachstum 
zu erreichen sein wird (Reu ter 2007). Vielmehr bleibt das Instrument 
der schrittweisen Arbeitszeitverkürzung unverzichtbar. Künftig wird 
hierauf noch weit mehr Gewicht ZLI legen sein, weil hohes Wirtschafts- 
wachstum auf i>auer aus iikologischen Griinden ohnehin nicht mehr 
zu verantworten ist. 

er bergang zur Stagnation: Vorn ,,Wirtschaftswu 
zur neoli bera len A bwä rtsspi rale 

Wac h s t urn s s t agna t ion i ii h oc h en t w ic ke 1 t e Vo 1 k s w i r t sc ha ft eil i s t in 
egel die Folge schwacher Nachfrage. Daher ist die mit der Stagnation 

ein h c rg e h e 11 de Massen ar be i t s I o s i g ke i t nach frage s e i t i g bed i n g t . B I e i b t 
das Wachstum des realen BTP im Mehrjaliresdurchschnitt hinter dem 
1’rt)duktivitätsziiwachs zurück, so entsteht Arbeitslosigkeit in Hiihe 
der Produktionslückc (Rontrup 2008, S. 308ff.). Dieser cinfache Sach- 
verhalt als solches wird jedoch weder von den Trägern der politischen 

acht noch von den wissenschaftlichen Vertreterinnen und Vertre- 
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t e r n de r in a r k t w i r t sc h a ft 1 ich e n €3 a rmo n i e 1 e 11 r e g e s e h en , g e s c h IV e i g e 
denn als IJrsache der Bescliäftigungs~~roblenie anerkannt. Diese Rea- 
litätsverleugnung erklärt sich vornehmlich aus der interessenlage der 
M a c h t t r äg e r des k a p i t a 1 i s t i sc h e n W i r t sc h a ft s s y s t e ms . Sie d o in i n i e r e n 
inzwischen die Politik, und ihre neoliberalistisch orientierte Beeinflus- 
sung der öffentlichen Meinung schaffte es, die in der Nachkriegszeit 
bewährte Nachfrageyolitik in Verruf zu bringen. Die Ressentiments 
gegen den ,,Keynesianismus" und gegen die nachfrageorientierte Re- 
schäftigungspolitik versperren den Blick auf die Tatsachen. Das durch 
den Anti-Keynesianisinus gczcichnete Bild von der Keynesscheii Sache 
stellt zudem eine durch Ignoranz, Verzerrung und vermutlich auch 
B 6 s w i 1 1 i g I< e i t I< o n s t r u i er t e K a r i k a t u r d er K e yn e s s c he n Th e (1 r i e da r 
(Zinn 2006, insbes. S. 90-1 11). 

Keynes hatte in seiner bis heute der breiten Offentliclikeit u n  be- 
kannt gehaltenen und von der ökonomischen Fachwelt und der Politik 

end ignorierten 1,angfristprognose von 1 943 die unverincid- 
liche Abschwächung des TX7irtschaftswaclistums der hoch entwickelten 
kapitalistischen Länder nach einer längeren friedenswirtschaf-tlichen 
Entwicklung vorhergesagt. Diese Stagnationsprognose wurde 1949 
iinabliängig von Keynes durch Jean Fourastii wiederholt uii 
eingehende Analyse des langfristigen Strukturwandels ergä 
Wissenschaftler begründeten ihre Vorhersagen sinkender Wachstums- 
raten d ur c h d a s Zu s amme n wir ke n von an h a I t end em Pro d u k t ivi t ii t s - 
wachsturn und relativer Sättigung. Wohlgemerkt relativer Sättigung, 
was zwei Aspekte zu betonen verlangt: Erstens bedeutet relative Sät- 
tigung, dass sie nur bei entsprechend hohen Einkomrneii eintritt, sich 
also zuerst hzw. nur bei den ,,Resserverdietienden" einstellt; zweitens 
bleiben auch bei relativer Sättigung noch etliche Konsumwünsche of- 
fen, aber ihre Dringlichkeit erscheint unbedeutend und tritt mehr und 
mehr gegenüber der Vermögensbildung zurück. Die theoretisch begrün- 
dete Vorhersage relativer Sättigung, die sowohl auf dem Gossenschen 
Sättigungsgesetz (Gesetz vom sinkenden Greiiznutzen) als auch auf 
dcrii Rrcntano-Keynesschen Gesetz (fundamentales psychologisches 
Gesetz) der mit dem Einkommen steigenden Sparquote beruht, wird 
von empirischen Qiierschnittstudien weltweit bestätigt: Je liiiher ein 
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Haushalt in der Verteilungspyraniide angesiedelt ist, desto höher ist 
seine Sparquote bzw. desto niedriger seine Konsumquote (vgi. hierzu 
aktuell Deutsche Bundesbank 2007, S. 48). Die Umverteilung von un- 
ten nach oben verstärkte somit jenes als relative Sättigung bezeichnete 
Phänomen a briehmeiider Konsunidynami k. 

Die AbschwäcliLmg der Konsumdynamik (der Oberschichten) geht 
mit einer vermelirten Ersparnis einher. Für die Investoren ergeben sich 
damit einerseits pessimistischere Absatzaussichten; andererseits steigt 
jedoch das Angebot an Investitionskapitai. Doch der Absatzpessimis- 
mus schlägt letztlich auf die Tnvestitionstätigkeit durch. Denn sel hst 
bei einem negativen (Real-) Zins würde es sich nicht lohnen, weitere 
Kapazitäten aufzubauen, wenn die vorhandenen schon nicht mehr 
ausgelastet werden. Die Tnvestitionsprioritäten verschieben sich somit 

ichtung Rationalisierung, und das „überflüssige" Finanzkapital 
sucht sich mehr oder weniger riskante Auswege in der Spekulation. 
Alle diese prognostizierten Stagnationsmomente sind eingetreten und 
blieben objektiven Beobachter11 auch nicht verborgen. 

as  Keynes-FourastiCsche Stagnationstheorem beschreibt die Si- 
tuation der hoch entwickelten OECD-Länder generell zutreffend. 
Kernursaclie der Stagnation besteht im relativen Nachfragemangel - re- 
lativ in Bezug auf das bei Vollbeschäftigung mögliche Angebot. Die 
w i r t sc 11 a ft s p o I i t i sc 11 e n Reaktion en a u f die rn i t I ii n de r s p e z i fi sc 1i e n Uii- 
terschiederi seit den 1 Y 70er Jahren virulente Stagnation verliefen jedoch 
keineswegs einheitlich. Vielmehr wahrten einige Volkswirtschaften bzw. 
ihre Regierungen Distanz zu den neoli beralistischen Politikempfeh- 
lungen und hielten an keynesiaiiischer Beschäftigungspolitik und Sozi- 
alstaatlichen Prinzipien fest (so etwa Schweden und Dänemark). Doc 
auch in den einstigen och burgen neoliberalistischer Politik, deri USA 
und Grof3britaniiien, wurde der urspriinglich streng angebotspolitische 
TC u r s z u g U n s t en n ac h frage p o I i t i sc h e r K o m p o ne n t en g e 1 oc k er t . 

Besonders bemerkenswert ist auch die Diskrepanz bei der Entwick- 
lung der Iieallijhiie in Deutschland im Vergleich zu diesen Ländern. 
Während sie nach den Berechnungen der Europäischen Kommission in 
Deutschland zwischen 2000 und 2007, wie schon erwähnt, gerade ein- 
mal u m  1,4 Prozent stiegen, legten sie in Schweden iin selhen Zeitraum 
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um 13,2 Prozent, in Dänemark uni 13,8 Prozent, in den USA uni 10,7 
Prozent und in Ch-ofibritaniiien sogar um 17,4 Prozent zu. Wegen dieser 
länderspezifischen Unterschiede differier( t)en auch die Wachstumsraten 
und die Beschäftigungseffekte. Das Stagnationsphänomen zeigt also 
kein einheitliches Bild. In Deutschland ist es besonders ausgeprägt, 
u n d  das ist auf die seit langem - nämlich seit Beginn der 1980er Jahre 
- sehr eng und einseitig betriebene Angebotspolitik zurückzuführen. 
Die Nachfrageseite wurde in Deutschland weitaus stärker diskriminiert 
als in anderen OECD-Ländern, die iibermäf3ige Exportabhängigkeit 
der deutschen Wirtschaft wurde ständig forciert - und dient als Tot- 
sclilagargunient gegen die Umstrukturieruiig ziiguiisten einer auf die 
inlä n d i sc h e M a s s en n a c 11 frage g e s t ü t z t e Wa c h s t LI m s p o 1 i t i k , 

1.2.3 Vernachlässigung von Langfristtrends in 
Ko nj u n kt u rein sc h ätzu n g e n 

je wiederkehrenden Konjiinkturscliwankungen geliijren zu den seit 
Beginn des 1 9. Jahrhunderts bekannten Normalerschein ungeri der ka- 

istischeii Wirtschaft. Die einzelnen Konjiinkturzyklen unterschei- 
den sich zwar in der jeweiligen Stärke und ihrem zeitlichen Verlauf 
und können unter besonderen historischen Umständen - etwa unter 
den  Bedingungen einer Kriegswirtschaft - auch „ausfallen" . Aber 
solche temporären Besonderheiten setzen den inneren Mechanismus 
nicht auiSer Kraft, der die relativ regelmäfjigen Auf- und iibscl-iwürige 
der jiesamtwirtscliaftlic~ien Aktivität hervorruft. Auch der seit 

6 registrierte Konjunkturaufschwung fällt nicht aus dem Rahmen 
dieses über einen langen Zeitraum beobachteten Bewegungsmusters. 

Zwischen Herbst 2006 und Herbst 2007 kam es zu dem dargelegten 
Wechselbad der Konjunkturprogiiosen: Euphorischer Höhenrausch 
an1 Anfang des Aufschwungs und Rücknahme der optimistischen 
Progiiosedaten im Verlauf der tatsächlichen Entwicklung. Es dürfte 
inzwischen weitgehend deu dich geworden sein, dass die jiingste Kon- 
jun kturbelebung wie ihre älteren Geschwister nicht in der Lage ist, 
den langfristigen Trend eines weit unter dem Volll~eschäfti~un~snivea u 
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bleibenden Wachstums zu brechen. Der Koizjunkturaufschwung wird 
das ProDlcm der Massennrbeitslosigkei~ definitiv nicht lösen. Soweit die 
kü ns t 1 ich geschürte Wachst uimz uver sic h t die VVi r t sc h a f t s p o 1 i t i k d azii 
bestiriiiiit, die eigentliche LJrsachc der Arbeitslosigkeit, nämlich die seit 
den 1 980er Jahren bestehende gesarntwirtschaftliche Nachfragelücke, 
weiterhin nicht nur hinzunehmen, sondern sie durch verfehlte „Kon- 
solidierung" sogar noch zu vergröt3ern u n d  hinter statistischen Daten 
zu verstecken, wird sich das aus früheren Zyklen bereits bekannte 
Phänomen wiederholen: Der Aufschwung fijhrt zu einer voriiberge- 
henden Bescliäftigungszunahme, aber diese geht im Abschwung wieder 
verloren, und der langfristige 'Trend steigender Arheitsplatzdefizite wird 
wie d er d e u t lic h sichtbar. 

das sollte nicht dazu verführen, die Iäiigerfristigen Entwicklungen au- 
Ger Acht ZLI lassen. Ebenso wenig sollten die bereits zu Beginn eines 
Aufschwungs Überschau baren Sonderrisikeii, die den Aufschwung %LI 

belasten drohen, übergangen oder bagatellisiert werden, wie dies bei 
der verharmlosenden Anfangsbeurteilung der ainerikanisclien Finanz- 
mai-ktkrise geschah. 

Konjunkturprognosen sind auf kurze Zeiträume gerichtet, u n  

urzsichtige Politik unter dem Einfluss 

Vor dem Hintergrund der vorstehenden Uberlegungeii zur aktuellen 
Situation und zu den nicht vorhandenen Chancen, die langfristige Sta- 
gnation der deutschen Wirtschaft durch einen Konjun kturaufschwuiig 
zu überwinden, erscheinen einige grundsätzliche Gedanken zum Zeit- 
h o r izo n t wir t scha f t  s- LI n d insbesondere k o n j u n k t urp o 1 i t i sc he ii  Ag ie - 
rens geboten. 

Die Unsicherheit bei Konjurikturprognosen erscheint höher zu sein 
als bei den mittel- bis längerfristigen Trendprognosen des gesamtwirt- 
schaftlichen Wachstums. Dieser Sachverhalt mag auf den ersten 
überraschen, erklärt sich aber aus den so genannten ,,Zufallseinflüs- 
seii", die auf kurze Sicht, wie sie fiir Koiijunkturprognosen relevant 
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ist, stärker zu Buche schlagen als auf längere Sicht, weil sich dann ex- 
pansiv und kori tra k tiv wirkende Zufal lsereign i sse zumindest tei 1 weise 
lcomperisieren. Ein markantes Beispiel für ein solches ,,Zu fallsereignis" 
war der temporäre Expansionseffekt, der der deutschen Einheit folgte. 
Doch der (langfristige) Trend wurde dadurch nicht gebrochen, denn 
er wurde und wird durch dauerliaft wirksame Ursachen - sozusagen 
durch dominierende Crundkräfte - bestimmt. Das äut3ei-e Erschei- 
nungsbild der Wirtschaftsentwicklung kann für kurze Zeit, d.h. iin 
Verlauf eines Korijunkturaufschwungs, den Eindruck einer Trendwende 
vermitteln, weil die kurzfristigen Iconjun kturbewegungen den Trend 
überlagern. Aber es ist eine Fehldeutung, dies als Trendurnkehr zu deu- 
ten. A ~ i s  dem nur scheinbaren Widerspruch zwischen konjunktureller 
Obcrflächenerscheinung und der Iiingerfristigen, irri Trend sichtbaren 
Grundverfassung einer Volkswirtschaft den Scliluss zu ziehen, ein mehr 
oder weniger kräftiger Konjunkturaufschwung beende dauerhaft eine 
l an g f r i s t ig e, e be ii i m Tr e n d w a h rn c 11 in b a re Wac li s t u ni s sc h w ii c h e u n d 
den synchronen Anstieg der Arbeitslosigkeit, führt zu gravierenden 
Fehlurteilen Lind leitet die Beschäftigungspolitik in die Irre. 

Das herausragende Charaktermerkmal der kapitalistischen O kono- 
inien ist die seit Ende der 1970er Jahre wahrnehmbare grundlegende 
Veränderung der Waclistuinsdynalilik. Die Wachstumsraten der mei- 
sten kapitalistischen Länder der OECD reichen seit jener Zeit nicht 
niehr aus, uni Vollbeschäftigung herzustellen. Der während dieser 
langfristigen Wachsturnsschwäclie zur herrschenden Wirtschaftslehre 
aufgebaute Neoliberalisnius liefert bekanntermagen eine ebenso simple 
wie falsche Erklärung ftir die Daiierkrise mit steigender Masseiiar- 
beitslosigkeit, laufenden Verschlechterung der Arbeitsbedingungen der 
Mehrheit der abhängig Beschäftigten, zunehmender sozialer Armut 
und Auszehrung der Ziikunftsfähigkeit der (noch) hoch entwickelten 
u n d  (noch) reichen ,,westlichenii Okonomien: Es sei eben noch viel 
zu wenig dereguliert, privatisiert und flexibilisiert worden. Die über 
ahrzehnte mit umfangreichen E'inanzinitteln von deii Konzernen unter- 

stützte Strategie der weltweiten Verbreitung der neoli beralen Ideologie 
richtete sich von Anfang an gegen den Keynesianisrnus, gegen die ge- 
m i scli t e Wirtschafts or dnu ng eines so zi a 1- UII d b e sc hä f t ig uiig s p o li t isc h 
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gezügelten Kapitalismus, wie er sich nach dem Zweiten 
ra~isgebildet hatte. Es gehört zu dieser neoliberalen Gegenrevolution, 
die wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten der westlichen 
und nach auf ihren Kurs gebracht zu haben, von dort aus Politik, au- 
fie r un i ve r s i t ii r e wissen sc h a f t 1 ic 11 e I ii s t i t u t i o n e ri un d die Wirt sc h a ft sr e - 
daktionen der Massenmedien zu durchdringen sowie ein Netzwerk zu 
bilden, das inzwischen alles, was von der herrschenden Ixlire abweicht, 
unduldsam herausfiltert. 

Die seit Beginn der 198Oer Jahre sichtbaren Trends steigender Mas- 
senarbeitslosigkeit, niedrigen Wachstums, einer gegenüber den vorher- 
gehenden Jahrzehnten deutlich abgeschwächten Sachkapitalbildung 
U n d der s t r u k t u r e 1 le n An t e i 1 s v e r sc h i e b u ng zwischen In d LI s t r  i e - U n d 
Dienstleistuiigssektor erklären sich aus jenen dauerhaft wirksanien 
Grund kriiften der Entwicklung fortgeschrittener, reicher kapitalistischer 
Länder unter friedenswirtschaftlichen Bedingungen. Diese langfristigen 
Entwicklungen bzw. Trends konnten bei Kenntnisnahme der Grund- 
kräfte relativ zuverlässig prognostiziert werden, was ja auch geschah. 
Allerdings wurden die einschlägigen Prognosen entweder gar nicht zur 
Kenntnis genommen oder in ihrer Bedeutung für die jeweils aktueI 
Situation der Gesamtwirtschaft bagatellisiert. Sie blieben somit auch 
folgenlos fiir die Wirtschaftspolitik, d .h. diese missachtete die sich aus 
den Analysen der langfristigen Entwicklung und den darauf aufbauen- 
den La~gfristprogilose11r~)~ii~)sen herzuleitenden Handlungserfordernisse. 

Es stellt sich die Frage, wie diese Realitätsverdräng~ing un 
ranz gegen iiber wissenschaftlich fundierten und empirisch be 
Einschätzungen der langfristigen Entwicklung kapitalistischer Oko- 
nomien über einen derart langen Zeitraum von inzwischen fast drei 
ahrzehnten zu erklären sind. Eine solche Erklärung muss zwei ak- 

tuelle Phäiioinene in den Vordergrund stellen: den Machtgewinn der 
kapitalistischen LJntcrnehmen irn Zuge der Politik der Globalisierung 
u n d d i e 11-1 t e ri s i v i e r u n g d e r i d e o 1 og i sc h e n M a s s en b e e i n fl LI s s u 

r e i tung d er neo 1 i b er a 1 ist i sc h e n ,, We 1 t a ns c h a LI U n g " . 
genrefoi-mation des Neoli beralisinus gegen den Kcynesianismus führte 
z u e i n er f un da ni e n t a 1 e n Des o r ie n t i e r ung von Po 1 i t i k un d 0 f fen t 1 i c 11 - 
keit iiber den wahren Charakter der Krisen erzeugenden Grundkräf- 
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t e fort g e s c h ritten er k a p i t a I ist i sc I i  e r 0 k o n o m i c n . D i e i n t e r n a t i o n a 1 e 

Glotxdisierung" bediente sich mit Geschick und Skrupellosigkeit der 
verschiedensten Techniken und Verbündeten -von dem faschistischen 
Terror lateinamerikanischer Regimes in den 1970er Jahren bis zur In- 
dok trination des a kademisclien Nachwuchses und der Infiltra t i m  von 
Medien, gesellschaftlichen Institutionen u n d  dem Aufbau von „Think 
Tanks'' sowie dein Kniipfeii ideologischer Netzwerke. Der Neolibera- 
lismus tarnt sich als vermeintlich wissenschaftlich neutrale Lehre, ist 
aber faktisch eine Angriffsdoktrin gegen die abhängig Beschäftigten 
und kümmert sich im Prinzip weder um Menschenrechte noch um De- 
rnokra tie, wenn es darum geht, die Interessen einer reichen Wirtscliaft- 
soligarchie durchzusetzen. Damit ist nicht gesagt, dass alle Anhänger- 
der neoliberalen Konfession auch mit allen Methoden einverstanden 
sind, die der Implementierung der „wahren" Lehre in die Köpfe Lind in 
die sozialökonomischen Strukturen dienen. Doch wie die Inquisition 
der frühen Neuzeit iin Namen Gottes Angst zwecks Unterwerfung 
verbreitete, will der Neoliberalismus allen Angst einflögen, die nicht 
dem Dogma des freien Marktes Ehrerbietung und Gefolgschaft zollen. 
Arbeitslosiglteit, Armut und Chaos seien unverineidlicli, wo der ,,freie 
Markt" missachtet werde - also gerade jene Ubel, die Keynes bereits in 
den 1920er Jahren, u.a. in dem Aufsatz „Das Endes des Laissez-faire'", 
als Resultat eben jenes „freien Marktes" im Sinn der neoliberalen Ka- 

omik aufgelistet hatte. 
eilsversprecheii der neoliberalen Propaganda, der freie Markt 

schaffe Wohlstand für alle, hat sich zwar noch nirgends auf der Welt 
erfüllt. Im Gegenteil kam es gerade dort, wo  neoliberalistische Re- 
zepte am koi~se~uentesteii umgesetzt wurden, zu den dramatischsten 
Versclilechterungen fiir breite Schichten, die ihrer Lebensgrundlagen 
beraubt und um ihre Rechte betrogen wurden. Aber Hcilsbotschaften 
finden in ICrisenzeiten gläubige Anhängerinnen und Anhänger, und der 
Vernunft werden Scheiterhaufen geschichtet. Die Waclistuiiiskrise des 
Kapitalisii.ius diente der Strategie des Neolibcralisnius als Sprungbrett 
zur ideologischen und politischen Hegemonie, und als Sieger konnte er 
daran gehen, dem Wohlfahrtsstaat, der gemiscliten Wirtschaftsordnung 

urclisetzung neoli beralistischer Vorstellungen durch die ,, 
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und  dem Keynesianismus den Garaus zu machen. Damit verschwand 
zugleich auch die Langfristorientierung aus dem Denken der Masse 
der NationaliikonoIiien, und sie gefielen sich in der Rolle als 
der freien Mai-ktkräfte, zumal für diese Propagandisten der Cegcnre- 
formation komfortable Karrieren, Stipendien, akademische Ehren, so 
genannte Drittmittel iind ähnliche ,, Leistungseiitgelte " reichlich aus den 
Mehrwertquellen flossen. Milton Friedman Lind Friedrich August von 
H a y e k - Träge r des No b e 1 - G e clä c h tn i sp r e i se s f Li r Wi r t sc h a ft s w i s sc TI - 

schaften iind wohl die beiden begabtesten und aktivsten Promotoren 
des neoliberalistischen Dogmas - hatten sich mit dem chilenischen 
Foltergeneral Pinochet auf das Freundschaftlichste eingelassen, um in 
dem südainerikanischen Land ihre Illoktrin in die Realität umzusetzen. 
Es wurde zwar ein Martyrium für die chilenische Bevölkerung, doch bis 
heute werden von Hayek und Friedinan als groi'je Okonomen gefeiert 
- über ihr meiischenveraclitendes Realexperiment steht hingegen nichts 
in den nationalökonomischen I,ehrbüchern. Wer sich mit dem Neoli- 
beralismus einlässt, kommt nicht daran vorbei, moralisch verwerfliche 
Positionen zu dulden, wo nicht zu befürworten und einer inhumanen 
Ideologie zu dienen. Die Menschenwiirde ist unantastbar - solange 
nicht die Entliuinanisierer zupacken. 

ie Chance zum 

Die Hoffnung, den konjunkturellen Aufschwung in einen dauerhaften 
Umschwung zu verwandeln und allmählich wieder zur Vollbeschäfti- 
gung zuriick zu finden, erscheint angesichts der Machtverhältnisse und  
der wirtschaftspolitischen Fe hlorientierungen recht brüchig, aber inög- 
lich wäre ein fiindainentaler Wandel durchaus. Was wäre notwendig, 
um in Deutschland das Vollbeschäftigungsziel wieder zu erreichen? Tni 
Wesentlichen sind drei Ansatzpunkte zu nennen, von denen in den vor- 
stehenden Ausführungen bereits inehrmals die Rede war: Stärkung der 
M a s se n k a u f k r a ft , Ausweitung der s t a a t 1 ich en Z u  k ii n ft s i n ve st i t i o n e n 
u ii d b e sc hä f t i g  in g s po 1 i t i sc h or ie nt i er t e A r b e i t sze i tve r k ü r z un g . 

Die binnenwirtschaftliche Nachfrage muss eine an haltende Stärkung 
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erfahren. Dazu sind sowohl produktivitätsorientiertc Steigerungen 
Löhne und Gehälter inklusive einer zusätzlichen (,,echten") Gewin 
teiliguiig (vgl. Memorandum 2006, S. 74f.) als auch eine Ausweitung 
dc I- s t a a t 1 ich e n Z u  k u n f t s i n v e s t i t i o n en er f o r der1 i c h . D i e ,, S a n i e r u n g " 
der öffentlichen Haushalte muss den bisherigen Weg verlassen und 
auf Gegenkurs steuern, d.11. die Steigerung, nicht die Absenkung der 
Staatsquote ist geboten. Die wachstums- und bcschäftigungsyolitisch 
er f o 1 g re i c h e n s k a n d i n a v i sc h e n Länder zeigen das : T h r e S t a a t s q U o t e n 
und entsprechend auch die Steuei-yuoten liegen weit über dem Durch- 
schnitt der OECD-Länder - und  selbstverständlich über dem deutschen 
Wert. Höheres Wachstum und Beschäftigungsexpansion sind die be- 
sten, ja die einzigen Mittel, um die Staatsverschuldung zu senken. Auch 
das lässt sich atn „schwedischen Modell" lernen: Der schwedische 
Staatshaushalt wies in der jüngeren Vergangenheit Uberscliiisse auf. 
In Deutschland hatte sich infolge des stärkeren ~irtschaftswaclistums 
die staatliche Nettokreditaufnahmc in A bgrenzung der Finanzstatisti k 
ebeiifalls reduziert: von 49,6 Milliarden Euro im Jahr 200.5 uni 16,2 
Milliarden Euro auf 33,4 Milliarden Euro im Jahr 2006. Ein solcher 
Erfolg war in der Vergangenheit - obwohl immer wieder als Iconse- 
quenz staatlicher „Spar"politik angekiindigt - ausgeblieben. 

Statt jedoch an den positiven Erfahrungen anzulcniipfen, die sich 
bereits durch einen etwas weniger harten Restriktionskurs im Jahr  2006 
eingestellt hatten, wurde 2007 die Schrumpfpolitik wieder intensiviert. 
Allein die Mehrwertsteuererli~hung von 16 auf 19 Prozent belastete 
die Nachfrage in 2007 mit fast 24  Milliarden Euro. Hinzu kamen und 
kommen weitere Belastungen des Konsums durch die IGirzungen bei 
d c 1- Pe n d 1 er p a LI s c h a I e , bei ni S p a r e r f re i be t r ag , bei der Vers i c 11 e r U n g s- 
Steuer, durch höhere Kranken- und Rentenversicherungsbeiträge etc. 

aran ändern auch die mehrfache Senkung der Beiträge zur Arbeitslo- 
senversicherung und das grog angekündigte ,, Tnvestitionsyrogramm" 
nichts, das mit 25 Milliarden Euro über vier Jahre verteilt viel zu klein 
angelegt wurde. Rechiiet man alles zusaInmen, wurde der Wirtschaft 
2007 durch die finanzpolitischen Magnahmen des Staates per Saldo 
eine Nachfrage in Höhe von über 23 Milliarden Euro entzogen (vgl. 
Memorandum 2006, S. 136f.). Die öffentlichen Ausgaben liegen irn 
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Verhältnis zur Wirtschaftsleistung heute deutlich niedriger 31s vor 30 
Jahren. Iin öffentlichen Dienst arbeiten heute erheblich weniger bleri- 
schen als 1990 in der alten Kundesrepublik. Das Gerede voin Moloch 
Staat geht an der Realität vorbei und ist nichts weiter als ideologische 
An gs tp r o pag anda der Rendi ter i tter. 

Die Arheitsgrufipe Alternative Wirtschaftspolitik fordert seit lan- 
gem ein öffentliches Investitions- und Bescliäftigungsprogramm, das iim 

Laufe von drei Jahren die Höhe von 75 Milliarden Euro erreichen soll. 
Trotz der hohen absoluten Beträge handelt es sich um ein Programm, 
mit dein die öffentlichen Tnvestitioiicn lediglich wieder europäisches 
Mai3 erreichen würden. Es wäre aber ausreichend dimensioniert, um 

STEUER- D ABGABENQUOTEN IM VERGLEICH 
2006, in Prozent des Br oinlandsprodukts 
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Q ARBElTStRUPPE Quelle: OECD, Revenue Staticticc 2007  ALTERNATIV^ ~ I ~ T S C H A ~ T ~ P O L I T I K  
~ E ~ ~ R A ~ ~ ~ ~  2008 

Abb. 7 
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das gesaiiitwirtschaftliche Wachstum auf ein deutlich Iiöhei-es Niveau 
zu heben und seine Struktur und Qualität zu verbessern. Schwerpunkte 
der Investitionen liegen auf dem iikologischen Umbau und der ökolo- 
gischen Sanierung (30 Milliarden Euro); zusiitzliche Mittel müssen für 
Ostdeutschland (1 5 Milliarden Euro) und ein Bildungs- und Kultur- 
förderungsprogramm (30 Milliarden Euro) bereit gestellt werden. Die 
Mittel für die Finanzierung dieses Investitions- und Reschäftigungspro- 
grarnrns lassen sich - wie die letzten Memoranden ebenfalls im Detail 
belegt ha ben - durch eine wirksamere und gerechtere Steuerpolitik 
aufbringen. Elckpunkte sind dabei neben der strikten Bekämpfung von 
Wirtschaftskriminalität, Steuerflucht und -hinterzieliung die Erhöhung 
des Kö,perschaftsteuersatzes auf 30 Prozent, der Anstieg des Spitzen- 
steuersatzes bei der Einkoniiiiensteuer auf 48 Prozent, die Wiederein- 
f ii h r ung d er Ver ni ö g e ns t e LI e r und eine Reform d er Er h sc h a f t s t e u er. 
Darüber hinaus würde eine erfolgreiche ßeschäftigungspolitik zu mehr 
Steuer- und  Beitragseinnahmen und damit zu einer erheblichen Entla- 
stung der öffentlichen Haushalte führen. Für diesen Teil köniieii die 
Staatsausgaben durch die Aufiiahine öffentlicher Schulden vorfinanziert 
und später aus den höheren Steuereinnahmen zurückgezahlt werden. 

Der nachhaltige Anstieg der Massenkaufltraft und die Ausweitung 
der 6 f f e n t 1 ic 11 e 12 I nv e s t i t i o ne n br ä c h t e n er h e l:, 1 ich mehr Wachst u in, 
und zwar auf Dauer. Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass eine 
Kiickkehr zur Vollbeschäftiguii vom Wachstum allein (oder auch nur 
vorrangig) nicht %LI erwarten ist. Dazu wären Wachstumsraten erfor- 
derlich, die weder inachbar noch ökologisch zu verantworten sind. Die 
Rückkehr zur Vollbeschäftigung erfordert hingegen, den langfristigen, 
sozusagen säkularen Trend der Arbeitszeitverküi-zung zu revitalisie- 
ren . Ein a in b i t i o n i e r t es n a c h f r ag e o r ien t i e r t e s Wachst um s p r og r a m m 
und Mafhahinen zur nachhaltigen Reduzierung der individuellen Ar- 
beitszeit sind die zwei Seiten eines alternativen Wirtschafts~rogramins. 
Weiin es nicht dazu kommt, so liegt das einzig und allein an den Macht- 
ver h ii I t n i s s en i i i i  g 1 c) b a 1 i s i e r t en Kap i t a 1 i s m u s . Vo 11 b e sc h ä f t i g ung ist 
möglich, aber sie muss politisch durchgesetzt werden. 
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eitverkürzung 
egen prekä ung und Arm 

Die Bundesregierung und Teile von Wissenschaft und Medien versu- 
chen, die derzeitige Arbeitsmarkte?~twicklun~ als Erfolg der Arbeits- 
marktreformeu darzustellen. Tatsächlich geht die Arbeitslosigkeit aus- 
schließlich konjunkturell hediizgt zuriick. Die Arheitsmarktreformen 
zeitigen keine Erfolge, haben dnfiir aber massiue Folgewirkmgem Sie 
tragen maßgeblich zu einer Prekarisierung großer Teile der ßeschäf- 
tigten und der Arbeitslosen bei. Vor allem auch Kinder sind die Opfer 
diescr Entwicklung. Nachhaltige Arheitsmnrkterfolge sind nicht durch 
A Y h e i ts  w E a r k tr  e fo rnz e n und a u c h M ich t a ZI s s c h ließ 1 ich d u  Y c h Wirt-  
schaftswachstum zu erzielen. Dazu ist eine Verkürzung der Arbeitszeit 
notiuendig. Fast in der ganzen Geschichte der Bundesrepublik fiel das 
Wirtschaftswachsturn niedriger als der Produktivitätsfortschritt aus, 
mit der unmittelbaren Folge eines sinkenden Arbeitsvolumens. Dies 
mztss durch Arbeit~eitverkiirzung aufS'efangen werden. 

2. rales 

Die Politik der Bundesregierung leistet keinen Beitrag zum Abbau 
d e I Ar bei t s 1 o sig ke i t . Le d ig 1 ich die Ko n j u n k t LI r hinter 15 s s t p o s i t i v e 
Spuren auf  dem Arbeitsmarkt. Trotz bremsender Faktoren wie der 
Mehrwertsteuererhöhung zu Beginn des Jahres 2007 und den anhal- 
tenden Finanzmarkttiirbulenzen hat sich das Wachstum gegenüber 
2006 mit 2,5 Prozent nur leicht abgeschwächt. Dementsprechend geht 
die Arbeitslosigkeit weiter zurück. Im Oktober wurde erstmals seit 
1993 bei den registrierten Arbeitslosen die Marke von 3,s Millionen 
ii n t e r sc 11 r i r t en . 

schen bei der Rundcsagentur als Arbeitslose registriert. Das waren zwar 
Aufs Jahr gerechnet waren iin Jahr 2007 3,776; Millionen 
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7 10.000 weniger als 2006, aber von einer Entspannung kann angcsichts 
der immer noch dramatisch hohen Zahl keine Rede sein. Nicht nur die 
amtlich registrierte Arbeitslosigkeit drückt einen ,,Gewaltakt gegen 
Menschen" (Oskar Negt) aus. Nimmt man die Stille Reserve Lind die 
verdeckte Arbeitslosigkeit hinzu, so fehlen 5,6 Millionen Arbeitsplätze. 
Wiirde das nicht exakt zu bestimmende Arbeitsvoliimen der unfreiwil- 
lig Teilzeitarbeitenden (und damit Unterbeschäftigten) hinzugerechnet, 
fiele die Bescliiiftigungslücke noch dramatischer aus. Denn über 70 Pro- 
zent aller teilzeitbeschäftigten Männer und rund 30 ( s t deu t sc hl c'l nd ) 
bzw. 40 Prozent (Ostdeutschiand) der teilzeitbeschäftigten Frauen tun 
dies nicht freiwillig und wollen eigentlich Vollzeit arbeiten. 

REGISTRIERTE RB E ITS LOS 1 G KE IT U N D 
HÄFTIGU 

Angaben jeweils in Millionen Personen 

81 

U 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, IAB, CVR und eigene Berechnung ARBEITSGRUPPE 
ALTER~ATIVE WIRTSCHAFTSPOLITIK 
~ E ~ O R ~ N D ~ M  2008 

Abb.8 
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Die ~asseiiarbeitslosigkeit ist weiterhin das drängende gesellscl.iaft- 
liche Probiein. An dieser Stelle sollte auch noch einmal an die Zielset- 
zungen der so genannten Hartz-Reformen und der Agenda-Poltitik er- 
innert werden. Durch den Einsatz unterschiedlicher Instrumente sollte 
die Zahl der Arbeitslosen von 3,95 Millionen irn Jahr 2002 bis zum 
Ende 2005 auf unter zwei Millionen halbiert werden. Davon sind wir 
jedoch weit entfernt. Die Ergebnisse waren und sind ein ernüchterndes 
Zeugnis einer politischen Felilorientierung. in der medialen L3arstelluiig 
werden die Erfolge auf dem Arbeitsmarkt allerdings deutlich ii berbe- 
wertet. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass sich das Problem 
der Arl3eitslosigkeit weitgehend liist und stattdesseii der Arbeitsmarkt 
inzwischen - zumindest für den Bereich der Fachkräfte - von Knapp- 
heiteii geprägt ist. 

Wachstuin schafft Arbeit, die Unternehmen suchen wieder vermehrt 
Arbeitskräfte. Die Zahl der nicht besetzten offenen Stellen (insgesamt, 
nicht nur die der BA gemeideten Vakanzen) lag iin vergangenen Jahr 
bei etwas iiber 800.000; das entspricht etwa dein Niveau des Vorjahres. 
Darunter befindet sich allerdings eine erhebliche Zahl geförderter Stel- 
len. Da diese, wie die Ein-Euro-Jobs, oft sehr kurze Laufzeiten haben, 
kommen sie im Stellenangebot weit überproportional vor. Die Zahl 
der Vikmzen war aber immer noch um über 100.000 Stellen kleiner 

s i n  Jahr  2000. 
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Falsch ist jedoch die Schlussfolgerung, dass diese offenen Stellen ein 
fester Bestand und Ausdruck fehlender Arbeitskräfte sind. 
ation auf dem Arbeitsmarkt ist hoch. Allein der BA wurden irn Verlauf 
des Jahres 2007 2,9 Millionen offene Steilen neu gemeldet. Die Melde- 
quote - also der  Anteil der gemeldeten offenen Stellen an  allen Stellen 
- liegt nach Untersuchungen des IAB bei etwa 40 Prozent. Ebenfalls 
2,9 Millionen offene Stellen wurden im Laufe des Jahres 2007 bei der 
BA wieder abgemeldet, weil die Arbeitsplätze entweder besetzt wurden 
oder nicht mehr angeboten werden. Die Zahl der offenen Stellen ist 
keine statische CröGe, denn ein groGer Teil der Stellen wird besetzt, 
während gleichzeitig neue offene Stellen hinzukommen. In1 Durch- 
schnitt dauerte es in1 Jahr 2006 (neuere Zahlen liegen noch nicht vor) 
in Westdeutschland 21 und  in Ostdeutschland 17  Tage, bis eine offene 
Stelle wieder besetzt war, Zwar ist diese Vakanzzeit leicht gestiegen, 
doch ihre Dauer ist nicht dramatisch. Im letzten WirtschaftsaufscliwL~n~ 
waren die Vakanzzeiten sogar länger. 

Gesaiiitwirtscliaftlich gibt es keinen relevanten Fach- bzw. Arbeits- 
kräftemangel. Dementsprechend sagen auch nur acht Prozent aller 
triebe, ihre Aktivitäten würden durch fehlende Arbeitskräfte gebremst. 
Trotz des Aufschwungs leiden dagegen immer noch 23 Prozent der 
Betriebe an fehlenden Aufträgen. 

Auch wenn volkswirtschaftlich die Debatte um einen Arlxitskriif- 
temangel eher ein l’hantom ist, sagt das natiirlich noch nichts über die 
konkrete Situation beim jeweiligen Betrieb in der Region aus. Partiell 
bestehen für  einzelne Berufe, vor allem für Ingenieurinnen lind Inge- 
nieure, durchaus Engpässe. Aber diese Probleine sind hausgemacht. 
Erst a u s b i 1 cf u n g u nd betrieb 1 ic 11 e We i t e r b i 1 du n g w u  r de n j a h r e 1 an g zu - 
ruckgefahren, auch für Berufe, in denen heute wieder Menschen gesucht 
werden. 

Der Ausbildungspakt der Bundesregierung mit der Industrie hat nie 
funktioniert. Wenn auch die Zahl der Ausbildungsstellen gewachsen 
ist: Es gibt keinerlei Grund zur Entwarnung. Die ganze Lh-aniatik der 
Situation zeigt sich, wenn nur die Stellen im dualen betrieblichen System 
berücksichtigt werden. 2007 standen dort 423 .O42 Ausbildungsplätzen 
mehr als 700.000 Bewerberinnen und Bewerber gegenüber. Somit ist 

97 



KAPITEL 2 

auch für 2007 eine Liicke von rund 300.000 fehlenden Ausbildungs- 
plätzen auszumachen. Verschärft wird die Situation noch durch die 
wachsende Zahl so genannter Altbewerberinnen iind -bewerber, die 
in Warteschleifen geparkt werden, 

Nicht Fachkräftemangel, sondern Arbeitslosigkeit bleibt das zen- 
trale gesellschaftliche Problem. Die nach wie vor bestehenden I h a -  
matik zeigt sich im Kern daran, dass im Jahr 2007 immer noch sechs 
Arbeitslose auf eine offene Stelle kamen. Rechnet man nur die nicht 
geförderten Stellen, die sofort zu besetzen sind, so kommen sogar zehn 
Arbeitslose auf eine offene Stelle. Nimmt man das gesamte Stellenange- 
bot und stellt dem die gesamte Beschäftigiingslücke von 5,b Millionen 
gegenüber, sieht es ähnlich aus. 

Auch bei den Problerngruppen des Arbeitsmarktes gibt es keines- 
wegs Entwarnung. Zwar liegen seit der Hartz IV-Reform keine exakten 
Daten zur Struktur der Arbeitslosigkeit mehr vor, da die von den Opti- 
o XI s k o 111 m U n e n be ti-e u t e n Arbeits 1 o sen de r x  i t n ich t i n den S t a t i s t i k en 
der BA zur Struktur der Arbeitslosigkeit erfasst sind. Aber selbst auf 
dieser eingeschränkten Datengrundlage waren 2007 noch knapp 1,4 
Millionen oder 40 Prozent aller Arbeitslosen schon länger als ein 
ohne Beschäftigung. Das ist zwar ein leichter Kückgang gegenüber 
2006 (4 1 Prozent Anteil an allen Arbeitslosen), aber dennoch völlig 
inakzeptabel, da gerade Langzeitarbeitslose durch ihre schlechte ma- 
t e r i e 1 le Si t U a t io n u n d i h r e geringen Ar b e i t s ma r k t c h a iic en b e so nd er s 
benachteiligt sind. Den geringsten Anteil Langzeitai-beitsloser in den 
letzten zehn Jahren gab es 2002 mit 33,7 Prozent (damals noch auf 
vollständiger Datenbasis). Die derzeitige wirtschaftliche 
gerade die Langzeitarbeitslosen nur ungenügend erfasst. 

Geringfügig besser sieht es bei den älteren Arbeitslosen aus. 
Anteil der über SO-Jährigen an allen Arbeitslosen liegt seit 2003 hei 
etwa 2.5' Prozent u n d  ist zumindest nicht angestiegen. Für die häufig 
vorgetragene These, gerade die älteren Menschen profitierten derzeit 
besonders von der besseren Arbeitsmarktsituation, findet sich in den 
Statistiken kein Beleg. Zwar war der Anteil der älteren Menschen in 
früheren Jahren deutlich höher, doch dies war auf die intensiv genutzte 
Praxis der Früliverrentung zum Zweck des sozia 1 verträglichen Perso- 
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ndabbaus zurückzuführen. Es gibt keine Belege dafür, das die Rescliäf- 
t i g u n g s c h an c e n ä 1 t e r e r Me n sc h e n ü b e r p r o p o r t i o n a 1 gestiegen s i n d . 

2.1 .I Hartz-Reformen und Arbeitsmarkt - 
ungebrochene Legendenbildung 

Bereits in  den letzten Memoranden der Arheitsgrtrppe Alternative 
Wzrtschaftspolitik ha ben wir uns ausführlich dem Zusammenhang 
zwischen den Hartz-Reformen und der Arbeitslosigkeit gewidmet. 
Dazu wurde die Evaluation der Reforimmaßnahmeri durch die 
desregierung ausgewertet und die konjunkturelle wirtschaftliche Ent- 
wicklung untersucht. Trotz der eindeutig negativen Befunde bleibt 
das Thema aktuell. Immer noch versuchen die Befürworter der so 

eformen in Wissenschaft und Politik, einen kaiisalen Zu- 
s3Ii7rnenhcing zwischen der Belebung auf dem Arbeitsmarkt und den 
Hartz-Gesetzen herzustellen. In der Gei~eiiischaftsdiajinose der For- 
schungsinstitute im Herbst 2007 wurde noch einmal ausdrücklich eine 
p o s i t i ve Wi r k un g der Ar bei t s m a r k t r e formen post U l i er t . 

Begründet wird das damit, dass dieser Aufschwung beschäftigungs- 
intensiver als die bisherigen sei. Nach der neoklassisclien Logik er- 
scheint das nicht abwegig. Die Reformen tragen unbestreitbar dazu 
bei, die Lohnhöhe zu drücken. Geringere Liihne führen aber in dieser 
Theorie automatisch zu einem höheren I~eschäftigurigsstanJ. In den 
statistischen Daten lassen sich die angeblichen Besonderheiten dieses 
K o ii j unkt u r z y k 1 u s allerdings schwer 1 ich a LI sni a c hen . er Verlauf der 

rbei ts 1 oseri q LI oten I assen keine signifikant bessere Si t uati on erkenn cn . 
2007 ist die Arbeitslosenquote auf iO,1 Prozent gefallen; sie liegt damit 
nur geringfiigig unter der des Jahres 2001 (10,3 Prozent). 

Doch spielen bei der Höhe der Arbcitslosenquote auch Angebots- 
effekte eine Rolle. Seit Jahren sinkt durch die dernografische Entwick- 
lung die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter. Es gehen inelir 

ente, als junge Menschen in den Arbeitsmarkt nachwachsen. Auf 
der anderen Seite stieg das Arbeitsangebot durch Zuwanderung und 
eine wachsende Erwerbstätigkeit der Frauen. Seit 2006 haben diese 
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Effekte die demografische Entwicklung nicht mehr kompensieren kön-  
nen. Insgesamt ging deshalb das Arbeitskräfteangebot 2007 um 77.000 
Personen zuriick; der Arbeitsmarkt wurde entlastet. 

Bei den Arbeitslosemahlen sind zudem verschiedene Rechtsände- 
rungen zu berücksichtigen, die die Definition von Arbeitslosigkeit ein- 
gegrenzt oder ausgeweitet haben (siehe hierzu den Kasten auf den Seiten 

5 und 96). Mit den Reformen wurden auch viele Arbeitslose, die keine 
Leistungen bezogen, in die Stille Reserve abgedrängt (Abgang aus der 
Arbeitslos ig lt e i t in d ie Nicht - Er w e r b s t ä t i g ke i t ) . Diese ,, Ver r ing er U ng " 
der Arbeitslosigkeit geht zwar auf die so genannten Reformen zurück; 
ein Erfolg sind sie gleichwohl nicht. Wenn Arbeitslose nicht mehr hei 
der BA geführt werden und von dort keine Leistungen mehr beziehen 
- beispielsweise durch die exzessive Ausweitung von Sperrzeiten, die 
von September 2006 bis September 2007 von 87.500 auf 138.700 
erhöht wurden -, bedeutet das für die Betroffenen in der Regel starke 
materielle Einschnitte in  einer finanziell für sie ohnehin sehr schwie- 
rigen Situation. Diese Politik ist ein wichtiger Teil der weiter unten 
beschriebenen Strategie der Preltarisiernng, Werden Arbeitslose aus 
dem offiziellen Status gedrängt, ohne Arbeit zu bekommen, gibt es aus- 
schliei3lich statistische Effekte. Die Zahl der registrierten Arbeitslosen 
wird bereinigt, die Stille Reserve wächst. 

Besser als mit der Arbeitslosigkeit lässt sich die Arbeitsmarktla- 
ge mit der Entwicklung der Beschäftigung beurteilen. Die Zahl der 
Erwerbstätigen und die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern ist 2007 um 1," Prozent gestiegen; die Zahl der 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten hat sich 2007 um S00.000 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhöht. Mit 1,9 Prozent ist der 
Zuwachs etwas stärker als bei der Erwerbstätigkeit. Trotzdem bleibt 
der Anteil der sozialversiclierungspnichtig Beschäftigten an allen Er- 
werbstätigen mit 68 Prozent relativ gering. 2000 lag er noch bei 71 
Prozent, 1994 bei 75 Prozent. A U C ~  die absolute Zahl der sozialver- 
sicherungspflichtig Beschäftigten lag auf dem Gipfelpunkt des letzten 
Aufschwungs 2001 um ca. eine Million höher als 2007. 

Dabei muss man berücksichtigen, dass die Beschäftigung auf mehr 
Kiipfte verteilt wird. Die Teilzeityuote erreicht mit 33,5 Prozent einen 
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Abb.9 

neuen Rekord. Das betrifft allerdings nicht niir sozialversicherungs- 
pfliclitige Beschäftigungen. In dcr Tcilzeitq iiote sind auch die aus- 
schlief3lich geringfügig Beschäftigten ( Mini-Jobs) enthalten. Ihre Zahl 
stagniert mit 4,9 Millionen auf hohem Niveau. Ini Jahr 2000 lag die 
Teilzeitquote noch bei 27,2 Prozcnt, im Jahr 1996 sogar n u r  bei 21,6 
Prozent. Damit ist zwar belegt, dass die Verteilung der vorhandenen 
Arbeit anf mehr Kiipfe tatsächlich funktioniert, aber in dieser 
lehnen wir sie strikt ab. Viele der auf diese Art und Weise ßeschäftigten 
können ihren Lebensunterhalt mit ihrer Arbeit nicht mehr bestreiten. 
Das zeigt sich auch in der kräftigen Zunahme der Nebenjobs. Mehr als 
2,2 ~ i l l i o n c n  Arbeitnchrnerinnen und Arbeitnehmer hatten 2007 einen 
Nebenjob - fast doppelt so viele wie noch zehn Jahre zuvor. 

Der Arbeitsmarkt profitierte 2007 von einem auf3ergewöhnlich 
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schwachen Produktivitätsanstieg. So erhöhte sich die Produktivität 
je Erwerbstätigenstunde nur um O,8 Prozent (gegenüber 2,4 Prozent 
2006). Damit war das Wachstum im vergangenen Jahr relativ beschäf- 
t i g u n g s i n t c t i  s i v. D a s A r bei t sv o 1 u m e n a 11 c r A r he i t 11 eh mcr i n n e n 11 n d 
ilrbeitnelimer stieg um 1,8 Prozent, das aller Erwerbstätigen um 1,7 
Prozent. Der langfristige Trend eines schrumpfenden Arbeitsvolumens 
ist damit aber nicht gebrochen. Das Ai-beitsvolumen der beschäftigten 
Arbeitnehmeritinen und Arbeitnehmer lag ini Jahre 2007 (kalenderbe- 
reinigt) um 2,2 Prozent unter dem Stand von 2000, dem Hötlepunkt 
des letzten Konjunkturzyklus'. 

2.1.2 Prekarisierung des Arbeitsmarktes geht weiter 

Auf ein g r o k s  Medieneclio ist eine Befragung des IAB bei Unterneh- 
men nach den Wirkungen der Hai-tz-Reformen gestoijen. Die Betriebe 
wurden nach den Wirkungen der Reformen auf das Bewerberver- 
halten befragt. Danach ,,beobachtete im Jahr 2005 etwa jeder vierte 
Betrieb und iin Jahr  2006 etwa jeder fünfte Betrieb eine wachsende Be- 
reitschaft von arbeitslosen Bewerbern, Zugeständnisse bei der Entloh- 
nung zu machen. (...) Dies trifft auch auf die Bereitschaft zu, besondere 
Ar h e i t s b e d i n g un ge n zu a k ze p t i e r e n ( z . B . Schicht d i e n s t e , u n g ü r i  s t ig e 
Arbeitszeiten, weitere Anfahrtswege) " (IAB Kurzhericlit 1 9/2007). 
Allgemein wird dies als Beleg für die Wirksamkeit der Reformen be- 
griffen. Weil Arbeitslose ihr ,,Ansyruchsdenken" aufgegeben hätten, 
kämen sie wieder in Lohn und Brot. Diese Schlussfolgerung kann aber 
n ~ i r  ziehen, wer systematisch die Nachfrageseite des Arbeitsinarktes 
a u s b 1 endet . 

Damit Arbeitslose eine Beschäftigung aufnehmen können, brauchen 
sie freie Arbeitsplätze. Zwar hat sich das Stellenangebot verbessert, 
aber trotzdem werden immer noch viel weniger Stellen angeboten, als 
Arbeitslose auf der Suche nach einem Arbeitsplatz sind. Das bedeutet 
schlichtweg: Die grofie Mehrheit der Arbeitslosen hat keine Chancc auf 
eine Einstellung. Ihre Bereitschaft, unter den Repressionen der so ge- 
nannten Hartz-Reformen ( „Fordern" genannt} weitere Zugeständnisse 

'I 02 



MIT ARBEITSZEITVERKÜRZUNG GEGEN PREKÄRE BESCHÄFTIGUNG UND ARMUT 

bei der Bezahlung und den Ai-beitsbedingungen zu machen, bedeutet 
eine weitere Prekarisierling bei der Beschäftigung, Damit ist genau das 
eingetreten, wovor Kritikerinnen u n d  Kritiker stets gewarnt haben: Die 
so genannten Reformen erhöhen den Lohndruck, ohne Erfolge auf dem 
Arbeitsmarkt zu bewirken. 

Diese Preltarisierung zeigt sich nicht nur in der Bereitschaft, zu 
schlechteren Konditionen eine Stelle anzunehmen. Auch die Struktur 
der Arbeitsplätze verändert sich. Die Zahl der Leiharbeitskräfte (Ar- 
beitnehmerüberlassung) steigt weiter kräftig an. Im Juni 2007 waren 
73 1 .000 Arbeitnehinerinnen und Arbeitnehmer in einem Ixiharbeits- 
verhältnis beschäftigt. Das waren über 132.000 oder 22 Prozent mehr 
als noch ein Jahr zuvor. Ein Viertel der neii geschaffenen sozialversi- 
cherungspflichtigen Arbeitsplätze waren damit L,eiharbeitsverhältnisse. 
Das lieif3t in der Kegel: schlechtere Bezahliing, weniger Aufstiegs- und 
Weiterbildungsmög1ichkeiten, unsichere Zukcinftsperspektiven. Vor der 

eregulierung der Arbeitnehmerü berlassung im Rahmen der Hartz- 
Gesetze war die Zahl der Leiharbeitnelimerinnen und -arbeitnehrner 
nicht einmal halb so groi3. Auch die Zahl der marginal Beschäftigten 
( n ich t s o z i a lve r s i c he r un gs p fl i c h t i g , mindestens e i ne Stunde Arbe i t 

lche) stieg kräftig an. Waren es 200.3 noch 5,1 Millionen, so kletterte 
die Zahl im Jahr 2007 schon auf 5,9 Millionen Beschäftigte. 

Auch die aktive Arbeitsmarktpolitik trägt immer stärker zur Pre- 
karisierung bei. Insgesamt verringern sich die F,iitlastungswirltungen 
für den Arbeitsmarkt 2007 nur noch leicht, nachdem sie in den ver- 
gangenen zehn Jahren kräftig reduziert wurden. Doch ie Struktur ist 
heute eine völlig andere als noch vor wenigen Jahren. Mit Abstand 
wichtigste Mafs’nahme sind die Arbeitsgelegen heiten gegen Mehrauf- 
wandsentschädigung (Ein-Euro-Jobs). Diese irn Prinzip unbezahlte Ar- 
beit { die Vergütung soll nur den finanziellen Mehraufwand, etwa für die 
Fahrt zur Ai-beitsstelle, ausgleichen) in einem rechtlosen Zustand (die 
Be s c h ä f t i gt en s i n d i rn recht I i c he n S in n k ein e Arbe i t n e h rne r i n ne n LI nd 
Arbeitnehiner, und ihnen werden die entsprechenden Rechte verwehrt) 
wird irn Jahresdurchschnitt 300.000 Personen gewährt. Das ist nicht 
nur für die Betroffenen in vielen Fällen völlig perspektivlos, weil sie 
weder ihre materielle Not wesentlich lindern noch ihre Arbeitsinarkt- 
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Chancen verbessern können. Da in vielen Fällen reguläre Arbeitsplätze 
mit diesen Stellen verdrängt werden, vernichten sie aui3erdem reguläre 
Arbeit und wirken als Dumping-Liihne. 

Bei der Qualifizieriixig wurde dagegen kräftig abgebaut. Noch Mitte 
der 1990ei- Jahre waren mehr als eine halbe Million Arbeitnelimerinnen 
und Arbeitnehmer in Qualifizierungsmaf3riahmen (Vollzeit) der BA tii- 
tig. 2007 waren es nur noch 221 .OOO. Nicht nur die Anzahl der Teil- 
nehrnerinnen und Teilnehmer ist kräftig zurückgegangen, sondern auch 
die Qualität der MaiSnahmen. In der Regel werden nur noch kleine 
QuaIifizierurigsmodule vermittelt. Solide Ausbildurigst.i7ai3n¿ihi17eri gibt 
es fast nicht mehr. Fast die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
absolvierte sogar nur Eignungsfeststellungs- und Trainingsmafinahmen. 
D i e  „Qualifizierung" besteht dabei in1 wesentlichen aus dem Erlernen 
„richtiger" Bewerbuiigstechniken. 

nicht aus. Sie sind iin wesentlichen ein Repressionsinstrunient gegenü- 
ber Arbeitslosen, und sie sorgen dafiir, dass Arbeitslosigkeit der Gesell- 
schaft weniger kosten soll, was sich auch an den Uberschiissen der 
ablesen lässt. Sie sorgen gleichzeitig dafür, die Arbeit zu prckarisieren 

ruck auf das Lohngefiige auszuüben. Das erklärt auch die geballte 
Lolsibyarbeit von Unternehmerverbänden, Wissenschaft und Medien, 
diese so genannten Reformen fortzusetzen. Und es erklärt, weshalb 
ihnen so hartnäckig segensreiche Wirkungen zugeschrieben werden. 

Deshalb kann es nicht verwundern, dass nach den aktuellsten Zah- 
len (für das Jahr 2006, IAQ-Report 0112008) inzwischen 22 Prozent der 
Arbeitnehmeriniien und Arbeitnehmer (gemessen am OECD-Standard) 
zu Niedriglöhnen arbeiten müssen. Dieser Anteil i s t  seit 199.5 um 48 
Prozent angestiegen. Die Bezahlung dieser Niedriglohn bezieherinnen 
und -bezieher sinkt seit 2004 nominal sogar. Dabei ist es eine Legende, 
dass lediglich IJnqualifizierte zu Niedriglohn koi-iditioneti ihr Dasein 
fristen müssen: Gut zwei Drittel von ihnen haben eine abgeschlossene 
Berufsausbildung; sechs Prozent können sogar einen akademischen 
Abschluss vorweisen. 

Positive Effekte auf den Arbeitsmarkt zeichnen die Hartz- 
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2.1.3 Chancen für einen politischen Aufbruch? 

In den letzten Monaten scheint Bewegung in die lange Zeit fest ze- 
mentierten arbeitsmarktpolitisclien Diskussionen gekorniiien zu sein. 
Un ter dein Druck anhaltend schlechter Unifragewerte und wachsender 
politischer Konkurrenz wurden erstmals einzelne Aspekte der Agenda 
2010 zur Disposition gestellt. In der Medienlandschaft wurde dies mit 
viel Cetijse vorwiegend als Schritt zurück in längst ii herholte Positi- 
onen dargestellt; die Kanzlerin sprach gar von einem „Rückfall in den 
Sozialismus " . 

In der Sache ist nicht nachvollziehbar, wie eine winzige Korrektur 
derartige Reaktionen auslösen k a m .  Hier kiiiiipfen offensichtlich die 
Gralshüter der reinen neoliberalen Lehre uni jeden Cent der Uinver- 
teiluiig von unten nach oben. Inhaltlich greift der Beschluss einen Vor- 
schlag des DGB auf, aber er bleibt noch deutlich sowohl hinter diesem 
als auch hinter der alten Rechtslage (maximaler Bezug des Arbeitslosen- 
geldes: 32 Monate) zurück. Er ist ein - wenn auch durchaus wichtiges 

etail, das die Arbeitsniarktpolitik insgesamt nicht verändert. Doch 
die symbolische Bedeutung, dass soziale Leistungen niclit immer nur 
abgeschafft werden müssen, sondern auch erweitert werden können, 
kann noch politische Sprengkraft entfalten. 

Jahres durch undestag u n d  Bundesrat verabschiedet wurde und rück- 
wirkend zum 1. Januar 2008 in Kraft trat, können Arbeitslose a b  dem 
50. Lebensjahr 15 Monate lang das Arbeitslosengeld I beziehen, wenn 
sie in den letzten fünf Jahren vorher mindestens 30 Monate beschäftigt 
waren. Ab dem 5.5. Lebensjahr sind es 18 Monate AL(; I-Bezug (bei 
36 Monaten Anwartschaft) und a b  dem 58. Lebensjahr 24  Monate 
bei mindestens 48 Monaten Anwartschaft. as ist zwar eine leichte 
Verbesserung für Arbeitslose, bleibt aber noch hinter dem Vorschlag 

und der alten Rechtslage zuriick, die bis 2005 in Kraft m7ar. 
Ein drängendes Problem sind die Regelungen zur Zwangsverreritung 

von Arbeitslosen. Der Wegfall der ,,S 8er-Regelung" zwingt ältere Ar- 
beitslose ab 2008, frühestrnijglich in Rente zu gehen - mit erheblichen 
finaiiziellen Abschliigen. Auch hier hat der Gesetzgeber nur geringfügig 

Nach dem Komproiniss in der groRen Koalition, der 
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nachgebessert. Zwangsverrentungen soll es nun erst ab dem 63. Ixbens- 
jahr geben. Da längere Zeiten der Arbeitslosigkeit die Rentenleistungen 
ohnehin schon unterminieren, wird das fiir viele Altersarmut bedeuten. 
Diese Regelung ist also völlig inakzeptabel. Die Zahl derjenigen, die irn 

Alter von der Grundsicherung (auf dem Niveau von Hartz IV) leben 
müssen, wird weiter steigen. Diesen Personen nutzt auch eine private 
Vorsorge (Riester Rente) nichts, da die Zahlungen aus der privaten 
Zusatzrente auf die Grundsicheriing angerechnet werden. 

Dieses leichte Abrücken von der Agendapolitik ist bislang nicht 
viel mehr als Kosmetik. Die dramatische Situation vieler Arbeitsloser 
wird damit jedenfalls nicht oder kauin verbessert. Die Arheitsgruppe 
A 1 t enza t ive Wirts ch LI f t sp  o 1 i t i k hat s c h o n mehr f a c h die n o t w e n d ig e n 
Anforderungen an eine wirksame Arbeitsmarktpoliti k formuliert: 

Arbeitslose brauchen eine materielle Absicherung, die sie vor Armut 
sc h ützt. 
Arbeitslose dürfen nicht Repressionen ausgesetzt werden, sondern 
ihnen steht das Recht auf aktive Unterstützung zu. 
Aktive Arbeitsmarktpolitik darf kein Mittel zur Prekarisierung von 
Arbeit sein, sondern muss den Betroffenen ein vollwertiges Ein- 
kommen sichern, Perspektiven bieten und gesellschaftlich nützliche 
Aufgaben wahrnehmen. 
Aktive Arbeitsmarktpolitik und die Forderungen nach lebeiisbe- 
gleitendem Lernen erfordern einen deutlichen Ausbau von 
fizierungsangeboten. Dem seit Jahren anhaltenden ückga12g V 0 1 ~  

Weiterbildungsniaf3nahinen ist durch eine Qualifizierungsoffensive 
zu begegnen. 

Von solchen Prinzipien ist die aktuelle Arbeitsmarktpolitik weit ent- 
fernt. Doch die in der öffentlichen Meinung diskreditierte Agenda- 
Politik und erste Absetzbewegungen aus den Parteien können auch 
als Chance begriffen werden, eine solche Politik wieder auf die Ta- 
gesordnung zu setzen. Der Rundestagswahlkarnpf 2009 könnte fiir 
( e w e r ksc h a f t en und s ozi a 1 e Be weg iingen e in K ri s t al1 i sa t i o n sp 11 n k t 
fiir einen solchen Politiltwechsel werden. Das Scheitern der bisherigen 
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Arbeitsrnarktpolitik u n d  die sachlichen Anforderungen für eine neue 
Politik sind längst formuliert. 

Das gilt erst recht, wenn die konjunkturelle Situatioii sich erheb- 
lich verschlechtert und die Zahl der Arbeitslosen wieder steigen wird. 
Dann wird entschlossenes Gegencteuern notwendig: für eine hiihere 
Beschäftigung und gegen die weitere Preltarisierung in der Gesellschaft. 
Dass auch der bisherige Aufschwung die Verarmung nicht aufhalten 
konnte, zeigt der anhaltend hohe Stand von elf Prozent der Arbeitslo- 
sengeld 11-Empfängerinncriien und -Empfänger an der Bevölkerung unter 
65 Jahren. Er ist 2007 nur um 0,1 Prozentpunkte gesunken; bei den 
Kindern unter 15 Jahren ist er sogar um 0,s Prozentpunkte auf 16,7 
Prrozen t gestiegen. 

Kinderarmut als schlimmste Form d 

Die Arinutsfolgen der Arbeitsmarktentwicklung und der Arbeits- 
marktpolitik unter der Agide der Hartz-Reformen zeigen sich auf allen 
Ebenen. Doch gerade für die schwächsten Glieder der Gesellschaft, die 
Kinder, siiid die Folgen geradezu dramatisch. 

Seit den späten 1980er Jahren hat die Armut hierzulande besonders 
unter Kindern und Jugendlichen spürbar zugenommen. Dies gilt zu-  
niindest dann, wenn man darunter nicht nur absolutes Elend, sondern 
auch ein re1atiz.m Maß an sozialer Ungleichheit versteht, das Betroffene 
daran hindert, sich ihren persönlichen Fähigkeiten gemäi3 zu entfalten, 
sich optimal zu entwickeln und selbstbestimmt am gesellschaftlichen, 
kulturellen und politischen Leben teilzunehmen. 

Von den 1 1,44 Millionen Kindern unter 15 Jahren lebten ini März 
2007, auf dem Höhepunkt des gegenwärtigen Konjunkturaufschwungc, 
nach Angaben der Rundesagentur für Arbeit fast 1,93 Millionen in SC 
I I - Be d a r f sge r n  e i ns c h a ft en , 1 an d 1 ä u fig ,, Ha r tz- I V- H a U s h a 1 te " ge n a n n t . 
Rechnet man die übrigen Betroffenen (Kinder in Sozialhilfehaushalten, 
i 11 E' 1 ü c h t 1 i t i  g s fa mi 1 i e n , d i e n ac h dem As y 1 bew e r be r 1 eist un g sge se t z ca . 
ein Drittel weniger als die Sozialhilfe erhalten, und von so genannten 
Illegalen, die keine Transferleistungen beantragen kijnnen) hinzu und 
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berücksichtigt zudem die so genannte Dunkelziffer (d.h. die Zahl jener 
eigentlich Anspruchsberechtigter, die aus Unwissenheit, Scham oder 
anderen Gründen keinen Antrag auf Sozialhilfe bzw, Arbeitslosengeld i1 
stellen), leben etwa 2,8 bis 3,0 Millionen Kinder - d.h. jedes vierte Kind 
dieses Alters - auf oder unter dem Sozialhilfeniveau. Verschärft wird 
das Problem durch erhebliche regionale Disparitäten (Ost-West- und 
Nord-Süd-Gefälle). So kamen in Cörlitz 44,l Prozent aller Kinder unter 
15 Jahren aus Hartz-IV-Haushalten, während es im bayerischen Starn- 
berg nur 3,9 Prozent waren. Auch in einer westdeutschen Groi3stadt 
wie Rreinen gibt es Ortsteile, in denen über 60 Prozent aller Kinder 
zii den Sozialgeldbezieherinnen und -beziehern gehören, also geringe 
Bildungschancen uiid berufliche Perspektiven haben. 

Besonders fiir Kinder und Jugendliche, deren Lebenswelt viel stärkei- 
als jene von Erwachsenen diirch eine zunehmende Oltonomisierung 
~ i n d  Kommerzialisierung geprägt ist, bedeutet arm zu sein, in mehreren 
I ,e ben s be re i c hen ( Ein k o niincn , Be r- u f, Wo h ne n , Ges u nd h e i t , Bi 1 d ung 
und Freizeit) Defizite aufzuweisen. in  vielen Familien reicht das Haus- 
haltsgeld heute höchstens bis zur Monatsmitte; von da an ist Schmal- 
hans Küchenmeister. Da den Eltern das Geld für die Klassenfahrt ihres 
Sprijsslings fehlt, täuscht man oft ein Unwohlsein des Kindes vor. 

Betroffen sind vor allem Alleinerziehende (überwiegend Frauen), 
Migrantinnen und Migranten sowie kinderreiche Familien, deren Haus- 
haltseinkommen zu gering ist, uni den Unterhalt von Kindern zu be- 
streiten, was zu sozialer Unterversorgung und Ausgrenzimg (Exklusion) 
fi i  h r t . Für die betroffenen Fa m i 1 i e n erwach sen dar a us 6 k 012 o rn i sc he, 
soziale und psycliisclie Belastungen. Familien fungieren nämlich als 
„emotionaler Puffer" (Sabine Walper) zwischen dein kapitalistischen 
Wirt sc 11 a ft s (;ys t e m, das d ie Soz i  o ö ko n om i sc h e Deprivation hervorruft , 
und den Kindern, die aufgrund solcher Restriktionen in ilirer kogni- 
tiven Entwicklung, schulischen Leistungsfähigkeit, psychischen Stabi- 
lität und physischen Konstitution gefährdet sind. 

Alleinerziehende, Migrantiiiiien und ivigranten sowie kinderreiche 
Familien tragen nicht nur ein größeres Risiko als Kinderlose, arm zu 
werden, sondern bleiben auch länger in einer Notlage. Zwischen 
prekären Lebenslagen von Familien, den psychosozialen Folgen fü r  
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die Kinder und Sozialisationsdefiziteii besteht ein Kausal- bzw. Wech- 
selverhältnis, das in einen „Teufelskreis der Armut" führen und einen 
,, intergeiierationalen Schneeball-Effekt" (iVichael Klein) hervorru- 
fen kann. Dies gilt nicht zuletzt für SGB-Bedarfsgemeinschaften bzw. 
,, Hartz-IV-Haushalte" . 

Bis weit in die 1970er Jahre hinein hat der entwickelte Wohlfahrts- 
st a a t in We s t dc u t sc h 1 a n d zu s a m in en in i t g ü n s t i ge n Wirt sc h a f t s d a t e n 
Lind annähernder Vollbeschäftiguiig dafür gesorgt, dass fast alle Kin- 
der unter guten materiellen Bedingungen aufwuchsen. 
Wirtschaftskrise 1 974D.S änderte sich dies insofern, atl 

arheitslosigkeit seit jener Zeit nicht mehr verschwand und die von 
unterschiedlichen Parteien gebildeten Bundesregierungen begannen, 
Sozi a 1 1 eist u n gen x U k ü rze n , An sp r uc h s voraussetz LI n ge n z u ve r sch ä r f en 
und den (Kontroll-) Druck auf die Betroffenen massiv zu erhöhen. Mit 
der Agenda 20 10, den Hartz-Gesetzen und den Gesundheitsreformen 
gipfelte diese Fntwicklung in einein Um- bzw. Abbau des Sozialstaates, 
d er se ine ganze Architekt ur, S tr u k t u r und Ko n st r uk t i oii s 1 og i k ve r ä n - 
derte. 

Eine wesentliche Ursache für die wachsende Kinderarinut ist der 
heschiinigend als „Reformpolitik" charakterisierte Um- bzw. Abhau 
des Sozialstaates. Das Gesetzespaket bildete den 6 h e p u nk t dies er 
„Sozialreforinen" und markiert gleichzeitig eine historische Zäsur für 
die Entwicklung von Armut bzw. Unterversorgung in Ost- und West- 
deutschland, Besonders Hartz IV triigt durch das Abdrängen der Lang- 
zeitarheitslosen samt ihren Familienangehörigen in den Fürsorgebereich 
dazu bei, dass Kinderarniut , ,n~rnial"  wird. 

Die finanzielle Lage von Familien mit Alhi-Empfänger-ini~en u n d  
-Einpfängern hat sich durch den Ubergang zum ALG TI verschlech- 
tert, was erhebliche materielle Einschränkungen für betroffene Kin- 
der einschliegt. Bisher auf drei Jahre befristete Kinderzuschläge für  
(Jeringverdienerinnen und Geririgverdieiier in Höhe von maximal 
140 EUK nionatlich verhindern nicht, dass Familien, die (sonst) da- 
rauf zurückgreifen müssen, an den Rand der Gesellschaft ge 
werden. Betroffen sind auch diejenigen Kinder, deren Väter aufgrund 
ihres gegenüber der Arbeitslose~ihilfe niedrigeren Arbeitslosengeldes I1 
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keinen oder weniger Unterhalt zahlen (können). Denn die Unterhalts- 
vorschusskassen bei den Jugendämtern treten maximal sechs Jahre 
lang und auch nur bis zum zwiilften Lebensjahr des Kindes ein. Beiin 
HLU-Regelsatz stehen Kinder unter sieben Jahren jetzt zwar etwas 
besser da, die übrigen Kinder und Jugendlichen jedoch schlechter als 
friiher. Unter dem Wegfall der meisten wiederltehrenden eiiimaligen 
L,e i s t u nge ii - etwa f ü r Klei d u XI g ss t üc ke o de r defekte Hau s h a 1 t sge rät e 
- sowie der Umstellung auf den neiien, gegenüber dein bisherigen nur 
leicht angehobenen Ecltregelsatz leiden primär Familien mit Kindern, 
deren Bedarf in dieser Hinsicht ausgesprochen hoch ist. 

beitszeitverkü rzu n 

Das kapitalistische System ist dadurch gekennzeichnet, dass es niclit 
fü r  alle Arbeit suchenden Menschen einen Arbeitsplatz bereit stellt, 
mithin einen konkreten Ort, an dem sie ilire gesellschaftlich gebildeten 
Arbeitsvermögen anwenden kijnnen - ob gut oder weniger gut ausge- 
bildet -, um von bezahlter Arbeit ohne staatliche (gesellschaftliche) 
Aliiiientierung zu lebeii. Oskar Negt stellt in diesem Kontext fest: ,,Es 
ist da bei zunächst noch lteine Rede von Selbstz~erwirklichulilg in der Ar- 
beit, sondern nur von der blof3en Möglichkeit, durch gegenstäridliche 
Tätigkeit, und sollte sie auch noch so entfremdet sein, die materiellen 
Grundlagen der Existenz zu sichern und dadurch in den Genuss der 
einzig verftigbaren öffentlichen Anerkennungsprivilegien zu gelangen. 
Eine Gesellschaft, die dieses Minimuin nicht mehr aiizubieteri iinstande 
ist, verspielt langfristig ihren moralischen Kredit, der für eine einiger- 
In c t f 3  e 1-1 f r i e d 1 i c h e I< 01-1 fl i k t r eg e 1 un g i 11 r e r Interessen w i de r s p r ii c h e U n - 
abdingbar ist; unter solchen Verhältnissen wachsen Gewaltpotenziale 
sehr schnell. Seit Jahren dringt die Angst, durch Arbeitsplatzvei-lust 
aus dem gesellschaftlichen Ganzen vertrieben zu werden, in alle Poren 
unserer Lebenszusainmeiihänge. Dass der Entzug von Arbeit, ja schon 
der drohende oder phantasierte Arbeitsplatzverlust sozialpsycholo- 
gisch eine ,depressive Dynamik' in den Individuen auslöst, (...) scheint 
heute d i e Ge saint ge s e 11 sc h a f t in ihren c h ar a k t er i s t isc 11 en M er k rn 3 len 
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zu kennzeichnen. Entzug von Arbeit bedeutet, darin sind sich wichtige 
psychologische Studien zu den Folgen der Arbeitslosigkei t einig, nichts 
weniger als Rcalitiitsentzug . Angst vor Realitätsentzug erzeugt wiede- 
rum erhöhte Bereitschaft zu Anpassung und Uberanpassung." (Negt 
2002, S. 15) Wie die Geichichte lehrt, kann hieraus eine gefälirliche 
Destabilisierung der Deniokratie erwachsen. 

Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit wird aber unter kapitali- 
s t i sc h en Verwertungs - und Verteilungs beding zt ngen unge nie i n er- 

ies deshalb, wie Michal Kalecki 1943 schrieb, weil eine Situ- 
ation der Vollbeschäftigung die Macht der Unternehmer schwächt und 
die der Gewerkschaften stärkt. Arbeitslosigkeit diszipliniert dagegen 
die Beschäftigten und die Arbeitslosen gleichzeitig, betonte auch Joan 

obinson im Jahr 1949. lJnter den Bedingungen hoher Arbeitslosigkeit 
und. dem „neuen Geist des Kapitalismus", der fast nur noch markt- 
und wettbewerbsgetrieben daherkommt, ist eine Prekarisierung, eine 
A u s b reit u n g p re k ä rer E esc h ä ft i g u n g sve r h ii 1 tn i sse a 1 so, z u k o ns t a t i e r c n 
( L k r e  2004, S. 2.50-258). L)iese haben nicht nur zu einem gefährlichen 
gesarritwirtschaftlichcn Lohizdumping geführt, sondern auch die für 
Arbeitsmärkte wichtige Machtbalance zwischen Kapital und Arbeit in 
Richtung einer einseitigen kapitaldominierenden Struktur zunehmend 
aufgelöst. Der Druck auf die Beschäftigten und ihre Gewerkschaften 
wächst mit zunehmender oder auch nur stagnierender Massenarbeits- 
losigkeit, uiid sie müssen immer weiter gehende Zugeständnisse an 
Arbeit, Arbeitszeit und ihre Bezahlung machen (Deppe 2003). 
inanifestiert sich ein System von Widersprüchen, und hieraus erwachsen 
schwer wiegende und vi e 1 f ä 1 t ig e g e s e 11s c h a f t 1 ich e und ii k o n o ni i s c h e 
Pa t h o I og i e n . 

Die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik forderte 1 978 zum 
ersten Mal eine Arbeitsxeituerkürzung zur Bekämpfung der bereits da- 
mals vorliegenden Massenarbeitslosigkeit. Tin Memormdum I 973 bieg 

es : ,, iZ u f g r und e i n es da ue r h a f t ver 1 a ng s aim t e n Wi r t sc h a f t s w ach s t uni s 

bei anhaltend hohen Yroduktivitätssteigerringen und nachhaltigen de- 
III og r a p h i sc h e n Ve r ä n de r u n g e n de s E rw e r b s pe r so ne n p o t e n x i a 1 s wird 
die Schere zwischen Freisetzungen von Arbeitskräften und Schaffung 
neuer Arbeitsplätze auf Dauer weiter auseinander klaffen. Zugleich 
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niniint in vielen Berufen die psychische Arbeitsbelastung zu. Aus bc- 
schäftiguiigs- und sozialpolitischen Gründen halten wir eine Verkür- 
zung der Wochen-, Jahres- und Lebensarbeitszeiten für erforderlich. 
Kurzfristig fordern wir die Einführung des obligatorischen 1 0. Schul- 
jahres bei berufspraktischer Ausrichtung sowie die Vorverlegiing der 
ff exiblen Altersgrenze auf 60 Jahre ahne versicherungsrnathematische 
Abschläge, ferner die gebietsweise Ein fü h ruiig des 6-Wochen-Ur laubs. 
Im Zentrum einer eigenständigen, langfristig ausgerichteten Arbeitszeit- 
Politik sollte aber der schrittweise Ubergang zur ,?S-Stunderz- Woche bei 
volleiii 1,olmausgleich stehen." (Memorandum 1978, S. 1 1 If.). 

Ausführlich haben wir dann 1983 und 1984 in einein Sonder-Me- 
rnorandum unter dem Titel ,,35 Stunden sind genug'' die dringende 
Erfordernis fiir eine drastische Arbeitszeitverkürzung wirtschaftsthe- 
oretiscli abgeleitet und wirtschaftspolitisch eingefordert. Dieses Son- 
der-Mernorandum unterstützte die Forderung der IG Metall und der 
TG Druck, die sich 1984 in harten Tarifauseinandersetzungen um die 
Einführung der 3.5-Stunden- Woche befanden. Schon dainals wurden 
von der IG Metall die drei wichtigen Gründe für kollektive (gesarntwii-t- 
schaftliche) i\rbeitszeitverkürzuiigeii ins Feld geführt: Erstens kornrnt 
es hierdurch zu einem Abbau der Arbeitslosiglteit, zweitens tragen 
Arheitszeitverkürzungen zur Hurnanisierung der Arbeitswelt bei, un 
drittens werden die allgemeinen Lebensbedingungen der Beschäftigten 
durch verkürzte Arbeitszeiten nachhaltig verbessert. Auch die Arhcits- 
grupp e Alternative Wirtschaftspolitik hat seinerzeit d e LI t lic h gemacht, 
dass, wenn es nicht zu wesentlichen Arbeitszeitverkürzungen kominen 
sollte, ein wie auch iinrner gelagerter Wachstuwzsfjfad in Zukunft zu 
keiner Vollbeschäftigung in der Rundesrepu bli k mehr- führen wird. 
Unsere Prognose hat sich voll bestätigt. 

Massenarbeitslosigkeit, die sich überzyklisch (strukturell) ver- 
festigte, wurde zur gesellschaftlichen „GeifSel" mit katastrophalen 
ökonomischen und sozialen Folgen. Die Unternehmer nutzen die Ar- 
beitslosiglteit schamlos zur Disziplinieriing der abhängig Fkscliäftigten 
und der Gewerkschaften. In unseren letzten Memoranden haben wir 
immer wieder auf die gigantische Umveyteilzing sowohl in der pri- 
mä r en Marlt tve rte ilu ng a 1 s a u c h i n d er s t a a t lic hen Se k LI n d ä rver t e il u ng 
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von unten nach oben (vor  allen Dingen in den Jahren der rot-grünen 
Bundesregierung von 1998 bis 2005) aufmerksam gemacht. Die Ge- 
sellschaft teilt sich immer mehr in Arm iind Reich. Ubrigens niclit nur 
materiell, sondern u.a. auch in der Bildung, wie wir in den letzten 
beiden Meimorai-iden 2006 und 2007 gezeigt haben (vgl. dazu auch 
ausführlich die Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung [20071, ,,Politische 
Milicus in Deutschland"}. 

Nach der Wiedervereinigung, die trotz anfänglicher Wachstums- 
schü be zu einem weiteren Anstieg der Massenarbeitslosigkeit führte, 
hat die Arbeitsgrzlppe Alternative Wirtschaftspolitik im ~ e ~ o r ~ ~ ~ d ~ ~ ~ n  
2 996 noch einmal eindringlich auf die Notwendigkeit von Arbeitzeit- 
verkürzungen hingewiesen. Damals schrieben wir: ,,Seit langem ist 
die wirtschaftliclie Entwicklung von sehr moderaten, im langfristigen 
Trend sogar sinkende 11 Wachstumsraten ge pr ä gt . G 1 e ic hz ei t ig gibt es 
einen über diesen Wachstumsraten liegenden Produktivitätsfortschritt. 
D u rc h di ese Prodzz k t ions - Pro du k tivitäts- Lücke v err i nge rt s i c h das 
notwendige Arbeitsvoliimen beständig. (. . .) Eine Wachstumsrate von 
deutlich über 2 Prozent ist notwendig, damit es überhaupt zu einem 
Abbau der Arbeitslosigkeit kommt.'' (Memoranduni 1996, S. 138). 
Aber auch diese Mahnungen wurden nicht gehört. 

Wenn auch heute in den Branchen der Metall- und ~IeI~troin~~Listrie, 
der Eisen- und Stahlindustrie, der Holz und Kunststoff verarbeitenden 
Industrie, der Drucltindustrie und der Papier verarbeitenden Industrie 
t a r i f v e r t I a g 1 ich d i e 3 5 - S U n d e n -Wo c h e ver e in b a r t ist -die a 11 erd i n g s 

nur in Westdeutschland gilt -, so muss dennoch konstatiert werden, 
dass es seit etwa Mitte der 1990er Jahre zu keinen tarifpolitischen 
Auseinandersetzungen mehr gekommen ist (sieht man von der Aus- 
einandersetzung der IG Metall im Jahr 2003 um die Einführung der 
.IS-Stunden-Woche in Ostdeutschland in der Metall- und Elektroiii- 
dustrie sowie in der Stahlindustrie ab  [vgl. RontruplMarquardt 20031) 
- geschweige denn zu  tarifvertraglich vereinbarten Arbeitszeitverkür- 
zungcn. Der Arbeitmarktexperte Steffen Leliiidorff (2002, S. 1 ') stellt 
diesbezüglich fest: „Die Arbeitzeitpolitik der 1980er Jahre stand iin 

Zeichen der Arbeitzeitverkürzung, und die Meinungsfiihrerschaft lag 
bei den Gewerltschaften. In den 1990er Jahren verlagerte sich die Ar- 
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beitszei tpoliti k auf die Flexibilisierung, und die Mcinungsführerschaft 
ging auf die Arbeitgeber über." 

In Folge wurden die Uhren bei der Arbeitszeitverkürzung angehal- 
ten. „Tn den alten Bundesländern lag dic Wochenarbeitszeit zum Jahres- 
ende 2006 durchschnittlich bei 37,4 Stunden, in den neuen Bundeslän- 
dern bei 38,9. Für gut ein Fünftel der Beschäftigten in Westdeutschland 
s te 11 t d i e 3 5 - S t U n den - Woc h e i m Ta r i fve 1- trag . " ( WSI- Ta r i f han d b u c h 
2007, S. 107) Das beigt aber nicht, dass in der wirtschaftlichen Realität 
auch immer nach den Tarifverträgen gearbeitet wird. Hier sei nur  auf 
die nach wie vor viel zu hohe Zahl an Uberstunden verwiesen, die fast 
regelmäßig zu Abweicliuiigeii zwischen Tarifvertrag und tatsächlicher 
Arbeitszeit führen. Da bei werden von den Unternehmen nicht einmal 
mehr auch wirklich alle oder überhaupt Ubersturiden bczahlt. Tab. 1 
zeigt die tariflichen Arbeitszeitregelungen 2006. Hier wird nicht nur 
die Differenz in der Arbeitszeit zwischen Ost- und Westdeutschland 

Tab. 1 :Tarifliche Arbeitszeitregelungen 2006 im überblick 

ochenarbeitszeit (Std.) 

Anteil der Beschäftigten 
(in Prozent) mit: 

bis zu 35 Std. I 3/5 I 2411 I 20/7 I 

Urlaub (Arbeitstage 

SI-Tarifhandbuch 2007, S. 1 10. 
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Tab. 2: Wirtschaftswachstum, Produktivität,Arbeitsvolumen und Arbeits- 
losig keit 

Jahr 

1991 

in Tsd./in Pr~zent 

2.602 / - 

1992 2.978 / 143 

1993 3.41 9 / 14,8 

1994 3.698 / 8,2 

1995 3.61 2 / - 2,3 

3.965 / 9,8 1996 

1997 4.384 / 10,6 1,8 I 2,5 I -0,7 

4.279 / - 2,4 1998 

4.099 / - 4,2 1999 

2000 3.889 / - S,1 

2001 1,2 I 1,8 I -0,6 3.852 / - 1 ,O 

0,O I 1,5 I - 1,5 4.060 / 5,4 200 

2003 -0,2 1 1,2 I -1,4 4.376 / 7,8 

2004 4.381 / 0,l 

2005 0,8 I 1,3 I -0,5 4.863 / 1 1 ,O 
2006 4.487 / - 7,7 

2007 3.780 / - 15,8 

Q u e I I e : Statistisches B u n d e sa m t 2 00 7 , Vo I ks w i r t s c h a ft I ich e Ge sa m t rec h - 
nungen, eigene Berechnungen. 
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deutlich, sondern auch, dass fast jeder und jede dritte abhängig Be- 
schäftigte in Deutschland wöchentlich zwischen 39 bis 40 und mehr 
Stunden arbeitet. Dabei liegt jahresbezogen in Ostdeutschland die Ar- 
beitszeit (1.720,3 Std.) durchschnittlich mit 4,6 Prozent über der in 
Westdeutschland mit 1.644,7 Std. 

1171 Mei.izormzdu.rn 2 007 haben wir in Sachen Arbeitszeitverkürzung 
die gesamtwirtschaftlich langfristige Entwicklung des Arbeitsuolumem 
(Zahl der Erwerbstätigen multipliziert mit der Arbeitszeit je Erwerbs- 
tätigen) dargelegt. Hier konnten wir zeigen, dass bereits Mitte der 
1 970er Jahre die kurze Phase einer relativen Vollbeschäftigung nach 
d e rn Z w e i t e n We 1 t k r ie g w i e d e r von M ¿I s s e n a r b e i t s 1 o s i g k e i t a b g e 1 ö s t 
wurde, weil es zu keinen hinreichenden Arbeilszeitverhiirxuizgen je 

~ E ~ U N G 5 ~ ~ ~ E N  IM VERGLEICH 
Durchschnitt I iche, jäh dich 
Arbeitsproduktivität und 

änderung von Bruttoinlandsprodu kt, 

6 Prozent 

samt und eigene Berechnung 
Angaben 90er Jahre Deutschland, davst früheres 
Bundesgebiet 

Abb. 1 
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Erwerbsfdtzgetz gekommen ist. Das Arbeitsvolumen ging in folge einer 
Produktions-Produktivitäts-Lücke tendenziell zurück (vgi. dazu allein 
den Rückgang von 1992 bis 2007 in Tab. 2). Das jahresdurchschnitt- 
lichc Waclistum der Produktivität lag zwischen 1992 und 2007 um 0,3 
Prozentpunkte über der durchschnittlichen realen Wachstumsrate des 
Bruttoinlandsprodulcts. 

Seit den 1960er Jahren konnte im Trend die Produktionsiiicke nicht 
mehr geschlossen werden (vgl. Abt). 10). Dies erstaunt zumindest fiir 
die 1960er Jahre. Aber selbst hier lag die jaliresdurchschnittliche Ar- 
beitsproduktivität (5,2 Prozent) oberhalb der realen Wachstumsraten 
(4,4 Prozent), Dass es hier trotzdem bei einem rückläufigen Arbeitsvo- 
lumen (-0,8 Prozent) zur Vollheschdftigzmg kam, lag an der zu dieser 
Zeit durchgeführten Arbeitszeitverkürzung von einer 48- auf eine 40- 
Stunden-Woche. 

Langfristig be t r a c h t e t 1 a g da s Arbeits v o 1 u me n a 11 er Erwerbs t ä t i - 
gcn (Arbeitnelimerinnen und Arbeitnehmer plus Selbstständige und 
Mithelfende) 2007 mit knapp 57 Milliarden Stunden auf dem Niveau 
des Jahres von 1960, obwohl die Zahl der Erwerbspersonen im selben 
Zeitraum von fast 2 7  Millionen auf knapp 43 Millionen bzw. uni 60 
Prozent stieg und das Erwerbs~?ersonenpotenzial2007 sogar bei 44,5 
Millionen lag. Allein seit der Wiedervereinigung ist dabei das Arbeits- 
Volumen bis 2007 von 59,8 Milliarden Stunden um 2,9 Milliai-de~i 
Stunden auf 56,9 Milliarden Stunden oder uni 4,8 Prozent zurückge- 
gangen; die Erwerbspersonen sind aber um 1,l Millionen Menschen 
bzw. uni 2,6 Prozent gestiegen. Dass es unter derartigen Indikationen 
bei einer nicht adäquaten Verkiirziing der Arbeitszeit je Erwerbstätigen 
zu Arbeitslosigkeit bzw. zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit (vgl. 
Tab. 2 )  kommen muss, ist dann das logische Ergebnis. 

Dennoch ist zu konstatieren, das allein mit Arbeitszeitverkürzuigen 
die Überzyk iische (wci tgehend strukturelle) Arbeitslosigkeit nicht niehr 
abgebaut werden kann. Viele Langzeitarheitlose werden auf Grund 
ihrer - auch wohl durch zusätzliche Bildung nicht mehr zu behebenden 
- Qualifi kationslücken und sonstigen Restriktionen (Gesundheit, Alter 
u.a.) auf den hoch produktiven so genannten „ersten" Arbeitsrnärkteti 
keine Chance mehr haben. Daher fordert die Arheitsgnippe AZtevnatiue 
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Wirtschuftspolitik den Aufbau öffentlich geförderter Beschiiftigung zur 
Befriedigung eines wachsenden Bedarfs an notwendiger, offentlich zu 
gewährleistender Arbeit, in dem zeitlich unbefristete Beschäftigungs- 
verhältnisse geschaffen werden und die den dort Arbeitenden - ini 
Gegensatz zu denen in prekären Beschäftigungsverhältiiissen in der 
privaten Wirtschaft oder in neofeucialistischen Ausbeu tungsverhält- 
nissen in privaten Haushalten - ein auch ökonomisch cinigerrnat3en 
planbares Leben ermöglichen. Die Arbeitsgruppe Alternutizle 
schaftspolitik lehnt deshalb auch eine von der Bundesregierung ot- 
ferisichtlicli geplante staatliche Erleichterung d Subventionierung 
von Arbeitsplätzen in privaten Haushalten ab. e damit verbundene 
„I>ienstmädche~i~nentalität" ist nichts anderes als eine verdeckte Steu- 
ersenkung für Einkommensstarke und Vermögende. 

2.3.1 Einzeiwirtschaftliche Arbeitszeitverlängerungen 
sind Gift 

Auf der eiiizelwirtschaftlicheri (unternehmerischen) Ebene sind die 
abhängig Beschäftigten und ihre Gewerkschaften fast nur noch damit 
beschäftigt, die von den Unternehmern erhobenen Forderungen nach 
Arbeitsxeitz,erlängerz~ngeiz ohne Lohnausgleich oder auch schlichte 
Lolinkürziingen zur angeblichen Beschäftiguiigssiclierung abzuweh- 
ren. In der Regel ziehen hier die Beschäftigten den Lirzerm. Sie wer- 
den so mehr im Arbeitsprozess belastet, und die Arbeitslosen haben 
b e i Ar b e i t s ze i tv e r 1 ä ng e r u n geil noch weniger Cli a nce n a u f e i ne ne U e 
Stelle. Auch die sclirittweise Anliebung des gesetzlichen Rentenalters 
auf 67 Jahre impliziert eine Arbeitszeitveriängerung mit kontrapro- 
duktiven gesamtwirtsckaftlichen Wirkungen. So stellt das Institut fLir 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit in 
einer Untersuchung fest, dass sich durch die Anliebung des Rente- 
nalters der demografische Rückgang des Angebots an Arbeitskräften 
deutlich verzögert und dadurch ini Jahr 2030 mindestens 1,2 
nen zusätzliche Arbeitsplätze benatigt werden (TAB 2006). 

Neben den Arbeitszeitverlängerungen verlangen die Unternehmen 
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g r ö i13 e r e A r b e i t s ze i tflex i 6 i lis ie YU ng e n z U r E n t k o p p 1 u n g von €3 e t r i e b s - 
und Arbeitszeiten. Hierdurch kommt es in hohem Maf3e zu kapazi- 
t ä t s o r i e n t i e r t e 11 Leistung sv e r d ic h t LI ng e n , die eben f a 11 s i m 
a u f d u r c h ge s e t z t e Arbeits ze i t ve r k ii r zu n ge n k o n t r a p r o d Li k t i v w i I" k en , 
weil die Unternehmen (teilweise) Arbeitszeitverkiirzungen auffangen 
können. Außerdem verursachen Arbeitszeitflexibilisierungen hohe so- 
ziale Kosten, indem es zu  einem Auseiiianderklaffen von Arbeits- und  
Lebensrhythmus kommt, Die zunehmende Individualisierung der Ar- 
beitszeiten lässt immer weniger eine soziale Interaktion der abhängig 
Beschäftigten in ihrer Freizeit zu.  Es kommt ZLI dein arbeitswissen- 
scliaftlich bekannten Phänomen des ,,Schichtarbeitssyndroms", 

Wird eine Arbeitszeitverlängerung durch die Unternehmen erzwun- 
gen - was mittlerweile in vielen Tarifverträgen durch ~ f f n u ~ ~ s ~ l ~ u s e l ~  
geregelt wurde -, so kommt es letztlich nur zu einer Uvnverteilung von 
unten nach oben. iVit jeder Arbeitszeitverlängerung versclilech tert sich 
die Position dcr Beschäftigten. Allein die Aussage von öffentlichen 
Arbeitgebern, dass die Verlängerung der Arbeitszeit im öffentlichen 
Dienst zu beträchtlichen Einsparungen an Beschäftigten führen werde, 
unterstreicht den in1 Grunde trivialen ökonomischen Tatbestand einer 
Wirltung von Arbeitszeitverlängerungen. In folge der längeren Arbeits- 
Zeit werden bei gleicher Produktion eben weniger Beschäftigte benö- 
tigt. Mehrproduktioii durch zusätzliche Beschäftigte würde dagegen 
nach einer entsprechenden Bezahlung für die zusätzlich Eiiigestellteii 
verlangen und nicht, wie es die Unternehmer wollen, danach rufen, 
die Meh rprod uktioii durch eine Arbei tszeitverlängerung ohne Lolin - 
ausgleich für die bereits eingestellte (etablierte) Belegschaft abarbeiten 
zu lassen. Dass im Umkehrscliluss eine Arbeitszeitverkürzung, selbst 
wenn sie in einer unteriiehnierischen Icrisensituation mit Lohnverzicht 
verbunden ist, zumindest Beschäftigung sichert, wurde nicht nur durch 
das VW-Modell Anfang der 1990er Jahre gezeigt, sonckrn auch in 
weniger spektakulären Fällen bei vielen anderen in die Krise geratenen 
Unternehmen. 

tisch angemerkt werden, dass die Beschiiftigten bei krisen bedingten 
Arbeitszeitverkiirzungen auch weniger verdienen und sie diejenigen 

ennoch muss hier - auch im Hinblick auf das VW- 
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sind, die die berühmte Zeche zu bezahlen haben. Auch bei Arbeitszeit- 
ver 1 ä n ger un geil a u f ei ii ze I w i r t sc h a ft 1 i c her Ehe ne ohne Lo li n a us g 1 e i c h 
bezahlen die Arbeitnehmeriiinen und Arbeitnehmer eiiien liolien Preis. 
Hier verlieren sie zwar nicht an bezahltem Monatseinkornmen, aber ihr 
Stundenlohn sinkt. Irn Ergebnis sind solche auf einzelwirtscliaftlicher 
Ebene herbeigeführten Arheitszeitveränderungen ohne Lohnausgleich 
zur Abwehr einer individuellen unternehnierischen Krise zwar nachvoll- 
ziehbar, denn womöglich retten sie Arbeitsplätze. Gesamtwirtschaftlich 
l-ietraclitet oder auch nur branchenbezogen ist dies aber keine Ltjsung. 
Denn die Konkurrenz zieht nach, Lind damit kommt es letztlich für 
alle zu einer entsprechenden Verschlechterung in Form eines Null- 
summenspiels. Und auch ideologisch sind solche einzelwirtschaftlichen 
Arbei tszeitverätiderutigen Wasser auf die Mühlen der Neoli beraleti, die 
immer wieder fälsclilicherweise behaupten, Lohnverzicht - in welcher 
Form auch immer - sichere Arbeitsplätze schaffe sie sogar. 

Arbeitszeitverkürzung ist und muss ein gesaintwirtschaftliches Tlie- 
ma sein. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforscliung hat fLir den 
Zeitraum von 1970 bis 1986 ermittelt, dass rund 980.000 Erwerbstati- 
ge ihren Arbeitsplatz einer in diesem Zeitraum stattgefundenen Arbeits- 
zeitverkürzung zu verdanken hatten. Und auch das Deutsche Institut für 

aftsforscliung ermittelte für den Zeitraum von 1985 bis 199 1 
bei e in e r d LI r c h sch ii i t t 1 i c heil Woc h en a r be i t sze i tve r k ü r 2; u ng uni k n a pp 
drei Stunden (7,l l’rozeiit) einen Beschäftigungseffekt von 1 Million 
beschäftigter Arbeitnehmer (vgl. Memorandum 1996, S. 145). 

In e i n er ne u en ö kon ome t r isc h e n M a k r o -M o de 11 rec hn un g k o 113 rn t 
Klaus Bartsch (2005, S. 90-96) zu dem Ergebnis, dass unter verschie- 
denen realistischen Annahmen die Wirkungen tariflicher Arbeitszeit- 
verlängerungen uni eine Stunde beziehungsweise um drei Stunden ohne 
Lohnausgleich in Sachen Beschäftigung eindeutig negativ wären. Zwar 
stiege das gesanitwirtschaftliche Arbeitsvolumen überwiegend faktor- 
su bstitutionsbedingt an; der Anstieg bliebe jedoch hinter jeneni 
individuellen Arbeitszeit zurück, sodass auch bei langfristig geriiigfü- 
gig höherem realen Bruttoinlandsprodukt die Reschäftigungsschwe~le 
unterschritten würde. In den ersten fünf Jahren würden über 380.000 
Arbeitsplätze bei einer Stunde und gut 1,3 Millionen bei drei Stunden 
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Arbcitszeitverlnngerung verloren gehen. Auf den Staat kämen dadurch 
enorme Steuerausfälle und höhere Sozialausgaben zu. Würde er diese 
nicht durch einen Anstieg der Staatsverschuldung ausgleichen, sondern 
durch Einsparungen an anderer Stelle kompensieren, dann käme es 
durch den weiteren Nachfrageausfall sogar zu einem Verlust von Über 
2,5 Millionen Arbeitsplätzen. 

Der Wettbewerb zwingt, einzelwii-tschaftlich betrachtet, bei einer 
Arbeitszeitverlänger-ung die jeweiligen Konkurrenten, sich ebenso zu 
verhalten. Dies führt zu einem Nullsummenspiel auf abgesenktem 
Niveau. Die Unternehmer wollen dennoch - da sie nur einzelwirt- 
scliaftlich profitorientiert denken können und müssen - bei konstanter 
Produktivität durch Arbeitszeitverlängerungen ohne Lohnausgleich 
die 1,ohnstückkosten senken u n d  damit ihre Stückgewinne steigern. 
Behauptet wird aber, dies sei nur aus Gründen einer stark gestiegenen 

tthewerhsintensitiit notwendig, was dann jedoch impliziert, dass die 
1,ohnstück kostensenkungen auch über Preissenkungen an den 
teil weitergegeben werden müssten. Ist dies aber wirklich - aiigesichts 
weitgehend verinachteter und kartellierter Märkte - der Fall? 

Extrem hohe Gewinne der Unternehmen und eine förmliche Ge- 
winnexplosion in den letzten Jahren - trotz einer wirtschaftlichen 
Stagnation - lassen hier Zweifel aufkommen. Solche Gewinne sind 
dann aber auf gesamtwirtschaftlicher Ebene als funktionslose Chuinnc 
einzustufen. Sie führen eben nicht, wie mit der neoklassisclien 6- i -  
B-Formel (Gewinne - Investitionen - Beschäftigung) suggeriert wird, 
z U e i t i  e r z u s ä t z 1 ich e n Investition sg ü t e rn ac h frage u n d damit z U ni e h r 
Beschäftigung. Sie belasten stattdessen infolge der relativen Lohiisen- 
k u n g en d i e K o n s u m g ü t e r nach frage . Da die Un t e r n eh m e n a u f3e r de ni 
genau wissen, dass die Lohnstückkostensenkungen ausschliei3lich aus 
Arbeitszeitverläiigerungen ohne Lohnausgleich resultieren - also rein 
angcbotsorientiert sind -, werden sie wohl kaum neue Beschäftigung 
schaffende Erweiterungsinvestitionen tätigen. Somit fällt letztlich so- 
wohl die Konsumgüter- als auch die Investitionsgüternachfrage - t 
hoher realisierter Gewinne -zu  schwach aus, um zu positiven Besc 

ten zu führen. Käme es dagegen zu permanenten Preis- 
sen klingen, so wäre eine gefährliche und sich schlief3lich iinmer mehr 
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verstärkende deflatorische Wirtschaft zu befürchten, bei der arn Ende 
alle verlören. Dies wird empirisch vom Österreichischen Institut für 
Wirtschaftsforschung (WIFO) in einer makroökonomischen Untersu- 
chung bestätigt (Walterskii-chen 2005, S. 13). 

Auch irn internationalen Wettbewerb können durch 1.ohnstückko- 
stenscnkungen nur temporäre Vorteile erzielt werden, weil in einem 
einheitlichen Wä hrungsraum der Wettbcwerbsdruck die ausländischen 
Konkurrenten zwingt, zu reagieren und sich ebenfalls mit Lohnseri- 
kungeri anzupassen. Wem ist damit aber letztlich gedient? Im Ergebnis 
nicht den Untcrnchinei-n u n d  schon gar nicht den Beschäftigten. Und 
auch in einem System flexibler Wechselkurse käme es bereits mittelfri- 
stig bei Exportüberschiissen zu einer Auftrlerturrg der Währung, die die 
„Vorteile" von I,ohnsenkuiigen irn internationalen Wettbewerb schnell 
wieder kompensieren würde, 

2.3.2 Ar beitzeitver kü rzu ng bei vol lern Loh naus 
i t U mvertei I u ng 

Will man eine vollbescliäftigte Wirtschaft, so geht kein Weg an einer 
drastischen rbeitszeitverliiirung vorbei. Sonst „leben " wir auch in 
Z u k un f t ni i t M a s s e n arbeitslos ig ke i t und e i ne r weiter z u n e h ni e n den 
Spaltung der Gesellschaft in Arin und Reich. Jede Form von Arbeits- 
zeitverkürzung ist deshalb denkbar und richtig. Einen Kiinigsweg oder 
ein IJniversalrnodell gibt es nicht (Bontrup 2005, Massarrat 2006).  
Wichtig ist allerdings, dass das zukünftig aufgrund weiter voranschrei- 
t e nde r P r od u k t ivi t ä t sen tw ic k 1 unge n gesamt w i r t sc lia f t I ich ben 6 t i g t e 
ilrbeitsvolumeri fair aufgeteilt wird. Mehr Teilzeitarbeit - von der vor 
allein Frauen betroffen sind -, die kein auskiimmliches Einkommen 
sichert, ist hier keine Alternative. Die Zielorientierung muss lauten: 
Kurze Vollxeit f ~ s  alle. 

Bei der Verkiirzung der Arbeitszeit geht es immer um Umzwteilung 
von Arbeitszeit und F,iiikornmen. Die Arbeitgeber  ollen deshalb keine 
ilrbeitszeitverkürungen, weil sie nichts von ihren Gewinnen abgeben 
wollen. Aber auch die Arbeitnehnlerinnen und Arbeitnehmer befürch- 
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ten Einkommensverluste, weshalb es in der gewerkschaftliclxm Arbeit 
schwer ist, Arbeitszeitverkürzungen durchzusetzen. Dabei ist es eigent- 
lich ökonorniscli einleuchtend, dass es in Zeiten eines Überschussaqe- 
bots an Arheitskriiften für Gewerkschaften schwer ist, 1,ohnerhöhungen 
durchzusetzen. Hieraus folgt, dass reale Lohnsteigerungen in Höhe der 
I'roduktivitätsraten besser durchsetzbar sind, wenn dass Uberschuss- 
angebot an Arbeit durch adäquate Arbcitszeitverkürungen abgebaut 
wird. Es ist eine Aufgabe der Gewerkschaften, dies den Beschäftigten 
und auch der Offentlichkeit ZLI vermitteln. Tarifpolitik beschränkt sich 
eben nicht auf nackte I,ohnpolitik, sondern zu ihr zählte schon immer 
gleichberechtigt auch die Arbeitszeitpolitik. 

Arbeitszeitverkürzung kann bei vollem Lohnausgletch erfolgen. 
Dies bedeutet, dass unter Beriicksichtiguiig eines Inflationsausgleichs 
die K a LI f k r a f t der Ar 13 e i t ii e h ni e r i nn e n und Arbe i t n e h in e r er 11 a 1 t e n 

er Lohnsatz muss dabei gemäfS der Produktivitätsrate zum 
Ausgleich der Arbeitszeitverkürzung steigen, damit das absolute Mo- 
nats- oder Jahreseinkommen plus Inflationsausgleich konstant bleibt. 
Für diesen „Verzicht '' auf ein steigendes reales Einkommen arbeiten 
die Beschäftigten dann aber auch weniger, und sie gewinnen an per- 
sönlicher Zeitsouveränität. Würde die volle jeweils realisierte Yroduk- 
tivitätssteigerung für Arbeitszeitverkürzurg verwendet, so wäre sie für 
die 14 r be i tge b e r s t üc k kosten 11 e u t r a 1, H i e r d urc h b 1 ie b e d i e ge sam t w i r t - 
schaftliche Gewiiinquote und damit die Lohnquote konstant. Es gibt 
also keinen vernünftigen Grund, warum die Arbeitszeit nicht bei vollem 
Loh na u sg 1 e ich in H 6 h e der j ä 11 r 1 i c he ii Pro d u k t ivi t ä t s s t ei ge r u ng e n ver- 
ltiirzt werden soll. 

Das theoretische beschäftigungspolitische Potenzial von Arbeits- 
zeitverkürzungen kann durch folgende schematische Uberlegung ver- 
deutlicht werden. Geht man rechnerisch ohne Teilzeitarbeit von einer 
ausschlief31 ichen Vollzeitbeschliftigung und Ci iier 40-Stun den -Woche 
und 45 Arbeitswochen pro Jahr (also 1.800 Arbeitsstundetli pro Be- 
schäftigten und Jahr) aus, so würde das Arbeitsvolumen von 56 
liai-den Stunden rund 3 1 Millionen Erwerbstätige erfordern. Da das 
Erwerbspersonenpotenzial aber bei 44 Millionen Personen liegt, ergäbe 
sich eine Beschäftigiingslüclie - Arbeitslosigkeit im weitesten Sinne 
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- von ca. 13 Millionen Menschen. Im Umkehrschluss bedeutet dics, 
dass eine Gleichverteilung des Arbeitsvolumens auf alle 44 Millionen 
Erwerbspersonen die individuelle Jahresarbeitszeit auf 1.273 Stunden 
pro Pcrson und bei 45 Arbeitswoclicn auf einc individuellc Wochcn- 
arheitszeit von ca. 28 Stunden pro Woche senken und dies ausreichen 
würde, um das heutige Bruttoinlandsprodukt bereit zu stellen. Wenn 
dics auch nur eine rechnerische Cröik ist, so zeigt sie dennoch, dass zur 
gerechten Verteilung von VoZZ-Arbeitszeit und einem daraus ableitbaren 
auskömmlichen Einkommen kein Weg an einer Arbeitszeitverkürzung 
zur gleichzeitigen Realisierung einer weitgehend vollbeschäftigten Wirt- 
schaft vorbei führt. 

ß a r a n  ändert auch ein demografisch bedingter Rückgang des ge- 
samtwirtschaftlichen Arbeitsangebots nichts. Außerdem trägt die kol- 
le k t iv LI nd cl u rn i t flächend ec ke n d ver e in b arte Ar bei t s ze i t ver k ü r z ung 
nicht nur zum Abbau der Massenarbeitslosigkeit bei. Sie bietet auiSer- 
dein die Chance, durch eine erhöhte Erwerbsbcteiligung von Frauen und 
durch die Umverteilung der lieproduktionsarbeit an der traditionellen 
Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen zu rütteln. Und natürlich 
schafft Arbeitszeitverkürzurig auch Möglichkeiten zur Hurnanisierung 
der Arbeit: Sie reduziert die fremdbestimmte Zeit iin kapitalistischen 
Produktionsprozess Lind erweitert so den täglichen Anteil an Freiheit 
und MuGe bzw. selbstbestimmter Zeit. 

setzt auf Umverteilzing von oben nach unten. Wollte inan hier auf 
a s i s der i m Ja h r 2 0 0 6 vor 1 i ege n den j a h r e s d u r c hscli 17 i t t 1 ich r eg i s t r i er- 

ten Arbeitslosenzalilen (4.487.000 Menschen) und der gegebenen 
funktionalen Verteilung dcs Volkseinkommen in Höhe von fast 1,7 
Billionen Euro zwischen Kapital und Arbeit rein rechnerisch durch 
eine Arbeitszeitverkürziing alle Arbeitslosen in Lohn und Brot bringen, 
ohne dass die abhängig Bcschäftigten, die in Arbeit sind, sich an der 
Finanzierung beteiligen würden, so hätte die Bruttogewinnquote 2006 
von 34,4 Prozent auf 23,3 Prozent zurückgehen und entspreche11 
Rruttolohnquote von 65,6 Prozent auf 76,7 Prozent anstcigen miis- 
Sen. Auch dies wäre also ökonomisch mach- bzw. finanzierbar. Die 
Lohnquote wlirde nur etwas über den Wert von 1980 mit damals 75,2 

M a n  könnte aber auch eine andere Rechnung aufmachen. 
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Prozent liegen, dem Beginn der seither massiv betriebenen neoliberalen 
Umverteilung zu den Gewinn- und VerrnGgenseinkommeii (vgl. hierzu 
eben f all s Bontru p/Niggeme y er/Melz 2 0 0 7, S. 8 2ff. ) . Auf3erd em würde 
die Gesellschaft mit den heute anfallenden direkten und indirekten 
Kosten der Massenarbeitslosigkeit von C a .  85 Milliarden Euro jährlich 
entlastet. Es gibt demnach keine überzeugenden Argumente, nicht so- 
fort mit i2rbeitszeitverkürzungen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
zu beginnen. Die Gewerkschaften sind aufgerufen und gefordert, diese 
Arbeitszeitverkürzungen wieder auf die Agenda zu setzen. 
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3. rund problerne 

Von dem Aufschwung in Deutschland in den Jahren 2006 und 2007 
profitierten auch die nezien Bundesländer. Es  gab Fortschritte bei der 
Herausbildiing einiger innouatiuer Zentren, der Steigerung des Ex- 
ports lind der Reduzierung der Haushaltsdefizite. Die grtmdlegenden 
strukturellen Schwächen der ostdeutschen Wirtschaft bestehen jedoch 
fort. Sie uerzrrsachen die bekannten ~ettbewerhsnachteile,  die einen 
Atlfhoipmxess behindern. Sie reichen twn einer uiel zu geringen Un- 
ternehmensdichte und der Dominanz der Klein- und Kleinstbetriehe in 
der Unternehmenslandscha ft über ~ i~enka~ i tu l sch tuäche ,  geririge For- 
schmgsintensitiit und einen unterproportionalen Aizteil uon Arbeiten 
mit hoher Wertschöpfungsintensität bis hin zur doppelt so hohen Ar- 
beitslosigkeit. Diese Pro bleme werden durch keine , , ~ a r k t a u t ~ j m ~ t i k  '' 

gelöst. U m  hier etwas zu ändern, ist eine andere Wirtschaftsp~lit ik 
gegenüber und in Ostdeutschland notwendig, die gleichzeitig auch als 
Chance für die gesamte Bundesrepublik erkannt werden mziss. 

3 .I nterschiede in der irtschaftsentwicklun 
chen der gesamten Bun 

isch schwächere 

Die Analyse der aktuellen ökonomischen Entwicklung in Ostdeutsch- 
land uiid die Ausarbeituiig wirtschaftspolitischer Vorschläge iin Me- 
inorandum 2008 gehen von zwei Prämissen aus: 

Erstens: Die ostdeutsche Wirtschaft ist Teil der gesamtdeutschen 
Volkswirtschaft und in die Okonomie der Europäischen Union inte- 
griert. Ihre Entwicklung wird grundsätzlich von denselben Faktoren, 
Zusarnmenhärigen und Tendenzeri bestimmt wie die der gesamten 
Rundesrepublik und weitgehend auch der EU. Daraus folgt, dass die 
gc n e i-e 1 1 e n R a 11 in e n b e di n g u ng e n der Wirt sc h a f t sen t w i c k 1 u ng u n d die 
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Schl ussfolgcruiigen alternativer Wirtschaftspolitik auch für Ostdeutsch- 
land gültig sind. Die ostdeutsche Wirtschaft weist jedoch relevante 
strukturelle Defizite und einige spezifische Bedingungen auf, die es in 
e i n em a1 te rna t i vcn w i 1- tsc h a f t sp o 1 i t i sclien Konzept zu r Ver r i n ge r u ng 
der ökonomischen Rückstände und zur Herstellung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse zu berücksichtigen gilt. 

Zweitem-: Die Lage in Ostdeutschland wird nach wie vor wesentlich 
davon bestimmt, dass seine Angleicliiing an das westdeutsche öko- 
nomische Entwicklungsniveau bis heute misslungen ist und auch die 
l-lerstellung gleichwertiger Lxbensverhältnissc - ungeachtet der Fort- 
schritte auf einzelnen Gebieten - insgesamt unzureichend und damit 
unbefriedigend verläuft: 

Der gesarntwirtcchaftliche Aiigleichungsprozess stagniert iiii We- 
sentlichen seit mehr als zehn Jahren auf einem unzureichenden 
Niveau (vgl. Tabelle 3). Trotz umfangreicher Investitionen in der 
o s t d e U t sc he n Wirtschaft w ei s t d ie s e auf e 11 t sc he i d eil den Ge bieten 
tiefe strukturelle Defizite auf, die zu relevanten Wettbewerbsnach- 
teilen führen. 
Die wirtschaftliche Entwicklung und das Lebensniveau der Men- 
schen sind in hohem Maß und langfristig von West-Ost-Finanz- 
transfers abhängig. Gleichzeitig lastet auf den ostdeutschen Landes- 
haushalten, auf3er in Sachsen, eine hohe fiskalische Verschuldung. 
Die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Ostdeutsch- 
land liegt ebenso wie der Ubergang zu einer selbst tragenden wirt- 
schaftlichen Entwicklung bei einer Fortsetzung der bisherigen Wirt- 
schaftspoliti k in weiter, unbestimmter Ferne. 

0 

Die Ost- West-Unterschiede in der Bundesrepublilc sind bis heute u7eit 
c qröi3er und einschneidender als die regionale Diffcrenziertheit in einer 
organisch gewachsenen Volkswirtschaft. 

Der Verlauf des Konjuiikturzyklus’ in Ostdeutschland, iiishesondere 
die Abweichungen gegenüber der CesamtentwickIung in ~eutschlarid,  
wird von einigen widersprüchlichen, teilweise in entgegen gesetzte Rich- 
tung wirkenden Faktoren beeinflusst. In Perioden des Aufschwungs 

28 



OSTDEUTSCH LAN D: G RU N DPROBLEM E BLEI BEN U NG ELÖST 

können die relativ günstigeren Absatzbedingungen eher durch die Aus- 
scliöpfung der Reserven des ostdeutschen Produktionspotenzials für hö- 
here I’rod~iktic-)nsz~iwächse genutzt werden. Die Kapazitätsauslast~iiig 
itn Verarbeitenden Gewerbe lag in den Jahren 2004 und 200.5 um 2,4 
bzw. 1,3 Prozentpunkte unter dem Niveau des früheren Bundesgebiets. 
2007 betrug diese Differenz nur noch 0,9 Prozentpunkte (Tabelle AS). 
Der lnlandsurnsatz der ostdeutschen Industrie wuchs 2006 gegenü her 
dem Vorjahr in den neuen Bundesländern um 4,4 Prozent, in den alten 
sogar u m  10,8 Prozent. Der hohe Exportzuwachs Deutschlands von 
13,5 Prozent wurde von den neueri Bundesländern mit 21 Prozent 
- darunter Exporte in die neuen ElJ-Mitgliedsstaaten (ohne Malta und 
Zypern) mit einem Zuwachs von 37 Prozent - noch beträchtlich über- 
troffen (Arbeitskreis Konjunktur Ostdeutschland 2007, S. 233, 238; 
~ l W / i f o / I ~ / I W H / ~ W l ,  Frühjahr 2007, S. 37,  71). 

In den Jahren 2004 bis 2007 lagen die Wachstumsraten des Ver- 
arbeitenden Gewerbes der neuen Bundesländer itn Jahresdurchschnitt 
bei rund 8 Prozent. Die Exporte der ostdeutschen Industrie sind in den 
letzten drei Jahren um 80 Prozent gestiegen, darunter die nach Osteur- 
Opa und Russland mit einem Zuwachs um 120 Prozent (westdeutsche 
Unternehmen um 48 Prozent). Durch diese relativ rasche Entwicltlmg 
des Verarbeitenden Gewerbes ~ i n d  der ostdeutschen Exporte haben 
sich die IJnterschiede in den Strukturanteilen gegenüber Westdeutsch- 
land im Vergleich zu 1 9 9 1 verringert - der Anteil des Verarbeiteiideri 
Gewerbes an der Bruttowertschöpfung stieg 2006 in den neuen Bun- 
desländern auf 19 Prozent (alte Bundesländer 25 Prozent). Die Export- 
quote im Bergbau und im Verarbeitenden Gewerbe erhiihte sich 2006 
in Ostdeutschland (ohne Berlin) auf 29,3 Prozent (Westdeutschlaiid: 
43,s Prozent). Damit verringerte sich der Ost-West-Abstand in der 
Exportqiiote von fast zwei Dritteln 199.5 auf ca. ein Drittel 2006. In 
den neueii Bundesländern lag diese Exportquote zwischen 23  Prozent 
(Brandenburg) und 34 Prozent (Sachsen). Bei diesen Ergebnissen muss 
beachtet werden, dass sich die Verringerung von liiücltständen irn Aiiteil 
des Verarbeitenden Gewerbes und der Exportquote auf das niedrige 
Niveau dieser Indikatoren nach 1990 beziehen, nachdem der Absturz 
gerade in der Industrie und irn Export gegenüber 1989, dem letzten Jahr 
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des Bestehens der DDR, besonders einschneidend war - die Tndustrie- 
Produktion ging auf etwa ein Drittel zurück, der Export auf 30 Prozent. 
Ungeachtet der Verringerung von Iliückstäiiden auf einigen Gebieten 
und konjunktureller Spezifika gilt jedoch: Die strukturellen Schwächen 
der ostdeutschen Wirtschaft werden ihren bestimnienden Einfluss auf 
die langfristige Dynamik der gesamtwirtscha ftiichen Leistung behalten, 
wenn und so lange sie nicht durch eine andere Wirtschafts-, Struktur 
11 n d Beschäftigungspol i tik spürbar zurückgedrängt werden. 

Im Ikriclit der Bundesregierung zum Stand der Deu tsclien Einheit 
2007 wird dies ignoriert. Das zeigt sich u.a. an Aussagen des Berichts, 
die der Realität widersprechen: „Die neuen Bundesländer befinden 
sich auf einem guten wirtschaftlichen Entwicklungspfad. ... Der Auf- 
holyrozess gewinnt im 2. Jahrzehnt der deutschen Einheit wieder an 
Fahrt. ... Ostdeutscliland hat sich zum Land der Chancen entwickelt. 
... Getragen wird dieser erfreuliche Verlauf unter anderem von einer 
starken Expansion der Investitionstätigkcit der Unternehmen in Ost- 
deutschlaiid. " (Bundesministeriiirn fiir Verkehr, Bau und Stadtentwick- 
lung 2007, S. 1 ) 

egenwärtiger nd im Ost-West- 

cr Ost-Wcst-Angleichungsprozess ist insbesondere dadurch charak- 
terisiert, dass die Folgen des tiefen wirtschaftlichen Einbruchs 1990/9 3 
- vor allem im Verarbeitenden Gewerbe, in der Forschung und Ent- 
wicklung, im Osteuroyaexport sowie in der Beschäftigung - auch 
in1 18. Jahr nach der Einheit noch nicht überwunden sind. Mitte der 
199 Oer Jahre erlahmte der AngleicliungsE7rozess in der Buiidesrepu- 
biik; in vielen Bereichen ist er weitgehend zum Stillstand gekommen. 
Bei wichtigen makroökonomischen Indikatoren verharrt er seitdem 
auf einem Niveau, das um etwa 30 Prozent unter dem Westdeutsch- 
lands liegt. Uber das Ausmat3 und die Ursachen dieser Entwicklung 
wurde in den zuriickliegenden Memoranden der Arheitsgmppe Alter- 
native Wirtschaftspolitik regelniäi3ig informiert. 
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In den beiden letzten Jahren des vermeintlich starken wirtschaft- 
lichen Aufschwungs in den neuen Ländern wurde in dieser Hinsicht 
keine Trendwende erzielt. Entgegen den Voraussagen lag das Waclistiim 

ruttoiniandsprodukts 2007 i n  Ostdeutschland mit 2,4 Prozent 
wieder etwas unter dem Westdeutschlands ( 2 3  Prozent). 

Die wirtschaftziche Leistungsfühigkeit Ostdeutschlands, gemessen 
arn Rruttoinlandsprodukt je Einwohnerin und Einwohner, hat sich seit 
Mitte der 1390er Jahre nur geringfügig an die Westdeutschlands ange- 

Tab. 3: Wirtschaftsindikatoren Ostdeutschlands in Relation zu West- 
deutschland in Prozent (Ostdeutschland ohne Berlin im Vergleich zu 
Westdeutschland ohne Berlin = 100) 

1 62,4 1 67,3 
ru ttoi n la nd s p rod u kt  je Ei n wo h neri n 

und Einwohner 

Investitionen in Ausrüstungen und 
sonstige Anlagen je Einwohnerin 

Ka pita lstoc k je Ein wo h neri n 
und Einwohner 

I 51,6 i 69,6* 

I I 

Ka pi ta  I i nten sitä t (Ka pi t a  I stoc k 
je Erwerbstätigen) 

56,5 

Arbeitsproduktivität (Bruttoinlands- 

I 75,4 1 77,2 
Arbeitnehmerentgelt j e  Arbeitnehmerin 
und Arbeitnehmer 

* 2005 
Quelle: Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länd 
eigene Berechnungen 
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nähert, durchschnittlich um einen halben Prozentpunkt pro Jahr. Das ist 
jedoch nicht ein Beleg für eine höhere wirtschaftliche Dynamik, sondern 
diese Entwicklung ist auch zu einem nicht unbeträchtlichen Teil auf den 
ßevölkerungsrückgang in Ostdeutschland zurückzuführen. Gegenüber 
dem Jahr 1996 wuchs das ostdeutsche Bruttoinlandsprodukt bis 2007 
auf 11 8 Prozent, das westdeutsche jedoch etwas stärker, nämlich auf 
20 Prozent. Niedrigere Geburtenziffern und die fortgesetzte Abwan- 

derung nach Westdeutschland führten zu einer so genannten ,,passiven 
Sanierung". Von 1989 bis 2006 zogen rund 3 Millionen Menschen aus 
den neueil Bundesländern weg; unter Berücksichtigung der Zuzüge von 
ca. 1,5 Millionen Menschen ergibt sich ein BevölkerungsrückgaiIg von 
rund 1 3  Millionen. Am Abwanderiingsdefizit sind überproportional 
junge, gut ausgebildete Menschen beteiligt, insbesondere junge Frauen. 
Rund 45 Prozent der Abwanderinnen und Abwaiiderer gehören zur 
Revöllteriingsgruppe der 18- bis 30-Jährigen. 

Von 2000 bis 2006 hat sich der Ost-West-Produktivitätsrückstand 
wenig verringert, in der gesamten Wirtschaft von 24,3 Prozent auf 2 1,4 
Prozent. Die Differenz im Arbeitnehmerentgelt blieb jedoch nahezu un-  
verändert. Im Verarbeitenden Gewerbe wurde der Ost-West-Rückstand 
in der Produktivität sogar von 27,7 Prozent auf 19 Prozent reduziert, 
wä hiend er beim Arbeitnehmerentgelt wieder um einen Prozentpunkt 
zunahm - von 26,5 Prozent auf 27,s Prozent (neue Länder mit Berlin, 
alte Länder ohne Berlin = 100 j (Bundesininisteriunl für Wirtschaft 
und Technologie 2007, S. 8).  Dadurch sank das relative Niveau der 
Lohnstückkosten in den neuen Ländern (ohne Berlin, Westdeutschland 
= 100 j 2006 in den Unternehmen insgesamt (ohne private Dienstleister) 
auf 92 Prozent u n d  im Verarbeitenden Gewerbe auf 86 Prozent. Die 
Lohnstückkosten in Ostdeutschland wurden somit noch weit stärker 
als in Westdeutschland gesenkt. Die Rückstände Ostdeutschlands ini 
Niveau der Arbeitseinkommen haben sich seit Mitte der 1990er Jahre 
k a uni verändert . 

Die Investitionen in neue Anlagen sind in den Wirtschaftsbereichen 
insgesamt von 100,9 Milliarden Euro 1996 auf 55,3 Milliarden F ~ r o  
itn J a h r  2005 zurückgegangen, darunter im produzierenden Gewer- 
be von 19,3 Milliarden Euro auf 11,9 Milliarden Euro (Angaben in 
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jeweiligen Preisen). Die zu geringen Investitionen in1 produzierenden 
Bereich bleiben ein gravierendes Problem in den neuen Bundesländern. 
Sie reichen nicht aus, um Innovationen in der erforderlichen Breite 
einzuführen und einen echten Aufholprozess einzuleiten. 

Aui3erdem ist die Investitioiistätigkeit der Länder lind Kornmuneii 
- die für die Aufträge an das lokale Baugewerbe von besonderer Bedeu- 
tung sind und über die Möglichkeiten infrastruktureller Erhaltungs- 
und ErneuerungsniaiSriahmen entscheiden - besonders gering. In den 
ostdeutschen Bundesländern (ohne Berlin) betrugen die öffentlichen 
Investitionen 2000 13,6 Milliarden Euro, 2005 jedoch nur noch 10,4 
Milliarden Euro. Nach bisher vorliegenden Ergebnissen der Finanz- 
Planung einiger Länder bis 201 1 wird sich dieser Rückgang, in den 
nächstcn Jahren fortsetzen, wenn auch in einem geringeren Ausniat3. 
iii den Gemeinden war der Rückgang noch starker: von 5,6 Milliar- 
den Euro im Jahr 2000 auf 3,9 Milliarden Euro 2005 (Antwort der 
Bundesregierung 2007, S. 20 f , ) ,  Die Problematik besteht dabei nicht 
dariri, dass zu wenig iiffentliche Investitionen fiir den Neubau oder 
die Erweiterung von Kapazitäten zur Verfügung stehen, sondern dass 
beträchtliche Defizite für die Finanzierung notwendiger Mafhahrnen 
zur Sanierung, Erhaltung und Modeinisierung von Einrichtungen der 
Infrastruktur (Schulen, Hochschulen und Universitäten, Krankenhäu- 
ser, Ver- und Entsorgungsnetze, StraGen) bestehen. 

Fiir die Beurteilung des Lebensniveaus der Menschen iii den neuen 
Bundesländern muss a ~ i c h  die im Vergleich zu den ~in~~)rnrnen weit 
stärkere Ost-West-Differenzierung der VerrnögensverhäEtnisse beach- 
tet werden, Beim durchschnittlichen Nettovermiigen (Geld- und Ini- 
rnobilienverinögen) sind die Ost-West-Abstände zwar etwas geringer 
geworden: Das relative Niveau der Nettovermögen je Haushalt betrug 
1998 in den neuen Bundesländern 3.5 Prozent und im Jahr 2003 40 
I'rrozent. Das Ost-West-Gefälle blieb aber weiterhin wesentlich stärker 
ausgeprägt als bei den Arbeitseinkommen. Noch gröfier sind die Un- 
terschiede beim Betriebsverinögen: Es betrug 2002 im Durchschnitt 
der Haushalte, die über Betriebsvermögen verfügten (nur Produktiv- 
und ohne Aktienvermögen), in Westdeutschland 275.000 Euro und in 
Ostdeutschland 80.000 Euro (Bundesregierung 200.5, S. 32, 4 1). Die 
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Armutsquote ist in Ost- und Westdeutschland seit Anfang der 1990er 
Jahre  gestiegen, vor allem in den neuen Bundesländern, sodass die 
bereits Mitte der 1990er Jahre vorhandene Ost-West-Differenz z u m  
Nachteil Ostdeutschlands noch zugenommen hat. Die Armutsyuoten 
betrugen 

0 1992- 1998 in Westdeutschland 12,1 Prozent, 
in Ostdeutschland 14,S Prozent 
2002-2004 in Westdeiitschland 15,l Prozent, 
in Ostdeutschland 20,4 Prozent (DIW, 2005). 

Die Schuldnerquoten (Anteil der überschuldeten Personen an allen 
Personen über 18 Jahre) betrugen 2007 11,5 Prozent (Ost} gegenüber 
10,7 Prozent (West init Berliii) (Creditreforrn 2007). 

In Ostdeutschland ist nach wie vor  der Anteil des Erwerbsper- 
sonenpotenzials (Erwerbstätige, registrierte Arbeitslose, stille Reserve 
bzw. diejenigen, die erwerbstätig sein wollen) an den Erwerbsfähigen 
höher als in Westdeutschland. Die ostdeutsche Erwerbstätigenquote, 
also der Anteil der Erwerbstätigen an den Erwerbcfd’hzgen, liegt jedoch 
beträclitlich unter der westdeutscheii. Der Anteil der von Arbeitslosig- 
keit betroffenen Haushalte lag 2004 in Ostdeutschlmd mit 40 Prozent 
doppelt so hoch wie in Westdeutschland, die dort 20 Prozent betrug 
(DIW 200.5). 

Die Hazrshaltsproblcme haben sich in den ostdeutschen Bundes- 
ländern und in Berlin bis 2006 zugespitzt. Die Verschuldung der neu- 
en Lander und Gemeinden (ohne Berlin) ist in den letzten 10 Jahren 
fast auf das Doppelte gestiegen: von 47 Milliarden Euro 1995 auf 
89  Milliarden Euro im Jahr 200.5. Die Schulden Berlins betragen 60 

illiarcien Euro. Die Steuereimahmen der ostdeutschen Länder und 
Kommunen je Einwohnerin u n d  Einwohner liegen beträchtlich unter 
den westdeutschen - sie erreichen knapp die Hälfte. Dies wurde bis- 
her durch West-Ost-Finanztransfers und höhere Länderzuweicungen 
an die Kommunen (kommunaler Finanzausgleich) mehr als ausgegli- 
chen, sodass die Ausgaben je Einwohnerin und Einwohner höher als 
in Westdeutschland sind. Im Jahre 2004 entfielen knapp 56  Prozent 
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der kommunalen Einnahmen auf Zuwendungen der Länder. Auch die 
öffentlichen Schulden der ostdeutschen Länder sind seit 199 1 rasant 
angestiegen. Im Verhältnis zu den finanzschwachen westdeutschen 
Ländern betrugen die auf die Einwohnerzahl bezogenen öffentlichen 
Schulcien der neuen Länder 

0 1992: 20,s Prozent 
0 1994: 48 Prozent 
0 1998: 77 Prozent 

2000: 84 Prozent 

Bei den Gemeinden übertrafen die Pro-Kopf-Schulden in Ostdeutsch- 
land schon a b  1995 die der finanzschwacben westdeutschen Länder 
(Vesper 2006, S. 18) .  i n  den letzten Jahren gab es griiiJere Anstren- 
gungen zur Konsolidierung der ostdeutschen Haushalte, vor allem 

cduzierung von Ausgaben, weshalb die relative Höhe der Pro- 
Kopf-Schiildeii der Länder bis 2004 nur noch um zwei Prozentpunkte 
auf 86 Prozent stieg. 2007 führte die Kombination von Ausgabenbe- 
schränkung und höheren Steuereinnahmen auch in den ostdeutschen 
Bundesländern dazu, dass keine Haushaltsdefizite entstanden und da- 
mit auch keine Nettokredite aufgenommen werden mussten. Die mit 
der Rückführung der Haushaltsdefizite verbundene Senkung der Aus- 
gaben hatte zur Folge, dass die Beschäftigung irn iiffentlicheii Dienst 
reduziert, biirgernahe Leistungen eingeschränkt und die öffentlichen 
Investitionen verringert wurden. 

Die Ausgaben für Forschupzg und Entwicklung (FuE) sind seit iMitte 
der 1990er Jahre in den neuen Rundesliindci-n zwar gestiegen, bleiben 
aber nach wie vor beträchtlich hinter den Ausgaben je Einwohnerin 
und Einwohner in den alten Bundesländern zurück. ihr  Anteil (ein- 
schlicglich Rcrlin) am Rruttoinlandsprodukt lag 2004 bei 2,18 Prozent 
gegenüber 2,55 Prozent in den alten Bundesländern. Die Ausgaben der 
Wirtschaft für Forschung und Entwicklung betrugen je Einwohnerin 
und E,inwohner 2003 in den alten Bundesländern 525 Euro, in den 
neuen Bundesländern jedoch nur 191 Euro. 

Die Ausgaben je Einwohnerin und Einwohner waren in Baden- 
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Württernberg, Bayern, Hessen mehr als zehnmal so hoch wie die Ausga- 
ben in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Mecklen burg-Vorponirnern. 

iiizu kommt, dass Über die Hälfte der ostdeutschen industriefor- 
schung aus Auftragsforschungen für Unternehmen in den alten Ländern 
be s te h t und so in i t für In 17 Ova ti o n en , S tr u k t u r ve r ä nd e r U ng e n u n d da s 
Waclistum in den neuen Ländern nur eingeschränkt wirksam wird. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen: Seit 2 996 gibt es insgesnmt 
keine durchgiingige, eindeutige gesamtwirtschnftliche und soziale Ost -  
Wes t - K o n ue rg enz. 

Eine spezifische Problematik ergibt sich für die neuen Buridesliinder 
seit 1995 aus der entgegen gesetzten Entwicklung von Produktion (ge- 
messen a m  Bru ttoinlandsprodukt) und inländischer Verwend 
Inlandsverwendung lag 1995 um fast 100 Milliarden Euro 
e ig e 11 eil Au fko nime n ( Pro d U k t i o n ) a ii G ü t e r n und Dienstleistung eil. 
Diese Differenz ist von über 81 Milliarden Euro im Jahr 2000 auf 
rund 33 Milliarden Euro im Jahr 2006 zurückgegangen. Die Verrin- 
gerung dieser Differenz im genannten Zeitraum beruhte jedoch nicht 
au f  einer hiiheren ~ i r t s c l i a f t s d y n a i i k ,  sondern auf einer a 
Reduktion des Inlandsverbrauchs. Den stärksten Rückgang gab es in 
Ostdeutschland bei den Iiivestitionen, die die Basis für die zukünftige 
wirtschaftliche Dynamik sind. 

Die Inlandsverwendung in effektiven Preisen war 2006 in Ost- 
deutschland um insgesamt 16 Milliarden Euro niedriger als 2000, 
darunter bei Anlagenirivestitionen um rund 22 Milliarden Euro. Der 
private I<onsilim wuchs um 7 Milliarden Euro, verringerte sich aber real 
(preisbereinigt, verkettet, Basis 2000-100) um rund 3 Prozent. 

Tm Vergleich zu Ostdeutschland erhöhte sich in Cesamtdeutsch- 
land in der Zeitspanne von 2000 bis 2006 die Inlandsverwendung in 
effektiven Preisen insgesamt um ca. 6 Prozent und blieb real uiiverän- 
dert, während der private Konsum real um rund 2 Prozent zunahm 

erechriet nach Sacliverständigerirat 2007, Tabelle 34" und DIW/ifo/ 
ifW/lWH/lIWI, 2007, S. 3.3). 

Die unterschiedliche Entwicklung der Inlandsvcrwendung in Ost- 
und Westdeutschland ist in den genannten Zeitabschnitt vor allem mit 
dem weit stgrlteren Einbruch der Arilageninvestitionen in Ostdeutsch- 
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Tab. 4: Bruttoinlandsprodukt Ostdeutschlands (ohne Berlin) und die 
Nachfragekomponenten - 1995,2000 und 2006 (jeweilige Preise in Mil- 
liarden Euro und in Prozent) 

Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, (Stand Mai 2007), Schätzung der 
Nachfrageaggregate 2006 durch das IWH 

land um fast 30 Prozent, dem Revöl kerungsrückgang seit 1995 um rund 
1 Million (mit Berlin) gegeniiher einer Zunahme in Westdeutschland 
um rund 1,7 Millionen sowie der unterschiedlichen Entwicklung der 
Anzahl der Erwerbstätigen zu erklären. 

Die Veränderungen in den Proportionen zwischen dem eigenen Auf- 
k o m n e n  an Gütern und Dienstleistungen, dem LieferÜberschuss aus 
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den alten Bundesländern und der ostdeutschen Inlandsverwendung, die 
sich in den letzten Jahren in den neuen Bundesländern vollzogen ha- 
ben, sind bisher kaum von der Offentlichkeit wahrgenommen worden. 
Die ilinen zugrunde liegenden Prozesse sind auch zu wenig analysiert 
worden. Dennoch gilt: Die ökonomische Entwicklung in den neuen 
Bundesländern wird weiterhin entscheidend von ihren struktztrellen 
Schwächen beeinflusst. Die ostdeutsche Arbeitslosenquote ist iinab- 
hängig vom Konjunkturverlauf seit über einem Jahrzehnt doppelt so 
hoch wie die westdeutsche. In der ostdeutschen Unternehmensstruk- 
tur dominieren Klein- und Kleinstbetriebe; Groi3bctriebe u n d  größere 
Mittelbetriebe haben einen weit unterdurchschnittlichen Anteil an der 
Gesamtzahl der Unternehmen. In den neuen Bundesländern gibt es 
augerdeni kaum Zentralen von Grogunternehmen. Die Zahl der LJn- 
terneliinen in den neiien Bundesländern ist, bezogen auf die Beviilke- 
rungszahl, weit geringer als in Westdeutscliland. Um eine vergleichbare 
Wirtschaftsleistung zu erreichen und vor allem neue Arbeitsplätze zu 
schaffen, um die Macseiiarbeitslosigkeit auf das westdeutsche Niveau 
abzusenken, wären unter Zugrundelegung der gegenwärtig durch- 
schnittlichen Beschäftigtenzahl von 1 3 Personen je Betrieb ca. 60.000 
zusätzliche Betriebe notwendig (vgl. Peche 2007, S. 2.5). 

Die Zahl der Unternehtnensneugründungen ist in den Jahren 2005 
bis 2007 von Jahr zu Jahr zurückgegangen, von rund 46,000 iin . 
2004 auf rund 8.000 im Jahr 2007 (vgl. Creditreforni 2007). Es be- 
steht eine ausgeprägte Abhängigkeit vieler mittelständischer und fast 
aller Croi3betriebe von den westdeutschen Unternehrneixzentraleli. Die 
ostdeutschen unternehmen sind zum großen Teil durch Eigenkapital- 
schwäche, einen unterproportionalen Anteil von Arbeiten mit hoher 
Wert sc h ö p f u n g s in t e n s i t ä t und ge r i n g e Forsch un gs i n t e ns i t ä t g e k e n n - 
zeichnet. Die Bildung regionaler technologisclier Cluster bleibt noch 
beträchtlich hinter den alten Bundesländern zurück. Diese strukturellen 
Defizite wurden in den vorangegangenen Memoranden ausführlich 
analysiert. 

138 



OSTDEUTSCH LAND: G RU N DPROBLEM E BLEI BEN U NGELÖST 

n zur Verringerung er Ost-Wes 
in der wirtschaftlichen 

sfähigkeit und bei d r Schaffun 
leichwertiger Lebensverhältnisse 

Werden die bisherigen ökonomischen Rahmen bedinguiigen für die 
os t d e u t sc lie Wirtschaft Sen tw ic kl uiig bei 17 e ha 1 t en , wird es lt a LI m zu 
einer Annäherung der wirtschaftlichen Leistungsltraft kommen. In 
einigen Bereichen könnten sich die Ost-West- Abstände sogar vergrö- 
gern. Unter der Annahme einer Fortsetzung des Wachstumstempos des 
Bru ttoinlandsprodukts der letzten Dekade - eine im Vergleich ZLI an- 
deren Vorhersagen eher optimistische Aiina hme - würde Ostdeutsch- 
land eist um das Jahr 20.50 etwa 90 Prozent des durchschiiittlichen 
westdeutschen Niveaus erreichen. 

Für die weitere Entwicklung in Ostdeutschland gehen wir davon aus, 
dass die Veränderungsrateii der inlandsverwendung in den nächsten 
Jahren, irn Unterschied zum Zeitraum zwischen 1996 und 2005, weiter 
im positiven Bereich liegen werden. Das Wachstum der Inlandsverwen- 
dung wird aber insgesamt unter den gegeben Kalinienbedingungen hzw. 
Annahmen - Wirtscliaftswaclistum mit jahresdurchschnittlich 1,5 bis 2 
Prozent, Rückgang der Bevölkerung in den iieueii Bundesländern, Sen- 
k~iiig der West-Ost-Finanztransfers in den Jahren ab 2009 entsprechend 
den Festlegungen des Solidarpakts 11, Verringerung der Einnahmen der 
öffentlichen Haushalte nach den mittelfristigen Prognosen der Länder 
- deutlich geringer sein als in den alten 13undesliindern. 

Die Steuereinnahmen nahmen 2006 und 2007 in folge relativ gün- 
stiger Konjurikturdaten zwar auch in Ostdeutschland zu. Langfristig 
wirkende Faktoren, insbesondere der Rückgang der Mittel des Solidar- 
pakts 11, führen aber zu einer weiteren Zusyitzung der Situation der öf- 
fentlichen Haushalte, Die Einnahmen werden nach dem konjunkturellen 
Aufschwung voraussichtlich ab 2009110 absolut zurückgehen. ALS der 
Geineinschaftsstudie von TWH, TU Dresden und ifo Dresden folgt, dass 
auch unter Zugrundelegung der sehr optimistischen Annahiiie einer 
j a hr e s d ur ch sc hni t t lic he n Zu wach sr a t e d es B r u t t o in1 a n d s p r c) d U k t s j e 
Einwohnerin und Einwohner von 3 Prozent die Haushaltseinnahmen 
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2020 absolut geringer sein werden als 2005. Dem steht ein hoher Druck 
zur Finanzierung wichtiger Aufgaben aus den Länder- und Koinmu- 
nalliaushalten gegenüber, insbesondere der staatlichen Leistungen der 
ö f f en t I i c 11 en D as e i n svo r s o r ge sowie der ö f f en t 1 i c h e n In ves t i t i o ne n fü r 
die Sanierung und Modernisierung von Einrichtungen der Infrastruktur, 
vor allem in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Umwelt. 

Die RevöZkerungsentwicklun,o verläuft in Ost- und Westdeutschland 
unterschiedlich. Ostdeutschland ist bisher und wird in den nächsten 
Jahren noch weitaus stärker von Geburtendefiziten und Abwanderung 
betroffen sein. Bis 2020 nimmt nach der Bevölkerungsvorausberech- 
nurig die ostdeutsche Bevölkerung um rund 0,7 Prozent jeJahr ab, wäh- 
rend sie in den alten Bundesländern zunimmt. Die Differenz zwischen 
Geburten und Sterbefällen wird sich von etwa 60.000 im Jahr 2007 
auf 1 10.000 bis zum Jahr 2020 erhöhen. Der natürliche Bevölkerungs- 
vei-lnst wird nach den gegenwärtigen Vorausschätzungen von 2002 bis 
2020 kuniu-tativ insgesamt 1,4 Millionen Personen betragen; darunter 
beläuft sich der innerdeutsche Wanderungsverlust auf etwa eine hal- 
be Million Einwohnerinnen und Einwohner. Hiervon werden einige 
Regionen in den neuen Bundesländern besonders betroffen sein. Im 
Verhältnis zur Entwicklung der Gesanitbevölkerung wird der Rückgang 
bei den Menschen im erwerbsfähigen Alter, insbesondere bei jüngeren 
Menschen und Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteigern, aber auch 
bei jungen Frauen, überdurchschiiittlich hoch sein. 

Diese Situation wird sich auch nicht durch eine Konzentration der 
F ö r d e r m i t t e 1 a u f Wach s t LI rn s k e r n e oder In ii o v a t i o n s c 1 u s t e r ii n d e r n ? 

soweit sie nur auf die bereits bestehenden Zentren orientieren und 
nicht die Bedingungen verbessern - auch nicht durch staatliche Regu- 
1 i e r u n g s m CI f3n a h m e n -, um die er f o r de r I i c h e n Be sc h ä f t i g u n g s e f f e k t e 
und andere soziale Wirkungen zu erreichen. 

Dic ostdeutsche Entwicklung wird zu einem höheren Grad als bisher 
von einer zunehmenden regionalen Differenziertheit auch zwischen 
den Ländern geprägt werden. Die Unterschiede zwischen den neiieii 
BU n des I ändern , die bis her h i n Si c h t 1 ic h m a k r oö k on o mi sc h er In di k a - 
toren wie Wirtschaftsleistung, Arbeitslosenquote, Schuldenquote (mit 
Ausnahme von Sachsen) relativ gering waren, werden zunehmen. Die 
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Unterschiede im in der Wirtschaftsleistung (Bruttoinlatidsprodu kt je 
Einwohnerin und Einwohner) lagen 2005 bei einer Spannweite von 
lediglich 5,S Prozentpunkten (Brandenburg 65,0 Prozent und Sachsen 
70,5 Prozent des Durchschnitts aller Bundesländer) u n d  würden sich 
nach der Projektion des IWH auf 15-1 8 Prozentpunkte erhöhen (Lud- 
wig 2007, S. 214ff.). 

Noch starker werden die Differenzierungen zwischen verschiedenen 
Regionen in den jeweiligen Bundesländern zunehmen. Entvölkerte, 
abgehängte Regionen ohne reale Entwicklungsperspektiven und Städte 
und Gemeinden mit stark schrumpfenden Einwohnerzahlen, leer ste- 
henden Häusern und überdimensionierten Einrichtungen der Infra- 
stru ktur, die vor immensen Schwierigkeiten stehen, die Aufgaben der 
öffentlichen Daseinsvorsorge wahrzunehmen, werden das zu k ünftige 
Bild Ostdeutschlands mitprägen. In einem Zukunftsatlas der Prognos 
AG werden 40 kreisfreie Städte und Landkreise in Deutschland aufge- 
führt, die das Prädikat „hohe Zukunftsrisiken" erhalten haben. Davon 
liegen 39 in Ost- und lediglich der Landkreis Holzminden (Niedersach- 
sen) in Westdeutschland. Auf den Plätzen 1 bis 138 ist das friihere 
Bundesgeliet 134mal vertreten, die neue Bundesländer hingegen nur 
viermal. 

Die zunehmende regionale Differenzierung in Ostdeu tschland darf 
jedoch nicht als einfache Annäherung an die regionale Differenzie- 
ruiig in Westdeutschland angesehen werden, da einerseits nach wie 
vor flächendeckend ein geringeres Niveau und nachteilige Entwick- 
lungsbedingungen in Ostdeutschland bestehen und es andererseits zu 
wenige starke Wachstumszentren gibt, die in das Umland aiisstra hlen 
können. Die Problematik Ostdeutschlands als gesarntwirtscliaftliches 
und gesellschaftliches Entwicklungsproblem besitzt unverändert eine 
hohe Priorität fiir eine ZukuIiftsorieiitierte, von den Interessen der 
Menschen in Ost um! West ausgehende Politik. Das Bestreben der 
etablierten Politik, die spezifisch ostdeutsche Problematik von der Ta- 
gesordnung verschwinden zu lassen und durch eine für die iieuen und 
a 1 te n Ru n de sl ä n der g I eiche r m a t3e n be s te h ende reg i o n a le D i f f e r e n z i e - 
rung zu ersetzen, fteht im Widerspruch zur Realität. Einer solc 
Tendenz muss entschiedener Widerstand entgegengesetzt werden. Ein 
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Umsteuern in der Wirtschafts- und Sozialpolitik der Bundesregierung, 
die die bestehenden Probleme nicht wahrnehmen will und verdrängt, 
ist notwendig. 

Die weitere Entwicklung in Ostdeutschland wird zudem sehr stark 
davon bestimmt, dass sich die Situation der öffentlichen Haushalte dcr 
Länder und Kommunen weiter verschärfen wird, ungeachtet der Tatsa- 
che, dass 2007 zum Ausgleich der 1,änderhaushalte keine Nettokredite 
aufgenomnien werden mussten. Auch dies wird von der Bundesregie- 
rung ignoriert. Hierzu heißt es im Bericht zum Stand der deutschen 
Einheit: „Der Solidarpakt TI sichert den Entwicklungsprozess in den 
neuen Ländern finanziell a b. Diese solidarische Kraftanstrengung ist 
notwendig, um die nach wie vor bestehende teilungsbedingte Struk- 
turschwache Ostdeutschlands zu beseitigen und gleichwertige Lebens- 
verhältnisse zu erreichen." (S. 1) 

Diese Aussage ist in mehrfacher Hinsicht falsch. Zum einen wird 
der Entwicklungs- und Anglcichungsprozess in den neuen Bundeslän- 
dern mit der stark degressiven Gestaltung der finanziellen Leistungen 

es Solidarpakts I1 keinesfalls „abgesichert". Zum anderen ist es u11- 
realistisch, anzunehmen, dass in dein entsprechenden Zeitraum die 
Striikturschwäche Ostdeutschlands beseitigt werden kann oder dass 
ohne eine andere Wirtschaftspolitik gleichwertige Le bensverliältnisse 
hergestellt werden können. Schließlich ist es völlig einseitig, die Struk- 
turschwächeii einfach als ,, teilungsbedingt " zu charakterisieren. Sie 
sind in hohem Maße Resultat der verfehlten Vereinigungspolitik. 

3.4 Anforderu n eine andere Wirtschaftspolitik 
für Ostdeutschland 

Mit dem notwendigen wirtschaftpolitischcn Umsteuern sind vor allem 
folgende Aufgaben verbunden: 

* Spürbare Fortschritte irn Ubergang xu einer selbst tragenden wirt- 
sc ha f t  1 ich en En tw i c k 1 11 n g bei Stärkung der I t i  11 ov a t i on s - und Wett - 
be w e r b s k r a ft d er ostdeutschen Wirt scli a ft ; 
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entscheidende Verringerung der im Vergleich zu Westdeutsch land 
nach wie vor doppelt so hohen Massen- und Langzeitarbeitslosig- 
keit, darunter besonders der Jugendarbeitslosigkeit; 
Schritte zur zielgerichteten Verringerung der Ost-West-Einkorn- 
inensunterschiede bei den Arbeits- und Sozialeinkornmen; 
e r h e b 1 ich e Verbes s e r LI ng d er E’i n a n z a u s s t a t t U ng der L ä n d e r U 11 d 
Kommunen sowie effektiverer Einsatz der verfügbaren Mittel für  
die Lösurig der vordringlichen ökonomischen, sozialen und um- 
weltpolitischen Aufgaben; 
k o n se q u e n t es Ein schwenk en a u f e i ne 11 P f a d so z ia I - ö k o I og i scher 
Nachlialtigkeit und eines dazu erforderliclien ökologischen Um- 
baus. 

Nur  so sind auch wirksame Magnahmen gegen die weitere Abwan- 
deriing junger qualifizierter Fachkräfte, zur Verbesserung der Einnah- 
niensituation der ÖffentIichen Haushalte, zum langfristigen A bbau der 
hohen Belastungen durch kumulierte Schulden in den Ländern und 
Komniunen sowie insgesamt zur Herstellung gleichwertiger Lebens- 
Verhältnisse möglich. Aber auch dann ist ein langer Zeitraum, der weit 
tiber das Jahr 2020 hinausgeht, unvernieidlich, um eine wirtschaft- 
liche Konvergenz zu erreichen. 

Die oben genannten Aufgaben sind untereinander eng verflocli- 
ten. So tragen die Schaffung sozialversicherungspflichtiger, existenz- 
sichernder Arbeitsplätze, der Ausbau öffentlich geförderter Bescliäfti- 
gung und die Verringerung von Ost-West-Einkomrnensunterschieden 
zur Stärkung der ostdeutschen Kaufkraft und damit zur Stimulieruiig 
der Wirtschaftsdynami k ebenso bei wie zur Erhöhung der Einnahmen 
der iiffentlichen Haushalte. Die Eindämmung der weiteren Abwan- 
derung qualifizierter Fachkräfte ist wiederum eine der wichtigsten 
R e d i 11 g u n g e n x u r S t ä r k u n g d e r In n ov a t i o n s - u n d Wett b e w c r b s k r a ft 
der ostdeutschen Wirtschaft. Uni die im Grundgesetz geforderte 
stellung gleicliwertiger Lebensverhältnisse transparent zu machen u n d  
die notwendigen Schritte zum Erreichen dieses Ziels zu bestimmen, ist 
es notwendig, einen IConsens über die grundlegenden Kriterien zu er- 
zielen, die als Mai3stab für  gleichwertige Lebensverliältnisse angesehen 
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werden können. Dazu wird folgender Vorschlag für die weitere Dis- 
kussion dieser Probleinatik unterbreitet (Kriterien jeweils in Relation 
zum Durchschnitt der alten Bundesländer): 

Wi r t s c h a f t s I e i s t un g ( Brutto in 1 an d s p rod u k t/E i n w o h n er i n und Ei t i  - 

wohner): 90 Prozent; 
regionale Differenzierung der Arbeitseinkommen nickt gröfkr als 
in den alten Bundesländern; 
Aiigleichung der tariflichen Arbeitszeiten; 
Höhe der privaten Haushaltsein kommen je Kopf mindestens 90 
Pr ozeii t ; 
Arbeitslosenyuote ein Drittel über dem 1)urchschnitt der al teil Bun- 
desländer; 
Anteil der Langzeitarbeitslosen nicht höher als iii den alten 
desländern; 
S t e u e r dec k ungs qu o te m i n des t e n s 75 Pr oze n t des D ur c h sc h n i t t s n i - 
veaus der alten Biindesländer; 
Armutsquote nicht höher als in den alten Bundesländern; 
gleichwertige Ausstattung mit Einrichtungen der Infrastruktur und 
der iiffentlichen Da seiiisvorsorge. 

Bei diesen Kriterien für gleichwertige Lehensverhältnisse muss beach- 
tet werden, dass sie sich hinsichtlich der Art und auch der Ric 
der zu lösenden Probleme, ihrer Beeinflussbarkeit durch di 
und auch ihrer Abhängigkeit von der Politik der verschiedenen Ebe- 
iieii (Bund, Länder, Kommunen) voneinander unterscheiden. In der 
ßildurig stehen Maßnahmen zur Auslastung vorhandener Kayazi- 
täten (Universitäten und Fachhochschulen) und zur Bereitstellung von 
Haushaltsmitteln für Schulen mit weit geringeren Klassenfrequenzeii 
im Vordci-grund; bei gesundheitlichen u n d  kulturellen Einrichtungen 
geht es vor allem darum, ihre Zugänglichkeit für die Bürgeririiien und 
Bürger ZLI sichern. Für die Reduktion der finanziellen Belastungen der 
ßevöl kerung und der Kommunen kommt den Möglich keiten zur Ver- 
ringerung der Kosten aus überdimeiisionierten Be- und Versorgungs- 
Systemen (WasserlAbwasser, Energie) eine besondere Bedeutung zu. 
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Zur  Stärkung der Einnahmenbasis der öffentlichen Haushalte 
spielen die schon lange vorliegenden Vorschläge zur Einführung einer 
Vermögenssteuer oder zur Reformierung der Erbschaftsteuer eine wich- 
tige Rolle. Da die hiervon abhängigen Einnahmen in den ostdeutschen 
1,ändern ad'grund der ungleichen Ost-West-Verteilung hoher Vermögen 
iind Erbschaften weit unterdurclischnittlich sein wiirden, müssten 

inführung einer Vermögenssteuer auch Wege zu einem gewissen 
solidarischen Ausgleich der davon abgeleiteten Steuereinnahmen der 
Länder festgelegt werden. Ausgehend von einer Berechnung des DIW 
für das Jah r  2002 - die Verhältnisse haben sich in den letzten Jahren 
nur wenig verändert -, betrug der Anteil der neueii Bundesländer aiii 
gesamten Aufkommen der Erbschaftsteuer 1,3 Prozent. Die durch- 
schnittliche Erbschaftsteuer je Einwohnerin u n d  Einwohner lag in den 
neiieri Bundesländern zwischen 1,75 Euro (Mecklenbiirg-Vorporrii.lzerri) 
Lind 3,96 Euro (Brandenburg} gegenüber den alten Bundesländern mit 
dem niedrigsten Wert von 27,84 Euro in Niedersachsen und dem hoch- 
sten Wert von 83J.5 Euro in Harnburg (DIW 2004). 

genz Ostdeutschlands erfordern einen Wandel der Rahnienbedingungen 
und setzen eine wirksamere iind stärker zielgerichtete regionale Struk- 
t LI r- , Be s c h ä f t ig u n g s - u n d I nn o va t i o n s p ol i t i k v o r a u s . I> a zu mü s s t e n 
Ein fl u s s , Ver a ntw o r t u n und D ur ch s et z un g s k r a ft g e s e 11 sch a f t 1 i c h e r 
- d.h. staatlicher und zivilgesellschaftlicher - Einrichtungen erhöht 

irksamkeit gesichert werden. Zugleic gilt es, die bis 
d om in i e re n de e imel wir t sc h a f t 1 ic he In ves ti t i o ns f 6 erung durch eine 
direkte Kopplung der Investitioiisförderulig mit inakroiikonoinischen 
und rcgioi~alpolitisc~en Erfordernissen zu verändern. Dazu k6nnen die 
ilusarbeiturig und die zielgerichtete Umsetzung regionaler Leitbilder 
für eine zukunftsorientierte wirtschaftliche, soziale und iikologische 
Entwicklung der Länder und  die Ci-enzen der Bundesländer iibersclirci- 
teride regionale Komplexe beitragen. 

chritte zur FortsetzLing der wirtschaftlichen un 

Irn Vordergrund stehen folgende Aufgaben: 

Stärkung von Forschungs- und Innovationspotenzialen vor allem 
er Wirtschaft als entscheidende Voraussetzung für Produkt-, 
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Erze u gn i s u nd Tec h no 1 og i ein n ova t i o ne n so w i e f ü r e f fe k t i ve r e 
duktions- und Dienstleistungsstrukturen, um die Auftragslage und 
Absatzmöglichkeitei1jglichkeiteii im Inland und im Export sowie fiir einen iiko- 
logischen Umhau der Wirtschaft zu verbessern; 
Verbesserung der Bcdingungcn für  die weiterführende Bildung, für 
die berufliche Ausbildung und die Hochschulbildung junger Men- 
schen sowie zur Schaffung von Beschäftigungsrnöglichkeiten in der 
Region nach Abschluss der Ausbildung, vor allein der Lehrlings- 
ausbildung; 
s y s t e m 3 t isc h e Fö r de r u ng von S t r u k t u r en und r eg i o n a 1 en 'L( r ei s 1 ä u - 
f e n , die a U f e i n e öko 1 o g i sc 11 n a c h h a 1 t i ge Wirtschafts e n t w ic k 1 u n g 
gerichtet sind; 
Unterstützung von LJnternehmensgründungcn, insbesondere in- 
novativer Unteriiehinen, sowie Hilfe bei der Stabilisierung der 
Unternehmen und bei der Uherwindung zeitweiliger finanzieller 
F,ritwicklungsprobleme; dazu sollten anstelle von Zuschüssen ver- 
stärkt iiffentliche finanzielle Mittel als revolvierende Fonds und als 
Beteiligung der öffentlichen Hand an den Unternehmen genutzt 
w e r d en ; 
Fiirderuiig innovativer Unteriiehrnensnetzwerke, insbesondere Aus- 
bau technologisch leistungsfähiger Cluster in den Regionen und 
Erhöhung von deren regionaler tlusstra hlung zur Schaffung bzw. 
Erweiterung damit verflochtener Kapazitäten und neiier Arbeits- 
plätze in der Umgebung dieser Zentren. 

Es gilt, die iikonornicchen und rechtlichen Bedingungen zu verbessern, 
damit die Einkommen der Bevölkerung, die Gewinne der Unterneh- 
men sowie die Steuereinnahmen der öffentlichen Haushalte für eine 
stiirkere Nachfrage nach Konsumgütern, Dienstleistungen und I m e -  
s t i t io nsgü tern (A u s riis tu izgen und Ra U 1 eis tu ngen), die in 0 s td ezi ts c h - 
Emd hergestellt werden, wirksam werden. 

ie Herausforderiing für eine Wirtschaftspolitik, die der Gröi3e 
der in Ostdeutschland zu lösenden Probleme entspricht, besteht auch 
dariri, die Einzelprogramme und Magnahmen zu einem tragfähigen 
integrierten Gesarntkonzept neuer Qualität und Wirksamkeit zu ver- 
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binden. Diese Aufgabe kann nicht allein mit ~ a r k t w i ~ t s c h a f t l i ~ ~ ~ e ~  
M ~ c ~ a n i ~ m e ~  und ~ ~ r k t k ~ ä ~ t ~ n  erfüllt werden. Unverzichtbar ist es, 
politische i' r i or i t ä t en zugu n s t e n 0 s t d eu t sc hl a n d s zu s e t zeii, damit vor 

t t b c w e r b s n a c h t e i 1 e der o s t de u t sc h en Re g i o n e i n gc sc h r ä n k t 
werden. Dazu ist für  einen längeren Zeitraum ein höherer Grad staat- 

egulierung unerlässlich „Wir bräuchten noch mal einen Pakt 
Ostdeutschland, in dem alles einheitlich betrachtet wird: Rundes-, 
L,a n d e s - , K o mm uii a 1- , W i s sensc h a f t s - , Wirts c h a f t s - und Reg i on a 1 p o - 
litik. Alles zusammen. Daraufhin müssten wir dann die Fördertöpfe 
prüfen." (Most 2007) 

Die Alternativen für Ostdeutschland müssen vor allem darauf aus- 
gerichtet sein, die strukturellen Defizite und Wettbewerbsnachteile 
der ostdeutschen Wirtschaft schrittweise und nachhaltig abzubauen. 
Die erfolgreiche Umsetzung der Vorschläge zur e r s t e 11 U ng g 1 eich - 
wertiger Lebensverhältnisse und zum Erreichen einer selbst tragenden 
wirtschaftlichen Entwicklung setzt voraus, ihren finanziellen Vorausset- 
zuiigen, dem effektiven Eiiisatz der Mittel sowie der Übereinstiinrnung 
der Einzelvorha ben mit makroökonomischen und regionalpolitiscl-icn 
Erfordernissen weit gröf3ere Beachtung zu  schenken. Die positiven h n -  
Sätze für ein Aufholen der ostdeutschen Wirtschaft bei einigen wich- 

atoren - u.a. in der Arbeitsproduktivität, irn Export, in der 
Forschung und Entwicklung und bei den Gewinnen 
- niüssen systematisch fortgeführt werden. 

Alternativen für die ostdeutsc e Wirtschaftsentwicklung dürfen 
iiicht auf eine nachholende Modernisierung ausgerichtet sein, sondern 
inLissen ein besonderes Schwergewicht auf neue Tendenzen der Produk- 
tivkräfte und der Tnnovationsprozesse sowie auf die Erfordernisse einer 
riachhahgeii Energie- und Umweltpolitik legen. 111 eiiiern i n n o v ~ ? t ~ ~ 7 e ~ ~  
Konzept zukiiiiftiger Struktureiitwickliing in Ostdeutschalan 
folgendc Komplexe, die über die von der Bundesregierung vorgesehenen 

af3iiahmen wesentlich hinausgehen, besondere Beachtung finden: 

are Energien und Innovationen zur  Erhöhung 
gieeffizienz; 
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iikologische Landwirtschaft, insbesondere auch Stärkung effizienter 
Untern eh me ns f o r m e n ( G e n o s s e t i  scli a f t e n 1 in der La r i  d w i r t sc h a ft 
a 1 s Roh s t 0 f f p r o d uzen t en für N a  hr U n g smi t t e 1 und Energieträger, 
die auch gegen Preisspekulationen agieren ltijnnten; 
Bildurig, darunter besondere Weiterentwicklung der Rerufsbiidung 
entsprechend den veränderten Bedingungen und Stärkung der 
pazitäten für  die Hochschulbildung und -forschung; 
innovative Gestaltung der Verflechtungen zwischen Wissenschaft 
und Wirtschaft, dabei besonders zur wirltsamen Unterstiitziing vor- 
handener kleiner und mitteistän~ischer Unternehmen und von Exi- 
stenzgründungen innovativer Unternehmen aus der Hochschulfor- 
schung sowie öltol ogisch naclilialtiger Produktionen; Entwicklung 
einer ausgeglichenen Struktur universitäi-er und aut3eruniversitärer 
Forsch U n gse i n r ic h t ungen ; 

e Entwicklung einer komplexen Gesundheitswirtschaft; 
e verstiirkte Entwicklung wertsch p f u ngs i n t en si ve r D i e n s t 1 e i s t U n 

darunter qualifizierter LJnterne mensdienstleistungen. 

e 

Fazit: Es sind einige positive Tendenzen und wirtschaftspolitische 
Ansätze in der ostdeutschen Wirtschaftseiitwicklung sichtbar, die ver- 
stärkt ~ i n d  weiterentwickelt werden müssen. Ihre Wirksamkeit wird 

die weiterhin dominierenden bisherigen struk- 
turellen Defizite und neu hinzukommende Probleme sowie durch die 
neoliberale Politik der Li n de s r eg ie r ung , I3 i e Wettbewerbs n a ch t e i le 
Ostdeutschlands bleiben langfristig bestehen, die dortigen Grundpro- 
blerne ungelöst. Bei einer Fortsetzuiig der bisherigen Politik gegenüber 
0 s t de u t sc h lan d , ein sc hl ie 13 1 ich d er f e s tge 1 eg t en d egr e s s i v en Er1 t w ic k - 
lung der Mittel des Solidarpakts I1 a b  2008, wird es 
niiig licli s e i n , in 0 s t d e u t sc hl a n d gleichwertige Le b en sve r h 5 1 t xii s s e 
herzustellen und eine selbst tragende wirtschaftliche Entwicklung zu 
erreichen. Eine Verringerung der Ost-West-Kluft, soweit sie iiber 
erfolgt, wird im wesentlichen Ergebnis des Iiückgangs der OS 

evülkerung, d.h. einer passiven Sanierung, sein. 

och begrenzt 

Um hieran etwas zu ändern, ist eine andere Wirtschaftsp~litik ge- 
genüber und in Ostdeutschland notwendig, in die das Setzen Wirt- 
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schaftspolitischer Prioritäten zugunsten der neuen Bundesländer eilige- 
schlossen sein muss, sowohl hinsichtlich der Entwicklung der Kaufkraft 
und Binnennachfrage als auch in Bezug auf die zielgerichtete Stärkung 
der Forschungs- und Investitioiistätigkeit der Unternehmen sowie mit 
Blick auf eine wirksame Förderung von Unternehmensgründungen. 
Eine solche Anderung der Wirtschaftspolitik hat nur Chancen, wenn 
es gelingt, in der Bevölkerung in Ost- und Westdcutschland ein tJm- 
denken zu erreichen. In den alten Buiidesläiidern steht die Aufklärung 
darüber im Vordergrund, dass Anstrengungen zur ~ J b e r ~ i n ~ ~ ~ i n ~  der 

hen Rückstände der neuen Bundesländer und  d 
ertiger Lebensverhältnisse den Interessen der 

in Ost und West entsprechen. In Ostdeutschland geht es vo 
rum, den politischen Druck auf die Regierenden in1 Rund u n d  auch in 
den iieuen Bundesländerii zu erhöhen, uiii die ostdeutschen Interessen 
wahrzunehmen und die notwendigen Wirtschafts- und s~~ ia lpo l i t i s c l i~n  

erungen durchzuführen, zugleich aber auch aktiv die Geschicke 
in die eigenen Hände zu iiehrnen. 

rbeitskreis Konjunktur Ostdeutschland (2007): Ostdeutsche Wirt- 
überwiegt strukturelle Schwächen. Wirt- 

einem Bericht der HypoVereins- 
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: Entwicklungshemmen 

In der Finanzpolitik droht sich, unterstiitzt durch die vorherrschende 
Finanzwissenschaft, ein fundamentaler Paradigmenwechsel zu vollzie- 
hen. Es  geht um dea Ausstieg aus dem gesamtwirtschaftlich rational 
begriindbaren Einsatz der öffentlichen Kreditau fnahme zur Fiaanzie- 
rt4ng von Staatshaushalten. Von der Tragweite her lassen sich zwei  
Richtungen unterscheiden: 1. Das Verbot der staatlichen Neuuerschzil- 
dung,  ja, die Forderung nach Bildung von H~iztshaltsüberschüssen; 
2. eine massive Begrenzung der öffentlichen Kreditaufnahme durch 
s trenge Vers ch u 1 d u  ngsr ege In, m i t den en d e r gesam tw ir ts  ch a ft 1 ich er- 
forderliche Einsatz deutlich unterschritten wird. Die Position rjko- 
noinisch zu cnger Schuldenregeln vertreten der ,,Sachzterständigenrat 
zur ~ e g u t a ~ h t u ~ ~ g  der Resamtwirtschaftlichen Entwicklung " sowie 

esregierung mi t  ihrem im Januar 2 008 zjorgelegten Positi- 
onspapier (,, Notwendigkeit und Inhalt einer neuen S c h u l d e ? ~ r e ~ e l ~ t n ~  
im Grundgesetz "). Nervorzuheben ist, dass dieser Parizdigmenwech- 
sel durch die eigentlich auf andere Aufgaben konzentrierte ,, Kom- 
mission zur odernisierting dcr Bund-l,änder-FinannbexiehuIzgerz 
(F  ö d e YCI lis m u s k o m m iss i o n I I )  v o ra ng e tr ie b e n wo r d e n is t . Vo n d e m  

rünglichen Ziel, Vorschläge zur Neuordnung des föderalen Fi-  
nanzsystems zu unterhreiten, werden a m  Ende mir  extrem restriktive 
VerschulAzrn~sr~?'~ekz übrig bleiben. Statt eine grundsätzliche Lösung 
anzustreben, werden die Hilfen fiir Rzmdesländer mi t  n o t l e i d ~ ~ n d e ~ ~  
Haushalten (wie das Saarland m d  Bremen) wahrscheinlich ~ i u r  noch 
ein t;' Te i 1 e n t I a s tu ng v (1 n den  G esa rn ts  c h u 1 den b e w i r k e n . D ies e Te i - 
lentschuldzing wird jedoch an die Bedingung einer kiinftig restri 
wirkenden ~ ~ c h u l d e n d i s ~ i ~ ~ l ~ n  geknüpft. 

In diesem Kapitel werden auf diesem Hintergrzind drei eng mitei- 
nander i~erOundene Schwerpunkte untersucht. Erstens wird nach eincr 
k w z e n  Beleuchtung der aktuellen Finanzpolitik zind ihrer gesamtwirt- 
schaftlichen Auswirkungen die Notwendigkeit einer l-kjderalisrnusre- 
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form dem erfolglosen Agieren der Mehrheit dieser Bund-Tiinder- K o m -  
mission gegmübergestellt. Zweitens werden die Vorschläge zur Scbul- 
den b egren z u  ng bis hin zu m Sc h U /den ue Y b o t u n te r B erii c k sich tigu ng 
der allokativen, konjunkturellen und intergenerativen Anforderungen 
an die öffentliche Kreditaufnnhme einer Kritik unterzogen. Drittens 
fasst die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik ihre über Jahre 
weiterentwickelte Position zur Notwendigkeit des ökonomisch rati- 
onal eingesetzten Instruments Stuatsuerschuldung gegenüber diesem 
aktuellen Paradigmenwechsel zusammen. Gegen das überwiegend ir- 
rationale Schreckensszenario eines Schuldenstaats werden die gesamt- 
wirtscha ftlic eil Möglichkeiten und Gründe, aber auch die Grenzen der 
Finanzierung öffentlicher Aufgaben durch öffentliche Kreditau fnahme 
aufgezeigt. 

inanzpolitik in 

In der Finanzpolitik ha t  sich - unterstützt durch die erdrückende 
Mehrheit der Finanzwissenschaft - ziemlich plötzlich ein radikaler 
Yaradignienwechsel durchgesetzt. Die Neuvermessung der Auf- und 
damit Aiisgaben der öffentlichen Haushalte sowie deren angemessene 
Finanzierung rediiziereri sich einzig und allein auf den 
die Zuwächse der iiffentlichen Kreditaufnahme. Im Zentrum steht die 
verfassungsrechtliche Fixierung einer vor allem für den und und die 
Länder wirksamen Schuldenbremse. 

Angetrieben durch den finanzwissenschaftlichen Mainstream, wird 
aus der Rundes- und Landespolitik sel bst ein totales Verbot der Netto- 

itaufnahrne, ja auch der Abbau der aufgelaiifeneri Gesamtschulden 
gefordert. Zur Reduzierung des derzeitigen Schuldenstands müssten 
öffentliche Einnahmen verwendet werden, die dadurch der Finanzie- 
rung öffentlicher Aufga ben entzogen werden. 

Um die Startchancen für die hoch verschuldeten Länder in die Ara ei- 
ner Politik zu verbesscrn, die nicht mehr die ökonomischen Funktionen 
der öffentlichen Kreditaufnahme in den Vordergrund stellt, wird ein 
Teilabbau der Altschulden erwogen. Allerdings droht diese Entsclitd- 
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dungsinitiative am Streit über die Frage zu scheitern, inwieweit sich der 
/oder die weniger verschuldeten Länder beteiligen. Die poli- 

tischen Kontroversen über die Zukunft der Schuldenregeln werden in 
der vom Rund und den Ländern besetzten Föderalismuskommission 11 
diskutiert. Mit der Reduktion auf die öffentliche Schuldenpolitik ist 
von den Erwartungen an eine grundlegende Neuordnung der Verteilung 
der Finanzmassen vor allein zwischen den Ländern kaum etwas übrig 
geblieben. Die im Grundgesetz festgeschriebene Sicherung „einheit- 
licher LebensverhälLiiisse" über eine angemessene Gruiidaussta ttung 
aller Gebietskörperschaften mit Geldmitteln spielt in der Kommission 
kaum noch eine Rolle. Aber auch das ursprüngliche Ziel, die Vertei- 
lung der öffentlichen Einnahmen zwischen den Ländern stärker an 

irtschaftskraft auszurichten, scheitert an den gegerisiitzlichen 
Länderinteressen. 

Nach Mal3ga be der angestrebten Schuldenbremse stellt die Bundes- 
regierung den Verzicht auf eine öffentliche Nettokreditaufnahmc, ja, 
sogar die Forderung nach der Bildung eines Eirinahmenül.>erscliusses 
gegeniiber den Staatsausgaben in den LMittelpun kt ihrer E-iaushalts- 

as Jahr 2007 gilt dabei als „Meilenstein" für diese neue ;\ra 
der Staatsschuldeiiphobie. Erstmals seit 20 Jahren erreicht der gesamte 
Staatshaushalt sogar einen leicliten Uberschuss der Einnahmen gegen- 

en. Gegeniiber der Neuverschuldling iin Jahr  2006 in 
lliarden Euro ist 2007 mit 70 Millionen ein leichter 

uss erzielt worden. Maggeblich dafür ist die überraschende 
e der öffentlichen Einnahmen in Folge eines realen Wirtschafts- 

wachsturns von 2,9 Prozent im Jahr 2006 und von 2 3  Prozent iin 
da rau f f o 1 g er1 den Ja h r. 

ng Ausweitung 

erschuss in den ~ j f fen t l i~hen  Haushalten ist ne 
fentlichen Mehreinnahmen auf die Reduktion der Ausgaben zuruck- 

ie Ausgaben aller Gebietskörperschaften konnten u m  
n Euro unter den Planwert von 270,4 Milliarden 
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gesenkt werden. Die Staatsausgaben wurden im Verhältnis zum Rrut- 
toinlaiidsprodukt Jahr  fiir Jahr vom 2003 erreichten Spitzenwert von 
48,s Prozent auf 43,9 Prozent im Jahr 2007 reduziert (Abb. 11 ). Ins- 
gesamt liegt Deutschland im Vergleich zu anderen EU-1 5-1,ändern 
mit seiner Staatsquote iin unteren Bereich; Dänemark, Osterreich 
und Schweden erreichen Staatsyuoten von knapp über SO Prozent. 
Statt jedoch die Finanzierung nachhaltiger öffentlicher Projekte vor 
allem für künftige Generationen voranzutreiben, bestimmt das sich 
v e r s e l b s t s t ä n d i ~ e n ~ ~ ~  Ziel der Schuldenbremse die Finanzpolitik. Was 
iier als „Erfolg" beschworen wird, führt zum Sozialabbau zuguristcn 
einer eiiikommensa hhängigen Eigenvorsorge. Zudem geht die Keduk- 
tion der Staatsyuote zu Lasten des öffentlichen Dienstes. Infolge des 
Abbaus des öffentlichen Dicnstleistuiigsangebots werden insbesondere 
die darauf angewiesenen sozial Schwachen benachteiligt - man denke 

E ~ T W I C ~ L U N ~  DER STAATSQUOTE 
Entwicklung der Staatsquote in Deutschland 1991 -2007 
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etwa an den Bereich Bildung. Auch ist die öffentliche Investitionsyuote 
( ö f f en tl i c he Investitionen i m Ver 11 ä1 t ni s zum Brutto in lan ds p r od u kt } i in 
Zuge dieser Einsparpolitik zurückgefahren worden. 

Die Arkeitsgruppe A lterzzative Wirtschaftspolitik verweist seit Jah- 
ren auf die konjunkturellen, allokativen und sozialen Belastungen durch 
die staatliche Einsyarpolitik. Um die völlig unzureichenden Ausgaben 
für öffentliche Investitionen, soziale Aufgaben u n d  den öffentlichen 
Dienst zu erhöhen, muss der öffentliche Korridor gegenüber der pri- 
vatwirtschaftlichen Wertscliiipfung vergriji-jert, also die Staatsquote 
erhöht werden. Die Höhe der Quote hängt dabei von den Aufgaben ab, 
die der Staat auf den Ebenen der Gebietskörperschaften zur Stärkung 
der Wirtschaft und Gesellschaft zu finanzieren hat. Es gibt eine ganze 
Reihe von nicht oder zu schwach finanzierten staatlichen Aufgaben. So 

ie Biindesregierung zwar beispielsweise, dass zur Vereinbar- 
lteit von Familie und Beruf dringend Investitionen in die Infrastruktur 
(Ausbau der Klei i n d be t r e u u ng , Ga n x t ags sc 11 u 1 e n u n d v i e 1 es in e 
erforderlich sind. er dafür vorgesehene Soiiderfonds zwischen Bund 
und Ländern ist aber viel zu gering ausgestattet. 

zit 2007 - konjunktur II und allokativ sc 

Offensichtlich geht die Bundesregierung davon aus, dass sich die Ein- 
spar p o 1 i t i k I< o 11 j U 11 k t U r e 11 a u c h noch g e 1 o hn t hat. Je d e n f a 11 s sc h eint 
die Reduktion des Ausgabenzuwachses den Anstieg des Wirtschafts- 
wachstums irn Jahr 2007 mit immerhin 2,5 Prozent nicht verhindert 
zu haben. Die entscheidende Triebkraft der Konjunktur sind jedoch 
die Exporte. Mit dem AuiSenbeitrag (Exporte minus Importe) konn- 
te zum Wirtschaftswaclistuin ein Beitrag von 1,4 Prozent geleistet 
werden. Die privaten Konsumausgaben hingegen wiesen einen leich- 
ten Riickgang auf (-0,2 Prozent). Vor dieseln Hintergrund konnten 
2007 immer noch (ungeplante) Steuerrnehreinnahrnen erzielt werden. 
Zusammen mit einem geringeren Zuwachs der Ausgaben wurde ein 
leicht positiver Haushaltsüberschuss erzielt. Doch der Eindruck, mit 
s t a a t 1 ic her Eins p a r p oli t i k w ü r de mehr PI a tz f ii r einen Au f sc 11 w u n g 
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der Privatwirtschaft geschaffen, täuscht. So hätte durch eine Auswei- 
tung der öffentlichen Investitionen über eine direkte und indirekte 
Zu n a hni e der b i s h e r schwachen binnen w ir t sc h a f t 1 ich e n Na  c 11 frage 
- die Achillesferse der Konjunktur - der reale Zuwachs an Güter- und 

Gesamtwirtschaftlich gesehen wurde 2007 nur noch ein Wirt- 
schaftswachstuin von 2,5 Prozent erzielt, gegenüber 2,9 Prozent in1 
Jah r  zuvor. Die vor allem durch die a b  2007 geltende Erhöhung des 
normalen Mehrwertsteuersatzes u m  3 Prozentpunkte auf 19 Prozent 
belastete Konsumiiachfragc sowie das sich abschwächende untcrneh- 
nierische Investitionsengagement habeii mangels kompeiisierend wir- 
kender ijffentlicher Investitionen Spuren hinterlassen. 

Die Doppelrolle des Staates, einerseits Einfluss auf die Konjim ktur 
nehmen zu können, andererseits jedoch von der gesanitwirtscl-iaftlicliell 
Entwicklung abhängig zu sein, wird durch das obwaltende neoliberale 
Staatsverständnis ausgeblendet. Dabei wird übersehen, dass der 
mit seiner Restriktionspolitik im Zuge nachfolgender wirtschaftlicher 
Wachstumsschwäche und sich daraus ergebenden Steuerniindereinriah- 
meii in die nicht geplante Verschuldung getrieben werden kann. 
a u f d eil ii b b a u d er N e uver sc huld u ng a U sge r ic h t e t e Eins p a r po 1 i t i k , d ie 

undesfinanzminister Hans Eichel zu verantworten hatte, ist dafu r ein 
eleg: KJber die dadurch ausgelöste Belastung der Biniienwirtscliaft ist 

zu s a mim 11 mi t der Senkung vor a 11 e m d er Unter nehmen s s t e U er n die 
Neuverschuldung gestiegen. 

Ci es a m tw i r t sc ha f t  1 ich ü be r lege ii i s t d emgege n über eine F in a n z 
tik, die das Instrument der iiffeiitlichen Kreditnachfrage zur Fina 
rung öffentlicher Tnvestitionen einsetzt, die die binnenwirtschaftliche 
Nachfrage stärken. Diese antizyklische Konjunkturpolitik mit dem 
Instrument schuldenfinanzierter ijffentlicher Ausga hen hat an Bedeu- 
tung nicht verloren. Gegen erkenn bare isiken der Konjunktur muss 

er Staat eine expansive Finanzpolitik mit einem Ausgabenprogramm 
durchsetzen. 

Eine solche Politik ist in diesem Jahr dringend erforderlich. Deutlic 
weisen die Triebkräfte der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung auf 
einen Riiclcgang des Wirtschaftswachstunis hin. Die Ursachen sind: 

icnstlcistungsyrociuktion höher ausfallen konnen. 
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0 der hohe Eurokurs gegenüber den1 US-Dollar, der die Exportwirt- 
Schaft im Zuge der nunmehr neu abzuschlieflenden Devisensic 
rungsgeschäfte auf Termin stark belasten wird; 
die mittelfristig eher von einem hohen Niveau aus steigenden En- 
ergiepreise infolge des teueren Erdiils; 
die Finaiizmarktkrise (vor allem durch die mit minderwertigen 
Hypotheken unterlegten Anleihen), die über verschiedene Wege die 
Produktionswirtschaft (nichtmonetäre Sektoren) in ~itleidenschaft  
ziehen; 
die %LI erwartende Abschwächung der Weltkonjunktur, die die Ex- 
portwirtschaft auf allerdings immer noch hohem Niveau belasten 
wird. 

0 

Vor diesem Hintergrund kann sich selbst die reduzierte I'rogiiose im 
,, Jahreswirtschaftsbericht " der Bundesregierung von real eher f ,5 
Prozent Wirtschaftswachstum am Ende als %LI optimistisch erweisen. 
Sclilief3licli ist die Gefahr einer stagnativen Entwicklung, bis hin zu 
einer Rezession, nicht von der Hand zu weisen. 

Von einem sich aus eigener Kraft einstellenden hohen Wirtschafts- 
wachstuni, das auch wachsende Steuereinnahmen mit sich bringt, ist 
nicht auszugehen. Ohnehin ist wegen der z u m  1. Januar 2008 in 
getretenen Senkung der Unteriiehniensteuer mit Ausfällen bei den 
~iffentlichen ~ i n ~ a h n i e i i  von bis z u  10 ~ ~ l l i a ~ - ~ e n  Euro zu rechnen. 

emorandum 2007 wurde bereits nachgewiesen, dass mit einer 
Selbstfinanzierung der Steuerentlastung der Unternehmen auch mittel- 
fristig nicht zu rechnen ist. Am Ende erzwingen die ~ in i i ahm~us fä l l e  
einen Anstieg der Staatsschulden. 

Die A r 6 e i ~ s ~ r ~ ~ p e  Alternative Wirtschaftspditik fordert daher ein 
ii f f en t lic hes nve s t i t i o ii s pr o gr a miii mit e iiie m It u r z f r i s t ig z U r e a li si e - 
rendeii Startvolumen von 40 Milliarden Euro. Tm Mittelpunkt steht 
die Keyrics-PI iis-Strategie: Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung wird 
durch die Finanzierung wichtiger iiffeiitlicher Aufgaben vor allem im 
Bereich ökologischer Infrastruktur, der Stadtentwicklung und von Infra- 
strukturaiisgaben zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf gestärkt. 
Antizyklische Finanzpolitik mit dem Instrument der Ne~iverschulduiig 
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zur Vermeidung eines konjunkturellen Abschwungs verbessert die so- 
zialen und ökonomischen Rahmenbedingungen. 

nttäuschen e Vorschläge zur Föderalis 

Es besteht ein breiter Konsens, das föderale Finanzsystem vor allem 
zwischen den Ländern und dem Bund zu reformieren. Deshalb war 
die Zustimmung z u r  Einriclitung einer Kommission zur  Föcieralis- 
niusreform sehr groi3. In dieser Kommission sind Bundestagspar- 
teieii, die Bundesregierung und die Länder vertreten. Die Födera- 
lismuskommission I ha t  ihre Arbeit vor allem zur  Entflechtung 
s t a a t 1 ich e r A u fg a be n zw i sc h c 11 Ru n d u n d Ländern a b g e sc h 1 o s s cn ; 
die Ergebnisse sind in eine Anderung des Grundgesetzes eingeflos- 
sen. Allerdings zeigten sich schnell die Scliwächen dieser Reform. So 
droht die Stärkung der I.,änderautonomie in Bildungsfragen gegcnüber 
d e r N o t w e n dig k e i t e i n e r b und e s w e i t e in he i t 1 ich e n Aus r i c h t u ng a 1 s 
Entwicklungsbremse zu wirken. Die nachfolgende „Koinmission von 

e s t a g un d B u n des rat z ur M o der n i s i er u n g d e r B L i  r i  d - L ä n der- F i - 
iianzbeziehungen" (Föderalismuskom~nission II), die ihre Arbeit am 
8. März 2007 begann, hat drei Aufgaben: 

grundlegende Uberprüfung der fiideralen Finanzbeziehungen zwi- 
schen Bund und Ländern sowie zwischen den Bundesländer 
Erstellung neuer Regeln zur Begrenzung der Neuverschul~~L~ng; 
Reform der Steuerverwaltiing mit der Uberpriifuiig der Frage, o 
eine BLindessteuerverwaltung mit Weisungsbefugnissen gegenüber 
den 678 Finanzämtern bei den vom Bund zu verwaltenden Gemein- 
scha ftssteuern einzu richten ist. 

* 

eichweite des Reforrnbedarfs lässt sich an den derzeit geltenden 
Regelungen des föderalen Finanzausgleichs abschätzen. Irn Mittel- 

es heutigen fünfstufigen Systems der Finanzbeziehungen zwi-  
und und Ländern, das letztmals 2005 reformiert wurde, steht 

das Ziel? einigermafkn „einheitliche Lebensverhältnisse" herzustel- 
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len. Dabei erfolgt die Operationalisierung dieses Ziels mit einer dem 
finanzyolitischen Indikator angemessenen Angleic ung der einwoh- 
iierbezogeneii Finanzausstattung der Länder an den bundesdeutschen 
Durch schnitt. 

Die Festlegung der Ausgaben liegt im Prinzip i m  Kornpetenzbe- 
reich der Länder. Ein Land mit einer über dem Du]-chschnitt liegenden 
Finanzkraft gibt dabei Finanzmittel ab, uni die Finanzkraft eines un- 
ter dem Durchschnitt liegenden Landes anzuheben. Dieser Länderfi- 
nanzausgleich ist einerseits in vorgelagerte Stufen der Steuerverteiluiig 
eingebettet. Andererseits werden die Resultate nach Abschluss des Län- 
derfiiianzausgleichs nochmals durch den Bund (vertikaler Finanzaus- 
gleich) über Zuweisungen erginzt. Insgesamt sind es diese fünf Stufen, 
die a m  Ende darü her entscheiden, welche Finanzausstattung einem 
Bundesland zugestanden wird. Das fünfstufige System ist kompliziert 
und intransparent. 

Vor allem aber ist das System widersprüchlich, denn es setzt auf 
kontraproduktive Anreize. Bundesländer, die ihre Wirtschaftskraft er- 
höhen, werden arn Ende durch Steuerinehreinnahmen kaum belohnt. 
Deutlich wird diese Wirkung mit der Unterscheidung zwischen der 
originären Finanzkraft einerseits und der am Ende faktischen Finanz- 
ltraft andererseits, also den öffentlichen Einnahmen pro Einwohnerin 
und Einwohner. Gelingt einem ursprünglich armen lindesland die 
Erhiihuiig der originären Finanzkraft per VVirtscliaftswachstuiii, dann 
sorgt die Umverteilung auf den fünf Stufen, dass sich am Ende die 
faktische Finanzkraft kaum erhöht. Spiitesteiis im Länderfinanzaus- 
gleich i.e.S. siiilten durch den Einstieg eines Landes mit einer hijheren 
F in an x k r a ft i n f o 1 ge ges te ige I- t er Wi r t sc h a ft s k r a f t gegen ü her dem l3 u n - 
desdiirchschnitt die Zuweisungen aus diesem Topf. 

Der grundlegende Konstruktionsfehler liegt in der unzureichenden 
Ausrichtung an der Wirtschaftskraft der jeweiligen Länder, die sich 
in der originären Finanzkraft widerspiegeit. Daraus folgt die Forde- 
rung, das Bruttoinlandsprodukt je Einwohnerin und Einwohner in 

nkt des föderalen Finanzsystems zu stellen. Am 
Ausstattung mit einwohnerbezogenen Finanzen 

schaftskraft eines Bundeslandes ausdrücken. 
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Ei ii e w i r t s c h a f t s k r a f t be zogene F un di er u ng der F i n anza LI s s t a t t U n g 
fordert jedoch einen Wettbewerbsföderalisti~us heraus. 111-1 Zentrum 

ttbewerb um ein hölieres Wirtschaftswachstim. Klar sein 
muss, dass LAnder, die bei ihrer derzeitigen Wirtschaftskraft etwa wegen 
einer politisch nicht verschuldeten Strukturkrise EinbuRen hinnehmen 
müssen, nicht auch noch durch den Finanzausgleich deklassiert werden 
dürfen. Vielmehr sollten die Finanzzuweisungen zur Bewältigung der 
Haushaltsnotlage erhöht werden. Die Leitidee ist ein solidarischer Fö- 
deralismus, mit dem auch die Kohärenz zwischen den Ländern gestärkt 
werden kann. Die Forderung nach einer wirtschaftskraftbezogenen 
Fixierung der faktischen Finanzkraft ist auch von kleineren Flächen- 
ländern sowie den Stadtstaaten eingebracht worden. Die Chancen 
auf eine Umsetzung sind jedoch minimal. Zu stark sind die Tnteres- 
senwidersprüche infolge einer dadurch ausgeliisten Verschiebung der 
Finanzverteilung zwischen den Ländern. Allerdings werden iinterhalb 
dieses grundlegenden T_Jm baus der Finaiizverteiluiig nach der 
schaftskraft Vorschläge zur Schaffung von stärkeren Aiireizwirkungen 
f ii r eine 1 an d es s p e zi fi s c h e Wirt sc 11 a f t s p o 1 i t i k in K o ii k u r r e n z rn i t d e 17 
a n de r e n B 11 n des 1 ä n der n d i s k u t i e r t . 

et t bew e r bs föd e ra I i s m u s u n d s t  ä r ke re Ste u e ra u to n o m i e 
der Länder 

IJn t e r d e rn Stichwort ,, Wettbewerbs f ö de r a 1 i s ni us " wird e i ii weiterer 
Vorschlag diskutiert. Der bisher eher distributiv ausgerichtete Länder- 
finanzausgleich sorgt dafür, dass Länder mit einer deutlich geritigereii 
Finanzkraft durch Zuweisungen in die Nähe des Rundesniveaus ange- 
hoben werden. Mit dem Ziel der Stärkung des Wettbewerhfijderalis- 
mus soll die Ausgleichssumme fiir eine unter dem Bundesdurchschnitt 
liegenden Finanzkraft gesenkt werden. Finanzzuweisungen an finanz- 
schwache, also arme Länder sinken. Die Länder werden entweder ge- 
zwungen, ihre irtschaftskraft zu erhöhen, oder sie können - ceteris 
paribus - ihre Aufgaben nur unzureichend wahrnehmen. Damit würde 
das Prinzip der über die Angleichung der Finanzkra ft h e r z ~ ~ s t e l l e i ~ ~ e n  
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,,Ein h ei tlich kei t der L,e bensver hältni sse " massiv eingeschränkt. A Iler- 
dings ist davon auszugehen, dass ein Umbau zum ra i k a h  Wetthe- 
werbsföderalisnius nicht zustande ltommen wird. 

G le i c h wo h I spie 1 t e i ne gegenüber de rn Wett b e we r b s f ö d e r a 1 i s ni u s 
abgespeckte Variante vor allem aus der Sicht von Baden-Württernberg 
eine wichtige Rolle. Den Bundesländern soll bei der Festlegung der Steu- 
ersätzc mehr Autonomie durch Zu- und Abschläge eingeräumt werden; 
Länder sollen das Recht erhalten, eigenständig Auf- und Abschläge 
von bis zu 5 Prozent auf die Einkommen- oder Kiirperschaftsteuer 
festzulegen. Abgesehen von steuertechnischen Fragen (wird bei der 
Einkommensteuer der gesamte Tarifverlauf oder nur der Spitzensteu- 
ersatz veränderbar?) würde dieser Vorschlag zu einer Steuersenkungs- 
kori kurrenz zwischen 16 Bundesländern führen. 

Gesamtwirtschaftlich wären die Schäden griiger als der Nutzen. 
Fs  käme für die gesamte Kohärenz zu massiven Belastungen. Unter 
diesem Konkurrenzdruck ist nicht damit zu  rechnen, dass einze 
Bundesländer einen Steueraufsclilag durchsetzen. Der ~ e t t b e w e r l ~  kon- 
zentriert sich am Ende nur auf Abschläge. i>Lirch diese A u t ~ n o ~ ~ i e  bei 
der Steuersatzfestlegung der Länder würde das Steuerrecht auch für aus- 
ländische investoreii viel zu kompliziert. Die erhöhte Steuerkompetenz 
für die Bundesländer steht im krassen Widerspruch zu dem Ziel, das 
Steuersysteni zu vereinfachen. Mit einer Unisetzung dieses Vorschlags 
aus Baden-Württeinberg ist nicht zu rechnen. 

r ~ s ~ b ~ f t s ~ ~ l i t i ~  fordert die Re- 
form der Finanzbeziehungen zugiinsten eines Solidarföderalismus. Um 
die iiotwendige Finanzkraft in den Bundesländern als Voraussetzung für 
,,ein hci tl ic h e I 2ebensverh ä 1 tn  isse " und Produktions beding ungen herzu - 
stellen, III uss der Ausgleich zwischen den finanzstarken und -schwac 
Ländern funktionsfähig bleiben. Von der Homogenität der Entwick- 
lung Deutschlands durch eine in allen Bundesländern gleicherniaf3en 
ausreichende öffentliche Aufgaben Wahrnehmung profitieren arn Ende 
auch die Geberländer. Mit dein Ziel einer in deii Bundesländern ähnlich 
starken unterschiedlichen Finaiizausstattung sollte sich die Reform der 
Firianzheziehungen auf die übergeordnete Aufgabe einer Forcierung der 
Ge m eins ch a ft s a Li f g a b e Bi 1 du  ng koii ze n t r ie r en . Im Mitte 1 

ie Ar heitsg rupp e Alter Pzn tive 
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ein nicht über die Einkorn mensverhä 1 tnisse gesteuerter, a I lgem ei n e r, 
gleicher Zugang zur Bildung stehen. 

In der Föderalicmusltommission 11 werden die Instrumente zur all- 
gemeinen Steigerung der Einnahmen durch eine gerechte Stcuerpoli ti k 
tabuisiert. Dabei liegt es auf der Hand, dass eine bessere Ausstattung 
mit öffentlichen Einnahmen die heutigen Verteilungsprobleme irn fö- 
deralen Bundesstaat entschärft. Deshalb fordert die Arbeitsgruppe Al- 
~ e r ~ a ~ i v e  ~ i r ~ s c h ~ f ~ s p ~ l i t i k  die ICornniission auf, auch die Vorschläge 
zur Erzielung von Mehreinnahmen durch die Reaktivierung der Ver- 
mögensteuer, eine angemessene Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie 
eine Aiihebuiig der Gewinribesteueruiig zu berücksichtigen. 

uldungsfon enbremsen, 
ierungsfon öffent I ic he I nvest it io 

Trotz vieler anderer politischer Interessengegeiisiitze ist inan sich in 
der E'öderalismuskoinmissio~i I1 weitgehend einig, das Problem der 
(hohen) Verschuldung in Angriff zu  nehmen. In der IComtiiission wird 
in diesem Zusammenhang zu Recht der Grundsatz diskutiert, dass 
sich neue Regeln zur Sc LI 1 ci en b egr en zu ng ü b er h a u p t nu r r e a i i s ie r e n 
lassen, wenn die Bundesländer mit weit überdurchschnittlichen Schul- 
denlasten entlastet werden (vgl. Abh. 12 zur Schuldenlast je Eimwh- 
nerin und Einwohner im Vergleich der Länder). 

Dazu wird ein aus dem normalen Haushalt ausgegliederter Ent- 
schuldungsfonds vorgeschlagen. in den Fonds werden die Teilschulden 
eingebracht und darauf bezogen die Kapital kosten finanziert. Der Kon- 
sens über eine Teilentschuldung hängt jedoch von der Frage ab, wer 
den Entscliuldungsfonds finanziert. Um die Kealisierungschancen irn 
Streit der gegensätzlichen Interessen zu verbessern, hat Tngo Deubel, 
der ~ i i i a n z ~ i n i s t e r  von Rheinland-Pfalz, einen Sanierungs~~iids in zwei 
S cli r i t t e ii vor ge s cii 1 a g e n . 

In einem ersten Schritt sollen die Bundesländer mit einer weit über- 
~urc~isclinit t l~chen Schuldenlast Zuschüsse zur Finanzierung ihrer Zin- 
sen erhalten. Zum Zuge kommt das Hiic enland, das mehr als 110 
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Prozent des in den Flächenländern durchschnittlichen Schuldenstandes 
erreicht (bei den Stadtstaaten diejenigen mit mehr als 180 Prozent). 
auch auf die Eigeninitiative bei der Hauslialtssanierung gesetzt wird, 
erhält das entsprechende Bundesland eine Entlastung bei den Zinszah- 
lungen mit dem Ziel, den Bundesdurchschnitt (unterschieden zwischen 

Tn einem zweiten Schritt werden direkt die Schulden abgebaut. 80 
I” r o ze n t der S c 11 u 1 den werde 11 bei F 1 ä c h e n 1 ä n de r n/S t a d t s t a a t e n über- 
nommen, die mehr als 110 Prozentll80 Prozent der Schuldenyuotc im 

urchschnitt überschreiten. Die entsprechenden Schuldenstände wer- 
den in einen Saiiierungsfonds eingebracht. Vorgesehen ist schlief3licli 
ein Stabilitätsrat, der überprüft, inwieweit die EntlastungsmafSIialiin~~ 
auch zur Konsolidierung der Haushalte benutzt werden. 

Die entscheidende Frage lautet, wer die Finanzierung der Zinsaus- 
gaben im ersten Schritt (geschätztes Volumen 1,6 Milliarden Etiro bei 
einem Zinssatz von 5 Prozent auf die überdurchschnittlichen Schul- 
den) und die Entschuldung im zweiten Schritt (26 Milliarden Euro) 
übernimmt. ie Bundesregierung hat zusammen mit ihren Parteien im 
Deutschen Bundestag erklärt, dass sich der Bund in keiner Weise an 
der Entscliuldiingsinitiative beteiligen wird. Mit dem Hinweis, dass es 
sich hier um eine liorizontale Angelegenheit handle, wird die gesamte 
Last den Bundesländern aufgeblirdet. Eine Finanzierung des Fonds 

urch die „reichen“ Bundesländer ist hijchst fraglich. Die Zahlungs- 
aft wird zumindest mit Zugeständnissen verkniipft - etwa 

bei der Forderung nach stärker Autonomie bei der Festsetzung der 
Eiiikommen- und Körperschaftsteuer durch Auf- bzw. Abschläge, wie 
von der Lan esrcgierung Baden-Württembergs versucht. 

Die A r ~ ) e ~ t s g r ~ ~ ~ e  Alternative Wirtschaftspolitik fordert die Ein- 
richtung eines EntschLildungsfonds. Auf deii durch Deubel vorge- 
sc 11 1 ag e n e n erst e n Sc h r i t t zum Au sg 1 eich de r ii b e r d u rc h sc h n i t t 1 i c h en 
Zinslasten wird verzichtet. Von Anfang an übernimmt dieser Fonds 
80 Prozent der Altschulden bei E’läclienländern/Stadtstaaten, die mehr 
als 11 0 Prozent/l80 Prozent über dem jeweiligen Durchschnitt der 
Schulden pro Einwohneriii und Einwohner liegen. Den Kapitaldienst 
(Tilgung und Zinsausgaben) ü bernirnmt insgesamt der 

lächenlänciern und Stadtstaaten) zu erreichen. 
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nanzielle AusgleichsmaTSnalirne wäre vorstell bar, dass der Anteil des 
Bundes an der Mehrwertsteuer von derzeit 49,6 Prozent (nach Abzug 
des Bundeszuschusses zur Rentenversicherung und 2,2 Prozent vorn 
verbleibenden Aufkommen an die Gemeinden) zu I a t e n  der Länder 
erhöht wird. Der Entschuldungsfonds schafft erst einigermageil glei- 
che Startcliancen für die Bundesliinder im System eines reformierten 
föderalen Finanzausgleichs. Er sollte durch ein Frühwarnsystem für 

nanzpolitische Fehleritwickluiigen ergänzt werden. So kann künftig 
das Heranwachsen von Haiishaltsnotlagenländerti - vor allem wenn 
diese Opfer nicht selbst verschuldeter ökonomischer Strukturkrisen 
sind - durch solidarische Hilfen verhindert werden. 

Es ist ein grundlegender Fehler, die Entschuldung der überschul- 
deten 1,änder mit der Forderung nach einer ökonomisch irrationalen 
Begrenzung der Neuverschuldung z u  verknüpfen. Die Forderung 
nach der Verkniipfung wird von den Regierungsparteien i 
gleicherrnafkn aufgestellt: Angesichts des gigantischen Schul 
mit knapp 1 ..SO0 Milliarden Eiiro (Ende 2006) ist für die ~jffentliche~i 
Hauslialte eine Scliuldenhremse verfassungsrechtlich festzuschreiben. 
Die Vorstellungen über den Umfang der Begrenzung der öffentlichen 
Kreditaufnalirne sind jedoch unterschiedlich. Sie reichen von einer 

ullverschuldung bis hin zu einer Präzisierung streng ausgelegter öko- 
nomischer Kriterien wie dem konj unkturbedingten und allokativeri 

Die Bundesregierung hat im Januar 2008 einen eigenen Vorschlag 
zu iieuen Regeln der öffentlichen Kreditaufnahme unterbreitet sowie 
ein Friihwarn-, Kontroll- und Saiiktionssystem in die Debatte gebracht 
(vgl. 1Caster.i). Durch die extrem restriktiven Schuldenregeln werden 
di e a 1 1 o ka t ive n , k o n j unkt u r e 1 1 en und inter gen er a t ive n An f o r der u n g e n 
an die öffentliche Kreditfinanzierung verkannt. Mit diesem Vorschlag 

ie Finanzierung der dringend erforderlichen Ausstattung mit 
e in e r z u k un ft s f ä h i g en In f r a s t 1- LI k t ur LI nd ö f f en t 1 i c hen Die ris t 1 eist u rigen 
gefährdet und mittelfristig die gesamtwirtschaftliche Stabilität vernach- 
lzssigt; künftige Generationen werden belastet. 

er öffentlichen Kreditaufnahine. 
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Die von der Bundesregierung im Papier vorgeschlagene struktu- 
relle Netiuerschuldtirzg (vgl. Kasten) ist dem ~aastricht-KriteriLim ver- 

2007 ein Rückgang der zulässigen Neuverschuldung von 27 Milliarden 
illiarden Euro ergeben. Die Ar?zitsgYuppe Alternative 

Wirts c ha ftsp o E iti k kritisiert die ge p 1 an t e s t r u k t u r e 1 le Begr e n zu n g der 
Neuverschuldung durch dicsc ökonomisch nicht begründbarc, mecha- 
nistische Kegel. Irn Mittelpunkt sollte der Bedarf an zu ~ ~ ~ n z i e r ~ n ~ ~ n  
öffentlichen Investitionen stehen, der jedoch in seinen wirtschaftlichen 
und in tergenerativen Wirkungen begründet werden muss. 

Das Instrunient der Staatsverschuldung sollte vor allem zur Be- 
konjunktureller Abschwiinge eingesetzt werden. Das Au s- 
eiwerschuldung sollte sich jedoch nicht an einer doktrinär 

vorgege heilen Grenze, wie der von der Bundesregierung vorgeschla- 
g e n c n k o n ju r I k tu r el Een Vers ch u ld u ngs k o mp o n e n t e , so n d e I- n an dem 
durch die konjunkturelle Lage erforderlichen Umfang orientieren. 

urch die restriktiveren Regelungen hätte sich beim 
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Da die Geldpolitik zur nationalen Steuerung wegen der Europä- 
ischen Zentralbank nicht zur Verfügung steht, muss die Finanzpolitik 
die Fülirungsrolle zur Vermeidung der Unterauslastuiig der Produkti- 
onsmögliclikeiten übernehmen. Die konjunkturelle Steuerung über eine 
antizyklische Finanzpolitik ist jedoch in Verruf geraten, da die gegen 
deii Abschwung bzw. die Rezession gerichtete Neuverschuldiing selbst 
in der Hochphase nicht ausreichend abgebaut worden ist. Diskutiert 
wird daher die Einrichtung eines Stahilisierzlngsfonds. Die Idee knüpft 
an die Konjiinkturausgleichsrücltlage iin ,,Stabilitäts- und Wachstums- 
gesetz" vom Juni 1967 an. Um einc antizyklische Finanzpolitik zu 
erimöglichen, sollten in Phasen der Hochkonjunktur die konj unktur- 
bedingten Steueimehreinnahmen in einen Fonds bei der Zentralbank 
eingezahlt werden, u m  im Abschwung Zuweisungen zur Deckung der 
Eiiinahmelücke zu erhalten. 

Der Finanzminister von Rheinland-Pfalz, Ingo Deubel, hat einen 
S t a b i 1 i s i er u n gs f o n  ds Y. uni Au sg i e i c h k on j unkt u r el I e r Schwan k u n gen 
auf Länderebene in die Fiideralismuskoiiimission Ii eingebracht. Das 
Konzept ist auf den ersten Blick recht einfach: Quantifiziert wird der 
Trend der Steuereinnahmeii, der den Ausgabenfonds bestimmt. Wei- 
chen konjunkturbedingt die Steuereiniiahinen vom Trend nach unten 
ab, werden durch den Stabilisierungsfoiiids Finanzmittel zur Verfligung 
gestellt. In Phasen einer konjunkturbedingten überdurchschnittlichen 
Entwicklung der Steuereinnahmen wird die Differenz in deii Stabili- 
sierungsfonds eingezahlt. 

Mit dem Vorschlag eines sich über den Zyklus hinweg ausglei- 
chenden Fonds sind zwei schwer wiegende Probleme verbunden: Er- 
stens wird auch von der quantifixierbaren Separierbarkeit der konjunk- 
turellen gegen über der strukturellen Staatsverschuldung ausgegangen. 
Konjunktur und Struktur sind jedoch voneiiiander abhängig. Eine län- 
ger anhaltende Unterauslastung dcr Produktion kann zu strukturellen 

n führen, die sich erst durch eine anhaltende Wachstums- 
er abbauen lassen. Zweitens zeigt sich in allen gro6'en indus- 

triestaaten eine Abschwäch urig es konjunkturellen Aufs und Abs um 
einen sinkenden Trend des VErirtschaftswachstunis. Eine der Ursachen 
ist die mittelfristige Nachfrageschwäche. Zu deren Uberwindung kann 
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auch der Staat mit einer kompensatorischen Finanzpolitik beitragen. 
it der Staatsverschuldung wird die sich mittelfristig ergebende Lücke 

zwischen Produktionsmöglichlteiten und unzureichender Nachfrage ge- 
schlossen. Der derzeit in der Föderalisrnuskommission I1 unterbrei tete 
Vorschlag eines „Stabilisierungsfonds" ist wichtig. Er konzentriert sich 
jedoch auf eine viel zu enge, kurzfristig ausgerichtete, konjunkturelle 
Zyklizitiit. 

Die A rbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik unterstützt die 
Wiederbelebung einer Kon j u nktu rau sgleiclisrücklage 12 ac h d eni ,, S ta bi- 

chstumsprogramm" von 1967 im Rahmen eines Stabili- 
sierungsfonds. Allerdings n~uss  die mittelfristig ausgerichtete wirtschaft- 
liche Waclistu~sschwäche starker berücksichtigt werden. Ein grol3er 
Teil des über die enge Abgrenzung der Konjunktur hinausgehenden 
Staatsschuldenanstiegs ist nicht strukturell verursacht und damit auch 
nicht durch eine Politik der Ausga beneinsparung abzubauen. 

Abschließend ist in diesem Kontext noch auf das Problem der 
kreditfinanzierten ijffentlichen Investitionen hinzuweisen. Auch der 
77 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung" (SVR) fordert im Widerspruch zu der durch die Bundes- 
regierung vorgeschlagenen, viel zu geringen strukturellen Komponeiite 
neben der konjunkturellen Ausrichtung prinzipiell die Finanzierung 
ö f f en t I i c li er Inve s t i t i oneii d urc den Einsatz öffentlicher Kredite. 

Bei den Ausgaben fiir öffentliche Investitionen handelt es sich um 
rneliniung der allokativen Funktion des Staats. Allerdings geht 

der SVR von einem sehr engen TnvestitioiisbeSriff aus. Die jährliche 
Kreditaufnahnie des Staates wird auf die Finanzierung nicht mehr der 
Brutto-, sondern der Nettoinvestitionen eingeengt. Von den Rruttoin- 
vestitionen sind also die (kalkulatorischen} Abschreibungen und die 
Investitioiisliilfen an Unternehmen sowie die Erlöse aus der Privatisie- 
rung abzuziehen. Abgesehen von Investitionen in öffentliche Gebäude 
lind den Straßenbau lassen sich jedoch bei wichtigen öffentlic 
jekten die Abschreibungen nicht annähernd hestiminen. Der Verdacht 
liegt nahe, dass die rnit Staatsschulden zu finanzierenden öffentlichen 
Nettoinvestitioneri niedrig gehalten werden sollen. 

~izustimrnen ist der Forderung, den Begriff der öffentlic 

168 



FINANZREFORM: ENTWICKLUNGSHEMMENDE SCHULDENBREMSE 

t i o n e n i n eine zu k u n ft s s i c h ern de In f r a s t r u k t u r gegen ii b e r k o n s u in t i v e n 
Ausgaben deutlich abzugrenzen und auf die wichtigen Aufgaben z u  
konzentrieren. Denn unter der Zielsetzung einer nachhaltigen Finaiiz- 
Politik wird deutlich, dass für eine wissensbasierte Okonomie Inve- 
stitionen in die Bildung und Forschung wegen der dadurch erzeugten 
Renditen für künftige Generationen durch die öffentliche Kreditauf- 
na hme zu finanzieren sind. 

Die Arheitsgruppe Alrernative Wirtschaftspolitik fordert ein wachs- 
tunis- und iiaclilialtigkeitswirksarnes Ausgabenprogramin (WNA). Tin 
Mittelpunkt stehen dabei Zukunftsinvestitionen in Bildung un 
masch utz. Dazu muss ein angemessener Finanzierungsrahmen allen in 
diesen ISereiclien aktiven Gebietskörperschaften zur Verfügung gestellt 
werden. Die föderalen Finanzbeziehungen sind so auszurichten, dass 
jedes Bundesland fiskalisch in der Lage ist, seinen iiffentlichen Aufgaben 
naclizu koinmen. 

Die Staa tsverscliuldung wird heute als das Grundübel der öffentlichen 
Finanzpolitik verteufelt. Dies gilt insbesondere für die Föderalisrnus- 
koi-ninission 11. Statt eine grundlegende Reform des fiideraleii Finanz- 
systerns für eine angemessene Finanzausstattung zugunsten einheit- 
licher Lebensverhältnisse und die Stärkung der Wirtschaftskraft anzu- 
streben, reduziert sich die Kominissionsarbeit mittlerweile ausschlief3- 
lich auf eine massive Reduktion der Neuverschuldung ohnc Rücksicht 
auf konjunkturelle, allokative und intergenerative Erfordernisse. Eine 
rationale Debatte mit ökonomischen Argumenten zur Vermessung der 
öffentlichen Kreditaufnahme scheint kaum noch zu führen zu sein. 
Vor- und Fehlurteile, Missverständnisse, aber auch Propaganda dorni- 
iiieren die Auseinandersetzung. Die Mehrheitsposition der Finanzwis- 
senschaft unterscheidet sich kauin noch von Starnmtischparolen nach 
de rn M o t t o : Mit s c h uld eil fi n a n z ie r t e r Ve r s c h w e n d ung s p o I i t i k werden 
künftige Generationen schwer belastet. 
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Wenn auch die Schuldenlast aus verschiedenen Gründen enorm 
gestiegen ist und die Finanzierung der Zinslasten die öffentlichen 
Haushalte massiv einschränkt, haben die theoretisch begriind- und 
empirisch belegbaren Argumente für den gezielten Einsatz der öffent- 
lichen Kreditaufnahme nicht an Relevanz verloren. Die überwiegende 
Ablelinung der Staa tsverschuldung hat zwei zu kritisierende Gründe: 
Zum einen zeigt sich hier besonders deutlich der Verlust des gecamt- 
wirtschaftlichen Denkens. Statt die strategische Rolle des Staates in der 
Gesamtwirtschaft zu erfassen, wird dieser mit dem einzelwirtscliaft- 
lichen Akteur - vor allem dem privaten Haushalt - in eins gesetzt. Zum 
anderen offenbart sich in der Staatsschuldenphobie ein neoliberales 
Staatsverständnis. Der Staat wird auf die Rolle des Kostgängers der 
Privatwirtschaft reduziert. Dass jedoch die Privatwirtschaft ohne einen 
handluiigsfähigeii Staat nicht überlebeiisfähig ist und sich Staatsschul- 
den als Wertpapiere irn Geldvermögen der Gläubiger widerspiegeln, 
wird nicht gesehen. 

Waruni ist es heute so schwer, eine rationale Diskussion zur Not- 
eit der Staatsversclitildung zu führen? Dafür gibt es mehrere 

C;ründe: Die Staatsverschuldung lag Ende 2006 mit knapp 1 ,5 Billionen 
Eiiro mehr als 2J-mal so hoch wie Ende 1991 mit 59.5 Milliarden 
E~ i ro .  Ende 2006 wurde im Durchschnitt eine Zinssteueryuote von 
12,2 Prozent ausgewiesen. In einigen besonders hoch verschuldeten 
Bundesläiidern sind ein Viertel der ordentlichen Einnahmen zur Finaii- 
zierung der Zinsausgaben verwendet worden. Die vorwiegend an die 
Banken zu zahlenden Zinsen stehen für wichtige, ordentliche Ausgaken 
nicht mehr zur Verfügung. Diese Zahlen schockiereii selbst diejenigen, 
die sich wegen dci- gesamtwirtschaftlich positiven Wirkungcn für  den 
Einsatz der iiffentlichen Neuverschuldung einsetzen. 

lick auf die Ursachen zeigt, dass die Staatsverschuldung auch 
durch ökonomische Fehlentwicklungen, Fehler in dei- Finanzpolitik 

vor allem durch die Steuersenkungspolitik beschleunigt wurde. So 
ist der sprunghafte Anstieg der Staatsverschuldung seit 199 1 niagge 
lich auf die fahrlässige Finanzierung der ostdeutschen Transformation 
zurückzuführen. Wäre Westdeutschland bereit gewesen, u.a. mit einer 
Verrnögensabgabe diese Finanzierung zu bestreiten, dann hätte der 
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Schu Idensprung deutlich gedämpft werden können. Schliei3lich ist die 
Refinanzierung der eingesetzten Schulden wegen der unzureichenden 
VVa cli s t u rns d yn a in i k in 0 s t d e LI t s c h 1 an d nicht zu stand e gekommen . 
Gründe liegen in der falschen Wirtschaftspolitik sowie der aggressiven 
K o n k ur ren z von Unter ne h ni en a u s West de u t sc h la n d . 

Eine weitere Ursache für die hohen Defizite in Deutschland er- 
gibt sich aus den iin Trend abnehmenden Raten des wirtschaftlichen 
Wachstums, die zu sinkenden Steuerzuwächsen führen. Schliei3licli hat 
die Erosion der öffentliclien Einnahmebasis vor allem durch massive 
Steuerentlastungen für die Unternehmen die öffentliche Verschuldung 
nach oben getrieben. 

Gegen die konjunkturell ausgerichtete Keynessclie Schuldenp[~litik 
wird eingewandt, dass sie in keiner Phase ihrer Anwendung dem anti- 
zyklischen Muster gefolgt sei. In den Aufschwüngen sei der gegen den 
Abschwung gerichtete Einsatz von Staatsschulden zur Finanzierung 
eines A u s ~ a b e n p r o g r a m ~ s  nicht abgebaut worden, mit der Folge eines 
voii Zyltlus zu Zyklus sockelfiirmigen Anstiegs der Schuldenlast. 
Einwand, dass die konjunkturellen Zyklen an Kraft verloren haben und 
sich eh er e i n e S t a gii a t I o n s t en den z durch gesetzt h a t , w i r d k a uni an e r- 
ltannt. Eine antizyklische Finanzpolitik mit dein Instruinent der Staats- 
verschuldung ist in dieser Situation überfordert. Es bedarf demgegenüber 
einer mittelfristig kompensatorisch ausgerichteten Finanzpolitik. 

Auch wird nicht gesehen, dass durch gigantische Kunden der Steu- 
ersenkung für Unternehmen öffentliche Einnahmeausfälle produziert 
worden sind. Die erodierende Einnahmenbasis hat den Druck auf die 

reditaufiiahnie erhiiht. Was theoretisch begriindhar ist, 
wird empirisch bestatigt: Die neoliberal erhoffte Sei bstfinanzierung der 
Steuergeschenke an die Uiiterneliimen konnte nicht in Gang gesetzt wer- 
den. Die Steuergesclienke sind - vergleichbar der Lohnzuriicklialtung 
- nicht durch 7,usätzIiche Investitionen in Beschäftigung, die schliei3lich 
auch über zusätzliches Wirtschaftswachstum zu Steuerinehreinnahrnen 
führen, belohnt worden. Für den lrrtuni der neoliberalen Steuerpolitik 
wird am Ende die Staatsverschuldung verantwortlich gemacht. Z u r  

tabilisierung der ordentlichen Einnahmen sollte eine Steuersenkungs- 
bremse eingerichtet werden. 
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Z u m Kat a 1 og a be n t eu er I i c h er Re w e i s f ü h r u n gen gegen die gc s a ni t - 
wirtschaftlich positive Wirkung der Staatsverschuldung gehört das fol- 
gende Argumentationsmuster: Legt der Staat ein schuldenfinanziertes 
Resch ä ftigungsprogramm auf, dann wisse der einzelwirtsclia ftliche 
Akteur schon im Voraus, dass dieses nicht wirke. Er antizipiere den 
Zinsanstieg, die steigende Geldentwertung und die Reaktion der No- 
tenbank mit einer restriktiven Gcldpolitik. Unterstellt wird hier ein 
iiber alle Folgewirkungen umfassend informierter Unternehmer mit 
der Befähigung, die Folgen der (falschen) Finanz- und Wirtschaftspo- 
litik exakt zu antizipieren. Unsicherheiten über die Wirkungsxusani- 
menhänge und Risiken gibt es in diesem Modell eines antizipierten 
Determinismus’ nicht. Da fragt sich nur, warum diese streng rational 
Handelnden ü berliaupt Wirtschaftskrisen zulasseii. 

Es scheint nahezu aussiclitslos, gegen die übermächtige Staatsschul- 
denphobie zu argumentieren. Sicherlich gilt es, hier Fehlentwicklungen 
und Missbräuche dieses Instruments zu beseitigen. Dazu gehört bei- 
spie 1 s w e i s e d a s Verbot d er Kredit fin a n z i e r u ng von Steuer a u s f 2 11 e n 
infolge einer Senkung der Unternehmenssteuerii. Auch muss dieses 
Finaiizierungsinstrurnent konjunkturell und allokativ gezielter als bis- 
lang eingesetzt werden. Sclilief3licli ist die unbestreitbare Univerteilung 
zwischen den Beziehern von Zinsza hlungen und der Finanzierung der 
Zinsausgaben aus den Steuereinnahmen des Staates zu berücksichtigen. 
Insgesamt zeigt sich jedoch, dass die Staatsverschuldung ein unverzic 
bares Instrument zur konjunkturellen und allokativen Gestaltung der 
Gesaintwirtschaft zugunsten künftiger Generationen ist. 

Die Arheitsgruppe Alternative ~ i r t s c ~ ~ ~ t s ~ ~ ~ ~ l i t i k  begründet bereits 
seit Jahren in i hren Memoranden die gesamtwirtschaftliche Notwen- 
digkeit der Staatsverschuldung und hat sie weiterentwickelt (Arbeits- 
gruppe Alternative Wirtschaftspolitik 200 1, S. 258ff.; Arbeitsgruppe 
Alternative Wirtschaftspolitik 2005, S. 148ff.). Nachfolgend werden 
die Argumente unter B e r ü c k s i c ~ i t ~ g u n ~  der aktuellen ~ i ~ w ä n ~ e  zu- 
sammengefasst: 

1. ihn Anfang der Begründung für eine Staatsverschuldung steht eine 
massive, aber folgenreiche Trivialität: Ohne Schulden gibt es in einer 
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Volkswirtschaft keine Ersparnisse. Jeder Geldforderung muss eine eilt- 
sprechende Verbind 1 ich kei t g ege ii L i  ber s te h e n . Wer a I s privater Ha u s - 
halt spart, ist - a bgesehen vom Aktienkauf - auf Produkte aus der Kre- 
ditfina-iizierung an anderer Stelle der Gesanitwirtschaft angewiesen. So 
verlangt die Geldverniögensbildung iim Rahmen der privaten Alters- 
vorsorge einen Schuldner als Kreditnehmer. Auf die Volkswirtschaft 
übertragen heißt dies, dass die drei Sektoren private Haushalte, I Jn-  
ternehinen lind Staat - das Ausland ausgenommen - nicht gleichzeitig 
Einnahnienü berschüsse und Geldverrnögen bilden können * Die durch 
11 o h e Ge 1 d vc r ni ög c II s b i 1 d U ng ge k en nze i c h ne ten p r i v a te n H a  u s h a 1 t e 
sind auf die Kreditaufiiahnie der Unterneliinen, des Staates oder des 
Auslands angewiesen. 

ruck auf den 
Staat, durch die Kreditaufnahme die Ersparnisse (Geldverrniigensbil- 
dung) der privaten Haushalte in die Finanzierung öffentliclier Ausgaben 
zu transformieren, wie die immer noch stagnative Grundtendenz der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zeigt. Einerseits steigt die Geld - 
verrnögensbildiiing der privaten Haushalte: Die nach Abzug der Kre- 
dite verbleibenden Uberschüsse (Finarizierungssaldo), die den an 
Sektoren sowie dein Ausland zur Vei-fiiguiig gestellt werden, beliefen 
sich 2006 auf iiber 134 Milliarden Euro (neuere Daten der Deutschen 

Andererseits stellt sich die Frage, in welchem Umfang diese Uber- 
schüsse durch andere inländische Sektoren und das Ausland zur Kredit- 
finanzierung voll volkswirtschaftlichen Ausgaben genutzt werden. Die 
nichtfinanziellen Kapitalgesellschafte11- also die der Produktionswirt- 
Schaft - haben diese Uberschüsse nicht einmal abgeschö 
2006 selbst einen Uberschuss von 2,2 Milliarden Euro erzeugt. Hier 
zeigt sich, dass die Kreditfinanzierring der Investitionen für diese in1 
Aggregat zu s a mm e n g e f a s s t e n K a p i t a I ge s e 1 1 s c haften i m D u r c hs c 
keine Rolle spielt. Bei den finanziellen Sektoren (vor allem Banken un 
Versicherungen) beläuft sich der für andere Sektoren verfügbare Uber- 
schuss auf 29,9 Milliarden Euro. Durch die ~ e t t ~ ~ k r e d i t a u f ~ a h m e  hat 
der Staat an anderer Stelle der Wirtschaft Uberschüsse irn Umfang von 
37 Milliarden Euro für VoIkswirtschaftliche Ausgaben abgesch<ipft. 

Seit mehreren Jahren schon existiert ein massiver 

undesbank liegen noch nicht vor). 
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Differenz zwischen den gesamten Uberschüssen und dem Defizitsektor 
Staat ist ins Ausland geflossen. 

Die im Inland im Vergleich zur Kreditfinanzierung insgesanit ho- 
hen Uberschüsse führen mangels Umsetzung der mit der Produktion 
en t s t a n d eii e n E in k om meii z u bi ii n eri w i r t sc ha f t 1 ich er Nachfrage sowie 
z ~ i  einer unzureichenden Ausschöpfung und Entwicklung der Produk- 
tionsmöglich keiten. Das kostet wirtschaftliche Wachstunispun kte. Mit 
einem hiiheren Defizit hätte der Staat für eine sich selbst verstärkende 
Ausweitung des inländischen Produ ktionsniveaus sorgen Itiinnen. Diese 
salden~nechanischetl Zusammen hänge sind unbestreitbar. Wenn sie 
geleugnet werden, dann ist das nur uni den Preis eines Verlustes po- 
tenzieller Produktion und Beschäftigung möglich. Der Staat muss die 
„l,ückenbüt3er"-Funktion übernehmen. Tut er das nicht, wird mangels 
binnenwirtschaftlicher Nachfrage die Produktion zurückgehen. 

Die neoklassische Hoffnung auf sinkende Kapitalmarktzinsen 
durch erhöhtes Sparen der privaten Haushalte und damit steigende 
Sachinvestitioneii geht aus mehreren Gründen nicht auf: Zum einen 
kennzeichnet nicht Kapitalknappheit, sondern Kapitalü berfluss die nia- 
krocikonomische Lage. Zum anderen spielen die Kapitalmarktzinsen als 
Kosten der unternehmerischen Investition lediglich eine untergeordnete 
Rolle. Entscheidend sind die Nachfrageerwartungen. ie IIlvestitions- 
aktivität wird nicht auf den Finanzmärkten, sondern über 
Nachfrage auf den <;üter- und Dienstleistungsrnärkten entschieden. Die 
Notwendigkeit der Staatsschulden leitet sich aus den Finanzierungszu- 
samrnenhängen der Gesarntwirtschaft ab. Das hat sich auch durch die 
Globalisier ung grundsätzlich nicht geändert. Die einzelwirtschaftliche 
Blickverengung, mit der diese Zusaminenhänge nicht zu erkennen sind, 
kostet 6 k o n o mi sc h e n Wo h 1 stand . 

Diese Konstellation der Vermijgensbildung und deren Finanzierung 
innerhalb und zwischen den Sektoren private Haushalte, Unterneh- 
men, Staat und Ausland erklärt auch, warum die Behauptung nicht 
zu trifft, durch die zusätzliche Kreditnachfrage des Staates stiegen die 
K a p i t al in a 1- k t z i n s e n u n d ver d r ä n g t e n sc h I i eß 1 ich p r i va te Tnve s t i t i o n e ii 
(Crowding-out). Da das durch die Geldvermögensbildung gespeiste 

a ~ i t a l a n ~ e b ~ t  weit über der Nachfrage nach Kapitalmarktmitteln 
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liegt, steigt der Kapitalmarktzins infolge der Kreditaufnahtne nicht. 
Vielmehr tragen die kreditfinmzierten Staatsausgaben zur Stärkung der 
binnenwirtschaftliclien Aktivität bei. Die Folge ist eher eine Ausweitung 
des Angebots am Kapitalmarkt (Crowding-in). 

Die These vom Crowding-out wird auch empirisch widerlegt. 

Während sich seit Anfang der 1990er Jahre die Staatsverschuldung 
in Deutschland bis heute verdreifachte, ist die Umlaufrendite auf fest- 
verzinsliche Wertpapiere von 6,C Prozent in1 Jahr 1995 bis 2005 a~ i f  
3,1 Prozent gesunken und danach niir leicht wieder angestiegen. Der 
im Trend wachsenden Beanspruchung der Kapitalmärkte durch den 
Zuwachs d er 0 f f e n t 1 iclie n N e t t o k r e d i t a u fn a h me steht ein sinkend er 
Kapitalmarktzins gegeniilier (Abb. 12). Die Kapitalmarktzinsen werden 
also nicht durch die öffentliche Neliverschuldung, sondern maggeblich 

VERÄNDERUNG SSCHULDEN 
1ä hrl ic he Verände 
Kapital 

ent und Höhe des 

Quelle: Rudotf HickelAAW Q ARBEITSGRUPPE 
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durch die Inflationserwartungen sowie die Entwicklung der Zinssätze 
in konkurrierenden Ländern beeiiifl usst. 

2. Aus den Zusammenhängen zwischen Produktion, Nachfrage und 
Finanzierungsströmen ergibt sich auch die Notwendigkeit, die öffei-it- 
liche Kreditaufnahme zur Finanzierung von Ausgabenprogramnien 
L qegen einen ansonsten unvermeidbaren konjunkturellen Abschwung 
einzusetzen. Aus der Abschwuiigdynami k in Richtung Stagnation 
und sclilief3lich Rezession vermag sich die Konkurrenzwirtschaft aus  
eigener Kraft nicht zu befreien. Die Rationalitätsfalle zwischen dem 
Re su 1 tat ein ze L w i r t sc h a f t  1 i c her En t sc h ei d ui-i gen i m Wettbewerb und 
dem an sich machbaren höheren Wirtschaftswachsturn samt Beschäf- 
tigung kann nur der Staat überwinden. Dazu muss dieser die kon- 
junkturelle Führungsrolle übernehmen. Nur so lässt sich die Situation 
einer Gesamtwirtschaft durchbrechen, die sich unterhalb ihrer gesamt- 
wirtschaftlichen Produ ktionsrriöglichkeiten bewegt. Die Einrichtung 
eines Sta bilisierungsfonds ist, wie bereits gezeigt, ein brauchbares 
Instrument für eine antizyklische Finanzpolitik. In Aiifschwungphasen 
werden zur ec h en b a r e ö f f e n t 1 I c he Ei n nah in e ü be r sc h üs s e in den Fonds 
einbezahlt, aus dem im Abschwung Konjunkturprogramm finanziert 
werden. 

3. Die Finanzierung der staatlichen Allokation durch öffentliche Inve- 
stitionen über die Aufnahme von Kreditmitteln an den Finanzmärkten 
ist gesamtwirtschaftlich vor allem mit Blick auf künftige Generationen 
vernünftig. Insoweit sollte die Regelung des Art. 11.5 GG beibehalten 
werden: Die Höhe der öffentlichen Kreditaufgabe wird maximal auf 
das Ausmal3 öffentlicher Investitionen begrenzt. Allerdings muss der 

egriff „öffentliche Investitionen", wie bereits angesprochen, exakt 
bestimmt werden. Es muss sich u m  öffentliche Ausgaben handeln, 
die kiinftig zu nachhaltigen Vorteilen führen. Es geht urn die 
sc h a f t  s lt r a f t  stärkende nach h a lt ig e S t a a t s a u sg a b e n für nachfolg eil d e 
Generationen (WNA). 
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4. Gegen die Finanzierung der öffentlichen Haushalte durch die Bean- 
spruch ung der Finanzmärkte wird mit deren ungerechter Verteil urigs- 
Wirkung arguineiitiert: Den (eiIiltomiiieIisstarkeii) Eigentümern von 
Staatstiteln fliegen die Zinsen 7,u, die andererseits durch die Steuer- 
einnahmen aus den öffentlichen Haushalten mit einer vergleichsweise 
höheren Belastung der Lohn- und Melirwertsteuerzahlerinnen und 
-zahler aufgebracht werden. Diese Umverteilwngswirkungen sind je- 
doch schwer nachweisbar. Zum einen sind die Banken mit ungefähr 32 
Prozent Gläubiger der Gebietskörperschaften. Hier ist die Weitergabe 
der Zinsvorteilc aus der Staatsverschuldung an die privaten ~ a u s h a i t e  
und lJnternehrnen ungewiss. Zum anderen hat das Ausland mit 47,3 
Prozent die Rolie des Hauptgläubigers der Gebietskörperschaften 
übernommen. Die ins Ausland überwiesenen Zinsen haben auf die 
Verteilung innerhalb der künftigen Generationen iii Deutschland kei- 
nen Einfluss. Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass die Anleger ohne 
die ~ ö g l i c h k e i t ,  Vermögen mit staatlichen Wertpapieren bilden, 
auf alternative Angebote auf den Finanzmärkten im In- und Ausland 
zurückgreifen würden. 

S. Schließlich wird die öffentliche Verschuldung massiv kritisiert, weil 
die heil tige Generation künftigen Generationen mit der Staatsver- 
schuldung eine hohe Zinslast vererbe, statt die Last der Steuerfinanzie- 
rung auf sich zu nehmen. Die nicht iiur an Stamiitischen vorgebrachte 
Behauptung von der intergenerativen Lastverschiebung uiiterschlägt 
j e doc h z we i f undam en t a 1 e Z u  s a in rn e t i  h ä nge : 

Erstens werden nicht iiur die Schulden der iiffeiitlichen Haushalte 
ie Eigentümer staatlicher Vermögenstitel vermachen der 

nächsten Generation beispielsweise Bundesobligationen und Schatz- 
briefe. Allerdings wird damit auch der Uruverteilungskonflilct vererbt, 
nämlich zwischen denjenigen, die die Zinsen beziehen, und den j~ I i igc~ ,  
die diese vermittelt über die Steuereinnahmen des Staates aufbringen. 

Zweitens sind künftige Generationen NutznieGer von kreditfinan- 
zierten Investitionen in die öffentliche Infrastruktur. Nachhaltige Tnve- 
stitionen in den Klirnaschritz und die Bildung verbessern die künftigen 
1-ebens- und Produktionsverliältnisse. Die Staatsverschuldung ist das 
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einzige Instrument öffentlicher Finanzierung, das eine fiskalische Re- 
teiligung an den staatlich erzeugten Wohlstandsvorteilen durch künf- 
tige Genera t imen ermöglicht. Dieser intergenerative Zusammenhang 
verlangt eine konsequente Konzentration der staatlichen Investitionen 
auf eine nachhaltig positive Wirkung die5er Staatsausgaben für die 
nächsten Generationen. 

Angesichts der seit Jahrzehnten aufgetürmten Staatsverschuldung 
ist heute eine rationale Diskussion über die die Notwendigkeit des 
Einsatzes der Neuverschuldung zu führen. In dieseln Kapitel ist gezeigt 
worden, dass die Beanspruchung der Finanzmärkte durch den Staat 
iilconomisch gut begründet ist. Der Einsatz der Staatsverschuldung 
verlangt jedoch eine klare und wahre Offenlegung der öffentlichen 
Haushalte auch durch eine Beseitigung der schulden belasteten „Schat- 
tenhauslialte" . Zu einer vorsorgenden Finanzpolitik gehijrt zudem die 
Vermeidung des Missbrauchs der Staatsverschulduiig. Nullverschul- 
dung sowie gegen die ökonomischen Anforderungen verstof3endc 
Schuldenbremsen, die nur scheinbar eine Entlastung bringen, belasten 

irklichkeit eine nachhaltige, zukunftsfähige wirtschaftliche Ent- 
wicklung. Das Ziel einer optimalen Gestaltung der föderalen Finanzbe- 
Ziehungen muss es sein, die Finanzierbarlteit der öffentlichen Aufgaben 
bei den dafür vorgesehenen Gebietskörperschaften sicherzustellen. Dem 
Leitbild eines Solidarföderaiismus folgend,  muss unabhängig von der 
unterschiedlichen Wirtschafts- und originären Finanzkraft eine finan- 
zielle Mindestausstattung zur Walirnehmung der Aufgaben bei den 
Kommunen, den Ländern und dem Bund gewährleistet sein. Offeritliche 
Finanzieruiigseiigpässe sind durch eine Reform der Finanzverfassung 
bei Tabuisierung der Einnahmequellen grundsätzlich nicht zu Überwin- 
den. Durch eine Ausweitung der allgemeinen Fiiianzierungsbasis des 
gesamten iiffeiitlichen Sektors lassen sich die heutigen Widersprüche 
und Konflikte zwischen dem Bund und den Ländern sowie innerhalb 
der Bundesländer entschärfen. Dazu ist eine an der L ~ e i s t u i ~ ~ s f ä h i ~ -  
lceit ausgerichtete, gerechte Steuerpolitik erforderlich. Die ~ r l i o h u n g  
des Spitzensteuersatzes bei der Einkommensteuer auf 48 Prozent und 
damit eine entsprechende Anpassung des Tarifverlaufs sowie des Kör- 
perscliaftsteuersatzes von derzeit 15 Prozent auf 30 Prozent sowie die 
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Wiederbelebung der Vermögensteuer u n d  eine höhere Besteuerung von 
Erbschaften und Schenkungen tragen zur Entschärfung der harten Kon- 
kurrenz zwischen den Gebietskörperschaften bei. 
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5. EU: für alte Politik 

Die Entwicklung der Europäischen Union ist im Jahre 2007 durch 
uier prohlemntische Prozesse geprägt worden: Politisch stand die For- 
mulierung ztnd Verabschiedung eines neuen ,, Reforrnvertrages " irn 
Zentrum; wirtschaftlich bat die Krise der amerikanischen Hypothe- 
kenbaizken auch die europäischen Finanzmärkte erreicht; gleichzei- 
tig hat  sich der Konjunkturaufschwung verlangsamt und droht  in 
einen Abschwung überzugehen. Sozial hat die Ungleichheit weiter 
zugenommen. Wirtschaftspolitisch hat die Europuische Kommission 
ihre Linie der makroökonomischen Enthaltsamkeit beibehalten und 
eine m u e  Runde der Liberalisierung w2d Deregulierung der Dienst- 
leistungs-, Arbeits- und Finanxmärkte eingeleitet. Diese und weitere 
Entwicklungen der E U sind von der EuroMernorandum-Gru 
ihrem Memorandum 2007 ausführlich analysiert worden; es triigt 
den Titel: ,, Vollbeschäftigung mit guter AYbeit, ein starker ~ f f e ~ ~ t -  

1 ich er Se k t o Y 21 n d in t e r n n t i o n n le Zu  s a rn m e n n r h e i t . D e m o k ra t is c h e 
Alternativen xu Armut und Unsicherheit in Europa '' (www.memo- 
t.urope.uni-bremen.d~~. In ~ n l e h n u n g  an  dieses ~ernorandurn  sollen 
hier nur die folgenden Entwicklungen kritisch diskutiert werden: die 

iedtmg des Vertrages von Lissabon, die auch im Aufschwung 
anhaltende Armut in der E U sowie die ungebrochene ~ a r k t ~ f f n u n g s -  
und Deregulierungswut der Kosnmission. 

er Vertrag von Lissabon 

Am 13. Dezember 2007 unterzeichneten die Regierungschefc dcr 27 
~ U - i ~ i t ~ l i e d c l ä i i d e r  den „Vertrag über die Europäische Union '' und 
den „Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union ". Ikide 
zusarniiien sollen als „Vertrag von Lissabon " (LV) den aktuel 
teiiden Vertrag von Nizza ersetzen. Der LV inuss von allen Mitglieds- 
ländern ratifiziert werden und soll vor der Europawahl im Juni 2 ~ ~ 9  
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in Kraft treten. Anders als bei dem gescheiterten Verfassungsentwurf, 
der von einem eigens zu diesem Zweck einberufenen Konvent formu- 
liert wurde Lind zumindest in einigen Ländern von einer relativ breiten 
öffentlichen Diskussion begleitet war, ist der neue Reformvertrag hin- 
ter verschlossenen Türen unter völligem A U S S C ~ ~ ~ L ~ S S  der Offentlichkeit 
von den Regierungen ausgehandelt worden. Er soll den Bevölkerungen 
der EIJ auch nicht zur Verabschiedung in Volksabstiminungeri vor- 
gelegt werden (nur in TrIand ist dies durch die Verfassung geboten). 
Die Lehren, die die Regierungen aus der öffentlichen Diskussion und 
dem Scheitern des Verfassungsentwurfes in Frankreich und den Nie- 
derlanden gezogen ha hen, besteht offensichtlich vor allem darin, eine 

iskussion zu vermeiden. Schon dieses Verfahren belegt 
den undemokratischen und elitären Charakter des ganzen Projekts. 

ie auffdligste Veränderung des LV gegenüber d gescheiterten 
Verfassungsvertrag besteht in dem Verzicht auf den griff „Verfas- 
sung" und auf die dazu gehörenden Symbole, d.h. die Fahne und die 
Hymne der EU. Das ist insofern heinerkenswert, als die Politikerinnen 
und Politiker vor 2005 unablässig die Notwendigkeit einer Verfassung 

etont hatten, die für die Menschen verständlich und eine Grundlage 
der ldentifikation sein sollte. Für den weiteren Fortschritt liinsichtlicli 
einer „Finalität der europäischen Integration" reichten schrittweise 
Vertragsänderungen im Stile von Maastricht, Amsterdam und Nizza 
nicht mehr aus. Genau dies aber ist der LV ein Anderungsvertrag, der 
genauso lang und genauso unverständlich für die Menschen ist wie 
sei ne Vor g ä ng e r ve r t r ä ge . 

Die iiffentlicihe Kritik am Verfassungsvertrag hatte sich da bei nicht 
gcnercll gegen das Konzept einer Verfassung für Europa gerichtet, 
sondern eine solche Verfassung überwiegend sogar befürwortet: Sie 
sollte, aufbauend auf gemeinsamen europäischen Wertvorstellungen, 
die demokratischen Strukturen und Verfahren in der EU regeln, ohne 
den Spie 1 r a um f iir k on k r e t e p 01 i ti sc he We i cli ens t e 11 un gen ein z ue ngen , 
und sie sollte darüber hinaus kurz und verständlich sein. Die Kritik 
zielte vielniehr auf den Inhalt des Verfassungsentwurfes: das nach wie 
vor bestehende demokratische Defizit, die Tendenz zur militärischen 
Aufrüstung und vor allem die stark neoliberale Ausrichtung der Wirt- 
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Schafts- und Sozialpolitik. Letztere sollte einer stark umstrittenen u n d  
zunehmend unter Druck geratenden wirtschaftstheoretischen Doktrin 
LI nd wir t sc ha f t s p o 1 i t i sc hen Praxis d e 11 S t a t u s d es Ver f a s s un gsge bot e s 

verlci hen und sie damit der Kritik und Veränderung weitgehend entzie- 
hen. Dies wurde als undemokratisch, politisch fatal und wisscnschaft- 
I ic h 11 ich t b e gr ü n d b a r k r i t i sie r t , 

Dennoch sind diese Inhalte fast ausnahmslos in den neuen EX' cin- 
gegangen. Vor allem Teil I11 des Verfassungsvertrags (neoliberaler Z u -  
schnitt der Wirtschafts- und Sozialpolitik) und die heftig kritisierten 
Rest i m rn u ngen zu r gerne i n s a nien Si c h e r h e i t s- und Verteidigungs p o 1 i t i k 
finden sich nahezu wortgleich wieder. Die wenigen Anderungen beziehen 
sich vor allem auf institutionelle Fragen: Die Zahl der Kommissionsmit- 
c qlieder wird reduziert; die Stärkung des Präsidenten der Kommission 
wird auf das Jahr 20'14 vertagt. Das neue Abstiinmungsverfahren in1 
Kat (doppelte Mehrheit) tritt ebenfalls erst 2014 - vollständig sogar 

7 - in Kraft; der vormals vorgesehene Posten des Außenmini- 
sters der Europäischen Union wird uinbenannt in „Hoher Vertreter der 
Union für Augen- und Sicherheitspolitik". Es wird ein Protokoll über 
die Unterrichtung der nationalen Parlamente beigefügt, das die Frist, 
in der iiatioiiale Parlamente mit einer Stellungnahme auf Initiativen der 
Kommission reagieren können, von sechs auf acht Wochen ausdehnt. 

ie Zahl der Politikbereiche, die einer Mehrheitsentscheidung im Rat 
und dem Mitentscheidungsverfahren durch das Europäische Parlament 
unterliegen, wird erweitert. Letzteres ist zwar begrüßenswert, ändert 
aber nichts ain grundsätzlichen demokratischen Defizit der EU, das vor 
allem darin besteht, dass das Europäische Parlament noch nicht einirial 
ein Initiativrecht bei der europäischen Gesetzgebung hat. 

Hins i c h t 1 i cli der Wirt sc h a ft s - und Sozi a I p o 1 i t i k un t e r sc h e i de t s ic h 
der LV nicht wesentlich voin Verfassungsentwurf. Unter den Zielbe- 
stimmungen der EU wird nunmehr nur der ,7Binnenmarkt" genannt, 
ohne den zuvor enthaltenen Zusatz „mit freiem und unverfälschtem 
Wettbewerb". Während Frankreichs Präsident Nicolas Saikozy dies zu 
einem Sieg für ein sozialeres Europa erklärt, ist die wirkliche ßedeutung 
dieser hnderung gleich null. Die estimmungeii zum Binnenlnarkt im 
„Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union" bleiben die 
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L rleichen wie zuvor in Teil I11 des Verfassungsvertrags. Ein neues „Pro- 
tokoll über den Binnenmarkt und den Wettbewerh" hält fest, „dass zu  
dem Binnenmarkt, wie er in Artikel 3 des Vertrags iiber die Europä- 
ische LJnion beschrieben wird, ein System gehört, das den Wettbewerb 
vor Verfälschungen schützt"; es erteilt der EU-Ebene die Kompetenz, 
entsprechend z U handeln. 1) ie A rb eitsgrzippe A 1 terna tive Wirtschafts- 
politik ist nicht gegen einen Wettbewerb im Rahmen wohl definierter 
Regeln, lehnt jedoch den Wettbewerb von Regelungssystemen ab, der 
zu Dumping und einem Wettlauf nach unten führt. 

Zum IY gehört ein ncucs „Protokoll über Dienste von allgeineinem 
lnteresse". Dieses betont „die wichtige Rolle und der weite Erines- 
sensspielraurn der nationalen, regionalen und lokalen Behörden in der 
Frage, wie Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse auf 
eine den Bedürfnissen der Nutzer so gut wie möglich entsprechende 
Weise zu erbringen, in Auftrag zu geben und zu organisieren sind". 
Diese Formulierungcn können möglicherweise dazu beitragen, dass da- 
Europäische Gerichtshof die Binnenmarktregelil in Zukunft weniger 
eng auslegt, doch das Protokoll hebt nicht die Vertragsbestimmungen 
auf, wonach Dienste von allgemeinem urirtschaftlichen Interesse grund- 
sätzlich den Binnenmarkt- und Wettbewerbsregeln unterliegen. Für 
„nichtwirtschaftliche Dienste von allgemeinem Interesse" halt dieses 
Protokoll lapidar fest: „Die Bestimmungen der Verträge berühren in  

liche Dienste von allgemeinem Interesse zu erbringen, in Auftrag zu 
geben und z U o rg a 11 i s ie r e n . " Auf n ic 11 t w i r t s ch a ft 1 ich e Tätigkeiten fi 11 d e t 
der Vertrag aber ohnehin keine Anwendung. Der Bezug auf ,, 
von allgemeinem Interesse" könnte für  neue Diskussionen interessant 
sein, doch die Kommission hat längst klar gestellt, dass aus ihrer Sicht 
Dienstleistungen immer daiiii als „wirtschaftliche Aktivitiiten" zu be- 
trachten sind und somit unter die Binnenmarkt- und  Wettbewerbsre- 
g e h  fallen, wenn sie „gegen Entgelt" geleistet werden - was auf den 
iiberwiegenden Teil aller Dienstleistungen, auch die im sozialen oder 

ise die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, nichtwirtsc 

cs u n d 11 e i t s be r e i c h, z LI t r i f f t . 
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mut inmitten ex 

Der konjunkturelle Aufschwung der europäischen Wirtschaft, 
2004 einsetzte und nach einem leichten Rückgang im Jahr 2005 bis 
Mitte 2007 anhielt, ist mittlerweile vorbei. Die Finanzkrise, die, aus- 
gehend von den USA, ab  Juli 2007 auch Europa erreichte und zu mas- 
siven Turbuleiizen auf den Finanzmärkten in GroGbritannien und 
Deutschland führte, hat dieses Ende zwar nicht lierbeigefülirt, ltiinnte 
aber zur Destabilisierung im nicht-finanziellen Sektor der europäischen 
Wirtschaft beitragen. Sie hat auf jeden Fall die Probleme drastisch 
verdeutlicht, die mit den weitgehend unkontrollierten Aktivitäten 
von Finanzinvestoren verbunden sind. Sie hat aber auch das AusrnaiS 
d es spekulativen Engagements e ur o p ä i s c her Ba ii k eil, dar Li n t er auch 
öffentlicher Banken aus Deutschland, deutlich gemacht. Die weitere 
Entwicklung der Finanzkrise lässt sich ebenso wenig prognostizieren, 
wie die durch Kreditverknappung noch ausstehenden Folgen fLir Pro- 
du k tion und Rcschäftigu ng abzusehen sind. 

er Aufschwung in Europa hat sich zum Ende des Jahres 2 
deutlich abgeschwächt, doch das war keine Folge der Finanzkrise. Der 

liegt vielmehr vor allein in der zu schwachen privaten Ver- 
brauchsnachfrage und der Dämpfung der öffentlichen Ausgaben unter 
dem LIrLick des Stabilitäts- und Wachstumspaktes. Naclidein der 
an Ersatz- und Modernisierungsinvestitionen in den vergangenen zwei 
Jahren im Wesentlichen gedeckt worden ist, schlagen diese Faktoren 
jetzt wieder stärker bei der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung durch. 
Vor allem der anhaltende Rückgang der L,ohnquote wirkt sich dämp- 
fend auf den Verbrauch aus. Ein Abgleiten der europäischen Wirtschaft 
in eine handfeste Rezession im Jahr 2008 ist zwar - nicht zuletzt we- 
gen der relativ dynamischen Entwicklung der neuen Mitgliedsländer 
- nicht zu erwarten; die Zunahme der Beschäftigung dürfte jedoch an 
ihr Ende kommen, und die Arbeitslosigkeit wird, von einem relativ 

ohen Niveau ausgehend, wieder zunehmen. 
Diese absehbare Entwicklung wird auch die Zahl der von Armut 

etroffenen in der EU steigern. Das ist deshalb besonders alarmierend, 
weil diese Zahl auch in den ersten Jahren des vergangenen Aufschwungs 
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nicht gesunken war. Die jüngsten Statistiken zur Armut in der EU (die 
sich auf das Jahr 2005 beziehen) zeigen, dass sich die Situation über- 
wiegend nicht verbessert und vielfach sogar verschlechtert hat. In der 
zweiten Hälfte der 1990er Jahre war die durchschnittliche Armutsquote 
der EU-1 5 von 18  Prozent im Jahre 199.5 auf 1.5 Prozent im 
2000 gefallen. Sie blieb dann einige Jahre lang konstant, stieg (i 
schwungjahr 2004!) um einen Prozentpunkt auf 16 Prozent und blieb 
2005 unverändert. Es gibt allerdings erhebliche Unterschiede zwischen 
den Mi tgliedsländern: Wahrend Schweden und die Tschechische Re- 
publik relativ niedrige Armuts uoteii haben, ist die Situation in 
und Litauen besoiiders alarmierend: Hier ist die Armut für die meisten 
Bevölkerungsgruppen die höchste in der EU (vgl. Tab. 5 ) .  

utsquoten in der EU in Prozent, 2005 

Alle 
Alters- 

Erwach- 
sene 

jährig) 

Frauen 

jährig) 

Männer 

jährig) 
Kinder 
(unter 16- 
jährig) 

(1 6-64- 

(1 6-64- 

EU- 
25 

16 

14 

15 

14 

19 

€U- 
15 

16 

14 

15 

13 

18 

17 

17 

17 

18 

24 

Polen, 
Litauen (21), 

Griechenland, 

Irland (201, 
Port u g a I ,  

Lettland (1 9) 

Polen (21 1, 
Litauen (1 9) 

Polen (201, 
Litauen (1 9) 

Polen (221, 
Litauen (20) 

Polen (29), 
Litauen (27) 

N ied r erte 

Schweden (9), 
Tschechische 

Schweden (9) 

Schweden (9) 

Tsc h ec h i sc h e 
Republik, 

Schweden (9) 

Schweden (8), 
Dä n e rna r k, 

Finnland (1 0) 
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EU- 
25 - 

Tsc h ec h i sc h e 
Re pu bl i k, 

Niederlande (9, 
Ungarn (6) 

Ältere 
Menschen 
(über 65- 
jährig) 

Erwerbs- 
tätige 
(über 1 6- 
jährig, in kl. 
Se1 bst- 

19 

8 

Tsc h ec h i sc h e 
Republik (3 ) ,  
Finnland (4), 
Dänemark (5) 

Polen( 141, 
Griechenland (1 3), 

Portugal (1 2) 
7 10 

ständige) ! 

37 ~ 47 

Litauen (63), 
Estland (60), 
Lettland (59), 
Tschechische 
Republik (51), 

Großbritannien (50) 

Slowenien (25), 
Dä n e ma r k, 

Schweden (26), 
Niederlande (27) 

Erwerbs- 
lose (über 
16-jährig) 

40 

Tschechische 
Republik (7), 

Slowakei, 

Luxe~bur~(8)  

Haushalte 
ohne 
Kinder 

Zypern (27L 
Irland, 

Lettland (20) 
15 15 12 

Schweden (€9, 
Finnland, 

Dänemark, (9) 

mit zwei 
Erwach Se- 
nen und 

mehr Kin- 

Polen (45), 
Port u g a I, 

Lettland (391, 
Spanien (36) 

24 22 37 
Deutschland (1 3) 

Schweden (1 8), 
Finnland (20), 

Dänemark (21), 
Slowenien (22) 

ziehende 
mit Kin- 

Quelle: Eurostat-Data base (November 2007) 
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Hohes A rnz z.t ts r is i k o : K in d e r, AI t e r, A r b e i t s I o s ig k e i t . Wä h re n d 
inutsquote fiir Erwachsene in der EIJ-2.5 bei 14 Prozent liegt, gehören 
Kinder, Haushalte mit vielen Kindern und ältere Menschen zu jenen 
Gruppen der Bevöl kerung, die besonders stark von Armut betroffen 
sind: In der EU-25 lebt beinahe jedes fünfte, in Polen, Litauen, Spaniei-i 
und Italien sogar jedes vierte Kind unter 16 Jahren in einem armen 

aushalt. Haushalte mit Kindern sind ebenfalls stärker von Armut 
betroffen als aushalte ohne Kinder { Armutscpoten von 17 Prozent 
bzw. 15 Prozent). Die durchschnittliche Arn-iutsyuote von älteren 
Menschen (6.5 Jahre und älter) beträgt 19 Prozent. In Zypern ist jede 
zweite Person im Alter von 65 und mehr Jahren voii Armut betroffen. 
Ilemgegenü ber beträgt die Arinutsyuote bei älteren emche1.l in der 
Tschec hischen epu blik, den Niederlanden, Ungarn, Poleti, Slowakei 
und Luxemburg weniger als 10 Prozent. Den liöclisten Anteil an Ar- 
men gibt es bei den Erwerbslosen. Insgesamt sind zwei Fiinftel 
Erwerbslosen iiinerhalb der E'CJ-2.5 arm. In den zehn neuen Mit 
länderii ist dieser Anteil dramatisch gestiegen: von 3 8 Prozent irn Jahre 
2003 auf 47 Prozent im Jahre 2005. 

Armut trotx Arbeit (,, Working Poor"). L>ie Zahl der Menschen, die 
trotz Beschäftigung arm sind, beträgt etwa 14 Millionen; dies ist bei- 
nahe doppelt so hoch wie die Zahl der erwerbslosen Armen (etwa 7 
M i  11 i o n e 11 ) . 0 f f e 11 s i c 11 t 1 ich er h 6 h e 11 unsichere Arbeits b e d in g u ng e n 
zunehmend das Armutsrisiko. Dabei ist die Ar t  des Arbeitsvertrages 
von zentraler Bedeutung, da die Armutsquote für Beschäftigte mit 
befristeten Verträgen dreimal so hoch ist wie bei Beschäftigten mit un- 

11 Prozent im Vergleich zu 4 Prozent bei den Letztgenannten). Sogar 
Se 1 b s t s t ä n d ig e weisen t r o t z Vo 1 lz e i t b e sc h ä f t  ig ung eine Arm u t sq 11 o t e 
von 16 Prozent auf (l-luropäische Kommission 2005b, S. 193). 

rtr3gen (bei den Erstgenannten liegt die Armutsqu 

W a & ~ s e n ~ ~ e ~  Reichtum. Neben der skandalösen Zunahme der Armut in 
der F,U hat es eine beträchtliche Steigerung der Verinögeiiskot.lzcntrati- 
on in der E'CJ gegeben. Eurostat veröffentlicht zwar Daten zur Armut, 
doch es gibt keine Informationen zur Vermögensverteilung in Europa, 

188 
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weshalb auf die Statistiken von Merrill Lynch u n d  CapCemini zu ver- 
weisen ist: Nach dem Weltvermögensbericht (World Wealth Report 
2007) nahm die Zahl der Dollarmillionäre Lind anderer reicher Men- 
schen in Europa - so genannter „high riet worth individuals" (HNwI, 
Personen mit hohein Vermögen) - in den letzten Jahren stetig zu und 
erreichte im Jahre 2006 2,9 Millionen. Gleichzeitig stieg das Vermö- 
L qen dieser HNWT noch stärker - d.h. die Reichen wurden noch reicher 
-, sodass die Einkommenskonzentration ganz oben auf der Einkom- 
rnensskala zugenommen hat. I m  Jahre 2006 stiegen die Finanzanlagen 
dieser 0,6 Prozent der europäischen Bevölkerung auf 10,l Billionen 
Dollar; das entspricht zwei Dritteln aller europäischen Finanzarilagen, 
die von institutionellen Investoren verwaltet werden (1S,6 Billionen 
Dollar, vgl. International Financial Services 2006, S. SI. 

ie Deregulierungswut geht weiter 

Die europiiische Kommission hat auch 2007 die im Jahr 2000 ange- 
nommene und 2005 bekräftigte Strategie von Lissabon weiter ver- 
folgt. Neben der iiiakroiikonomischen „Disziplin" - die faktisch einen 
Verzicht auf die gesamtwirtschaftliche Ankurbelung von Wachstum 
und Beschäftigung darstellt - gehört dazu vor allem die Politik der 
,, Strukturrefornien", die in einer weiteren Öffnung und Deregulierung 
der Märkte besteht. Hierbei richtet sich der Eifei- der Kommission vor 
allein auf die Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen, die Arbeits- 
märkte und die Finanzmärkte. 

D i e So xia 1 - U n d G es u n d h e i ts die ns t 1 e is t U ngen w a r e n u n t e r d c 111 
Druck der öffentlichen Kritik aus dein Geltungsbereich der 2007 in 
Kraft getretenen Dienstleistungsrichtlinie herausgenommen worden. 
Diesen Dampfer für die 1,iberaIisierungs- und Deregulierungswut ver- 
sucht die Kommission jetzt dadurch wett zu machen, dass sie für diese 
Bereiche Konzeptionen entwickelt, deren Umsetzung die Wiedereinfüh- 
rung der Dicnstleistungsrichtlinie durch die Hintertiir bedeuten würde. 
Hinsichtlich der sozialen Dienstleistungen erkennt sie zwar 
der Mitgliedsländer an, diese in eigener Verantwortung zu definieren, 
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%LI finanzieren und zu organisieren - allerdings unter Beachtung der 
Regeln des EIJ-Vertrags. Danach gelten für alle Dienstleistungen wirt- 
schaftlicher Art vor allem die Binnenmarkt- und Wettbewerbsregeln. 
Eine Dienstleistung wirtschaftlicher Art liege aber bei jeder Tätigkeit 
vor, die Güter und Dienste gegen Entgelt anbietet, unabhängig davon, 
wer diese Dienste letztlich finanziere. Auf der Grundlage dieser breiten 
Konzeption ergibt sich für die Kommission, ,,dass praktisch alle Dienst- 
leistungen iin sozialen Bereich als wirtschaftliche Dienstleistungen ... 
betrachtet werden können" (EK, Umsetzung des Gemeinschaftspro- 
gra niin s von 1, is sa b 011. D i c Sozi a i dienst 1 e i s t u nge n von a I lg c rn e i n e ni 
Interesse in der Europäischen Union, Koin [20061 177 endg. S. 7). Die 
Bestimmung im Protokoll Nr. 9 des Vertrags von Lissabon, nach der 
für nichtwirtschaftliche Dienstleistungen der Vertrag (und also auch 
die Binnenmarkt- und Wettbewerbsregeln) keine Anwendung finden, 
wird für die sozialen Dienstleistungen faktisch dadurch ausgehebelt, 
dass nach Ansicht der Kommission „praktisch alle'' derartige Dicnst- 
leistungen wirtschaftlicher Art sind. 

B e i Ge s u n d he i t s d ie ns t 1 eist u ng en s t e I 1 t die Komm i s s i o n vor a I 1 e rn 
darauf ab, für eine „sichere, hochwertige grenzüberschreitende und 
effiziente Cesundheitsversorgung" einen „Parallelniechanismus " zu 
den nationalen Gesundheitssysternen einzuführen, der auf dem Prinzip 
der Freizügigkeit und der „Patienteninobilität" aufbaut. Die Umsetzung 
dieser Konzeption würde dem C;esundheitstourisnius vermögender Ya- 
tientinnen und Patienten Tür und Tor öffnen und die nationalen Ge- 
sundlieitssysteme unter enormen Konkurrenzdruck setzen. In der Folge 
würden ihre Leistungen auf eine Gruiidversorgung abgeschmolzen; 
alle darüber hinausgehenden Leistungen müssten die Patientinnen und 
Patienten aus eigener Tasche oder über eine private Zusatzversicherung 
fi 11 an z ie r en . L) e r Teil d enz z LI r Zwei - K1 a s s en - Ge s un d h e i t sve r s o rg ung 
würde damit weiter Vorschub geleistet. Die Alternative %LI dieser Kon- 
zeption ist die Forderung nach einer flächendeckenden hochwertigen 
Gesund heitsversorgung, mit nach oben konvergierenden Mindeststan- 
dards, einer LJnterstützung der EU bei deren Umsetzung und der Ver- 
besserung der bereits existierenden Kooperation in Grenzregionen. 

Zur  weiteren Reform der Arbeitsmzrkte hat die Kommission das 
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Konzept der „Flexicurity" zum zentralen Ansatzpunkt gemacht. Der 
Begriff soll eine Win-win-Situation suggerieren, in der angeblich alle 
Seiten gewinnen: die Arbeitgeber durch die Möglichkeit eines flexib- 
leren Einsatzes von Arbeitskräften und die Beschäftigten durch mehr 
soziale Sicherheit bei wechselnden Arbeitsverhältnissen. Ein genauerer 
Blick zeigt jedoch, dass dies nicht der Fall ist: die Arbeitgeber profitieren 
in der Tat von der vorgeschlagenen 1,ockerung der ICündigungsschutzes, 
me h r b e fristeten A r b e i t sve r t r i-i g e n u n d n i e d r i g e r en Ein s t i eg s 1 ö hn e n . 
Demgegenüber besteht die Sicherheit für die Beschäftigten nicht in 
festen und hohen Unterstützungsleistungen (die in der Sicht der Korn- 
niission ein Beschäftigungshindernis darstellen), sondern in Weiterqua- 
lifizieriingen und „lebenslangem Lernen". Lernen und Qualifizierung 
schaden zwar nie, doch sie geben keine Gewähr oder Garantie für einen 
vo 11 wert i g e n Ar b e i t s 11' la t z mit a ng e me s se ne m Ein k o nime n . Vi e lme h r 
gehen eine stärkere Ausbeutung und leichtere Kündbarkeit mit einer 
hohen LJnsicherheit in Bezug auf den Arbeitsplatz und das Finkommcn 
einher. Statt „Flexicurity " sollte das Konzept daher besser „Flexploita- 
t im" heigen, wodurch seine Eignung zur Irreführung der öffentlichen 
Meinung hinfällig würde. Die Alternative zu dieser Politik sollte sich 
auf eine aktive makroökonomische Beschäftigungspolitik durch iiffent- 
liche Investitionen und gesetzliche Arbeitszeitverkürzungeri, gesetzliche 
Mindestlöhne sowie den Ausbau des Kündigungsschutzes und der Un- 
terstützungen im Falle von Arbeitslosigkeit konzentrieren. 

in  der Fincrnzmarktpolitik scheint die EU aus der aktuellen Finanz- 
krise keine Lehre gezogen zu haben. Statt die europäischen Finanzmär- 
kte resistenter gegen spekulative Abenteuer von Finanzinvestoren und 
die Unterstützung dieser Abenteuer durch die Kreditpolitik der Banken 
Z L ~  machen, forciert sie die weitere Marktöffnung und die Beseitigung 
der verbliebenen nationalen Schutzmaßnahmen, die nur als „Hinder- 
nisse ftir den freien Kapitalvei-kehr" wahrgenommen u n d  bekämpft 
werden. Der Schutz von Arbeitnehmerinnen und Standorten im Falle 
von tlnterIiehrnensübernalirnen durch ausländische Investoren, die viel- 
fach der Hintergrund für  derartige Bestimmungen waren und sind, 
spielt für die ICornniission keine Rolle oder tritt zumindest gegenüber 
der Freiheit des Kapitalverkehrs zuriick. Besonders problematisch ist 
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darüber hinaus das jüngste Bestreben der Kommission, die nationalen 
Anlagebeschränkungen für Pensionsfonds und andere Vermögen ab- 
zuschaffen, die der Alterssicherung dienen. Wenn etwa die Begrenzung 
von Investitionen von Pensionsfonds in Hedgefonds aufgehoben würde 
und es in der Folge unter dem Druck der Konkurrenz zu  größeren 
Engagements dieser Alterssiclierungsfonds in derartig unsicheren An- 
lageklassen käme, würde dies die in kapitalgedeckten Rentciisystemen 
ohnehin nicht auszuschliei3ende Unsicherheit weiter vergröi3ern lind die 
Alterssicherung groger Teile der Bevölkerung von den unkal kulierbareri 
Risiken der Finanzinärkte abhängig machen. 

rschlage für eine andere Politik in der 

ürn die Finanzkrise zu überwinden und Finanxstabilität in der EU her- 
zustellen, sollten Sofortmat3nahmen gegen die Firlanzspekulation mit 
Schritten zur Stabilisierung und zur Einbettung der Finaiizsysteine in 
Europa in eine kohärente Entwicklungsstrategie verbunden werden: 

Gegen die Finanzspekulation sollten die Anforderungen a n  die 
Transparenz erhöht, die spekulative Kieditaufnahrne beschränkt 
lind die Verbriefung von und der Handel mit Kreditpaketen von 
d e r a LI s d rück 1 ich e n Genehmigung du ich die Au f s i c 11 t s b e h 6 r d e n 
abhängig gemacht werden. Auch höhere Steuern auf kurzfristige 
Veräui3erlingsgewiine sowie Steuern auf Börsen- sowie Devise- 
nuinsätze dienen diesem Zweck. Für Pensionsfonds und Lebens- 
versicherungen sollten Kapitalanlagen in Hedgefonds und anderen 
sp e k u 1 a t i ve ii Fin a nzi 1-1 s t r U m en t eii verboten wer den. 
Um Unternehmen und Beschäftigte vor schädlichen Aktizritäten von 
Finnnxinvestoren zu  schützen, sollten die Stimmrechte von Kapial- 
anlegern an eine Mindesthaltedauer der Aktien gebunden werden; 
ferner sollten die Rechte der Belegschaften durch ein Vetorecht 
gegenüber Entscheidungen gestärkt werden, die ihre Interessen nicht 
angemessen berücksichtigen. In einer längerfristigen Perspektive ist 
es erforderlich, die Trends der Uinverteilung der Einkommen von 

* 
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unten nach oben sowie der Einführung kapitalgestützter Renten- 
Systeme zu stoppen und umzukehren, denn diese Trends sind die 
Wurzeln der zunehmend finanzmarktgetriebenen und instabilen 
En twick lu ng . 
Eine aktivere Kesamtwirtschaftliche Politik der EU sollte die Schaf- 
fung von mehr und besserer Beschäftigung sowie eine nachhaltige 
Entwicklung fördern. Mai3nahnnen hierzu sind öffentliche Tnvestiti- 
onen auf nationaler und eiiropäischer Ebene -zum Umbau der Ver- 
kehrssysteme sowie der Energieversorgung, für sozialen Woliimum, 
Stadterneuerung usw. - und die Verminderung der individuellen 
Arbeitszeit iii verschiedenen Formen. Zudem sollten Initiativen zur 
Kontrolle des Euro-Wechselkurses gegenüber dem US-Dollar und 
dein chinesischen Renminbi ergriffen werden, was den Versuch 
einer stärkeren internationalen Zusammenarbeit erfordert. 
Offentliche Dienstleistungen - oder „Dienstleistungen von allge- 
meinem Interesse" - müssen nicht nur rhetorisch, sondern auch 
durch die Politik als ein zentrales Element des europäischen So- 
zialinodells anerkannt werden, das auf Solidarität und Fairness 
beruht. Die Bestimmungen zu den öffentlichen Dienstleistungen in 
den liberalisierten Sektoren müssen gestärkt und umgesetzt werden. 
Wo dies zunehmend schwierig wird, sollten strengere Kontrollen 
greifen, darunter auch neue Formen öffentlichen Eigentums und 
Managements. Alle öffentlichen Dienste sollten von den Binnen- 
markt- und Wettbewerbsregeln ausgenommen sein - auch wenn 
sie wirtschaftlicher Art sind. Der europäischen Dimension solcher 
Dienstleistungen wird am besten durch die Festlegung von Min- 
deststandards (mit Angleichung nach oben), durch Kooperation 
in Grenzregionen und durch gemeinsame Forschungs- und Ausbil- 
diingsprojekte Rechnung getragen. Hierfür wäre allerdings auch 
der Haushalt der EU angemessen zu  erhölien. 
Einen besonderen Schwerpunkt sollte die EU auf den Kampf gegen 
die Armut  legen. Die Uberwindung der Armut sollte auch im Re- 
forxnvcrtrag eine oberste Priorität erhalten. Zur Umsetzung dieses 
Zieles sollte die ElJ die Mitgliedsländer drängen, Mindeststandards 
( fiir Liihne, Kindergeld etc.) festzusetzen. Gleichzeitig sollte sie 
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derartige nationale Politiken gegen die Armut durch europäische 
Trans ferzah lungen aus dem EU-Ha us halt unterstützen. 
Die Klima- und Encrl>iepolitik sollte aktiver werden und konkrete 
Maßnahmen ergreifen, die den Wechsel von dem vorherrschenden 
fossilen zu einem nachhaltigen Energieregiine befördern, das auf 
Energieeinsparung sowie der Entwicklung und dem Einsatz erneu - 
erbarcr Energieträger bcru ht. Das kürzlich verabschiedete „3x20- 
Paket" der E17 - 20 Prozent weniger Energieverbrauch, 20 Prozent 
Anteil erneuerbarer Energien bis zum Jahre 2020 - wäre zwar ein 
Schritt in die richtige Richtung, wenn es wirklich umgesetzt würde. 
Aber auch dann würde es bei weitem nicht ausreichen. 
In ihren Azif3eitbexiehungei-z sollte die EU das grundsätzliche Ziel 
verfolgen, einen tief greifenden Ubergang zu einem Regime ausgc- 
glichener und gerechter globaler Entwicklung zu fiirdern. Insbeson- 
dere sollte sie eine faire Handelsordnung für Zusammenarbeit und 
Entwicklung anstreben. In den Beziehungen zu Ländern des Südens 
umfasst dies iiiclitreziproke Handelsbeziehungen sowie besondere 
Hilfen bei der Umsetzung der Menschenrechte sowie Sozial- und 
Umweltstandards. Im Verhältnis zu den Industrieländern sollte die 
EU dazu beitragen, die großen Ungleichgewichte zu beseitigen. In 
einer längerfristigen Perspektive sollte sie ausgeglichene Leistungs- 
bilanzen und ein gemeinsames Wechselkursregime anstreben, das 
einen solchen Ausgleich stützt. Innerhalb dieses politischen Kah- 
mens haben die Androhung und der Einsatz militärischer Gewalt 
keinen Platz. 

0 

0 

194 



e ,,weltweite Finanzkrise”: 
Gefahr der Ansteck~n~ 

6.1 Die aktuelle Finanzkrise und ihre Beson 

Die Finanzmärkte haben eine Tendenz zur Verselbstständigung gegen- 
über der Gesamtwirtschaft, sie folgen eigenen Gesetzen. Ihre Entwick- 
lung ist gekennzeichnet durch die wiederkehrende Herausbildung von 
spekulativen Blasen, die schliei3lich platzen und dadurch Finanzkrisen 
herbeiführen. Finanzkrisen sind daher ständige Begleiterscheinungen 
kapitalistischer Entwicklung. Die Dynamik der Finanzmärkte kommt 
durch ein gleichgerichtetes Verhalten der Marktteilnehmer zustande, 
durch ein Herdenverhalten. Es folgt dem Muster Euphorie - Panik 
- Crash. 

Der Auslöser einer Spekulationswelle kann ein beliebiges Ereig- 
nis sein, das bei vielen Händlern die Erwartung weckt, mit einem bc- 
stimmten Vermögenswert viel Geld verdienen zu können. Getrieben von 
der Aussicht auf Gewinn, werden sie ihn in groi3er Stückzahl kaufen. 
Dadurch treiben sie seinen Kurs nach oben. Die Entwicklung verstärkt 
sich selbst: Die Kursgewinne bestätigen die Erwartungen der Käufer. 
Sie fragen den Vermögenswert verstärkt nach und ziehen andere mit. 
Dies ist die Phase der spekulativen Euphorie. Nun nimmt auch die 
schuldenfinanzierte Spekulation zu. Dafür gibt es zwei wesentliche 
Gründe. Erstens: Solange die Kurse kräftig steigen, lässt sich durch 
stark fi-emdfinanzicrte Spekulation die Eigen kapitalrendite nach oben 
hebelii. Zweitens: Kredite erlauben auch Menschen das Mitspekulieren, 
die kein großes Vermögen haben. 

Der Umschlag von Euphorie in Panik kann ebenfalls durch ein 
beliebiges Ereignis ausgelöst werden, das die Gewiniierwartungen ei- 
niger Händler beeinflusst. Wenn dadurch der Kursanstieg ins Stocken 
geriit, kommen zunächst nur die in Bedrängnis, die besonders waghalsig 
speltuliert haben, weil sie kurzfristig relativ hochverzinsliche Icreclite 
zurückzuzahlen haben. Sie müssen verkaufen und drücken damit die 
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Kurse. Dies kann jedoch eine allgemeine Verkaufswelle auslösen, wenn 
die anderen glauben, dass nun der Boom vorbei ist. Sie wollen dann 
die Spekulationsgewiiine einstreichen, bevor es zu spät ist, und ver- 
kaufen ebenfalls. Dadurch stürzen die Kurse ab; Schuldner werden 
zahlungsunfähig. Die Banken geben keine Kredite mehr und erzwingen 
damit weitere Notverkäufe, die den Preisverfall beschleunigen. Erhijhte 
Kreditausfälle zerstören das Vertrauen in die Finanzinstitutionen; vor 
einzelnen Banken bilden sich Schlangen. Der Zusammenbruch kann 
nur dadurch abgewendet werden, dass die Zentralbanken massiv Li- 
quidität bereitstellen oder - wie im Falle der IKB - Steuergelder ge- 
opfert werden, wenn die Privatwirtschaft keine ausreichenden Mittel 
zur Verfügung stellt. 

Die Kreditvergabe der Ranken spielt sowohl in der Phase der Eu- 
phorie als auch in der Phase der Panik eine entscheidende Rolle. Sie 
stützen im Boom die Spekulation diirch reichliche und relativ billige 
Kredite. Sobald jedoch die Zahlungsausfälle steigen und sich die Er- 
wartungen eintrüben, verknappen sie das Kreditangebot drastisch. Die 
Kreditschwemme schlägt in eine Kreditklemme um. Sie wirkt damit 
in beiden Phasen prozyklisch. Dieses Muster zeigte sich auch in der 
aktuellen Finanzkrise. Doch jede Finanzkrise hat ihre Besonderheiten. 
Die aktuelle Krise ist geprägt von drei Neuerungen im Kreditgeschäft 
(vgl. Huffschmid 2007). 

Die erste Neuerung ist die massenhafte Bündelung und Verbrie- 
fung von Krediten. Die Banken verwandeln ihre Kreditforderungen 
in Wertpapiere und verkaufen sie. Das hat zwei wesentliche Folgen. 
Erstens werden damit Regulierungen unterlaufen, mit denen Banken 
vorgeschrieben wird, für alle Kredite ein Minimum an eigenen Mitteln 
bereitzuhalten. So sollen sie auch bei Kreditausfällen vor der Zahlungs- 
u n f ä h ig k e i t g e s c h LI t z t sein. D i e s e Eigen k a p i t a 1 unter 1 egu ng s p flicht e n 
setzen der Kreditvergabe durch die Ceschäftsbanken Grenzen. Wenn 
die Kredite verbrieft und verkauft werden, stehen sie nicht mehr in den 
Büchern der Bank und müssen nicht mehr mit Eigenkapital unterlegt 
werden. Das gilt selbst dann, wenn die Rank dem Käufer gegenüber 
weiterhin für das Ausfallrisi ko haftet. Viele Banken gründeten deshalb 
eigene Zweckgesellschaften und übertrugen ilinen verbriefte Kredit- 
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forderungen, um Risiken aus ihrer Bilanz zu verbannen und damit die 
Regulierung zu unterlaufen. Die Zweckgeseilschaften unterliegen nicht 
der Bankenregulierung, obwohl sie banktypische Geschäfte abwickeln. 
Die zweite wesentliche Folge der Kreditverbriefungen ist eine besonders 
sorglose Kreditvergabe, solange sich für die Kredite ausreichend Käufer 
finden. Die Banken vergeben die Kredite in dem Bewusstsein, dass sie 
das Ausfallrisiko schnell weitergeben können. 

Die zweite Neuerung ist die massive, stark schuldenfinanzierte 
Speltulation mit verbrieften Krediten durch Finanzinvestoren und 
Zweckgesellschaften von Ranken. Die Schuldenfinanzierung hebelt 
die Eigenkapitalrendite nach oben, solange die Gesamtrendite hölier 
ist als der Schuldzinssatz. Der Preis dafür ist ein höheres Risiko. Wenn 
nämlich die Gesamtrendite unter den Schuldzinssatz sinkt, tritt eine 
negative Hebelwirkung ein. Die Eigenkapitalrendite wird dann schnell 
negativ. 

Die dritte! Neuerung betrifft die deutliche Zunahme von stark schul- 
denfinanzierten Übernahmen, die vor allem von Hedgefonds und Yri- 
vate Equity Fonds vorangetrieben wurden. Ihr Anteil am Ubernahme- 
rnarkt kletterte bis Sommer 2007 auf über 30 Prozent. Entscheidende 
Voraussetzung dafür war der nahezu unbegrenzte Zugang zu besoiiders 
günstigen Krediten. Die Ubernahmewelle, die 2005 begann, trug z~irn 
Anstieg der Börsenkurse erheblich bei. Den Kreditgebern erschienen 
die aufgekauften Unternehmen als gute Sicherheit für ihre Kredite, 
z~irnal die Schulden überwiegend von den Fonds auf die aufgeltauften 
Unternehmen übertragen werden konnten. Zudem hatten die Gläu- 
bigerbanken bis Mitte 2007 keiiie Schwierigkeiten, ihre Kredite für 
Un ternehrnensübei-nahmen verbrieft wei terzureichen. 

Insgesamt ist weltweit ein kompliziertes Netz von Kreditbezie- 
hungen entstanden. Es besteht aus den traditionellen Krediten an Bau- 
herren sowie Verbraucherinnen und Verbraucher. Dazu kamen verstär- 
k t  Kredite, die zur Ubernahme von Unternehmen gewährt wurden. Nun 
wurden diese Kredite verbrieft und gehandelt. Auf jeder dieser Ebenen 
treten besondere Risiken auf. Die Nehmer von Hypotheken- und Ver- 
hraucherkrediten können zahlungsunfähig werden. Die aufgekauften 
LJnternehmen können Schwierigkeiten bekommen, die Schulden zu 
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bedienen, die ihnen vom Käufer aufgebürdet wurden. Käuferinnen und 
Käufer von verbrieften Krediten geraten bereits in Bedrängnis, wenn 
ihre Wertpapiere aufgrund veriinderter Einschätzungen des zukünf- 
tigen husfallrisi kos an Wert verlieren oder sie gar keine Käuferinncn 
und IGufer mehr finden. Banken, die Kredite für die Spekulation mit 
verbrieften Kreditpaketen ausgereicht haben, müssen dann ebenfalls 
mit Verlusten rechnen. 

Auf allen Segmenten der Finanzmärkte gab es Mitte 2007 deutliche 
Anzeichen für eine Uberhitzung. Die weltweiten Uinsatzzahlen irn Han- 
del mit Aktien, evisen u n d  Derivaten übertrafen die Höchstwerte, 
die während des vergangenen Finanzboonis erreicht worden waren, 
bevor dieser im März 2000 jäh endete. Der Aktienhandel überstieg 
2006 mit 69,s Billionen Dollar den Wert von 2000 um 40  Prozent. 
Steigende Ausfallzahlen bei minderwertigen Immobilieiikrediten ( ,, Srib- 
Prime-Krediten") in den USA waren der Auslöser. Relativ zügig ver- 
allgemeinerte sich die Krise jedoch, wurde international, erfasste den 
gesamten Kreditniarkt, sorgte für eine Vertrauenskrise der Banken, 
zog auch die Versicherer für Unternehmensanleilien in den Strudel und 
sorgte schliei3lich für ein Ende der Aktienhausse. 

Hin t c rgr u nd der Fi n a n z m a r k t e n tw i c k 1 u n g ist das ras a n te Wac h s t u rn 
er Finanzverrnögeii. Sie wuchsen zwischen 1970 und 2006 dreimal 

so schnell wie das Weltsozialprodukt. In diesem Zeitraum naliinen sie 
von 12 Billionen auf 167 Billionen Dollar zu. Das Weltsozialprodukt 
stieg jedoch nur von 10,l Billionen auf 48,3 Billionen Dollar (vgl. 
McKinsey 2008). Finanzvermögen verlangen nach jährlicher Rendite. 
Wenn die Vermögen wachsen, müssen also zusätzliche Renditequellen 
erschlossen werden. Dies kann durch eine Erweiterung der Wertscköp- 
fung, also durch Ausbau von Produktionskapazitäten geschehen. Es 
bieten sich jedoch nicht genug Möglichkeiten rentierlich in zusätzliche 
Produktioiiskapazitätei~ zu investieren. Dies zeigt sich darin, dass die 
~ i n a ~ i z v e r ~ ~ ( j ~ e n  deutlich schneller wachsen als das Sozialprodukt. Als 
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Quelle zusätzlicher Vermögenseinkonimen kommt dann nur die Um- 
Verteilung zulasten anderer Einkommen in Betracht. Das verschafft 
den Verrnijgenden lturzfristig die geforderten Erträge, verschärft jc- 
doch gleichzeitig die Kluft zwischen Vermögen und Sozialprodukt, 
also zwischen überschüssigeni Kapital und mangelnder produktiver 
Verwendung. 

Der Anlagenotstand verschärft die Konkurrenz der Verinögensbesit- 
Zer um die rentabelsten Anlagemöglichkeiten. Dadurch erklärt sich die 
besondere Aggressivität von Finanzinvestoren: „Warum aber tauchen 
die Unternehmenshändier- oder Heuschrecken-Fonds derzeit so mas- 
siert auf? Es ist der schiere Anlagenotstand, der relative Überfluss an 
Rendite suchendem Kapital. Dei Kapitalüberfluss macht Aktien teuer, 
er führt dazu, dass die Gewinnmöglichkeiten der Anleger an den 
geringer werden und dass ganz allgemein die Renditen, die Zinsen auf 
das eingesetzte Kapital schrumpfen. Private-Equity-Fonds sind genau 
w i e H e dg e - F o n d s s y s t e ni a t i sc h b e t r i e be ne Versuch e , d ur c h a ui3e r g e - 
wöhnliche Methoden mehr Rendite zu erzielen. (. . .) Private-Equity- 
Firmen sind weniger eine typische Erscheinung des Kapitalismus als ein 
Krisensyniytom. (...) Sie sind aber nicht nur Symptom, sie verstärken 
noch die Tendenz zu Investitions- und Wachstumsschwäche. " (Zeise, 
FTD 10.5.2005) 

Die Investitionsschwäche lässt sich an der sinkenden Investitions- 
quote (Anteil der Bruttoanlageinvestitionen am BIP) a hlesen. 1971 bis 
1980 betrug sie durchschnittlich in den USA 19,3 Prozent, in Japan 
33,1 Prozent und in der alten EU-15 23,2 Prozent. In den Jahren 200 1- 
2007 fiel sie in den USA auf 18,s Prozent, in Japan auf 23,4 Prozent 
und in der F,U- 15 auf 20 Prozent (vgl. Fhropean Economy 2007, Tab. 

as Vermögen wird zunehmend nicht produktiv, sondern als Fi- 
nanzinvestition angelegt. Die Finanzspekulation nimmt dabei immer 
komplexere und riskantere Formen an. 

Der hnlagenotstand treibt auch die Internationalisierung der Fi- 
nanzvermögen voran. Der Bestand an Finanzvermiigen, die aus den 
Tndustrieländern stammen und nicht im Heimatland ihrer Eigentümer 
sondern grenzüberschreitend angelegt waren, erreichte 1 970 eine Crö- 
Genordnung von etwa der Hälfte des damaligen Weltsozialprodukts. 
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2004 machten diese Vermögen bereits das Dreieinhalbfache des Weltso- 
zialprodukts aus; sie haben sich also inehr als versechsfacht (vgl. Lande, 
Milesi-E’erretti 2006, S. 35j. 

Die rasch wachsenden Finanzvermögen sind ein Ergebnis der Um- 
2/e~~e~Izdl~g~~(>litik> der letzten 30 Jahre. Die UmVerteilung der Einkorn- 
men zeigt sich deutlich an der Entwicklung der Lohnquoten, die den 
Anteil der Löhne u n d  Gehälter atn Volkseinkommen messen. Tn den 
ahren 1971 - 1980 lag die durchschnittliche Lohnquote in den USA bei 

70 Prozent, in der alten EU-15 bei 72,9 Prozent und in Japan bei 77,4 
Prozent. Tn den Jahren 200 1-2007 fiel sie in den USA auf 66,7 Prozent, 
in der EU-15 auf 66,3 Prozent und in Japan auf 66,s Prozent (vgl. Eu- 
ropean Economy 2007, Tab. 32). Der Anteil der Gewinne am Volksein- 
kommen ist entsprechend gestiegen. Gleichzeitig sank die 
von Gewinnen deutlich. Die Umverteilung der Einkommen von unten 
nach oben schlägt sich in einer zunelimenci ungleichen Verteilung des 
Reichtums nieder. Das Missverhältnis zwischen Finanzvermögen und 
produktiven Anla g e in ii g 1 ich ke i t e n kommt durch Umve r t e i 1 ung und 
nicht durch günstige Kredite zustande. Es greift daher zu kurz, die 
Niedrigzinspolitik der amerikanischen Zentralbank für die Spekulati- 
onsblase verantwortlich zu machen. 

Auch die Privatisierung der Rentensysteme hat zum Wachstum der 
Finanzvermögen beigetragen. Während im traditionellen Urnlagesystem 
der gesetzlichen Rentenversiclierung die Beiträge der Bescliäftigten in 
Form von Rentenzahlungen an Ruheständler unmittelbar zurück in den 

i r t s c h a ft s k r e is 1 auf fl i ei3e TI, werden be i privaten Renten ve r s i - 
cherungen die Beiträge auf den Kapitalmärkten angelegt. Von 1992 
bis 2005 wuchs das von Pensionsfonds verwaltete Vermögen von 4,8 

illionen auf 22,6 Billionen Dollar; es hat sich also fast verfünffacht 
(vgl. OECD 2001, S. 6).  

Mit der Uberakkumulation von Finanzvermögen ändern die Finanz- 
märkte ihre Funktion. Früher war Kapital knapp; die Finanzmärkte 
führten es seiner produktivsten Verwendung zu. Auch dies verlieh ihnen 
Macht. N u n  besteht der Engpass nicht mehr beim Kapital, sondern bei 
den Anlegeinöglichkeiten. Die Aufgabe der Finaiiziristitutionen wird 
es daher sein, für die Geldbesitzer rentierliche Anlagen zu finden. Die 

200 



DIE ,,WELTWEITE FINANZKRISE": GEFAHR DER ANSTECKUNG 

Finaiizspekulation nimmt dabei immer kompliziertere Formen an; die 
unmittelbare Finanzierung von produktiven Investitionen verliert an 
Be d e U t U n g . 

Die Konkurrenz um Anlagemöglichkeiten und die zunehmende Be- 
deutung von komplexen Finanzgeschäften führt zur Konzentration der 
Finanzvermögen bei institutionellen Finanzinvestoren: Versicherungen, 
Investmentfonds und Pensionsfonds. Sie verwalteten 2006 mit 62 Bil- 

ollar drei Viertel des gesamten privaten Finanzvermögens von 
etwa 80 Billionen Dollar (vgl. IFSL 2007, S. 5 und 7). Sie treiben einer- 
seits die Finanzspekulation durch Fixianzinnov~tionen voran; anderer- 
seits iibeii sie auf Management uiid Belegschaften sowie Regierungen 
gezielt Druck aus, um die e w i nne in k o mme n zu 1 a s t e n von LA ii hne n 
und Staatsausgaben zu erhöhen. Dabei hilft ihnen die Unsicherheit, die 
sie mit Unternehmensaufspaltungen, Fusionen, Betriebsverlagerungen 
und sonstigen Umbrüchen hervorrufen. Speerspitze der Gegenreforrn 
sind die bereits erwähnten „alternativen" Investoren wie Hedgefonds 
und Private Equity Fonds, die sich aktiv in die UiiternelirnensführuIig 
einmischen. Diese aggressive Variante der Finanzinvestoren entstand, 
als die traditionellen Finanzinvestoren Schwierigkeiten beka 
ihre Geldgeber die gewünschte Rendite zu erzielen. 

Im Ergebnis findet eine Verlagerung von Macht zu den Fiiianzmär- 
kten statt, weg von etablierten Institutionen des Interessenausgleichs 
in Uiiternehmen und Politik. 

en Finanzmär 

Die Finanzmärkte können sich gegeniiber der gesaintwirtschaftlicheii 
Entwicklung relativ verselbstständigen; völlig lösen können sie sich 
nicht. Die Quelle allen Profits liegt letztlich in der Wertschöpfung 
durch menschliche Arbeit. n den Finanzmärkten werden Werte ver- 
teilt, aber keine Werte geschaffen. Die Verbindung zwischcn der realen 
Wert sc h 6 p fun g u ri d d e r Fi n an zma r k t en t w i c k 1 un g w i r d d u rch n e u e 
Finanzrnarktprodukte wie Derivate immer komplexer und undurcli- 

20 1 



KAPITEL 6 

scli a u ba r e r. Wert p a p i er e si n d dennoch zu ve r s t e h en a 1 s R ec h ts t i t e I ,  
die Anspruch auf zukünftige Wertschöpfung verleihen. Wertpapierge- 
schäfte sind daher Wetten auf die zuklinftige wirtschaftliche Entwick- 
lung. Die Finanzmärkte entwickeln sich nicht gleichförmig mit der 
Cesanitwirtschaft, weil Erwartungen eine entscheidende Rolle spielen. 
Dennoch ist klar, dass Wirtschaftswachstum und Gewinnsteigerungen 
die Finanzmiirkte stützen, während die Stagnation des Sozialprodukts 
oder von Gewiiinen die Börsen belasten. 

Wolfgang Münchau bringt dies für  den deutschen Aktieniiiarkt 
auf den Punkt: „Der theoretische Preis einer Aktie entspricht dem 
abgezinsten Strom der erwarteten künftigen Gewinne pro Aktie. (...) 
Die Unternehmensgewinne sind in den vergangenen Jahren schneller 
gewachsen als die Wirtschaft insgesamt." Jedoch: „Internationale In- 
vestoren haben mittlerweile auch begriffen, dass es mit der Großen 
Koalition keine weitreichenden Reformen mehr geben wird. Und die 
Arbeitnehmer verlangen jetzt ihren Schluck aus der Pulle. (...) Natür- 
lich kann man mit einer derartigen Aussage nicht den ,wahren' Wert 
einer Aktie ermitteln. Es lässt sich aber schon sagen, dass ein Anstieg 
des Dax nach dein New-Economy-Crash von iirn die 2.500 auf iiber 
8 .000 Punkte langfristig nicht zu rechtfertigen ist. " (Müncliau, FT 
23.1 .ZOOS) 

Schwächere Konjunkturaussichten in Europa und besonders in den 
USA bilden den gesamtwirtschaftlichen Hintergrund für die aktuelle Fi- 
nanzkrise. Diese Entwicklung erschütterte den aufgeblähten und falsch 
r eg u 1 i er t e ii F i na 11 zse k t o r. D i e ge s a m tw i r t sc h a f t I ich e En tw i c k 1 Ling h a t 
einen besonders starken Einfluss auf den Kreditmarkt: ,, Weiin die Zahl 
der Firmeninsolvenzen einmal nach oben geht, was über kurz oder 
lang passieren wird, insbesondere während eines starken Abschwungs, 
dann ltnallt es im Kreditrnarkt an allen Ecken und Enden." (Münchau, 
FTD 14.1 1.2007) 

Da an den Finanzmärkten selbst nur Werte verteilt, aber keine Wer- 
te geschaffen werden, vernichtet das Platzen von Spekulations blasen 
zunächst auch nur fiktive Werte und keine realen. Verwerfungen an 
den Finanzmärkten können jedoch gravierende Auswirkungen auf die 
gesarntwirtschaftliche Entwicklung haben, und zwar vor allem über 
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drei Wege: Der Verfall der Wei-tpapierkurse führt erstens zu einer nied- 
rigeren Bewertung der Vermögen (Verniögenseffekt). Dies kann bei 
Privatpersonen zu einem Rückgang der Koizsumquote füll ren. Aller- 
dings haben in Deutschland, anders als in den USA, die wenigsten 
Verbraucherinnen und Verbraucher nennenswerte Bestände an Aktien. 
Zweitens droht infolge steigender Kreditausfälle und Vermögensver- 
luste bei Ranken eine Verknappung des Kreditnngebots, wodurch In- 
vestitionen erschwert und die Zahlungsfähigkeit von Unternehmen 
gefährdet würden. Der Internationale Währungsfonds schätzte den 
weltweiten Wertbericlitigungsbedarf der Banken im Februar 2008 auf 
400 Milliarden Dollar, wobei zwei Drittel der Berichtigungen noch 
ausstanden. Allerdings konnte dank massiver staatlicher Intervention 
b i s h e r e i ii e s t a r k e Be ei n t r ä c h t i g u ng der K red i t v e r s o r g u n g ver hin d e r t 
werden. Die Zentralbaiiken mussten zusätzliche Liquidität bereitstellen, 
da sich die Gescliäftsbanken gegenseitig über Monate kein Geld mehr 
leihen wollten. Auch Bankenpleiteii konnten nur durch Staatseingriffe 
verhindert werden. Die Rettung der Deutschen Industriebank AG IKB, 
die sich mit Kreditpaketen verspekuliert hatte, kostete bis Yelmiar 2008 
8,4 Milliarden Euro, die gröt3tenteils von der öffentlichen KfW aufge- 
bracht wurden. Die britische Bank Northern Rock wird verstaatlicht, 
um den Konkurs abzuwenden. Die Regierung Brown und die Bank of 
England wollten zunächst trotz der Schieflage nicht eingreifen und sich 
stattdessen auf die „Selbstreinigungskräfte des Marktes" verlassen. 
Als sich Schlangen von Sparerinnen und Sparern vor den Filialen hjl- 
deten, waren sie jedoch zur Kehrtwende gezwungen, Zur Stabilisierung 
westlicher Banken haben auch Staatsfonds beigetragen, die maßgch- 
lich an den Geldspritzen in Höhe von ungefähr 100 Milliarden Dollar 
beteiligt waren. Drittens könnten sich in Folge dieser Aktivitäten auch 
Wirkungen und Verzerrungen der Währctngsrelationen ergeben, die 
dann Folgewirkungen auf die internationalen Handelssti-öme auslösen 
könnten. 

Die Finanzkrise hat  auch einige positive Auswirkungen auf das 
Kreditgeschäft: Kredi tverbriefungen und schuldenfinanzierte Unterneh- 
mensübernahmen durch Private Equity Fonds gingen deutlich zuriick. 
Dies könnte dazu führen, dass künftig mehr Kredite für Unterneh- 
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me n s i n v e s t i t i o ne n zu r Verfüg un g stehen . Z u  s a in me n fassen d ist a I so 
schwer abzuschätzen, o b  die Finanzkrise über den Verniögenseffekt, 
eine geänderte Kreditverga be oder andere Kanäle groi3e Auswirkungen 
auf die Gesamtwirtscliaft haben wird. Klar ist zumindest, dass die 
Wertberichtigungen hohe Steuerausfälle zui- Folge ha bell werden, nach 
vorläufiger Schätzung mindestens 5 Milliarden Euro in1 Jahr 2008. 

erspektiven der Gegensteuerung 

Falsche Regulierung hat die Instabilität der Finanzniärkte begünstigt. 
Gier und Verantwortungslosigkeit der Finanzakteure und ihre Unfä- 
higkeit, aus eigener Initiative notwendige Mindeststandards einzufü h-  
r en , machen e ine strikt er e Re g u 1 i e r u ng notwendig . WU nsc he n s w er t 
wäre ein globales oder zumindest europaweit a bgestirnmtes Vorge- 
hen. Es ist jedoch mit Widerständen von Seiten etwa der USA oder 
der Eiiropäischen Kommission zu rechnen. Die Bereitschaft zum ge- 
sellschaftlichen Konflikt und zu nationalen Alleingängen wird daher 
eri t sc h e idend sein. 

Die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik fordert folgende 
Mai3nahrnen: 

R egu 1 ier u ng der Fina nzrndr k te 
0 Kreditverbriefungen sollen verboten werden. Sie dienen der Un- 

terlaufung von Eigenkapitalvorschriften. Die Risikostreuuiig führt 
nicht zu einer besseren Beherrschharkeit von Risiken, sondern zu 
einer e r h ö h t en A n steck Li n g sge f a h I: 
Gewinne aus Spekuiationsgeschäften müssen inassiv besteuert 
werden. Dazu gehijren die Erfassung von Veräugerungsgewinnen 
und die Besteuerung von kurzfristigen Finanzmarkttransaktionen 
( Börsen um s a t zst euer, Tob ins t e ue r ) . 
Die Tätigkeit von Hedgefonds sollte stark eingeschränkt oder un- 
tersagt werden. Finanzinstitutionen, die in Deutschland tätig sein 
wollen, sollten verpflichtet werden, sich in einem Land mit strenger 
E'inanzaufsiclit anzusiedeln. Mittel herkunft und -Verwendung müs- 

* 

204 



DIE ,,WELTWEITE FINANZKRISE": GEFAHR DER ANSTECKUNG 

sen transparent gemacht werden, die Kreditfinanzierung muss be- 
schränkt werden. Auch Zweckgesellschaften von Banken müssen 
der Regulierung unterworfen werden. 
Bei U~iternehmenskäLi~e~i etwa durch Private Equity Fonds sollte 
die Kreditfinanzierung beschränkt und die Kapitalentnahtne aus 
dem gekauften Unternehmen verboten werden. 
A 1 t e r s s i c h er u n g ss y s t e nie m ü s s en von S p e k U I a t i o n s r i s i k en w e i t ge - 
hend abgeschirmt werden. Pensionsfonds muss die Investition in 
Hedgefonds untersagt werden. 
Der öffentliche Bankensektor muss gestärkt werden und einen kla- 
ren regionalen Versorguiigs-, Finanzierungs- und Entwicklungsauf- 
trag erhalten. Derzeit ist er in der ICrise. Die Landesbanken haben 
mit dem Ende der Gewährsträget-haftung ihr Geschäftsmodell ver- 
loren. Gleichzeitig zeigt sich bei IKB und Northern Rock die Not- 
wendigkeit einer öffentlichen Intervention in den Bankensektor. 
Die privaten Ratingagenturen (RA) sollten zur Trennung von Re- 
rat  ung s - und P r Li f ling s ge s c h ä f t verpflichtet weid e n. I> ie s k ii n n t e 
dadurch geschehen, dass für die Tätigkeit der RA - ilinIic1i wie bei 
Notaren - eine Gebührenordnung auf europäischer oder nationaler 
Ebene erlassen wird. Sie kann nach Art, Umfang und Komplexität 
des zu bewertenden Objekts differenzieren. Die Gebühren werden 
aus einem Fonds finanziert, dessen Mittel aus Umlagen der Un- 
ternehmen (oder Länder) stammen, die die RA in Ansprucl1 neh- 
men. Die RA erhalten also keine ,Vittei von den Unternehmen, die 
oder deren Produkte sie bewerten, während die Unternelimen die 
Leistungen der KA jedoch sehr wohl finanzieren. Darüber hinaus 
müssen sie einer öffentlichen Qualitätskontrolle unterworfen wer- 
den. 
Zusätzlich sollten iiffentliclie Bewertixngsinstitute geschaffen wer- 
den. Diese Aufgabe können die nationalen Zentral banken im Euro- 
Raum übernehmen. Allerdings darf die Möglichkeit objektiver 
Schätzung der Kreditrisiken vor allem von strukturierten Produkten 
nicht überschätzt werden. Bei Trendbrüchen treffen vergangen heits- 
basierte Bewertungen nicht mehr zu. In diesem Zusammenhang ist 
an  die Pleite des Hedgefonds LTCM zu erinnern, der Bewertungs- 

e 

* 

* 
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algorithmen zugrunde gelegt hatte, die mit dem Nobelpreis belohnt 
worden waren. 
L> i e Haftung von Unter ne li m e n sv o r s t ä n den LI n cl. Au f s i c h t s r Cr t e n 
muss ausgebaut werden. Schritte in diese Richtung sind im Entwurf 
e i rie s ,, Kap i t a 1 in a r k t -In f o r m a t io 11 s h a f t un g sge s e t ze s " vor g e s e li en , 
das seit 2004 auf Druck der Unternelimerverbände auf Eis liegt. 

* 

Anderung der 1712ternehpnensverf~ssung 
Um den Einfluss kurzfristig orientierter Renditeniaximierung zurück- 
zudrängen, sollten die Rechte von Belegschaften und langfristigen 
Investoren gestärkt werden: 
* Stimmrechte sollten von bestimmten Haltefristen abhängig gemacht 

werden. 
Die Schwelle für iMitbestimiiiung in Unternehmen sollte abgesenkt 
werden; Investitionen, Betriebsverlagerungen u ~ i d  aktive und pas- 
sive Unternehmensübernahmen sollten in den Bereich echter Mit- 
bestimmung fallen (vgl. Boiitrup ZOOS). 

* 

llrnverteilung 
Zentrale Ursache für die Zunahme destabilisierender Spekulation ist 
die wachsende Kluft zwischen den Finanzvermögen und ihrer unzu - 
reichenden produktiven Verwendung: 
0 Notwendig ist eine Univerteilung von den Gewinn- zu den Arbeits- 

einkommen durch liiihere Löhne und gerechtere Steuern. 
Für den Sozialstaat, darunter die Systeme sozialer Sicherung, sollte 
wieder ein gröiSerer Teil des Sozialproduktes verwendet werden. 
Die öffentlichen umlagefinmzierten Rentensystemc sollten gestärkt 
werden. 

* 
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,,Wettbewerb irn Gesundheitswesen": 
Konkurrenz und S altung nehmen 

Lebenserwartung und Gesundheit sind in hohem Maße von der Qua- 
lität der gesellschaftlichen Beziehungen und Verteilungsverhältizisse 
abhängig. Studien aus vielen Ländern bestätigen, dass Sterblichkeit 
und Morbidität nicht nur unterschiedlich zwischen A r m  und Reich 
verteilt sind, sondern graduell zunehmen, je weiter abwärts es auf der 
sozialen Leiter geht. 

Fast alle Aspekte der Gesundheitspolitik werden besonders seit 
der ersten Hälfte der 1990er Jahre denz Ziel der Beitragssatzstar7iEität 
der C es e t z k h e n K ra n h e M ue YS i c h e TU ng ( G K V) u n t e rg e o Y d n e t . Mit  
dieser einseitigen Zielstellung werden wichtige Kriterien fiir die Güte 
von C;esundheitsleistungen wie „angemessen ", ,,human ", „ notwen- 
dig '' und „ausreichend" zugunsten monetärer Ziele uernachlässig. 
Unter den gegebenen Bedingungen einer weiterhin unterlassenen Be- 
schäftig2.i~zgspolitik und dem Druck auf die Lohneinkommen und Bei- 
tragseinnahmen steht das so genannte Kostenproblern, das tatsdchlich 
ein Einnnhmeproblem ist, zyklisch und xwangsläu fig immer w i ~ d e r  
auf der politischen Tagesordnung. S o  ist damit zu rechnen, dass die 
soziale Ungleichheit bei den Gesundheits- und Lebenschancen in der 
deutschen Gesellschaft sich verstärkt. In den letzten Jahrzehnten ha- 
Ikn  epidemiologische Studien international in fast uniiherschaubarer 
Zahl gezeigt, wie sensibel die menschliche Gesundheit auf soxialö- 
konomische Verir'ndertingen reagiert - positiv wie negativ (Marmot 
2 0 04; Wi l  k ins o n 2 005; Ku w a  c h ilK enned y 2 0 0 6). 

.1 Gesundheit ist s zial ungleich verteilt 

Lebenserwartung lind Gesundheit sind in eii-iein weit höheren Mai3e 
von der Qualität der gesellschaftlichen Beziehungen und Verteilungc- 
Verhältnisse abhängig, als es in den Debatten um die Gesundheitspo- 
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litik in Deutscliland wahrgenommen wird. Politisches Handeln und 
1JnterIassen in Feldern wie der Wirtschafts-, Arbeits-, Beschäftigungs-, 
Verteilungs-, Verkehrs- oder Wohnungspolitik muss daher wegen sei- 
ner Bedeutung fiir die Gesundheit als „implizite Gesundheitspolitik" 
verstanden werden. Die ökonomische Polarisierung der Gesellschaft 
ist nicht nur krisenverschärfend und ein Gerechtigkeitsproblem, son- 
dern verstärkt die sozialen Ungleichheiten der Gesundheit und I,ebens- 
erwartung. Gegenwärtig haben deutsche Männer in der niedrigsten 
Einkornmensgruppe ein durchschnittlich um 10,8 Jahre (Frauen: 8,4 
Jahre) kürzeres rieben zu erwarten als diejenigen der obersten Ein- 
koiiiinensklasse; sie erleben 14 gesunde Lebensjahre weniger (Frauen: 
1 0,2 Jahre) (Lampert/Dunkel berg 2007). Der deutsche Kinder- u n d  
Jugendgesundheitssurvey ermittelte, dass nur halb so viele Kinder 
aus niedrigen Statrisgruppen einen sehr guten Gesundheitszustand 
aufweisen als diejenigen aus der hohen Statusgruppe. Psychische und 
Ve r h a I t en s a LI f f 3: I 1 ig k e i t e n s i n d fast v ie r rn a I so h ä u f i  g , U be rge w i c h t 
findet sich zweieinhalb Mal so oft bei Kindern der Unterschicht (Lani- 
pert/ Kurth 2007). 

Vor dein Hintergrund des internationalen Forschungsstands zu den 
Zusammenhängen von sozioökoiiomischer Lage und Gesundheit er- 
schließt sich eine in Deutschland bislang wenig beachtete Dimension 
der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Es wird deutlich, dass die ,,implizite 
Gesundheitspolitik" - wie sie sich beispielsweise in der unterlassenen 
€3escliäftigungspolitik, den Hartz-Gesetzen oder der Zerrüttung der so- 
zialen Rentenversicherung ausdrückt - als weitaus bedeutender fiir die 
gesundheitliche Chancengleichheit der Bevölkerung angesehen werden 
muss als jede explizit gesundheitspolitische Magnahme, selbst wenn 
diese kompensatorisch angelegt wäre. Einige der wichtigsten Aspekte 
des Zusaiiiinenhunges zwischen sozioökonornisclier und gesundheit- 
licher Ungleichheit seien im Folgenden kurz zusammengefasst. 

Zwar ist schon seit der Früliphase der Industrialisierung bekannt, 
dass Menschen, die in Armut leben, weniger gesund sind und früher 
sterben. Es zeigt sich a bcr, dass die Probleme sozial ungleicher Gesund- 
heits- und Lebenschancen weit über das (ebenfalls wachsende) Armuts- 
problem hinaus für die gesamte Gesellschaft bestehen. In seltener Ein- 
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helligkcit veranschaulicht eine Vielzahl von Studien aus verschiedenen 
Ländern, dass Sterblichkeit lind Morbidität nicht nur unterschiedlich 
zwischen Arm und Reich verteilt sind, sondern graduell zunehmen, je 
weiter abwärts es auf der sozialen Leiter geht. Je niedriger der sozial- 
tikonomische Status (gemessen an  Einkommen, Bildung, beruflicher 
Position U.%), desto höher ist in allen Altersgruppen sowohl das Sterb- 
Iich keitsrisiko als auch das Risiko koronarer Herzkrankheiten, von 
Schlaganfällen, Lungen-, Magen-, Darm- und Nierenkrankheiten, HIV, 
Tuberkulose, Selbstmord und anderen Gewaltursachen. 1Van spricht 
von einem „sozialen Gradienten ". (Ausnahmen sind Allergien, Pseudo- 
krupp und Asthma bei Kindern, die mit einem umgekehrten sozialen 
Gradienten verteilt sind.) 

In einer relativ homogenen Gruppe wie der der AOK-Versicherten 
beispielsweise, in der die obere Mittel- und die Oberschicht nicht ver- 
treten sind, ist die Sterblichkeit der Angestellten mit abgeschlossener 
Ixhre 2,l -mal, der Arbeiterinnen und Arbeiter mit abgeschlossener 
Lehre 4,2-iiial und der Un- und Angelernten 4,3-mal hiiher als die der 
Inha herinnen und Inhaber der (relativ) höchsten lieruflichen Positionen 
(SVR Gesundheit 2005: Ziff.120). Dieser graduelle Zusammenhang 
zwischen sozialer Schicht und Gesundheit hat der Erforschung der 
gesellschaftlichen Determinanten von Gesundheit und Krankheit neue 
Perspektiven eröffnet. Während die gesundheitlichen llnterschiede zwi- 
schen Personen mit einem Jahreseinkommen von weniger als 10.000 
Eiiro und solchen mit über 100.000 Euro unmittelbar einleuchten, stellt 
sich die Frage: Warum leben Menschen mit einem Jahreseinkommen 
von 100.000 Euro iänger und erkranken seltener als diejenigen mit 
einem Jahreseinkommen von 70.000 Euro, die wiederum gesünder sind 
als diejenigen mit 40.000 Euro jährlich? Warum leben Menschen mit 
Hochschula bscliluss länger als solche mit Abitur und diese wiederum 
länger als jene mit Mittlerer Reife? 

Neben den stofflich-rnaterielle11 Bedingungeri eines gesunden Le- 
bens (Ernährung, Wohnung, Schacistoffexpositioil, Wasserversorgung 
etc.) treten verstärkt die psychosozial bedingten Gesuiidheitseffckte in 
den Vordergrund, die sich aus den gesellschaftlichen Beziehungen und 
Verteilungsverhältnisseii ergeben. Solche psychosozialen Effekte sind: 
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Kontrolle über die eigene Lebensführung (Autonomie), Unsicherheit, 
Angst, soziale Isolierung, sozial gefährliches Umfeld, Depressionen u.a. 
Ihre Verteilung in der Gesellschaft hängt in hohem Mai;: von der sozioö- 
konomischen Struktur sowie von der Position der Individuen in ihr ab. 
Daher haben sich in Studien bei der Erklärung des sozialen Gradienten 
die entsprechenden Variablen wie Einkommen, Vermögen, Bildungs- 
grad/-jahre, Stellung in der beruflichen Hierarchie, Illnterstützung im 
sozialen Nahbereich, sozialer Status der Eltern usw. bewährt. 

Obwohl alle diese Variablen Gesundheit und  Lebenserwartung 
direkt beeinflussen, sind sie doch primär Indikatoren für die Position 
der lndividuen in der sozialen Hierarchie nach EinkomnlenNermögen, 
Macht und Prestige. Das führte in der sozialepidemiologischen For- 
schung zu der Schlussfolgerung, dass in den reichen Ländern weniger 
absolute Armut und absoluter Reichtum über die Gesundheit entschei- 
den, sondern die relative Position der Betroffenen. 

In neueren Forschungsarbeiten zur Erklärung des sozialen Gradi- 
enten von Lebenserwartung und Gesiindheit schälen sich drei psyclio- 
soziale Kisikohereiche heraus, die eng und graduell mit dein sozioöko- 
nomischen Status verknüpft sind und zugleich starke Auswirkungen 
auf Gesundheit, Kraiiltheit und Sterblichkeit haben: 

0 

0 

IControlle über das eigene Leben (einsch1iei;:lich der Arbeit); 
C r a d der sozialen Integration , Unterstützung , Partizip a t i o ii und 
Sicherheit; 
Einfliisse der emotionalen und sozialen Entwicklung in der Kind- 
heit. 

0 

Die Bedeutung der psychosozialen Bedingungen hervorzuheben, heiigt 
keineswegs, die materiellen Seiten des Lebens zu unterschätzen, die vor 
allem über die individuellen Einkommen und den Zugang zur sozialen 
Infrastruktur vermittelt werden. Geringe Einkommen oder Arbeitslo- 
sigkeit erhöhen erwiesenermaf3en die physischen Gesundlieitsrisiken 
bis hin zu Krebs und Herzinfarkt; vieles deutet aber darauf hin, dass 
ihr noch gröi3erer (Gesundheits-) Effekt über psychosozialen (chro- 
nischen) Stress in diesen drei Dimensionen vermittelt ist. 
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Die Forschung zeigt nicht nur, wie abhängig die Gesundheitschan- 
cen vom Mag der (Un-) Gleichheit sind, sondern sie kann auch immer 
deutlicher nachweisen, wie die statistisch angezeigten strukturellen 
Merkmale von Ungleichheit den Menschen „unter die Haut" gehen 
und sich in psychischen und kiirperlichen Erkrankungen manifestieren. 
Das psychosoziale Befinden ist in hohem Mage sozial strukturiert; es 
spiegelt die materiellen L,ebencbedinguxigen wider, die ebenfalls Quelle 
von Stress sein können - ausgelöst durch Angst, [Jnsicherheit, Wut und 
mangelndes Selbstvertrauen - und so gesundheitliche Folgen haben. 
Ins besondere die Forschung zum psychosozialen Stress klärt über die 
biologischen Wege von den gesellschaftlichen Bedingungen zur iiidi- 
viduellen Gesundheit auf. Hier spielt der Wissenszuwachs über die 
Verbindung zwischen Psyche und den Nerven- und Hormonsystemcn, 
ü her die Stressreaktioiien ausgelöst werden, eine besondere Iiolle. 

Aus diesen Erkenntnissen müssen auch Schlussfolgerungen im 
Hinblick auf den Missbrauch des Begriffs „Eigeiiverantwortung" als 
Schlagwort zur Legitimation der zerrütteten Sozialstaatlichkeit gezogen 
werden. Die moralischen und finanziellen Lasten von Krankheit und 
Krankheitsfolgen sollen gerade auf diejenigen Gruppen der Gesellschaft 
verteilt werden, die einerseits das griigte Risiko tragen, zu erkranken, 
chronisch eingeschränkt zu sein und frühzeitig zu sterben, und ande- 
rerseits über die geringsten Ressourcen und Freiheiten verfügen, ihre 
Gesundheit positiv zu beeinflussen und so wirksam Verantwortung zu 
tragen. Ihr sozioökononiischer Status ist in der Regel verbunden mit 
ausgeprägter Abhängigkeit und geringer Autonomie bei der Gestaltung 
und Kontrolle der eigenen Arbeits- und Lebensverhältnisse. Die poli- 
t i sc 11 v orange t r i ebene Verwand 1 u n g der s ozi a 1 st a a t 1 i c h en In s t i t u t i on cn 
in Disziplinierungsinstrumente (z.B. Hartz-Gesetze) trägt dazu bei, dass 
sich die Betroffenen um so mehr in subalternen und abhängigen Situa- 
tionen erleben, deren Pathogenitiit heute nicht mehr bestritten werden 
kann. Die Belastung der unteren Schichten mit einer Schuld für Krank- 
hei ten wird durch die Reduktion sozialer Krankheitsursaclien auf das 
individuelle Gesundlieitsverhaltell gefördert. Aber erstens zeigen die 
epidemiologischen Langzeitstudien, dass die soziale Stellung auch nach 
Berücksichtigung dieser Risikofaktoren noch besteht, und zweitens 
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k or r e 1 ie r en die ges U n d h e i t I ic hen ,, Fe h I ver ha 1 ten s wei sen " wi ede r u m 
eng mit der Position in der sozialen Hierarchie. Iin Kontext restriktiver 
sozialer Lebensbedingungen erweisen sie sich teilweise als individuelle 
Lösungsstrategien gegenüber bestimmten Belastungen ( ~ € 5 .  Rauchen 
und Stress), während empfohlene Veränderungen ( z.B. mehrmaliger 
Sport pro Woche) zeitlich, finanziell oder auch räumlich die vorhan- 
denen Ressourcen und Fähigkeiten überschreiten. 

Die Einkommenssituation ist im Zusammenhang mit den gesell- 
schaftlichen Bedingungen für Gesundheit in mehrerlei Hinsicht von 
Bedeutung: In der unteren Ein kommensgrupye (und in armen I&- 
dem) wirkt sie unmittelbar auf die Gesundheit ein. Darüber steht mehr 
das relative Eii-ikommen im Vordergrund; es zeigt die Position in der 
Reichtums hierarchie, die eng verknüpft ist mit sozialen Beziehungen 
der Uber- und Unterordnung, Macht iind Oliiimacht, Kontrolle über 
das Leben und Ausgesetztsein, Sicherheit und Unsicherheit, Angst und 
Vertrauen, Lebensgefühl u n d  Anerkennung. Hier ist das Einkommen 
sowohl ein Faktor der Gesundheit als auch ein indikator für gute oder 
schlechte Bedingungen für Gesundheit. 

Ein dritter Bedeutungszusammenhaiig betrifft das Mag iind die 
Struktur der Ungleichheit der Einkoi~i~ensverteiliing einer Gesellschaft. 
Ein positiv er Zusammen h a ng z w i schen d em Wachst u m d es Brutto in- 
landsprodukts pro Kopf und der BevUlkerungsgesundheit existiert in 
der Realität reicherer Länder nicht mehr, ebenso wenig wie zwischen 
dem Anteil der Gesundheitsausga ben am ~ruttoinlandsprodutct und 
der Gesundheit. Es ist weniger die Gröt3e des Kuchens das Problem 
als vielmehr seine Verteilung. Internationale Vergleiche zeigen, dass 
ein reiches Land mit hoher Ungleichheit wie die USA eine schlechtere 
altersbereinigte Lebenserwartung aufweist als deutlich weniger reiche 
Länder mit geringerer Ungleichheit wie Costa Kica und Kuba. Es wurde 
auch gezeigt, dass eine größere Ein kommensungleich heit mit höherer 
Kinder s t e r bl ich k e i t s r a t e und g e r i n ger e r Leben se r w a r t 11 ng e i n hergeht . 
Die Studienlage ist hier unklar, was nicht zuletzt auf mindere Validität 
der nationalen Einkommensstatistiken und zahlreiche methodische Pro- 
bleme zurückzuführen ist (S. V. Subramanianfi. Kawachi). Die in dieser 
Hinsicht zuverlässigsten Studien zur Verteilungsungleichheit (gemessen 
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mit dem Gini-Koeffizient, dem Robin-Hood-Index 05. )  wurden in den 
lJSA durcligefiihrt. Dabei wurde die Eirikoinmensungleichheit in 50 
US-amerikanischen Staaten und in Ballungsgebieten verglichen und mit 
Indikatoren der Bevöl kerungsgesundheit in Beziehung gesetzt. Es fan- 
den sich signifikante Zusainmenhänge zwischen dem Uiigleichheitsina1S 
und der Sterblichkeit im Allgemeinen, der speziellen Sterblichkeit durch 
koronare Herzcrkrankungen und Krebs, der subjektiven Gesundheit 
sowie Depressionen, Bluthochdruck und Ubergewicht. 

Es stellt sich die Frage, was genau mit den Ungleichheitsmai3en 
der Einkomllieiisverteilung gemessen wird und wie sich das auf die 
Bevölkeriingsgesundlieit einwirkt. Die zunehmende Einkommens- und 
Vermögensungleichheit ist ein Indikator für soziale Distanz und Macht- 
gefälle sowie für  soziale Uber- und Unterlegenheit; allgemeiner ausgc- 
driickt sind sie Ausdruck gröi3er werdender Klassendifferenzen und 
einer abnehmenden Qualität der sozialen Beziehungen. Studien zeigen, 
dass mit der Ungleichheit nicht nur dic Revölkcrungsgesundheit kor- 
reliert, sondern auch die Häufigkeit von Gewaltkrirninalität, Suiziden, 
SchLilabbruch und fehlendem sozialen Vertrauen (R. G. WilkinsonK. E. 
Pickett). Man kann sagen, dass die zunehmende Verteilungsungleichheit 
zu Verschiebuiigen voii freundlicheren, stützenderen und sichereren zu 

onkurrenzhafteren, aggressiveren und gewalttätigeren sozialen Bezie- 
hungen in allen Lebensbereicheii geführt haben. Unklar ist noch die 
Zeitverzögerung, mit dem sich die objektiven psychosozialen Verände- 
rungen auf die Gesundheit und die Lebenserwartung niederschlagen. 
Wie stark die verschlechterte Qualität der Sozial beziehungen auf die 
iiidividueii einwirkt, zeigt sich dadurch, dass sich bereits die relativ 
geringen Unterschiede zwischen den amerikanischen Bundesstaaten in 
unterschiedlicher Gesundheit und Lebenserwartung ausdrücken. 

Die hohe Sensibilität der menschlichen Gesundheit gegenüber so- 
zioökononiischen Veränderungen - insbesondere solchen, die die 
L sleichheit verstärken - macht es möglich, zu den Kosten einer neoli beral 
dominierte n Wirtschafts - u n d So zia 1 p oli t i k a u c h d ie ges und he i t lic he n 
Kosten der Gcscllschaft und ihrer Individuen hinzuzufügen. 
Jahren entfernt sich Deutschland von seinen bislang vergleichsweise 
moderaten Ungleichheiten. In der funktionalen Ein k(~inrnensve~tei1un~ 
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erreicht die Nettolohriquote den historisch niedrigsten Stand (Schä- 
fer, WSI 2007), während die Nettogewiiinquote der Unternehmen am 
Bruttoinlandsprodukt im EU-1 5-Vergleich zwischen 2000 und 2006 
in Deutschland arn stärksten gestiegen ist. Was die personelle Ein- 
kornmensverteilung angeht, untertreiben die Daten die tatsächliche 
Ungleichheit. Nach der Luxemburg Wealth Study der OECD liegt 
Deutschland sowohl bei der Einkommens- als auch bei der Vermö- 
gensverteilung zwar iin Mittelfeld, aber die Einkoinmeiisscliere öffnet 
sich in Deutschland schneller als im übrigen Europa. Selbst nach dem 
Sozioökonomischcn Panel (SOEP), in dem die hohen Einkommen nicht 
hinreicliend erfasst werden, steigt der Anteil der reichsten 20 l’rozeiit 
am Gesamteinkommen in der kurzen Zeitspanne zwischen 2000 und 
2005 von 34,7 auf 35,9 Prozent; der Anteil des ärmsten Fünftels sinkt 
von 10 auf 9,4 Prozent. Der Gini-Koeffizient (statistisches Utigleich- 
heitsmafi 1 =vollkommene Ungleichheit, O=vollkommene Gleichheit) 
ist von 0,245 auf 0,262 gestiegen (Statistisches Bundesamt 2006). Die 
Konzentration der Vermögen ist sehr viel ausgeprägter: Zwei Drittel 
der Deutschen besitzen kein oder nur ein geringes Vermögen (Geld und/ 
oder Sachanlagen), während die reichsten 10 Prozent iiber 60 Prozent 
und die reichsten 1 Prozent über mehr als ein Fiinftel des Vermiigens 
verfügen (DIW 2007). 

leichheit 

er in den Nachkriegsjahrzehnten vollzogene Ausbau der sozialen Si- 
cherungssysteime hat im Gesundheitswesen dazu geführt, dass nahezu 
die gesamte Bevölkerung einen umfassenden ICrankenversicherilngs- 
schutz besitzt. Das dichte Netz gut ausgestatteter Einrichtungen der 
me d i z i n i s c hen Verso rg ung g e wä h r 1 eistet b i s lang so z i a 1 und r eg i o n a 1 
einen guten Zugang. 

Allerdings werden fast alle Aspekte der Gesundheitspoliti k seit Mit- 
te der 1970er Jahre, besonders aber seit der ersten Hälfte der 1990er 
Jahre, dem Ziel der Beitragssatzstabilität der Gesetzlichen Krankenver- 
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Sicherung (GKVJ untergeordnet. Dabei stehen die Einführung neuer und 
die Anhebung bereits bestehender Zuzahlungen für die Patientinneii 
und Patienten sowie die Einführung von Budgets und pauschalierten 
Vergütungsformen für die Leistungserbringerinnen u n d  -erbringer im 
Vordergrund. Zuzahlungen, Budgets und Pauschalen sollen die Haiid- 
lungsratioiialitä ten der Akteure am Ziel der Ausgaben- und Mengen- 
begrenzung orientieren. Daraus resultieren ebenso Tendenzen zu sozial 
ungleichen Behandlungschancen, wie aus der parallel dazu weiter be- 
stehenden Trennung des Versicherungssystems in eine gesetzliche und 
eine private Krankenversicherung (PItV), zu der ausschliet3lich besser 
verdienende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Beamtinnen und 
Beamte sowie Selbstständige Zugang haben. 

7.2.1 Zuzahlungen 

Zuzahlungen und explizite Leistungsausgliederungen sind ein zentrales 
Instrument zur Kostendämpfung und haben zu einem erheblichen An- 
stieg des privaten Anteils an den Kranken behandlungskosten geführt. 
in1 Jahr 199 1 belief sich das Zuzahiungsvolumeii für GKV-Leistungen 
auf umgerechnet 3,3 Milliarden Euro - das entsprach 4,4 Prozent der 
(;KV-Leistungsausgabeii (Pfaff et al. 1 994); ein gutes Jahrzehnt später, 
im Jahr 2002, waren es mit nunmehr 9,8 Milliarden Euro bereits 7,3 
Prozent der Leistungsausga ben (Statistisches Bundesamt 2004). Mit 
dem 2004 in Kraft getretenen CKV-Modernisierungsgesetz und der 
Icräftigen weiteren Anhebung bestehender sowie der Einführung neuer 
Zuzahlungen hat sich diese Summe noch einmal deutlich erhöht. Al- 
lein die Zuzahlungen zu Arzneimitteln sind zwischen 2003 und 2005 
von 1,77 auf knapp 2J.5 Milliarden Euro gestiegen, also uni 27 Pro- 
zent (Nink/Schröder 2006, S. 21 8). Die ausgegliederten u n d  vermut- 
lich in beachtlichem Umfang informell vorenthaltenen Leistungen, die 
die Versicherten gegebenenfalls in vollem Umfang privat finanzieren 
müssen, sind hier nicht eingerechnet. 

Zuzahlungen reduzieren erst dann die Leisturigsiiiansyruchnal.i-tne, 
wenn sie finanziell deutlich spürbar sind. Da diese Spürbarkeit von 
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Kosten init sinkendem Einkommen steigt, treffen die Zuzahlungen in 
erster Linie sozial schwache Bevölkerungsgruppen. Dieser Mechanis- 
mus lässt sich am Beispiel der Praxisgebühr von zehn Euro je Quartal 
zeigen, die zum 1. Januar 2004 eingeführt wurde. Dem GKV-Monitor 
des Wissenschaftlichen Instituts der Ortskrankenkassen { WidO) zu- 
folge hatten im ersten Quartal 2004 - also nach dem Inkrafttreten des 
GMG - 1 1,2 Prozent der Befragten wegen der Praxisgebühr auf einen 
Arztbesuch verzichtet oder ihn ins zweite Quartal verschoben. Dabei 
waren es unter den Befragten mit einem Haushaltseinkommen von über 
3.000 Euro 8,2 Prozent, bei denen mit weniger als 1 .000 Euro 19,2 
I’rozent iind unter Arbeitslosen sogar 2O,9 Prozent (Zok 2005). 

Der Gesundheitsmonitor der Bertelsniann-Stiftung (init Daten von 
12.000 Versicherten und 2.000 Ärztinnen und Ärzten) zeigt, dass der 
Anteil derjenigen, die einen Arztbesuch aufgrund der Praxisgebühr 
vermeiden, in den untersten Einkommensgruppen (bis 999 Euro) und 
in den obersten Einkommensgruppen (3.000 Euro und mehr) am 
hjtchsten ist. Personen mit schlechtem Gesundheitszustand haben die 
Zahl ihrer Arztbesuche zwischen dem Frühjahr 2003 und dem E’riih- 
jahr 2005 an1 stärksten reduziert, nämlich von durchschnittlich 2 3  
auf 16 Besuche, also beinahe um ein Drittel. Zwar zeigte sich in einer 
Wiederholungsbefragutlg partiell ein gewisser Rückgang des sozialen 
( ; r a di en t en , j e doc h blieben d e u t 1 ich e IJn t e r sc h ie de in A 13 hii n g i g k e i t 
von den Eiiiltommensverhältnissen und vom GesundheitszListand bei 
der Inanspruchnahme bestehen (Gebhardt 2005, S. 23ff.). Das deckt 
sich auch init internationalen Erhebungen. 

Der Verzicht auf einen Arztbesuch muss keine negativen Gesund- 
heitsfolgen haben, kann aber zur Verschieppung oder Chronifizierung 
von Krankheiten führen. Gerade bei den Patientinnen und Patienten mit 
schlechtem Gesiindheitszustand, die ebenfalls in den unteren Einkom- 
mensgruppen besonders häufig sind, besteht dieses Versorgiingsi-isiko. 
Aus der bisher umfangreichsten empirischen Studie zu diesem Thema in 
den USA geht hervor, dass die Patientinnen und Patienten wegen stei- 
gender Zuzahlungen nicht nur auf unwirksame, sondern gleichermalSeil 
auch auf wirksame Leistungen verzichten (Manning et al. 1987). 

Die Hiihe der individuellen Zuzahlungen wird durch gesetzliche 
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Sozial- und Uberforderungsklauseln auf zwei Prozent der Bruttoein- 
nahmen zum Lebensunterhalt ( $  62 SGB V) begrenzt, bei chronisch 
Kranken auf bis zu einem Prozent, wenn sie vor ihrer Erltrankung an 
angebotenen Vorsorgeuntersuchungen teilgenommen haben und sich 
therapiegerecht verhalten. Kinder und Jugendliche unter 1 8 Jahren sind 
mit Ausnahme des Zahnersatzes von Zuzahlungen vollständig befreit. 
Jedoch wurde mit dem GMG zum 1. Januar 2004 die vollständige 
Zuzahlungsbefreiung für sozial Schwache aufgehoben. Das ist jedoch 
die Versichertengruppe mit dem höchsten Kranltheitsrisiko. Maxi~nal  
zwei Prozent der Bruttoeinnahmen als Zuzahlung erscheint tragbar, 
jedoch ist der Anteil am realen - frei verfügbaren Einkommen - erheb- 
lich höher. Ein weiteres Problem besteht darin, dass die Versicherten 
das Erreichen der Relastungsgrenze durch Zahlungsbelege nachweisen 
müssen, wenn sie die Zuzalilungsbefreiung beantragen. 

Die Priva tisierung der Krankheitsrisiken wird durch die Verbreitung 
so genannter „WahItarife" mit Selbstbehalt bzw. Beitragsrückerstat- 
tung ( $ 53 SGB V)  vorangetrieben. Bei Selbstbehalttarifen erklären 
sich Versicherte gegen eine Beitragsreduzierung bereit, bis zu einem 
bestimmten Betrag die entstehenden Behaiidlungskosten eines Jahres 
vollständig selbst zu tragen. Bei Beitragsrückerstattui7gsmodellen wird 
den Versicherten ein Teil ihres Kranltenversicherungsbeitrags erstattet, 
wenn sie im vorangegangenen Jahr keine oder mir ein bestimmtes Mai3 
an Leistuiigen in Anspruch genommen haben. Diese Modelle konnen 
seit dein 1. April 2007 allen Versicherten angeboten werden; bisher 
war das freiwillig Versicherten vorbehalten. Diese Regelung ermöglicht 
den jungen und gesunden versicherten, einen Teil ihres Beitrages dein 
Solidarausgleich der Versicherten zu entziehen, was durch Mehi-bela- 
sturigen der Personen mit erhöhtem Behandlungsbedarf - und damit 
auch der sozial Schwachen - kompensiert werden iniiss, die diese die 
Modelle nicht wählen können. Das ist ein weiterer Schritt zur  Entso- 
1 i d a r i s i er ung der G I N  
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7.2.2 Le i s t u n g svo r e n t h a I t u n g 

Kostendämpfungsrnaflnahmen setzen sowohl bei den Versicherten aIs 
auch bei den Leistungserbringern an. Seit Anfang der 1 Y 90er Jahre 
werden prospektive Vergütungsforrnen in Gestalt von Budgets und 
Pauschalen eingeführt. Wenn der Aufwand pro Fall höher als die 
Pa u s c 11 a 1 e ist o der die er f o r d er 1 ic he n Lei s t 1.1 nge n nic 11 t in n e P ha 1 b d es 
Budgets finanziert werden kiinnen, drohen Verluste, während Ce- 
winne nur bei Unterschreitungen möglich sind. Darin liegt ein starker 
finanzieller Anreiz, der die Arzte in Interessenkonflikte bringt, von 
denen ein beträchtliches Versorgungsrisiko für die Patientinnen und 
Patienten a iisge h t . 

Die Einführung dieser Instrumente wird damit legitimiert, dass 
Arztinnen und Arzte ohne Ausgalxngrenzen Leistungen ohne Grund 
ausweiten. Der Kern des Problems liegt aber darin, dass finanzielle 
Anreize dieser Stärke, verknüpft mit einem Wettbewerb, entweder mit 
Risiken der Uber- oder der Unterversorgurig behaftet sind, wenn das 
Versorgungsgeschehen monetären Zielen unterworfen wird. Mit dieser 
rein quantitativen Steuerungssprache kann nur „mehr " oder ,,weniger " 
signalisiert werden, nicht aber „mgemessen", ,,human ", „notwendig" 
lind „ausreichend". 

Das macht sich in den „Mikrobeziehungen" zwischen Arztiniien 
und Arzten und den Patientinnen und Patienten bemerkbar. So gaben 27  
Prozent der (repräsentativen) Versicherten einer Ersatzkasse an, ihnen 
sei im vorausgegangenen Quartal in der ambulanten Behandlung eine 
Lxistung vorenthalten worden, meist mit Hinweis auf Budgetgrenzen 
(Braun 2000). Eine Infratest-Erhebung ermittelte, dass 35 Prozent der 
Befragten Erfahrungen mit Leistungsvorenthaltungen gemacht haben 
(Continentale 2006, S. 32f.). Nach einer Allenshacher Studie geben 
24  Prozent der Gesamtbevölkerung an, ihnen habe die Arztin oder 
der Arzt ein Medikament oder eine Behandlung verweigert (Kijcher 
2002). In den Krankenhäusern wird das Versorgungsgeschehen unter 
dem Diktat der Pauschalentgelte zunehinend von ökonomischen Kal- 
I d e n  überformt (KühdSimon 200 I; KühnKlinke 2006); das kann sich 
in vorzeitiger Entlassung, verhinderter Aufnahme, Verschiebiin, CF von 
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0 pe r a t i o n st e r m i n e n oder ü be r mä fi‘ ig e r Ver k n a p pu n g des Res s o u r ce n- 
einsatzes ausdrücken. Das ärztliche Handeln kennt viele subkutane, den 
Patientinnen Lind Patienten nicht transparente Möglichkeiten (Kiihnl 
Sirnon 2003 ). In einer Studie äuf3ern 87 Prozent der repräsentativen 
Krankenhausärztinnen und -ärzte ihre Ablehnung von medizinisch 
nicht gerechtfertigten Leistungsvorenthaltungen aus wirtschaftlichen 
Gründen, aber n u r  12 Prozent sehen eine solche Nachrangigkeit des 
Icostenkal küls - so will es der Versorgungsanspruch des Sozialgesetzes 
- in ihrem Arbeitsbereich tatsächlich als gewährleistet an (Kühn 2007; 
KiinkeKühn 2006). 

7.2.3 Gesund heitsfonds: vergebliche Flucht 
aus selbst gestellter Falle 

Auf der Makroebene haben die Bundesregierungen in den letzten bei- 
den Jahrzehnten die Finanzierung der GKV mit dem Prinzip der Kei- 
tr a gss a t zs t a b i1 i t ä t unmittelbar an eine ge s a mt w ir t sc h a ft lic he G r 0 f3e 
- der Lohnquote - statt an  Versorguiigsziele gekoppelt. Diese weist 
seit Anfang der 1980er Jahre - mit konjunkturellen Unterbrechungen 
- einen sinltenden Trend auf. I’arallel dazu hat das Gesundheitswesen, 
mit starken Anteilen von personenbezogenen Dienstleistungen, die 
Tendenz zur Erhöhung der relativen Preise, weil dieser Sektor sehr 
lohiiintensiv ist. 

Bei gleicher Leistungsfähigkeit und bei der Aufrechterhaltung des 
Ziels, alle Bürgerinnen und Bürger uiia bhängig vom Einkommen mit 
nie di z i n i sc h e n Lei s t u n geil bedarf s o r i e n t i er t zu v e r so r ge n , w i r d der 
Umverteilungsbedarf für das Gesundheitswesen also eher wachsen als 
abnehmen. Unter den gegebeneii Bedingungen und angesichts einer 
weiterhin unterlassenen Bescliäftigungspolitik sowie des Di-ucks auf die 
Lohneinkomnien und Beitragseinnahmen setzt sich das so genannte Ko- 
stenproblem - das in Wirklichkeit ein Einnahmeproblem ist - zyklisch 
und zwangsläufig immer wieder selbst auf die politische Tagesordnung. 
ZLI den Versuchen, diesen Widerspruch durch Zuzahlungen, Leistungs- 
restriktionen und prospektive Finanzierungen zu lösen, kommen nun 
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die Versuche hinzu, nur noch den Arbeitgeberanteil ain Beitrag zu 
stabilisieren und mit dem damit nicht mehr zu deckenden Finanzbedarf 
allein die Versicherten zu belasten. 

Daher ist man nun auf das Konstrukt des Gesundheitsfo 
kommen, der 2009 eingeführt wird (siehe Memorandum 2007) 
stellt die Finanzierung der CKV nicht auf eine nachhaltige Grundlage, 
schont die Unternehmen und belastet zusätzlich die Versicherten. Er 
beseitigt nicht die Versicherungspflichts- und Beitragsbemessungsgrenze 
und zieht auch keine anderen Einkunftsarten heran. Damit werden die 
sozialen Schichten mit dem günstigsten Kran kheitsrisiko und den höch- 
sten Einkommen weiterhin nicht in den Solidarausgleich einbezogen, 
und die bisher skizzierte Entwicklung zur sozialen Ungleichheit wird 
in die Zukunft verlängert. 

Auch die Erweiterung des Kisikostrukturausgleichs (KSA) um Mor- 
b i d i t ä t sk r i t er ien wir d einzelne Kranken k a s s e n , d er en Mitglieder u n- 
terdurchschnittlich verdienen und entsprechend ein überdurchschnitt- 
liches Kranklieitsrisiko aufweisen, im Wettbewerb benachteiligen, was 
sie zwingen wird, den nun eingeführten Zusatzbeitrag für die Versi- 
cherten früher zu erheben und ihn stärker anzuheben. Die zunehmend 
k o Inine r z i a 1 i sie r t e ii Kranken k a s s e n wer d e n ein zu iieli men d r a b i a t e s 
Konkurrenzverhalten an den Tag legen. Die effektivste Strategie, hier zu 
bestehen, liegt darin, den kleinen Prozentsatz von Versicherten mit sehr 
hohem VersorgungsaLifwand, auf den der Löwenanteil der Ausgaben 
entfallt (und in dem Angehörige der Unterschicht überdurchschnittlich 
häufig vertreten sind), durch aktive und passive Risikoselektion zu ver- 
ringern. Spezielle Bemühungen um Programme für chronisch Kranke 
werden vermieden, weil man für diese ,, teureren " Personengruppen 
nicht attraktiv werden darf. 

-2.4 Das Nebeneinander von gesetzlicher 
und privater Krankenversicherung 

Die neuen Vergiitungsforinen gelten nur für den Bereich der GKV, 
daher liegen die davon ausgehenden Versorgungsrisilten allein auf 
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der Seitc der Sozialversicherten - ein zusätzlicher Beitrag zur sozialen 
Ungleichheit. Innerhalb der G I W  diirften die sozial schwachen Versi- 
cherten mit geringeren Ressourcen und Fähigkeiten, ihre Bedürfnisse 
in den Institutionen zu  artikulieren und durchzusetzen, am meisten 
den Versorgungsrisiken ausgesetzt sein. Vertrauenswürdige Daten, mit 
denen diese plausiblen Annahmen geprüft werden könnten, werden 
nicht bereit gestellt. 

D i e s ozi a 1 e Ung 1 eich h e i t i n de r m e d i z i n i sc h e n Vers or g u n g w i r d 
durch die Koexistenz von CKV und  PKV gefiirdert: So ist die Lei- 
stungsgewälirung in der PKV meist grot3zügiger als in der GKV. For- 
melle Leistuiigsausschlüsse und informelle Leistiingsver.cveigeruii~el1 
haben die Unterschiede zwischen GKV und PKV gröiSer werden lassen. 
Das muss nicht immer mit einer qualitativ schlechteren Versorgung 
von GKV-Patientinnen und -Patienten verbunden sein. Denn die privat 
Versicherten haben aufgrund der Einzelleistungsvergütung noch immer 
ein Ubervei-sorgungsrisiko zu tragen, da überflüssige Diagnosen und 
TherapiemaiSnalinien schaden können. 

Auch besteht Anlass zum Zweifeln, ob der gesetzliche Anspruch 
der CXV-Versicherten auf die inedizinisch notwendige und dem Stand 
der medizinischen Keniitiiisse entsprechende Versorgung ( $  $ 3,2 Abs. 
1, 12 Abs. I, 70 U. 72 SCB V) in der Realität noch gewährleistet ist. 
Es ist fraglich, ob der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) bei der 
Bewertung des therapeutischen Nutzens und der Wirtschaftlichkeit 
medizinischer interventionen für den GKV-Leistungskatalog tatsäch- 
lich nur  solche Leistungen aus der Erstattungspflicht ausschließt, die 
medizinisch nicht notwendig sind. Die unvermeidliche Lückenhaftigkeit 
und die vielfachen Uneindeutigkciten des medizinischen Wissens lassen 
genügend Raum, um einschlägige Interessen in die Entscheidungen über 
die Erstattungsfähigkeit einfliegen zu lassen. Diese sind also immer auch 
Ergebnis von Aushandlungsprozessen, an denen die betroffenen Vcrsi- 
cherten weder direkt noch mittelbar beteiligt sind. Hinzu kommen die 
oben skizzierten Effekte der Leistungsanreize, angesich t s  derer die Ein- 
lösung auch der legitimen Leistungsansprüche auf dem Spiel steht. 

Das Nebeneinander von GIW und PIW berührt neben Umfang und 
Qualität der Versorgungsleistungen auch deren räumliche und zeitliche 
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Ve r f ii g b a r ke i t . In der a ni b u 1 an ten Ve r s o r g u n g de r P r i v a t p a t i en t i n nen 
und -Patienten werden die Leistungen mit festen Euro-Beträgen vergü- 
tet, die mit einem Multiplikationsfaktor versehen werden können. Die 
Vergütung für die Versorgung von GKV-Patientinnen und -Patienten 
u n t e r 1 ie g t h i iigegen r e s t r i k t i ven B udg e t s u n d Mengen b egr en z ung s r e - 
gelungen. Für identische Leistungen erlialten die Arztinnen und Arzte 
eine deutlich höhere Vergütung, wenn sie für PKV-Versicherte erbracht 
werden. Privatpatieiitinnen und -Patienten werden daher für die Ein- 
nahmen niedergelassener Arztinnen und Arzte immer bedeutender. Ob- 
wohl nur zehn Prozent der Bevölkerung privat versichert sind, machten 
2003 die Einnahmen aus privatärztlicher Tätigkeit 22,2 Prozent der 
Gesamteinnahmen aus (Statistisches Bundesamt 2006a); 1979 betrug 
er noch 13,l Prozent (Gerlinger/Deppe 1994, S. 41). er Anteil ist 
bei einzelnen Facharztgruppen noch höher: bei Hautärztinnen und 
-ärzten beträgt er 37 Prozent, bei Frauenärztinnen und -ärzten sowie 
Orthopädinnen und Orthopäden 34 Prozent. 

Eine 2006 durchgeführte repräsentative Befragung von GKV- und 
PKV-Versicherten ergab, dass 25 Prozent der GKV-Patientinnen und 
-Patienten trotz akuter Beschwerden zwei Wochen oder länger auf einen 
Arzttermin warten musste; bei den PKV-Yatientinnen und -Patienten 
waren es nur 8 Prozent (Zok 2007a, S. 4). 45 Prozent der Privatpati- 
e n t i nn e n und - p a t i e n te n , aber nur 3 2 I? r oze n t der C.; IW- Pa t i e n t i n n e n 
und -Patienten bekamen innerhalb eines Tages einen Ter in. Während 
Kassenpatientinnen und -Patienten in der Arztpraxis oft lange Warte- 
zeiten in Kauf nehmen, werden die umworbenen Privatpatientinnen 
und -Patienten häufig direkt in1 Behandlungszinimer empfangen. 

Die angesichts dieser Bedingungen wirtschaftlich verständliche Nei- 
gung vieler Arztinnen und Arzte, sich in Versorgungsgebieten mit einem 
h o h eil Anteil von Privatpatient i nne n und - p a t i e n t e n nie d e rzu 1 a s sen, 
fiihrt zur Kotizentration in städtischen Gebieten mit guter Sozialstruk- 
tur bei Vernachlassigung ländlicher Räume. Die Diskrepanzen zwischen 
Stadt Lind Land, wohlhabend und arm sowie West und Ost nehmen ZLI. 

Da s Au s in a iS der i nne r s t ä d t i sc h e n Seg rcga t i o n in e di zi n i sc hc I- Verso r- 
gung lässt sich am Beispiel Hamburgs illustrieren: je höher der Anteil 
von Hartz 1V-Enipfängerinnen und -Empfängern in einem Stadtbezirk 
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ist, desto geringer ist die Arztdichte (Statistisches Amt für Hamburg 
lind Schleswig Holstein 2006). 

Das Nebeneinander von GKV und PKV hat zu einer wachsen- 
den Zahl von nicht Kran kenversicherten geführt. CJberrepräsentiert 
sind auch hier Personen mit einem Haushaltsnettoeinkommen von 
unter 1.100 Euro monatlich, Geschiedene sowie iMigrantinnen Lind 
Migranten (GI-& et al. 2005). Die Wohlfahrtsverbände schätzen die 
Zahl der nicht Versicherten auf 250.000 bis 300.000. Mit der gene- 
rellen Versicherungspflicht und dem Rückkelirrecht in GKV und PKV 
dürfte sich das Problem jedoch trotz der hohen Beitragsnachza1ilu)ig~ii 
eilt spannen. 

Insgesamt verstärkt das Nebeneinander von GKV und PKV unter 
den gegebenen Bedingungen die soziale Ungleichheit der Zugangschan- 
ceii und der Versorgung. Um hier gegenzusteuern, bedarf es zunächst 
hinreichend valider Daten. Das Thema soziale Ungleichheit der Ge- 
sundheits- u n d  Versoi-guiigscliancen erfordert eine weit gröfsere Auf- 
merksamkeit. Noch immer ist es üblich, neue gesuiidheitspolitisclie 
M afhahnien und Reformen nicht auf ihre Gesuridliei ts- und Versor- 
gungseffekte zu prüfen. Dies ist angesichts der Bedeutung des Problems 
eine inakzeptable Unterlassung. Offenkundig ist unter den politischen 
Entschcidungsträgern das Interesse an empirisch gesicherten einsclilä- 
gigen Befunden nicht sonderlich ausgeprägt. 

Die soziale Ungleichheit der Gesundheits- und Lebenschaiicen in 
der deutschen Gesellschaft verstärkt sich im Kontext polarisierender 
Ve r t e i 1 u ng sver h ä 1 t n i ss e mit n oc h n ich t hin r e ic he n d e r fo r sc h t e r Ze i t - 
Verzögerung. Dies setzt sich fort mit der erhiihteiz Privatisierung der 
Kran k h e i t s fo I g e I asten d u 1-c h weitere Z u za h I u nge n, in forme I I e Lei - 
stungsvorenthaltungen sowie mit dem Nebeneinander von gesetzlicher 
und privater Krankenversicherung bei einer wachsenden Kluft zwischen 
beiden Systcnien. Auch die sozialen und die räumlich-zeitlichen Rarri- 
eren zur Inanspruchnahme von Gesuridheitsleistungen haben sich ins- 
besondere für die sozial schwachen und mit hohen Gesundheitsrisiken 
belasteten Gruppen erhöht. 

225 



KAPITEL 7 

Literatur 

Continentale (2006): Gesundheitsreform - die Meinung der Bevöl- 
kerung. Eine repräsentative Infratest-Bevölkerungsbe~ragurig der 
Continentale Krankenversicherung a .G, Dortinund. 

Gebhardt, Birte (2005): Zwischen Steuerungswirkung und Sozialver- 
trclglichkeit - eine Zwischeiibilanz zur Praxisgebülir aus Sicht der 
Versicherten, in: Böcken, JadBraun, Bernard/Schnee, Melanie/Ani- 
hof, Robert (Hrsg.): (;esiindheitsmoiiitor 200.5. Die ambulante Ver- 
sorgung aus Sicht von Bevölkerung und Arzteschaft, Giitersloh, s. 
11-31. 

(.;erlinger, Thornas/Deppe, Hans-lllrich ( 1994): Zur Einkommensent- 
wicltlung bei niedergelasseiien Ärzten, Frankfurt a.M. 

Grabka, Markus/ E’rick, Joachirn (2007): Vermögen in Deiitschland 
wesentlich ungleicher verteilt als Einkommen, DIW-Wochenbericht 

Gret3, StefanTVValendzik, AnkeTVVasem, Jürgen (200.5): Nichtversicher- 
te Personen im Krankenversicherungssystem der Bundesrepublik 
Deutschland - Bestandaufnahme und Liisiingsniöglichkeiten. Ex- 
pertise für die Hans-Böckler-Stiftung, Essen. 

Kawaclii, Ichiro/ Kennedy, Bruce B. (2006): The health of nations: why 
inequality is harmful to your health, New York/Loiidon. 

Klinke, SebastianKühn, Hagen (2006): Ergebnisse einer Befragung von 
Krankenhausärzten im Rahmen des Projektes „Wandel von Medizin 
und Pflege im DRG-System‘‘ (WAMP). Veröffentlichungsreihe der 
Forschungsgruppe Public Health irn Wissenschaftszentrum Berlin 
für Sozialforschung, Berlin. 

Köcher, Renate (2002): Angst vor der Zwei-Klassen-Medizin. Wachsen- 
de Sorgen über das Gesundheitssystem, in: Frankfurter Allgemeirie 
Zeitung vom 17. April 2002. 

Kühn, Hagen/Sirnon, Michael (200 1): Anpassungsprozesse der Kran- 
ken häuser an die prospektive Finanzierung (Budgets, Fallpauscha- 
len) und ihre Auswirkungen auf die Patientenorientierung. For- 
scliungsprojekt des Berliner Forschungsverbundes I’ublic Health, 
c qeföidert vom RMBF, AG Public Health arn Wissenschaftszentrum 

4.5, 74: S.  66.5-672. 

226 



GESUNDHEITSWESEN: KONKURRENZ UND SPALTUNG NEHMEN ZU 

Berlin für Sozialforcchung, Abschlussbericht 2001. Itn Internet: 
www.wz-berlin.eu. 

Kiihn, Hagen (2007): Die Sorge um die Patienten: Grundlage der Perso- 
nalarbeit im Kranken haus, in: Heim Naegler: Personalmanagement 
im ICrankenhaus. Grundlagen und Praxis, Berlin, S. 19-44. 

Larnpert,Thomas/ Kurth, Bärbel-Maria (2007): Sozialer Status und 
Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Ergebnisse des Kinder- 
und Jugeiiddgesundheitssurveys (KiGGS), Deutsches Arzteblatt 104, 

I anpc r t ,  ThoinaslDun kelberg, Annalena (2007): Soziale Ungleichheit 
der Lebenserwartung in Deutschland, in: Aus Politik und Zeitge- 
schichte Nr. 42 vom 1.5.10.2007. 

an n i ng , VVi 1 I a r d/New h ou se, Jo se p h/D u a n, Na  i h u dK ee I er, Ein m e t t/ 
Leibowitz, ArleedMarquis, Susan (1 987): Health Insurance aiid the 
Demand for Medical Care: Evidence From a Randomized Experi- 
ment, in: American Econoinic Review, vol. 77, No. 3, S. 2.51-277. 

Marinot, Michael(2004): Status Syndrome: How yoiir social standing 
directly affects your healtli und life expectancy, London. 

Nink, Katrinhchröder, Helmut (2007): Okonomische Aspekte des 
deutschen Arzneiinittelmarktes 200.5, in: Schwabe, Ulrich/Paffrath, 
Dieter (Hrsg.): Arzneiverordnungs-Report 2006. Aktuelle Daten, 
Kosten, Trends und Kommentare, BerlidHeidelberg, S. 1 82-244. 

Pfaff, Anita B./Busch, Susanne/Iiindsfüi3er, Christiaii ( 199 4): Kosten- 
dämpfung in der gesetzlichen KraiikenversicheruiIg. Auswirkungen 
der Reformgesetzgebung 1989 und 1993 auf die Versicherten, 
Franltfurt a.M./New York. 

S ac h verständigen rat z u r Beg u t ac h t u n g i m G es u n d h e i t s w e se n ( 2 0 0 S ) : 
Koordination und Qualität im Gesundheitswesen. Bundestags- 
Driicksache 15/.5670, Kap. 3: Sozioökononiischer Status und Ver- 
teilung von Mortalität, Morbidität u n d  Risikofaktoren, S. 61 -98. 

Schäfer, Chus  (2007): Erste Reue über Verteilungssünden? Zur Einkom- 
mensentwicklung 2006, in: VVSI-Mitteilungen 11/2007, S. 1-12. 

Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig Holstein (2006): Ham- 
burger Stadtteil-Profile 2006 und Umland-Profile, Bd. I ,  Harn- 
b U rg . 

43: S. 2944-49. 

227 



KAPITEL 7 

Statistisches Bundesamt (2004): Auskunft gegenüber dem Autor ü bcr 
Schätzungen zur Gesundheitsausgaberireclinung, 0.0. 

Statistisches Bundesamt (2006a): Fachserie 2, Reihe 1.6.1 : Unterneh- 
men und Arbeitsstätten. Kostenstruktur bei Arzt-, Zahnarzt- u n d  
Ti er a rztp r axen , Wies baden. 

Statistisches Bundesamt (Hg.) in Zusammenarbeit mit dein Wissen- 
schaftszeiitrum Rerlin für  Sozialforschung (WZB) und dem Zen- 
trum fiir Umfragen, Methoden und Analysen, Mannheim (ZUMA) 
(2006): Datenreport 2006. Zahlen und Fakten über die Bundesrepu- 
hli k Deutschland. Rundeszentrale für  politische Bildung, Schriften- 
reihe Band 544, Boiin. 

Subramanian, S. V./ Kawachi, I. (2004): Income inequality and health: 
What have we learned so far?, in: Epidcmiologic Reviews, 26: S. 

Wilkinson, Richard (2005): The impact of  ineyual jty: How to make 
sick societies healthier, New York. 

WilkiIison,K.G./Pickett, K.E. (2007): The Problems o f  relative depriva- 
tion: Why soine societies do better than others, in: Social Science 
Ik Medicine 6.5: S. 1965-1978. 

Zok, Klaus (200.5): Reaktionen auf das GMG: Wie verhalten sich die 
Vers ic her t e n ? Er ge bnis se einer repräsentativen Versicherten b e f r a - 
gung, in: WidO-Monitor, 2. Jg., H. 2, S. 3-7. 

Zok, Klaus (2O07a): Warten auf den Arztteri-niii. Ergebnisse einer Re- 
präsentativuinfrage unter GKV- und PKV-Versicherten, in: WidO- 
Monitor, 4. Jg., H. 1, S. 1-7. 

78-9 1. 

228 



ildungspolitik: Zersplittert 
und unterfinanziert 

Das Thema Bildungsfinanzierung bleibt unkonkret bxw. ziellos, wenn 
Vorschläge fü r  eine bessere Finanzieruug des deutschen Rildungssy- 
stems nicht mit grundlegenden Vorstellungen für dessen inhaltlich- 
strziktzirelle Reform einher gehen. Bisher hat sich die Arheitsgrup- 
p e  Alternatizle Wirtschaftspolitik in  zwei grundlegenden Kapiteln in 
den letzten beiden Memoranden mit dem deutschen Bildungssystem 
auseinandergesetzt tind konkrete Vorsch Läge zu dessen Verbesserung 
formuliert. Folgende Punkte wzirden dabei, vor allem in Rexug auf die 
6 k o n o m is c h e K o lle von €3 ildung, h c ra usgea r beitet . 

Im Memorandum 2006 wurden die beideii gängigsten Bildungsbe- 
griffe und deren alltiigliche Verwendung in der Bildungspolitik kriti- 
siert. Weder das HwnDoldtsche Ideal (der sozioökonomische Kontext 
wird vernachlässigt) noch die Humankapitaltheorie (der humunistisch- 
demokratisch-gesellschaftliche Kontext wird vernacblässigt) beschrei- 
ben angemessen die Rolle der Bildung in einer modernen und demo- 
ksatischen Gesellschaft. Als Grundlage einer ,, Guten Bildung fMr Alle '' 
tl ui r d e im Memo r a 11 du rn 2 0 0 6 fo lgende r R ild m g s b  egri f f  bes ch rieben : 
,, Unserem Verständnis nach ist Bildting eine vollständige individuelle 
Entfaltung der Menschen, in folge deren die Individuen b6f"h a z ~ t  w e -  
den, gesellschaftlichen und kulturellen Reichtum produzieren und sich 
aneignen zu kijnnen '' (Arheitsgruppe Alternative Wirtscba ftspolitik 
2006, S. 106). Dieses grundsätzliche Verständnis von Bildung reflek- 
tiert die rekationale Beziehung von Mensch und Cesellschaft in seinen 
verschiedenen Dimensionen (Demokratie, Okonomie, persönliche Ent- 
wicklung) und ist auch Grundlage der folgenden Ausführzingen. Ein 
wichtiger Teilaspekt ist hierbei die politische Bildung, die aber nicht als 
Erziehungsprogramm fiir größere Akzeptanz bei der Umsetzung neo- 
liberaler Reforinpolitik verstanden werden darfi ] Vielmehr ist minde- 

1 Vgl. Schiele 2004, S. 1, irn Aufsatz „Demokratie braucht politishe Bildung": 
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stens dem ,, Beutelsbacher Kompromiss cc zu folgen, der einen Erhalt der 
,, Kontroversitiit '' der politischen Bildung beinhaltet. Denn Wirtschafts- 
liberalismus prägt immer stärker das kulturelle Kapital (Bourdiezl), 
das sich in all seinen Erscheinungsformen (verinnerlicht irn Habitus, 
vergegenstiindlicht z.B. in Schulbüchern oder institutionalisiert x. R. 
durch Manager, die zu Hochschulriiten ernannt oder Preise verliehen 
bekommen) zzrnehmend gegen Kritik immunisiert (Kröll2007) und sich 
zur herrschenden Meinung („doxa ", nac?? Bourdieu) verfestigt. Bildung 
muss dagegen Empathiefähigkeit, Solidaritiit, demokratische Grund- 
einstellungeiz und politische Urteilsfähigkeit fördern, nicht zuletzt als 
Mittel gegen eine zunehmende bzw. azi f hohem Niveau stagnierende 
,,gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit '' (Heitmeyer), die durch die 
wirtschaftsliberal-ökonomistische Kolonialisievung des Denkens und 
Handelns maßgeblich beeinflusst wird. Wir brauchen Bildung sowohl 
zur Sicheruvtg der ökonomischen Grundlagen als auch als Grmdlnge  
fiir demokratisches und soziales Engagement. 

inleitung: Grundlagen einer ,,Guten Bi1 
für alle" 

In den Memoranden 2006 und 2007 wurden falsche Erwartungen 
hinsichtlich der Rolle von Bildung bei der Armutsbekämpfung tliema- 
tisiert: ,,Bildungspolitilc ist fiir höheres Wachstum relevant, reicht aber 
alleine nicht aus. Sie kann nur ii i i  Zusammenhang mit Verteilungspo- 
litik und maltroökono~iiischer Steuerung die Potenziale einer höheren 
Produktivität fiir tatsächliches Wachstum nutzen." (Arbeitsgruppe 
Alternative Wirtschaftspolitik 2006, S. 109f.) Tm letzten Menzoraiz- 
d m z  wurde dann festgehalten, „dass der Ruf nach ,mehr Bildung statt 
Sozialstaat' (. . .) der falsche Ansatz zur Verringerung von Armut und 
zur Verkleineruiig so genannter ,Unterschichten' darstellt" (Arbeits- 
gruppe Alternative Wirtschaftspolitik 2007, S. 220). Die Arbeitsgrup- 

„Es ist nicht vorstellbar, dass die enormen Rcformproxsse zu einem hai bwcgs 
guten Ende gebracht werden können, wenn nicht große 'reile der Kevöl kerung 
den nicht einfachen Vc'eg mitgehen. " 
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pe Alternative Wirtschaftspolitik plädiert dagegen für eine Konibi- 
n a t i o 11 a us b i I du ng s -, w i r t sc h a ft s - U n d Sozi a 1 p o 1 i t i sc he n M ai3n a 11 in e n 
zur Bekämpfung der Armut. ,,Es bleibt der Verdacht, dass es sich bei 
den Konzepten eines ,aktivierenden Sozialstaats' mit seiner Fixierung 
auf b i 1 d u n g s p o 1 i t i s c h e A4 a t3n a h in e n U rn Legitimations s t r a t e g i e n f ü r 
die ,politischen Handlungszwänge nationalstaatlicher Eliten' handelt 
(...), die wiederum eine Folge der Akzeptanz des neoliberalen Para- 
digmas durch eben diese Eliten sind." (ebd., S.220) Die Zuweisung 
der alleinigen Verantwortung füi die soziale Laufbahn an die Einzelne 
bzw. den Einzelnen unter dem Label der ,, Wissensgesellschaft " muss 
kritisiert wer den. 

Die besonderen Schwachstellen des deutschen Bildungssysteins sind 
daher in zwei Hauptproblernbereiche strukturierbar: 

Erstens ist die zumeist schon ini deutschen Kaiserreich entstandene 
,, er w e r b s s y s t em o r i e n t i er t e S t a n d a r d i s ie r u ng und Stratifizier ung d e s 
deutschen Bildungssysterns" (Gottschall 2002, S. 6) xu  nennen, die 
man mit den Schlagworten „ständisch und erziehungsfern" ((;ottschall 
2002, S. 2) charakterisieren könnte. Dieser Problembereich verursacht 
Z.B. die extrem starke soziale Selektivität des deutschen Systems. 
gehören die Problemfelder der „Trennung von Bildung und Erziehung 
im deu tsclien ßildungssystem", ,,die Dreigliedrigkeit des deutschen 
Schulsystems", ,,die Organisation von Schule als Halbtagsschule" oder 
die ,,Finanzverteilung" im ohnehin schon unterfinanzierten deutschen 
Bildungssystem (Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik 2006, 
s.11 Sf.). 

Zweitens ist die zunehmende Kommerzialisieruiig des Bildungssy- 
stems mit seinen Kernelementen „Modularisierung und Zertifixierung", 
,, Bepreisung und Budgetierung", „Bereitstellung von Marktinforniati- 
onen" und die ,,Privatisierung" von Bildungseinrichtungen zu nennen 
(Arbcitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik 2006, S. 125). 

Aufhauend auf diesen Grundlagen hat die Arbeitsgruppe Alterna- 
tive Wirtschaftspolitik Forderungen entwickelt, die mit ,,Gute Bildung 
für Alle" überschrieben worden sind. Die Kernforderungen lassen sich 
auf einen sehr kurzen Nenner bringen: 
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* Die Durchlässigkeit und Zugänglichkeit des Rildungssysterns i n  
allen biografischen Phasen unabhängig von finanziellen, sozialen, 
alters-, herkunfts- oder geschlechtsspezifischen Ausschlussgründen 
ist zu erhöhen. 
Bildungsreforrnen müssen sich vor allein auf die Ubergänge konzen- 
trieren, an denen solche Ausschlussgründe besonders stark wirken, 
also beispielsweise beim Zugang %ur vorschulischen Bildung sowie 
der frühen Aufteilung auf die verschiedenen Schularten nach der 
Grundschule - diese Aufteilung ist abzuschaffen. 
Wir fordern cine soziale Offnung für wissenschaftliche Aneignungs- 
inöglichkeiten (wie z.B. die Öffnung der Hochschule über den tra- 
ditionellen Königsweg der gymnasialen 0 berstufe hinaus und die 
Niveauanhebung beruflicher Bildung). Selbstständige wisseiischa ft- 
liche Urteilsfähigkeit verstehen wir als soziale Schlüsselkonipetenz 
und integrierenden Ixitgedanken für eine „Gute Bildung für Alle". 
Dabei ist darauf zu achten, dass die Lehr- und Ixrnforrnen für  Per- 
sonen aus bildungsferiien Schichten nicht ausschlieGend wirken. 
Bildung muss gebührenfrei und steuerfinanziert sein. 

0 

0 

0 

8. eutschland braucht eine sachgerechte 
Bi I d u ng sfi na nzie r u n 

Die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik hat  deutlich ge- 
inacht, welche Reformen notwendig sind, um „Gute Bildung für Alle" 
sicherzustellen. Die Reformen, die dieses Konzept beinhalten, würden 
auch das „Recht auf Bildung" verwirklichen. Die Rundesrepublik 
Deutschland hat sich hier in internationalen Abkommen verpflichtet, 
dieses „Recht auf Bildung" umzusetzen ( z.B. Allgemeine Erklärung 
der Menschenrechte 1948, Internationaler Pakt über wirtschaftliche, 
so z i a 1 e und k u 1 t u  r e 11 e Rec li t e 1 9 7 3, IJN - I< i n d e r r e c h t s k o n v e n t i o n 
1992). Neben strukturellen Reformen, die insbesondere die Erhöhung 
dcr Durchlässigkeit des Bildungssystcins befördern müssen, ist vor 
a 1 1 e m a uc h e i 11 e a u s r e i c he n de ö f fe n t Zich e Bi I d un g s fi n a n z i e r U ng not - 
wendig. Es lässt sich jedoch feststellen, dass die Bildungsfinanzierung 

232 



BILDU NGSPOLlTl K: ZERSPLITTERT UND UNTERFI NANZIERT 

in Deiitschland erstens riickläufig und zweitens im internationalen 
Vergleich unterdurclischnittlich ist. 

8.2.1 Bildungsausgaben von 1975 bis 2004 

Nach den Daten der Bund-Länder-Kommission f ü r  Bildungsplanung 
lind Forschungsförderung (BLK) sind die Bildungsausgahen in Relati- 
on zum BIP in Deiitschland in der Tendenz rückliiutig (vlg. ßLK 2006). 
Der Anteil der Wirtschaftskraft der Volkswirtschaft, der für Bildung 
aufgewendet wird, schrumpft demnach. Werden zudem noch die de- 
mografischen Aspekte berücksichtigt, wie es etwa der Sachverstän- 
digenrat ßildung der Hans-ßöckler-Stiftung (1 998)  vorschlägt, dann 
verschärft sich dieser Rückgang der Ausgaben noch, da die steigende 
Anzahl an Studierenden seit den 1970er Jahren nicht ZLI höheren Aus- 
gaben für Bildung in Relation zum BTP geführt hat („Untertunnelung 
des Studenteiibergs"). 

Die BLK (2006a, S. 4) wertet seit 1972 die von Bund und Ländern 
gemeldeten Bildungsausgaben der Gebietskörperschaften aus. Die An - 
gaben über die öffentlichepz Aufwendungen liegen dabei seit 1975 vor, 
zunächst nur für Westdeutsclnland, seit 1992 für das vereinigte Deutsch- 
land. Diese Daten geben - trotz einiger methodischer Schwierigkeiten 
(vgl. BLK 2006a) - einen guten Überblick über die Entwicklung der 
Bildungsaiisga ben. 

Die öffentlichen Ausgaben (so genannte Grundmittel) in Deutsch- 
land für das Bildungswesen lagen 1975 bei 4,68 Prozent des 
den folgenden Jahren sind diese Ausgaben kontinuierlich zurückge- 
gangen; sie erreichten 1990 noch 3,29 Prozent des BTP. Nach einem 
vereinigungsbedingten Anstieg auf 3,S5 Prozent iin Jahr 1995 sind 
die Ausgaben wieder rückläufig und erreichen 2004 einen Wert von 
3,35 Prozent des BTP (vgl. BLK 200613, Tabelle 1.2). 

Die Daten der BLK lassen auch eine Betrachtung der einzelnen 
Rildungsbereiche zu. Die Ausgaben iiii Bereich der beruflichen und der 
allgemeinbildenden Schulen ist hierbei von 1975 (3,14 Prozent des BTP) 
bis 1990 (2,17 Prozent) stark rückläufig. Die Ausgaben stiegen verei- 
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nigungsbedingt auf 2,41 Prozent des BTP im Jahr 1995 an, u m  2004 
noch einen Anteil von 2,26 Prozent am BTP zu haben. Ahnlich verhält 
es sich mit den öffentlichen Hochschulausgaben, die von 1,05 Prozent 
des RTP iin Jahr 1975 auf 0,82 Prozent des BIP im Jahr 2004 zurückge- 
gangen sind. Tin Bereich der Jugendarbeit bzw. der Tageseinrichtungen 
für Kinder sind die Werte ab 1995 dagegen höher als 1975, wenngleich 
sie in der Tendenz seit 1995 leicht rückläufig sind. Die Werte der J u -  
gendarbeit und der Tageseinrichtiingen sind in der Abgrenzung der 
BLK nicht Bestandteil des Budgets „Bildungswesen". 

Die Angabe der Bildungsausgaben in Relation zum Bruttoinlands- 
produkt kann lediglich zum Ausdruck bringen, welchen Anteil ihrer 
Wirtschaftsleistung eine Volkswirtschaft für Bildung aufzuwenden be- 
reit ist. Allerdings wird nicht zum Ausdruck gebracht, inwieweit realc 
Veränderungen etwa in der Anzahl der Kinder und Jugendlichen einen 

AUSGABEN F BILDUNG 
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Rückgang der relativen Bildungsausgaben rechtfertigen. Uni diesem 
Pro b 1 ein z LI begegnen , w e i s t bei s p i e 1 s w e i se d e r S ac 11 ve r s t ä n d i g e n rat 
Bildung bei der Hans-Böckler-Stiftung (1 9 9 8 )  die Bildungsausga ben in 
Prozent des BIP je Million Studierender bzw. Schülerinnen und Schüler 
aus. Abbildung 13 ist zu entnehmen, dass diese kontinuierlich rückläu- 
fig sind, wobei insbesondere der Rückgang zwischen 1975 und 1990 
auffallt. 

Bei den Ausgaben je Million Schülerinnen und Schüler an beruflichen 
und allgemeinbildenden Schulen sind die Aiisga ben von O,26 Prozent 
dcs BIP je eine Million Schülerinnen und Schüler im Jahr 1975 auf 
0,18 Prozent im Jahr 2004 zurückgegangen. Je eine Million Studierende 
wurden 1975 1,26 Prozent des BIP aufgewendet; 2004 waren es nur 
noch 0,42 Prozent. 

Uiii die Werte des Jahres 1975 wieder zu erreichen, müssten die Aus- 
gaben an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen uin 19,9 iMrd. 
Euro oder 40 Prozent gesteigert werden, die Ausgaben an Hochschulen 
gar um 36,3 Mrd. Euro oder 201 Prozent (vgl. Himpele 2007). Ursäch- 
lich für  den erheblich höheren Bedarf der Hochschulen sind die gestie- 
genen Studierendenzahlen: Diese haben sich von rund 840.000 auf fast 
2 Millionen Studierende mehr als verdoppelt, während gleichzeitig die 
Ausgaben für die Hochschulen in Prozent des BIP jedoch von 1,05 Pro- 
zent auf 0,82 Prozent gesunken sind. Da die Kultusministerkonferenz 
(ZOOS) einen weiteren Anstieg der Studierendenzahlen prognostiziert, 
ist hier dringender Handlungsbedarf angezeigt. 

8.2.2 Deutschland irn internationalen Vergleich 

Die öffentlichen Bilduiigsausgaben in Deutschlaiid sind auch in? inter- 
nationalen Vergleich gering. In Relation zum Bruttoinlandsprodu k t  
betrugen sie in Deutschland 2004 nur 4,6 Prozent (OECD 2007, Tab. 
ß4.1). Der OEGD-Durchschnitt liegt demgegenüber bei 5,4 Prozent. 
Dcutschland liegt bei den öffentlichen Rildungsausgaben auf Platz 2 1 
der 28  untersuchten Staaten (vgl. Abb. 14). Spitzenreiter Dänemark 
gibt 8,4 Prozent des BIP für Bildung aus, gefolgt von Island (7,6 Pro- 
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Zent), Norwegen (7,6 Prozent) und Schweden (7,4 Prozent). Werden 
ferner nur die Bildungsausga ben an Bildungsiiistitutionen betrachtet 
- diese enthalten bspw. nicht die Transfers an die Lernenden wie z.B. 
das BAföG -? dann lassen sich die Ausgaben weiter untergliedern. 
Dabei liegen die nordischen Länder insgesamt bei den öffentlichen 
Ausgaben für Bilduiigsinstitutionen in Prozent des BIP an der Spitze, 
aber auch einige osteuropäische L,änder (Polen u n d  IJngarn) sowie 
Mexiko weisen hier höhere Werte aus als Deutschland. Die Bundesre- 
publik liegt mit 4,3 Prozent des BIP erheblich unter dem Durchschnitt 
der OECD von 5,0 Prozent (OECD 2007, Tab. B2.4). 

Neben der Höhe der öffentlichen Bildungsausgaben ist auch de- 
ren Verteilung höchst  inters schiedlich. Betrachtet inan lediglich die 
Ausgaben für Bildungsinstitutionen, dann belegt Deutschland bei den 
öffentlichen Ausgaben in Relation zum BIP für die Bereiche der Yri- 
mär-, Sekundär- und Postsekundär-, jedoch nicht Tertiärbildung mit 
2,8 Prozent des BIP den 24. Platz - der vorletzte Platz innerhalb der 
OECD ist lediglich 0,2 Prozentpunkte entfernt. Bei der Tertiärbildung 
liegt Deutschland mit 1,0 Prozent des BIP genau im OEC 
schnitt auf dem 15. Platz. Es ist keine neue Erkenntnis, dass die öffent- 
lichen Bildungsaiifweiidungen Deutschlands insbesondere im Bereich 
der friihkinciiliclien Bildung deutlich stärker abgeschlagen sind als im 
Be re i c 11 der Tertiär b i Id ung . 

Bei den privaten ßildungsausgaben liegt Deutschland hingegen nach 
Korea, den USA, Kanada, Japan, Mexiko, Neuseeland und GrofSbritan- 
nien ini vorderen Drittel. Zumindest bei den asiatischen Ländern spielt 
hierbei ein komplett anderes Verständnis der Bildungsfinanzierung eine 
Rolle (vgl. VoiSkamp u.a. 2007). Die vergleichsweise hohen privaten 
Bildungsausgabeii in Deutschland (0,9 Prozent) erklären sich vor allein 
durch die Mitfinanzierung des Kita-Bereichs durch die Eltern. In der 
frühkindlichen Erziehung werden lediglich 71,8 Prozent öffentlich 
finanziert - in der OECD sind es 80,O Prozent, bei den EU-1 9 (EU- 
Länder, die gleichzeitig OECD-Mitglied sind) sogar 87,9 Prozent (vgl. 
hierzu und irn Folgenden: OECD 2007, Tab. B3.2a und ß3.2b). Zudem 
wird ini Dualen System ein Anteil der Ausbildungskosten durch die 
Unternehmen getragen. Bei der Primär- und Sekundärausbildung wer- 
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ÖFFENTLICHE BILDUNGSAUSGABEN 
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Quelle: UECD 2007; eigene Darstellung 0 ARBEITSGRUPPE 
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~ E ~ O R A ~ D U M  2008 Anmerkung: Für Luxemburg und Kanada liegen keine Werte vor 
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den in Deutschland 81,9 Prozent der Kosten für Bildungseinrichtungen 
öffentlich getragen, in der OECD sind es 91,8 Prozent, in den EU-1 9 
sogar 93,7 Prozent. l m  Tertiärbereich liegt Deutschland mit einem 
öffentlichen Finanzierungsantcil von 86,4 Prozent ü her dern OECD- 
Durchschnitt (75,7 Prozent) und dern Schnitt der EU- 19 (84,O Prozent). 
Allerdings sind die kürzlich eingeführten Studiengebühren in verschie- 
denen Bundesländern in der aktuellen Statistik noch nicht erfasst. 

8.2.3 Bildungsausgaben erhöhen 

Mit I!Jick auf die Bildungsausgaben lassen sich also drei Punkte fest- 
halten: Erstens ist das deutsche Bildungssystern uriterfinanziert. Zwei- 
tens sind die öffentlichen Bildungsausgaben in Deutschland rück- 
Iiiufg. Drittens schließlich sind die öffentlichen Bildungsausgaben 
in D e u t sc h 1 an d i m intern a t i o n a le n Ve rg 1 e ich unter d u r c h s c h n i t t 1 ic 11, 
die privaten hingegen überdurchschnittlich hoch. Zusaminenfassend 
lässt sich also sagen: Die öffentlichen Bildungsausga ben in Deutsch- 
land müssen deutlich erhöht werden. Diese Erkenntnis ist keineswegs 
neu - es stellt sich allerdings die Frage, wieso diese Erhöhung nicht 
geschieht. Die Gründe hierfür sind vielschichtig. Ein Grund ist sicher- 
lich die so genannte Prograinmkonkurreiz, d.h. die Tatsache, dass die 
Entscheidungsträger in der Politik entscheiden müssen, wofür sie Geld 
ausgeben. Aufgrund der zeitversetzten Wirkung der Rildungsausgaben 
geraten diese dabei oftmals zu kurz, Ein entscheidender Grund ist 
ferner die ideologische Festlegung der Regierungsparteien - sowohl 
bei rot-grün als auch bei der Grogen Koalition - auf einen „schlan- 
ken Staat". Fehlende Steuereinnahmen in Folge von Steuersenkungen 
verringern den Spielraum fiir Bildungsausgaben. Ein weiterer Grund 
könnte in den föderalen Finanzierungsstrukturen bestehen. Diesem 
Punkt soll angesichts der anstehenden Föderalisrnusreform I1 genauer 
nachgegangen werden. 
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8.2.4 Die Grenzen des Wettbewerbsföderalismus - 
Tritt b r e t t f a h r e n bei d e r B i I d u n g s fi n a n z i e r u n g 

Bildung zeitigt positive externe Effekte, d.h. der Nutzen der Bildung 
lässt sich nicht nur dem Individuum zuschreiben, das selbst ausgebildet 
wurde. Vielmehr profitieren auch andere Menschen von einem insge- 
samt höheren Bildungsniveau. Ferner sind die Menschen als Träger der 
Bildung mobil, d.h. die erworbene Bildung wird nicht zwangsläufig 
in dem Bundesland eingesetzt, das die Ausbildung finanziert hat. Mit 
anderen Worten: Es k a m  rational sein, wenn bei einer dezentralen Bil- 
dungsfinanzierung Länder versuchen, ihre Bildungskosten auf andere 
Länder zu überwälzen. Auch wenn dies nicht zwangsläufig handlungs- 
leitend für die Bundesländer war und ist - ideologische Komponenten 
wie das Festhalten an1 dreigliedrigen Schulsystem („es kann ja nicht 
jeder Abi machen") spielen eine entscheidende Rolle -? ermöglicht 
diese Kostena hwälzung jedoch eine Unterfinanzierungspolitik, ohne 
direkt ökonomische Konsequenzen in größerem Ausmag befürchten 
zu missen. Ein solches Problem kann jedoch nur über verbindliche 
Rege 1 U ng en g e 16 s t wer d e n b s p w. durch eine ze n t r a 1 s t a a t 1 ic he Rege - 
lungsinstanz. 

Die Föderalismusreform I hat die sowieso schon stark dezentrali- 
sierte Bildungsfinanzierung noch weiter in die Hände der Länder gelegt 
- sie ist nun fast ausschließlich deren Sache. Trotz einiger Ausnahmen 
kann diese Aufgabenteil iing als deutscher Sonderweg bezeichnet wer- 
den, da in anderen föderalen Staaten zumindest die Bildungsausgaben 
nach der Pfliclitschulzeit oder im Hochschulbereicli auch durch die 
zentrale Ebene getragen werden oder verpflichtende Ausgleichssysteme 
wie in der Schweiz vorhanden sind (vgl. Schneider 2005). Die Grund- 
Überlegung ist hierbei relativ einfach: Während der Pflichtschulzeit 
tragen die einzelnen Länder die Kosten für ihre Schülerinnen und Schü- 
ler. Hierbei gibt es kaum Verzerrungen, da die Kinder in diesem Alter 
alle zur Schule gehen müssen. Nach der Pflichtschulzeit ist dies jedoch 
nicht mehr der Fall, und die Bundesländer mit einem höheren Anteil an 
Schülerinnen und Schüler in der gymnasialen Oberstufe haben höhere 
Kosten zu tragen. Dies setzt sich bei den Hochschulen fort. Da jedoch 
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die Schülerinnen und Schüler nicht zwangsläufig in1 entsprechenden 
Bundesland arbeiten (und Steuern und Sozialabgaben bezahlen) und 
damit der monetäre und nicht-monetäre Nutzen der Ausbildung nicht 
unbedingt iin entsprechenden Bundesland verbleibt, können die Kosten 
und der Nutzen der Ausbildung auseinander fallen. Es gibt demnach 
einen Anreiz und die Möglichkeit für die Länder, ihre Bildungskosten 
auf andere Länder abzuwälzen. 

Hierbei lassen sich zwei Arten von Bundesländern unterschieden: 
Erstens Länder, die ökonomisch stark sind und sich dadurch Akademi- 
kerinnen und Akademiker nach dem Studium ,,einkaufen" können. Die 
zweite Gruppe umfasst Länder, die ökonomisch schwächer sind. Diese 
stehen dann vor der Frage, o b  sie bereit sind, Geld in die Ausbildung 
ihrer Jugendlichen zu investieren, wenn die Gefahr besteht, dass diese 
später a bwandern, etwa auf Grund ökonomischer Zwänge. Die Liisung 
kann nur in verbindlichen Absprachen bestehen. Diese scheitern in 
Deutschland jedoch an der Ideologie des Wettbewerbsföderalismus' - 
oft begleitet durch so genannte Länderrankings -, obwohl es notwendig 
wäre, die Finanzierungsstrukturen so umzustellen, dass Bildung fiir alle 
möglich wird. Gerade auch in der Debatte um ein bundesweites Verbot 
von Studiengebühren - das Bundesverfassungsgericht hat bekanntlich 
dieses Verbot aus kompetenzrechtlichen Gründen aufgehoben - wurde 
deutlich, dass der Wettbewerbsföderalismus bei der Bildung schnell an 
seine Grenzen stöi3t. Die Auswirkungen der Studiengebühren sind deut- 
lich: Wanderungsbewegungen in Richtung der gebührenfreien Länder 
verschieben auch Ausbildungskosten. 

Die Debatte um Bildiin~sfinanzierung im Föderalismus hat jedoch 
eine weitere Komponente: Bildungspolitik ist gerade in nachholenden 
Regionen auch Strukturpolitik. Insbesondere der Osten Deutschlands 
ist darauf angewiesen, ein breites Angebot an (tertiärer) Bildung bereit 
zu stellen, auch, um die Abwanderung junger Menschen - insbesondere 
junger Frauen - aus dem Osten zu stoppen (vgl. Dohimen/Hinipele 
2007). Hierbei stöi3t man jedoch in den neuen Bundesländern einer- 
seits auf das Problem, dass die Situation der öffentlichen Kassen auch 
auf Grund falscher bundespolitischer Weichemtellungen besonders 
schlecht ist. Andererseits leiden gerade die ostdeutschen Länder unter 
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dem A bwandein gut qualifizierter Menschen, da die Ai-beitsinai-ktsitu- 
ation im Westen schlicht besser ist. Einzelne Bundesländer nutzen die 
Situation jedoch aus, indem sie ihre Ausbildungskosten falctisch auf 
den Osten abschieben, ohne selbst hinreichend viele junge Menschen 
a ~ i s z  U b i 1 den . Ruch a u fg r un d d i es er s tr u k t U r y o 1 i t i sc heil U be r 1 eg u n geil 
ist es notwendig, den Wettbewerbsföderalismus zu beenden. An Stelle 
von Exzellenzinitiativen sind Kooperationen zur Erhöhung der Bil- 
dungsbeteiligiing in allen Ländern von Nöten. 

8.3 Forderungen an die Föderalismusreform II: 
Finanzierungsstrukturen für eine Ausweitung 

er Bildungsbeteiligung 

Eine zentrale Forderung einer Neuausrichtung der Bildungsfinan- 
zierung ist, verbindliche Ausgleichsrnechanisinen zwischen den Län- 
dern zu schaffen. Die einzelnen Länder müssen verpflichtet werden, 
einen bestimmten Mindestanteil ihrer Jugendlichen zu bestimmten 
Bildungsabschlüssen zii führen. Beginnen könnte man mit den Ziel- 
griiiJen, die der Wissenschaftsrat (2006, S. Sf.) benennt: „Ziel muss 
es sein, 35 Prozent eines Altersjahrgangs zu einem Stiidienabschluss 
zu führen. Dementsprechend sollten deutlich über 40 Prozent ein Stu- 
dium aufnehmen und mindestens 50 Prozent die Hochscliulzugangs- 
berechtigung erlangen. " Bei Nichterreichung wären analog zur Idee 
der Ausbilduiigsplatzumlage Strafen zu bezahlen. Wie die Länder 
dieses Ziel erreichen, kann ihnen im Rahmen des Föderalismus über- 
lassen blci ben. Zumindest liege sich so sicher stellen, dass Länder über 
eine höhere Durchlässigkeit des Bildungssystemc nachdenken müssen 
- was etwa Gesamtschulen befiirdern könnte. Stiidieiigebühren wären 
jedenfalls schwerer aufrecht zu erhalten, da sie abschreckend wirken 
(vgl. Achelpöhler et al. 2007) und so bei der Erfüllung der Quote hin- 
derlich sind. Eine solche Quote kann sicherstellen, dass das Recht auf 
Bildung in jedem Bundesland gewährleistet wird. 

Zweitens iniiss der Bund die Durchlässigkeit des Bildungssysterns 
unterstützen. Konkret sollte er in Regionen mit einem hohen Anteil bil- 
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diingsferner Schichten verpflichtet werden, Kindergartenplätze mitzufi- 
nanziereii, uim so eine Förderung dieser Kinder (bspw. über eine bessere 
Betreuungsrela tion) zu ermöglichen. Gleiches gilt für die Schulen. Im 
Hochschulbereich muss der Rund die Finanzierung des BAföG alleine 
übernehmen, da es nicht sein kann, dass Länder fiIianziel1 bestraft 
werden, die einen hohen Anteil an BAfZiG-Empfängerlinrien an ihren 
Hochschulen haben. Die Offnung des Bildungssystems ist auch finan- 
ziell zu belohnen - und nicht zu bestrafen. Die Aufgabe der Offnung 
des Bildungssystems ist jedoch eine, die Bund und Länder gemeinsam 
lösen müssen. 

Um eine ausreichende Finanzieruiig sicherzustellen, ist es ferner 
ü berlegenswert, einen Zielwert - bspw. für Bildungsausga ben als Aus- 
gaben je Million Schüleriiinen und Schüler bzw. Studierende in Relation 
zum BIP - festzulegen. Ini Zuge der Föderalismusreform 11 müssen 
daher Regelungen in der Finanzverfassung geändert werden, um gute 
Bildung für alle gemeinsam durch Rund und 1,iindcr zu finanzieren. Tti 

der konkreten Umsetzuiig bedeutet dies eine Anderuiig der Finanzver- 
fassung mindestens an folgenden Stellen: 

9 Das Kooperationsverbot nach Art 104b GG ist aufzuheben. Statt- 
dessen soll festgelegt werden, dass der Bund für bestimmte Au fga- 
beii wie Kita-Ausbau, Gemeinschafts- und Ganztagsschulen usw. 
den Ländern zweckgebundene Mittel zur Verfügung stellen kann. 
Bei Hochschulen muss der Bund die Möglichkeit erhalten, auch mit 
einzelnen Län dern regi onalpol i ti sc he Mai3iia hmen im Hochsc h U 1- 
bau durchzuführen. 
Die Beteiligung des Bundes an Ausgaben für Schulen und Kitas irn 
Sinne von Art Y 1 b könnte als neue (Ieiiieinscliaftsaufgabe einge- 
führt werden. 

0 

Insgesamt muss die Bildungsfinanzierung auf eine neue Grundlage 
gestellt werden - wobei die öffentlichen Ausgaben für das Bildungs- 
systein deutlich steigen müssen. Dass dies ökonomisch möglich ist, 
zeigen die Beispiele der skandinavischen Länder, deren öffentliche 
Bildungsausgaben bis zu 80 Prozent höher als die deutschen sind! 
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rgiepolitik: Sparen und regenerative 
rgie erschließen 

Die Energiepolitik ist  in den letzten Jahren durch die Klimaverän- 
derungen, die durch den immensen Energieverbrauch und die damit 
verbundenen C02-Emissionen hervorgerufen werden, und durch die 
Endlichkeit der fossilen Energieträger zunehmend in den Vordergrund 
geriickt. Hinzu k o m m t  der Aspekt der Importnbhängigkeit der E U 
von relativ wenigen Ländern, in denen sich die Reserven der fossilen 
Energieträger konzentrieren. 

Energieverbrauch und C02-Emissionen 

Pro Kopf gerechnet ist der Energieverbrauch in der EU fünfmal, in den 
USA sogar zwölfmal so hoch wie in Afrika und Asien. In den USA ist 
er zudem doppelt so hoch wie in Deutschland. Dabei reichen die Re- 
serven der Primärenergieträger nicht mehr allzu lange. Die Olreserven 
gehen Schätzungen zu folge selbst bei konstantem Verbrauch schon in 
40 Jahren, die Gasreserven in 60 Jahren und die Kohlereserven in 190 
Jahren zu Ende. Hinzu kommt die Importabhängigkeit der EU von 
wenigen l,ändern, die fossile Brennstoffe exportieren. So kommen fast 
S O  I h z e i i t  des Erdgases, das in der EU veibrauclit wird, aus Russland, 
Norwegen, dem Nahen Osten und Nordafrika. Die Internationale 
Energieagentur (TEA) prognostiziert für die EU im Jahr 2030 eine 
Importquote von fast 90 Prozent beim 01 und von beinahe 80 Prozent 
beim Erdgas. Beim für die Atomenergie notwendigen Uran ist die EU 
fast zu 100 Prozent von Importen abhängig. 

Die derzeitige Preisentwicklung beim 01 signalisiert, was bei iminer 
knapper werdenden Energieträgern eintreten wird: ein stetiges Aiistei- 
gen der Preise, das durch Spekulation an den Energiemärkten noch 
verstärkt wird. Die Prognosen der Energiepreise sind in den letzten 
Jahren von der tatsächlichen Entwicklung ständig überholt worden. 
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Sollte die weltweite Abhängigkeit von  den konventionellen 
energieträgern anhalten, so sind internationale Konflikte bis hin zu 
Kriegen bereits vorprogrammiert. Schon von daher ist eine drastische 
Reduzierung des Verbrauchs fossiler Energieträger notwendig. Dazu 
kann das Energiesparen einen wesentlichen Beitrag leisten; darüber 
hinaus ist jedoch eine Verlagerung des Energieverbrauchs auf Erneu- 
erbare Energien (EE) unumgänglich. 

Eine Abkehr von der Nutzung der bisherigen Energieträger ist je- 
doch nicht nur unter energiepolitischen Gesichtspunkten notwendig, 
sondern vor allem aus Gründen des Klimaschutzes. Die tief greifenden 
und außergewohnlichen Wetter- und Temperaturveränderunigen der 
letzten Jahre, insbesondere die Erwärmungen und die Intensität sowie 
die Häufigkeit der Orkane, werden a u f  die Zunahme von Trei bhausga- 
sen wie CO2 in der Atmosphäre zurückgeführt. Im Jahr 1990 erfolgte 
durch den Verbrauch von fossilen Brennstoffen weltweit ein Ausstoß 
des Treibhausgases CO2 in der Größenordnung von 21 Milliarden 
Tonnen. In den 27 Ländern der heutigen EU waren es nach Angaben des 
US-Energieministerium etwa 4,2 Milliarden Tonnen und in Deutsch- 
land 966 Millionen Tonnen. Das Jahr 1990 ist das Basisjahr fü r  die 
internationalen Vereinbarungen zur lieduzierung des CO2-Ausstoßes 
gemäf3 dem Kyoto-Protokoll. Inzwischen sind die C02-Emissionen je- 
doch weltweit auf über 28 Milliarden Tonnen und EU-weit auf etwa 4,3 
Milliarden Tonnen gestiegen. Deutschland kann zwar einen Rückgang 
auf 849 Millionen Tonnen vorweisen; dieser ist jedoch primär auf die 
Deindustrialisierung in den neuen Bundesländern zurückzuführen. 

enaissance der Atomkraft? 

Einige EU-Staaten, insbesondere Frankreich, wollen sich zuin Errei- 
chen ihrer klimapolitischen Ziele vor allein auf die Erzeugung und 
den Verbrauch von Atomenergie stützen. Auch die Regierung von 
CroGbritannien hat den Rau von zehn neuen Atomkraftwerken an- 
gekündigt. 

Die Atomlobby in Deutschland sieht aus Anlass der Klimadiskus- 
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sion ebenfalls ihre Chance gekommen, eine ,,Renaissance der Atom- 
kraft" zu erreichen. Vertreter der CDU wie der Bundeswirtschafts- 
in i 11 ist e r G1 o s u n d der b a d e n - w ii rt t e m b er g i s c he Minister p r % s i den t 
Oettinger sind harte Verfechtet- der Atomkraft. Unlängst forderte der 
Wirtschaftsrat der CDlJ gar die Verlängerung der Laufzeiten der Atom- 
kraftwerke auf 60 Jahre, entgegen der Ausstiegsvereilcibarung, die die 
rot-grüne Bundesregierung mit den Atomkraftbetreibern geschlossen 
hatte. Danach müssen die Atoinmeiler nach durchschnittlich 32 Jah-  
ren abgeschaltet werden, und spätestens im Jahre 2021 soll das letzte 
Atomkraftwerk (AKW) vom Netz gehen. Durch eine Verlängerung der 
Laufzeiten könnten, so der CDU-Wirtschaftsrat, bis zum Jahre 2020 

mindestens 50 Prozent des inländischen Stroms C02-frei erzeugt wer- 
den". Außerdem könnten dadurch Preissen kungen in gröiJerem Um- 
fang erfolgen. SchlieGlicli kommt eine von der Unterneliiiiensberatung 
McKinsey fiir den ßundesverband der n e u  tschen Industrie erstellte 
Studie zu dem Ergebnis, die von der Bundesregierung angestrebte 40- 
prozeiitige Reduzierung des Ausstones an Treibhausgasen sei unter den 
Bedingungen des Atomausstiegs „völlig unrealistisch, nicht machbar 
und nicht bezahlbar". 

Lassen sich also die oben genannten Ziele für eine tragfähige Eiler- 
gie- und Klirnapolitik doch nur mit Hilfe der Atomkraft erreichen? 

tomkraft ist nicht COZ-frei 

Die Behauptung, mit Atomkraft lasse sich elektrischer Strom voll- 
kommen (202-frei erzeugen, ist falsch. Laut einer Studie des Okoin- 
stituts Freiburg wird durch den aufwendigen Bau und die Sicherung 
der Kraftwerke sowie durch die Förderung und Anreicheruiig des 
Urans ebenfalls CO2 freigesetzt. Da immer noch unklar ist, wie die 
Endlagerung erfolgt, sind die dabei entstehenden CXl2-Einissionen 
bisher unberücksichtigt. 

Nach Aussage der Atomindustrie könnten durch die Verliingerung 
der Laufzeiten der Atomkraftwerke jährlich 150 Millionen Tonnen 
CO2 eingespart werden. Ein „Argument"', das sich auch die CDU zu 
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Eigen gemacht hat. Dabei wird jedoch unterstellt, dass die laufenden 
AKW durch herkömmliche Stein- und Braunkohlekraftwerke mit den 
heutigen Wirkungsgraden (ca. 35 Prozent) ersetzt werden. Sclron bei 
ei nem - a U s K I i in a sc h u t zgr ii n den e ben fa 11 s h öc hs t pro b 1 e In a t i sc hen 
- Ersatz durch neuartige Kohlekraftwerke mit höherem Wirkungs- 
grad, bei dem Ersatz durch moderne Gas- und Dampfkraftwerke und 
erst recht bei dem Ersatz durch EE stimmt diese Rechnung jedoch 
bei weitem nicht mehr. Das Umweltbundesanit bezeichiiet deshalb 
in seinem Bericht „Nachhaltiges Deutschland " die Atomenergie als 
Auslaufmodell und stellt fest: „Zur  Erreichung des Klimaziels ist die 
Kernenergie auf Dauer nicht notwendig. " Auch das Deutsche Zeiitrurn 
fiir Luft- und Raumfahrt in Stuttgart kommt zu dem Ergebnis, dass ein 
kliinaverträgliches Energiesystem technisch machbar und  wirtschaftlich 
darstellbar ist - ohne Atomenergie. 

Atomkraft is t  nicht nachhaltig 

Die Gewinnung des Urans aus dem Erz und die Verarbeitung zu Brenn- 
stoff für AKW sind mit derart groi3en Umwelthelastungen verbunden, 
dass der Uranabbau in fünf westeuropäischen Ländern komplett ein- 
gestellt wurde. Etwa die Hälfte der Uranförderung findet derzeit in den 
dünn besiedelten Gebieten Kanadas und Australiens statt; ein weiteres 
Drittel des Urans wird in Kasachstan, Niger, Namibia und Russland 
abgebaut. Wegen der hohen Umweltbelastung (u.a. Kontaminierung 
des Trinkwassers mit Uran- und Scliwerinetallverbindungen, Staub- 
Verbreitung über gröi3ere Entfernungen, Austritt von Radon)  regt 
sich überall in der betroffenen Bevölkerung Widerstand gegen den 
Urana hbau, insbesondere auch in Niger, was dessen Hauptabnehmer 
Frankreich in den nächsten Jahren schwer treffen könnte. 
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tomkraftwerke sind in mehrerer Hinsicht eine Gef 
Sicherheit 

Jedes Jahr kommt es zu Tausenden von Störfallen in Atomkraftwer- 
ken, davon allein über 800 in Frankreich. Das Institut für Risiltofor- 
schung der Universität Wien zeigt in seiner ,,Restrisiko" genannten 
Studie 16 der gefährlichsten Störfälle der letzten 20 Jahre auf, die 
allesamt nach der AKW-Sicherheits-Philosophie nicht hätten passieren 
dürfen. Die Atomkraft ist eben nicht mit hundertprozentiger Sicher- 
heit belierrschbar. 

Von Atomkraftwerken geht auch eine nicht unerhebliche Gefahr für 
die Gesundheit der Bevölkerung aus. Zum Beispiel entsteht durch den 
Betrieb eines AKW als uiivermeid bares Nebenprodukt Plutonitiin. At- 
met man dieses radioaktive Schwermetall ein, so genügt ein Millionstel 
Gramm, um Krebs zu erzeugen. Erst kürzlich hat eine Langzeitstudie 
des Deutschen Kinderkrebsregisters iin Auftrag des Bundesamts für 
Strahlenschutz gezeigt, dass bei Kindern im Fünf-Kilometer-Um kreis 
von AKW nahezu doppelt so oft Krebserkrankungen (v.a. Leukämie ) 
auftreten wie bei Kindern, die weit weg von AKW aufwachsen. 

Zudem ist die Endlagerung des Atommülls immer noch ungeklärt. 
Fest steht nur, dass, wenn ein Endlager gefunden werden sollte, der 
Atommüll wegen seiner Jahrtausende dauernden radioaktiven Strah- 
lung eine permanente Gefahrenquelle darstellen wird. 

Schlie{3lich lässt sich die ,,friedliche Nutzung" der Atomenergie von 
der Verwendung zu Kriegszweclten nicht trennen. Die gegenwärtige 
Auseinandersetzung mit dem Iran zeigt dies überdeutlich. Jahrzehnte 
lang bestritt man die Tatsache, dass ,,ziviles" Plutonium direkt zur 
Herstellung von Atomwaffen verwendet werden kann. Nun bestätigt 
die US-Regierung diese Befürchtungen. Ursprünglich sollte in kom- 
merziellen Wiederaufbereitungsaiilagen Plutonium-Mischoxid (Mox) 
für den Betrieb spezieller Plutonium-Reaktoren, die Schnellen Brüter, 
erzeugt werden. Diese Pläne scheiterten weltweit an den explodierenden 
Kosten und nicht zuletzt am Widerstand der Bevölkerung. Mox kann 
innerhalb weniger Wochen in waffentaugliches Plutonium umgewan- 
delt werden. Bei entsprechendem Reinheitsgrad reichen von diesem 
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Plutonium bereits fünf Kilogramm für den Bau einer Atombombe. 
D ii s ni a c h t P1 u t o ni um -Brenn s t o f f na t ür I ich i n t e r e s s an t für S t a a t e n 
oder terroristische Gruppen, die sich Atomwaffen beschaffen wollen. 
Kein Wunder, dass selbst den Expertinnen und Experten, die Bcfür- 
worterinnen und Befürworter der Atomenergie sind, die Proliferation 
waffenfähigen Materials Kopfzerbrechen bereitet. 

t o m e n e rg ie ist n ic h t kosten g ü n s t ig 

Die Atomlobby behauptet, Atomkraft sei die kostengünstigste Art, 
Strom zu erzeugen. Folglich würde sich durch den Ausstieg aus der 
Atomenergie der Strornpreis für die Verbraucherinnen und Verbrau- 
cher enorm verteuern. Auch dies wird durch eine aktuelle Studie des 
IPSEP (International I h j e c t  for Sustainable Energy Patlis) widerlegt. 
Den Zahlen der Atomwirtschaft liegen weitgehend falsche Fakten 
uiid Annahmen zugrunde. Kosten, Auslastung und zu erwartende 
Subventionen werden von den Betreibern positiver angegeben, als es 
den durchschnittlichen Praxiswerten entspricht. Nach Feststellung des 
Okoinstituts Freiburg sind die Kosten, die die Betreiher nennen, um 25 
Prozent bis 80 Prozent zu niedrig, selbst wenn man die externen Ko- 
sten nicht berücksichtigt. Dagegen sind moderne Kraftwerke wie 2.B. 
Gas- und Lhmpfturbinenkraftwerke kostengünstiger. Dies bestätigte 
bereits 1997 auch der ehemalige Generaldirektor der Internationalen 
Atomenergie-Agentur in Wien, Hans Blix. Wären die deutschen AKW 
realistisch versichert, wie es jede andere Industrieanlage weltweit sein 
JI~USS,  dann müsste eine Kilowattstunde etwa 1,90 Euro kosten. Aber 
im Falle eines groflen Atomunfalls in Deutschland, eines Super-GiZUs, 
würden die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler die Kosten für die 
entstehenden Schäden tragen, nicht die Energiekonzerne. Auch bei den 
anderen externen Kosten der Atomkraft gilt: Gewinne werden yriva- 
tisiert, Verluste werden sozialisiert. So werden sowoli 1 die Kosten des 
Transports (Castortransporte) und der Lagerung des atomaren Mülls 
als auch die Suche nach einem Endlager nur zu einem geringen Teil 
durch die AKW-Betreiber ü bernornmen. 
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Erhalt von Arbeitsplätzen als Argument 
für die Atomenergie? 

Obwohl immerhin 13 Prozent des deutschen Eiiergiebedarfs durch 
die Kernenergie gedeckt werden, sind im AKW-Bereich nur 38.000 
Personen beschäftigt. In dieser Zahl sind die Arbeitsplätze in1 Zulie- 
ferbereich bereits enthalten. Die Beschäftigten hätten auch bei einem 
Totalausstieg noch Arbeit, bis der Rückbau der AKW erfolgt ist. 

Im Vergleich zur Atomenergie ergeben sich durch den Ausbau der 
regenerativen Energien ganz andere Bescliäftigungsperspektiven. Die 
VDI-Gesellschaft-Energietechnik stellte fest, dass bis zum Jahre 20 10 in 
Europa ca. 1,G.S Millionen Arbeitsplätze entstehen können, wenn von 
der Politik die EE entsprechend unterstützt werden. Die Beschäftigungs- 
effekte in Deutschland hat eine Studie des BundesumweltministeriLims 
eindrucksvoll aufgezeigt. 0 bwolil der Anteil der erneuerbaren Energien 
2004 bei nur 4,6 Prozent lag, waren in dieser Branche bereits 157.000 
Personen beschäftigt, wobei neben den Arbeitsplätzen im Bereich Her- 
stellung und Betrieb der Anlagen auch jene in den Vorleistungs- und 
Zulieferindustrieii ermittelt wurden. Bis 2020 prognostiziert die Studie 
eine weitere Verdopplung der Arbeitsplätze auf dann 307.000. Unter- 
stellt wird dabei eine Steigerung der Energieproduktion aus regeiiera- 
tiven Quellen um etwa 170 Prozent, was zu einem Anstieg des Anteils 
am Primärenergieverbrauch auf 13,9 Prozent führen würde. Das BMU 
weist zusätzlich darauf hin, dass es sich bei den ermittelten Werten 
um eine Untergrenze der tatsächlich zu erwartenden Beschäftigungsef- 
fektc durch den Ausbau der regenerativen Energien handelt. Die Stu 
macht deutlich, dass eine Substitution der Risikotechiiologie Kernkraft 
durch erneuerbare Energien erhebliche Beschäftigungsgewinne bringt. 
Atomkraftwerke sind also künftig weder fü r  die Energieversorgung 
noch für den Klimaschutz notwendig, und Arbeitsplätze entstehen bei 
weitem mehr durch die Nutzung erneuerbarer Energien. 

Aus all diesen Gründen, aus den Gefahren und Kosten der Klima- 
Veränderungen und der fehlenden Nachhaltigkeit der Risikoteclinologie 
Atomkraft ist eine Neuorientierung der Energiepolitik in Richtung FE 
notwendig. Sie MUSS EU-weit und auch weltweit erfolgen. 
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Ziele einer tragfähigen nergiepolitik der EU 

Eine auf die Zukunft ausgerichtete Energiepolitik der Europäischen 
Union muss folgende Ziele im Visier ha ben: 

* Sicherstellung der Versorgung zu angemessenen Preisen, die die 
Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft nicht gefährden und fiir 
die Bürgerinnen und Bürger tragbar sind. Hierbei muss die Impor- 
tabhängigkeit von wenigen groi3eii Energie-Lieferanten verringert 
werden . 
Naclihaltigkeit, d.h. Energieeinsparung und Umstellung auf En- 
ergieträger, die unbegrenzt verfiigbar und urnweltverträglich sind, 
also solche, die insbesondere dazu beitragen, die C02-Emissionen 
zu mindern, aber auch die Emission anderer Schadstoffe ( z.B. SO2 
und NOx.). 

* 

Sicherstellung der Versorgung mit Energie 

Nach Berechnungen der EU-Kommission und der Internationalen 
Energieagentur (IEA) wird der Priiiiäreriergieverbrauch in der EU bis 
2030 (gegenüber 2000) um 15-20 Prozent steigen, wenn es nicht zu 
einer Trendwende kommt. Bei der weltweiten Energienachfrage wird 
gar eine Steigerung von 60 Prozent prognostiziert. Damit würden En- 
ergie knapper und teurer und die Gefahren für Umwelt und Gesund- 
heit gröf3er. Deshalb muss die Energiewende nicht nur den Ersatz der 
fossilen Energieträger durch erneuerbare Energie beinhalten, sondern 
auch das konsequente Energiesparen und die Steigerung der Energieef- 
fizieiiz: Energie, die nicht verbraucht wird, richtet keinen IJmwelt- 
schaden an und braucht auch nicht durch Energie aus erneuerbaren 
Energieyuellen ersetzt zu werden. Letztere kann dann anderweitig 
eingesetzt werden, so dass ein holier Deckungsgrad des Energiebedarfs 
aus erneuerbaren Quellen weit schneller erreicht wird. 
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iten des Energiesparens und der Steigerun 
der Energieeffizien 

Rund 50 Prozent des gesamten Energieverbrauchs in der EU dient 
der Wärrnebereitstellung. Die privaten Haushalte in Deu tscliland be- 
nötigen rund 75 Prozent ihres Energieverbrauchs für Raumwärme, 
weitere 11,6 I’rozent zur Bereitung von Warniwasser und nur 7,7 
Prozent als Strom für Beleuchtung und elektrische Geräte. A ~ l i  in der 
Industrie und im Sektor Gewerbe, Handel und Dienstleistungen stellen 
Prozesswärme und Raumwärme ca. drei Viertel des Endenergiever- 
brauchs dar. Hier bestehen immer noch riesige Einsparpotenzia le. Bei 
der C; e b ä ud e he i z u 11 g k 6 n n e n du  r c 11 e n t s p r e c h e n d e San i e r u ng s - un d 
Dämmmaßnahmen SO-80 Prozent eingespart werden. 

Dies würde auch erhebliche Beschäftigungschancen in arbeitsin- 
tensiven Branchen wie dein Bauhandwerk, dem Heizungsanlagenbau 
oder der Dämmstoffproduktion mit sich bringen. Würden jährlich 
90 Millionen Quadratmeter Altbaufläche energetisch saniert, würde 
dies nach einer Studie des Freiburger Oko-Instituts immerhin 130.000 
zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. Anders als bei der rörderung der 
erneuerbaren Energien setzt die Politik aber bisher kaum Anreize für 
eine deutliche Beschleunigung der Altbausanierung. 

Eine grofk EIiergieverschwendung findet in den Kraftwerken statt, 
in denen die Abwärme nicht genutzt wird. Bei der Erzeugung von Strom 
ü ber Verbrennungsprozesse fallen auch bei modernen Gaskraftwerkeri 
noch über 50 Prozent der Energie als Abwärme an; bei vielen noch 
in Betrieb befindlichen Kohlekraftwerden erreicht der Wirkungsgrad, 
also das Verhältnis des erzeugten Stroms im Verhältnis zur im Brenn- 
stoff enthaltenen Energie, gerade einmal ein Drittel. Die Kraft-Wärme- 
Kopplung (KWK) stellt dagegen eine gleichzeitige Produktion von clek- 
trischer und thermischer Energie dar. Dadurch wird deutlich weniger 
I’rimärenergie verbraucht als bei einer getrennten Erzeugung. Trotzdem 
werden bisher nur 13 Prozent der in der EU verbrauchten Energie 
durch KWK erzeugt. KWK kann heute nicht nur im großen Maßstab 
über Fernwärme aus Großkraftwerken genutzt werden, sondern auch 
kleinräumig im Nahwärrnebereich mit sogenannten Rlockheizkraftwer- 
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ken. Wegen der relativ hohen Tnvestitionskosten sind diese bisher erst 
bei gröneren Objekten rentabel, bei denen meist auch die elektrischen 
Wirltungsgracie höher sind als bei kleinen Anlagen. 

Einsparungen im Verkehr, der immerhin ca. 30 Prozent des Primäre- 
nergie-Einsatzes ausmacht, sind in erster Linie durch verbrauchsärmere 
Fahrzeuge, a her auch durch die Vermeidung von Verkehr, insbeson- 
dere in1 Cütertransport, möglich. Solange es sich rentiert, Torf für 
die Produktion von Blunienerden per LKW aus dem Baltikiim nach 
Spanien zu fzhren, fehlen offensichtlich angemessene Regulierungen, 
um den ständigen Zuwachs der Verkehrsleistungen im Cütersektor ab- 
zubremsen. Neben der Verkehrsverineidung muss ein kontinuierlicher 
Umstieg auf die energieeffizientesten und uniweltschonendsten Ver- 
kehrsträger, also vor allem auf Rahn und Bus, betrieben werden. Auch 
die Einführung von Tempolimits auf deutschen Auto bahnen dient dem 
Energiesparen. Schließlich würde die Einführung einer Kerosin-Steu- 
er die Wettbewerbsverzerrung zur Rahn vermindern u n d  das weitere 
stürmische Anwachsen des Flugverkehrs bremsen, der sich seit 1990 
nahezu verdoppelt hat. 

Ein großes Potenzial an Stromeinsparung ist ebenfalls vorhanden; 
bei elektrischen Haushaltsgeräten beispielsweise mlisste eine EU-Kicht- 
link bestimmen, ab welchem Stromverbrauch Gerä te überhaupt noch 
ani Markt angeboten werden dürfen. Auch Stand-by-Schaltungen müs- 
sen verboten werden; denn der dadurch entstehende Stroiriverbrauch 
kann 5- 10 Prozent des Gesamtstromverbrauchs bei den privaten Haus- 
h a 1 te n a usin ac h e n . 

Mindestens 3 0 Prozent des derzeitigen Energieverbrauchs in der EU 
können ohne Einschränkung des Lebensstandards eingespart werden. 
Auch in der Industrie ist noch ein großes ungenutztes Potenzial vor- 
handen. Nach Studien der Deutschen Energie-Agentur (dena) liegen 
sich durch Erhöhung der Energieeffizienz hier bis zu 20 Prozent Strom 
einsparen. 
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rneuerbarer Energien 

Dass erneuerbare Energien einen wesentlichen Beitrag leisten können, 
die Emission von CO2 zu vermeiden, ist inzwischen eine allgemein 
anerkannte Tatsache. Allein die Stromerzeugung aus fossilen Brenn- 
stoffen verursacht weltweit fast die Hälfte der CO2-Emissionen. In 
Deutschland werden derzeit 14 Prozeiit des Stroms aus EE gewonnen 
und dadurch jährlich über 50 Millionen Tonnen CO2 vermieden. 
Durch ihre weitgehende C02-Neutralität stellen die EE in der Strom- 
versorgung den entscheidenden Schlüssel zur Nachhaltigkeit dar. Aber 
auch bei der Wärmegewinnung Lind im Verkehr reduziert der Einsatz 
der EE den CO2-Ausstog. Das gilt auch für die Nutzung von Bio- 
masse, da Pflanzen beim Wachstum dieselbe Menge an CO2 binden, 
wie beim Verbrennungsprozess frei gesetzt wird. Bei der Bewertung 
des Einsatzes von Energieträgern ist allerdings immer die gesamte 
O k o b i 1 a nz, ein sc h li e f3 1 ich der Transport - und Her s t e 11 U ng s p r o z e s s e 
bis zur Entsorgung, zu betrachten. So gesehen sind auch mit dem Ein- 
satz regenerativer Energie Ilniweltbelastungen und C02-Produktion 
ver bu n d e n. 

e zur Stromerzeu ung aus Erneuer 

Die Solarenergie bietet das gröf3te Potenzial aller erneuerbaren h e r -  
L qieträger; das globale Strahlungsangebot entspricht dem 7.000-fachen 
des derzeitigen weltweiten Primärenergiebedarfs. Dabei gibt es nicht 
nur die Möglichkeit, Photovoltaik, also Solarzellen, zur Stromerzeu- 
gung zu nutzen. Die Stromerzeugung mit solarthermischen Kraft- 
werken ist eine wesentlich günstigere solare Stromerzeugungsoptioi?. 
In Par a b o Ir inne n k r a f t w e r ke n wird So 1 a r s t r a h 1 u ng ge b Ci n d e 1 t ; d i e s e 
erwärmt einen flüssigen Wärmeträger, der die Wärme dann in ein 
konventionelles Dampfkraftwerk übergibt. Mit Hilfe von Wärmespei- 
chern kann die Stromerzeugung auch nachts und 2.13. für den gezielten 
Lastfolgebetrieb aus Solarenergie erfolgen. Allein die Wüsten flächen 
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Nordafrikas böten bei Nutzung dieser Technik ein Potenzial, das ca. 
500-mal der Erzeugung des Stromverbrauchs der EU-Mitgliedstaaten 
entspricht. Dieses Potenzial kann aber nur dann erschlossen weiden, 
wenn Solarstrom aus den Ländern des Südens über den dortigen Ei- 
genbedarf hinaus exportiert werden kann. 

Die Stromerzeugung durch Photovoltaik (PV) wird in Deutschland 
bereits durch das Erneuerbare Energien Gesetz gefördert. Mit Hilfe dic- 
ser Förderung ist der Anteil der PV an der Stromerzeugung in Deutsch- 
land im Jahr 2006 auf 0,s Prozent gestiegen. Nach Deutschland haben 
auch andere europäische Länder Einspeisevergütungen für Photovol- 
taikstrom eingeführt. In den niirdlichen Teilen Europas reduziert sich 
die Stromerzeugung aus PV im Winter wesentlich. In den südlichsten 
Gebieten der EU sind die Erträge zwar auch jahreszeitlich schwankend, 
aber immerhin ist das Verhältnis der Produktion von Dezember zu 
Juli mehr als viermal so hoch wie beispielsweise in Norddeutschland. 
Die höchsten Erträge finden sich global gesehen in hoch gelegenen 
straliliingsreichen Bergregionen und in den Wüstengürteln, wie z.B. 
in der Sahara, wo eine jahreszeitlich relativ ausgeglichene Erzeugung 
stattfinden kann. 

Angesichts der immer noch hohen Kosten für l)hotovoltaikaiilagen 
- die gesetzlich vorgeschriebene Einspeisevergütung, die Photovoltaik 
in Deutschland erst rentabel macht, liegt immerhin beim zehn fachen 
der aktuellen Gestehungskosten für Strom aus fossilen Energieträgern 
- erscheint es volkswirtschaftlicli wenig sinnvoll, in Deutschland und 
anderen nördlicheren Teilen Europas darauf zu setzen, gröf5ere Teile 
des Stroinbedarfes mit Photovoltaik zu decken. 

Die Stromerzeugung aus Windenergie stellt weltweit ebenfalls ein 
großes Potenzial für eine künftige Energiegewinn iing dar. Schon heute 
ist die Leistung der ca. 19.000 Windkraftanlagen in Deutschland so 
groß wie die aller Atomkraftwerke in Deutschland zusammen. Das 
Instrurnent der Einspeisevergütung hat sich auch hier bewährt, wobei 
die Vergütungssätze mit einer Mindestvergütung von 5,5 Cent weit 
niedriger liegen als bei der Photovoltaik. In Westcuropa ist die Nutzung 
der Windenergie noch ausbaufähig, letztlich aber durch die Bevölke- 
rungsdichte und den Zersiedelungsgrad begrenzt. Einen wesentliches 
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Potenzial zum Ausbau der Windenergie stellen jedoch Off-Shore-An- 
lagen vor den europäischen Küsten dar. Die besten Gebiete f ü r  die 
Nutzung der Windenergie finden sich weltweit gesehen oftmals in sehr 
unwirtlichen Regionen, wie z.B. in kalten Tundragebietcn oder auf aus- 
g ed e h n t e n Wüsten fl ¿ich e n . Ihre N u t z u ng i rn intern a t i o n a 1 en Ve r h und 
könnte grofSe Vorteile bringen, von der ErschliefSung kostengünstiger 
Potenziale bis zur Vergleichinäf3igung der Strornproduktion zur ein- 
facheren Realisierung einer bedarfsgerechten Versorgung mit hohem 
EE- Anteil. 

Die Stromerzeugung mit Wasserkraft ist weltweit von erheblicher 
Bedeutung: Rund ein Fünftel der gesamten Elektrizität kommt aus 
Wasserkraftwerken. Die Nutzung der Wasserkraft ist indes sehr unter- 
schiedlich vorangeschritten; z.B. gibt es in Europa und Japan eine hohe 
Dichte der Wasserkraftwerke, wohingegen viele groRe Potenziale in 
anderen Regionen noch weitgehend unerschlossen sind. Die regionalen 
Schwankungen der jährlichen Stromproduktion - und noch stärker die 
jahreszeitlichen - sind allerdings insbesondere bei Laufwasserkraft- 
werken im Gegensatz zu den rege 1 baren S p e iche r w a s s er kr a f t w e r lt en 
teilweise nicht unerheblich. 

Die Stromerzeugung mit Biomasse wird sicherlich in den nächsten 
Jahren zunehmen. Bio-Energie kann teilweise sehr einfach gelagert 
werden und ist deshalb wie die konventionellen Energieträger bedarfs- 
gerecht einsetzbar. Wie Sonne, Wind und Wasser steht die Bioiiiasse, 
diese älteste Energiequelle des Menschen, theoretisch unbegrenzt zur 
Verfügung. Der Energieinhalt der jährlichen weltweiten Neubildung 
pflanzlicher Biomasse wird auf etwa 800.000 TWh geschätzt - ein 
Mehrfaches des Primärcnergieverbrauchs. Selbstverständlich kann von 
diesem Potenzial nur ein kleiner Teil genutzt werden, da die auf der 
Erde wachsende Biomasse die Griindlage unserer Okosysteme darstellt 
und die Erzeugnisse der Landwirtschaft primär zur Ernährung von 
Mensch und Tier zur Verfiigung stehen müssen. Die internationale 
Nachfrage nach Biomasse führt zur Zeit zu einem katastrophalen Trend 
der weiteren Abholzung von Regenwald zur Anlage von beispielsweise 
Palmölplantagen. Augerdern hat der vermehrte An bau von Pflanzen zur 
energetischen Nutzung bereits zu drastischen Erhöhungen der Grund- 
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nalirungsmittelpreise geführt, die insbesondere ärmerc Bevölkerungs- 
schichten hart treffen. 

Relativ unproblematisch als Brennstoff ist jedoch Biomasse in Form 
von organischen Abfällen oder Gülle. Der darüber hinausgehende An- 
bau von Energie-Pflanzen ist vertretbar, soweit die Nahrungsmittel- 
produktion gesichert ist und negative ökologische und soziale Folgen 
ausgesch losscn sind. 

armegewinnung durch Erneuerbare Energien 

Etwa 50 Prozent des gesamten Energiebedarfs in der EU fällt bei der 
Wärmeversorgung an. Fossile Energiequellen wie 01 und Gas sind 
hier doiiiiiiierend. Aber auch fiir die Wärmegewinnuiig werden die EE 
immer bedeutsamer. So stellt in Anbetracht des bereits aufgezeigten 
ungeheuer grot3eii Strahlungsangebots auf dieser Welt die Solarenergie 
für die Wärmegewinnung ein unerschiipfliches Reservoir dar. Auch in 
unseren Breiten gewinnen Solarkollektoren für die Bereitstellung von 
Wärme immer mehr an Bedeutung. Mit ihnen können in Einfamilien- 
häusern derzeit ca. 70 Prozent des Trinkwarniwasserbedarfs geliefert 
und die Heizungen zumindest unterstützt werden. 

Die Wärmegewinnung durch Geothermie stellt ein bedeutsames 
Potenzial für die Wärmeversorgung der Zukunft dar. Die überwiegende 
Nutzung oberflächenna her Geothcrmie erfolgt in Form von Wärme- 
pumpen, mit denen Gebäude geheizt, aber bei entsprechender Tech- 
iiik auch gekühlt werden können. Die wirtschaftliche und iikologisch 
sinnvolle Nutzung setzt allerdings einen guten Wärmedämmstandard 
der Gebäude voraus. 

Die tiefe Geothermie (z.T. bis 5000 m Tiefe) wird in GrofJanlagen 
zur Fcrnwärrneversorgung, als Prozesswärme usw. genutzt. Wie bei den 
Wärme p uni p en be s t e h t der Vo r te i 1 dieser er n euer b a r eii Ei1 e rg ie q ue I 1 e 
darin, dass sie jederzeit zur Verfügung steht. 

Manche Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass die Wär- 
megewinnung durch Biomasse künftig den bedeutendsten Anteil der 
Wärme e r z e ug u ng aus er ne u er baren Energie y u e 1 le n dar s t e llen wird . 
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Allerdings gestaltet sich die Nutzung dieser Energiequelk, wie bereits 
aufgezeigt, aufgrund der teilweisen Konkurrenz mit der Nahrungsmit- 
telerzeugung ausgesprochen problematisch. Biomasse kann als Brenn- 
stoff in Großanlagen wie in Kleinanlagen, z.B. in Form von Holzpellets, 
für die Heizung von Gebäuden eingesetzt werden. Sie kann auch direkt 
als Brennstoff oder über die Erzeugung von Biogas in Kraft-Wärme- 
Kopplung zur kombinierten Strom- und Wärmeerzeugung eingesetzt 
werden. Hierbei und im Rahrneii der Versorgung aus EE insgesamt wird 
den Stadtwerken künftig eine erhebliche Bedeutung zukommen. 

Nutzung Erneuerbarer Energien im Verkehr 

Für den Verkehr hat zumindest in der Gegenwart von den erneuer- 
baren Energien der aus Biomasse gewonnene Kraftstoff die grijßte Be- 
deutung. Geläufig ist der Biodiesel auf Rapsbasis, dessen Produktion 
allerdings selbst enorm energieaufwändig ist, so dass Biodiesel derzeit 
keine wirkliche Alternative zu fossilen Kraftstoffen darstellt. Inzwi- 
schen steigt auch die Produktion der sogenannten zweiten Generation 
der Biokraftstoffe, z.B. von Bioethanol, das in Deutschland bereits 
verpflichtend dem Benzin beigemischt werden muss, wobei hiihere 
Bioethanolanteile aber noch wegen eventueller technischer Probleme 
für die Motoren umstritten sind. 

Bei der weiteren Nutzung der erneuerbaren Energieträger im Ver- 
kehr handelt es sich im Wesentlichen um Sekundärenergieträger, die aus 
erneuerbarer Energie gewonnen wurden. Wie mit durch erneuerbare 
Energie erzeugter Elektrizität direkt lassen sich Autos, wie Prototypen 
zeigen, auch mit Wasserstoff betreiben, der mit Hilfe von bspw. durch 
Sonnenenergie erzeugtem Strom elektrolytisch produziert wurde. Ge- 
L qenwärtig entfallen zwar von der jährlichen weltweiten Wasserstoff- 
prociuktion lediglich ca. zwei Prozent auf die Elektrolyse; dennoch 
liegen auch bei der elektrolytischen Wasserstoffprodu ktion schon viele 
Erfahrungen mit Groganlagen vor. Es fehlt jedoch bisher an verfüg- 
tmrem, mit erneuerbarer Energie erzeugtem Strom zu wirtschaftlichen 
Preisen, um solche Konzepte umzusetzen. 
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Perspektiven der Umstellung auf erneuerbare 
Energieträger 

Ein wesentliches Problem bei der Nutzung erneuerbarer Energie stellt 
ihre Abhärigigkeit vorn Wetter- und Klimageschehen dar, insbeson- 
dere wenn Wind- und Sonnenenergie zur Stromerzeugung genutzt 
werden sollen. Der Ertrag aus Photovoltaikanlageii im mittleren und 
nördlichen Europa ist im Verhältnis zu den Investitionskosten eher 
bescheiden und nur durch die hohe Einspeisevergütung rentabel. Es 
ist auch keineswegs so, dass zu Zeiten mit geringer Sonneneinstrah- 
lung Winderträge vor Ort  immer ausgleichend zur Verfügung stehen 
würden. Auch wenn mit weiter fallenden Preisen bei Solartechnik 
zu rechnen ist, sind insgesamt Vorstellungen eines energieautarken 
Deutschlands auf Basis von Sonnen-, Wind- und Biomasseenergie 
weder realistisch noch volkswirtschaftlich sinnvoll. 

Anders stellt sich dies jedoch dar, wenn man die Frage nach Alterna- 
tiven zu Atomkraft und Kohleverstromung in der europäischen Dimen- 
sion und unter Einbeziehung der Nachbarregionen Europas betrachtet. 
In allen Mittelnieeranrainerstaaten lässt sich Solarstrom mittels Solar- 
thermischen Kraftwerken zu relativ niedrigen Kosten produzieren; in 
vielen Ländern Europas, der GUS-Staaten und Nordafrikas sind noch 
erhebliche, bisher ungenutzte Potenziale zur Windltraftnutzung vorhan- 
den. Würden diese Potenziale erneuerbarer Energien genutzt, liefk sich 
der gesamte Strombedarf dieser Länder und Europas zu 100 Prozent 
mit EE decken. Dazu könnten auch vorhandene Speicherwasserkraft- 
werke, beispielsweise in der Schweiz u n d  in Norwegen, fiir den Aus- 
gleich von Erzeugung und Verbrauch genutzt werden. Voraussetzung 
hierfür wäre allerdings ein leistungsfähiges Stromverbundnetz, das den 
erzeugten Strom jeweils zu den Verbrauchern, auch über große Entfer- 
nungen hinweg, transportiert und die natürlichen Schwankungen in der 
Strornerzeugung mittels EE ausgleicht. Auch zu diesem Zweck fordert 
der Wissenscliaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltver- 
änderungen (WBGU) ein solches - den heutigen Netzen überlagertes 
leistungsstarkes - „Supernetz" (vgl. WRGU 2007). Dass das derzeitige 
europäische Stromnetz den Anforderungen nicht gerecht wird, haben 
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die groi'häuniigen Stromausfälle der letzten Jahre in Europa eindrucks- 
voll gezeigt, weshalb die EU in1 Rahmen der Transeuropäischen Netze 
den Ausbau und die Steigerung der Leistungsfähigkeit der Stromnetze 
voranzutreiben versucht. 

2, ur  Ver me i d u n g h o he r L e ist u n g s v e r 1 u s t e b e i m Strom t r a n s p o r t 
auf weite Entfernungen bieten sich dabei als Lösungsweg verlustarrne 

GU- I ,e i t u n g e n ( Hoch s p a n n U n gs - G 1 e i c h s t r om -U be 1- trag U n g 1 a n , di c 
bereits seit Jahrzehnten weltweit zum Einsatz kommen. 

are Energien und wirtschaftliche Ent~icklu 
er Länder d 

Durch eine we 1 t we i t e U ins t e 11 ung der Eil erg i e ve r s o r g U ng auf ]E ]E er- 
wachsen den Ländern des Südens, die irn Prinzip alle über groi3e Po- 
tenziale erneuerbarer Energien verfügen, erhebliche Chancen für ihre 
wirtschaftliche Entwicklung, denn sie können selbst einen preisgüii- 
stigen C02-freien Zugang zur Energie erhalten und durch die Pro- 
duktion der Energie eine große Anzahl von Arbeitsplätzen schaffen. 
Für viele Länder des Südens, die nicht über griißere Vorkommen fos- 
siler Energieträger verfügen, stellen die steigenden Energiepreise ein 
grot3es wirtschaftliches Problein dar. Werden diese Länder darüber 
hinaus durch den Export von Strom aus EE in eine gleichberechtigte 
wirtscliaftliche Kooperation mit den Industrienationen eingebunden, 
könnte es auch in Anbetracht der teilweise sehr kleinen Volkswirt- 
schaften zu einem enormen Wirtschaftswachstum kominen. Dies gilt 
beispielsweise für die nordafrikanischen Länder, wenn sie die Chance 
zugestanden bekommen, ihre enormen EE-Potenziale für den Export 
in die EU-Länder zu nutzen. Insofern ist der Umstieg auf EE a~ic1-i von 
pro 13 er e n t w ic k 1 U n g s p o I i t i scher Rede u t u n g . Vo r a u s s e t x u n g da f ü r i s t 
allerdings eine Offnung des europäischen Strommarktes für den Strom 
aus EE aus den benachbarten Entwicklungs-, Transformations- u n d  
Schwellenländern. 
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Dezentrale rzeugung von Wärme mittels Erneuerbarer 
Energien 

i m  Wärniebereich stellt sich der Ausgleich von Schwankungen ini 
Angebot erneuer barer Energieträger schwieriger dar, der Transport 
von Wärme über lange Strecken wäre zu teuer. Zur  Wärmeerzeu- 
guiig bieten sich iiisbesondere kontinuierlich zur Verfügung stehende 
dezentral nutzbare Wärmequellen wie die Geotherinie an, ergänzt 
durch gut speicherbare und nach Bedarf einsetzbare Energieträger 
wie Biomasse. In Prototypen wird auch bereits Wärme im Erdreich 
gespeichert, wo sie dann über Wärmepumpen wieder genutzt werden 
kann. Neben der direkten Nutzung alternativer Wärniequellen durch 
Immobilienbesitzer, wie bisher in der Gebäudeheizung auch, bieten 
sich hier vor allem Gescliäftsfelder fiir Stadtwerke und regionale Ver- 
sorger iim Ausbau der KWK an. Dazu sind im Rahmen eines Wcxndels 
zu Energiedienstleistungsunternelimen (EDU) anstatt herköminlicher 
E ii e r g i evc r s o r ge r ( EVU ) e n t s p rech e n d e C c s c h ii f t s m o de 1 1 e z u r €3 er a - 
tung und zur Finanzierung solcher Lösungen weiterzuentwickeln. Den 
allergrößten Beitrag zur Verringerung der C02-Emissionen kann ini 
Wärmebereich aber, wie bereits erwähnt, die Einsparung von Energie 
durch bauliche Maßnahmen leisten. 

der Energieerzeugung aus Erneuerbaren 

Wenn nun dargestellt ist, dass es in Anbetracht des riesigen Potenzi- 
als an  erneuerbaren Energien grundsätzlich möglich ist, die gesamte 
Energieversorgung auf sie umzustellen, ergibt sich die Frage, ob der 
Umstieg auf regenerative Energie auch zu preisgünstigen Energieko- 
sten erfolgen kann. 

Die Kosten von Strom aus Photovoltaik bewegen sich noch bei 
einem Vielfachen der Kosten aus der konventionellen Erzeugung. Auch 
in sonnenreichen Regionen ist diese immer noch relativ teure Techno- 
logie nur konkurrenzfähig, wenn sie in Incellösungen eingesetzt wird, 
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an Orten, die über keinen wirtschaftlich darstellbaren Strornanschluss 
an das Netz verfügen. Parabolrinnenkraftwerke können dagegen in 
Gebieten mit groi3em Solarenergiepotenzial heute schon relativ ko- 
stengünstigen Strom erzeugen. 

Noch kostengünstiger ist die Stroinerzeugung aus Wind- und Was- 
serkraft sowie aus Biomasse. Insgesamt kann man feststellen, dass die 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien heute schon billiger sein 
kann als aus fossilen Energien. Verschiedene Studien zeigen auf, dass bei 
einer wie oben dargestellten grofiräumigen Vernetzung von Verbrauch 
und Erzeugung unter Zugrundelegung konservativer Annahmen eine 
Stromversorgung für Europa und seine Nachbarn zu Gestehungsko- 
sten von bis zu 5 Cent pro kWh bei Einspeisung aus der HGU in das 
Drehstromnetz am Ort des Stromverbrauchs machbar ist (vgl. Czisch 
200.5, DLK 2006). 

Im Unterschied zur Photovoltaik ist die Solarthermie zur Wärmeer- 
zeugung heute von den Kosten her schon teilweise konkurrenzfähig. In 
wärmeren Ländern sollte es bald selbstverständlich werden, fLir Warm- 
wassei- Solarkollektoren zu nutzen. Auch die Wärinegewinnung aus 
Geotherniie und aus Biomasse gestaltet sich weitgehend wirtschaftlich. 
In1 Unterschied zu Energie aus konventionellen Energie-trägern kann 
auch langfristig Energie aus EE zu sozial verträglichen Preisen zur 
Verfiigung gestellt werden, während die Preise fossiler Energien weiter 
ansteigen werden. 

Hinzu kommt, dass bei den genannten Wirtschaftlichkeitsangaben 
die externen Kosten bisher nicht berücksichtigt sind; d.h. Kosten, die 
durch den Energieverbrauch für die Allgemeinheit entstehen. Dazu 
zählen bei konventionellen Energieträgern vor allem Schäden an  der 
Gesundheit, der Ilniwelt (Luft, Boden, Meere, Wiilder usw.), Mate- 
rialschäden (z.U. an Gebäuden durch sauren Regen) bis hin zu den 
immensen Schäden, die der Klirnawandel mit Wirbelstürmen, Dürren 
lind Hochwassern aiirich tet. Durch EE könnten externe Kosten bis zu 
etwa 20 Cent pro kWIi eingespart werden. 
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Energiepreise, Daseinsvorsorge und Belastungen 
ie Verbraucher 

Schätzungen zufolge gibt es Deutschlandweit jährlich über 800.000 
Sperrungen von Strom- und Gasanschlüssen. Die steigenden Ener- 
giekosten wcrdcn - in Zeiten von Hartz  TV - zunehmcnd zu einer 
graviereiiden Belastung für die Menschen. Bei der Gestaltung der zu- 
k ü n f t i g e n Energie ve r s o r g u ng - einem w e s e n t lic h e n B e s t a n d t e i 1 d er 
Daseinsvorsorge - muss daher die Dämpfung der Kosten immer auch 
ein wesentlicher Gesichtspunkt der Energiepolitik sein. Noch inehr als 
in den reichen Volkswirtschaften gilt dies, wenn man für die LOsung 
des weltweiten Klimaproblems Wege finden will, die international 
umsetzbar sind. Auch Entwicklungsländer brauchen Perspektiven für 
eine bezahlbare klimascl-ionende Energieversorgung. Diese Perspek- 
tiven müssen schnell aufgezeigt werden und schnell iinisetzbar sein, 
iiiclit zuletzt da unter den Entwicklungsländern die gröfiten Verlierer 
des Klimawandels zu erwarten sind, wenn nicht rechtzeitig gehan- 
delt wird. Der Kostenfrage muss also insbesondere auch wegen ihrer 
intern a t i On a le n Bedeutung a 1 s so z i a le E' r a g e b e s on  d er e s Auge nine r k 
geschenkt werden. Dabei sind sowohl die technische Struktur als auch 
die Finanzierung von wesentlicher Bedeutung. Bei der Finanzierung 
gilt es insbesondere auch die Miiglichkeiten der öffentlichen Daseins- 
vorsorge 111 i t Steuer fi n anzi e r u ng , R ii rg s c h a ft en Li n d zi n s ve r b i I 1 igt en 
Krediten gestaltend einzusetzen um für eine günstige Kostenstruktur 
zu sorgen. 

eralisierung und Rolle des Staates bei einer 
ieversorgung aus Erneuerbaren Energien 

Es erhebt sich die Frage, was aus der Energiewende wird, wenn die 
Energiekonzerne weiter auf die Nutzung von Atomenergie u n d  Koh- 
leverstromung setzen, da sie hier mit höheren Profiten rechnen. Einem 
Gutachten der Technischen Universität Dresden zufolge missbrauchen 
die vier grotkn Stromkonzerne E.on, RWE, EnBW u n d  Vattenfall mit 
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massiv Ci berhöhten Croßhandelspi-eisen ihre Marktmacht. Dadurch 
lägen auch die Preise an der Leipziger Stronibörse weit über dem Ni- 
veau, das bei vollem Wettbewerb zustande käme. Das Gutachten, das 
vom Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft in Auf- 
trag gegeben wurde, kommt zu dem Schluss, dass die Stromkonzerne 
Kraftwerksleistungen bewusst zurück hielten und sie zu überhöhten 
Preisen in die Netze einspeisten, um zusätzliche Gewinne zu  erzielen. 

Diese Verhaltensweise der Konzerne ist zweifellos eine Frucht der 
schrankenlosen Liberalisierung des Energiemarktes in der EU, die zu 
einer starken Konzentration irn Energiesektor geführt hat. Der Ener- 
giesektor inuss im Interesse des Klimaschutzes und der sozial verträg- 
lichen Versorgung der Bevölkerung mit Energie stärker kontrolliert und 
durch die Energiepolitik reguliert werden. Dabei stellt der Ausbau der 
Stromnetze einen wichtigen Teil dar, weil fehlende Netzkapazitäten 
den Aiisbau erneuerbarer Energien behindern und Engpässe erzeugen, 
die von den Stromkonzernen zur Erhöhung des Preisniveaus und ihrer 
Profite missbraucht werden. Nicht zuletzt unter diesem Gesichtspunkt 
erscheint es eitre sinnvolle Uberlegung, die Stromnetze in die Offentliche 
Hand zu überführen. Offentlich kontrollierten Energiedienstleistungs- 
uiiternehmen, wie Stadtwerken, kommt auch eine Vorreiterrolle bei der 
Forcierung des Umstiegs auf EE zu. Sie sollten verstärkt EE-Anlagen 
errichten und Pilotanlagen umsetzen, z.B. im Bereich geothermischer 
Kraftwerke. 

Vordringliche politische Maßnahmen 

Jede Verzögerung des Umstiegs auf EE führt zu Preissteigerungen bei 
den fossilen Energieträgern, verhindert die Schaffung von Arbeitsplät- 
zen und bringt schwerwiegende Folgen des Klirnawandels. Deshalb 
sind vor allem folgende Sofortinaßnahmen dringend notwendig: 
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2 .  Gesetzliche Verbote bxw. Gebote 
In das geplante Erneuerbare-Wärme-Gesetz und in die Novellierung 
der Energieeinsparverordnung ist die Verpflichtung zur Nutzung EE 
bei Neu bau oder Sanierung von GebBuden aufzunehmen. 
Die Ausweisung von Vorranggebieten in den Landesplanungen 
der Bundesländer ist so vorzunehmen bzw. zu erweitern, dass ein 
weiterer Ausbau der Windenergie möglich ist und  nicht unnötig 
behindert wird. 
Die Dachflächen von Gebäuden der Offentlichen Hand sollen - so- 
weit dafür geeignet - mit solarthermischen undloder Photovoltaik- 
Anlagen versehen werden. 
Mit Hilfe von steuergesetzlichen Magnahmen sollen Investitionen 
irn Energiebereich in EE gelenkt werden. 

2. Maßnahmen auf EU-Ebene 
e Von der EU-Kommission ist umgehend eine Strategie zum Um bau 

der Energieversorgung aus EE zu entwickeln und vorzulegen: Es 
sind für die Mitgliedstaaten verbindliche Planungen auszuarbeiten, 
verbunden mit einem durch EIJ-Fördermittel zu initiierenden Inve- 
s t i t i onspr ogr a mm für EE . 
Es ist dringend notwendig, dass die EU eine Richtlinie beschliei3t 
entsprechend dem deutschen Erneuerbare-Energien-C Jesetz. 
Die EnergieauiSenpolitilc der EU muss intensiviert werden mit dem 
Ziel, die Länder von Zentralasien und Afrika als Energiepartner 
Europas zu gewinnen, um auch dort eine Umstellung auf Erneuer- 
bare Energien als Energieträger zu erreichen. 
Die Entwicklungspolitik der EU muss darauf ausgerichtet sein, dass 
EE-reiche Entwicklungsländer in die Lage versetzt werden, ihre 
Potenziale an  EE zu nutzen und darüber hinaus möglichst bald 
Elektrizität in die EU zu exportieren. 

0 

* 

3 .  Ausweitung der Erforschung Erneuerbarer Energien 
Die Forschung im Bereich EE muss intensiviert u n d  die Forschungs- 
mittel für EE müssen sowohl in Deutschland als auch in der EU drin- 
gend aufgestockt werden, zumal in Deutschland umgerechnet auf 
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jedes Atomkraftwerk jeweils 1 Milliarde Euro an Forschungsgeldern 
geflossen ist und derzeit noch ca. 60 Prozent des EU-Forschungsetats 
für Atornforschung ausgegeben werden. Eine erweiterte Energicfor- 
schung im Bereich EE muss z.ß. Folgendes erbringen: 
0 wesentlich verbesserte Potenzialanalysen zur Erstellung globaler 

und öffentlich zugänglicher Datensätze 
Rau von Prototypen (auch für nichtheimische EE) 
konsistente Konzepte für ßiomassenutzung und Wärmeversor- 
gung. 

0 

Si n nvol le St ru kt u r der zu kü n ft ig en E nerg ieversorg U n 

Die Struktur einer zukünftigen klimaverträglichen Energieversorgung 
muss so beschaffen sein, dass sich die an  sie zu stellenden Anforde- 
rungen möglichst gut erfüllen lassen. Zum Anforderungsprofil zählt 
iiisbesoiidere auch die schnelle Umsetzharkeit weltweit sowie eine 
kostengünstige Realisierung als auch die effiziente und ökologisch 
verträgliche Nutzung beschränkter Ressourcen. Bei der energetischen 
Nutzung von Biomasse bedeutet dies zum Beispiel, diese zwar nach 
Möglichkeit regional zu nutzen aber gleichzeitig - aufgrund des be- 
schränkten Potenzials - möglichst viel Nutzen daraus zu ziehen. Das 
ermöglicht beispielsweise die Biomasseverstromung mit möglichst ho- 
hen elektrischen Wirkungsgraden bei gleichzeitiger Nutzung der Ab- 
wärme. Ideal ist hier die Nutzung in gröi3eren Kraftwerksein heiten in 
Verbindung mit der städtischen Nahwärmeversorgung. So lassen sich 
hohe Wirkungsgrade, niedrige Kosten und Förderung der regionalen 
Land- und Forstwirtschaft ideal verbinden. Werden die Einheiten zu 
klein, sinkt die Effizienz und steigen die Kosten. Bei zu groiSen Ein- 
heiten steigen dagegen die Aufwendungen für den Transport. Bei ande- 
ren Erzeugungsoptionen - wie beispielsweise der Windenergie - kann 
dagegen der groi3räumige Ansatz mit internationalem Stromtransport 
wesentliche Beiträge zur Erfiillung des Anforderungsprofils leisten. 
Nicht nur hier wäre eine einseitige Konzentration auf kleinräumige 
Versorgungsstrukturen kontraproduktiv. 
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Es wird höchste Zeit, dass sich die bisherigen Verhinderer des 
[Jnistiegs auf Erneuerbare Energien von ideologischen Scheuklappen 
befreien. Das gemeinsame Ziel muss ein schneller, sozial- und kliinavei- 
träg 1 i c he r, r e s s o u r ce n sc h o n eii de 1- Um bau der En er g i eve r so r g ung sein . 
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TAB ELLEN AN HANG 

Tabelle A 1 : Bevölkerung, Erwerbstätigkeit 

Jahr 

1991 
1995 
2000 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

1989 
1991 
1995 
2000 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

1991 
1995 
1998 
2000 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

1 .OOO Personen I Mio.Stunden 

61.91 3 
63.986 
64.904 
65.563 
65.640 
65.686 
65.677 
65.662 

18.706 
8.071 
7.675 
7.284 
6.957 
6.864 
6.779 

16.695 
16.599 

79.984 
81.661 
82.029 
82.1 88 
82.520 
82.501 
82.464 
82.365 
82.260 

Früheres Bundesgebiet ohne Berlin 

30.1 53 27.098 
29.91 9 26.790 

34.757 31.661 28.437 
35.289 31.551 28.222 
35.405 3 1.684 28.252 
35.560 3 1.695 28.1 73 
35.599 3 1.880 28.339 
35.61 2 32.406 28.824 

Neue Bundesländer und Berlin 

9.423 
9.1 09 
9.033 
8.985 
8.91 7 
8.832 

42.706 
43.238 
43.801 
44.1 81 
44.398 
44.437 
44.544 
44.5 1 6 
44.444 

10,773 k.A. 
8.468 8.003 
7.68 1 7.062 
7.483 6.792 
7.1 75 6.432 
7.1 96 6.406 
7.1 51 6.31 7 
7.208 6.357 
7.33 1 6.467 

Deutschland 

38.621 35.1 01 
37.601 33.852 
37.91 1 34.046 
39.1 44 35.229 
38.724 34.653 
38.880 34.658 
38.846 34.490 
39.088 34.696 
39.737 35.291 

45.938 
44.863 
45.1 77 
44.980 
45.1 90 
45.953 

11.721 
10.864 
10.872 
10.760 
10.81 1 
10.990 

59.789 
57.665 
56.992 
57.659 
55.728 
56.049 
55.740 
56.001 
56.943 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor- 
schung 



Tabelle A 2: Erwer stätige nach Einkommensarten 

Ve rä n der u n g 
2000 2003 2004 2005 2006 2007 2007 gegenüber 

2000 (bzw. 2003) 

I Deutschland 
38.726 38.880 38.846 39.088 39.737 593 Erwerbstätige 1 39.144 

davon: Selbstständige u. mith. Familienangehörige 1 3.91 5 
abhängig Beschäftigte I 35.229 

dar.: sozialversicherungspflichtige Beschäftigte* I 28.285 
Geringfügig entlohnte Beschäftigte insgesamt* I k.A. 
davon: Ausschließlich geringfügig Beschäftigte* I k.A. 

Im Nebenjob geringfügig Beschäftigte" I k.A. 

I 
Erwerbstätige I 31.661 
davon: Selbstständige U. mith. Familienangehörige I 3.224 

abhängig Beschäftigte I 28.437 
da r.: sozia Ive rsi c her u ng s pfl ich t ig e Beschäftigte* I 22.49 7 

Geringfügig entlohnte Beschäftigte insgesamt* I k.A. 
davon: Ausschließlich geringfügig Beschäftigte" I k.A. 

Im Nebenjob geringfügig Beschäftigte" 1 k.A. 

I 
Erwerbstätige 
davon: Selbstständige U. mith. Familienangehörige 

dar.: sozialversicherungspflichtige Beschäftigte" 

davon: Ausschließlich geringfügig Beschäftigte* 

abhängig Beschäftigte 

Geringfügig entlohnte Beschäftigte insgesamt* 

7.483 
69 1 

6.792 
5.788 

k.A. 
k.A. 

4.073 
34.653 
26.826 
5.850 
4.453 
1.397 

31 551 
3.329 

28.222 
21.632 

5.071 
3.826 
1.245 

7.1 75 
743 

6.432 
5.1 94 

780 
627 
152 

4.222 4.356 4.392 4.446 
34.658 34.490 34.696 35.291 
26.543 26.1 95 26.497 27.031 
6.565 6.61 1 6.749 6.843 
4.795 4.772 4.780 4.760 
1.771 1.839 1.969 2.083 

früheres Bundesgebiet ohne Berlin 
31.684 3 1.695 3 1.880 32.406 
3.43 2 3.522 3.541 3.582 

28.252 28.1 73 28.339 28.824 
21.448 21.233 21.476 21.906 

5.679 5.766 5.880 5.974 
4.1 00 4.1 18 4.1 13 4.1 00 
1.579 1.648 1.767 1.874 

neue Bundesländer und Berlin 
7.1 96 7.151 7.208 7.331 

790 834 85 1 864 
6.406 6.31 7 6.357 6.467 
5.095 4.961 5.022 5.1 25 

886 845 870 869 
695 654 668 660 
191 191 202 209 

53 1 
62 

.1.254 
(993) 
(307) 
(686) 

745 
358 
387 

-591 
(903) 
(274) 
(629) 

-1 52 
173 

-325 
-663 
(89) 
(33) 
(57) Im Nebenjob geringfügig Beschäftigte* k.A. . ,  

* Angaben jeweils 30.9. saisonbereinigt.Quellen: Statistisches Bundesamt, Bundesagentur für Arbeit 
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TAB ELLEN A N HANG 

Tabelle A 3: Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen 

Jahr  

1 .OOO Personen 

Deutschland 
1989 
1991 
1995 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

Veränderung 
3007 gegen- 
Yber 7 995 in % 

39.1 00 
38.621 
37.601 
39.1 44 
39.3 1 6 
39.096 
38.726 
38.880 
38.846 
39.088 
39.737 

5 7  

1.981 
1.515 
1.079 

936 
925 
904 
880 
873 
850 
84 1 
850 

-2 1,2 

12.649 
1 1.331 
9.005 
8.534 
8.544 
8.355 
8.1 40 
8.020 
7.884 
7.809 
7.905 

- 7 2,2 

2.622 
2.805 
3.236 
2.769 
2.598 
2.439 
2.322 
2.254 
2.1 65 
2.1 59 
2.1 99 

-32,O 

8.895 
9.31 8 
9.297 
9.824 
9.885 
9.836 
9.71 8 
9.80 1 
9.765 
9.783 
9.909 

66  

3.076 
3.736 
4.445 
5.802 
5.985 
6.060 
6.1 27 
6.298 
6.402 
6.61 4 
6.876 

54,7 

9.877 
9.91 6 

10.539 
1 1.279 
1 1.379 
1 1.502 
11.539 
1 1.634 
1 1.780 
1 1.882 
1 1.998 

13,8 

1989 
1995 
2000 
2004 
2005 
2006 
2007 

Veränderung 
2007gegen- 
3ber 1995 in % 

1989 
1995 
2000 
2004 
2005 
2006 
2007 

Veränderung 
2007 gegen- 
Yber I995 in % 

früheres Bundesgebiet ohne Berlin 
28.327 1.103 8.644 1.870 6.965 2.733 7.01 2 
29.91 9 836 7.760 2.037 7.561 3.61 4 8.1 1 1  
31.661 727 7.404 1.930 8.066 4.768 8.766 
3 1.684 687 6.936 1.680 8.081 5.1 72 9.1 28 
3 1 695  677 6.814 1.627 8.070 5.267 9.239 
3 1.880 674 6.735 1.626 8.090 5.430 9.326 
32.406 682 6.799 1.656 8.190 5.637 9.443 

8 2  -18,4 -12‘4 -78,7 8 3  56,O I6,4 

neue Bundesländer und Berlin 
10.773 878 4.005 752 1.930 343 2.865 
7.682 243 1.245 1.199 1.736 83 1 2.428 
7.483 209 1.1 30 839 1.758 1.034 2.5 1 3 
7.1 96 186 1.084 574 1.720 1.1 26 2.506 
7.1 51 173 1.070 538 1.695 1 .135 2.541 
7.208 167 1.074 533 1.694 1.184 2.556 
7.33 1 168 1 .I 06 544 1.719 1.239 2.556 

-4,6 -30,9 -11,2 -54,6 - 1,o 49,1 

Quellen: Arbeitskreis,,Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder”, Zentrum für Histo- 
rische Sozialforschung, eigene Berechnungen 



TAB ELLEN AN HANG 

4: Arbeitslose und Stille Reserve 

Regis- Beschäfti- 
uote .* Arbeits- Reserve gungs- 

*** Iücke 
insaesamt 

Jahr trierte 
Arbeits- 

lose keit ** 

Prozent 1 .OOO Personen 
1 .ooo 

Personen 

I 
1980 I 
1989 I 
1990 I 

j 1991 I 
1995 I 
2000 I 
2003 I 
2004 I 
2005 I 
2006 I 
2007 I 

I 
1991 I 
2000 I 
1995 I 
2003 I 
2004 I 
2005 I 
2006 I 
2007 I 

I 
1991 I 
1995 I 
1996 I 
1997 I 
1998 I 
2000 I 
2002 I 
2003 I 
2004 I 
2005 I 
2006 I 
2007 I 

889 
2.038 
1.883 
1.596 
2.427 
2.380 
2.753 
2.781 
3.246 
3.007 
2.486 

1.006 
1 .I 84 
1.508 
1.624 
1.600 
1.617 
1.480 
1.291 

2.602 
3.61 2 
3.965 
4.384 
4.279 
3.889 
4.060 
4.376 
4.381 
4.863 
4.487 
3.776 

10,2 
14,8 
18,5 
20,l 
20,l 
20,6 
19,2 
16,8 

7,3 
10,4 
11,5 
12,7 
12,3 
10,7 
1 Q,8 
11,6 
11,7 
13,O 
12,o 
10,l 

Früheres Bundesgebiet ohne Berlin 
5 2  106 194 X 
9,4 591 747 X 
8,4 513 770 X 
7,o 455 777 376 
9,o 828 947 687 
8,3 937 978 529 
8,3 872 1.039 753 
8,4 983 1.056 732 

10,7 1.113 79 1 48 1 
10,2 s 1273 842 499 
8,7 s 1021 795 445 

Neue Bundesländer und Berlin 
11,9 X 1.81 0 10 
18,5 297 1.203 3 94 
19,3 518 832 302 
19,6 649 5 99 239 
19,5 697 569 203 
19,8 693 436 239 
18,8 s 638 458 202 
16,8 s 560 407 152 

8,5 455 2.587 386 
11,4 1 .I 25 2.1 51 1.081 
12,l 1.1 96 2.107 1.060 
13,3 1.467 1.936 1.266 
12,8 1.598 1.876 1.276 
10,9 1.454 1.81 0 83 1 
10,3 1.369 1.759 807 
10,8 1.521 1.638 1.002 

12,7 1.806 1.227 71 9 
12,o s 1911 1.300 70 1 

Deutschland 

10,8 1.681 1.625 934 

10,4 s 1581 1.202 597 

X 
X 
X 

2.749 
4.061 
3.887 
4.545 
4.569 
4.518 
4.348 
3.726 

2.826 
2.781 
2.642 
2.462 
2.372 
2.292 
2.140 
1.850 

5.575 
6.844 
7.1 32 
7.586 
7.43 1 
6.530 
6.626 
7.01 6 
6.940 
6.809 
6.488 
5.575 

Arbeitslose in Prozent der abhängigen zivilen Erwerbspersonen.Seit dem 1 .  Januar 2004 werden Teilneh- 
merinnen und Teilnehmer an Eignungsfeststellungs- und Trainingsmaßnahmen - wie bisher schon alle 
übrigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarkt Politik ~ nicht mehr 
zu den registrierten Arbeitslosen gezählt. Berücksichtigt man diese Änderung auch im Vorjahr, wäre die 
registrierte Arbeitslosigkeit nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit im Jahresdurchschnitt 2004 im 
Vergleich zum Vorjahr nochmals merklich um 93.000 Personen gestiegen. 
"* Arbeitslosenäquivalent der Kurzarbeiterinnen und Kurzarbeiter, Teilnehmerinnen und Teilnehmer an 
ABM, SAM, Vollzeitteilnehmerinnen und -teilnehmer an beruflicher Weiterbildung, Personen im vorzei- 
tigem Ruhestand entsprechend den Berechnungen des SVR,für 2007 teilweise geschätzt. 
.*** Zur Stillen Reserve gehören Personen, die nicht beschäftigt, aber auch nicht arbeitslos gemeldet sind, 
aber eine Arbeit aufnehmen würden. Nicht dazu gehören Empfängerinnen und Empfänger von Altersü- 
bergangsgeld/Vorruhestandsgeld, Teilnehmerinnen und Teilnehmer in arbeitsmarktpolitischen Maßnah- 
men (IAB). Langzeitarbeitslose 2006 geschätzt. 
Quellen: Statistisches Bundesamt, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für 
Arbeit, Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, eigene Berech- 
nungen 



onjunkturdaten 

Jahr 

1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

Brutto- 
inlands- 

Privater Staats- 
Ka pazi tä  tsa uslastu ng 

Vera r bei tend es Gewerbe 

9 
03 
r 
I- 
rn 

rn 

Z 
D z 
i 
D 
Z 
Gi 

* Verkettete Vo I u m e n a n g a b e n . Q u e I I e: S t a t i s t i s c h e s B u n d e sa m t , i fo I n s t i t u t f ü r W i r t sc h a ft s fo rsc h u n g 



TAB ELLEN AN HANG 

:Verteilung der verfügbaren Einkommen der privaten 

Mrd. Euro 1 Prozent 
1991 48 1 21 8 699 335 
1992 I 512 
1993 I 527 
1994 I 525 
1995 I 529 
1996 I 527 
1997 I 518 
1998 I 530 
1999 I 548 
2000 I 570 

2002 I 592 
2003 I 589 
2004 I 604 
2005 I 603 
2006 I 605 
2007 I 620 

1991 I 46,5 
1992 I 46,2 
1993 I 45,8 
1994 1 44,l 
1995 1 433 
1996 I 42,4 
1997 I 41,2 
1998 I 41,3 
1999 I 41,4 
2000 I 41,6 
2001 I 41,s 
2002 I 41,4 
2003 I 40,6 
2004 I 40,8 
2005 I 40,O 
2006 1 39,2 
2007 1 39,3 

2001 I 590 

I 

242 755 353 
261 788 362 
27 1 796 395 
283 81 2 405 
306 833 408 
314 832 426 
320 849 434 
331 878 444 
340 91 0 458 
354 944 479 
368 960 469 
378 967 483 
379 982 495 
379 982 524 
379 985 559 
371 99 1 584 

21,l 67,6 32,4 
21,9 68'1 31,9 
22,7 68,5 31,5 
22,7 663  33,2 
23,2 66,7 33,3 
24,7 67,l 32,9 
24,9 66,l 33,9 
24,9 66,2 33,8 
25,O 66,4 33,6 
24,8 66,s 33'5 
24,9 66,3 33,7 
25,7 67,2 32,8 
26,l 66,7 33,3 
25,6 66,s 3 3 s  
25,2 65,2 34,8 
24,6 63,8 36,2 
23,6 62.9 37,l 

Verfügbares Einkommen = 100 

1.034 
1.1 08 
1.151 
1.1 91 
1.21 7 
1.241 
1.258 
1.284 
1.322 
1.368 
1.423 
1.429 
1.450 
1.478 
1 SO6 
1.544 
7.575 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

12,9 
12,7 
12,l 
11,4 
11,o 
10,5 
10,l 
1 O l l  

9,2 
9r4 
919 

10,3 
10,4 
10,s 
10,s 
10,8 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

9,s 

* Nicht enthalten is t  ein Saldo verschiedener übriger Transferleistungen, wie beispiels- 
weise Schadensersatzleistungen aus Versicherungen oder Überweisungen Erwerbstä- 
tiger im Inland an das Ausland. 2007 waren es Ca. 57 Mrd. Euro. Quelle: Statistisches 
Bundesamt, eigene Berechnungen 



e A 7: ~urchschnittliche rb@~terinn@n und Arbeitern sowie Angestellten 

Großhandel* Ei nzel h a n d e I* 

Jahr 

30.381 1997 I 35.1 32 24.285 3 1.808 23.71 3 33.1 92 23.1 02 26.1 28 20.504 39.041 
1998 1 36.143 25.038 3 1.888 23.71 6 33.992 23.666 26.46 1 21.050 40.097 31.31 6 
2000 1 37.696 25.61 3 32.1 09 25.370 35.667 25.370 27.758 22.099 42.757 32.798 
2001 I 38.455 26.701 32.821 23.879 36.254 25.91 5 28.090 22.882 44.379 34.542 
2002 I 39.445 27.462 3 3.600 24.432 36.433 24.2 1 4 29.1 74 26.229 45.41 1 37.778 
2003 I 40.456 27.841 34.21 2 25.071 36.95 1 24.707 3 1.007 24.594 46.1 76 38.833 
2004 1 41.373 28.681 34.1 35 25.536 37.929 25.1 92 3 1.446 24.907 47.826 40.71 7 
2005 I 42.241 28.972 33.943 25.781 38.1 18 25.265 3 1.632 25.487 48.589 41.866 
2006 1 43.101 29.669 34.624 26.1 08 38.372 25.41 5 3 1.868 26.098 49.326 42.3 14 

69,l 100 745 100 69,6 100 78,5 100 77,8 1997 I 100 
1998 I 100 69,3 100 74,4 100 69,6 100 79,6 100 78,l 
2000 I 100 67,9 100 79,O 100 71,l 100 79,6 100 76,7 
2001 I 100 69,4 100 72,8 100 71,5 100 81,5 100 77,8 
2002 I 100 69,6 100 72,7 100 66,5 100 89,9 100 83,2 
2003 1 100 68,8 100 73,3 100 66,9 100 79,3 100 84,l 
2004 I 100 69,3 100 74,8 100 66,4 100 79,2 100 85,l 
2005 I 100 68,6 100 76,O 100 66,3 100 80,6 100 86,2 
2006 I 100 68,8 100 75,4 100 66,2 100 81,9 100 85,8 

Ostdeutschland (Westdeutschland = 100) I 

Der Bruttoverdienst umfasst alle Beträge,die die Beschäftigten in der Abrechnungsperiode erhalten haben,das i s t  der tarifliche oderfrei verein- 
barteverdienst einschließlich tariflicher und außertariflicher Leistungs-,Sozial- und sonstiger Zulagen und Zuschläge.Im Bruttojahresverdienst 
werden darüber hinaus zugerechnet: Nachzahlungen, einmalige Zahlungen, Gratifi kationen, Jahresa bschlussprämien, Gewinnanteile - West- 
deutsch1and:früheres Bundesgebiet einschl. Berlin-West, Ostdeutschland: neue Bundesländer einschl. Berlin-Ost.- * Ab 2000 nur Angestellte. 
Quelle: Statistisches Bundesamt,eigene Berechnungen 



TAB ELLEN A N HANG 

Tabelle A 8: Verdienste und Arbeitszeiten der abhängig 
Beschäftigten irn 1. Quartal 2007 

Vollzeitbeschäftigte 
TeilZeitbeschäftigte 
Geringfügig Beschäftigte 

Vollzeitbeschäftigte 
Teilzeitbeschäftigte 
Geringfügig Beschäftigte 

Vollzeitbeschäftigte 
Teilzeitbeschäftigte 
Geringfügig Beschäftigte 

Vollzeitbeschäftigte 
Teilzeitbeschäftigte 
Geringfügig Beschäftigte 

Vollzeitbeschäftigte 
Teilzeitbeschäftigte 
Geringfügig Beschäftigte 

Vollzeitbeschäftigte 
Teilzeitbeschäftigte 
Geringfügig Beschäftigte 

Vollzeitbeschäftigte 
Teilzeit beschäftigte 
Geringfügig Beschäftigte 

Vollzeitbeschäftigte 
Teilzeitbeschäftigte 
Geringfügig Beschäftigte 

Vollzeitbeschäftigte 
Teilzeitbeschäftigte 
Geringfügig Beschäftigte 

früheres Bundesgebiet (einschließlich Ostberlin) 

38,60 19,74 
23,lO 14,47 

38,70 21,15 
24,20 14,91 

38,30 16,14 
22,90 14,38 

Insgesamt 
18,38 3.308 3.081 227 
14,14 1.450 1.41 7 33 

260 260 

19,54 3.554 3.283 272 
14,48 1.565 1.519 46 

256 256 

15,44 2.689 2.572 116 
14,07 1.429 1.398 31 

Männer 

Frauen 

262 262 
neue Bundesländer 

Insgesamt 
39,20 13,62 13,18 2.322 2.247 75 
28,40 11,80 11,63 1.455 1.435 20 

179 179 
Männer 

28,80 12,33 12,14 1.545 1.522 24 

Frauen 

39,30 13,98 13,45 2.389 2.299 90 

175 175 

39,OO 12,96 12,69 2.199 2.152 47 
28,30 1?,71 1135 1.44 1 1.42 1 19 

181 181 
Deutschland 
Insgesamt 

38,70 18,93 17,69 3.180 2.972 208 
23,80 14,Ol 13,71 1.45 I 1.420 31 

252 252 
Männer 

38,80 20,28 18,80 3.415 3.165 250 
24,70 14,54 14,14 1.563 1.520 43 

247 247 
Frauen 

38,40 15,64 15,Ol 2.613 2.507 106 
23,70 13,91 13,63 1.431 1.402 29 

Nicht erfasst werden die Verdienste in den Wirtschaftsbereichen Land- und Forstwirtschaft, 
Fischerei und Fischzucht, öffentliche Verwaltung sowie private Haushalte. Zu den Gering- 
fügig Beschäftigten zählen alle Personen, die im Jahresdurchschnitt weniger als 400 Euro 
monatlich verdienen. Quelle: Statistisches Bundesamt 



9: Reallöhne und Ar 

Jahr 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
200 1 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

Arbeitsstunden 

1.643 
1.81 2 
1.890 
1.926 
1.986 
2.01 4 
2.01 7 
2.036 
2.065 
2.096 
2.1 34 
2.1 63 
2.1 90 
2.204 
2.21 0 
2.229 
2.259 

1.141 
1.238 
1.295 
1.296 
1.305 
1.302 
1.285 
1.300 
1.323 
1.351 
1.396 
1.410 
1.420 
1.455 
1.460 
1.458 
1.466 

100 ,o 
105,l 
109,8 
1 1  2,8 
114,8 
116,4 
1 1  8,6 
1 1  9,7 
120,4 
122,7 
125,2 
126,9 
128,2 
130,3 
132,8 
1343 
137,9 

100,o 
103,2 
103,4 
100,7 
99,6 
98,O 
95,O 
95,2 
96,3 
96,s 
97,7 
97,4 
97,l 
97,9 
96,4 
94,7 
93'2 

100,o 

103,7 
104,3 
107,2 
108,9 
110,3 
1 1  2,4 
113,3 
114,l 
1 1  5,6 
116,s 
1 1  7,2 
1 1  8,O 
118,8 
1 1  9,8 
122,5 
1235 

100,o 
102,s 
104,2 
107,2 
1 1  0,o 
11 2,s 
1 1  5,4 
116,7 
1 1  8,4 
121,5 
123,7 
125,5 
127,O 
127,6 
129,3 
132,4 
133.4 

1.479 
1.497 
1.477 
1.474 
1.457 
1.437 
1.424 
1.41 9 
1.407 
1.387 
1.375 
1.365 
1.360 
1.364 
1 '354 
1.351 
1.353 

71,O 
72,2 
72,9 
71,7 
71,4 
71 ,O 
70,3 
70,4 
71,2 
72,2 
71,8 
71,6 
70,8 
68,2 
66,8 
65,6 
64.6 

5! 
W 
r 
r 
rn 

rn 
Z 
D z 
I 
D 
2 
Ci 

Quelle: Statistisches Bundesamt,eigene Berechnungen 



mäßiges Aufkomme ichtiger Steuerar 

darunter: =J-- 
Massensteuern I Steuern auf Gewinne und Vermöqen 

Steuern 
insgesamt Insge- 

samt 
Steuern 1nK.E- 

vom samt 

Umsatz 

Lohn- 
Steuer 

Mrd. Euro 

Veranlagte 
Einkommen- 

steuer 

darunter: 

Körper- 
schaft- 
Steuer 

Kapital- 
ertrag- 
Steuer 

1991 I 
1995 I 
2000 I 
2002 1 
2003 1 
2004 I 
2005 I 
2006 I 
2007 I 

338,4 
41 6,3 
467,3 
441,7 
442,2 
442,8 
452’1 
488,4 
538,9 

1991 
1995 
2000 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

235,6 
308,2 
325,9 
326,4 
327,4 
3 16,7 
313,O 
323,6 
354,6 

109,5 91,9 
144,s 120,o 
-I 35,7 140,9 
132,2 138,2 
133,l 137,O 
123,9 1 37,4 
1 1  8,9 139,7 
122,6 146,7 
131,8 169,6 

69,2 
59,O 
87,l 
59,7 
56,l 
67,9 
77,7 
101’6 
119,2 

21,2 
72 
12,2 
7,5 
4,6 
5,4 
98 
17,6 
25,O 

16,2 
9,3 
23,6 
29 
83 
13,l 
16,3 
22,9 
22,9 

Anteile der Steuerarten am Gesamtaufkommen in Prozent 
69,6 32,4 27,2 1 20,4 63 4,8 

69,7 29,O 30,2 1 18,6 2,6 5,O 
73,9 29’9 31,3 I 13,s 1,7 0,7 

71,s 28’0 31,O 1 15,3 1 2  3,O 
69,2 26,3 30,9 I 17,2 22 3,6 

65,8 24,5 31,5 I 22,l 

74,O 34,7 28,8 1 14,2 1 2  22 

74,O 30,l 31,O I 12,7 1 ,O 1,9 

66,3 25,l 30,O I 20,8 3,6 4’7 

6,O 
15,2 
20,8 
22,s 
16,6 
16,8 
16,9 
19,s 
25,O 

2 
3>. z 
I 
B z 

Ma s se n steuern : Lo h ns t eu e r, U m sa tzs te u e r, E n e rg  i es t e u e r,Ta ba ks t eu e r. S t e ue r n a u f Ge w i n n e u n d Vermögen : Ve ra n lag te Ei n ko m m e ns te u e r, Kö r pe rsc ha ft- 
Steuer, Gewerbesteuer (2007 geschätzt), Kapitalertragsteuer,Vermögensteuer, Erbschaftsteuer. Quelle: Deutsche Bundesbank, Bundesministerium der 
Finanzen, eigene Berechnungen Ci 

Steuerquote 
in Prozent 
des Brutto- 

inlands- 
Produkts 

(VGR) 

Ver sc h u Id u n g 
der öffentlichen Haus- 

halte - 
Gebietskörper- 

schaften 

Prozent Mrd. Euro 
24,l 599 
22,6 1.019 
24,2 1.1 98 
22,3 1.278 
22,3 1.358 
21,8 1.431 
22,o 1.490 
22,8 1.545 
23,8 1.552 

X 100,o 

X 200,o 
X 21 3,4 
X 226,7 
X 238,9 
X 248,7 
X 258,O 
x 259,l 

I 1991 = 100 

X 1 70,l 

m 



Tabelle A 1l:Au I nach Hauptpartn~~lände 

Jahr 

1980 
1985 
1990 
1991 

1991 
1995 
1998 
2000 
200 1 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

I I I 

1 .Vj. 1999 Mrd. Euro 

Früheres Bundesgebiet 
174,5 179,l 4,6 -3,5 -1 2,4 i09,6 
237,l 274,6 373 32,7 26,4 92,7 
281,5 328,7 47,l 72,6 40,6 100,7 
323,7 331,5 7,8 77,8 X X 

326,6 
338,O 
41 7,l 
533,s 
535,7 
5 1 6,O 
533,9 
580,8 
639,O 
7459 
786’4 

343,l 
3 84,O 
486,4 
596,l 
636,4 
652‘6 
665,8 
734,3 
794,s 
908,5 
988,9 

Deutschland 

46,O 8,7 
69,3 26,8 
62,6 7,3 
100,7 42,5 
136,6 97,7 
131,9 85,9 
1533 1 1  1,o 
1553 1 1  3,3 
162,6 126,4 
202,s 1 68,l 

16,6 -6,l -1 5,6 
-1 5,2 
-6,l 
-35,2 
014 
43,O 
40,9 
94,9 
103,l 
114,1 
162,O 

98,2 
1 1  0,4 
101 ,I 
92,8 
92,9 
93,6 
97,3 
98,8 
98,9 
99,l 
101,7 

Anteil der größten Handelspartner Deutschlands 2007 
an der Ausfuhr an der Einfuhr 

Land Land I i n% 

Frankreich 
USA 
Vereinigtes Königreich 
Italien 
Niederlande 
Österreich 
Belgien 
Spanien 
Schweiz 
Polen 
China, Vol ksre pu b I i k 
Russische Föderation 
Tsc h ec h i sc h e Re p u b I i k 
Schweden 
Ungarn 
Dänemark 
Türkei 
Japan 
Finnland 

Frankreich 
Niederlande 
China,Volksrepublik 
USA 
Italien 
Ve re i n i g t es Kö n i g reich 
Belgien 
Österreich 
Schweiz 
Russische Föderation 
Tschechische Republik 
Polen 
Japan 
Spanien 
Ungarn 
Irland 
Norwegen 
Schweden 
Dänemark 

E! 
W 
rn 
r 
r 
rn 
2 
D z 
I 
D 
2 
n 

* Wa r e n u n d Dien s t I ei s t  u n g e n .‘*Au ße n w e r t g eg en ü be r a u sg e w ä h I t e n 2 2 I n d u st  r i e Iä n d e r n, be r e i n i g t u m das Ver h ä I t n i s d e r P re i se n t w i c kl u n g 
der Verbraucherpreise.Quellen: Statistisches Bundesamt, Deutsche Bundesbank; eigene Berechnungen 



12: Deutsche Dire t i nvest it ionen i Ausland und ausländisc e Direktinvestiti 

Ländergruppe 
Länder 

Alle Länder 

EU (25) 

EWU-Mitgliedsländer 

Frankreich 

Ve re i n i g tes Kön i g reich 

Italien 

Belgien 

Niederlande 

Polen 

Tschechische Republik 

Russische Föderation 

USA 

VR China 
Schwellen- und 
Entwicklunqsländer 

Deutsche Direktinvestitionen Ausländische Direktinvestitionen 
im Ausland in Deutschland 

2001 2003 2004 2005 200 1 2003 2004 2005 

700.973 657.763 679.205 784.675 308.81 2 31 2.375 375.959 389.523 

301.292 333.657 360.763 407.368 208.038 21 8.054 269.992 287.403 

200.309 21 6.759 228.556 244.882 171.843 171.776 221.1 58 236.054 

42.047 35.044 38.81 5 39.1 06 30.367 46.027 43.75 1 3 5.474 

62.1 92 70.636 72.956 92.543 23.662 34.942 35.672 

19.1 63 8.002 18.513 29.809 22.557 31.914 4.402 5.523 

25.307 28.467 27.235 28.832 9.239 7.758 9.029 8.393 

84.37 1 84.1 12 37.32 1 41.935 47.998 38.965 55.025 60.7 1 3 

9.509 7.926 9.983 12.308 104 62 21 7 120 

8.258 11.317 12.61 4 15.1 42 176 175 238 154 

2.209 2.831 3.887 6.830 923 830 874 79 1 

294.370 222.287 21 1.61 0 241.803 60.1 55 41.203 52.450 44.95 1 

6.937 7.275 8.42 1 11 .I 88 177 156 191 189 

68.092 59.248 64.1 62 89.528 7.350 10.265 10.768 12.21 0 

Bestände am Ende des Jahres in Mrd.Euro.Quelle: Deutsche Bundesbank 



TAB ELLEN A N HANG 

elle A 13: Arbeitslosigkeit im internationalen Vergleich 

Land 

Deutsch- 
land" 

Däne- 
mark 

Frank- 
reich 

Groß- 
britan n ien 

Italien 

Nieder- 
lande 

öster- 
reich 

EU-27 

USA 

Japan 

Standardisierte Arbeitslosenquote 

Prozent 

7,2 4,8 8,O 7,5 7,4 8,2 9,Q 9,7 10,7 9,8 8,l 

6,7 7,2 6,7 4,4 4,3 4,6 5,4 5,5 4,8 3,9 3,O 

9,6 8,5 11,l  9,l 8,4 8,9 9 3  9,6 9,7 9,5 8,6 

11,2 6,9 8,5 5,4 5,O 5,l 4,9 4,7 4,8 5,3 5,3 

8,2 8,9 11,2 IO,? 9,l 8,6 8,4 8,O 7,7 6,8 5,9 

7,9 5,8 6,6 2,8 2,2 2,8 3,7 4,6 4,7 3,9 3,l 

3,l 3,l 3,9 3,7 3,6 4,2 4,3 4,8 5,2 4,7 4,3 

8,6 8,5 8,9 9,O 9,l 8,9 8,2 7,l 

7,2 5 3  5,6 4,O 4,8 5,8 6,Q 5,5 5,l 4,6 4,6 

2,6 2,l 3,l 4,7 5,Q 5,4 5,3 4,7 4,4 4,l 3,9 

"Angaben bis 1990 früheres Bundesgebiet. Arbeitslos gemäß den Kriterien der 
International Labour Organisation (iL0) sind Personen von 15 Jahren und mehr, 
die ohne Arbeit sind, innerhalb der beiden nächsten Wochen eine Arbeit aufneh- 
men können und während der vier vorhergehenden Wochen aktiv eine Arbeit 
gesucht haben. Quelle:OECD 



Tabelle A 14:Verbrauch von Pr i~ären  

Land 

Katar 
Vereinigte Arabische Emirate 
Kanada 
Norwegen 
lsland 
USA 
Belgien - Luxemburg 
Saudi-Arabien 
Australien 
Niederlande 
Schweden 
Finnland 
Russische Föderation 
Korea, Republik 
Frankreich 
Österreich 
Japan 
Deutschland 
Vereinigtes Königreich 
Spanien 
Italien 
Ukraine 
Türkei 
China 
Brasilien 
Indien 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

18,l 22'7 21,o 79,O 
54'6 

31 7,5 
45,2 

2,6 
2.336,6 

72,7 
149,8 
1 18,7 
94,7 
49,7 
25,6 

679,6 
224,6 
262,l 
34,6 

524,6 
324,O 
227,3 
147,4 
183,9 
139,7 
89'7 

1.554,O 
194,5 
387,3 

- 
10,2 

1,1 
3,8 

24,6 
8,8 

44,O 
9 2  
4,4 
9,8 

16,4 
24,4 
5,1 
7 2  

23,l 
25,3 
17,2 
14,5 
9 2  

26,8 
29,l 
69,6 
6 3  

55,O 

- 

33,5 
31,5 
21,7 
34,6 
40'4 
54,3 
58,2 
33,4 
52,4 
30,4 
43,O 
19,l 
47,O 
35,s 
41 ,O 
46,s 
37,5 
36,s 
53,5 
46,9 

9 3  
33'4 
21,l 
43,O 
29,9 

66,7 
25,9 
8,8 

24,4 
20,9 
41,8 
19,s 
37,s 

1,4 
14,l 
53,6 
13,4 
15,s 
26,O 
13,9 
23,9 
37,4 
19,7 
38,7 
47,O 
27'4 
2,7 
9,4 
8,s 

- 

- 
25,7 
68,4 
615 
2,6 
0,8 

3,1 

31,2 
12,l 
5,8 
0,s 
4,9 

26,O 
3,8 
1 I9 
0,7 
3,s 
5 2  
2,o 

10,o 
5 3  

39,6 

- 

- 

L 
"Rohöleinheiten. Im Primärenergieverbrauch sind nur die handelsüblichen Brennstoffe erfasst. Nicht berücksichtigt sind ferner die Stromerzeugung aus Wind- 
energie, geothermische Energie und Solarenergie sowie Biokraftstoffe. Quelle: BP-Statistical Review of World Energy, BP, London, Statistisches Jahrbuch für die 

I 
$ 
Ci Bu ndesre pu b li k Deutschland 



Tabelle A 15: Kohlendioxi emissionen vo ssilen Brennstoffen 

Land 

Katar 
Kuwait 
Vereinigte Arabische Emirate 
USA 
Australien 
Kanada 
Saudi-Arabien 
Niederlande 
Belgien 
Russische Föderation 
Deutschland 
Japan 
Vereinigtes Königreich 
Italien 
Spanien 
Südafrika 
Frankreich 
Schweden 
China 
Mexiko 
Türkei 
Ägypten 
lndonesien 
Indien 
Bangladesch 

Welt* 

Insgesamt Je Einwohnerhn 

1975 1 1980 1985 1990 1995 2000 2004 2004 
Mi1l.t CO2 t CO2 

5,l 7,9 12,5 14,s 19,4 27,6 38,6 49,6 
22,9 
4’7 

4.366,7 
179,s 
378,3 
23,2 
141,7 
f 16,3 

980,6 
843,4 
582,s 
322,l 
157,7 
209,2 
434,4 
80,3 

1.050,7 
139,3 
59,6 
25,9 
37,9 
240,2 
4,7 

30,8 
18,6 

4.667,6 
207,6 
428,O 
100,4 
153,8 
126,6 

1.060,6 
869,O 
572,9 
362,s 
189,4 
2 1 4,s 
464,8 
74,2 

1.390,4 
21 2,8 
71,6 
42,3 
69,l 
294,6 
72 

38,4 
34,5 

4.556,l 
221 ,o 
403,l 
129,3 
147,2 
102,7 

1.021 I9 
872,l 
544,2 
349,9 
176,8 
229,O 
365,8 
59,s 

1.71 5,3 
252,l 
95,3 
65,5 
84,8 
41 7,6 

8,8 

25,6 
50,l 

4.841,7 
259,7 
428,6 
175,l 
158,l 
108,5 

2.034,l 
966,4 
1.057,9 
557’6 
398,4 
207,4 
254,6 
3553 
51,9 

2.256,O 
293,2 
128,6 
79,2 
141,5 
588,3 
13,6 

41,4 
67,8 

5.108,9 
280,O 
461 ,O 
221,4 
171,8 
114,3 

1.588,9 
878‘5 

1.1 40,4 
527,s 
41 0,7 
235,8 
276,7 
357,2 
54,4 

2.975,8 
310,2 
155,4 
84,O 
197,9 
784,9 
20,5 

50,s 
83,2 

5.700,7 
339,5 
529,8 
266,9 
173,7 
1 1  8,4 

1.51 3,5 
827,O 

1 .I 85,l 
524,9 
425,8 
285,6 
299,O 
379,l 
49,9 

2.978,2 
357,3 
202,6 
1 1  0,9 
270,9 
971,5 
25,2 

64,9 
103,l 

5.800,O 
354,4 
550,9 
324,9 
185,7 
116,l 

1.528,8 
848,6 
1.21 5,O 
537,l 
462,3 
329,8 
343,4 
386,9 
52,2 

4.732,3 
373,7 
209,s 
140,5 
336,3 

1.1 02,8 
33,6 

26,4 
23,9 
19,7 
173 
17,2 
13,6 
11,4 
11,l 
10,6 
10,3 
9,5 
9,o 
8,O 
7,7 
76 
6,2 
5,8 
3’7 
3,6 
2,9 
1 9  
1,6 
1 ,o 
0,2 

15.71 4,O 18.069,l 18.689’3 20.783,3 21.810,O 23.455,l 26.583,3 412 

*Einschließlich weiterer Länder und der Bunkerung von Kraftstoffen für den Internationalen See- und Luftverkehr.Quelle: CO2 Emmisions from Fuel Combustion, 
IEA, Paris,Statistisches Jahrbuch 2007 für die Bundesrepublik Deutschland 
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