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Vorwort 

Das Memorandum 2006, das Ende April auf einer Pressekonferenz in 
Berlin der Öffentlichkeit vorgelegt wurde, gliedert sich wie in den 
vergangenen Jahren in zwei Teile: 

I. Die Kurzfassung, die bis Ende März von über 800 Wirtschaftswis- 
senschaftlerinneii und -w-issenschaftlem, Geiverkschaftsfunktionä- 
rinnen und -funktionäreii sowie Gewerkschaftssekretärinnen und 
-Sekretären durch ihre Unterschrift unterstützt wurde. 

11. Die Langfassung, die ausführliche Erläuterungen und Begründuri- 
gen für die Kurzfassung enthält. An der Vorbereitung und Ausar- 
beitung war ein großer Kreis von west- und ostdeutschen CZrirt- 
schaftswissenschaftlerinnen und -viisseiischaftlern aktiv beteiligt. 
Auf zwei ~~ 'oche i iendta~~ingen  der Arbeitsgruppe Alternatioe Wirt-  
schafiypolitik wurden die Gruiidpositionen erarbeitet und diskutiert 
und von einer Endredaktion Ende Februar in die vorliegende Fas- 
sung gebracht. 

Mehr Informationen über die Arbeitsgruppe Alternatiue M/irtscha$spo- 
litik sind im Iiiternet zu finden (http:/lwivw.memo.uni-bremen.de). 
Dort finden sich eine Liste aller Publikationen der Gruppe, Einla- 
dungen zu Taprigen, aktuelle Veröffentlichungen einzelner Mitglie- 
der der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaflspo1iti.k sowie Termine und 
Einladungen. 

Kontaktanschrift: 

Arbeitsgruppe Alte? natire TVirtschafspolitik 
Postfach 33 04 4 i  
28334 Bremen 

I. Kurzfassung des Memorandum 

E-Mail: memorandum @t-online.de 
Internet: wi~w.nierno.uiii-bremeii.de 



1.  Verhaltener Rückschritt in unruhigem Umfeld 

Nach einer kurzen Phase der Verunsicherung und Konfusion hat sich 
die Wirtschafts- und Sozialpolitik in Deutschland im Frühjahr 2006 
wieder auf der Linie stabilisiert, die auch die vergangenen zwei Le- 
gislaturperioden gekennzeichnet hatte: l'erzicht auf gesamtwirt- 
schaftliche Steuerung, Sozialabbau und Cniverteilung von unten 
nach oben. Anfängliche Signale in Richtung unkonventioneller 
wachstumspolitischer Initiativen und sozialpolitischer Ausge- 
wogenheit haben sich schnell als verbale fjbertreibungen oder als 
bewusste Täuschung erwiesen: Hinter dem mit Getöse verabschiede- 
ten 25-Milliarden-Euro-In\.estitionspaket kommt in erster Linie ein 
steuerliches Subventionsprograinm zum Vorschein, von dem keine 
wesentlichen MWistums- oder gar Beschäftigungsimpulse ausgeheii 
\verden. Die ,>i\usgewogen heit" zwischen Ausgabenkürzungen und 
Steuererhöhungen bei der Haushaltskonsolidierung erweist sich als 
Vertiefung des alten Cngleichgewichts zu Lasten der unteren 
Einkommensschichten: Ihre Belastung durch Kürzung vor allem der 
Sozialleistungen - wie z.B. durch die jüngst beschlossene weitere Ab- 
Senkung des ,4rbeitsloseiigeldes I1 um ein Fünftel für Arbeitslose 
unter 23 Jahren - wird durch die für 2007 beschlossene Mehrwert- 
steuererhöhuiig zusätzlich steigen. Wo neuen Mitgliedern der Bun- 
desregierung mit der Unschuld des gesunden Ivleiischeiiverstaiides 
noch vernünftige Gedanken entfahren sind - wie der über die Not- 
wendigkeit kräftiger Lohnsteigerungen zur Stärkung der Binnen- 
nachfrage -, rvurden sie unter entsetztem und empörten Protest der 
Cnternehmerverbände sowie der Mehrheit der Medien und der IVis- 
senschaft begraben; mittlerweile sind sie verschwunden. 

Die Bundesregierung verbindet diese fatale wirtschaftspolitische 
Kontinuität. die auch iin jüngsten Jahreswirtschaftsbericht zum Aus- 
druck kommt, mit einer abenteuerlichen korijunkturpolitischen Per- 
spektive: Sie hofft offenbar, dass die nach wie vor kräftige weltwirt- 
schaftliche Konjunktur die Ausfuhren des Exportweltmeisters 
Deutschland erneut steigern und dies die anhaltende Schwäche der 
Binnennachfrage mehr als ausgleichen und der Konjunktur wenigstens 
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einen kleinen Impuls geben wird. Gleichzeitig sorgt sie jedoch dafür, 
dass dieser Impuls, selbst wenn er zustande käme, im kommenden 
Jahr durch die Erhöhung der Mehrwertsteuererhöhung brutal abge- 
würgt werden würde. Die Konstellation von zunehmend ungleiche- 
rer Einkommensverteilung, schwachem Wirtschaftswachstum und 
steigender Arbeitslosigkeit verfestigt sich weiter. Sie kann nur durch 
energisches wirtschaftspolitisches Gegensteuern aufgebrochen wer- 
den. Dazu ist die neue Bundesregierung ebenso wenig bereit wie es 
die alte war. 

Auch wenn neue neoliberale Grol3projekte wie die Abschaffung 
des Kündigungsschutzes oder der Mitbestimmung in der neuen 
Regierungskonstellation vorerst nicht ZLI erwarten sind, besteht kein 
Grund für Optimismus. Die staatliche Politik der Gegenreform wird 
weiter gehen. Sie wird durch zunehmend brutale Lnternehmensstra- 
tegien ergänzt: Trotz eines glänzenden Gewinn- und Börsenjahres 
2005, dessen Fortsetzung für 2006 erlvartet wird, setzen die Lnteriieh- 
men und Einanzinvestoren mit der Drohung, Werke zu schlieljen oder 
zu x-erlagern, Belegschaften und Gewerkschaften unter Druck und 
fordern Lohnverzicht, hrbeitszeitverlängerungen oder beides zu- 
gleich - alles mit deni Hinweis auf Anpassungszwänge, die von der 
Globalisierung ausgingen und die internationale M'ettbewerbsfähig- 
keit des Standortes Deutschland bedrohen sollen. 

Bemerkenswert ist jedoch auch, dass die staatliche und privatwirt- 
schaftliche Politik der Arbeitsplatzvernichturig., des Sozialabbaus und 
der Disziplinierung zunehmend auf Unverständnis und Unruhe in 
einer breiteren Offentlichkeit und auf Protest und Widerstand der 
durch diese Politik unmittelbar Betroffenen stöRt. Belegschaften 
wehren sich gegen drohende Betriebsschliel)rungen, Gemjerkschaften 
demonstrieren und streiken gegen Arbeitszeitverlängerung im öffent- 
lichen Dienst. Tarifrunden werden härter, der gesellschaftliche Pro- 
test gegen Privatisierung von Krarikenhäusern und gegen die euro- 
paweite Deregulierung von Dienstleistungen hat zugenommen und 
einige Erfolge erzielt. Die allgemeine Unruhe hat auch die deutschen 
Parlamente erreicht und sorgt - trotz GroBer Koalition im Bundes- 
tag - für neue Töne und Perspektiven zur Unterstützung der Forde- 



rung nach einer demokratischen Wirtschaftspolitik zur Starkung des 
Sozials taates . 

I. Der Exportweltmeister in der Verteilungsfülle: 
Die Konjunktur in Deutschland 

2. Niedrige Löhne - hohe Arbeitslosigkeit: 
Verteilungals Kern problern 

Der bescheidene wirtschaftliche Aufschwung des Jahres 2004 hat 
sich iin vergangenen Jahr trotz eines boomenden weltwirtschaftli- 
chen Umfeldes nicht weiter fortgesetzt. Die Zahl der registrierten 
Arbeitslosen hat 2005 im Jahresdurchschnitt den höchsten Stand seit 
über 30 Jahren erreicht. Nach wie vor fehlen in Deutschland rund 
acht Millionen Arbeitsplätze. 

Für die anhaltende wirtschaftliche Schwäche ist ausschlieBlich die 
Entwicklung der Binnennachfrage verantwortlich. Sie ist ini vergange- 

Schaubild I :  Lohnquote in DeutsLhland, 2000-2005 
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quelle: Statistisches Bundesamt, l;olkszt~irischaflichc Gesaintrechniiiigen, 
etgene ßerechnungen 

Schaubild 2: filkseinkommen, Löhne und Gewinne, firänderung in 2005 
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Q d e .  Statistisches Bundesamt, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, 
ßruttoinlandsprodukt 2 005 für Deutschland. 

iieii Jahr real überhaupt nicht gestiegen und lag 2005 sogar uni 1,2 
Prozent unter dem Niveau von 2000. Zu dieser Schwäche haben alle 
Komponenten der Binnennachfrage beigetragen: der private Ver- 
brauch, die Staatsausgaben und die privaten Investitionen. Der ani 
stärksten negativ ins Gewicht fallende Eiiiflussfaktor ist dabei die 
weitere Einkommensumverteilung zu Lasten der Löhne und Gehäl- 
ter und zu Gunsten von Gewinnen und Vermögenseinkominen. Die 
Lohnquote sank allein im vergangenen Jahr um 1,1 Prozentpunkte; 
seit 2000 ist sie um mehr als fünf Prozentpunkte geradezu abgestürzt 
(vgl. Schaubild I ) .  

Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik sind die Arbeit- 
nehmereiitgelte sogar nominal (um 0>5 Prozent) gt$aZZen; d.h. die Ge- 
winn- und Vermögenseinkonimen haben stärker zugenomnien als das 
gesamte Volkseinkommen des Jahres 2005 (vgl. Schaubild 2) .  

Der Verfall der Lohriquote ist ein Trend, der bereits Ende der 
1970er Jahre eingesetzt und sich in den letzten Jahren beschleunigt 
fortgesetzt hat. Er ist zum entscheidenden Bremsfaktor für die wirt- 
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schaftliche Entwicklung, die Beschäftigung und den Lebensstandard 
in Deutschland geworden. Angesichts der zentralen Rolle, die der 
private Verbrauch für die Gesamtwirtschaft spielt, und angesichts der 
Tatsache, dass er weitgehend von der Entwicklung der Löhne abhängt, 
w-ird es immer offensichtlicher, dass die Verteilungsfrage zum Kern- 
probleni für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in Deutsch- 
land geworden ist und die Schlüsselrolle für positive Veränderungen 
spielt. Ohne kräftigere Steigerung der Arbeits- und Sozialeinkommen 
wird es keine dauerhafte Verbesserung der Aussichten für Wachstum 
und Beschäftigung geben, wird Massenarbeitslosigkeit nicht überwun- 
den werden. 

Hier sind die GeTverkschaften und die Politik gleichermaßen 
gefordert. Erstere sollten sich nicht auf die Forderungen nach abso- 
luter oder relativer „Lohn~urückhaltung' im Dienste angeblicher 
Sachzwänge einlassen. Die I'olitik ist gefordert, die notwendige 
Korrektur der Verteiluiigsverhältnisse beispielsweise durc,h gesetzli- 
che Mindestlöhne, den Ausbau der Sozialleistungen und eine sozial 
gerechtere Steuerpolitik zu betreiben. 

3. Niedrige Löhne- hohe Exporte: 
Weltwirtschaft als Hiwsmotor 

Dass die gesamtwirtschaftliche Produktion in der ersten Hälfte die- 
ses Jahrzehnts überhaupt zugenommen hat, liegt fast ausschlieljlich 
an der massiven Steigerung der Exporte und des Auljenbeitrages 
(Saldo aus Export und Import von M'aren und Dienstleistungen). 
Deutschland war 2005 erneut, wie schon 2004, Exportweltmeister, 
und erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik hat der AuBen- 
beitrag im vergangenen Jahr die Grenze von 5 Prozent des RIP 
überschritten (vgl. Schaubild 3). 

Diese starke Position auf den Mre1tmärkten beruht auf zwei Fak- 
toren. Der erste ist die im internationalen Vergleich uiiterdurchschnitt- 
liche Ent\\;icklung der Löhne und Lohnstückkosten. FVir haben es 
dabei also mit der widersprüchlichen Situation zu tun: dass dieser 

Schaubild 3: Außenbeitrag in Deutschland 2000-2005 
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Quelle: Statistisches Bundesamt, VolksteirtschaJtliche Gesamtrechnuizgen, 
eigene Rerechnriagen 

H a u p t p n d  für die schwache Binneniiachfrage auf der anderen Sei- 
te die preisliche Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen im 
Ausland stärkt und für hohe Exportiiberschüsse sorgt - solange die 
Konjunktur im Ausland kräftig bleibt. Dass dies in den letzten Jah- 
ren der Fall war, ist der zweite Faktor? der international handelnde 
deutsche Unternehmen unterstützt hat. 

Im langjährigen Durchschnitt liegt die Wachstumsrate der Welt- 
bfirtschaft bei jährlich vier Prozent. Triebkräfte sind in erster Linie die 
Industrialisierung in Asien, vor allem das rasche Wxhstum und der 
damit verbundene Strukturwandel in China und Indien. Diese beiden 
bevölkeriingsreichsten Länder der Welt verzeichnen schon seit meh- 
reren Jahrzehnten Wachstumsraten von Ci Prozent (Indien) bzw. 0 
Prozent (China). Aber erst in der jüngeren Vergangenheit haben sie 
ein absolutes wirtschaftliches Niveau erreicht, auf dem sie zu einfluss- 
reichen weltwirtschaftlicheri Faktoren geworden sind. Hinzu kommt 
die anhaltend gute Konjunktur in den USA, mit einem langjährigen 
durchschnittlichen Wirtschaft~wachstum von 3 - -1 Prozent, das von 
einer expansiven JVirtschaftspolitik und einer hohen Konsumneipng 
gestützt wird. Zuletzt hat sich auch die schwache konjunkturelle 
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Erholung in Japan und in Europa fortgesetzt, allerdings mit deutlich 
niedrigeren Wachstumsraten als im Rest der Welt. 

Diese insgesamt günstige internatioiiale Wachstums- und Kon- 
junkturlage, von der Deutschland überproportional profitiert, ist je- 
doch nicht frei von Spannungen und Risiken. 

Dazu gehört erstens die labile Situation der US-Wirtschafi, deren 
Leistungsbilanzdefizit inzwischen sechs Prozent des Inlandsprodukts 
übersteigt. Die Stabilität der amerikanischen Konjunktur und damit 
auch der Weltwirtschaft hängt entscheidend davon ab, ob es weiter 
gelingt, dieses Leistuiigsbilanzdefizit durch Kapitalimporte, zuiieh- 
merid aus den expandierenden Schwellenläiiderii, zu finanzieren. 
Gegenwärtig gibt es keine Anzeichen dafür, dass dieses für die CS- 
FVirtschaft so vorteilhafte Fiiianzierungsinodell an seine Grenzen stößt. 
Die Cberschussländer und ihre Notenbanken legen ihr Geldkapital 
weiterhin zu einem groBen Teil in Dollarwerten an - die negativen 
Folgen einer 17eränderung in der Richtung der Finanzströme (steigen- 
de Zinsen, US-Rezession) würden den Investoren zur Zeit mehr scha- 
den als den USA selbst. Ob dies aber so bleibt, kann nicht zuverlässig 
angenommen Iverden. 

Ein Zixeites Problem, die hohen Erdölpreise, konnte bislang ebenfalls 
ohne negative W’achstumswirkungen bewältigt werden. Zwar stiegen 
die Eriergiepreise in den 01 importierenden Ländern steil an, die 
Inflationsraten blieben jedoch insgesamt niedrig und die Sotenban- 
ken drehten nicht übermäßig an der Zinsschraube. Heute ist davon 
auszugehen. dass die Rohölpreise - und mit ihnen zahlreiche andere 
Iiohstoffpreise - dauerhaft hoch bleiben werden. Denn das aktuelle 
hohe Preisniveau ist in erster Linie durch den steigenden Rohstoff- 
verbrauch in den expandieren Schwellenländern bedingt. Vor allem 
China und Indien folgen einem ressourcenintensiven Wachstumstyp, 
der ihnen durch die westlichen Industrieländer. an ihrer Spitze die 
CSA, vorgezeichnet wurde und \vird. Die ökologischen Grenzen 
dieses Wachstumstyps sind mittlerw-eile in die Reichweite heute schon 
lebender Generationen gerückt. Dies \vird allerdings von den W7irt- 
schaftspolitikern kaum diskutiert, die nach wie vor über den besten 
?Veg zu mehr \Virtschaftsivachstum streiten und da\-on die Lösung 

aller Probleme erwarten. Tatsächlich ist derzeit aber offensichtlich, 
dass sowohl die ökolo@schen wie auch die sozialen und Arbeitsplatz- 
entwicklungen vor allem in den entwickelten Industrieländern weni- 
ger von der Höhe der Wachstumsraten als vom gewählten Wachstums- 
typ, also der Qualitüt des Wachstums - zum Beispiel hinsichtlich der 
ökologischen Nachhaltigkeit, der Daseinsvorsorge, der Bildung und 
Kultur - abhängen. 

SchlieBlich stellen drittens die hzstorisch extrem hohen Unternehmens- 
renditen in den Industrieländem einen weiteren Risikofaktor dar. Die 
hohen und rapide steigenden Gewinne werden nur zu einem abneh- 
menden Anteil in neue Produktioiisanlagen reinvestiert. Die 
Gewinnüberschüsse suchen und finden Arilageniöglichkeiten auf den 
internationalen Geld- und Kapitalmärkten und tragen dazu bei, die 
Immobilien- und Finanzspekulation zu fördern. Wenn die speku- 
lativen Blasen platzen, ist die Gefahr von Kettenreaktionen grol3, die 
sich weder auf die Finanzmärkte noch auf wenige Länder begrenzen 
1 as Sen. 

Eine vernünftige deutsche Wirtschaftspolitik, die sich der Beschäf- 
tigung und den1 Lebensstandard der Bevölkerung verpflichtet Ilihlt. 
kann also trotz der aktuell günstigen globalen Bedingungen nicht 
darauf setzen, diese Ziele durch vorrangige Förderung der interna- 
tionalen Stärke deutscher Unternehmen erreichen zu können. Eine 
solche Strategie wäre erstens sehr riskant, denn sie macht ihren Er- 
folg abhängig von der Weltkonjunktur. Sie ist zweitens aber auch von 
den quantitativen Verhältnissen her nicht durchzuhalten, denn bei 
aller Dynamik macht der AuUenbeitrag doch nur einen geringen 
Anteil der gesamtwirtschaftlichen Xachfrage aus - der Rekordivert des 
Jahres 2005 lag bei 5 Prozent - während die übergroße Mehrheit (05 
Prozent) auf die Binnennachfrage entfällt. Wenn letztere z.B. w-egen 
sinkender Löhne um 5 Prozentpunkte des BIP zurückgeht, müsste 
sich der AuBenbeitrag verdoppeln, um dies auszugleichen. Das kann 
selbst ein Exportweltmeister auf Dauer nicht leisten. Auch wenn er 
es könnte, tväre - drittens - eine solche Strategie nicht wünschenswert. 
Denn sie schafft auf der Seite der Handelspartiier Defizite und 
Verschuldungssituationen, denen die betroffenen Länder ihrerseits 
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durch Lohn- und Preisyenkungen zu begegnen verwchen mussten. 
Die Gefahr einer deflationaren Spirale wurde also zunehmen. Schon 
heute wird der deutsche Außenhandelsuberschuss vor allem zu La- 
sten der europaischen Xachbarn erzielt. Die hier liegenden Konflikt- 
potenziale konnten eine Spi engkraft entwickeln, die fur den Zusam- 
menhalt und letztlich den Bestand der E C  gefährlich werden. Vier- 
tens kommt eine forcierte Exportorientierung vor allem den großen 
international operierenden Konzernen zugute und geht zu Lasten 
einer ausgewogenen Unternehmensgro8enstruktur 

4. Ostdeutschland: Abgehängt und abgeschrieben 

Die wirtschaftliche und soziale Lage Ostdeutschlands ist spätestens 
seit Beginn dieses Jahrzehnts durch anhaltende Stagnation und zu- 
nehmend strukturelle Schwächen gegenüber der westdeutschen Ent- 
wicklung gekennzeichnet. Die kurzen Jahre eines wirtschaftlichen 
Aufholens sind vorbei. Die Arbeitslosigkeit im Osten ist rund dop- 
pelt so hoch wie im Westen, das Einkommensniveau liegt ini Durch- 
schnitt um 30 Prozent niedriger. Auf Ostdeutschland entfallen rund 
20 Prozerit der Bevölkerung, aber 37 Prozent der Arbeitslosen. Der 
Anteil an der Wertschöpfung liegt in laufenden Preisen bei 15 Pro- 
zent. Der Export, der die deutsche Wirtschaft insgesamt überhaupt 
noch auf niedrigem Kiveau stabilisiert, konimt in Ostdeutschland 
mit einem Anteil von gut 5 Prozent an den gesamtdeutschen Ausfuli- 
ren kaum zum Tragen. Ebenso wie beim Export, macht sich das Feh- 
len von GroBbetrieben auch bei Forschung und Entwicklung (FSrE) 
nachteilig bemerkbar: Von den gesamtdeutschen betriebsiiiternen 
FSrE-Aufwendungen in GroBbetrieben, die für die Innovationsdyna- 
mik entscheidend sind, entfallen nur zwischen 2 und 3 Prozent auf 
Ostdeutschland. 

Die wesentliche Schwäche der ostdeutschen FVirtschaft liegt nicht 
in unzureichender technischer Modernisierung sondern in der 
un@iiistigen Cnternehmensstruktur: In Ostdeutschland fehlen eigeii- 
ständige iiinoiationstreibende GroBunternehmen, und die Töchter 

westlicher Konzerne, die in Ostdeutschland Ansiedlungssubven tionen 
kassiert haben, ziehen mittlerweile weiter nach Osten, wie die Beispie- 
le Siemens und Samsung zeigen. N7as die Struktur dauerhaft prägt, 
sind Klein- und Mittelbetriebe (KMC), die im Vergleich zu westdeut- 
schen KMU nicht weniger produktiv sind, denen aber das Cmfeld 
stabiler Innovationsnetze und kaufkräftiger Nachfrage fehlt. In die- 
ser Lage liegt die Perspektive in einer .,passiven" Sanierung - nicht 
durch Aufholen, sondern durch hbwanderung. Wenn arbeitslose 
Ostdeutsche abwandern, vermindert dies zwar die Zahl der Arbeits- 
losen in Ostdeutschland, aber auch das produktive Potenzial und die 
Nachfrage, und dies setzt die Abwärtsspirale fort. 

Dieser Verlauf war nicht zwangsläufig, sondern ist ini Wesentlichen 
das Ergebnis einer Politik, die weniger die Entwicklung der ostdeut- 
schen Wirtschaft als vielmehr die Aneignung der produktiven Ker- 
ne der ehemaligen DDR durch westdeutsche Konzerne, die Ausschal- 
tung potenzieller Konkurrenz und die Etablierung einer dauerhaften 
ostdeutschen Filialwirtschaft im Auge hatte. Diese Orientierung ist 
weitgehend durchgesetzt worden und insofern ist der Auflau Ost 
abgeschlossen. Es verwundert daher auch nicht. dass die neue Bun- 
desregierung davon spricht, dass in Ostdeutschland „Gigantisches 
geleistet" wurde und statt einer gründlichen Korrektur eine Weiter- 
führung der bisherigen Politik ankündigt. 

Diese Weiterfiihrung bedeutet allerdings eine dramatische l k r -  
schlechterung der Kahmenbedin'gungen für die künftige Entwicklung. 
Ab 2009 werden die Fördermittel aus dem Solidarpakt I1 jährlich 
zusammengestrichen, von derzeit 10,5 Mrd. Euro auf 2,l Mrd. Euro 
im Jahr  2019. Zudem werden EL-Fördermittel in Höhe Yon 4 
Mrd. Euro im Zeitraum bis 2013 wegfallen. Da der unterstellte Auf- 
holprozess bis heute ausgeblieben ist, muss diese Politik korrigiert 
werden. Die Arbeitsgruppe Alterizatizx Wirtschaftspolitik fordert einen 
Solidarpakt 111, um den finanziellen Kollaps in Ostdeutschland zu 
verhindern. 
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11. Rückschritte auf der Nachfrage- und der 
Angebotsseite: Kritik der Wirtschaftspolitik 

5. Arbeitsmarkt und Arbeitsmarktpolitik: 
Disziplinierungstatt Qualifizierung 

Die Darstellung der aktuellen Beschäftigiingssituation, der Arbeits- 
losigkeit und der Arbeitsmarktpolitik gehört zur hohen Schule der 
verschleiernden Präsentation. Die Tatsache, dass die Zahl der regi- 
strierten Arbeitslosen 2005 erneut gestiegen ist und mit 
jahresdurchschnittlich 4?86 Millionen den höchsten Stand in der 
deutschen Geschichte erreicht hat (Schaubild 4j, wird mit dem Tenor 
einer positiven Grundstiiiimung - „Alles wird besser" - vermittelt, 
die sich auch durch den nur kurzfristig erschrecktes Erstaunen aus- 
lösenden Anstieg der Zahl registrierter Arbeitsloser auf über 5 Mil- 
lionen im Januar 2006 nicht aus der Ruhe bringen lässt. 

Schaubild 4: Arbeitslose und  Arbeitslosenguoten in  Deutschlaizd, 2000- 
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Das vernichtende Crteil, zu dem der von der vorigen Bundesre- 
gierung in Auftrag gegebene Bericht über die arbeitsmarktpolitischen 
Maßnahmen Hartz I - I11 gekommen ist - Misserfolge mit Ausriah- 
me der Ich-AG -, löst eher Schulterzucken als eine gründliche De- 
fizitanalyse und strategische Korrektur der Arbeitsmarkt- und Be- 
schäftigungspolitik aus. Die tatsächliche Lage wird verharmlost und 
schöngeredet, das Scheitern der Reformen nicht eingestanden. Der zii- 
treffende Hinweis, dass ein Teil des Anstiegs der registrierten Arbeits- 
losigkeit auf einen statistischen Effekt aufgrund der Hartz IV-Bestim- 
mungeii zurückzuführen ist, ändert nichts daran, dass die Arbeitslo- 
sigkeit auch ohne diesen Effekt angestiegen ist, und lässt in entgegen- 
gesetzte Richtung wirkende Verzerrungen aul3er Acht. Der Hinweis, 
dass der Anteil der Langzeitarbeitslosen zurückgegangen ist, unter- 
schlägt, dass dies ausschließlich auf den starken Anstieg der Zahl der 
neuen Arbeitslosen im vergangenen Jahr zurückzuführen ist -wer neu 
in der Statistik erfasst wird, kann nicht langzeitarbeitslos sein -, uiid 
die absolute Zahl der Langzeitarbeitslosen 2005 erneut uin 7,i Pro- 
zent auf 1,81 Millionen angestiegen ist. Ebenso ist der geringere 
Anstieg der Arbeitslosigkeit i n  Ostdeiitschland (i- 1.1 Prozent) gegeii- 
über Westdeutschland (+ 16,7 Prozent) nicht auf eine bessere Beschäfti- 
gungssituation in den neuen Bundesländern, sondern in erster Linie auf 
eine Entlastung des Arbeitsmarktes durch Abwaiiderung und mehr 
altersbedingte Abgänge aus dem Arbeitsmarkt zurückzuführen. 

Dass sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt tatsächlich nicht nur 
nicht verbessert, sondern Yerschlechtert hat, liegt vor allem an der 
mangelnden Bereitschaft und Fähigkeit der alten Bundesregierung zu 
einer makroökononiischen Politik, die das 1,Vdchsturn fördert und  die 
Arbeitszeit verkürzt. Aber auch das engere Feld der Arbeitsmarktpo- 
l i t ik ist  mittlerweile zum Trümmerfeld geworden. Der schon seit 
längerem stattfindende Funktionswaiidel der Arbeitsniarktpolitik 
beschleunigt sich: Weg von der Qualifizierung der Arbeitslosen hin 
zur  Förderung eines Niedriglohnbereiches. Die klassischen Instru- 
mente, die noch eine Beschäftigung schaffende Titlrkung hatten (ABM. 
SAM, Eingl iederungszuschüsse) wurden soweit heruntergefahren, dass 
sie faktisch keine Bedeutung mehr haben. Die Vermittlungsoffensi- 
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ven in Form von Personal-Service-Agenturen (PSA) und Vermitt- 
lungsptscheinen haben sich als Flop erwiesen und werden eingestellt. 
Die nur scheinbar erfolgreichen Instrumente - Ich-AG und Ein-Euro- 
Jobs - führen die geförderten Personen i n  prekäre und ungesicherte 
Verhältnisse im Niedrig- und Armutslohnbereich. In diese Richtung 
wirken - wie von uns und vielen anderen Kritikerinnei-i und Kritikern 
vorausgesagt - insbesondere die Hartz IV-Bestimmungen: Hundert- 
tausende qualifizierte und arbeitswillige Menschen werden innerhalb 
kurzer Zeit zum Offenbarungseid gezwuiigen und in Armut gestoßen, 
weil die Politik nicht dafür sorgt, dass genügend Arbeitsplätze geschaf- 
fen w-erden. Wenn diese Personen Gelegenheit erhielten, ihre Fähig- 
keiten in regulären Arbeitsverhältnissen zu entfalten, würde dies nicht 
nur ihre persönliche Situation massiv verbessern, sondern auch den 
Wohlstand der Gesellschaft durch die Bereitstellung zusätzlicher 
Güter und Dienstleistungen vergröl3ern. 

Neben dem Fehlen einer gesamtwirtschaftlichen Stimulierung und 
der Instrumeiitalisierung der Arbeitsmarkt- zur Lohnsenkungspoli- 
tik trägt auch die Arbeits&tditik der öffentlichen Arbeitgeber zu einer 
weiteren Verschärfung der Lage auf dem Arbeitsmarkt bei. Statt die 
Arbeitszeit kräftig zu verkürzen und damit Platz für die Beschäfti- 
gung A4rbeitsloser zu machen, setzen sie die wöchentliche Arbeitszeit 
herauf und vernichten dadurch Hunderttausende von Arbeitsplätzen. 
In die gleiche Richtung wirkt die beschlossene Erhöhung des Renten- 
eintrittsalters auf 67 Jahre: In dem Maße, wie Ältere tatsächlich Iän- 
ger arbeiten, werden Arbeitsplätze fiir Jüngere blockiert und die 
Arbeitslosigkeit unmittelbar erhöht. In dem 34a8e. wie die Renten 
durch ein Ausscheiden aus dem Erwerbsleben vor dem 67. Lebensjahr 
gekürzt werden, verringert das die private Kaufkraft und wirkt sich 
auf diesem Wege negativ auf den Arbeitsmarkt aus. 

6. Finn nzpo 1 i tik: Konsolidieren und Um verteilen 

Die neue Bundesregierung hat mit der Auflage des massiv angeprie- 
senen L,S-~~illiarden-Euro-Iii~ estitioiispropmms fur die Jahre 2006 

bis 2009 den Eindruck zu erwecken versucht, sie setze neue finanz- 
politische Wachstumsinipulse. Gleichzeitig hat der Finanzniinister 
jedoch unmissverständlich klar gemacht, dass die finanzpolitischen 
Prioritäten bei der „Konsolidierung" der Öffentlichen Haushalte lie- 
gen. Diese Prioritäten sind auf dramatische Weise durch den Be- 
schluss bekräftigt worden, ab 2007 die Mehrwertsteuer um drei Pro- 
zentpunkte auf 19 Prozent anzuheben. Hinzu kommt die Ankündi- 
gung, ab 2008 im Rahmen einer grundlegenden Reform der Cnter- 
nehmensbesteuerung den Steuersatz für alle Unternehmen auf bis zu 
25 Prozent zu senken. 

Das „lnvestitionsprogramm'~ enthält einige vernünftige Vorschlä- 
ge für öffentliche Ausgaben zur LGrbesserung der Verkehrsinfrastruk- 
tur (4,3 Mrd. Euro) und zur Förderung von Forschung und Entwick- 
lung (6 Mrd. Euro). Diese 10,3 Mrd. Euro können als echte öffentli- 
che Investitionen bezeichnet werden. Da sie sich über die gesamte 
Legishturperiode erstrecken, beläuft sich der jährliche Gesamtbetrag 
jedoch nur auf 2,6 Mrd. Euro. Cxn einen gesamtwirtschaftlichen 
Impuls auszulösen, ist dies viel zu wenig. Hierfür wäre ein Vielfaches 
dieser Summe erforderlich. Der Rest des „Investitionsprograinms" 
besteht aus steuerlichen Subventionen für Familien (Kinderbetreu- 
und ,  private Haushalte (Handwerkerarbeiten) und vor allem Unter- 
nehmen (degressive Abschreibungen). Die Aufstockung der Hilfen 
für die Kinderbetreuung ist aus sozialpolitischen Gründen zwar zu 
begrüßen; sie würde aber wirksamer ausfallen - und würde auch nicht 
die oberen Einkommensschichten besonders begünstigen - wenn die 
hierfür vorgesehenen Mittel für die Einrichtung neuer Kindergarten- 
plätze und die Aufstockung des Personals verwendet würden. Es muss 
jedoch bezweifelt werden, dass sie eine gesamtwirtschaftlich bzw. 
beschäfti<pungspolitisch positive Wirkung entfalten wird. Bei den im 
Investitionsprogramm enthaltenen steuerpolitischeri Maßnahmen zur 
Entlastung für Ynternehmen handelt es sich um eine reine Gewinn- 
subvention ohne irgendeine positive gesamtwirtschaftliche Perspek- 
tive. Insgesamt ist das Investitionsprogramm im Cmfang zu klein und 
in der Struktur überwiegend falsch angelegt. Es lvird die propagier- 
ten positiyen Wirkungen auf ~~~irtschafts\\,achstum und Beschäftigung 
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nicht hervorbringen können. Dann besteht die Gefahr, dass diese 
Tatsache von marktradikaien Ideologen als Beweis für die gmndsätz- 
liche Untauglichkeit öffentlicher Investitionsprogramme genutzt 
werden wird. 

Der erklärte Vorrang für Haushaltskonsolidierng ist in Wirklich- 
keit die Ankündigung massiver Kürzungen öffentlicher Staatsausga- 
ben. Sie wird mit dem Etikett versehen, den Staat auf seine Kernauf- 
gaben reduzieren, Bürokratie abbauen und die Eigenverantwortung 
der Menschen stärken zu wollen. Hinter diesen sympathieheischenden 
Vermarktungsetiketten steckt ein Programm zur massiven Kürzung 
öffentlicher Dienstleistungen: deren Deregulierung und Privatisie- 
rung den Staat von politischer und sozialer Verantwortung entlasten 
und ihm neue - wenn auch nur einmalig anfallende - Finanzmittel 
verschaffen soll. Die Hauptbetroffenen dieser Politik werden die 
Menschen sein, die von Sozialleistungen abhängig und auf gute öffent- 
liche Daseinsvorsorge angewiesen sind, weil sie sich aufgrund nied- 
riger Einkommen wesentliche Güter und VersorSungsleistungeii nicht 
leisten können. Der Finanzininister nimmt damit die Strategie der EU 
auf, die unter dem Mantel von Entbürokratisierung und .,mehr Bür- 
gernähe" eine neue Deregulierungs- und Privatisieriingskampagne 
gestartet hat. Die E:rmahriurigen aus Brüssel, den deutschen öffentli- 
chen Haushalt in Ordnung zu bringen, kommt dem Finanzminister 
in diesem Zusammenhang als „Zwang von auBeii" ebenso recht wie die 
Drohung-, das Defizitverfahren gegen Deutschland zu verschärfen. 

Die beschlossene Mehrwertsteuererhöhung soll den Eindruck der 
Ausgewogenheit hervorrufen: Haushaltskonsolidierung soll nicht nur 
durch Ausgabenkürzungen, sondern auch durch Steuererhöhung statt- 
finderi. Gesamtwirtschaftlich führt die Mehrwertsteuererhöhung je- 
doch zusammen mit den Ausgabenkürzungen zu einer zusätzlichen 
Belastung der binnenwirtschaftlichen Sachfrage: Zur Verringerung 
der staatlichen Nachfrage durch Ausgabenkürzungen kommt die 
Verringerung der privaten Koiisumnachfrage durch die Kürzung der 
Realeinkommen hinzu: Diese Steuererhöhiiiig, die zum Teil auch zur 
Senkung der Neuverschuldung genutzt werden soll, wird weitgehend 
auf die Preise überwälzt, schwächt also die Kaufkraft und darüber den 

privaten Verbrauch. Für 2007 ist damit ein relativ drastischer Einbruch 
der Konjunktur vorprogrammiert. Auch die sozialen Wirkungen von 
„Konsolidiening" und Mehrwertsteuererhöhung gehen in die gleiche 
Richtung: Sie nehmen den Bedürftigsten die Sozialeinkommen und 
öffentliche Dienstleistungen weg, und diese Bedürftigsten sind wegen 
ihrer hohen Konsumquote auch von der Mehrwertsteuererhöhung am 
meisten betroffen. Die Hoffnung, dass angesichts dieser Perspektive 
für 2007 im laufenden Jahr ein wahrer Konsumstoß die Wirtschaft auf 
einen Pfad sich selbst tragenden Wachstums katapultieren würde, dem 
dann auch ein plötzlicher Entzug von 20 Mrd. Euro nichts anhaben 
könne, zeugt von fantasievoller Ignoranz über die Fähigkeit der 
Menschen, ihren Verbrauch präventiv sprunghaft zu steigern. 

Die kontraproduktiven Wirkungen der deutschen Finanzpolitik 
\verden durch die europäische Geldpolitik noch verstärkt. Die Euro- 
päische Zentralbank JEZB) hat bereits angekündigt, im März die 
Zinsen erhöhen zu wollen, um dem durch Olpreissteigerungen dro- 
henden Preisauftrieb entgegenzusteuern. Dass eine derartige Zinsstei- 
gerung die ohnehin labile gesamtwirtschaftliche Entwicklung in der 
Eurozone und der EU insgesamt weiter destabilisieren, das Wachs- 
tum noch weiter unter den schon bescheidenen Wert des Vorjahres 
drücken und die Arbeitslosigkeit weiter nach oben treiben wird, spielt 
für die EZB, die allein der Preisstabilität verpflichtet ist. keine Rolle. 

7. Bildungspolitik in der Wissensgesellschaft: 
Soziale Spaltung und ökonomische Ineflzienz 

Dass die neoliberale Politik die gesamtwirtschaftliche Nachfrage 
theoretisch ausblendet und praktisch vernachlässigt, ist bekannt. 
Erstaunlich und bemerkenswert ist jedoch. dass sie auch nicht in der 
Lage ist, die Angebotsbedingungen gemäl3 ihren eigenen Vorstellun- 
gen zu gestalten. Das trifft in besonderem Maße für die Bildung zu. 
die zu den am stärksten vernachlässigten und fehlgeleiteten Berei- 
chen der Politik gehört. Bildung hat eine doppelte Aufgabe: Sie soll 
jungen Menschen die Entwicklung zu eigenständigen Persönlichkei- 
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ten ermöglichen, die in der Lage sind, auf einer soliden und breiten 
Grundlage von Kenntnissen ani gesellschaftlichen Leben teilzu- 
nehmen und dieses in demokratischer Weise mitzugestalten. Darüber 
hinaus muss sie den Menschen auch die Spezialkeniitiiisse vermit- 
teln, die für eine kompetente Berufsausübung erforderlich und die 
Basis für hohe und steigende Produktivität sowie technischen, wirt- 
schaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt sind. Beideri An- 
sprüchen wird die Bildungspolitik in Deutschland seit langem nicht 
mehr gerecht. Sie hält zum einen an der traditionellen bildungsfeind- 
lichen Trennung von öffentlicher Bildung und privater Erziehung 
fest. Zweitens stabilisiert und vertieft sie die soziale Spaltung im Bil- 
dungswesen. Drittens schlieljlich tragen neoliberale Okonomisierung 
und Sparpolitik in den letzten Jahren verstärkt dazu bei, die Perspek- 
tive von Bildung drastisch auf Verwertbarkeit einzuschränken und eine 
breitere ErschlieBung von Bilduiigspotenzialen zu verhindern. 

Trennung iiotz Erzzehung und Bildung. Die traditionellen Defizite der 
deutschen Bildungslaiidschaft beginnen im frühkindlichen Alter mit 
der Trennung von Erziehung und Bildung: Erstere wird den Eitern 
überlassen, letztere zeitversetzt auf die staatlichen Institutionen ver- 
lagert. In Deutschland herrscht - in1 Unterschied etwa zu Frankreich 
und den skandinavischen Ländern - ein eklatanter Mangel an öffent- 
lichen Kiiiderbetreuungsmöglichkeiten und wissenschaftlich ausge- 
bildetem frühpädagogischen Personal. Die jüngsten Beschlüsse der 
Bundesregierung zur steuerlichen Subveiitionierung privater Betreu- 
ungsausgaben werden diesem Mangel kaum abhelfen. Sie entlasten 
die Familien finanziell und setzen darauf, dass hierdurch neue 
bildungsfreuiidliche Angebote geschaffen werden. Auch der An- 
spruch auf einen kostenlosen Kindergarteiiplatz ab dem dritten Le- 
bensjahr bleibt im Wesentlichen leere Theorie, wenn er nicht mit sehr 
viel mehr Einrichtungen und Personal und einem höheren öffentli- 
chen Budget untermauert wird. 

Die Trennung von Bildung und Erziehung wird in der klassischen 
Halbtagsschule fortgesetzt, die im Cbrigen auch das traditionelle 
Muster hierarchischer Rollenverteiluiig in der Familie und zwischen 
den Geschlechtern verfestigt: Die Frau kocht das Mittagessen und 

betreut die Kinder am Nachmittag. Eine derartige Struktur wider- 
spricht zum einen demokratischen Ansprüchen. Sie ist zum anderen 
mitverantwortlich für die geringe Leistungsfähigkeit von Schülerin- 
nen und Schülern, wie die verschiedenen PISA-Studien gezeigt ha- 
ben, die in den letzten Jahren veröffentlicht wurden und in denen 
Deutschland regelmällig auf einem der hinteren Plätze landete. 

Soziale Gngleichheit. Das deutsche Bildungssystem verfestigt die 
soziale Ungleichheit und verstöllt damit eklatant gegen die Anforde- 
rungen an das öffentliche Gut Bildung, das einen Beitrag zur Über- 
windung sozialer Lngleichheit leisten sollte. Die Chancen auf Gym- 
nasialbesuch und Abitur sind - trotz gleicher Leistungen in der Pri- 
marstufe - bei Schülerinnen und Schülern aus gehobenen sozialen 
Herkunftsgruppen viermal größer als bei jenen aus Facharbeiterhaus- 
halten und sechsmal größer als für Schülerinnen und Schüler aus den 
unteren sozialen Herkunftsguppen. Dieser unübersehbare, massive 
Verstoß gegen das sozialstaatliche Gebot und das Menschenrecht auf 
Chancengleichheit in der Bildung hat im Februar 2006 sogar die 
Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen dazu veranlasst, 
eine Untersuchung über Deutschland zu beginnen. 

Schaubild 5: H e r k u n j  der Studiuenden aus den oberen und den unteren 
Herkunfsgruppe~t ,  7982-2003 
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Nach der sozialen Selektion in der Schule ist die soziale Zusam- 
mensetzung der Studierendenschaft an den Hochschulen von Anfang 
an durch eine Dominanz der oberen Einkommens- und Statusschich- 
ten bestimmt. I m J a h r  2003 erreichten von 100 Kindern aus der 
oberen sozialen Herkunftsgruppe 8 1 den Hochschulzugang, von 100 
Kindern der unteren sozialen Herkunftsgruppe dagegen nur 11. Diese 
soziale Differenzierung ist in den letzten 20 Jahren nicht kleiner, 
sondern erheblich größer geworden: Der Anteil von studierenden aus 
„hohen" Herkunftsgruppen hat sich in 20 Jahren mehr als verdoppelt, 
der aus ,,niedrigen" fast halbiert (Schaubild 5). 

Die neoliberale Bildungspolitik der letzten beiden Jahrzehnte kann 
und will diese soziale Spaltung nicht korrigieren. Sie verfolgt die 
doppelte Tendenz, Bildung einerseits zu ökonomisieren („Bildung als 
Ware") und auf unmittelbare und direkte berufliche Verwertung aus- 
zurichten, und auf der anderen Seite, Bildung zu deregulieren und zu 
privatisieren, ohne die Bildungsausgaben zu steigern. Dies spiegelt 
sich z.B. an den deutschen Hochschulen wider: Die Cnterwerfung 
aller Studiengänge in das strikte Bachelor-Master-Korsett bildet die 
große Mehrheit der Studierenden in Kurzstudiengängen zu bloßen 
Funktionsträgerinnen und -trägem für kvirtschaft und \kwaltung aus. 
Sie beschränkt den Zugang zu eigenständiger wissenschaftlicher Arbeit 
auf eine kleine Schicht von Spitzenstudentinnen und -studenteii, für 
deren weitere Förderung dann Exzellenzzentren und Eliteuniversitäten 
bereitgestellt werden. Auf diese selektive Weise kann das tatsächli- 
che Potenzial der Gesellschaft weder umfassend entwickelt noch 
ausgeschöpft werden. Die Einführung von Studiengebühren und die 
beabsichtigte stärkere Ausb\.ahl der Studierenden durch die Hochschu- 
len werden zudem die soziale Ungleichheit vertiefen und die Lniwr- 
sität als Einrichtung sich selbst reproduzierender Eliten verfestigen. 
Diese Struktur hat heute schon einen erheblichen Einfluss auch auf 
die Konzeptionen und Inhalte der wissenschaftlichen Ausbildung. Dies 
sieht man nirgendwo so deutlich wie in den IVirtschaftswisserischaf- 
ten. 

111. Mehr Beschäftigung braucht eine andere 
Verteilung: Alternativen der Wirtschaftspolitik 

Wir haben in vielen Memoranden gezeigt, dass die wirklichen Proble- 
me der deutschen Wirtschaft nicht in unflexiblen Arbeitsmärkten, 
überbordenden Staatsschulden oder schmarotzenden Sozialhilfe- 
empfängerinnen und -enipfängern liegen, sondern vielmehr in einer 
gesamtwirtschaftlichen Verkettung von Wachstumsschwäche, 
steigender Arbeitslosigkeit und falscher Verteilung. Diese zentralen 
Elemente einer absteigenden Wirtschaft verstärken sich gegenseitig 
und werden durch mehr Flexibilisierung und Deregulierung nicht 
überwunden, sondern verfestigt. h k r  sie überwinden will, muss in 
die polarisierende Dynamik der Märkte eingreifen und politisch die 
ökonomischen und sozialen Proportionen herstellen, die nachhalti- 
ges Wachstum, mehr Beschäftigung zu akzeptablen Bedingungen 
und soziale Gerechtigkeit zu einem neuen Wachstumstyp verbinden. 
Wirtschaftspolitik kann dabei an allen drei zentralen Problemen 
an setzen : 

3 Sie kann durch öffentliche Investitions- und Beschäftigungspro- 
gramme Wachstumsimpulse geben und ihre Richtung beeinflus- 
9en. 

3 Sie kann auch bei unveränderten Wachstumsraten die Arbeitslo- 
sigkeit vor allem durch Arbeitszeitverkürzungen unmittelbar 
vermindern. 

3 Schlieljlich kann sie auch die Massenkauikraft durch Einführung 
eines gesetzlichen Mindestlohnes und einer armutsfesten Grund- 
sicherung sowie durch die Stärkung öffentlicher sozialer Siche- 
rungssysteme beeinflussen. 

In allen drei Bereichen läuft es schließlich auf ein Verteilungspro- 
blem hinaus. Woher soll das Geld für die Finanzierung öffentlicher 
Investitionen und Beschäftigung kommen? IVer trägt die Kosten 
kürzerer Arbeitszeiten, gesetzlicher Mindestlöhne und einer armuts- 
festen Grundsicherung? Die Xntw;ort läuft in allen Fällen auf die 
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Notwendigkeit von Umverteilung hinaus: zu Lasten hoher Einkoin- 
men? Vermögen und Gewinne und zu Gunsten höherer Steuereinnah- 
men und Masserieinkommen. Die längst überfällige Kormalisierung 
der überzogenen Cnternehmensrenditen w-ürde der Gefahr spekula- 
tiven Cbersparens entgegenwirken. Die Verteilungsfrage ist derzeit 
die Kernfrage demokratischer Wirtschaftspolitik. 

Dass eine soziale und beschäfti,gungsorientierte Wirtschaftspoli- 
tik auch heute möglich ist, zeigt das Beispiel der skandinavischen 
Länder, die in den PISA-Studien bekanntlich hervorragende Noten 
für ihre Bildungspolitik erhielten. Diese Ergebnisse sind jedoch we- 
der zufälliger Natur noch stehen sie isoliert vom Gesamtkontext der 
skandinavischen Gesellschafts- und LVirtschaftspolitik. Vielmehr zeigt 
sich dort. wie durch staatliche Vor- und Fürsorge nicht nur die Lebens- 
qualität der Bevölkerung während der vergangenen Jahrzehnte troti 
Globalisierung und Wirtschaftskrise der EU-Länder auf einem ver- 
gleichsweise hohen Niveau gehalten wurde. weil Kachhaltigkeit und 
Beschäftigungssicherung- hohe Priorität genießen. Der Staat nimmt 
in den skandinavischen Ländern seine Verantwxxtung für das Wohl- 
ergehen der Gesellschaft in angemessenem Umfang wahr. Das spie- 
gelt sich auch in der Finanzpolitik wider. Die Staats- und Steuerquo- 
ten liegen in Nordeuropa auf einem dem Entwicklungsstand fortge- 
schrittener Volkswirtschaften angemessenen Niveau. Die laufenden 
Ausgaben werden aus laufenden (Steuer-) Einnahmen finanziert, und 
die öffentliche Verschuldung stellt für die skandinavischen Länder - 
wie auch die OECD konstatierte - kein Problem dar. Im Jahr 200.1 
beispielsweise wurde in Finnland ein Überschuss des Staatshaushaltes von 
2, l  Prozent des BIP und in Schtieden von 1,6 Prozent des BIP reali- 
siert; Deutschland hingegen hatte ein DefLit von -3.7 Prozent des BIP. 

Skandinavien liefert den überzeugenden Beweis, dass klare Alter- 
nativen zum neoliberalistischen Unheilskurs möglich sind - jeden- 
falls im Sinn der wirtschaftlich-technischen A41ternative. Eine ganz 
andere Frage betrifft die .,weichen" Faktoren der Politik, nämlich die 
Sozialmoral eines Landes. Egalitäres Miteinander, also das hohe Mal3 
an Solidarität in den nordischen Gesellschaften. gehört - aus histo- 
rischen Gründen - zu den herausragenden moralischen Qualitäten 

dieser Gemeinwesen. Deshalb sind die Menschen dort auch bereit. 
relativ hohe Steuern zu zahlen, uni Kohäsion und Nachhaltigkeit 
angemessen zu finanzieren. 

8. Ein Investitionsprogramm, das diesen Namen verdient 

Das IL,5-Milliarden-Euro-Iiives~i tionsprogramm der Bundesregie- 
rung kritisieren wir, weil es erstens viel zu klein ist und zweitens 
überwiegend ein steuerliches Subveiitionsprogamm ist, das kaum 
Beschäftipngswirkungen hervorbringen wird. Als Alternative for- 
dern wir daher ein sehr viel gröfleres Programmvolumen, das über- 
dies insgesamt in echte öffentliche Investitionen mit unmittelbaren 
Beschäftigungswirkungen gelenkt werden soll. Theoretische Model- 
le und empirische Ciitersuchungen belegen, dass echte öffentliche 
Investitionen deutlich mehr neue Arbeitsplätze schaffen als steu- 
erliche Subventionen. Daher schlagen wir ein öffentliches Investiti- 
onsprogramm vor, das im Laufe von drei Jahren die Höhe von 75 
Mrd. Euro erreichen und dann für fünfJahre auf dieser Höhe gehal- 
ten werden soll. Trotz der hohen absoluten Beträge handelt es sich 
um ein Programm, das mit rund 3 Prozent des BIP maßvoll, aber 
nicht irrelevant ist. Es kann das gesamttiirtschaftliche Wachstum auf 
ein deutlich höheres Niveau bringen und seine Struktur und Quali- 
tät verbessern. Seine Schwerpunkte umfassen Investitionen in den 
ökologischen Umbau und die ökologische Sanierung (30 
Mrd. Euro), einen Solidarpakt I11 fiir Ostdeutschland (I5 
Mrd. Euroj und ein Bildungs- und Kulturfijrderungsprogramm (30 
Mrd. Euroj. Die Bedarfe für derartige Investitionen liegen überwie- 
gend auf Landes- und Kommunalebene. 

Xocli schneller und direkter als traditionelle Investitionen in 
Infrastrukturen, Bauten und andere stoffliche Produktionsanlagen 
wirken Programme zur Ausweitung und Erbesserung öffentlicher 
Dienstleistungen auf die Beschäftipng. In vielen Fällen sind öffeiit- 
liche Investitionen im traditionellen Sinn überhaupt nur sinnvoll, 
wenn zugleich zusätzliches Personal eingestellt wird. Die öffentliche 



Hand spielt aber seit vielen Jahren eine Vorreiterrolle bei der Vernich- 
tung von Arbeitsplätzen. Sie hat zwischen 1996 und 200.1 über 
800.000 Vollzeitarbeitsplätze abgebaut. Die Folgen für die Gesamt- 
beschäftigung und für die Bereitstellung öffentlicher Güter sind gra- 
vierend. Letztere fallen in erster Linie bei denen an, die auf öffentliche 
Dienstleistungen wegen niedriger Einkommen oder sonstiger schwa- 
cher sozialer Positionen besonders angewiesen sind. Für sie ist Arbeits- 
platzabbau im öffentlichen Dienst sehr oft gleichzusetzen mit Sozi- 
alabbau. Die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftpolitik schläba vor, dass 
der öffentliche Sektor im Rahmen einer neuen demokratischen Wirt- 
schaftspolitik zu einer Hauptgrundlage für neue Arbeitsplätze und 
eine i\ufwertung öffentlicher Dienstleistungen gemacht wird. Mit 3 0  
Mrd. Euro pro Jahr könnten rund eine Million neue Arbeitsplätze 
geschaffen werden: In der Kinderbetreuung, den Schulen, Hochschu- 
len und der Weiterbildung, in den Gesundheits- und Pflegediensten. 
Gleichzeitig sollte aber darauf geachtet werden, dass der öffentliche 
Dienst entbürokratisiert und demokratisiert wird, dass er gegenüber 
der Cjffentlichkeit transparenter und zugänglicher wird. 

Die Mittel für die Finanzierung eines derartig grol3 dimensionier- 
ten öffentlichen Investitions- und Beschäftigungsprogramms lassen 
sich - wie wir ebenfalls in den letzten Memoranden im Detail belegt 
haben - durch eine wirksamere und gerechtere Steuerpolitik aufbrin- 
gen: Effizienter kann Steuerpolitik werden, wenn sie Wirtschaftskri- 
minalität, Steuerflucht und -hinterZiehung sowie Steuerverlagerung 
in Off-shore-Zentren intensiver - und das heißt auch mit mehr koin- 
petentem Personal -bekämpft. Gerechter wird sie, wenn sie das Prin- 
zip der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit durch eine Erhöhung 
des Spitzensteuersatzes bei hohen Einkommen und eine Wiederein- 
führung der Vermögensteuer und eine Reform der Erbschaftsteuer 
wiederbelebt, statt es durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer aus- 
zuhöhlen. Darüber hinaus ist auch darauf hinzuweisen, dass eine 
erfolgreiche Bescliäftigurigspolitik zu mehr Steuer- und Beitragsein- 
nahmen und damit zu einer erheblichen Entlastung der Öffentlichen 
Haushalte führt. Für diesen Teil können die Staatsausgabeii durch die 
Aufnahme öffentlicher Schulden vorfinanziert und später aus den 

höheren Steuereinnahmen zurückgezahlt werden. Dieses Verfahren ist 
im Unternehmenssektor üblich, und auch die privaten Haushalte 
finanzieren ihre Eigenheime überwiegend mit Krediten, die sie spä- 
ter aus laufenden Einnahmen zurückzahlen. Die immer wieder ge- 
schürte Verteufelung öffentlicher Verschuldung als „Leben auf Kosten 
der Kinder" ist irrational und ökonomisch falsch. Politisch handelt 
es sich um einen prinzipiellen ideologischen Angriff auf einen inter- 
venierenden und politisch gestaltenden Sozialstaat und auf das Ziel 
der Vollbeschäftigung. 

Im Ihr igen  schlagen wir in diesem Zusammenhang vor, die 
Unterscheidung zwischen investiven und koiisumtiven öffentliche 
Ausgaben gründlich zu revidieren. Das Kriterium der langfristigen 
Potenzialverbesserung der Wirtschaft und damit auch perspektivisch 
der Steigerung öffentlicher Steuer- und Sozialversicherungseinnah- 
men aufgrund höheren defizitfinanzierten Wachstums trifft auf Aus- 
gaben für Lehrerinnen und Lehrer, Ärztinnen und Arzte sowie Wis- 
senschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Wissensgesellschaft 
vermutlich in höherem Md3e zu als für Stral3en. l'erwaltungsgebäude 
und GroBflughäfen. Entsprechend sollten die linterscheidungskrite- 
rien verändert werden, damit nicht die absurde Situation entsteht, dass 
die Schuldenfinanzierung von Autobahnen als unbedenklich, die von 
mehr Lehrpersonal aber als verfassungswidrig angesehen wird. Die 
überfällige Korrektur dieser Spaltung kann dadurch erfolgen. dass 
neue Kriterien für die Unterscheidung von konsumtiven und in- 
vestiven Staatsausgaben festgelegt werden. Im Mittelpunkt muss der 
Beitrag zur nachhaltigeii Entwicklung der Gesellschaft stehen. Die- 
se angemessene Präzisierung bedarf nicht einmal einer Gesetzesän- 
deruiig, sondern kann durch einfache ~ier.waltungsanweisuiig des 
Finanzministeriums erfolgen. 

9. Kürzere statt Engere Arbeitszeiten 

Zu den Absurditäten der ökonomischen Metaphysik des Neolibera- 
lismus gehört die Behauptung, längere Arbeitszeiten führten zu 
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mehr Beschäftigung. Je offensichtlicher dies jeder ökonomischen 
Logik widerspricht, desto mehr setzen die Propagandisten dieser 
Rezeptur darauf, dass die Offentlichkeit schon deshalb einen Kern 
Wahrheit vermutet, weil sie nicht daran glauben will, dass die Poli- 
tikerinnen und Politiker und der größte Teil der M7irtschaftswissen- 
schaft im Ernst so unsinnige und verkorkste Argumente vorbringen. 
In Wirklichkeit ist der Sachverhalt einfach und klar: Je mehr Ar- 
beitsstunderi die einzelnen Beschäftigten arbeiten, umso weniger Be- 
schäftige werden gebraucht, um eine bestimmte Menge Arbeit zu er- 
ledigen. Wenn Arbeitszeitverlängerung überdies mit Kürzung von 
Lohn, Weihnachts- oder Crlaubsgeld einhergeht, sinkt - wegen nied- 
rigerer Kaufkraft der Menschen - die Nachfrage nach Verbrauchs- 
gütern, und es werden weniger Personen beschäftigt. Im öffentlichen 
Dienst geht es nicht um „18 Minuten mehr Arbeit am Tag” sondern 
um den Abbau von bis zu 250.000 Arbeitsplätzen im Rahmen staat- 
licher Sparaktionen. Dabei ist der Versuch besonders perfide, die 
Beamtinnen und Beamten, denen die öffentlichen Gesetzgeber per 
Gesetz längere Arbeitszeiten aufgezwungen hatten, jetzt als Opfer 
einer Cngleichheit gegenüber den Angestellten hinzustellen, die 
eine 38,a Stunden-Woche verteidigen. 

Demgegenüber schlägt die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspo- 
litik vor, dass die Regierungen auf allen Ebenen die Arbeitszeit der 
öffentlichen Bediensteten auf 35 Stunden kürzen, ohne die öffentli- 
chen Dienstleistungen einzuschränken und die Belastung der Beschäf- 
tigten zu erhöhen. Auf diese Weise könnten relativ schnell eine hal- 
be hfiliion Arbeitsplätzy wieder besetzt w-erden, deren Finanzierung ins- 
gesamt nicht mehr als 15 iMrd. Euro kosten würde. 

Ebenso wichtig ist die Verhinderung weiterer Arbeitszeitverlän- 
gerungen in den privaten C‘nternehmen. Auch hier läuft die Entwick- 
lung in die entgegengesetzte Richtung, mit äußerst schädlichen Fol- 
gen: Die Arbeitslosigkeit steigt und der Stress für die noch Beschäf- 
tigten nimmt zu. Das rechnerische Potenzial einer zehnprozentigeri 
Arbeitszeit\;erkürzung bei den rund 3 0  Millionen L4rbeitnehmerin- 
iien und Arbeitnehmern in der Privatwirtschaft ist mit drei Millionen 
A4rbeitsplätzen enorm. und die \Virkung einer derartigen MalJnahme 

bliebe auch dann noch sehr g1-013~ wenn dieses Potenzial - anders als 
im öffentlichen Dienst - aufgrund unternehmerischer Rationali- 
sierungs- und anderer Ausweichstrategien nur zur Hälfte umgesetzt 
würde. Um derartige Strategien zu erschw-eren, ist es wichtig, die 
Arbeitszeitverkürzung in größeren Schritten durchzuführen, die nicht 
schnell konterkariert werden können. 

Die gesamtwirtschaftlich positive Wirkung von Arbeitszeitverkür- 
zung hängt allerdings auch davon ab, dass sie nicht mit einem ent- 
sprechenden Einkommensverlust der Beschäftigten einhergeht. An- 
dernfalls würden zum einen die ohnehin seitJahren geringer \verden- 
den Realeinkommen der Beschäftigten weiter sinken und dies wäre 
schon aus diesem Grund nicht akzeptabel. Darüber hinaus würde das 
knappere Angebot an Arbeit auf eine knappere Verbrauchsnachfra- 
ge treffen, und dies würde sich negativ auf Wachstuni und Beschäf- 
t i p n g  auswirken. 

Arbeitszeitverkürzungen sind eine um-erzichtbare, aber keine 
hinreichende Bedingung für eine dauerhafte Steigerung der Beschäf- 
tigung bei steigender Produktivität der Arbeit. Um die erwünschten 
positiven gesamtwirtschaftlichen W’irkungen zu entfalten, müssen sie 
mit einem möglichst weitgehenden Einkommensausgleich verbunden 
werden. Das bedeutet eine Cmverteilung des Volkseinkommens zu 
Gunsten der Löhne und Gehälter und zu Lasten der Gewinne. Dies 
wird den Cnternehmen auch dann nicht gefallen, wenn sie - zu Recht 
- darauf hingewiesen werden, dass der bei steigender Bescliäftigung 
zunehmende Massenkonsum auch ihnen zugute kommen ivird. Die 
Arbeitszeitfrage wird ebenfalls zur i’erteilungsfrage. 

10. Gesetzlicher Mindestlohn gegen Armut trotz Arbeit 

In Deutschland gibt es mittlerweile über sechs Millionen Beschäftig- 
te. deren Löhne oder Gehälter zu einem eigenständigen Leben in 
Würde nicht ausreichen. Ihr Anteil an den Beschäftigten hat in den 
letzten zehn Jahren stetig zugenommen. Arbeitseinkommen, die 
iveniger als Ci0 Prozent des mittleren ?iettoäqui\~alenzeirikommens 
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betragen, bezeichnet die E C  als Einkommen mit Armutsnsiko. Aber 
auch in der Zone zwischen 60 und 73 Prozent (Prekärlöhne) reicht 
das Geld am Ende des Monats oft nicht zum normalen Leben aus, 
und notwendige Anschaffungen sind nicht oder kaum möglich. Zwar 
ist das Armutsrisiko für Arbeitslose sehr viel höher als für Erwerbs- 
tätige, aber die übergroße Mehrheit der von Armut Betroffenen ge- 
hen einer Beschäftigung nach, die allerdings äul3erst gering entlohnt 
wird. Am unteren Ende der Einkommensskala hat sich mittlerweile 
eine Lohn- und Gehaltsspreizung entwickelt, die in der Offeiitlich- 
keit kaum zur Kenntnis genommen wird. Beschäftigungspolitisch 
hat dies bekanntlich nichts gebracht. aber es hat die Lebenslage von 
Millionen Menschen in einer Weise verschlechtert, die in einem So- 
zialstaat nicht akzeptabel ist. Dabei handelt es sich überwiegend um 
,.normale" Arbeitnehnierinnen und Arbeitnehmer, die keiner der 
traditionellen arbeitsmarktpolitischen „Problemgruppen" zuzurech- 
nen sind. Zw-ei Drittel der Betroffenen sind älter als SOJahre, zwei 
Drittel haben eine abgeschlossene Berufsausbildung. Die meisten 
üben keine einfache und unqualifizierte Arbeit aus, und die meisten 
sind auch nicht nur vorübergehend für kurze Zeit von niedrigen 
Arbeitseinkommen betroffen. r-2llerdings spiegelt sich auch in der 
Struktur der Working Poor die allgemeine und anlialtende massive 
Diskriminierung der Frauen wider: Frauen stellen 37 Prozent der 
NiedriglohTi- und über 70 Prozent der Xrmutslohnbezieher. 

Dieser dramatischen Ausweitung des Armuts-, Niedrig- und Pre- 
kärlohnsektors liegen zwei unterschiedliche Tendenzen zugrunde: 
Zum einen die außerordentlich starke Differenzierung der Beschäf- 
tigungsverhältnisse: Zu den normalen \~ollzeitarbeitsplätzen - die 
zm-ei Drittel aller Beschäftigten ausmachen - sind eine Vielzahl aty- 
pischer, iveitgehend ungeschützter und tarifloser Arbeitsverhältnis- 
se hinzugekommen: Scheinselbstständige. Ein-Euro-Jobs, Minijobs 
mit einem Einkommen von bis zu 400 Euro. das bei den meisten das 
einzige Einkommen ist, unfreiwillige Teilzeitarbeit in Ermangelung 
einer l'ollzeitarbeitsgelegenheit. d l i g  unbezahlte Praktikunistellen 
für Menschen in der Berufsausbildung und auch nach deren Beendi- 
p n g .  Mittlerweile gelten Tarifverträge nur noch für 68 Prozent der 

Beschäftigten in Westdeutschland und für 5 3  Prozent in Ost- 
deutschland. Zum anderen gibt es aber auch Beschäftigte, die trotz der 
Existenz von Tarifverträgen zu wenig verdienen, entweder weil die 
Tarifverträge von der Arbeitgeberseite unterlaufen werden oder weil 
ihre Regelungen ein zu geringes Einkommen vorsehen. 

Dieser Verfall der Arbeitseinkommen hat - neben der hohen 
Massenarbeitslosigkeit - wesentlich zu der Schwäche der wirtschaft- 
lichen Entwicklung und zur sozialen Polarisierung seit Mitte der 
1980erJahre beigetragen. Um ihrer Fortsetzung einen Riegel vorzu- 
schieben befürworten wir die Einführung eines gesetzlichen Mindest- 
lohnes von 1.500 Euro pro Monat, was einem Nettolohn von etwas 
über 1.000 Euro entspricht und geringfügig über der Schwelle von 60 
Prozent des durchschnittlichen Nettolohns liegt, die von der E U  als 
Cntergrerize für Armut vermeidende L,öhne angesetzt worden ist. Bei 
einer faktischen Regelarbeitszeit von 168 Stunden im Monat ent- 
spricht das einem Bruttostundenlohn von 8,03 Euro, der bei einer von 
uns vorgeschlagenen Verkürzung der Arbeitszeit auf 35 Stunden pro 
Woche oder 1\52 Stunden im Monat auf 0,87 Euro steigt. Das ist weder 
Luxus noch Komfort, aber doch ein Niveau, das ein materiell eini- 
germaßen erträgliches Leben gewährleistet. 

Gesetzliche Mindestlöhne gibt es mittlerweile in 18 der 25 Mit- 
gliedstaaten der EC. Die Erfahrungen sind überwiegend gut. Ihre 
Einführung in Großbritannien im Jahr 1909 hat die Einkommen von 
über einer Million Menschen in relevanter Weise verbessert. Entge- 
gen massenhaft geäußerter Befürchtungen hat sie weder das allgemei- 
ne Durchschnittslohn- und Gehaltsniveau nach unten in Richtung 
Mindestlohn gezogen noch die Zunahme der Beschäftigung und die 
Senkung der Arbeitslosigkeit behindert. 

Die schnelle Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes in 
Deutschland ist auch deshalb dringend erforderlich, um den Proble- 
men zu begegnen, die mit der drohenden Verabschiedung und Cm- 
setzung der europäischen Dienstleistuiigsrichtli~iie verbunden sind. 
Ihre „Entschärfung" durch d a s  Festhalten am Vorrang der gesetzlichen 
Bestimmungen des Landes, in dem die jeweiligen Dienstleistungen 
erbracht werden (und nicht mehr des „Herkunftslaiides") greift nur 
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dann gegen Lohndumping, wenn es gesetzliche Bestimmungen zum 
Mindestlohn gibt, was in Deutschland nicht der Fall ist. Die Alterna- 
tive wäre eine landesweite Ausweitung des Entsendegesetzes, das für 
einzelne Branchen [insbesondere im Baugewerbe) bereits heute Min- 
destlöhne durch Allgemeinverbindlichkeitserkiärung von Tarifver- 
trägen ermöglicht. Da es aber für einen relevanten Teil der Beschäf- 
tigten keine Tarifverträge gibt, wäre eine solche Lösung sehr lücken- 
haft. Hinzu kommt. dass in vielen Tarifverträgen heutzutage noch 
Armutslöhne von sechs Euro und weniger tarifiert sind. Auf der 
anderen Seite spricht nichts dagegen, dass die Tarifverträge, die über- 
wiegend nach wie vor günstigere Regelungen als Mindestlöhne vor- 
sehen und dies auch weiter tiin werden, durch Allgemeinverbindlich- 
keitserklärung auf der Basis des Entsendegesetzes für die jeweiligen 
Branchen gesetzlich höhere Mindestlöhne festschreiben. 

Gesetzliche Xindestlöhne sind kein Patentrezept. Sie lösen weder 
die Einkommens- noch gar die Beschäftipngs- und Wachstumsprob- 
leme in Deutschland. Sie sind aber ein richtiger und wichtiger Schritt, 
um den weiteren freien Fall der Arbeitseinkommen zu verhindern 
und am unteren Ende der Einkomriiensskala eine Wende herbeizufüh- 
ren. Auf diese Weise tragen sie auch zur ~achfragestabilisieruiig bei. 
Sie können den Beschäftigten einen Teil ihres Drucks und ihrer Exi- 
stenzängste nehmen. und sie verschaffen im Cbrigen auch den Unter- 
nehmen die Sicherheit, nicht durch Lohndumping aus dem In- oder 
Ausland bedrängt zu werden. Sie leisten einen Beitrag zur gesamt- 
wirtschaftlichen Stabilisierung und wirken einer weiteren sozialen 
Polarisierung entgegen. 

1 1. Armutsfeste Grundiicherung 

Auch wenn die Arbeitseinkommen durch die Einführung eines ge- 
setzlichen Mindestlohns - und die regulären Alterseinkünfte durch 
die Mindestrente - armutsfest gemacht würden, wäre das Armutsri- 
siko nicht völlig überwunden, wie es in einem demokratischen Sozi- 
alstaat der Fall sein sollte. Es bleibt die große Gruppe der Arbeitslo- 

sen und sonstigen Nichterwerbstätigen bzw. -fähigen. Die hier beste- 
hende Sicherungslücke muss durch eine bedarfsorientierte Grundsi- 
cherung geschlossen werden, die den Begünstigten - und das sind 
alle, die nicht oder in nicht ausreichendem Maße über sonstiges Eiii- 
kommen verfügen - ein Leben frei von Armut und in MTürde errnög- 
licht. Die traditionelle Sozialhilfe (SGB XII), der diese Aufgabe ZII- 

kommt, erfüllt sozialstaatliche Anforderungen allerdings nicht. Der 
Eckregelsatz von 345 Euro ist bei weitem zu niedrig, und die früher 
zusätzlich gewährten einmaligen Zahlungen zur „Hilfe in besonde- 
ren Lebenslagen" sind bei der jüngsten Reform abgeschafft worden. 
Zudem sind auch die Sozialämter vom allgemeinen Personalabbau 
nicht verschont geblieben und durch den Abzug eines erheblichen 
Teils ihrer Beschäftigten in die Arbeitsagenturen noch einmal erheb- 
lich ausgedünnt worden. Die daraus resultierende Arbeitsüberla- 
stung geben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vielfach verstärkt an 
die „Kundinnen und Kunden" weiter. Neben Unkenntnis und Scham 
ist es die Angst vor diesem Druck und vor Schikanen des Amtes, die 
dazu führen, dass ein hoher Teil der eigentlich Berechtigten von ih- 
ren Ansprüchen keinen Gebrauch macht. 

Demgegenüber schlagen wir die Einführung einer bedarfsabhän- 
gigen Grundsicherung in Höhe von 940 Euro pro Haushaltsvorstand 
vor. Dieser Betrag liegt bei 60 Prozent des bedarfsgewichteten Net- 
toäquivalenzeinkommens und liegt etwas unter dem Nettobetrag eines 
gesetzlichen Mindestlohnes von 1.500 Euro pro Monat für Vollzeit- 
beschäftigte. Weitere Haushaltsrnitglieder ab 1 1  Jahren erhalten 
-170 Euro, Kinder unter 11 Jahren 282 Euro. Die Dynamisierung er- 
folgt automatisch durch die Orientierung an dem GO-Prozent-Krite- 
rium der EU und ist somit als gesetzlicher Anspruch unabhängig von 
finanzpolitischen Erwägungen und „Spar%unden. Eigenes Einkom- 
men sowie Einkonimen der Partnerin oder des Partners sollten im 
Rahmen der Bedürftigkeitsprüfung angerechnet werden. Dabei soll- 
ten die Freigrenzen allerdings deutlich heraufgesetzt und Vermögen 
für Altersiorsorge sowie selbst genutztes Titohneigentum nicht ange- 
rechnet werden. Anrechnungsfreie Zuverdienste sind wie beim der- 
zeitigen Xlg I1 bis zur Höhe von 450 Euro möglich. Unterhaltsver- 



KC'RZFASSCNC 4 1  

pflichtungen von Kindern für ihre Eltern sollten nicht vorgesehen 
werden. Die Grundsicherung sollte für dieselben Personengruppen 
wie bisher gelten - also für alle Einwohnerinnen und Einwohner; auch 
Asylbewerberinnen und -bewerber sollten mit einbezogen werden. 
Die Leistungen der Grundsicherung sollen alle laufenden Bedarfe 
decken, so dass Zuzahlungen entfallen können. Zu prüfen ist, ob in 
bestimmten Fällen wie der Geburt eines Kindes Ausnahmen angemes- 
sen sind (erhöhte Lebenshaltungskosten wegen gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen sollten von den Krankenkassen übernommen 
werden). 

Die Zahlung der Grundsicherung ist mit der Erwartung an und 
Verpflichtung für die Enipfängerinnen und Empfänger verbunden, 
zumutbare Erwerbsarbeit anzunehmen. Dabei sollten allerdings die 
Zumutbarkeitskriterien gründlich revidiert werden und zur „Verhin- 
derung unterwertiger Beschäftigung" (z4rbeitsförderungsgesetz von 
1969) einen Einkommens-, einen Qualifikations- und einen reb' riona- 
len Mobilitätsschutz umfassen. Mit einer solchen Regelung in1 Rah- 
men einer bedarfsabhängigen Grundsicherung ist der Zwang, jede 
Arbeit aufzunehmen, aufgehoben. Die Grundsicherung wäre dennoch 
weiterhin arbeitszentriert: Die Aufnahme einer zumutbaren Arbeit - 
d.h. sofern ein angemessen entlohntes, sozialversicherungspflichtiges 
Beschäftigungsverhältnis begründet wird und soziale Gründe (u.a . Kin- 
dererziehung) dem nicht im Wege stehen - kann i n  der Regel nicht 
verweigert werden. Nur nenn dies dennoch geschieht, sind Kiirzun- 
gen der Grundsicherung möglich. 

12. Gegenwehr undAlternativen 

Der globale Xng-riff des Neoliberalismus hat in den letzten drei Jahr- 
zehnten auch in Deutschland wesentliche vor allem soziale Pfeiler 
des demokratischen Sozialstaates schwer beschädigt und einige eiri- 
gerissen. Seine tigenda reicht aber viel weiter. Sie richtet sich darauf, 
alle Bereiche der Gesellschaft dem Zugriff kapitalistischer Gelvinn- 
wirtschaft - als den Exekutoren welt~.eiter Sachzw-änge - zu öffnen 

und nach den Regeln der Konkurrenz zu gestalten. Diese wird in der 
Regel durch die Herrschaft der stärksten Konzerne bestimmt. Alle 
Menschen sollen sich in freier „Eigenverant~yortung" dieser Herr- 
schaft unterw-erfen. Zu diesem Zwecke will man ihnen allerdings 
vorsichtshalber die materiellen, politischen und konzeptionellen 
Mittel nehmen, die ihnen eine Gegenwehr erlauben würden. 

Diese Strategie stöl3t jedoch auf Widerstand, weltweit, in der EC 
und auch in Deutschland. Das gesellschaftliche Cmfeld wird wacher, 
widerspenstiger. Die Versicherung, dass die Regierungspolitik gut für 
alle sei und dass es im Übrigen keine A41ternative dazu gebe, wird 
mittlerweile auch in einer breiteren Offentlichkeit bezweifelt. Die 
Interessen von mächtigen Minderheiten hinter der Politik werden 
sichtbar. Proteste entwickeln sich, Alternativen zu neoliberaler Po- 
litik werden in einer größeren Offentlichkeit diskutiert. Dies ist noch 
kein Durchbruch, aber es ist ein Schritt auf dem Weg, durch Kritik, 
Aufklärung und überzeugende &4lternativen zu einer sozialen und 
politischen Mobilisierung beizutragen, die in der Lage sein wird, 
gegen den Widerstand der Konzerne eine demokratische Wirtschafts- 
politik durchzusetzen. 
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1 .  Gesamtwirtschaftliche Vernunft statt 
einzelwirtschaftlicher Beschränkung - 
Grundposi tionen der Wirtschaftspolitik 

Seit Mitte der 197Uer Jahre stehen sich in der ökonomischen Politikanwen- 
dung Zwei unversöhnliche theoretische Positionen gegenüber. Auf der einen 
Seite betont die neoklassischeheoliberale Politik- Variante die Notrcendigkeit 
einer ausschliejlich marktradikalen angebotsorientierten Wirtschafispolitik. 
Die zion ihr verfolgte Strategie zielt auf eine einseitige Umverteilung zu den 
Gewinn- und liermögenseinkommen ab. Die Ergebnisse dieser unheilzollen 
Politik sind seit Jahren ZU beobachten. Wachstzinisschwiiclie und Massenar- 
beitslosigkeit lähmen das Land immer mehr. Demgegenüber betont die Ar- 
beitsgruppe Alternative Wirtschafspolitik die Notzcendigkeit staatlicher In- 
terventionen in den nicht krisenfieien Marktmechanismus. Grundlage ist die 
keynesianische Theorie (,,Keyies Plus'3. Das Auseinanderfallen von gesamt- 
wirtschaftlichem Ergebnis und eiiizelwirtschaflichem Handeln 1ä.rst sich 
danach ohne eine korrigierende Wirtschajispolitik nicht i m  Sinne einer all- 

tschaf lichen Wihlfa hrtse n tw icklu ng a uflösen . 

Seit dreißig Jahren - seit der schweren wirtschaftlichen Rezession 
von lWU7.5 nämlich, bei der die damals noch als „unvorstellbar" 
betrachtete Grenze von einer Million .4rbeitslosen überschritten 
wurde - herrscht in Deutschland Massenarbeitslosigkeit. Von Kon- 
junkturzyklus zu Koiijunkturzyklus ist die Arbeitslosigkeit a b  Mitte 
der 1970er Jahre bis heute fast treppenförmig angestiegen. Die je- 
weils im konjunkturellen Abschwung ansteigende Zahl der Arbeits- 
losen wurde im folgenden Konjunkturaufschwung kaum wieder ab- 
gebaut, so dass sich neben einer konjunkturellen eine immer gröl3er 
werdende strukturelle (überzyklische) Arbeitslosigkeit aufgebaut 
hat. Verstärkt wurde diese Entwicklung durch einen demografisch 
wie durch Zuwanderung und eine wachsende Erwerbsneigung von 
Frauen bedingten Anstieg des gesamtwirtschaftlichen Arbeitsange- 
botes. Die Masseiiarbeitslosigkeit, die Verarmung erheblicher Teile 
der Bevölkerung - mittlerweile wächst jedes fünfte Kind in Deutsch- 

land in Armut auf - sowie die ausgeprägten regionalen Struktur- und 
Entwicklungsunterschiede werden immer mehr und immer unver- 
hohlener von Unternehmern und ihren Interessenvertretern aus Po- 
litik, Medien und Wissenschaft genutzt, um die abhängig Beschäftig- 
ten und die Arbeitslosen zu disziplinieren. Am Ende soll offensicht- 
lich ein gesellschaftliches System stehen, in dem das Gegeneinander 
vielfältig differenzierter und zersplitterter sozialer Gruppen und die 
Individualisierung und Privatisierung der Lebensrisiken auf Seiten 
der Lohn- und Gehaltsabhängigen den Unternehmern ein ungestör- 
tes Schalten und Walten ermöglicht. Diese eingeschlagene ideologi- 
sche Richtung ist sowohl ökonomisch und sozial als auch politisch 
eiii gefährlicher Irrweg. 

Seit dem Wiederauftreten von hlassenarbeitslosigkeit in den 1970er 
Jahren wird bezüglich ihrer Bekämpfung über Crsachen und mögli- 
che Therapien im wissenschaftlichen und politischen Bereich gestrit- 
ten. In der Wirtschaftswissenschaft stehen sich mit der neoklassischen 
Arbeitsmarkt- und der keynesianischeii Beschäftigungstheorie zwei 
grundsätzlich verschiedene Positionen gegenüber. Diese lassen sich 
auch nicht mit der „neoklassischen Synthese" versöhnen, wonach iiii 
„Normal fall" der Marktausgleichs- und Vollbeschäftigungsmechanis- 
mus funktioniere. Die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschafspolitik hat seit 
ihrer Gründung imJahr 1073 immer Partei für den gesamtwirtschaft- 
lich angelegten keynesianischen Ansatz bezogen und darüber hinaus 
einen Keynesianismus „Plusi' gefordert. Das ,,Plus" steht dabei für ein 
die Keynesschen Grundlagen erweiterndes, ökologieorientiertes 11 acli- 
haltiges Wachstum. für eine verstärkte gesamtwirtschaftliche Struk- 
tur- und Regionalplanung und für eine staatliche Industriepolitik, die 
die Keynessche Forderung nach investitionslenkenden A4aßnah1nen 
zur Vermeidung von ¿:berproduktionsknsen konkretisiert. Das J?Ius'' 
steht aber auch für eine grundsätzliche Kritik an zunehmenden Pri- 
vatisierungstendenzen und für die Zurückdränpig privatwirtschaft- 
licher Cnternehniensmacht, die über eine Konzentration des Kapitals 
nicht nur in der Wirtschaft selbst für immer zerstörerische Kräfte 
sorgt, sondern zusätzlich das Primat der Politik unterminiert. Im 
Menzormdiim ZU03 haben kvir zuletzt die Eckpuiikte einer alternati- 
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ven Wirtschaftspolitik beschrieben. Dazu gehört neben der Ge\vähr- 
leisturig einer substanziellen sozialen Sicherheit und Verteilurigsge- 
rechtigkeit in erster Linie die wirtschaftspolitische Cmsetzung von 
Vollbeschäftigung, die sich ohne eine massive Arbeitszeitverkürzung 
nicht realisieren lässt. Wirtschaftliches Wachstum allein ist auf Grund 
der seit langem bestehenden Produktions-Produktivitäts-Schere nicht 
mehr hinreichend in der Lage, den gesellschaftlich berechtigten 
Anspruch auf einen Arbeitsplatz mit akzeptablen Bedingungen zu 
gewährleisten. Außerdem muss das Wirtschaftswachstum verstärkt 
dem Gebot der ökologischen h'achhaltigkeit unterworfen werden, und 
nicht zuletzt ist endlich auch die Wirtschaft mit demokratischen Struk- 
turen zu durchziehen. Diese verlangen sowohl nach einer uniiachgie- 
bigen Bekämpfung bzw. Beseitikwng der mittlerweile aufgebauten 
privatwirtschaftlichen 'vlarktriiacht als auch nach einer gesetzlich 
abgesicherten gleichberechtigten Mitbestimmung der Beschäftigten 
und ihrer Organisationen in allen wirtschaftlichen Angelegenheiten 
auf betrieblicher und unternehmerischer Ebene. 

Eine solche von uns eingeforderte alternative keynesianische 
Wirtschaftspolitik „Plus" wird aber seit Mitte der I970er Jahre mit 
dem weltweit eingeleiteten ökonomischen und politischen Paradig- 
menwechsel in Richtung einer neoliberalen Wirtschaftspolitik koxi- 
terkariert. Unter der Trias Liberalisierung, Deregulierung und Priziati- 
sierufzg lvurden insbesondere Großunternehmen und internationalen 
Konzernen immer günstigere Verwertungsbedin~~ngen zii Lasten von 
Reschäftigten und staatlicher Handlungsfähigkeit geschaffen. Eies 
hird als ein „Sachzwang" im Kahmen der Globalisierung dargestellt. 
IVirtschaftspolitik könne sich nur der quasi naturgesetzlich ablaufen- 
den Internationalisierung der iiirtschaft anpassen, die dieser Auffas- 
sung nach als etwas betrachtet wird, das auljerhalb der Einfluss- und 
Gestaltungsniöglichkeiten der Menschen steht und nicht nach sozia- 
len, ökologischen und demokratischen Kriterien gestaltbar sei. Die 
ivirtschaftlichen Verhältnisse sind aber von Menschen ins Werk ge- 
setzte Verhältnisse und können demnach auch verändert werden. Die 
dazu notwendige Wirtschaftspolitik hat sozialen und ökologischen 
Zielen zu dienen. Im Mittelpunkt der verhängnisvollen neoliberalen 

Politikausrichtung neoklassischer Wirtschaftstheorie steht aber nur 
noch die Realisierung einer gesamtwirtschaftlichen Preisniveausta- 
bili tät, eine einzelwirtschaftliche Profitpflege sowie ein Eigentums- 
und Vermögensschutz für eine kleine gesellschaftliche Oberschicht. 
Wie konnte sich eine solche neoklassische/neoliberale Theorie - trotz 
der negativen Ergebnisse von Massenarbeitslosigkeit und einer im- 
mer gröl3er werdenden Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich 
- so lange in der gesellschaftlichen Meinungsführerschaft behaupten? 
Ein wesentlicher Erklärungsfaktor ist dabei der jeweilige interessenori- 
entierte Sherapieansatz der unterschiedlichen neoliberalen bzw. key- 
nesianischen 'Theoriegebäude. Diese gilt es aufzuzeigen, um so deut- 
lich zu machen, warum und welche Theorieumsetzung von wem jeweils 
eingefordert wird bzw. welche Interessen sich dahinter verbergen. 

1.1 Der neoklassische bzw. neoliberale Theorieansatz 

Gemäß neoklassischer Theorie entsteht Arbeitslosigkeit als mikro- 
ökonomisches Problem immanent durch unterstellte Verhaltenswei- 
sen am Arbeitsmarkt. Dieser wird als ein eigenständiger Markt ge- 
sehen, der isoliert neben den anderen Güter- und Geldmärkten exi- 
stiere. cbersteigt das Arbeitsangebot die Arbeitsnachfrage der Un- 
ternehmen, so müsse der Lohn so lange sinken, bis sich ein neuer 
markträumender Gleichgewichtslohn einstellt. Alle, die nicht bereit 
sind, zu diesem abgesenkten Lohn zu arbeiten, sind in neoklassischer 
Denkart freizeillig arbeitslos; im Diktum herrschender Politik sind sie 
schlicht und ergreifend faul. Keuere neoklassische Ansätze akzeptie- 
ren zumindest den Tatbestand einer unfreix:illigen Arbeitslosigkeit, 
ohne allerdings die Forderung nach Lohnsenkungen bei einem über- 
schüssigen Arbeitsangebot aufzugeben. U@(eiwillige Arbeitslosigkeit 
sei immer dann gegeben, \verin auf Grund von Arbeitsmarkt-Rigidi- 
täten undioder vermeintlich zu hoher Lohnersatzleistungen eine ge- 
nügende Lohnsenkung und damit eine Markträumung verhindert 
werde. Hier werde der Lohn dauerhaft den Gleichge~vichtslohn iiber- 
steigen. so dass quasi eine „il.lrindestLohnarbeitslosigkeit" \ orliege. Vkr- 
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antwortlich dafür seien insbesondere die Gewerkschaften mit ihren 
angeblich überzogenen flächentariflichen Lohnforderungen oder 
ihrem „dickköpfigen" Festhalten an überhöhten, nicht gleichge- 
wichtsadäquaten Löhnen. Hinzu komme ein angeblich aufgeblähter 
Sozialstaat, in dessen „sozialer Hängematte" es sich die „Arbeitsver- 
weigerer" und „Sozialschmarotzer" wohl ergehen ließen. In beson- 
ders offensiver Weise vertritt diese These der Präsident des Münche- 
ner $0 Ikstituts Hans-Werner Sinn, der Arbeitsmärkte allen Ernstes 
mit Äpfelmärkten gleich setzt: „Der Markt für die Ware Arbeitskraft 
unterscheidet sich (...) nicht vom Markt für Äpfel. Das mag man 
beklagen, aber so ist es. Wird der Marktpreis für Äpfel nicht regli- 
liert, dann findet der Markt ein Preisniveau, bei dem Käufer so viele 
Äpfel kaufen können, wie sie wollen, und die Bauern alle Äpfel los- 
werden, die sie produzieren" (Sinn 2003: S. 119). Richtig hieran ist 
lediglich der Tatbestand, dass die Arbeitskraft unter kapitalistischen 
Verhältnissen eine Ware ist. Sie wird auf den Arbeitsmärkten gekauft 
und verkauft; ansonsten unterscheidet sie sich aber in jeder Bezie- 
hung von anderen ?Varen. n'eil sie eine menschliche Ware ist, kann 
sie nicht „produziert" und ihre Erzeugung nicht nach der Kachfrage 
bzw. dem zu erwartenden Preis ausgerichtet werden. Das Angebot ist 
starr. Der abhängig Beschäftigte inuss aus Reproduktionsgründen zu 
jedem Lohnsatz seine Ware Arbeitskraft anbieten. Das Arbeitsange- 
bot reagiert deshalb auf Lohnsatzveränderungen nicht wie normale 
Waren: ,,Wenn es im allgemeinen gilt, dass bei cberangebot und 
dementsprechender Preissenkung einer Ware ihre Erzeugung einge- 
schränkt und das ,4ngebot so lange verringert .wird, bis der Preis 
wieder auf seinen Normalstand kommt, ist das bei einem Cberange- 
bot der ,Ware Arbeitskraft' infolge der Unelastizität des Angebots 
eben nicht der Fall.'' (Preiser 1933: S. 87) Im Gegenteil, man muss 
sogar mit einer anormalen Arbeitsangebotsfunktion rechnen: Verfällt 
der Preis der Arbeitskraft auf Grund eines L'berangebots immer 
mehr, wird zur Einkoinmensstabilisierung nicht weniger, sondern 
mehr Arbeitskraft und -Zeit angeboten. Die Folge ist, dass der Lohn 
immer weiter verfällt und die Kluft zwischen Angebot und Nachfra- 
ge auf dem Arbeitsmarkt gleichzeitig nicht ab- sondern sogar zu- 

nimmt (Stütze1 19823. Die fatale Gleichsetzung der Preisbildung auf 
Gütermärkten mit der auf den Arbeitsmärkten ist der entscheidende 
Grund für die neoklassische/neoliberale Fiktion, man könne mit 
Lohnsenkungen das Problem der Arbeitslosigkeit beseitigen. Hier 
wird nicht einmal im Ansatz anerkannt, dass Arbeitssuchende exi- 
stenziell auf Erwerbsarbeit angewiesen sind. Dass sie nichts anderes 
zu verkaufen haben als ihre Arbeitskraft und dass sie selbst bei Vor- 
liegen von Vollbeschäftigung an den Arbeitsmärkten den Cnterneh- 
mern gegenüber machtstrukturell benachteiligt sind. Nur die Unter- 
nehmer entscheiden, ausgestattet mit ihrem Investitionsmonopol, 
über das Ausmal3 und die Art der Beschäftigung und nicht die Ar- 
beitsplatzsuclienden, indem diese frei zwischen einem Angebot ihrer 
Arbeitskraft und dem Xichtangebot, also „freiwilliger Arbeitslosig- 
keit", entscheiden können. 

Trotz alledem besteht die neoklassische/neoliberale Theorie in 
ihrem mechanistischen Therapieansatz jedoch unnachgiebig auf 
Lohnsenkungen und einer drastischen Reduzierung der sogenannten 
Lohnnebenkosten. Xur so könne an den Arbeitsmärkten das Über- 
schussangebot abgebaut \verden. Neben der aufgezeigten theoretischen 
Sichthaltbarkeit dieser Auvsagen ist der neoklassische/neoliberale 
Ansatz außerdem empirisch hinlänglich widerlegt. So haben die seit 
Jahren überaus moderaten Lohnentwicklungen in Deutschland zwar 
dazu geführt, dass die preisliche Wettbewerbsfiähigkeit deutscher 
Unternehmen auf den Weltmärkten sich noch einmal deutlich verbes- 
sert hat und  Deuischland ein ums andereJahr zum Exportweltmei- 
Ster wurde. Die Kehrseite der Entwicklung ist aber die mit der rück- 
läufigen Lohnentwicklung verbundene massive Schwächung der 
Binnennachfrage. Da in Deutschland jedoch mehr als zwei Drittel der 
Beschäftigten fiir den Binnenmarkt arbeiten, hat der Beschäftig-ungs- 
zulvachs im Exportbereich nicht den Beschäftigungsabbau im Binnen- 
bereich kompensieren können. Insgesamt hat diese Entwicklung ei- 
ner schon pathologische Züge tragenden Exportfixierung nicht zu 
weniger, sondern zu mehr Arbeitslosigkeit geführt. Die Schieflage der 
deutschen Wirtschaft, geprägt durch die anhaltende Schwäche der 
Binnennachfrage, diagnostiziert - freilich ohne die insgesamt notwen- 
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digen Schlüsse zu ziehen - auch immer wieder das Deutsche Institut 
für Wirtschaftsforschung (DIW): „Die Schw-ächung der Kaufkraft der 
hhseneinkommen und die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit stehen 
ohne Zweifel in unmittelbarem Zusammenhang mit der anhaltenden 
Schwäche des privaten Verbrauchs in Deutschland, der nach wie vor 
die Erholung der Konjunktur bremst." (DIW 2006: S. 20)  

Neben Lohnkürzungen. so die neoklas$isctie/neoliberale Theorie- 
ableitung, seien außerdem die gesetzlichen Restriktionen, insbeson- 
dere der Kündigungsschutz, zu beseitigen und die Lohnersatzleistun- 
gen wie das Arbeitslosengeld in der Höhe und in der zeitlichen 
Gewährung zu kürzen, da ansonsten für Cnternehmen eine zu hohe 
Einstellungs- und Entlassungsbarriere bestehe und Arbeitslose gleich- 
zeitig keinen Anreiz hätten, ihre Arbeitskraft anzubieten. Die Arbeits- 
marktpolitik der rot-grünen wie der voraiigegangenen schwarz-gel- 
ben Regierung war von dieser neoliberalen Irrlehre, insbesondere von 
einer Absenkung der so genannten Lohnnebenkosten, geradezu be- 
seelt. Auch die jüngsten Beschlüsse der GrolSen Koalition von CDUi 
CSU und SPD. z.B. die Probezeit bei Keueinstellungen auf zweiJahre 
zu erhöhen, zielen in diese Richtung, obwohl wissenschaftliche Cn- 
tersuchungen hinlänglich gezeigt haben, das der Kündipngsschutz 
keine Beschäftipngsbremse darstellt (z.B. Pfarr 2000). Unternehmen 
sollen noch mehr ihre ohnehin schon bestehende illarktmacht gegen- 
über abhängig BeschüJtigten ausspielen können, und die Beschäftigten 
sow-ie die Arbeitslosen sollen noch stärker diszipliniert werden. Dies 
führt zu einem weiteren verschärften Klima der i\ngst und Unsicher- 
heit mit zusätzlichen negativen Auswirkungen auf den privaten 
Konsum - \vie auch auf die Psyche und damit die Gesundheit. )litt- 
lerweile trauen sich bei Krankheit viele Beschäftigte nicht einmal 
mehr. einen Krankenschein einzureichen. Kur so lassen sich die 
vorliegenden Kranken-Tiefststände erklären. Spätestens hier xvird der 
interessenorientierte Therapieansatz deutlich. Er dient ausschlieljlich 
den einzelwirtschaftlichen Profitinteressen des Kapitals. Gesamtwirt- 
schaftlich betrachtet handelt es sich aber um eine „Ratioiialität~aZle'f 
Diese beschreibt das Auseinanderfallen Yon einzel- und gesamtwirt- 
schaftlicher Logik bzw. eines rationalen Verhaltens. ,,Wenn ich mei- 

ne Ausgaben individuell reduziere. um meine laufenden Ausgaben 
an die Einnahmen anzupassen, kann ich davon ausgehen, dass mir das 
gelingt, weil meine Sparentscheidung keinen Einfluss auf meine Ein- 
nahmen hat. Wenn aber alle Wirtschaftssubjekte ihre Ausgaben redu- 
zieren, vermindert das auch ihre Einnahmen" (Bofinger 2005: S. 112). 

Diese „Ratioiialitätsfalle"gilt insbesondere auf Grund des ,,Dop- 
pelcharakters des Lohns". Einerseits sind Lohnzahlungen Arbeitskos- 
ten, andererseits aber auch in gleicher Höhe Einkommen der abhän- 
gig Beschäftigten. Wenn nun verlangt wird, die Arbeitskosteii zu 
senken, wird automatisch eine Senkung der Einkommen gefordert. 
Daher muss jede Lohnsenkung notwendigerweise bei gleich hoch 
unterstellter Sparquote dazu führen, dass die Konsumgüternachfra- 
ge zurückgeht. Damit sinken dann aber auch die Cmsätze der Lnter- 
nehmen. Absatz und Preise gegen zurück. Die Lnternehmen geraten 
unter einen zweifachen Kostendruck: Zum einen steigen wegen der 
schlechten Auslastung absatzbedingt die Stückkosten, und zum an- 
deren geraten die Preise auf Grund einer allgemeinen gesamtwirt- 
schaftlichen deflatorischen Tendenz unter Druck. Die Gewinnmarge 
der Unternehmen reduziert sich, und viele Unternehmen geraten in 
die Verlustzone. Um hier eirizelwirtschaftlich gegenzusteuern, d.h. um 
einen Ertragsverfall oder ein Abrutschen in die Verlustzone zu ver- 
hindern, verlangen die Unternehmen von den Gewerkschaften Abwei- 
chungen vom Tarifvertrag (Offnungsklauseln). Sie fordern weitere 
direkte oder indirekte Lohnsenkungen über längere Arbeitszeiten 
ohne Lohnausgleich. Auch kiirzere Arbeitszeiten ohne Lohriaus- 
g!eich, die ebenso mit Einkommens- und Kaufkraftverlusten für die 
abhängig Beschäftigten einhergehen, stehen auf ihrer Forderungsli- 
ste. Dies verschärft aber die wirtschaftlichen Probleme, statt sie zu 
enhchärfen. Das Fatale daran ist, dass die abhängig Beschäftigten in 
ihren Cnternehmen erfahren - und dafür ein Bewusstsein entwickeln 
-. dass Lohnverzicht auf einzelwirtschaftlicher Ebene, zumindest in 
der kurzen Sicht, durchaus Arbeitsplätze sichern kann. Dass dies 
gesamtwirtschaftlich aber kontraproduktiv ist und bereits mittelfri- 
stig auf alle Cnternehmen negativ zurückwirkt, entzieht sich iin 
Moment einer unternehmerischen Krise und dem daraus entstehen- 
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den Problemdruck der Einsicht der von der Krise betroffenen Be- 
schäftigten und Betriebsräte. Hier ist ein gefährlicher Nährboden für 
die neoliberale Ideolog~e gegeben, die, je länger die Krise dauert, von 
immer mehr Menschen verinnerlicht wird. 

Vor dem Hintergrund eines heute nur noch kurzfristig angeleg- 
ten Shareholder-Value-Denkens ist es sogar zu einer Verkehrung 
kapitalistischer L.ogik gekommen. Nicht mehr der Profit ist das 
Residualeinkommen kapitalistischer Produktion und Realisation, 
sondern der Lohn. Profite werden zu ex-ante in ihrer Höhe festgeleg- 
ten und vom Kapital eingeforderten Kontrakteinkoinmen. Die Deut- 
sche Bank verlangt beispielsweise eine Eigenkapitalrendite vor Steuern 
in Höhe von 25 Prozent. Wird die Zielverzinsung des eingesetzten 
Kapitals selbst bei einer ansonsten komfortablen Markt- und Gewinn- 
Situation nicht erreicht, greifen die Cnternehmen zum personalwirt- 
schaftlichen Instrument der Entlassung. Löhne und Beschäftigungs- 
stand werden so zu Anpassungsvariablen mit Erpressungscharakter 
zum einseitigen Vorteil des Kapitals. Am Ende des Prozesses stehen 
eine zunehmende Arbeitslosigkeit und ein weiterer Rückgang der 
Masseiikaufkraft, so dass letztlich die Wirtschaft immer tiefer in die 
Krise gerät. Wenn also die einzelwirtschaftlichen ,%rbeitskostensen- 
kungen „erfolgreich" waren? ist in der Summe (gesamtwirtschaftlich) 
mit negativen Ergebnissen zu rechnen. Die Cnternehmer schädigen 
mit der ständigen Forderung nach Lohnsenkungen nicht nur sich 
selbst, sondern auch die abhängig Beschäftigten und den Staat bzw. 
die Gesellschaft als Ganzes. Kostensenkurigen, die grol3e W-undenvaffe 
der neoliberalen Okonomen, politischen Laienspieler und Cnterneh- 
mensberater, sind - aus gesamtwirtschaftlicher Sicht - zwingend ein 
„Rohrkrepierer" (Flassbeck 2003: S. 936f.). 

Was ist  aber mit der Auslar~dsnaclfiage? Sie ist nicht von den 
Löhnen und Gehältern des Inlands abhängig, sondern von der Kauf- 
kraft in den Exportländern. Hierdurch hebt sich der „Doppelcharak- 
ter" der Löhne auf, und er zählt in der Tat nur noch die Kostenseite. 
Um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können, seien deshalb 
die Arbeitskosten zu senken. Wenn auch die Tliettbewerbsfahigkeit 
nicht nur vom Preis, sondern auch von anderen N7ettbewerbsparame- 

tern wie Qualität und Lieferzuverlässigkeit u.a. abhängig ist, so steht 
dennoch außer Frage, dass Unternehmen mit g$instigeren ,%rbeitsko- 
sten wettbewerbsfähiger sind. Das international agierende Kapital, das 
auf permanente Exportüberschüsse setzt, verschafft sich somit nicht 
nur eine exzellente Gewinnbasis, sondern zusätzlich auch für die 
Binnenmärkte eine willkommene wirtschaftspolitische Angriffsmög- 
lichkeit und Disziplinierungsgöße im Hinblick auf die Verhinderung 
einer produktivitätsorientierten Reallohnpolitik. Dies gil t umso mehr 
für einen einheitlichen Währungsraum, in dem die Möglichkeit eines 
Ausgleichs unterschiedlicher Produktivitäten durch entsprechende 
Abwertungen der Währung des produktivitätsschwächeren Landes 
nicht mehr möglich ist. Hier bestimmen dann direkt die Lohnstück- 
kosten den Anstieg der Preise und damit die Wettbewerbsfähigkeit. 
Das liegt daran, „dass alle in den Preis eines Gutes eingehenden 
Kosten letztendlich auf dem Faktor Arbeit beruhen. ,4uch Kapitalkos- 
ten sind - wie alle übrigen Vorleistungen - Kosten :vorgetaner' Ar- 
beit, denn auch Maschinen sind irgendwann einmal mit Hilfe von 
Arbeit hergestellt worden" (Flassbeck/Spieker 2005: S. 708f 
schiedliche Höhen der Lohnstückkosten in den einzelnen Ländern 
bestimmen schließlich auch über die Preise die entsprechenden 
Marktanteile und Gewinnrealisierungsmöglichkeiten der international 
auftretenden Unternehmen. Bei der internationalen Wettbewerbsfähig- 
keit sind aber die Relationen zw-ischen Inlands- und Auslandsnach- 
frage zu beachten. Hierbei spielt in Deutschland die Inlandsnachfra- 
ge - wie bereits erwähnt - eine sehr viel gröl3ere Rolle als der Export. 

1.2 Der keynesianische Theorieansat. 

Irn Gegensatz zum neoklassischedneoliberalen Ansatz überwindet 
das keynesianische Paradigma bei der Crsachenanalyse von Arbeits- 
losigkeit eine einzelisirtschaftliche Sichtweise. Hier liegt ein makro- 
ökonomischer ikreislauftheoretischer) Ansatz vor. Die unternehme- 
rische A4rbeitsiiachfrage hängt dabei als eine abgeleitete Grölje von 
den Entwicklungen an den Güter- und Geldmärkten ab. Die Höhe 
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der gesamtwirtschaftlichen Güternachfrage bestimmt den produzier- 
ten Output und somit den gesamtwirtschaftlichen Beschäftigungs- 
stand. Keynesiarier bezweifeln zu Recht das der neoklassischen 
'Theorie zugrundeliegende „Saysche Theorem", wonach über einen 
flexiblen Preis- bzw. Lohnmechanismus sich jedes Angebot seine 
Nachfrage selbst schaffe („Stabilitäts-These"). In der wirtschaftlichen 
Realität sind die Höhe des güterwirtschaftlichen Angebots und damit 
die Beschäftigung abhängig von der gesamtwirtschaftlichen Nachfra- 
ge. Nicht ein unzureichendes Angebot an Gütern verursacht Cnter- 
beschäftigung bzw. Arbeitslosigkeit, sondern eine zu geringe Nach- 
frage. Die Cnternehnien reduzieren bei einem Cberschussangebot 
(„deflatorische Lücke") ihre angebotenen Leistungen so lange, bis 
ein neues güterwirtschaftliches Gleichgewicht erreicht ist. Dies ist 
aber ein Gleichgewicht bei Unterbeschäftigung (Arbeitslosigkeit). „Key 
nes' Leistung bestand darin zu zeigen, dass die Arbeitslosigkeit auch 
dann nicht verschwindet, wenn die Löhne sinken" (JVillke 2002: S. 
33) .  Im Gegenteil ging er eher davon aus, dass im Zustand eines Uri- 
terbeschäftigungsgleichgewichts Lohnsenkungen die Arbeitslosig- 
keit noch erhöhen. Lohnsenkuiigen reduzieren nun einmal die Eiri- 
kommen und damit die gesamtwirtschaftliche Nachfrage. ,,Wer Un- 
ternehmer kennt, xvird von ihnen in der Regel hören, dass die L4uf- 
tragsbücher sehr viel wichtiger bei der Frage der Keueinstellung 
sind als die Lohnkosten. Warum soll man bei einer stagnierenden 
Kachfrage und freien Kapazitäten mehr Arbeiter einstellen, nur weil 
die Löhne etwas gesunken sind?" (Rofinger 200.5, S. 179) So stellt 
denn auch das DIM: fest, dass selbst bei steigenden C'nternehmensge- 
winnen infolge sinkender lirbeitskosten derzeit zu wenig in eine 
Erweiterung der Produktionskapazitäten investiert werde, „da die 
Entwicklung der Gesamtnachfrage im Inland keine höheren Absät- 
ze erwarten lässt" (DIW 2006, S. 20). Die Einkommen? so die Bot- 
schaft von Keynes. müssen entgegen dieser Entwicklung vielmehr 
gestärkt werden, insbesondere die unteren und mittleren Einkom- 
men mit ihrer höheren Konsumquote. Dies kann u.a. durch eine 
Cimaerteilung m n  >.oben" nach „unten"erreicht werden (Reuter 2000, 
S. ls-lff.). Hierdurch gehen zudem positive Impulse auf die Investi- 

tionstätigkeit aus. Letztlich können nämlich nur eine wachsende 
Konsumgüter- und Staatsnachfrage die Realinvestitionen und damit 
das Wachstum und die Beschäftigung multiplikativ ansteigen lassen. 

Die Unternehmen investieren auf Grund des Profitprinzips in der 
Krise aber nicht. Sie schränken ihre reale Investitionstätigkeit ein - 
zum Teil unterbleiben sogar Lrsatzinvestitionen - und entlassen, wie 
aufgezeigt, in Anbetracht deflatorischer Tendenzen und eines daraus 
entstehenden Kostendrucks Beschäftigte. Die hierdurch kostenseitig 
realisierten Gewinne fließen entweder in Finanzanlagen ab oder wer- 
den benutzt, um Schulden abzutragen oder andere Unternehmen aufiu- 
kaufen, wodurch weitere Arbeitsplätze vernichtet werden und die 
verbleibenden Beschäftigten mit weiteren Verschlechterurigen ihrer 
,4rbeitsbedingpigen rechnen müssen. Die seit 2004 sich vollziehen- 
de dritte unternehmerische Fusionswelle in 20 Jahren (Huffschmid 
200.5) bestätigt dies einmal mehr. Auserdem kommt es durch Fusio- 
nen zu immer enger werdenden Angebotsstrukturen (Konzentrations- 
Prozessen) und dadurch zu einem weiteren Ausbau von Markt- und 
Machtpositionen der Lnternehmenswirtschaft gegenüber dem einzig 
demokratisch leg~timierten Primat der Politik. Dies haben bvir aus- 
führlich im Memorandum 700.7 dargelegt. 

Besonders negativ für die beschäftigungsschaffende Realwirtschaft 
ist die Gewinnverwendung in Richtung von Finanzanlagen. Hierdurch 
werden die ohnehin schon übermächtigen Finanzmärkte bzw. das 
Fznan<kapitnl in Form von Hedge- und Private Equity-Fonds noch 
mächtiger. Grund dafür ist die im Folgenden noch aufzuzeigende 
Umverteilung von den Lohn- zu den Gewinn- und Vermögenseinkom- 
men selbst nach staatlicher Cmverteilung. Dies hat nicht nur die 
Vermögenden immer reicher gemacht und die w-eltweit zirkuliereii- 
de. nach Anlage suchende Geld-Liquidität erhöht, sondern sie hat auch 
die Realwirtschaft durch eine ansteigende Arbeitslosigkeit immer 
tiefer in die Krise geritten (Huffschmid 2002) und gleichzeitig zu einer 
offentlichen Armut in Form steigender Staatsverschiildung geführt. 
,.Welt\veit belaufen sich die Liquiditätsüberschüsse auf die kaum mehr 
darstellbare Summe von rund 30 Billionen LTS-Dollar, davon gehör- 
ten allein 1,O Billionen den weltweit knapp 600 Dollar-Milliardäreri.'; 
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(Deutschmann 2005, S. 3) Auch in Deutschland nehmen innerhalb der 
Geldvermögensbildung die weltweit anlagesuchenden Liquiditäts- 
Überschüsse zu. Das akkumulierte Brutto-Geldvermögen ist hier 
mittlerweile auf über vier Billionen Euro angewachsen. Das Netto- 
Geldvermögen, nach Abzug aller Schulden, beläuft sich immer noch 
auf 2,5 Billionen Euro. Das zentrale Problem ist jedoch die hohe und 
wachsende Konzentration der Vermögen. Die reichsten 10 Prozent 
der privaten Haushalte besitzen fast 50 Prozent des gesamten Geld- 
vermögens. Hinzu kommen noch 4,8 Billionen Euro Sachvermögen 
(Immobilien und Betriebsvermögen) (Deutsche Bundesbank 2005: S. 

Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang, dass 
ohne die Schulden des Staates und der Cnternehmen die Geldvermö- 
gerisbestände der privaten Haushalte nicht möglich wären. Wenn in 
einer Volkswirtschaft niemand bereit ist, sich zu verschulden, kann 
auch niemand Geldvermögen bilden und Zinsen erhalten. Ersatzweise 
bliebe nur das ,4usland, was steigende Kapitalabflüsse bedeuten 
würde. Insofern impliziert eine Staatsvcrschuldung bzw. bedeuten 
staatliche Defizite nichts anderes, als dass die übrigen Teilnehmer des 
Wirtschaftslebens einen exakt gleich großen Überschuss besitzen. Die 
Summe aller Schulden ist notwendigerweise immer genauso groß wie 
die Summe aller Guthaben. Wenn die Schulden wachsen, wachsen die 
Guthaben im Gleichschritt mit. 

Ein Blick in die gesanitwirtschaftliche Vermögensbildung und 
Finanzierungsrechnung Deutschlands seit der Wiedervereinigung 
zeigt diesen Zusammenhang. In der Kegel erzielen die privaten 
Haushalte in entwickelten industriellen Volkswirtschaften einen Fi- 
nanzierungsüberschuss, d.h. die hier getätigten Ausgaben sind klei- 
ner als die Einnahmen. Demnach werden Ersparnisse gebildet. Von 
1991 bis 2004 betrug der kumulierte Cberschuss der privaten Haus- 
halte in Deutschland knapp 1.140 Mrd. Euro. Neben den privaten 
Haushalten erzielten nur die finanziellen Sektoren (Banken und Ver- 
sicherungen) noch einen Finanzieruiigsüberschuss, in Höhe von 146 
Xlrd. E~1-o. Dem standen exakt gleich große kumulierte Defizite bei 
den Produktioiisunternehmen in Höhe ~ o n  gut 535 Mrd. Euro und 
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Kapitalabflüsse ins A4usland von knapp 60 Mrd. Euro sowie kumu- 
lierte Staatsschulden von gut 691 Mrd. Euro gegenüber. 

Wenn aber Staatsverschuldung und private Celdvermögensbil- 
dung zwei Seiten einer Medaille sind, ist die Alternative zur Staats- 
verschuldung eine adäquate Besteuerung der privaten cberschüsse 

Tabelle 1: Finan~ierungskreislauf der deutschen Wzrtschaft nach Sektoren (in 
Mrd. Euro) 

1991 
E?92 
19!)3 
1991 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2001 

Kumuliert 

Jahres- 
durchschnit 

Private 
Haus- 
halt e * 

76,4 
70,O 
72,4 
51.8 
„6,8 
ti lJ  
62,8 
66,l 
69,4 
1 3 .  I. 
97.3 

111.3 
125,l 
131,3 

- -  

,139.8 

81,4 

Produk- 
tionsun- 
terneli- 
men** 

Finan- 
zielle 
Sekto- 
ren*** 

I 

'inkl. Einzelunternehmen **Kapital- und Personengesellschaften 
***Banken und Versicherungen - Quelle: Deutsche Rundtsbaizk, zerschie- 
deiie illonatsbenthte, cigene Berechiiungen 
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bzw. Gewinne. Hierauf wird von der Politik seit langen1 nicht nur 
verzichtet, sondern die Überschüsse wurden noch durch eine einsei- 
tige Steuerpolitik zu Gunsten der Unternehmen und Vermögenden 
erhöht. Die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik fordert deshalb 
seitJahren eine nicht nur am Prinzip der steuerlichen Leistungsfähig- 
keit ausgerichtete Politik, sondern darüber hinaus eine langfristig 
angelegte kompensatorische Steuerpolitik, die einen in kapitalistischen 
Ordnungen notwendigen Sozialstaat zur Korrektur unerwünschter 
und ungerechter Marktergebnisse finanzieren kann. Fasst man entge- 
gen dieser nicht vorgenommenen abschöpfenden Steuerpolitik die 
Finanzierungsüberschüsse zwischen 1991 und 2004 zusammen, so 
ergab sich jahresdurchschnittlich ein Geldmittelangebot von knapp 
92 Mrd. Euro. Davon absorbierte der Staat mit seiner durchschnitt- 
lichen Neuverschuldung in Höhe von gut -4 9 Mrd. Euro mehr als die 
Hälfte. Ohne die staatliche Kreditnachfrage, die zur Finanzierung 
öffentlicher Ausgaben genutzt und wodurch eine entsprechende ge- 
samtwirtschaftliche multiplikative Xachfragewirkung ausgelöst wur- 
de, wäre die Wirtschaft in eine tiefe Rezession abgerutscht.* Ins Aus- 
land flossen zusätzlich über 4 Mrd. Euro ab. Dies ist einerseits der nur 
schwachen Binnennachfrage und andererseits den steigenden Lei- 
stungsbilanzübersch en - Spiegelbild des Nettokapitalexports - 
geschuldet, worin sich auch die immer wieder in Abrede gestellte 
p t e  internationale Wettbewerbssiiuation der deutschen Wirtschaft aus- 
drückt. Die nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften (inkl. der Perso- 
nengesellschaften) verschuldeten sich dagegen im Jahresdurchschnitt 
lediglich mit gut 38 Mrd. Euro. Gemäl3 marktwirtschaftlich-kapita- 
listischer Logik sollen aber die Cnternehmen (ein klassischer Defi- 
zitsektor, dessen Schulden im Gegensatz zum Staat merkwürdigerwei- 

Aiißerdcin erwarten clie Finniizinärkte zum einen ciii 
ditmitteln durch den Staat. Zum ancicreii kalkuliert dic ~~riteriiehmeriswirt~ 
schaft ini t ~'r»duktionsaufträgell ini ibdhmeii kreditfirianzicrtcr Staatsausgii- 
bcii. Wird dies beiclrs vom Staat nicht sichergestellt. kuinint es zn schwer- 
\vicgrnclcii Saclifi-aoeaiis~lleii an den Giitcr und Fiiiaiiznitirkteii mit eiit- 
sprcchendcn Folgen fiir die davon abhängigen Arbeitsmärkte. 

se als eine Selbstverständlichkeit gelten!) die Ersparnisse bzw. Finan- 
zierungsüberschüsse der privaten Haushalte als Kredite nachfragen 
und über Wachstums- und beschäftigungsschaffende Investitionen in den 
Wirtschaftskreislauf zurückführen. Dies tun sie - wie aufgezeigt - aber 
nicht. Sie tragen derzeit ganz im Gegenteil durch einen Schuldenab- 
bau sogar noch zusätzlich zu den gesamtwirtschaftlichen Finanzie- 
rungsüberschüssen bei. Dies zeigen insbesondere die Jahre 2003 und 
200.1 überdeutlich. Hier wurden selbst im Lnternehmenssektor (inkl. 
der Banken und Versicherungen) auf Grund einer nur schwachen 
Investitionstätigkeit cberschüsse erwirtschaftet. Die Unternehmen 
insgesamt schöpften ihre eigenen Finanzierungsmittel zur Sachkapi- 
talbildung nicht einmal voll aus. „Die Innenfinanzierungsquote stieg 
auf den außerordentlich hohen Wert von fast 120 v.H. der gesamten 
Mittelverwendung." (I>eiitsche Bundesbank 2005, S. 15) 

In Anbetracht einer solchen Situation bleibt nach Keynes nur der 
Staat auf dem „kapitalistischen Spielfeld", der kur@istig über zusätz- 
liche kreditfinanzierte Staatsausgaben für reale beschäftipngsschaf- 
fende Investitionen und damit für einen wirtschaftlichen Aufschwung 
sorgen kann. Dabei sollten die staatlich getätigten Investitionen des- 
halb kurz- bis mittelfristig kreditfinanziert werden, weil diese so, ohne 
auf direkte oder indirekte Steuererhöliungen zur Finanzierung zurück- 
greifen zu müssen, die gröljten kurzfristigen multiplikativen Wirkun- 
gen auf das Wirtschaftswachstum und die Beschäftigung ausüben. Dies 
geschah und geschieht aber nicht. Die Finanqolitik hat im Gegenteil 
auf Grund ihrer auf Haushaltssanierung angelegen Politik den Krisen- 
Prozess in der Vergangenheit nachhaltig verschärft. Dies bestätigt 
auch das DIW: „Insgesamt schwächen die fiskalpolitischen Maßnah- 
men vor allem die Binnen- und dort speziell die Konsumnachfrage 
der privaten Haushalte, die sich in den letzten Jahren bereits als 
Achillesferse der konjunkturellen EntLvicklung erwiesen hat. Insofeiii 
besteht die Gefahr, dass die beschlossene liaushaltspolitische Konso- 
lidierung die isirtschaftliche Erholung (allerdings ohne Belebung auf 
den Arbeitsmärkten, d.  V.'j nachhaltig behindert. Konsolidierungsan- 
strenpngen sollten sich vorrangig auf Zeiten einer günstigeren kon- 
junkturellen Entwicklung konzentrieren." (DIW 2006: S. 2 ( ~  Wird zu 
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früh und zu stark auf Sparpolitik gesetzt, wird der Aufschwung gleich 
wieder abgewürgt. Im Aufschwung bestehen dann Möglichkeiten, 
über steigende Steuereinnahmen und über Steuererhöhungen den 
Abbau der Staatsverschuldung zu bewerkstelligen. Steuererhöhungen 
müssen aber so angelegt sein, dass es nicht zu einer ökonomisch 
kontraproduktiven Belastung deijenigen kommt, die heute schon im 
privaten Haushaltssektor verschuldet sind. 

1.3 Um verteil ungspol itik als Krisen u rsache 

Neben der verfehlten Finanzpolitik, die seit langem in Deutschland 
für eine gespaltene Binnen- und AuRenwirtschaftskonjunktur gesor@ 
hat, liegt die Crsache für die anhaltende W-achstumsschwäche in ei- 
ner Umverteilung der Lohii- und Gehaltseinkommen zu den Gewinn- 
und Vermögenseinkommen. Im langfristigen Trend ist die um den 
hnteil der Selbstständigen bereinigte gesamtwirtschaftliche Brutto- 
Lohnquote, die imJahr 1971, seit Gründung der Bundesrepublik mit 
75,2 Prozent ihren Höhepunkt erreicht hatte, bis 2004 um 6.8 Pro- 
zentpunkte auf 68,4 Prozent zurückgegangen: seit 109 1 in Gesamt- 
deutschland von 71,O auf 68,4 Prozent. d.h. um 2,6 Prozentpunkte 
(Bundesministerium 2004: Tab. 9.7). Immer höhere Arbeitslosigkeit 
- zwischen 1991 und 2005 gab es einen Anstieg um 87 Prozent von 
jahresdurchschnittlich gut 2.6 Mio. auf fast -,Y AMio. registrierte 
Arbeitslose - sowie prekäre Beschäftigung, Niedriglohnjobs und 
ausbleibende Reallohnsteigerungen prägen das gesamtwirtschaftli- 
che Bild. So ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftig- 
ten allein von 2000 bis 2005 um l , i  Millionen Personen zurückge- 
gangen. während die 400-Euro;Jobs im selben Zeitraum um 610.000 
zugelegt haben (LAB Arbeitsmarktbericht 0/2005. IAB Kurzbericht 
11-/2005). Konnten die nominalen Settolöhne und -gehälter zwi- 
schen 1991 und 200-4 jahrecdurchschnittlich noch u m  1.7 Prozent 
steigen, so gingen die Reallöhne und -gehälter um 0 3  Prozent zu- 
rück, obwohl das L'olkseinkommen im selben Zeitraum jahresdurch- 
schiiittlich uni 2,6 Prozent zulegte. Die damit verbundene, gesamt- 

wirtschaftlich kontraproduktive Umverteilung zu den Gewinn- und 
Vermögenseinkommen hat in einem Teufelskreislauf zu einer bin- 
nenwirtschaftlichen Wachstums- und Beschäftigungsschwäche ge- 
führt. Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg - trotz der hohen 
Außenwirtschaftsüberschüsse - von 1991 bis 2005 um 2 1 Prozent. 
Der Produktivitätsanstieg (BIP je Erwerbstätigenstunde) lag dagegen 
bei 30 Prozent und damit wesentlich höher. Hierdurch ging das Ar- 
beitsvolumen weiter zurück. Gesamtwirtschaftlich konnte sich diese 
disproportioiiale Entwicklung nur - ohne eine entsprechende Arbeits- 
zeitoerkürzung - in eine zusätzliche Arbeitslosigkeit entladen. Ver- 
schärft wurde diese marktbezogene Umverteiluiigspolitik zu Gunsten 
der Gewinn- und Vermögenseinkonimen noch durch die staatliche 
Itedistri butionspolitik. Dies zeigt die Entwicklung der Netto-Lohn- 
quote, die aussagt, wie viel nach der staatlichen Intervention von den 
primären ILlarkteinkommen noch übrig bleibt. Seit 1991 ging diese 
Netto-Lohnquote im wiedervereinten Deutschland bezogen auf das 
\'olkseinkommen um 4,l Prozentpunkte von 40,3 auf 36,2 Prozent 
im Jahr 2004 zurück, während das Kaufkraftpotenzial der Netto- 
Gewinn- und \iermögeiiseiiikoniinen um 2,8 Prozentpunkte von 23,O 
Prozent im Jahr 1'191 auf 2/,8 Prozent im Jahr 2004 anstieg. .,Kon- 
junktur- und wachstumspolitisch fatal ist dabei, dass die Kaufkraft- 
potenziale der beideii Einkommensquoten asymmetrisch wirksam 
werden. Die mikroökonomisch mit tendenziell hohen privaten Ein- 
kommen verbundenen Gewinn- und Vermögenseinkommen weisen 
auch polje. nicht nachfragewirksame Sparneigungeii auf; die hohe 
nachfragewirksame Korisuinneigung. die tendenziell mit Lohnein- 
kommen verbunden ist. kann sich jedoch wegen mikroökonomisch 
stagnierender, j a  sinkender Einkommen nicht entfalten." (Schäfer 
2005: S. 603f.j So zeigt sich dann auch die Umverteilung in einer 
hohen gesanitwirtschaftlichen Sparquote. Die Sparquote, die z w -  
schen 1091 und 2000 noch von 12,!1 auf 9.2 Prozent zurückgegangen 
war? stieg seitdem wieder bis auf 10,6 Prozent im Jahr 2005 an. 

Auch der langfristige Trend zum itinssensttuer-Staat setzte sich fort. 
Vor allem die Arbeimehmeriiinen und Arbeitnehmer finanzieren heute 
die öffentlichen Haushalte. Lag der Anteil der Massensteuern - dazu 
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zählen die Lohnsteuer und die indirekten Verbrauchsteuern wie 
Umsatz-, Mineralöl- Tabak- und Versicherungsteuer - irn Jahr 1950 
noch bei 47,6 Prozent und der Anteil der Gewinnsteuern bei 23,O 
Prozent, so stiegen die Massensteuern bis 200.1 auf einen Anteil von 
//:4 Prozent an, und die Gewinnsteuern gingen auf einen Anteil von 
nur noch 14,4 Prozent zurück. 

Die zum 1. Januar 2007 geplante Mehrwertsteuererhöhung von 16 
auf 19 Prozent wird diese Steuerverteilungsschieflage noch weiter zu 
den Massensteuern verschieben. Die Reallöhne werden damit weiter 
unter Druck geraten und die Binnennachfrage weiter schwächen. Vom 
Wachstum und der Beschäftigung her betrachtet ist diese Malhiahme 
völlig kontraproduktiv. Außerdem belastet die Mehrwertsteuererhö- 
hung Haushalte mit niedrigem Einkommen besonders, weil sie eine 
hohe Konsumquote haben, also ein Grol3teil ihres Einkommens 
mehrwertsteuerpflichtig ausgeben müssen (Bach 2005). Dies sind 
zudem gerade diejenigen Haushalte, die bereits in der 'Ckrgangenheit 
eine fortlaufende Minderung ihrer ilettoeinkommen hinnehmen 
mussten. Statt auf eine Mehrwertsteuererhöhung zu setzen, wäre es vor 
dem Hintergrund der aufgezeigten Steuerlastverteilung angezeigt, 
den Spitzensteuersatz wieder deutlich von 42 auf 48 Prozent zu er- 
höhen. Damit läge man immer noch deutlich unter dem Niveau der 
1900erJahre, in denen der Spitzensteuersatz noch 53 Prozent betrug. 
Weiterhin wären die 1997 ausgesetzte Vermögensteuer wieder einzu- 
führen und die Erbschaftsteuer zu erhöhen. 

Entgegen des marktradikalen neoliberalen Denkmusters hat die 
Arbeitsgruppe Alternutice Wirt~chufispolitik bereits 1975 in ihrem ercten 
,2fernorundurn davor gewarnt, durch gewinnfördernde Malhahmen die 
Aktivität der privaten Unternehmen ainregen zu wollen. Die ineoklas- 
sische ,,G-I-&Formel" - die Gewinne von heute sind die Investitio- 
nen von morgen und die Beschäftigung von übermorgen - ist eine 
ökonomische Mir. Das Credo ist nichts als eine blut- und inhaltslee- 
re Iiiteressenpropayanda der Cnternehmerverbände und ihrer Cla- 
queure aus Politik? JVissenschaft und Medien. Man könnte die ,:For- 
mel'. heute eher dahingehend interpretieren. dass man sagt: ,$Die 
geplanten Ge\viiniie \-On morgen sind die Arbeitsplatzverluste von 

-- 
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heute.'' Geradezu zpisch war die von der Großen Koalition Ende des 
letzten Jahres für fast 3 Mio. Euro initiierte Werbekampagne „Ge- 
meinsam sind wir stärker". Hier wurde, wie von den Vorgänger- 
Regierungen auch, weiter das Lied der „G-I-B-Formel" gesungen. Die 
neue Bundesregierung habe damit begonnen, ,,ein neues Klima (d.h. 
ein Gewinnklima, d. V.) für Unternehmen zu schaffen. Wir senken die 
Lohnnebenkosten, damit endlich wieder mehr Menschen in Arbeit 
kommen." Dabei wird bewusst verschleiert, dass auch die sogenann- 
ten Lohnnebenkosten Teil des Arbeitiiehmerentgeltes sind. „Lohnne- 
benkosten senken" ist nicht anderes als eine verklausulierte Formel 
für „Löhne senken". 

Die in diesem Zilsamrnenhang zum 1. Januar 2007 geplante Ab- 
Senkung der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung von 6.5 auf 4,O 
Prozent bei gleichzeitiger Anhebung der gesetzlichen Rentenversi- 
cherung von 19,5 auf 10,9 Prozent ist nicht nur im Ansatz paradox, 
sondern wird, anders als behauptet, nicht einen zusätzlichen Arbeits- 
platz schaffen. Bezogen auf die gesamte Kosteiistruktur eines Unter- 
nehmens bedeutet diese Absenkung um insgesamt 1,fi Prozentpunk- 
te nicht einmal eine Kostenentiastung von 0,3 Prozent. Dass dies die 
Unternehmen zum Anlass nehmen, neue Arbeitsplätze zu  schaffen? 
kann niemand ernsthaft glauben. Alle bisher von der rot-grünen 
Regierung vorgenommenen Senkungen der so genannten Lohnneben- 
kosten haben weder mehr Wachstum noch mehr Beschäftigung ge- 
bracht. Zudem sind sie - wie erwähnt - immanenter Bestandteil der 
Arbeitskosten. Cnter Berücksichti~png der Produktivität ergeben sich 
hieraus die Lohnstückkosten. Cnd diese müssen den internationalen 
Vergleich nicht scheuen - im Gegenteil (Flassbeck/Spieker 2005, S. 
71 I ) .  Genauso wie Senkungen beim direkten Arbeitsentgelt führen 
auch Kürzungen der Lohnnebenkosten zu Kachfrageausfällen. Sozi- 
albeiträge innerhalb der Lohnnebenkosten verschwinden nicht in 
einem „schwarzen Loch", sondern flieljen vollständig nachfragewirk- 
sam als Sozialleistungen (z.B. als Rente, Arbeitslosen- und Kranken- 
geld) an die privaten Haushalte oder direkt von den Sozial\-ersictie- 
rungen (als Sachleistungen und Löhne sowie Gehälter im Gesund- 
heitssektor) \vieder in den IVirtschaftskreislauf zurück. Wer also 

Lohnnebenkosten zupnsten von Unternehmen senken will - ob 
gesetzliche, tarifliche oder betrieblich veranlasste Bestandteile -. muss 
wissen, dass er damit gleichzeitig zu einer weiteren Schwächung der 
gesamtwirtschaftlichen Nachfrage beiträgt und kontraproduktive 
Wirkungen bezogen auf Wachstum und Beschäftigung auslöst (Bon- 
trup 2004, S. 313 - 318). 

Um den Absatz der zusätzlich produzierten Waren und Dienstlei- 
stungen überhaupt möglich zu machen, müssen die Reallöhne mit der 
Produktivität steigen. Andernfalls kommt es wegen gesamtwirtschaft- 
licher Absatzprobleme zu einem Preisverfall bz\v. zur Deflation. „Die 
Veränderung der Produktivkraft bestimmt das Tempo der Zunahme 
der Einkommen aller am Arbeitsleben beteiligter Wirtschaftssubjekte. 
Folglich müssen die Reallöhne und die realen Kapitaleiiikominen im 
Durchschnitt einer Volkswirtschaft auf lange Sicht so steigen wie die 
gesamtwirtschaftliche Produktivität. Denn dann erhalten alle Arbeits- 
einkommeiisbezieher und alle Eigentümer von Kapital zusammen so 
viel reale Kaufkraft, wie sie Güter hergestellt haben." (Flassbeck/ 
Spieker 2005, S. 708f.j Der darin angelegte verteilungsneutrale $piel- 
raum wurde aber in Deutschland seit der Wiedervereinigung nicht 
ausgeschöpft. Wir haben dies ausführlich im Memorandum 2004 auf- 
gezeigt. Auch 2005 hat sich keine Trendwende ergeben - im Gegeii- 
teil: Das Arbeitnehmerentgelt ist erstmals in der Geschichte der 
Bundesrepublik nach Angaben des Statistischen Bundesamtes u m  0,s 
Prozent gefallen (2004: +0,3 Prozent). während die Unternehmens- 
und Vermögenseinkommen nach 11,7 Prozent iin Jahr 2004 ini fol- 
genden Jahr weiter um 6,I Prozent hoch schnellten. 

Die Arbeitsgruppe Alternatiae Mrirtschaftspolitik fordert daher i nsge- 
samt eine radikal veränderte Lohn- und Einkommenspolitik. Dazu 
gehören 

3 produkti5itatso)ientierte KealIohnJte~geiuiigel2. 
3 die Einfuhrung eines gesetzlichen Mindestlohns zur  Bekamp fung 

eines ansonsten U eiter zunehmenden Niednplohnsektors mit pre- 
karen Beschaftipngsx erhaltnissen 'siehe dazu das Kapitel Jlin- 
destlohii" 1 so\\ ie 
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3 die Einführung einer bedarfsorientierten Grundsicherung fur nicht 
mehr Arbeitsfahige auf Grund nicht schließbarer Qualifikations- 
lucken, gesundheitlicher Einschränkungen und Altersrestnktionen 
(siehe auch dazu den gesonderten Punkt „Konzept einer bedarfs 
orientierten Grundsicherung"). 

Mit produktivitätsorientierten Löhnen und Gehältern ist aber noch 
keine expansice Lohnpolitik - die als alte gewerkschaftliche Forderung 
eine Lrmverteilung von den Gewinnen zu den Löhnen vorsieht - 
erreicht. Diese Vmverteilung ist erst dann gegeben, wenn die Real- 
löhne oberhalb der Produktivitätsrate liegen. Hier stellt sich aller- 
dings die Frage, ob diese C'mverteiluilg zu Lasten der unternehme- 
rischen Gewinnposition geht oder ob die Cnternehmen an den Ab- 
satzmärkten über so viel Marktmacht verfügen? dass es bei gleichen 
Gewinnmargen zu einer Abwälzung der steigenden Stückkosten 
über die Preise und damit zu inflationären Entwicklungen kommt. 
Hochwahrscheinlich würde hier die Europäische Zentralbank durch 
eine restriktive Geldpolitik intervenieren und somit eine beschäfti- 
gungsiiiäl3ig negative Situation herbeiführen. Dem könnte aber 
durch eine echte Gewinnbeteiligung als Möglichkeit einer Umvertei- 
lung zu den Löhnen und Gehältern entgegengewirkt werden: weil 
hierdurch keine Kosten- und damit womöglich inflationäre Effekte 
ausgelöst würden. Dies setzt aber im Anschluss an flächentariflich 
und produktivitätsorientierte Lohn- und Gehaliszahlungen eine 
Cmverteilung des versteuerten Geisinns zwischen Kapital und Ar- 
beit voraus (Bontrup 2005, s. 90 - 102). wobei allerdings Probleme 
entstehen können: Was ist mit einer Verlustbeteilipng? FVie werden 
die Gewinne auf die einzelnen Beschäftigten verteilt? Soll eine 
Fondslösung oder eine individuelle Verteilungslösung umgesetzt 
werden? Müssen Ge\\sinnverteilungeii in Kapitalbeteiligungen iiinge- 
wandelt \verden T W-elche Kapital beteilung soll hierbei favorisiert 
werden: eine Eigen- oder eine Fremdkapitalbeteilipng? Welche er- 
weiterten Mitspracherechte der Beschäftigten ergeben sich hieraus? 
Nicht zuletzt: Welche gesanitwirtschaftlichen Implikationen gehen 
von Gewiiiiibeteiligungeii aus? Die Arbcitsgruppe Alternatiüe W z r t -  

schajispolitik wird sich mit diesen Fragen noch ausführlich auseinan- 
dersetzen und ini Anschluss zu einer abschlieljenden Bewertung von 
Gewinn- und/oder Kapitalbeteiligungsmodellen als eine Form ex- 
pansiver Lohnpolitik kommen. Klar ist aber bereits heute, dass mit 
den Gewerkschaften eine - auch vom Bundespräsidenten Horst 
Köhler intendierte und in die Diskussion gebrachte - unechte Ge- 
winnbeteiligung abzulehnen ist. Diese Miill nämlich nur eins: die Löh- 
ne und Gehälter im Rahmen ,,betrieblicher Bündnisse" noch weiter 
nach unten flexibilisieren und weitere Lohnsenkungen den Beschäf- 
tigten damit schmackhaft machen, dass mittels eines solchen Lohn- 
verzichts die abhängig Beschäftigten quasi zu Miteigentümern wür- 
den. Hierdurch käme es dann, wie die Gewerkschaften zu Recht nio- 
nieren, zu einem „doppelten Risiko": des möglichen Arbeitsplatz- 
verlustes und des Tragens eines unternehmerischen Verlustrisikos. 
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2. Wohlfahrtsstaat ist keine Utopie - 
Das Beispiel der skandinavischen Länder 

2.1 Abbau des Sozialstaates - der einzige Weg? 

Angesichts der drängenden Probleme der Beschäftigungs-, Sozial-, 
Bildungs- und Finanzpolitik ist die Weiterentwicklung des Wohl- 
fahrtsstaates die zentrale Aufgabe zur Gewährleistung einer sozialen 
Demokratie. n'ach innen verbindet diese politische Strategie Vollbe- 
schäftigung neuen Typs, soziale Sicherheit und soziale Gerechtigkeit 
mit ökologischer Kachhaltigkeit und dem Abbau regionaler Dispa- 
ritäten und ermöglicht politische und wirtschaftliche Demokratie. 
Nach außen wirkt sie auf die Verringerung der Kord-Süd-Ungleich- 
heit, Frieden und globale Sicherheit hin (vgl. Memo 2003, S. 50 ff). 

Ein solches Verständnis der -4ufgaben des modernen Wohlfahrts- 
staates unterscheidet sich fundamental vom neoliberal-angebotsori- 
entierten Konsens, der ,JVohlstand für alle" als Neben- oder besser 
Abfallprodukt eines ,,Wohlstands der Wenigen'' sieht. Dieser Konsens, 
der inzwischen die überwiegende Mehrheit der Medien sowie die 
politische Führungsschicht der Berliner Republik beherrscht, predigt 
eine Rumpfvariante des Sozialstaats, der nicht mehr selbst leistet, 
sondern nur noch dort einen Rest von sozialer Sicherheit gewährlei- 
stet, wo die Möglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger zur Eigenvor- 
sorge enden. Iin festen Glauben an die angeblichen Sachzwänge bei 
der Bewältigung der Herausforderungen der Globalisierung, des 
demografischen Wandels, der ~,~assenarbeitslosigkeit und der Staats- 
verschuldung setzt die politische Elite ausnahmslos auf die Fähigkeit 
und Bereitschaft der Privatwirtschaft zur Lösung der aktuellen gesell- 
schaftspolitiichen Probleme. Konsequent wird staatliches Handeln 
immer stärker einseitig auf die Interessen gexvinnorientierter Privat- 
Unternehmer sowie der Kapitalbesitzer abgestellt. Somit werden die 
gesellschaftlicheil Macht- und Verteilungsverhältnisse weiter z u m -  
p n s t e n  der Beschäftigten und ihrer Familien verschoben. 

Dieser Politik, die sich schon lange nicht mehr mit grundlegeii- 
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den Handlungsalternativen, sondern nur noch mit Einzelfragen bei 
gleicher neoliberaler Grundausrichtung befasst, ist eine breite Debatte 
über alternative Entwicklungspfade eines modernen Wohlfahrtsstaa- 
tes entgegenzustellen. Eine solche Debatte muss die Frage nach der 
Zukunft des Wohlfahrtsstaates als zentrale Richtungsentscheidung 
über die Zukunft unserer Gesellschaft begreifen. Dabei geht es nicht 
um die Bewahrung des Status quo, nicht um die Verteidipng des alten 
deutschen Sozialstaates, der durch manchmal bürokratische Schwer- 
fälligkeit, das Verharren in Relikten obrigkeitsstaatlicher Verwal- 
tungstraditionen und eine einseitige Anlage als Sozialversicherungs- 
staat gekennzeichnet ist. Es geht vielmehr um die Etablierung eines 
entbürokratisierten, modernen Wohlfahrtstaates, der seine I.,eistiingen 
sow-ohl über Transferzahlungen als auch direkt über eine wesentlich 
breiter ausgebaute öffentliche Dienstleistungsinfrastruktur organi- 
siert. Erforderlich ist also ein Sozialstaat, der als öffentlicher Sektor 
durch interdisziplinäre, themenübergreifende Sicht- und Handlungs- 
weisen sowie eine komplex und vernetzt angelegte Politik gekenn- 
zeichnet ist. Einem derartig demokratisch verfassten öffentlichen 
Sektor koinmt ein eigener, wichtiger Stellenwert als Alternative zum 
privaten Markt- uiid TVettbeLverbssektor zu. Er stellt Güter und Dienst- 
leistungen als öffentliche Güter bereit, die unverzichtbar sind für das 
Gemeinwohl, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, den sozialen Zu- 
sammenhalt und die politische Stabilität unseres Gemeinwesens (vgl. 
iblenzoranduni 2005, S. 30 ff). 

Die Diskussion über die konkrete Ausgestaltung dieser Ziele sowie 
die Möglichkeiten und Wege zu ihrer Verwirklichung wird immer 
dringender. nicht zuletzt wegen der Bemühungen der Europäischen 
Union, europaveit Liberalisierung, Dereguliening und Privatisierung 
voranzutreiben jvgl.Memorandunz 2005, Kapitel 5). 

Ein unvoreingenommener Blick auf die skandinavischen Staaten 
erweist sich trotz unbestritten wichtiger unterschiedlicher makroöko- 
nomischer Rahinenbedingungen. die hier nicht thematisiert werden 
sollen, für eine Debatte über das Konzept, den Cmfang und die Stan- 
dards des öffentlichen Sektors von unschätzbaren TZert. Denn diese 
Staaten begegnen den vermeintlichen weIt\virtschaftlichen Sachz\z.än- 

gen mit Ansätzen, die sich fundamental von der in Deutschland als 
alternativlos propagierten Politik unterscheiden. 

2.2 Wohlfahrtfur alle - die wohlfahrtsstaatliche 
Steuerungslogik im Systemvergleich 

Auch in der gegenwärtigen Entwickiungsphase des weltweiten Kapi- 
talismus gibt es in hochentwickelten Volkswirtschaften für staatliches 
Handeln mehr an Gestaltungsspielräumen? als neoklassische Okono- 
men auf der einen Seite wie auch manche Kritikerinnen und Kritiker 
von links wahrhaben wollen. Internationale Vergleichsstudien bele- 
gen, dass sich die Mitgliedsländer der OECD weiterhin auf ganz 
unterschiedlichen Entwicklungspfaden belvegen. Unterschiedliche 
Werteorientierungen und Denkmuster kommen dabei ebenso zum 
Tragen wie unterschiedlich ausgeprägte institutionelle Verfasstheiten 
und politisch-soziale Büiidnisstruktureri. 

Die skandinavischen Wohlfahrtsstaaten (Dänemark, Finnland, 
Island, Norwegen und Schweden) repräsentieren einen zum angeisäch- 
sischen Modell konträren Entwicklungspfad. Iin internationalen 
Vergleich finden wir hier das höchste Niveau wohlfahrtsstaatlicher 
Tätigkeit. Die hohe Staatsquote und korrespondierend hohe Steuer- 
und Abgabenquote (Tabelle 4) sind politisch breit akzeptiert. Wäh- 
rend staatliche Tätigkeit in Deutschland in weiten Kreisen der Bevöl- 
kerung und der Wirtschaft mit Bürokratie, mangelnder Produktiv- 
tät und Effizienz assoziiert wird, gibt es in Skandinavien ein breites 
Vertrauen in die bürgernahe und effiziente Wohlfahrtsproduktion 
staatlicher Institutionen. Monetäre Cmverteilung und soziale Dienst- 
leistungsproduktion sind komplementär zueinander. Zwar ist die Rolle 
des Staates für die wirtschaftliche wie gesellschaftliche Entw-icklung 
zentral. Dies korrespondiert jedoch nicht mit einer marginalen Bedeu- 
tung von zivilgesellschaftlichem Engagement und von Familien. Eher 
kann von einem partnerschaftlichen Beziehungsmuster gesprochen 
werden. E s  beginnt früh. meist schon irn ersten Lebensjahr. und em 
det spät, denn auch illtenfürsorge ist eine öffentliche Aufgabe: Un- 
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terhaltsansprüche erwachsener Familienmitglieder untereinander 
existieren nicht, womit auch paternalistische Konstruktionen, wie sie 
mit den Bedarfsgemeinschaften im Rahmen von „Hartz IV" gerade 
wieder geschaffen wurden, entfallen. Sowohl die Steuerleistungen der 
Bürgerinnen und Bürger als auch die Sach- und Geldleistungen des 
Staates erfolgen auf einer strikt individualisierten Basis. Dies schließt 
Ehegattensplitting ebenso aus wie Familiensplittingmodelle. Ganztä- 
gige Kleinkindbetreuung in Wiegen- bzw. Krabbelstuben sind wesent- 
liche Instrumente einer Politik, die konsequent auf die Gleichstellung 
der Geschlechter bei Auflösung traditioneller Rollenzuschreibungen 
gerichtet ist. Nicht zuletzt ist es die damit einhergehende Uberfüh- 
rung von traditionell in der Familie erbrachten Leistungen in das 
Erwerbssystem, wodurch erhebliche Wachstumspotenziale für Be- 
schäftigung und Lebensqualität entfaltet wurden. Für Deutschland 
folgt im Umkehrschluss: Die in3 Vergleich zu den skandinavischen 
Ländern hohe Bedeutung von Familien als Stätten unentgeltlich-na- 
turalwirtschaftlicher Leistungserbrinpng ist eine wesentliche Crsa- 
che des zu geringeren Beschäftigungsniveaus mit in der Folge schon 
seit drei Jahrzehnten koiijunkturübergreifend hoher Arbeitslosigkeit 
(Tabelle 5). 
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Bei internationalen Rankings nehmen die skandinavischen Länder 
schon seitJahren Spitzenpositionen ein. Betrachtet man ihre Gesamt- 
Performance nach zehn Politikfeldern, liegen sie als recht homoge- 
nes Cluster international an der Spitze, während die angelsächsi- 
schen Länder mit ihrem polarisierten Entwicklungsmuster jiiiedrige 
Arbeitslosigkeit bei hoher sozialer L'ngleichheit) insgesamt iveniger 
erfolgreich sind (vgl. Heintze 2003) .  Tabelle 3 dokumentiert aktuel- 
le Rankingbefunde zu Wettbewerbsfähigkeit, Kiiiderarmut, ökologi- 
scher Nachhaltigkeit, erfolgreicher Korruptionsbekämpfung und 
Geschlechtergleichstellung, die dies verdeutlichen. 
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Tabelle 3: Skandinavische Wohlfahrtsstaaten im internationalen Lei-  
stungsuergleich 
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Dass die skandinavischen Länder nicht nur bei sozialen, sondern 
auch bei ökonomischen Indikatoren (Wachstum, Beschäftigung, 
Miettbewerbsfähigkei t, Staatsfinanzen) Spitzenwerte erreichen, bringt 
die Anhängerinnen und Anhänger neoklassischer Theorie in Verle- 
genheit. Ihr Credo geht dahin, dass die Marktkräfte prinzipiell in der 
Lage seien, eine Wirtschaftsentwicklung mit Wachstum und Vollbe- 
schäftigung zu garantieren. Der Staat soll nur die Rahmenbedinpn- 
gen gestalten, fiir eine Basisabsicherung der groljen sozialen Risiken 
(Krankheit, Alter, Arbeitslosigkeit) sorgen und sich ansonsten mit 
Interventionen zurückhalten. Breit ausgebaute Wohlfahrt 
einer Staatseirinahmenquote (inkl. Sozialversicherungen) von weit 
über 50 Prozent (v-gl. Tabelle 3,  Sp. 2 und 3)  wie in den skandinavi- 
schen Ländern führen in dieser Sichtweise unweigerlich zu Ausfall- 
erscheinungen beim Marktmechanismus mit in der Folge niedrigem 
It'achstum, hoher Arbeitslosigkeit und ~~ohlstandseinbul3en. Die 
Überwindung derartigen Krisen ist dann nur durch „mehr Markt" und 
nicht dadurch möglich, dass an der hohen Staatsquote festgehalten 
und der erreichte wohlfahrtsstaatliche Entwicklurigsstand mit Blick 
auf neue Prioritätensetzungen weiter ausgebaut wird. 

Genau diesen Weg gingen und gehen die skandinavischen Länder. 
Es gab Ende der l980er, Anfang der 199Oer Jahre eine Krise des 
skandinavischen Modells. Xicht nur im schwedischen „\'olksheim", 
sondern auch in Finnland, dem mit dem Zusammenbruch der UdSSR 
ein Teil seiner Exportmärkte weggebrochen war, ging hohe Arbeits- 
losigkeit mit einem rasanten Anstieg der Staatsverschuldung einher. 
Dies war die Stunde für neoliberale Versuchungen. 12;laßnahrnen der 
Dereg-ulierung und Privatisierung kamen zum Zuge, bewegten und 
bewegen sich jedoch im liergleich zu anderen OECD-Ländern in 
bescheidenem Rahmen. Die Krise des Wohlfahrtsstaates wurde nicht 
durch Staatsrückzug, sondern durch die Steigerung der Effizienz seiner 
Mittelbeschaffung und einer auf niaxiniale Wirksamkeit gerichteten 
Mittelveriveridung bei Realisierung neuer Piioritätensetzungen gelöst. 
Dies geschah sozial ausgewogen mit dem Ziel einer neuen Balance 
zwischen tradierten sozialschutzauf~aberi (Absicherung der g r o h i  
Lebensrisikeii) und nunmehr höher gewichteten Aufgnbertstellungen. 

Neue Prioritätensetzungen wurden mit Blick auf lebenslange Bildung 
für alle, Forschung/Innovation, Gesundheitsprävention und die Be- 
seitigung der strukturellen Hemmnisse, die einer vollen Beseitipng 
asymmetrischer Existenzsicherung von Frauen und Männern noch 
entgegenstanden, vorgenommen. Während in Deutschland die For- 
schungsquote seit Anfang der 1980er Jahre auf einem Kiveau von 
ungefähr 2,5 Prozent des BIP stagniert, wurde sie im Zusammenwir- 
ken von Privatwirtschaft und Staat in der Tenderiz verdoppelt: In 
Schweden z.B. von 2,22 Prozent (1981) auf $,U Prozent (2001) und 
in Finnland im gleichen Zeitraum von 1,18 Prozent auf 3,31 Prozent. 

Gleichzeitig wurden die klassischen Sozialschutzsysteme effizienz- 
orientiert modernisiert. Sowohl bei der Absicheriing des Arbeitslo- 
sigkeitsricikos wie auch beim Gesundheitsschutz wurden dabei Lei- 
stungen etwas zurückgenommen - in Dänemark z.B. wurde die Be- 
zugsdauer für Arbeitslosengeld von Y auf 4 Jahre verkürzt - und ein 
gewisses Maß an Eigenleistungen respektive Selbstbehalten einge- 
führt. Relativ weit ist dabei Schweden gegangen. Die diversen Refor- 
men an den Systemen der Sozialsicherung führten hier zu einer Re- 
duktion der Sozialleistungsquote von in der Spitze bis zu 38 Prozent 
(1993) auf heute rund 32  Prozent des BIP. Innerhalb der skandina- 
vischen Länder liegt es damit weiterhin an der Spitze, hat sich im 
Niveau jedoch an Dänemark, das seine Quote seit ungefähr zehn 
Jahren konstant bei um die 30 Prozent hält, angenähert. Zwar befin- 
det sich aucli die deutsche Sozialleistungsquote auf ähnlichem Niveau 
(laut Eurostat 2005 seit Mitte der 19C)Oer Jahre relativ stabil bei 20 
Prozent). Niedrige A4rbeitslosen- und hohe Beschäftigungsquoten in 
Skandinavien ('lkbelle 5) betvirken jedoch automatisch, dass grölje- 
re Spielräume für andere soziale Leistungsbereiche bestehen. 

Die rkandinavischen Laiider praktizieren da.: Gegenteil der neolibe- 
ralcn Steuerungseinpfehlungen. Gleichu ohl taugen sie nicht als un- 
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ternehmerfeindliche Schreckgebilde. Zwar ist dort die effektive Steu- 
erlast von Unternehmen im internationalen Vergleich hoch, jedoch 
bei niedrigen Lnternehmensteuersätzen von 26 - 30 Prozent für 
Körperschaften wie Personenunternehmen. Im Gegenzug ist nicht 
nur die Infrastruktur in besonderer Weise leistungsfähig. Auch die öf- 
fentliche Verwaltung arbeitet schnell und effizient. Dass die meisten 
skandinavischen Länder beim Economic Freedom Index 2006 der 
marktradikalen The Heritage Foundation besser abschneiden als 
Deutschland, kann als Ergebnis eines gelungenen Spagats zwischen 
umfassendem Wohlfahrtsstaat mit hohem staatlichen Interventions- 
niveau und gleichzeitig günstigen Rahmenbedingungen für unter- 
nehmerisches Handeln gewertet werden. 

Wirtschaftsliberde hatten den Kollaps erwartet, ja erhofft. Nach- 
dem er ausblieb und es kaum möglich ist, die ökonomisch wie sozi- 
al erfolgreiche Entwicklung der verhassten Wohlfahrtsstaaten zu igno- 
rieren, werden Deutungsmodelle offeriert, die nach dem Muster sim- 
pler Schubladeiisysteme funktionieren. Fberwiegend zielen sie we- 
niger auf tragfähige Erklärungen als auf selektive Vereinnahmung. 
Entscheidend sei die Steuerfinanzierung, lautet eine Erklärung. Die 
praktizierte steuerbasierte Finanzierung von Sozialleistungen verniei- 
de die in Deutschland übliche hohe Belastung des Faktors Arbeit mit 
Sozialbeiträgen. Gerade die Lohnnebenkosten der Arbeitgeber seien 
entscheidend für die unbefriedigende Beschäftigungsentwicklung, ihre 
Senkung daher die zentrale Stellschraube für mehr Beschäftipng. Das 
Stcuerargument stimmt vordergründig für Dänemark. denn der däni- 
sche Wbhlfahrtsstaat ist Iseitestgehend steuerfinariziert. Für Schweden, 
Island und Finnland kann es dagegen nicht in Anschlag gebracht 
werden. Denn in Island U-ie i n  Finnland haben Arbeitgeberbeiträge 
als Finanzierungsquelle von Sozialleistungen eine ähnlich groRe 
Bedeutung wie in Deutschland, in Schweden sogar eine höhere. Der 
Arbeitgeber-Finanzierungsanteil (Eurostat 2005) lag in Finnland Mitte 
der 1SYOer Jahre bei rund 35 Prozent und ist seither auf gut 3 9  Pro- 
zent gestiegen. Auch in Norwegen ist von allerdings niedrigem Ni- 
veau aus ein Anstieg zu registrieren iIW5: 22,6 Prozent; 2001: 24,4 
Prozentj. Am höchsten sind die Sozialbeiträge der Arbeitgeber in 

Schweden. Die Sozialleistungsquote (in Prozent des BIP zu laufen- 
den Preisen) liegt etwas höher als in Deutschland (2001: 31 Prozent 
gegenüber knapp 30 Prozent). Während der Finanzierungsanteil der 
Arbeitgeber in Deutschland von 40 Prozent Mitte der 1990er Jahre 
auf 37 Prozent abgesenkt wurde, stieg er in Schweden umgekehrt von 
37 Prozent Mitte der 1990er Jahre (1995: 37,3 Prozent) auf aktuell 
über 40 Prozent (2001 : 43,l Prozent). 

Ein anderes Deutungsmodell (Sapir 2005) sieht in der Verbindung 
von hoher sozialer Absicherung mit hoher Flexibilisierung der Ar- 
beitsmärkte die entscheidende Erfolgsformel. Die ¿:berregulierung 
des Arbeitsmarktes, nicht das finanzielle Niveau der sozialen Absi- 
cherung sei das Problem. Auf die deutsche Keformdebatte bezogen 
resultiert daraus ein Eintreten für eine weitere Dereplierung des 
Arbeitsmarktes. Auch dieses Deutungsniuster greift zu kurz. Wohl ist 
in Dänemark die Arbeitsmarktflexibilität aufgrund fehlenden Kün- 
dipngsschutzes hoch, \veshalb für die Untermauerung der These auch 
vor allem Dänemark Pate steht. Finnland ist umgekehrt jedoch eher 
durch eine hohe Arbeitsmarkt„rigidität" geprägt. Trotzdem weist es 
eine starke iVachstumsdynamik aus und konnte es seine Arbeitslosen- 
quote - sie lag Anfang der I990er Jahre auf ostdeutschem Niveau - 
binnen einer g-uten Dekade annähernd halbieren (Tabelle 5 ,  Sp.7). Wer 
nach einer tragfähigen Erklärung für den Erfolg der skandinavischen 
Wohlfahrtsstaaten sucht, findet die Antwort nicht in Einzelfaktoren, 
sondern iin Zusamnienspiel uon ailfeinander bezogenen ßausteinen. Als 
in allen skandinavischen Ländern gleichermaßen bedeutsam lassen 
sich Z w e i  Kristallisationsmonie,itc identifizieren: 

1. Gesellschafispolitik ist Standortpolitik mit beschafligungspolitischer 
Relenaiig 
In Deutschland werden Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik als ge- 
trennte Felder betrachtet. Familienpolitik, Kinder- und Jugendpoli- 
tik sobvie Gleichstellungspolitik gelten als ,.weiche" Themen mit 
wenig Bezug zur ökonomischen Entwicklung. Angesichts der Betrach- 
tung dieser Fragen als im Grunde nachrangig hat es äußerut lange 
gedauert, ehe die Politik erkannte, dass ein Zusammenhang mit der 
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schon lange niedrigen Geburtenentwicklung besteht und dies wieder- 
um negative Folgewirkungen u.a. für die Stabilität der sozialen Siche- 
rungssjsteme hat. In1 skandinavischen Wohlfahrtsstaat werden gesell- 
schaftspolitische Themen nicht als Luxus betrachtet, der nur in Pha- 
sen prosperierender ökonomischer Entwicklung Aufmerksamkeit 
verdient. Im Gegenteil gilt Gesellschaftspolitik als eine Basis für 
wirtschaftlichen Erfolg. Familienrecht, Sozialrecht und Wirtschafts- 
recht sind mit Blick auf das Ziel, wirtschaftliche Effizienz bei hoher 
Innovationskraft in einer egalitären Gesellschaft zu realisieren, viel- 
fältig ineinander verwoben und aufeinander abgestimmt. Symptoma- 
tisch für diese andere Denk- und \Iorgehensweise ist die von Norwe- 
gen eingeführte gesetzliche Quotenregelung für Aufsichtsratsniandate 
in den über 300 börsennotierten Unternehmen des Landes. Ein 2005 
verabschiedetes Gesetz schreibt vor, dass bis zum Jahr 2007 40 Pro- 
zent der Aufsichtsratsniaiidate mit Frauen zu besetzen sind. Bei Nicht- 
Erfüllung drohen Sanktionen bis zur Auflösung des Aufsichtsrates. 
Interessant an der Regelung ist: Sie folgt auch einem wirtschaftspo- 
litischen Kalkül, denn Unternehmen mit einer kritischen Masse an 
Frauen im Top-Management gelten als besser geführt. Zugleich drückt 
sich in dem Gesetz die für die skandinavischen Länder grundlegen- 
de Philosophie aus, dass Sozialschutz eine wohlfahrtsstaatliche Pflicht 
zu sein hat. Die wohlfahrtsstaatliche Kür reicht weiter. Sie besteht 
darin, soziale Inklusion im Sinne gleicher Teilhabe aller ani wirt- 
schaftlichen, sozialen und kulturellen Leben sicherzustellen. 

2. Wohlfahrtsstaat als zentraler Akteur iin Kahmen einrr gemischten 
Oko 120 mie 
Während Neoliberale die Beschränkung staatlicher Tätigkeit auf blol3e 
Rahmensetzung fordern, existiert i n  den skandina\-ischen Ländern 
eine gemischte Okonomie. In ihr dominiert die kapitalistische kiarkt- 
wirtschaft, aber sie findet im Staat einen starken Partner, Mit- und 
Gegenspieler. Die ge\verbliche Wirtschaft ist hoch produktiv und stark 
exportorientiert, aber auch Staatsunternehnieii (vgl. z.B. die Bedeu- 
tung von Vattenfall auf dem deutschen Energiemarkt) spielen eine 
Rolle. Letztlich ist im skandinavischen System der mit der Zivilge- 

Seilschaft verwobene Staat die Instanz, die über einen breiten gesell- 
schaftlichen Dialog die übergeordnete Stratege prägt. Bei der für die 
wirtschaftliche Zukunft wichtigen Innovationspolitik z.B. wird nicht 
einseitig auf Elite, High-Tech und ~liechnik/Naturwissenschafte~i ge- 
setzt. Das Innovationsprofil umfasst vielmehr vielfältige Produkt- wie 
Prozess- und Sjsteminnovationen mit Blick auf unterschiedliche 
Technologieniveaus. Dies scheint sich auszuzahlen. denn eine EY- 
Cntersuchung der Innovationsleisturigen in den verschiedene11 Pro- 
duktionstechnologiekategorien ergab, dass Finnland und Schweden 
nicht nur bei High-Tech, sondern auch bei Jow and medium-low 
technology" sehr innovativ sind. Innerhalb der EU sind die skandi- 
navischen Mitgliedsländer Innovationsführer. Aktuell (Innovations- 
barometer 2004. zit. nach FR Nr. 11 v. 13.01.2006. S. 1 I )  führt euro- 
paweii Schweden vor der Schweiz. An der dritten und vierten Stelle 
stehen Finnland und Dänemark, gefolgt von Deutschland. Ein Grund 
für des Festhaltens an einer ..mixed econoniy" ist die hohe Bedeutung 
öffentlicher Güter. ii'ber 70 Prozent des BIP \verden mittlerweile im 
äußerst heterogenen Tertiärsektor erwirtschaftet. In ihm sind gesell- 
schaftliche llienste ein relevanter Bereich, und diese werden v o r r x -  
gig von der öffentlichen Hand (vor allem von den Kommunen) er- 
bracht. Während die Politik in Deutschland (sowohl unter der rot- 
grünen als auch unter der Großen Koalition) ihre beschäftigungspo- 
litischen Hoffnungen zum E i l  auf private Haushalte als Arbeitgeber 
richtet, schafft sie in den skandinavischen Ländern über gesellschafts- 
bezogene öffentliche Dienste selbst Arbeitsplätze. 

2.3 Hohe Staatsquote, solide Staatsfinanzierung 
und wirkungsvoller Einsatz öffentlicher Mittel 

In Deutschland ist es beliebt. staatliche Steuereinnahmen einseitig 
aly Belastung \ on Burgeriiinen und Burgein und Ynternehmen zu 
sehen IntegratiL e Betrachtungen, bei denen zugleich die Wrwen 
dungsseite in den Blick genommen nird.  sind selten Theoretisch 
\$erden sie schon mit Vert\eeis auf die fehlende Zweckbindung \on  
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Tabelle 4: Skandinaoische Wohlfahrtsstaaten im internatioaalcn Vergleich 
II: Staatsquote und ihre Finanzierung (in Prozent BIP) 

Staats- 
:innahmen Land Staats- 

ausgaben 

1 

Schweden 
Dän emark 
Norwegen 
Finnland 
Island 
Deutschland 
Großbri- 
tannien 
Irland 
L: SAA 
EU 
OECD 

c 
3 

38,O 
56,3 
41,7 
50.5 
l7.1 
18,1 

43,l 

34,2 
36,3 
48,7 
$1.0 
- 

Haushalts- 
d efizi t /  

-Überschuss 

6 

-4,8 
-1.5 
273 

-3,2 
-2,4 
-2.8 

-4,6 

-1,l 
- 3 , 1  
-3,8 
-3:4 
__ 

7 

Brutto- 
staats- 
schuld 

8 

E'rlauterunp und Quellen. 

D. Jahresdurchschnitt 

Staatseinnahnien, Stüatsausgaben und Finanzierungssalden: OECD 
Economic Outlook 2005, Annex; eigene Eerechiiungen 

Bruttostaatsschuld~ Angaben fur 1995 aus Monatsberichte des BMF, 
Dezember 2004, Tabelle 12 S. 114 

Sonst. EZB Monatsberichte fortlaufend. Statistics Pocket Book, De- 
cember 2005, S 1 3  und Statistical Yearbooh of Nornaa) 200.5 
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Steuern (so genanntes Non-Affektationsprinzip) abgewehrt. In deii 
skandinavischen Ländern werden Steuern nach Höhe und Struktur 
weit stärker im Zusammenhang mit Finanzierungszwecken gesehen 
und diskutiert. Die Nordländer weisen innerhalb der OECD die 
höchsten Staatsquoten auf. Dies legitimiert sich nicht per se, sondern 
ausschließlich über die Wirkungen, die staatliche Tätigkeit entfaltet. 
Hier geht es nicht nur um sozialen Schutz. Die Sozialleistungsquote 
ist im skandinavischen Durchschnitt nicht höher als in Deutschland, 
nicht zuletzt w-egen der geringeren Arbeitslosigkeit. Nach Angaben 
von Eurostat 2005 liegt sie (Sozialschutzausgaben in Prozent des 
EII' zu laufenden Preisen) in Deutschland seit Mitte der 1900er Jah- 
re relativ stabil bei rund 20 Prozent und damit etwas unter dem 
schw-edischen und dänischen, jedoch über dem Xiveau von Finnland, 
Norwegen und Island. Ein vergleichbar hohes Sozialausgabenniveau 
erlaubt jedoch noch keine Rückschlüsse auf die Struktur der Ausga- 
ben. Hier liefert die Detailbetrachtuiig ein buntes Bild. Je nach Sach- 
verhalt existieren teilweise in Deutschland und teilweise im einen 
oder anderen skandinavischen Land großzügigere Regelungen. 
Groljzügiger ist in Deutschland z.B. die Lohnfortzahlung im Krank- 
heitsfall. IVährend hier der regelmäßige Bruttolohn vom Arbeitge- 
ber sechs iVochen lang fortgezahlt werden muss. gibt es in deii skan- 
dinavischen Ländern keine volle Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, 
sondern Einkommensausfallentschädigungen, die sich um die 90 
Prozent bewegen. In Dänemark gibt es eine hundertprozentige Lohn- 
fortzahlung für die ersten zwei Krankheitswocheii und daiiach 90 
Prozent des letzten Nettogehalts? höchstens aber rund 1.800 Euro 
monatlich analog zum Arbeitslosengeld. Nicht das Niveau der sozia- 
len Absicherurig markiert den Lnterschied, sondern die Ausrichtung 
auf Erwerbsarbeit für alle, die erwerbsfähig sind, und die Art der 
staatlichen Leistungserbringung. 

In der bveiten Definition der Staatsquote mit Einschluss auch der 
Ausgaben der Sozialversicherungen liegt diese in Dänemark, Schwe- 
den und Finnland mit einer Differenz Yon 6.5 BIP-Prozentpunkten 
im Durchschnitt der Jahre 2002 - 2004 deutlich höher als  in 
Deutschland (Tabelle 4); auf Deutxhland umgerechnet würde dies 
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einem höheren Staatsausgabenniveau von aktuell 140 Mrd. Euro 
entsprechen. Bezieht man alle skandinab-ischen Länder in die Betrach- 
tung ein, reduziert sich die Differenz zwar. Sie beträgt jedoch auch dann 
noch 3,5 BIP-Prozentpunkte. Cm auf diesen skandinavischen Durch- 
schnitt zu kommen, müsste Deutschland das Niveau seiner Staatsaus- 
gaben um über 10 Mrd. Euro erhöhen. Nicht berücksichtigt sind 
darüber hinaus Sonderfaktoren wie die „Kosten der deutsche Einheit". 
In dem höheren Niveau der Staatsausgaben in Skandinavien den 
entscheidenden Erfolgsfaktor zu sehen, greift freilich zu kurz. eher -  
sehen werden vier zentrale Gnterschiede: 

1. Die in Deutschland überzyklisch existierenden Defizite des 
öffentlichen Gesamthaushaltes (Tabelle 4, Sp. 6 U. 7) sind Ausdruck 
einer auf Dauer angelegten Cnterfinanzierung staatlicher Aufgaben- 
felder. Durch eine Politik der fortgesetzten Steuersenkungen wurden 
zunächst chronisch leere öffentliche Kassen geschaffen, just diese 
leeren Kassen dienten und dienen jedoch als Argument dafür, dass der 
Staat über seine Verhältnisse lebe und sich im Rahmen seiner Spar- 
politik unausweichlich von öffentlichen Aufgaben zurückziehen 
müsse. Der Rückzug gilt als Krisenbewältigung mit dem Ziel der 
Senkung der Staatsqiiote bei gleichzeitiger (Teil-) Privatisierung 
sozialer Risiken und öffentlicher Unternehmen. Ganz anders die 
skandinavischen Länder. Wohl gab es in Schweden mit einer Staats- 
quote von in der Spitze über 10 Prozent (1093: 72,9 Prozent) zeitweise 
einen noch höheren staatlichen Einfluss. Dies wurde aber im Zuge des 
darauf folgenden /Iiirtschaftsaufschwungs über eine Parallelbewe,gung 
von befristeten Einnahmeerhöhungen bei gleichzeitiger Ausgaben- 
reduktion korrigiert. Mit .,nur" til,5 Prozent lag die Staatseinnahmen- 
quote 1093 um 11 Prozentpunkte unter dem Ausgabenniveau. In den 
Folgejahren stieg sie kurzfristig auf über 62 Prozent, und die Ausga- 
ben wurden im Wege von Kürzungen und Lmschichtungen und auf- 
g-rund der sinkenden Arbeitslosenquote auf unter 60 Prozent gesenkt. 
Dass sich die Staatsausgabenquote in einem Korridor von im Mini- 
mum an die 50 bis maximal an die 60 Prozent belvegt, kann als 
1,oraussetzung für die Funktionsfähigkeit des skandinavischen Typs 
eines iVoh1fahrtsstaat gelten. 

2 .  Zur nachhaltigen Finanzierung dieses Niveaus praktizieren die 
Länder eine antizyklische Fiskalpolitik. Mit Ausnahme Islands erziel- 
ten sämtliche skandinavischen Länder in der zweiten Hdfte der 1080er 
Jahre Haushaltsüberschüsse. Im Durchschnitt der Jahre 1981 - 1990 
lagen sie zwischen 4,8 Prozent in Finnland und 0,8 Prozent in Däne- 
mark. Schweden lag mit 3,4 Prozent im Mittelfeld (Quelle: OECD). 
In der ersten Hälfte der I!I9Oer Jahre folgten Haushaltsdefizite. Über 
die Wirkung automatischer Stabilisatoren wie auch von Steuererhöh- 
ungen einerseits und Ausgabensenkungen andererseits wurden sie 
nicht nur abgebaut, sondern in den Jahren 1999 - 2001 in kräftige 
Haushaltsüberschüsse überführt (Tabelle 4, Sp. 7) .  Die erfolgeiche 
Haushaltskonsolidierung mit einer Rückführung der Bruttostaatsver- 
schuldung schuf die Basis für Steuersenkungen. Mit Ausnahme von 
Norwegen gilt das antizyklische Muster der Fiskalpolitik in allen 
skandinavischen Ländern. Aufgrund hoher Staatseinnahmen aus dem 
Erdöl- und Erdgasgeschäft befindet sich Norwegen in einer Sonder- 
Situation: Seit über zehn Jahren werden teilw-eise sehr hohe Einnah- 
menüberschüsse erzielt. Statt die Gewinne aus dem Erdöl- und Erd- 
gasgeschäft jedoch zur laufenden Staatsfinanzierung zu verivenden, 
werden sie in einem Fonds angespart; nur eine Verzinsung von 4 
Prozent fließt in den Staatshaushalt. Trotz der aus steuerlichen Ab- 
gaben auf unternehmerische Gewinne reichlich sprudelnden Staats- 
einnahmen war bei den Parlamentswahien im Herbst 2005 nicht die 
konservative Regierung unter dem Christdemokraten Kjell Magne 
Bondevik mit ihrem Steuersenkiingsversprechen erfolgreich. Die 
\/t'ähler entschieden sich vielmehr für die linke Opposition aus So- 
zialdemokraten (AP), Linkssozialisten (SV) und Zentrumspartei (SP), 
die - finanziert auch mit moderaten Steuererhöhungen - den weite- 
ren Ausbau des Wohlfahrtsstaates versprach. Diese Politikwende 
dürfte in den nächsten Jahren zu einem Anstieg der Staatsquote auf 
vermutlich das finnische Niveau führen. 

3 .  Der deutsche Sozialstaat agiert als Sozialversicherungs- und 
Sozialtransferstaat. Der eigentliche Stnatsverbrauch liegt im interna- 
tionalen liergleich niedrig. Statt die Verwendung öffentlicher Mittel 
durch staatliche l'roduktion und Finanzierung von Leistungen direkt 
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zu kontrollieren, wird Geld vorrangig nur umverteilt. Dies in der 
Erwartung: dass Unternehmen und private Haushalte als Letztent- 
scheider eine sinnvollere Verwendung sicherstellen als es der Staat 
selbst könnte. Die skandinavischen Wohlfahrtsstaaten erzielen auch 
deshalb bessere Wirkungen mit dem Einsatz öffentlicher Gelder, weil 
sie nicht der Ideologie folgen, der Staat solle Leistungen möglichst 
nur gewährleisten, bestenfalls sich an der Finanzierung beteiligen, 
aber nicht selbst als Produzent tätig sein. Der Produktionswert des 
Staates ist im Durchschnitt der skandinavischen Länder mehr als 
doppelt so hoch wie in Deutschland - in Schweden z.B. für den Ge- 
sanitstaat in Durchschnitt der Jahre 12002-2004 bei 2Y13 Prozent des 
BIP -, während dieser Wert für Deutschland nur 13,3 Prozent beträgt 
(Eurostat 200nj. Anders als in Deutschland besteht zwischen mone- 
tären Transferleistungen und staatlicher Dienstleistungsproduktion ein 
ausgewogenes Verhältnis. Dieser krasse Unterschied lässt sich teilwei- 
se etwa mit dem Verweis auf die Deutschland kennzeichnende Viel- 
falt von öffentlichen, frei-gemeinnützigen und kirchlichen Trägern, 
die an der Wohlfahrtsproduktion beteiligt sind. erklären. Daneben 
spielt eine Rolle, dass ini Gesundheitssystem die ambulante Leistungs- 
erstellung weitestgehend auf Privatpraxen delegiert ist (Sicherstel- 
lungsauftrag der Kassenärztlichen Vereinigungen). Trotzdem bleibt 
der Befund einer grundlegend anderen Steueruiigsphilosophie. Sie 
zieht sich durch alle wohlfahrtsstaatlichen Bereiche. Auch bei Faini- 
lienpolitik und Altenfürsorge setzen die skandinavischen Länder stark 
auf Infrastrukturleistungen des Staates, die niakroökonomisch eine 
durch den Staatsverbrauch garantierte Erweiterung des inneren 
Marktes bzw. der Einneniiachfrage bedeutet. während der deutsche 
Sozialstaat primär indirekt über monetäre ‘Transfers und steuerliche 
Subventionen steuert. Ergebnis: In Deutschland \vird der Ausbau der 
Eetreuungsiiifrastruktur für Kinder fiskalisch völlig unzureichend 
untermauert. Es gibt stattdessen Appelle an die Kommunen. Dort 
verschwinden sie in der Rubrik „wünschenswert, aber nicht finanzier- 
bar.‘. Wesentlich ist dabei: In den skandinavischen Ländern sind 
monetäre ‘Transfers (vor allem Elterngeld), Familienfürsorgedienste, 
Kiiiderbctreuuiig und Elternrechte (2.B. zusätzliche Urlaubstage für 

Familien) so aufeinander abgestimmt, dass die verfolgten Ziele rnög- 
lichst gut und ausgewogen erreicht werden. In Deutschland dagegen 
stehen Instrumente, nicht Ziele im ,Mittelpunkt. An Instrumenten 
wiederum wird selbst dann noch herumgebastelt, wenn sie sich, wiie 
die fiskalischen Instrumente bei der Familienpolitik, als wenig wirk- 
sam erwiesen haben. Aul3erdem wird die Binnennachfrage nur indi- 
rekt und mit geringerer Wirkung erhöht als in Skandinavieii. Ein 
Lehrstück lieferte die Grol3e Koalition Anfang 2006 mit der Auswei- 
tung bestehender Regelungen der fiskalischen Förderung von Kinder- 
betreuungsaufwendungen. Zum Vergleich: Im familienpolitischen 
Instrumentenkasteii der skandinavischen Länder haben derartige fis- 
kalische Mal3narnen keine Bedeutung. 

4. Auch die kommunale Ebene liegt in Deutschland mit ihrem 
Produktionswert unter dem ECDurchschnitt und weit unter dem 
Durchschnitt der skandinavischen Länder. Angesichts der in Deutsch- 
land traditionell sehr bedeutsamen kommunalen Selbstverwaltung 
mit örtlicher Allzuständigkeit erstaunt es, dass in den skandinavischen 
Zentralstaaten der Produktionswert (Prozent BIP) der kommunalen 
Ebene drei bis fünf Mal so hoch ist wie in Deutschland. Strukturell 
ist hier bedeutsam, dass in allen skandinavischen Ländern die wohl- 
fahrtsstaatliche 1,eistungserstellung bei den Kommunen konzentriert 
ist. Dies korrespondiert einnahmeseitig mit einer anderen Verteilung 
des Steueraufkommens. Das in den skandinavischen Ländern aiitei- 
lig am Volkseiiikomnien weit höhere Gesamtsteueraufkommen nie& 
zu gut einein Drittel an die Kommunen, während sich in Deutschland 
der Gemeindeanteil ain Gesamtsteueraufkomnieii bei bescheidenen 
12 - 14 Prozent bewegt. Seit mehr als einer Dekade zwingt die Cn- 
terfinanzierung die Kommunen, Haushal tskonsolidierung über die 
Nicht\;ornahme eigentlich erforderlicher In\;estitionen und baulicher 
Lnterhaltungsnial3nahmen zu betreiben. Ergebnis ist ein steter Ver- 
fall der Bruttoaiilagei~i\estitioneri des Staates. 19CM lagen sie noch bei 
2,5 Prozent, 2004 aber nur noch bei 1,.2 Prozent und damit weniger 
als halb so hoch wie im Durchschnitt der skandinavischen Länder. Dort 
liegen sie seit Mitte der 1990er Jahre ziemlich konstant bei iiber 3 
Prozent <Finnland, Schweden, Norwegen) bis um die 1 Prozent (,Is- 
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land). Spielraum zur Aufrechterhaltung einer anspruchsvollen kultu- 
rellen Infrastruktur bei gleichzeitigem iZusbau pädagogisch hochwer- 
tiger Kinderbetreuung besteht somit in Deutschland kaum. Die hö- 
here Beschäftigung und Wachstumsdynamik der skandinavischen 
Länder (vgl. Tabelle 5, Sp. 2 und Sp. 4-/j hat ihre Basis aber nicht 
zuletzt in der höheren Investitionstätigkeit der Kommunen, wobei 
Investitionen in soziale Infrastruktur nicht zu Lasten der sonstigen 
Infrastruktur (inklusive Ökologie und Kultur) gehen. Die Dichte an 
Theatern, Museen, Orchestern erstaunt und  träg^ zunehmend Früch- 
te, indem Musiker, bildende Künstler, Filmemacher und C h o r e o p -  
pheii international Anerkennung finden. 

2.4 Ökonomische Selbstständigkeit durch Erwerbsarbeit 
j 2 r  alle beigeringer Reichtumsspreizung 

Zentraler Kristallisationspunkt für die skandinavischen Wohlfahrts- 
staatsregime ist das Erwerbssystem. Unabhängig von Geschlecht, 
Alter oder Begabung sollen alle Erwerbsfähigen ökonomische 
Selbstständigkeit durch Erwerbsarbeit erlangen. Der Staat unterstützt 
dieses Ziel nicht nur durch die Schaffung von günstigen Kahmenbe- 
dingungen für die private FVirtschaft, sondern entfaltet ein breites 
Kaleidoskop von Aktivitäten, uni einen hohen Beschäftigungsstand 
bei Minimierung von Armut und Arbeitslosigkeit sicherzustellen. 
Hierzu zählen eine hervorragende Infrastruktur, unbürokratisch und 
effizient arbeitende Verwaltungen ebenso wie ein duales Einkom- 
mensteuersystem, mit dem sichergestellt wird. dass Cnternehmen 
rechtsformunabhängig mit im internationalen Vergleich wettbe- 
werbsfähigen Steuersätzen - sie liegen bei 28 Prozent in Schweden 
und Norwegen sowie bei 26 Prozent in Finnland (zum 1.1.2005 ge- 
senkt) - besteuert werden. Geniesnen an den nominalen Steuersätzen 
liegt die Lriternehmensbesteuerung niedriger als in Deutschland. 
Gemessen an den Steuern, die Unternehmen tatsächlich zahlen, sieht 
es zumindest bei Kapitalgesellschafteii anders au?, da weit weniger 
Möglichkeiten zur Schmälerung der Bemessungsgruiidlage existieren. 
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Tabelle 3: Skandinacische Wohlfahrtsstaaten im Wachstums- und Beschäf 
tigungsoergleich 

1 

Schweden 
Finnland 
Island 
Korwegen 
Danemark 
CSA 
GroMbri- 
tarinien 
Druüchlanc 
liland 

2 

iVachs- 
um d 
Lohn- 

tosten 
1996- 
2003 
'U) in 
'rezent 

stuck- 

3 

0,Y 
-0.3 

-0.1 
0.2 
-0,l 

0,1 

-0.1 
-2,o 

Besc häftigungx- 
Quoten & 

(5-61 
Jahre 
insge- 
samt; 
n Pro 
Lent 

- 
4 

11,1 
67.4 
83,8 
7h.8 
76,O 
72.3 

I2,7 

65,b 
65.0 

~ 

104 (D 
Ge- 

chlech 
erdif- 
erenz 
n Pro- 
Lent 

- 

Arbeits- 
losigkeit 

&z 

'U, 

000 - 
2004 

1 Pi0 
Ler i l  

- -  
J J  
0.2 
:1,6 
4.0 
1.9 
5.2 

5.0 

8,3 
4.3 

- 
Ent- 

\\<ick- 
lung 

L001/ 
199'3 

n Pro 
Zent 

7 

Ge- 
wöhn- 
liche 

fahres- 
irbeits- 

Zeit 
abh. 
\;z. 

Besch. 
2002 

8 

l i X 8  
17t9 

1731 
17J2 

1902 

1760 
1824 

Of- 
feriili- 
che 
xiis- 

gaben 
Wr ak- 
ive -4r- 
beits- 
markt- 
Politik 
!?!; Elf') 

9 

1,285 
:),Xi2 

017!31 
l,5 11 

0.522 

1,208 
3,607 

Erliuterungen und Qtielkn 

CU'; Durchschnitrswxt 
\%'achstum M'achstuni des realen BI P; Quellen: EZB, Staiistics f'ocket 

D Economic Outlook So\. 

g [angegeben ist die Zu- 
on Entgelt pro Arbeiinrh- 

merin bzw. Arbeitnehmer in jeweiligen Preisen dividiert 
durch das B11'in laufenden Preisen in Bezug auf die Ge- 
samtbeschäftiging. Island ab 1!)!)8 Eurostat-f'rognosen; 
CSA: Durchschnirt derJahre 1996 - 2002", 
OECD Ernployrnent Outhok No\-. 2005; eigene Berech- 
nnngen. Gesehlechterdiffexenz = Differenz zwischen 

I nhnstiickkosten 

Beschäftigung, 
Xrbeitslosigkeii 

Arbeitszeit Schief. Sebastian .:2004!: ii 
Arbeirsmar~rüusSaben Eurosiai - Statistik kurz gefasst 1i:2005 

nner- und Frauenquoie ,Prozentpunkte: 
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Zentrale beschäftigungspolitische Strategie ist der angesproche- 
ne Ausbau von öffentlichen Diensten in den Bereichen Familienfür- 
sorge: Kinderbetreuung, Bildung, Gesundheit, Altenfürsorge und 
Kultur. Die im industriellen Bereich produktivitätsbedingt wegfallen- 
den Arbeitsplätze wurden dadurch nicht nur kompensiert, sondern es 
entstand ein insgesamt höheres Beschäftigungsniveau. In Norwegen 
z.B. erhöhte sich die Erwerbstätigenzahl von 1980 bis 2004 insgesamt 
um 18 Prozent, im öffentlichen Dienst (ohne Staatsbetriebe) jedoch 
um 57 Prozent. Gut ein Drittel aller Erwerbstätigen sind im Staats- 
sektor beschäftigt, gegenüber 29 Prozent im Jahr 1990; die Selbststän- 
digenquote sank - sie liegt nur noch bei 7,s Prozent gegenüber 11 
Prozent im Jahr 1090 {Statistical Yearbook of Norcvay 2005, Table 
213). Wichtig ist dabei: Es geht bei der Beschäftigung in den gesell- 
schaftsbezogenen Diensten um reguläre Beschäftigung mit hohem 
~rofessionalisieruxigsniveau und rechtlichem Status, nicht um min- 
derwertige BeschäftigungsformenI die bei schlechter Entlohnung und 
geringem rechtlichen Schutz ein hohes Armutsrisiko bedeuten. Al- 
lerdings sind die gesellschaftsbezogenen Dienste zu einem hohen 
Prozentsatz ein Frauenbeschäftigungssektor. Es gibt Bemühungen, die 
geschlechtsspezifische Segmentation des Arbeitsmarktes zu überwin- 
den, indem z.B. mehr Männer für eine Ausbildung als Lehrer gewon- 
nen \verden - bislang jedoch mit wenig Erfolg. Vor allem in Finnland 
liegt dies auch daran, dass für den Lehrerberuf einerseits nur die 
Besten zugelassen werden, die Bezahlung anschlieljend jedoch deut- 
lich hinter dem zurückbleibt, lvas Akademikerinrieii und Akademi- 
ker in der Privatwirtschaft verdienen. 

Alle skandinavischen Länder blicken zurück auf eine Expansion 
tertiärer Bildungsabschlüsse. Korrespondierend dazu wurden Berufs- 
bilder aus dem Bereich der gesellschaftsbezogenen Dienste (Kinder- 
betreuung. Altenpflege, nicht-ärztliche Gesundheitsberufe) in ihrer 
Wertigkeit auf Hochschulniveau angehoben. Dies hat Konsequenzen 
für die Arbeitsteilung zwischen den Berufsgruppen. Z.B. treffen Phy- 
siotherapeuten, Kran kenschwwtern USIV. Entscheidungen und erledi- 
gen Aufgaben, die in Deutschland ‘qrztinnen und &zten vorbehal- 
ten sind. Deutschland droht durch eine eher gegenläufige Eiitwick- 

lung den Anschluss zu verlieren. Es werden neue Beschäftigungsver- 
hältnisse (Xiedriglohnsektor mit Kombilohnstützung, Markt für Ein- 
Eurojob-Arbeitsgelegenheiten usw.) eingerichtet. Sie schaffen keine 
Brücke in den so genannten ersten Arbeitsmarkt, sondern wirken als 
,.Working-poor-Gefängnis“. Statt Beschäftigungsdynamik zu entfa- 
chen, findet - teilweise staatlich subventioniert - eine Verdrängung 
von regulär-sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung durch pe- 
riphere Beschäftigungsformen statt. Dies mit negativen Folgewirkuri- 
gen für die Finanzierungsbasis etwa der Rentenversicherung, worauf 
dann mit Strategien der direkten und indirekten Rentenkürzung ren- 
giert wird. Statt das Bildungsniveau allgemein anzuheben und be- 
stimmte ßerufsbilder - von der Kinderbetreuung bis zur Pflege - im 
Qualifikationsprofil auf Hochschulniveau anzuheben, wird einer 
Entprofessionalisierurig Vorschub geleistet. 

Es ist nicht zu verkennen: Das deutsche System folgt einer uiizeit- 
gemd3en Biniienlogik. Vom Festhalten am Ehegattensplitting über ein 
nur niedriges 9iveau öffentlicher Dienstleistungen bis zur Gnterhalts- 
verpflichtung erwachsener Kinder gegenüber ihren Eltern stützt es das 
traditionelle System bürgerlicher Trennung von Produktions- und 
Reproduktionssphäre und die damit verbundene Liersorgerehe mit 
Haupternährer. Damit korrespondiert die im internationalen Ver- 
gleich geringe Frauenbeschäftigungsquote von unter 60 Prozent und 
die gegenläufige Entwicklung einer Abnahme sozialversicherungs- 
pflichtiger Beschäftigung bei gleichzeitiger Expansion \von periphe- 
ren Beschäftigurigsforrnen ohne ausreichende Existenzsicherung 
(Mini;Tobs, Midigobs, Leiharbeit usw.). Gab es 1091 lO,! 1 Mio. voll- 
zeitbeschäftigte Frauen, ist deren Zahl eine Dekade später auf 8,75 
M o .  zurückgegangen (Bundesministeriuni für Gesundheit und soziale 
Sicherheit 2003, Tab. 2.5 A). Diesem Rückgang um 13,5 Prozent steht 
bei der Frauenteilzeitbeschäftigung ein Zuwachs von 39 Prozent 
3,67 auf 7.54 Mo. )  gegenüber. Die Frauenteilzeitquote ist damit von 
3 1.6 Prozent auf 46.3 Prozent gestiegen. Zwar hat Teilzeitbeschäfti- 
gung bei ‘c/Iännerii prozentual noch stärker zugenommen und liegt 
jetzt bei rund 10 Prozent. Dies jedoch von einem geringeren Niveau 
aus. Konträr dazu ist das für Skandinavien prägende egalitär-indivi- 
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dualistische Modell. Es besteuert individuell und regelt Fürsorgelei- 
stungen von der Kinderbetreuung bis zur Altenfürsorge in hohem 
Malje über hochprofessionelle öffentliche Dienste. Für die annähernd 
gleichgewichtige und altersunabhängige Integration beider Ge- 
schlechter in das Erwerbssystem ist dies die Basis. 

Emmerich et al. (2000) haben aus Eurostat-Daten von l9Y8 (die 
leider nicht mehr ganz aktuell sind) errechnet, dass im Jahr 1908 in 
Deutschland ini Vergleich zu Dänemark die Zahl der Erwerbstätigen 
bei gleichen einwohnerbezogenen Dichteziffern der einzelnen Wirt- 
schaftszweige insbesondere im Dienstleistungssektor um annähernd 
6 Mio. höher war. Zw-ar gab es in Deutschland im produzierenden 
Gewerbe relativ mehr Erwerbstätige (umgerechnet 1,265 Mio.) als in 
Dänemark. Im Dieiistleistungsbereich klaffte umgekehrt jedoch eine 
Beschäftigungslücke von (i,7 Mio. Erwerbstätigen. Irrelevant für diese 
Lücke waren haushaltsbezogene Dienstleistungen. Ihre Bedeutung lag 
in Deutschland nur leicht über der von Dänemark. Relevant sind die 
anderen Bereiche, wobei die Beschäftigungslücke bei den gesell- 
schaftsbezogenen Diensten (darunter insbesondere Erziehung, Bil- 
dung, Gesundheit und Sozialwesen) mit fast 4.2 Mio. Erwerbstätigen 
die größte Relevanz besitzt. 

In welchem Lmfang die skandinavische Philosophie von Beschäf- 
tigungs- und Arbeitsmarktpolitik zu mehr 1Vachstum und mehr Be- 
schäftigung führt, zeigt die Übersicht in 'Iabelle 5. In allen skandina- 
vischen Ländern ist die Beschäftigungcquote höher als in Deutschland, 
in Schweden, Norwegen, Dänemark und Island ist sie zudem höher 
als in den C'SA und GrolJbritannien. Der zentrale Unterschied und 
Erklärungsfaktor ist die relati\:e Egalität beim Einbezug der Ge- 
schlechter in das Erwerbssy-stern. Im Durchschnitt der Jahre 2000 bis 
2004 lag die Beschäftigungsquote der Männer um 3,3 (Schwedeii) bis 
X,4 Prozentpunkte (Dänemark) über der der Frauen. Im Vergleich 
zum skandinavischen Durchschnitt ist die Differenz in den CSA, 
Grol3britannien und Deutschland mehr als doppelt so grol3. 

,411 strategiischen Zielen orientiert: kombiniert die skandinavische 
Politik flexibel je  nach situati\,er Notlvendigkeit Instrumente aus 
unterschiedlichen Denkschulen. Instrumente. die auf die ,4iigebots- 

seite zielen, und Instrumente der Nachfragestützung greifen anders 
ineinander als in Deutschland. Auch die Umverteilung des Arbeits- 
volumens spielt eine Rolle; in Dänemark, Norwegen und Schwjeden 
liegt in der Folge die gewöhnliche Jahresarbeitszeit noch unter dem 
Niveau von Deutschland als angeblichem Freizeitw-eltmeister. Men- 
schen, die arbeitslos werden, sind sozial gut abgesichert mit einen1 
Leistungsniveau, das im Durchschnitt über dein deutschen Niveau 
(Hartz I v j  liegt. Nicht das Niveau passiver Leistungen markiert je- 
doch den wesentlichen Unterschied zu Deutschland. Entscheidend ist 
vielmehr dies: Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik ergänzen sich 
so, dass Arbeitslose überwiegend darauf vertrauen können, rasch in 
eine neue Beschäftigung oder eine Malhahme der aktiven '4rbeits- 
marktpolitik vermittelt zu werden. Langzeitarbeitslosigkeit spielt nur 
eine geringe Rolle. und die Angst vor Arbeitslosigkeit ist schon 
deshalb ebenfalls geringer als in Deutschland. Während hierzulande 
Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik als angeblich incffizi- 
ent zur Disposition gestellt werden, kommt ihnen in den meisten 
skandiriav-ischen Ländern weiterhin eine grol3e Bedeutung zu. 

Die Frage, wie die Abnahme von Beschäftigungs~nöglichkeiten iin 
Primär- und Sekundärsektor aufgefangen \verden soll. wird in 
Deutschland selten ernsthaft behandelt. Die Politik der rot-grünen 
Bundesregierung wie auch der .jetzigen GroAen Koalition zielt auf 
niedrig entlohnte private Dienstleistungen - eine Art Workiiig-poor- 
Feudalismus nach CS-amerikanischem Vorbild. Der skandinavische 
Weg eines systematischen Ausbaus öffentlicher Dienste Lvürde einen 
sehr weitreichenden wohlfahrtsstaatlichen Paradigmenwechsel erfor- 
dern. Hauptaufgabe von Wirtschafts- und Finanzpolitik wäre es da- 
bei, den ungeheuer ungleich verteilten gesellschaftlichen Reichtum 
zu einem rele\:anten Teil in die Gesellschaft umzuleiten und dort einer 
produktiven, Humanvermögen schaffenden und erhaltenden \' 'emwi- 
dung zuzuführen. Keine Partei hat dies bislang in ihrem Angebot, und 
man kann gespannt sein. wer in absehbarer Zeit den Mut aufbringen 
wird, einen derartigen Paradigmeiiwechsel zu propagieren 
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2.5 Gleiche Bildung und Gesundheitfur alle als 
strategische Sch werpunkte der Wohlfahrtsproduktion 

Demokratisch verfasste Gesellschaften, die vor der Aufgabe stehen, 
den Übergang von der alten Industriegesellschaft in eine ,,Wissens- 
gesellschaft" zu bewältigen, sind umso erfolgreicher, je besser es 
ihnen gelingt, das Humanvermögen ihrer Bürgerinnen und Bürger 
unabhängig von Geschlecht oder sozialer Herkunft zu entwickeln, 
zu nutzen und zu erhalten. Humanvermögen meint dabei mehr als 
wirtschaftliches Humankapital. Es umfasst auch die sonstigen Fähig- 
keiten von Menschen, von ihrer Sozialkompetenz und Kreativität 
bis zu ihrer Bereitschaft, sich politisch zu engagieren. In diesem Sin- 
ne greifen in den skandinavischen Ländern Bildungs- und Familien- 
politik eng ineinander. Je vielfältiger der kulturelle Hintergrund ist 
- in Schweden und Norwegen ist der Bevölkerungsanteil mit Immi- 
grationshintergrund höher als in Deutschland, in Finnland und Island 
dagegen niedrig - umso wichtiger ist es, dass möglichst viele Fami- 
lien schon ihre Kleinkinder von „experts i n  childhood develop- 
ment" betreuen lassen. Die frühe Selektion auf unterschiedliche 
Schultypen, an der in Deutschland hartnäckig festgehalten wird, ist 
aus skandinavischer Sicht gleichbedeutend mit dem Verzicht auf 
Chancengleichheit. Nur wenn alle Kinder möglichst lange eine ge- 
meinsame Schule besuchen, erfahren alle Kinder eine begabungsge- 
rechte Förderung. Nicht so leistungsstarke Schülerinrien und Schü- 
ler finden hier positive Vorbilder, ziimal wechselseitige Hilfe bereits 
in den Spielschulen erlernt wurde. Starke Schülerinnen und Schüler 
wiederum profitieren von der Möglichkeit: Mentorenrollen gegen- 
über schwächeren Schülerinnen und Schülern einzunehmen. 

Alle skandinavischen Länder setzen bei ihrer Wohlfahrtsproduk- 
tion einen Schwerpunkt auf die Bildung {vgl. dazu ausführlich Heint- 
ze, 2003> Tab. A-lc). Die öffentlichen Aufivendungen für Institutio- 
nen und Rildungssubventionen {BAföG und dergleichen) lagen 2003 
zwischen 6,5 Prozent (Finnland) und 8,3 Prozent des BIP (Dänemark) 
gegenüber nur 4,8 Prozent in Deutschland (Quelle: OECD). Misst 
man die Wirksamkeit des Mitteleinsatzes, sind laut PISA-Studie 2003 

die Ergebnisse uneinheitlich. Neben Finnland als „PISA-Sieger" 
schneiden auch Schweden und Island überdurchschnittlich ab. 
Deutschland hat sich zwar gegenüber PISA 2001 verbessert und einen 
mittleren Durchschnittsrang erreicht. In der Detailbetrachtung zei- 
gen sich jedoch die großen Schwächen des deutschen Systems. Hier 
ist der Bildungserfolg in besonders hohem Maße vom Sozialstatus der 
Eltern hinsichtlich Einkommen und Bildung abhängig (vgl. Kap 3 zur 
Bildung). Zu berücksichtigen ist auBerdem, dass die Ergebnisse von 
Schweden und Finnland relativ strikt den Erfolg von Schulen messen, 
da anders als in Deutschland kompensatorischer privater Xachhilfe- 
Unterricht keine Rolle spielt. Angesichts der hohen Steuerzahlungen 
erwarten die Bürgerinnen und Bürger eine exzellente Unterrichtsqua- 
lität und hätten kein Verständnis, wenn sie für ihre Kinder privaten 
Nachhilfeuriterricht organisieren müssten. 

Während die Bildungsausgaben der skandinavischen Länder auch 
dann noch deutlich über dem deutschen Xiveau liegen, wenn die 
Arbeitgeberaufwendungen im Rahmen des dualen Ausbildungssys- 
tems und private Auftvendiingen einbezogen werden. verhält es sich 
bei den Gesundheitsausgaben anders. Denn die staatlichen Gesuiid- 
heitssysteme cind gut organisiert. Der öffentliche Finanzierungsan- 
teil liegt mit Ausnahme von Finnland deutlich über 80 Prozent 
(Deutschland ca. 78 Prozent). Unter Effizienzgesichtspunkten schnei- 
den Schweden und Finnland besonders gut ab (alle folgenden Daten 
nach OECD Health Data 2005). Mit Gesundheitsaiisgaben von deut- 
lich unter 10 Prozent des BIP liegen die für die Gesundheit der 
Bevölkerung maljgebenden Parameter jlebenserwartuiig: Raucher- 
quote, Quote adipöser Menschen und andere Indikatoren) internatio- 
nal im Spitzenfeld. (Dies widerspricht auch den bei uns w-eit verbrei- 
teten Vorurteilen vor allem über einen die Lebenserlvartung stark 
beeinträchtigenden exzessiven Alkoholgenuss in Skandinavien. Er ist 
in Deutschland weit höher als in Sorwegen und Schweden: während 
nur in Dänemark mehr konsumiert wird.) 

Deutschland unterhält mit 11,l Prozent des BIP ein kosteninten- 
siveres Gesuiidheitsy-stem und erreicht damit bei relevanten Gesund- 
heitsparametern mittlere Ergebnisse. Auch der National Health Ser- 
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\. ice von Grol3britannieii hat sich trotz aller Schwierigkeiten bewahrt, 
wahrend Gleiches vom dominant marktwirtschaftlichen System der 
USA nicht behauptet werden kann. Mit den weltweit hochsten Kosten 
\+erden in den USA beim Gesundheitswohlstand nur unterdurch- 
schnittliche Ergebnisse erzielt. 

Fazit 

Für die Beurteilung von Sozial- bzw. Wohlfahrtsstaaten sind die Er- 
gebnisse entscheidend, nicht die Versprechungen, mögen sie allge- 
mein mit sozialer Gerechtigkeit oder mit Chancengerechtigkeit 
überschrieben sein. Die skandinavischen Wohlfahrtsstaaten zeigen, 
dass in hoch entwickelten und weltmarktintegrierteii Gesellschaften 
höchste Beschäftigungs- mit geringsten Armutsquoten bei soliden 
Staatsfinanzen Hand in Hand gehen können. Funktionsbedingung 
dafür ist die Bereitschaft, dem kapitalistischen Prinzip der privaten 
Aneipung gesellschaftlich geschaffener W-erte deutliche Grenzen zu 
setzen, und zwar durch starke soziale Schutzrechte und durch uin- 
fangreiche wirtschaftliche und soziale Aktivitäten des Wohlfahrts- 
staates. Das deutsche Modell dagegen kombiniert ein insgesamt nur 
durchschnittliches Beschäftiguiigsniveau, das eine grol3e Spreizung 
bei den Beschäftipngschancen verschiedener Gruppen beinhaltet. 
mit einer erheblichen Dynamik in der Zunahme der sozialen Spal- 
tung zwischen Arm und Reich. Die stetige Zunahme der Staatsver- 
schuldung mit chronischer Cnterfinanzierung insbesondere der stra- 
tegisch wichtigen Aufgabenfelder wie Bildung und Familie iin der 
Spannweite von Kleinkindbetreuung bis zu den Cniversitätenl ist die 
Kehrseite dieser Medaille. 

Die Krise des deutschen Modells nur als Krise der Finanzierungs- 
basis der traditionellen sozialen Sicherungssycteme zu sehen, ginge 
fehl. Die Krise ist nicht zuletzt eine Krise der das kiodell prägenden 
gesamtgesellschaftlichen Steuerungsphilosophie. Diese ist unter den 
heutigen Bedingungen immer weniger in der Lage. soziale Gerech- 
tigkeit herzustellen. Statt der direkten Leistungserstellung Vorrang 
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vor der bloß indirekten Steuerung über Steuersubventionen und 
monetäre Sozialtransfers zu geben? erfolgt im stark zerklüfteten, nicht 
partnerschaftlich, sondern subsidiär-pateriialistisch angelegten deut- 
schen Modell das Gegenteil. Ergebnis ist ein Mitteleinsatz mit hohen 
Sickerverlusten und - gemessen am Mitteleinsatz - geringen Wirkun- 
gen. Ohne einen Paradigmenwechsel in der Steuerpolitik (Erhöhung 
der Steuerquote) und in der sozialstaatlichen Steuerungsphilosophie 
ist die weitere Privatisierung von Leistungen mit einer Rückentwick- 
lung des konservativen-deutschen Sozialstaates zum neokonservati- 
ven Fürsorgestnat absehbar. Verglichen damit sind irn skandinavi- 
schen Modell die dort gegen die Rückentw-icklung in eine kapitali- 
stische C‘ngleichheitsgesellschaft eingebauten Sicherungen hoch. 
Egalität als zentrales Replationsprinzip verhindert Armut nicht, hält 
sie bei Einkommen sowie bei Bildung und Gesundheit jedoch sehr 
gering und verhindert, dass den Spitzeneinkommensbezieherinneii 
und -beziehern hinter dem ideologischen Schleier vermeintlicher 
Leistungsgerechtigkeit im Grunde neo-feudalistische Privilegien 
zugeteilt werden. (Das Thema der ca. 20 superreichen Familien etwa 
in Schweden kann hier nicht analysiert \verden.) 
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3 .  Gegen Privatisierung u n d  Ausgrenzung - 
Gute Bildung Für alle 

Wenn das Thema „Bildung" im Rahmen alternativer Wirtschaftspo- 
litik betrachtet werden soll, ist es unerlässlich, zunächst deren 
Grundpfeiler in Erinnerung zu rufen. 

Die wissenschaftliche Erarbeitung von Alternativen zum 'iyirt- 
schaftsliberalen Mainstream ist wichtig, wenn es darum geht, Resigna- 
tion und Selbsttäuschung zu überwinden: Wer durchschaut, dass sie 
bzw. er von Mrirtschaftspolitikerinnen und -Politikern und der Main- 
stream-Wissenschaft getäuscht wird, und erkennt, dass es überzeugen- 
de Alternativen gibt, wird eher bereit sein, sich politisch gegen die 
vorherrschende Politik zu wenden und sich für die Diirchsetzung von 
Reformen einsetzen. 

Das gilt analog für die von der Miirtschaftspolitik abhängigen 
Bereiche der Sozial- und Bildungspolitik. Es geht letztlich darum, 
gesellschaftliche Macht- und Kräfteverhältnisse zu verändern: Alter- 
native Wirtschaftspolitik steht für einen Typus von Politik, der einen 
Wechsel in den ökonomischen Denk- und Handlungsmustern (Para- 
digmenwechsel) einfordert und eine umfassende Reform der überhol- 
ten 1Virtschafts- und Sozialpolitik betreibt. Vorstellungen über alter- 
native Wirtschaftspolitik sind dabei immer in konkrete ökonomische 
und politische Auseinandersetzungen integriert. Es widerspräche 
alternativer Wirtschaftspolitik, diese als ein umfassendes wisserischaft- 
liches Theoriesystem - etwa der Klassik oder Xeoklassik vergleich- 
bar - zu begreifen. Deshalb werden auch nicht aus der abstrakten 
Konstruktion idealtj-pischer Wirtschaftszusammenhänge universell 
gültige wirtschaftspolitische Reformen abgeleitet. Das gilt analog für 
die Bildungspolitik. 

Analysenl die darauf abzielen. Alternativen zum Lporherrschenden 
Bildungssy-stem zu erarbeiten, müssen die Verwicklung in das vor- 
herrschende 1Virtschaftss);stem und den wirtschaftsliberalen Mainst- 
ream berücksichtigen. Die konkrete inhaltliche Ausformulierung wie 
auch die JVeiterentwicklung der Eckpuiikte alternativer Bildungspo- 
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litik mussen in einem möglichst breiten öffentlichen Diskurs stattfin- 
den. 

3.1 Ökonomische Einordnung 

3.1.1 Zwei Begriffe von Bildung 

Ein Problem der bildungspolitischen Debatte besteht darin, dass sie 
von zwei Bildungsbegriffen geprägt ist, die sich zxvar teilweise er- 
gänzen, teils aber auch deutlich widersprechen. Der erste Begriff folgt 
Humboldt, demzufolge der „wahre Zweck des Menschen (...) die 
höchste und proportionierlichste Bildung seiner Kräfte zu einem 
Ganzen" (Humboldt 1792: 106) ist. ßildung wird in diesem humani- 
stischen Sinne als Selbstbildung des Individuums verstanden, die 
sich nicht auf einzelne Lebensbereiche, sondern auf das Leben als 
Ganzes erstreckt und erstrecken soll. Diesem weiten humanistischen 
Verständnis gegenüber steht ein engerer Bildungsbegriff, der eher 
auf Qualifikation oder Fachkoinpetenz abstellt und die \'erwertbar- 
keit der erlernten Fähigkeiten und Fertigkeiten ins Zentrum der 
Debatte rückt. 

Für den an Humboldt angelehnten Begriff spricht dessen Breite, 
aber als problematisch erweist sich, dass i n  der bilduiigsbürgerlichen 
Debatte der sozio-ökonomische Kontext oftmals vernachlässigt wird 
(Schöller 2004: 516). Aufgabe fortschrittlicher Bildungspolitik wäre 
es daher. einen umfassenden Bildungsbegriff zugrunde zu legen, der 
auf der Höhe der Zeit ist. Cnserem Verständnis nach ist Bildung eine 
vollständige individuelle Entfaltung der Menschen, infolge deren die 
Indik-iduen befähigt werden, gesellschaftlichen und kulturellen Reich- 
tum produzieren und sich aneignen zu können. Auf diese Weise wird 
auch dem Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft besser 
Rechnung getragen: Ein hohes gesellschaftliches Reichtumsniveau 
und die Beteilipig der Einzelnen an der Produktion und Aneig~iung 
bedingen einander. 

Bildung hat die Aufgabe, Menschen die Partizipation an gesell- 

schaftlichen Prozessen zu ermöglichen, und ist für die Demokratisie- 
rung aller gesellschaftlichen Bereiche unerlässlich, da sie zu kritischer 
Reflexion befähigt und für das Erkennen eigener, verallgemeinerba- 
rer Interessen notwendig ist. Bildung ist ,jedoch auch eine wichtige 
Produktivkraft zur Steigerung des gesellschaftlichen Reichtums, 
weswegen ihre ökonomische Funktion in fortschrittlicher Perspekti- 
ve nicht zu vernachlässigen ist. 

3.1.2 Bildurig in  der Wachstiirnstheorie 

Lange spielte die Frage nach der Rolle von Bildung für ökonomische 
Prozesse nur eine untergeordnete Rolle. Weder die postkeyiesiani- 
sche Wachstumstheorie, die die Bedingungen für ein gleichgewich- 
tiges Wachstum untersuchte, noch die ursprüngliche neoklassische 
Produktionstheorie, die Wachstum aus der Menge des Einsatzes der 
Faktoren Arbeit und Kapital ableitete, gingen explizit auf den Ein- 
fluss von Bildung eiii. Auch die Erweiterung der neoklassischen 
Produktiorisfunktion um den technischen Fortschritt, wie sie Solow 
entw-ickelt hat (Solow 1957: 312 ff.), w-idmete sich nicht den bil- 
dungsbezogenen Crsachen von Wachstum, soiidern integrierte einen 
als exogen angenommenen technischen Fortschritt lediglich in der 
spezifischen Form der produktivitätswirksamen Prozessinnovation 
in die Theorie. Der Einfluss von Bildung auf technischen W-andel 
hingegen wurde ausgeklammert. denn letztlich ging es nur um die 
,,formale Erweiterung der Wachstumstheorie um den zusätzlichen 
Produktionsfaktor ,technischer Fortschritt"' (Zinn 2002: 252). 

Daher konnte von einer Erklärung des Wirtschaftswachstums im 
engeren Sinne keine Rede sein. Erst mit Erklärungsansätzen über 
Learning by Doirig-Prozesse im Rahmen der Neuen Wachstunistheo- 
rie wiirde der technische Fortschritt endogenisiert. Angenommen 
\rurde hierbei, dass wachstumsfördernde Innovationen nicht nur die 
Bildung von Sachkapital. sondern auch eine angemessene Ausstat- 
tung mit so genanntem .,Humankapital" voraussetzen. Die Modelle 
der Neuen Wachstumstheorie betrachten Bildung im Sinne eines 
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Lernprozesses als Inputfaktor zur Steigerung der Produktivität. Mithin 
wird die Investition in Bildung (bezeichnet als Schaffung von „Hu- 
mankapital") grundsätzlich mit der Investition in Sachkapital vergli- 
chen, da beide einen Verzicht auf den Gegenwartskonsum und dafür 
einen höheren Konsum in der Zukunft darstellten. 

Die Neue Jvachstumstheorie vermag es eher als die neoklassische 
Wachstumstheorie, die Realität theoretisch angemessen zu fassen, da 
sie die Rolle von Bildung für Wachstum - etwa über die Bedeutung 
externer Effekte durch Bildung - berücksichtigt. Sie baut jedoch wie 
die neoklassische Wachstumstheorie auf der Gleichgewichtsarinahme 
auf (vgl. Zinn 2002: 267 f.!, wonach ohne Berücksichtigung der ge- 
samtwirtschaftlichen Nachfrage bei freier Preisbildung eine Ausdeh- 
nung von Inputfaktoren gleichsam automatisch zu höherem Wachs- 
tum führen würde. ,4us dieser Fehlannahme folgt die ebenfalls falsche 
Vorstellung, der freie Zugang zu Bildung sei eine hinreichende Be- 
dingung für soziale Gerechtigkeit. Deshalb ist es dringend notw-en- 
dig aufzuzeigen, was Bildung leisten kann - und was eben nicht. 

3.1.3 Bildung als Ersatzfiii- iVndifragepolitik zur Steigerung 
von Mkhs tuni?  

Ökonomisch kann Bildung das Produktionspoterizial i n  einer Volks- 
MJirtschaft durch eine erhöhte Faktorproduktivität der verausgabten 
Arbeit und der eingesetzten Produktionsmittel steigern. Dabei ist 
\,vichtig, dass eine höhere Arbeitsproduktivität in der Kegel auf das 
Zusammenspiel höher qualifizierter Arbeitskräfte und zugleich hö- 
herer Sachkapitalausstattung in Form neuer Maschinen angewiesen 
ist. Bildung hat hierbei die Aufgabe, die Qualifikation beim Cmgang 
mit Produktionsmitteln zu steigern wie auch durch Qualifikation 
neuere und bessere Produktionsmittel gesellschaftlich hervorzubrin- 
gen. 

Ein \veiterer wichtiger Aspekt des Zusammenhangs von Bildung 
und Produktivitäts\vachstum besteht in den positiven externen Effek- 
ten, die von Ersterer ausgehen. Das durch Bildung entstehende neue 
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technologische Wissen befördert Produkt- und Prozessinnovationen. 
Die Transformation von Bildung in Innovation erfolgt jedoch nicht 
nur unmittelbar, sondern maljgeblich auch im Rahmen sozialer LerIi- 
Prozesse, bei denen verschiedene Grade von Nachahmung eine we- 
sentliche Rolle spielen. Solche Vorgänge der Nachahmung können als 
positive externe Effekte der Tätigkeit von Erstinnovatoren interpre- 
tiert werden, da die gesamtwirtschaftliche Produktivitätserhöhung 
nicht nur durch die Innovation an sich, sondern auch erheblich durch 
die Imitationen, also Synergieeffekte, ausgelöst wird. Gesamtwirt- 
schaftlich kann Bildung auf diese Weise zu steigenden Skaleiierträgen 
auf der Seite der Produktionsmöglichkeiten beitragen (vgi. Zinn 2002: 
267). Bildung ist also ein öffentliches Gut, da Xichtrivalität vorliegt, 
d.h. es sollte allen unabhängig vom sozialen Status und Einkommen 
zu Verfügung stehen und nicht privatisiert werden können. Gebüh- 
renfreie Bildungsangebote und sogar öffentliche Subventionen für 
innovationstreibende Bildungsträger sind daher zur Steigerung der 
i'roduktionsmöglichkeiten notwendig. 

Mit dieser Erhöhung des Produktionspotenzials korrespondiert 
jedoch eben kein automatisch nachziehendes Xachfragewachstuni. 
Bildung beeinflusst allerdings auch dieses positiv. Höhere Bildungs- 
ausgaben könnten in den heutigen Zeiten der C'nterbescliäftigung 
durch ihren direkten und multiplikativen Effekt das Nachfragewachs- 
tuni steigern. Insgesamt zieht Bildung somit positive Folgen nach sich, 
die es ermöglichen, einen höheren gesamtgesellschaftlichen Reich- 
tum zu produzieren. 

Durch Bildungsanstreii~~iigen induzierte Produktivitätssteigerun- 
gen können beispielsweise den Lebensstandard der Individuen erhö- 
hen und eine Grundlage zur Lösung der demografischen Alterung 
schaffen. Dies setzt jedoch voraus, dass die Bildungspolitik in eine 
niakroökonorriische Gesanitstrategie eingebettet wird, bei der das 
Wachstuni der Binnennachfrage und gleicher verteilte Einkommens- 
und Vermögensverhältnisse zum Gegenstand der politischen Zielset- 
zung werden. Mit anderen Worten: Bildungspolitik ist für höheres 
Wachstuni relevant. reicht aber alleine nicht aus. Sie kann nur iin 
Zusammenhang mit Verteilungspolitik und makroökonomischer 
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Steuerung die Potenziale einer hoheren Produktivitat fur tatsachliches 
Wachstum nutzen 

3.1.4 Bildung als Ersatz fiir rnakroökoiioiriische 
Beschäftiguiigspolitik? 

Oftmals wird von konservativer Seite betont, Bildung reduziere die 
Notwendigkeit staatlicher Beschäftigungspolitik und erhöhe die 
Möglichkeit so genannten eigenverantwortlichen Handelns. Die Ei- 
genverantwortuiig solle darin bestehen. sich durch Bildung selbst 
„beschäftigungsfähig" zu machen, womit impliziert wird, dass im 
Falle der Erhöhung der Produktivität des Einzelnen gleichsam auto- 
matisch ausreichend Arbeitsplätze bereit stünden. so dass eine ma- 
kroökonomische Steuerung unnötig und überflüssig würde. Der 
Sozialstaat könne demnach auf die Bereitstellung von (Weiter-) Bil- 
dungsmöglichkeiten reduziert werden, wenn sichergestellt werde, 
dass den Menschen ein Existenzminimum zugestanden wird. 

Eine Erhöhung der Bildungsausgaben über steigende Arbeitspro- 
duktivität bietet jedoch keineswegs eine hinreichende Problemlösung 
für den Arbeitsmarkt. Derin das Grundproblem einer auseinanderklaf- 
fendeii Entwicklung von Arbeitsproduktivitäts- und Nachfragew-achs- 
tum wird durch mehr Bildungsausgabeii nicht zwangsläufig aufgeho- 
ben. Die Arbeitslosigkeit würde in Bezug auf dieses Problem nur dann 
reduziert, wenn das durch höhere Bilduiigsausgaben erwirkte Nach- 
fragewachstum größer M-äre als die via Bildung wachsende Arbeits- 
produkti\-ität. Dies aber ist nicht zwingend vorauszusetzen, weswe- 
gen Arbeitszeitverkürzung zum Ausgleich der etwaigen Lücke von 
Brbeitsproduktivitäts- und Xachfragewachstum weiterhin notwendig 
bleibt. 

Damit soll nicht dementiert werden. dass eine bessere Bildung dort 
wirksam sein kaiiii, wo Arbeitslosigkeit aufgrund von Nismatching 
vorliegt, denn es gibt in der Xat auch Arbeitsplätze, die iiifolge un- 
zureichender Qualifikation von zu w.enigen Lohnabhängigen genutzt 
werden. Dies ist jedoch keineswegs die Kardinalursache für die 
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Massenarbeitslosigkeit, denn Arbeitslosigkeit lässt sich auch in den 
Reihen von gut ausgebildeten Arbeitskräften feststellen. 

Bildung alleine ist also auch kein unumstöl3licher Garant zur 
Behebung von Arbeitslosigkeit. Die Bekämpfung der A4rbeitslosigkeit 
setzt neben Verbesserungen des Bildungssystems außerdem mehr 
Binnennachfrage, andere Verteilungsverhältriisse und eine Verkiirzung 
der Arbeitszeit voraus. 

3.1.5 Private und soziale Erträge 11012 Bildung 

Richtig ist, dass es wichtige soziale Erträge von Bildung gibt. Posi- 
tive externe Effekte, die Entwicklung neuer technischer und medizi- 
nischer Möglichkeiten. die Erforschung sozialer und ökonomischer 
Fragen, die Befassung mit kulturellen Fragestellungen, eine geringe- 
re Kriminalität, eine höhere soziale Kohäsion (Weltbank 2000) und 
ähnliche wünschenswerte Auswirkungen, die auf Bildungsanstren- 
gungen zurückzuführen sind, haben erhebliche gesellschaftliche 
Bedeutung. Gberdies entstehen die fiir die gesellschaftliche Entwick- 
lung wichtigen Innovationen und Erfindungen in aller Regel erst 
durch einen Rückgriff auf gesellschaftlich vorhandenes Wissen. Bil- 
dung produziert also gesellschaftliche Erträge, die keinesw-egs allein 
in monetären GröReri fassbar sind. 

Daneben generiert sie auch individuellen Nutzen: In der kapita- 
listischen Wirtschaftsordnung lassen sich in vielen Fällen mit zerti- 
fizierter Bildung höhere Einkommen (und damit höhere Renten) 
erzielen (vgl. Dohrnen/~mniermüller 2004). Hinzu kommen eine 
bessere Gesundheit und eine höhere Lebenserwartung durch gesüii- 
dere Ernährung, weniger körperlich belastende Berufe, Wohnen i n  
gesünderer Cnigebung, bessere medizinische Versorgung sowie oft 
durch eine höhere persönliche Zufriedenheit. Dies macht die Forde- 
rung nach ,.Bildurig für alle" ebenso richtig wie der genannte eman- 
zipatorische Effekt. dass Bildung zur Selbstentfaltung der Individu- 
en beiträgt. 

Allerdings darf auch hier nicht vergessen werden: Fragen wie ein 
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höheres Erwerbseinkommen und die daran anknüpfenden Fragen der 
gesünderen Ernährung, der besseren Wohnungen und der intensive- 
ren medizinischen Versorgung sind in kapitalistischen Systemen an 
die Verwertbarkeit der jeweiligen Bildung geknüpft - und zwar im 
kapitalistischen Sinne. Der kapitalistische Verwertungsimperativ an 
sich ist jedoch blind für vernünftige gesellschaftliche Zwecke und 
verursacht Zustände, die das individuelle Wohlbefinden, die Gesund- 
heit, die Versorgungssicherheit und allgemein die Daseinsvorsorge 
gefährden können. Damit ist eine Beschränkung politischer Fordemn- 
geil auf eine Ausdehnung und Verbesserung von Bildung allein kein 
progressiver politischer Ansatz. 

Bildung alleine kann nur den Rahmen oder die Voraussetzung für 
eine Verbesserung der Lebensbedingungen sein; sie kann jedoch keine 
rriakroökonomische Steuerung ersetzen. Die These von der Bildung 
als dem Eingangstor für die Zukunftsfähigkeit von Individuen blen- 
det zudem die Frage nach der l'erteilung von Gütern aus. Die Not- 
wendigkeit sozialstaatlicher Eingriffe und einer Umverteilung darf 
daher nicht durch das Gebot der Zugangsmöglichkeiten („Chancen- 
gleichheit") ausgetauscht werden (vgl. Butterwegge 2005). Dies muss 
angesichts zahlreicher Publikationen, die Bildung als Gerieralschlüs- 
sel zur Behebung der Probleme in Deutschland fehl deuten, entschie- 
den betont w-erden. 

Selbstverständlich ist die mögliche Partizipation an Bildung eine 
wichtige Vbraussetzung für gesellschaftliche Entwicklung. Ohne die 
Theniatisierung der Verteilung von Reichtum und Macht kann sie 
gesellschaftliche Gleichheit jedoch nicht herstellen (vgl. Recht/Hini- 
pele 2005j. Ebenso kann Bildung für sich genommen keine Arbeits- 
plätze schaffen, da die Nachfrageseite nicht betrachtet wird. Okono- 
mischer Wohlstand wird sich daher nie nur durch Bildung erreichen 
lassen - Bildung kann hier nur ein Baustein, wenngleich kein unwich- 
tiger, sein. Nur wenn eine bessere Bildungspolitik ergänzt wird durch 
eine andere Verteilung gesellschaftlichen Reichtums. eine andere 
gesellschaftlich-makroökonomische Steuerung, sozialstaatliche Inter- 
ventionen in den Marktmechanismus und mehr demokratische Mit- 
bestimmung, wird wahrhafter Fortschritt erzielt. 

Wer Bildung in den Elfenbeinturm verlagert und sie von gesell- 
schaftlichen und ökonomischen Prozessen abschottet, löst sie von 
ihrer gesellschaftlichen Einbettung. Eine bessere Ausnutzung erwor- 
bener Qualifikationen für berufliche Zwecke ist nützlicher, und durch 
Bildung hervorgebrachte Effizienzsteigerungen, Erfindungen und 
Innovationen als Voraussetzung von Produktivitätssteigerungen sind 
wünschenswert, da  sie kürzere Arbeitszeiten, bessere Lebensbedin- 
gungen und einen höheren potenziellen gesellschaftlichen Reichtum 
ermöglichen. hllerdings müssen diese Errungenschaften auf alle 
Menschen verteilt werden. Denn es geht um gerecht verteilte Arbeits- 
zeit anstelle der heutigen Kombination von Massenarbeitslosigkeit 
und Cberarbeit und um Wohlstand für alle - und nicht um kapitali- 
stische Gewinne für einzelne. Fortschrittliche Bildungspolitik und 
progessive Wirtschaftspolitik, bei der Reichtum, Macht und Arbeits- 
zeit gerecht umverteilt werden, stehen also in einem sich bedingeii- 
den Ergänzungsverhältnis. Erst das Zusammenspiel beider Bereiche 
ermöglicht es, den humanistischen Anspruch auf individuelle Bildung 
aller menschlichen Kräfte in Gänze einzulösen. 

3.2 Bildung und Gesellschaft 

3.2.1 Bildiing urid Herrschaft 

Bildung ist ein ebenso mächtiges Instrument der Veriinderung wie sie 
Instrument von Stabilisierung ist (Heydorn 1973). Zur Bildung ge- 
hört deshalb das Bewusstsein über ihre Verstrickung in die herr- 
schaftliche Verfasstheit der Wirklichkeit. Eine Schlüsselrolle spielen 
dabei die Cniversitäten und hier besonders die ökonomischen Fakul- 
täten, in denen fast ausschlieRlich bvirtschaftsliberaler Mainstream 
gelehrt wird. Wer Definitionsmacht besitzt, kann auch definieren, 
welche Begriffe ,.\tahr" und wrelche ,.falsch" sind und welche Diskur- 
se (als Verbindungen zwischen Begriffen) ,,Wahrheit" beanspruchen 
können. Das erklärte Ziel bundesdeutsrher Hochschulpolitik, die 
Cniversitäten letztlich zu stromliiiienförmigen Produktionsstätten 
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von okonomisch verwertbarem Wissen zu machen, hat auch wegen 
der relativistischen und affirmativen Haltung vieler Akademikerin- 
nen und Akademiker Erfolg (vgl Maischak/Euskirchen 1999). 

Kritik an neoliberaler Bildungspolitik muss deshalb mit der Kri- 
tik an den theoretischen Rechtfertigungen der wirtschaftsliberalen 
gesellschaftlichen Umgestaltung insgesamt einhergehen. Diejenigen, 
die positivistisch die neoliberale Globalisierung als quasi-naturliche 
Grundlage hinnehmen, bleiben dazu verdammt, Herrschaftswissen 
bereitzustellen. 

3.2.2 Bildring urid Ungleichheit 

Bildurigseinrichtungen können soziale Ungleichheit reproduzieren 
oder ihre Auswirkungen mildern. Das zeigt der internationale Ver- 
gleich. Bildung beginnt nicht erst mit der Einschulung, sondern mit 
der Geburt. Die seit PISA viel beklagte Chancenungleichheit zwi- 
schen Kindern hat wesentlich mit der ökonomisch-familiären Situa- 
tion zu tun. Schichtspezifisch geprägtes \.Visen wird als „kulturelles 
Kapital" (Bourdieuj von den Eltern und dem schichtspezifischen 
Cmfeld iii alltäglichen Situationen meist unbemerkt an die Kinder 
weitergegeben. Bildungschaiicen werden also „sozial vererbt". Dies 
führt zu ungleich schlechteren Bedingungen für benachteiligte Kin- 
der in der Schule, vor allem für Kinder von Migrantinnen und Mi- 
grariten. Die enge Verknüpfung von sozialer Herkunft und Bildungs- 
erfolg ist von der empirischen Bildungsforschung seit 50 Jahren 
immer wieder statistisch belegt worden. Das deutsche Bildungssys- 
tem ist dabei unter allen OECD-Ländern immer wieder als eines der 
sozial selektivsten identifiziert \vorden. 

1.) Soziale Unglezchhezt und Bildiin_eseigebnisse. 
Die Studien PISA 2000 und PISA 2003 haben jeweils einen enor- 
men Kompeteiizvorsprung der Jugendlichen aus der Oberschicht 
gegenuber denen der unteren sozialen Schichten in 1 erschiedenen 
gemessenen Konipetenzfornien 'Mathematik-, Lese- und Saturnis- 

senschaftskompetenz) festgestellt. Diese sind in den vier überzeitlich 
vergleichbaren Untersuchungsbereichen bis zum Jahr 2003 auf je- 
weils iiber 100 PISA-Punkte angewachsen, Was einem Lernvor- 
Sprung von deutlich mehr als zwei Schuljahren entspricht. Damit hat 
sich die soziale Ungerechtigkeit in den Bildungsergebnissen seit dem 
Jahr 2000 noch einmal deutlich gesteigert. Die in den Medien ver- 
breiteten Meldungen über die leichten Verbesserungen der deutschen 
Bildungsergebnisse sind außer ini Bereich der Lesekompetenz sozi- 
al selektiv. Es haben sich also nur die Ergebnisse der Oberschicht- 
kinder leicht verbessert. 

Ebelle 6: Der Leistungsvorsprung von Kindern aur der oberen Sozialschicht 
hat sich - verglichen niit 2000 - mit  Ausiiahme der Lesekompetenz vergrö- 
ß e r t  

Kompetenzmittelwerte und sozioökonomischer Status der Familie 
- l'er,gleich zwischen 2000 und 2003 

Mathematische 
Kompetenz: j ,721 I 444 ~ 7'7 ~ 552 I 450 1 102 
Raum und Form 

Mathematische 1 I I I I I 

I I I I I I ,535 1 431 I 104 1 561 1 441 1 120 
Natii rM i s e n -  
schafteri 

Quelle: PISA-Konsortium, PISA  2003 - Der Bildiingsstand der Jugendli- 
chen in Deutschland - Ergebnisse des zxeiteri internationalen Vergleichs. 
2004, S 364 
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2.) Ungleiche Eilhabe- und Bildungschanren: 
Der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung verweist 
auf folgende Fakten: „Die Chancen eines Kindes aus einem Eltern- 
haus mit hohem sozialen Status, eine Gy-mnasialempfehlung zu be- 
kommen, sind rund 2,7-mal so hoch, wie die eines Facharbeiterkin- 
des, und das bei [...I Kontrolle der kognitiven Fähigkeiten und der 
Lesekoinpetenz." jßundesministerium für Gesundheit und soziale 
Sicherung, 2003: 1.1-0) Bei 13-Jährigen aus der Oberschicht steigt laut 
PISA 2003 die Chance, das Gymnasium zu besuchen, gegenüber 
einem Facharbeiterkirid auf das Vierfache, in Bayern sogar auf das 
6,'i-fache (Loewe 2003: 7). Die Chancen eines Kindes ohne hligrati- 
onshintergrund, auf eine Gyrnnasialempfehlung sind unter Kontrol- 
le der Schichtzugehörigkeit und der Leseleistung 1.7 Mal höher als 
bei einem Kind mit Migrationshintergrund. Sind beide Eltern des 
Kindes im Ausland geboren, ist dessen Chance auf einen Gymnasi- 
albesuch sogar n u r  rund ein Viertel so hoch ist wie bei einem Kind, 
dessen Eltern beide in Deutschland zur Welt gekommen sind. Bis zur 
Hochschule steigert sich die soziale Ungerechtigkeit des deutschen 

stems zu einer 7.1- Mal so hohen Chance eines Kindes aus 
einem Elternhaus mit hohem sozialen Status gegenüber einem mit 
niedrigem sozialen Status, ein Studium aufzunehmen. Dies soll in 
Form eines „Bildungstrichters" dargestellt werden (S. 117). 

Für diese aul3erordentliche soziale Schieflage ist vor allem das 
deutsche Bildungssystem verantwortlich, das im internationalen 
Vergleich die zivilgesellschaftliche Dimension von Bildung vernach- 
lässigt. Seit der Französischen Revolution wTird die Aufgabe staatli- 
cher Bildungssystenie generell in der Erziehung, Ausbildung und 
Qualifizierung einer jeden Staatsbürgerin und eines jeden Staatsbür- 
gers (Citoyen) gesehen. Cm diese .4ufgabe nicht dem Verwertungs- 
interesse der Einzelkapitale zu unterwerfen, wurde sie einem staatli- 
chen, durch Steuern finanzierten ßildungssystem übertragen. Staat- 
liche Investitionen ins ßildungssystern wurden als eine öffentliche 
Daseinsvorsorge betrachtet, deren Nutzung auf allen Stufen jeder 
Staatcbürgerin und jedem Staatsbürger zustand (Egalite). Dies bedeu- 
tete meist einen (formal') freien Zugang und zumindest eine grund- 

@eile: Buiidesniinistarium f ü r  Bildiing und Forschung 2004: 1 i9 

legende Bildung f i r  alle, und die war fast ausschliel3lich gebühreTi- 
frei zu haben. 

In der Buiidesrepublik Deutschland wurde das Bildungssy-stem 
bisher öffentlich-gesamtgesellschaftlich, auf Länderebene und in den 
Kommunen gesteuert, kontrolliert und als eine staatliche Aufgabe 
über ein progressives Steuersystem finanziert. Durch die Verankerung 
der deutschen Bildungsstaatlichkeit iin westdeutschen M70hlfahrts- 
staatsmodell (konservatives Wohlfahrtsstaatsmodell nach Esping- 
Andersen) haben sich infolge ihrer Interaktion mit der Familie und 
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dem Arbeitsmarkt laut Gottschall fünf spezifische Strukturmerkma- 
le des heutigen deutschen Bildungssystems herausgebildet, die ganz 
entscheidend die soziale Selektivität des deutschen Bildungssystems 
befördern. Sie entstanden zumeist schon im Kaiserreich insbesonde- 
re aus einer „erwerbssy-stemorientierten Standardisierung und Stra- 
tifizierung des deutschen Bildungssystems" (Gottschall 2002: Ci) 
analog zu den Bedürfnissen einer industriellen Gesellschaft. Diese 
Strukturmerkmale könnte man mit den Schlag-ccorten ,.ständisch und 
erziehungsfern" charakterisieren (Gottschall 2002: 2). 

3.2.2. I Die Trennung von Bildung und Erziehung im deutschen Bildungssystem 
Nach 194.5 wurde in Westdeutschland die bereits in der Weimarer 
Republik @iltige Maxime beibehalten, Erziehung sei „oberste Pflicht" 
und ,,natürliches Recht" der Eltern. Für die Jugendfürsorge wurde das 
Subsidiaritätsprinzip verankert. Dies geschah auch in Abgrenzung 
zum DDR-Bildungssystem. So gibt es heute noch (vor allem in W-est- 
deutschland) eine chronische Cnterversorgung mit Kinderbetreuungs- 
einrichtungen. Die Trennung fiihrte auI3erdem zu einer Hierarchisie- 
rung zwischen dein Lehrpersonal und den Erzieherinnen und Erzie- 
hern, die sich in der Akademisierung/Nicht-Akademisierung, den 
Verdienst- und Aufstiegsmöglichkeiten und dem „Frauenberuf Erzie- 
herin" widerspiegelt. Des Weiteren fehlt im internationalen Vergleich 
eine entwickelte fachwissenschaftliche Frühpädagogik in Deutschland. 
Es besteht, vor allem im Westen, eiiie gesellschaftliche Geriiigschät- 
zung öffentlicher Erziehung, die in die familiäre, „weibliche" Sphä- 
re mit all ihren sozialen Cngleichheiten gedrängt wird. Vorschulische 
Einrichtungen gehören daher in Deutschland auch nicht zum Schul- 
wesen und gelten zumeist als bildungsfreie Veranstaltungen. Erst seit 
den PISA-Ergebnissen wurde hier ansatzweise ein Reformbedarf 
erkannt, aber noch keinesfalls ausreichend angegangen. 

3.2 2 2 Die Dreigliedi igkeit des deutschen Schi~lsystems 
Crsprunglich aus dem Kaiserreich stammend (Trennung zu ischen 
i'olks- und hoherer Bildung als Rekrurieruiigsfeld fur Verwaltungs- 
laufbahnen in der staatlichen Burokratie:. wurde das zunachst noch 

einigermaßen durchlässige Schulsystem bis zum Ende der Weimarer 
Republik in ein „ständisch strukturiertes dreigliedriges System über- 
führt" (Gottschall 2002: 3j: Hauptschule, Realschule und Gymnasi- 
um. Hier entstanden verbindliche Schulabschlüsse und somit spezi- 
fische, voneinander getrennte und hierarchisierte Zugangsberechti- 
gungen für verschiedene Ausbildungszweige und Tätigkeiten auf dem 
Arbeitsmarkt (so 2.B. handwerkliche oder akademische 1,aufbahnen). 

3.2.2.3 Die Organisation oon Schule als Halbtagsschule 
Zu Beginn des 2O.Jahrhunderts führten England und Frankreich, um 
nur zwei Beispiele zu nennen, moderne Ganztagsschulsysteme ein, die 
über den reinen Lnterricht hinausgehende soziale und sozialpoliti- 
sche Leistungen wie Mittagessen und Freizeitgestaltung boten (Gott- 
schall 2002: 4). In Westdeutschland wurde die Organisation der Schu- 
le in ihrer Halbtagsform durch drei pädagogisch-soziale Leitvorstel- 
lungen unterstützt und begleitet, die auch heute noch wirken: 
a) Bildung wird als eine rein kognitive Wissensvermittlung verstan- 

den, da Erziehung im Privaten stattfindet. 
b) Die Halbtagsschule setzt die nicht-erwerbsfähige Hausfrau und 

Mutter voraus, die zu Hause ist, nicht arbeitet und fiir ein Mittag- 
essen sorgt. 

c) Ebenso vorausgesetzt wird ein Vater, der diese Idealfamilie durch 
ein ausreichendes Einkommen versorgen kann. 

3.2.2.4 Finanmerteilung innerhalb des Bildiingssystems 
Diese vergangenheitsverhaftete Reproduktion von Standesunterschie- 
den lässt sich auch bei einem international vergleichenden Blick auf 
die Ausgabenverteilung innerhalb des heutigen deutschen Bildungs- 
Systems feststellen: Die ohnehin schon unter dem OECD-Durch- 
schnitt liegenden öffentlichen Bildungsausgaben in Deutschland 
\verden schwerpunktmäl3ig zur „Busbildung von mittleren bis höhe- 
ren ßerufspositionen einer klassischen Industriegesellschaft" {Schinidt 
2002: 9) verwendet. Vergleicht man z.B. die öffentlichen Ausgaben 
für eine typische Gymnasial-Hochschul-Bildungskarriere mit denen 
einer klassischen Ausbilduiigskarriere, die über das duale System 
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verläuft, so werden für die letztgenannte Laufbahn gerade einmal halb 
so viele öffentliche Ausgaben aufgewendet wie für erstere (Klemm 
2003: 2 4 0  ff). Des Weiteren ergibt sich im Rildungsverlauf (vom 
Kindergartenbesuch bis zum Studium) eine Zunahme der Ausgaben 
pro Bildurigsteilnehmerin bzw. -teilnehmer. Dies darf jedoch nicht 
darüber hinwegtäuschen. dass das gesamte öffentliche Bildungssystem 
im internationalen Vergleich strukturell unterfinanziert ist. Dem 
widerspricht nicht, dass sich die wenigen Mittel auf den typischen 
Bildungsweg der Mittelschichten konzentrieren und etwa Primarstu- 
fen (fehlende Ganztagsangebote etc.) und die Hauptschule besonders 
benachteiligt werden. Zudem ist der Anteil der privaten Bildungsaus- 
gaben an den gesamten Ausgaben fiir Bildung iin internationalen 
Vergleich sehr hoch, bedingt vor allem durch die Ausgaben fiir das 
duale System und durch die Gebühren für die vorschulischen Einrich- 
tungen. 

Diese Strukturmerkmale, die in der westdeutschen Nachkriegsge- 
sellschaft als Stützen des ökonomisch so erfolgreichen „Modells 
Deutschland" galten, wurden zum ersten Mal mit weitreichendem 
Echo von Georg Picht 1063 kritisch dokumentiert. Die Beiiachteili- 
gungsprofile bei den Bildungsergebnissen haben sich gewandelt: 
Während der 1960er Jahre wurden schlechte Bildungschancen mit 
dem Beispiel des ,,katholischen Arbeitermädchens vom Lande" be- 
schrieben. Heute wäre dies mit dem „schon einmal sitzen gebliebe- 
nen männlichen Hauptschüler mit Migrationshintergrund aus sozi- 
al prekären regionalen Lebenskontexten" zu illustrieren (Baumert/ 
CarstensedSiegIe 2005: 338 - 361). An der grundlegenden Chancen- 
Ungleichheit hat sichjedoch so gut wie nichts geändert. Das heißt: Die 
Bildungsexpansion der 1960er und 1970er Jahre konnte beim Abbau 
schichtspezifischer Cngleichheit keine nachhaltigen Erfolge erzielen. 
Besonders problematisch sind die Verlierer der Bildungsexpansion, 
„nämlich jene ca. 10 ProzentJugendliche. die das Bildungssystem ohne 
Schul- und Ausbildungsabschluss verlassen, die man als Bildungsar- 
mc bezeichnen kann" (Gottschall 2002: 7 ) .  Zusätzlich belastet die 
Krise des dualen Systems die Perspektiven von ,.Bildungsarmen" 
durch einen Finaiizierungsrückzug der deutschen Wirtschaft und 

damit einen konstanten Abbau von Lehrstellen. Cnd wie bereits 
dargelegt, reproduziert sich die Armut auch über die mit ihr einher- 
gehende systemisch produzierte Bildungsarmut. 

Neoliberale Politik, die immer mehr Menschen in prekäre Be- 
schäftigungs- und damit Lebensverhältnisse zwingt, hat immense 
nachteilige Auswirkungen auf die Lebenschancen von Kindern. Das 
konservative Element der frühzeitigen Selektion im deutschen Bil- 
dungssystem sorgt zusätzlich für eine im internationalen Vergleich 
besonders hohe Rate an schlecht Ausgebildeten. Hinzu kommen 
verborgene gesellschaftliche Mechanismen der „internen Ausgren- 
zung", die es beispielsweise Kindern aus Arbeiterfamilien trotz erfolg- 
reicher Schulbildung erschweren, einen gesellschaftlichen Aufstieg 
zu erreichen (Hartmann 2002). Sie können allenfalls Bildungstitel 
erlangent die sie berechtigen, bei einem Spiel mitzumachen, in dem 
schon alle Plätze besetzt sind. 

Es ist darüber hinaus zu befürchten, dass die zukünftig so p t  wie 
ausschließliche Zuständigkeit der Bundesländer für das deutsche 
Bildungssystem die allgemeinen sowie regionalen sozialen Cngleich- 
heiten weiter vertiefen wird. Nicht die Qualität des Bilduiigsweseris 
stand bei der Föderalismusreform im Vordergrund, sondern die Ent- 
schädigung der Bundesländer für ihren Machtverzicht im Bundesrat. 
Die Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse ist schon jetzt durch einen 
Flickenteppich an unterschiedlichen rechtlichen Regelungen im Bil- 
duiigssystem eingeschränkt. Auch die Mobilität der Wisserischaftle- 
rinnen und Wissenschaftler wird wegen unterschiedlicher Diensirech- 
te \reiter erschwert biY unmöglich werden. 

3.2.3 Bildutig urid Bildirrigspolitik i i n  Neoliberalisr.nzrs 

Der lviderspruch in der Bildung bewegt sich, wie eingangs erwähnt. 
zwischen den Polen Emanzipation (d.h. Bildung als Selbstzweck) und 
,.Ausbildung" zur ökonomischen 17er\vertung (Förderung des ;,Hu- 
mankapita1s"'i. Im Bildungssystem unter neoliberalen Vorzeichen 
werden emanzipatorische Fähigkeiten wie 'I'eamfähigkeit und L'rteils- 
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fähigkeit der Einzelnen durchaus gefördert. In der neoliberalen Ideo- 
logie und Logik dienen diese Fähigkeiten jedoch nicht der individu- 
ellen Emanzipation, sondern der effektiveren Verwertung von Ar- 
beitskraft für die abstrakten, übergeordneten Ziele der internationa- 
len Wettbewerbsfähigkeit und des Wachstums. die wiederum über 
einen Drop-down-Effekt den Wohlstand aller sichern sollen. 

i2nhängerinnen und Anhänger des Wirtschaftsliberalismus be- 
trachten den Staat als Institution, der das Schulwesen „in ein Korsett 
von Gesetzen und Verordnungen presst, in dem Freiräume und Eigen- 
verantwortung für Lehrer. Eltern und Schüler unerwünscht sind'' 
(Rodenstock 2000: 162). Dagegen helfe Wettbewerb als „Lebenseli- 
xier des Fortschritts". Bildung wird unter neoklassischen hlarktge- 
sichtspunkten betrachtet. Sie diene dem Wirtschaftssystem, da sie 
Wachstum. Innovationen und Arbeitsplätze sichere. 

3.2.3.7 Neoliberaler „Bildungs-Lobb~ismus" in  Deutschland 
Neoliberale bzw. ivirtschaftsliberale Bildungspolitik in Deutschland 
zielt darauf ab: alle Möglichkeiten der Deregulierung auszuschöpfen 
und den Staat in seine Aufsichtsfunktion zurückzudrängen. Ein Aus- 
druck dieser Politik ist z.B. der auf Initiative der Vereinigung der 
Bayerischen Wirtschaft gegründete bundesweite Aktionsrat Bildung. 
der den „Reformdruck auf politische Entscheider" erhöhen soll. In 
jährlichen Berichten sollen konkrete Reformvorschläge formuliert 
werden. Deregulierung wird als Schlüssel für mehr Freiheit, Gerech- 
tigkeit und Qualität in der Bildung gesehen. Ausgangspunkt des 
Aktionsrats Bildung ist die dreiteilige Studie „Bildung neu denken!", 
die einen umfassenden Weg zur Umgestaltung des deutschen Bil- 
dungssystems vom Vorschul- bis ins späte Erwachsenenalter aufzeigt. 

Daneben engagieren sich lveitere neoliberale Lobbygruppen und 
Think-Tanks für eine zunehmende Ökonomisierung der Bildung, 
darunter das Cato Institut, die Mont Peleriri Society, Carnegie. die 
Bertelsmann-Stiftung (direkt an Schulen und Hochschulen, über das 
Centrum für Hochschuleiitwickluiig CHE oder durch Projekte n.ie 
Schulen ans Netz und BertelsmannSchulen~). McKinsey, Merryll- 
Lynch und Syl\-nii Learning Systems. Diese Think-Tanks sind bzw. 

werden teilweise direkt durch transnationale Konzerne gefördert, wie 
etwa im Falle Bertelsmann/CHE (Bennhold 2005). Sie haben yrofjes 
Interesse an Bildungsmärkten. Keben ideologischen Gründen spielen 
hier vor allem reale Profitinteressen eine erhebliche Rolle: 
1. Der Bildungsmarkt wächst antizy-klisch. .Je größer die Krise im 

ökonomischen System, umso gröl3er ist der Ruf nach geistiger 
Cmorientierung, nach veränderten Ausbildungsprofilen und neu- 
en Bi1 d ungsi nhalten. 

2. Neue Absatzmöglichkeiten für Produkte und Dienstleistungen 
scheint hier der bisher staatliche Bereich der Daseinsvorsorge zu 
bieten. Was früher als Folge von Grundrechten über den Staat oft- 
mals kostenlos angeboten wurde, soll jetzt durch Konzerne ver- 
wertet werden. 

3 .  In der Sichtweise der Humankapitaltheorie bietet sich ein riesi- 
ger Markt für Dienstleistungen und Produkte, da jede und jeder 
Einzelne in ihr bzw. sein „Humankapital investieren'' soll, um ihre 
bzw. seine Arbeitskraft besser zu vermarkten. Dann kann sie bzw. 
er laut Humankapitaltheorie - so argumentiert z.B. die OECD - 
bei güter Investition alsbald einen „Bildungsertrag" realisieren, 
der um einiges höher als die persönlichen Investitionen sein soll. 

Neben den Konzernen, Wirtschaftsverbänden und nationalen Regie- 
rungen sind es vor allem internationale Institutionen, die durch star- 
ke Lobbyarbeit auf der Grundlage des neoklassischen/neoliberalen 
Paradigmas in der Wirtschaftswissenschaft die Okonomisierung na- 
tionaler Bildungssysteme vorantreiben. Zu nennen sind hier vor al- 
lem die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent- 
wicklung (OECDj, die Welthandelsorganisation (WTO), der Euro- 
pean Rouiid Table of Industrialists (ERT), die Weltbank. der Interna- 
tionale Währungsfonds (IWF) sowie die EC-Kommission. 

3 2.3 2 Die Internationale Ebene der Bzldungs-LcberaliJzerung 
Fur den Bildungsbereich \. on Bedeutung sind auf internationaler 
Ebene lo r  allem die IVTO und das „General Agreement on Trades 
and Senices" GA'S) sowie dariiber hinaus dai Abkommen zu .,Trade 
related Aspects of Intellectual Piopert) Rtghts" (TRIPS, von 1993 
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Für europäische Bildungssysteme besteht durch GATS auf nationa- 
ler Ebene die Gefahr, dass durch so genannte Paketlösungen in den 
kommenden Verhandlungsrunden die EU den Schutz der staatlichen 
Bildungssysteme gegen andere Vorteile (z.B. Protektionen im land- 
wirtschaftlichen Bereichj eintauschen wird (Scherrer/Yalcin 2002). 
Andere Länder (z.B. die CSA im Bereich der Hochschulen) treten hier 
an die EU mit Anfragen und Forderungen zu weiteren Liberalisierun- 
gen heran und unterbreiten Angebote. Die EC ist allerdings jetzt schon 
in den einzelnen Bildungssektoren bei sämtlichen Erbringmgsarten 
weitreichende \ierpflichtungen eingegangen und dadurch „das IVTO- 
Mitglied, das den Bildungssektor im GAI'S bisher am stärksten libe- 
ralisiert hat" (Hachfeld 0.J.). Bisher besteht die EU noch auf so ge- 
nannten ,,horizontalen Ausnahmen", durch die sie sich das Recht 
vorbehält, sowohl „den Marktzugang für Bildungsanbieter als auch 
deren Zugang zu staatlichen Subventionen selbstständig zu repl ie-  
1-en" -selbst wenn dies im Widerspruch zu GATS steht [Hachfeld o.J.1. 
Es wächst die Gefahr, dass durch die immer weitergehende Kommer- 
zialisierung staatlicher Bildungsangebote diese ebenfalls in den Gel- 
turigsbereich des GATS hineiiigeraten sollen und nicht mehr als 
hoheitliche Staatsaufgaben ausgenommen \verden können. 

3.2.3.3 Schrittzeeise Okonomisierung des Bildungssystems hin Zum Bil- 
diuigsmarkt 
Es findet also ein schrittweises Herauslösen des nationalen Eildungs- 
Systems aus der staatlichen Verantwortlichkeit statt. Diesen Prozess 
kann man als Okonomisierung bezeichnen, da er das Bildungssystem 
mehr und mehr den Marktkräften aussetzt. Um dies zu beschleuni- 
gen, werden weitere Veränderungen in der Organisation \'On Bildungs- 
Systemen angestrebt. Bildung wird dabei zur Ware erklärt. Man möchte 
Bilduiigsinärkte etablieren. auf denen Anbieter im Wettbewerb mit- 
einander konkurrieren. Dabei wird Bildung als Investition für einen 
zukünftigen persönlichen wirtschaftlichen Profit gesehen. Dies ist der 
Bildungsertrag. 

Cm Bildungsmärkte zu realisieren, müssen in der neoliberalen 
Logik folgende strukturelle Änderungen durchgeführt \verden: 
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1. Modularisierung und Zertzfizierung: Bildungsabschnitte werden nun 
eingeteilt in Module, die zertifiziert werden. Dort werden bei 
Bestehen ,+kill-cards" - also Zertifikate - ausgegeben. Jedes 
Modul kann auf dem Bildungsmarkt angeboten werden. 

2. Begreisung und Budgetierung: Die Ware Bildung muss nun bepreist 
werden. Sie darf nicht umsonst bleiben, sonst kann man nicht mit 
Bildung handeln. Deshalb werden Gebühren oder äquivalente 
Systeme wie Bildungssparen und -konten oder eine begrenzte An- 
zahl öffentlich finanzierter Bildungsgutscheine eingeführt. Der 
Bund bzw. die Länder gewähren den Hochschulen (und Schulen) 
eine Budgetautonomie. 

3 .  Bereitstellung von hhrktinformationen: Für einen Bildungsmarkt 
werden Informationssysteme benötigt: Diese sind zum einen der 
Preis für Bildung (Gebührenhöhe) und zum anderen ein System 
normsetzender Vergleiche (z.B. Cni-Rankings) bzw. Akkreditie- 
rungsagenturen, durch deren Informationen sich verschiedene 
i'reissegmente ausbilden können. 

4. Privatisierung: Die staatliche Bildung wird reduziert auf kleine 
Bereiche der ,,staatlichen Grundbildung". Die restlichen Eilduiigs- 
bereiche werden (teiljprivatisiert und in so genannte „Private-Pu- 
blic-Partnerships" umgewandelt. Bildungseiririchtungen werden 
zu marktfähigen Bildungsanbietern bzw Bildungsproduzenten 
uinge:ewandelt. 

3.2.3.4 Veränderte Zielsetzung uon Bildung in der marktma&eii Organi- 
sation 
1% in der öffentlichen Diskussion kaum zur Sprache kommt, ist die 
mit einem Bildungsmarkt einhergehende veränderte Zielsetzung von 
Bildung. Galt in der Vergangenheit noch, dass Bildung auch eine 
Möglichkeit bot, soziale Barrieren zu überwinden - man denke an die 
Diskussion iii den 1970er Jahren -. so spielt diese Option inzwischen 
keine Rolle mehr. Der Markt reproduziert z\vangsläufig Cngleichhei- 
ten. ,.indem er die L'erteilung von Gütern und Dienstleistungen 
maBgeblich auf Basis bestehender Ungleichheiten der Einkommens- 
und Vermögensverteilung vornimmt" (Recht/Himpele 2005: 74). 
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Xeue Ziele von Bildung sind dann vor allein eine möglichst umfas- 
sende Verwertbarkeit des Einzelnen und eine erfolgreiche Erwerbs- 
biografie. Dem Individuum wird im Marktsystem dadurch auch die 
ganze Verantwortung für seine Bildungsbiografie auferlegt. 

3.3 Eckpunkte alternativer Bildungspolitik 

Um unter den aktuellen gesellschaftlichen Verhältnissen die Idee von 
Bildung neu zu umreißen, ist eine doppelte Aufgabe zu bewältigen: 
Die Geschichte des Widerspruchs von Bildung und Herrschaft muss 
für die Gegenwart analysiert und gleichzeitig eine hinreichende 
Diagnose geleistet werden. „Denn was Bildung heute heißen kann, 
bestimmt sich nicht zuletzt aus der Kenntnis der gesellschaftlichen 
Produktions- und Verwertungsprozesse, aus der Höhe des erreichten 
n'iveaus gesellschaftlicher Rationalität, aus den objektiv entwickel- 
ten und vorenthaltenen Möglichkeiten menschlicher Lebensführung, 
aus den Widerstandspotenzialen im sozialen System. Von hier aus 
muss die Aufgabe der Bildung heute umrissen werden." (Pongratz 

Bildung niuss prinzipiell demokratisch-emanzipatives Bewusst- 
1995: 25) 

sein und den Respekt vor den Mitmenschen fördern. 

3.3.1 Grimdgednrzketl einer sozinl-emanzipntorisch~i~ 
Bilduiigsreform 

Bildungspolitische Programme und politische Sonntagsreden kreisen 
aktuell vor allem um die Begriffe des „Lebenslangen Lernens" und 
der .,Wissensgesellschaft". Diese werden im Regelfall ideologisch als 
individuelle Anforderung ,:eigenverantwortlicher Wettbe\verbs- und 
Beschäftigungsfähigkeit" interpretiert. Jenseits dieser neoliberalen 
Instrumentalisierungen und politischer Phrasendrescherei hat die 
Vorstellungswelt einer .>Wissensgesellschaft" jedoch auch einen rea- 
len gesellschaftlichen Kern. Wir befinden uns im Cbergang zu einer 

sich globalisierenden, hochtechnologischen Produktionsweise, in 
welcher die Zugänge zu Wissen und wissenschaftlicher Bildung im- 
mer wichtiger werden: als individuelle und sozial-kooperative Kes- 
source für gesellschaftliche Handlungsfähigkeit. Dabei ergeben sich 
folgende Leitgedanken für einen Umbau des extrem konservativen 
und sozial selektiven deutschen Bildurigssystems: 

3 Verschiedene Bildungsangebote niüssen in allen biografischen 
Phasen grundsätzlich zugänglich, gegenseitig durchlässig und mit- 
einander kombinierbar sein. Dies ist gleichbedeutend mit dem 
Abbau finanzieller, sozialer, alters- oder geschlechtsspezifischer 
Ausschlussgründe. 

3 Eine Bildungsreform muss sich besonders auf jene Bildungsstufen 
konzentrieren, bei denen solche sozialen Ausschlüsse besonders 
stark ins Gewicht fallen: Zu fordern wären beispielsweise die 
Erweiterung des Zugangs zur vorschulischen Erziehung (u . a  
durch Abschaffung des privaten Gebührenanteils), die ii'berfüh- 
rung des dreigliedrigen Schulsystems in einen durchgängigen 
integrierten Lnterricht (mindestens bis zur 10. Jahrgangsstufe), der 
eine Kooperation in Vielfalt mit dem Gedanken der individuel- 
len Förderung verbindet: schliel3lich eine deutliche soziale Off- 
nung der Hochschulen. sowohl durch Bildungsfördermaßnahmcn 
als auch durch eine Ausweitung der Möglichkeiten zum Hoch- 
schulzugang, sowie das Verbot von Studiengebühren jeder Art. 

S Eine entscheidende soziale Schliisselqualifikation ist die selbststän- 
dige wissenschaftliche Urteilsfähigkeit. Die soziale Offiiung zu 
\2,issenschaftlicheri Aneignungsmöglichkeiten muss daher ein in- 
tegrierender Leitgedanke der Bildungsreform sein. Dies ist nicht 
auf eine Vermehrung der Zahl der Abiturientinneii und Abituri- 
enten zu beschränken: sondern kann ebenso eine wissenschaftli- 
che Siveauanhebung der - traditionell nicht-akademischen - 
beruflichen Bildung bedeuten undioder deren Anerkennung als 
Zugang zu Hochschulangeboten. 

Die strategische gesellschaftliche Vision hinter diesen einzelnen 
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Reformschritten ist eine horizontal gegliederte Struktur gleichwer- 
tiger und gegenseitig durchlässiger Bildungsangebote - allgemein- 
bildend, berufspraktisch, wissenschaftlich - ini Kahmen eines öfferit- 
lich verfassten und über Rechtsansprüche der Individuen regulierten 
Systems „Lebensbegleitenden Lernens". Um dieses System sozial 
gerecht zu gestalten, muss Bildung umsonst sein und über ein pro- 
gressives Steuersystem als eine der wichtigsten gesamtstaatlichen 
Aufgaben finanziert werden. 

3.3.2 Koiikrete Forderungen 

3.3.2.1 Vorschulischer Bereich - Mehr als Verwahranstalten 
3 Bildungsprozesse von Kindern beginnen nicht erst mit dem Ein- 

tritt in die Grundschule. Gerade im vorschulischen Bereich wer- 
den oftmals entscheidende Grundlagen für weitere Teilhabemög- 
lichkeiten am sozialen und kulturellen Leben geschaffen. Daher 
müssen bereits in diesem Lebensabschnitt Nachteilsausgleiche mit 
dem Ziel einer Integration aller Kinder in die Gesellschaft unab- 
hän@g von Geschlecht und Herkunft Prinzipien der Bildiingspo- 
litik sein. Das deutsche vorschulische System genügt diesen An- 
sprüchen nicht. Deshalb bedarf es eines bundesweiten Konzepts 
zur Definition von Bildungszielen im vorschulischen Bereich. Da 
Kindergärten und Kindertagesstätten auch einen Bildungsauftrag 
haben. muss das ßundesrninisterium für Bildung und Forschung 
zumindest mit zuständig für diesen Bereich sein. 

3 Zwar besteht bereits seit I996 ein Rechtsanspruch auf einen K i 1 ~  

dergartenplatz, in der Realität sind aber in den westlichen Bundes- 
ländern gerade einmal für ein Viertel aller Kinder Ganztagesplätze 
vorhanden. 

3 Durch private Beiträge und formale Einenpng des Zugangs nur 
für Kinder mit beruf3tätigen Eltern werden Kinder aus ohnehin 
schon benachteiligten gesellschaftlichen Schichten zusätzlich be- 
nachteiligt. 

3 Eine Seuausrichtung der Ausbildung der Erzieherinnen und Er- 

zieher im Sinne einer Qualifikation fur eine Tatigkeit in Einrich- 
tungen mit einem Bildungs- und einem Erziehungsauftrag ist drin- 
gend erforderlich. Denn momentan beinhaltet diese Qualifikati- 
on eher eine Breitbandausbildung für verschiedenste Altersgup- 
pen und ohne relevanten Praxisanteil. Deshalb muss zum einen 
eine Spezialisierung des Ausbildungsprofils erfolgen und zudem 
der Anteil an Praktika und Praxistagen während der Ausbildung 
erhöht werden. In diesem Zusammenhang sollte auch eine Verla- 
gerung der Ausbildung in die Hochschulen vollzogen werden. 

3.3.2.2 Schule: Unterschiede akzeptieren - Begabungen fördern - Chan-  
cen erhöhen 
3 Der schulpolitische Leitgedanke der Leistuiigshomogenität hat 

sich als Fehlgriff erwiesen. Während vermeintlich schwächeren 
Schülerinnen und Schülern durch vorwiegend soziale Selektions- 
mechanismen bereits im frühen Alter die lebenslange Perspektiv- 
losigkeit verordnet wird, erben Kinder aus Akademikerfarnilien 
das Privileg einer weitgehend selbstbestimmten Lebensgestaltung. 
Diese Wirklichkeit steht dem Anspruch einer sozial-emanzipato- 
rischen Bildungspolitik mit dem Ziel der Verbesserung der Le- 
benschancen aller jungen Menschen diametral entgegen. Es ist an 
der Zeit, endlich Abstand vom rückwärts gewandten, pseudo-eli- 
tären Leitbild der Klassengesellschaft zu nehmen und diesem auch 
konkrete Mahahmen entgegenzustellen, die mit der notwendigen 
Entschlossenheit durchgesetzt \verden. 

3 Der integrierte Cnterricht bis mindestens zur 10. Klasse muss 
flächendeckend Realität werden. Die „Schule für Alle" ist nicht 
konzeptionell gescheitert, sondern an der konkreten Ausgestal- 
tung. Es ist nicht förderlich, den progressiven Ansatz des gemein- 
samen Lernens in Konkurrenz zu den verkrusteten Strukturen des 
mehrgliedrigen Schulsystems zu steilen. 

3 Der Arispruch individueller Förderung jedes Kindes steht dieser 
Forderung nicht entgegen. Im Gegenteil haben Kinder nur in 
heterogenen Gruppen die Möglichkeit. ihre tatsächlichen Seigun- 
gen zu entdecken, losgelöst von den an sie - durch ihre Leistungs- 
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klassenzugehörigkeit determinierten - gestellten Ansprüchen. 
Denn Lernprozesse finden nicht nur auf fachlich-akademischer 
Ebene statt. Es geht nicht nur um die Förderung sozialer Kompe- 
tenzen; vielmehr muss die Cbernahme gegenseitiger Verantwor- 
tung integrales Ziel einer Gesellschaft sein, die ihre Kinder zu 
mündigen Mi tgliedem einer solidarischen Gemeinschaft erziehen 
will. 

3.3.2.3 Berujiche Bildung 
3 Das Angebot an Ausbildurigsplätzen muss erhöht werden. Hier- 

zu ist eine bundesweite Ausbildungsplatzumlage nötig: die sicher- 
stellt, dass ausbildende Betriebe nicht von nicht ausbildenden 
ausgenutzt werden. 

3 Allen (jugendlichen) Arbeitslosen? besonders denen ohne Schul- 
abschluss, müssen Möglichkeiten aufgezeigi und gegeben werden, 
wie sie weitere Qualifikationen erlangen können, um ihre Situa- 
tion zu verbessern. Hierzu müssen öffentliche Hilfs- und Bera- 
tungsstellen geschaffen werden. 

3.3.2.4 Hochschiilpolitik 
3 Der Hochschulzugang muss geöffnet werden. Auch Menschen 

ohne traditionelle Hochschulzugaiigsberechtigung müssen g-rund- 
sätzlich die Möglichkeit bekommen? an den Hochschulen zu stu- 
dieren. 

3 Während des Studiums dürfen keine weiteren Hürden entstehen. 
So müssen nach der Lmstellung der Studiengänge auf die Ab- 
schlüsse Bachelor und Master alle Bachelorabsolventinnen und - 
absolventen das Recht haben, im Masterstudium weiter zu studie- 
ren. 

3 Alle Arten von Studiengebühren, auch Langzeitgebiihren, festigen 
die soziale Selektion des ßildurigssystems massiv und sind aus 
sozialpolitischen Gründen abzulehnen. Vor allem potenzielle 
Studierende aus finanziell schlvächeren Familien \verden sich ein 
Studium nicht mehr leisten können. Studiengebühren sind auch 
aus svirtschaftlicheii Gründen abzulehnen, da sie dem Ziel entge- 

genwirken, die Studierquote zu erhöhen. Auch bildungspolitisch 
sind die negativen Steuerungsmechanismen, die Studiengebühren 
mit sich bringen, nicht zu unterschätzen. Die Studienfachwahl und 
die Studiengänge werden sich zunehmend an der wirtschaftlichen 
Verwertbarkeit orientieren und nicht am gesellschaftlich Wün- 
schenswerten. 

3 Bereits bestehende Studiengebühren müssen abgeschafft werden. 
Auch Masterstudierigäiige müssen gebührenfrei bleiben. 

3 Schon heute belaufen sich die Lebenshaltungs- und Studienkosten 
im Durchschnitt auf '700 Euro im Monat (Dohnien/Hoi 2004). Das 
BAföG ermöglicht vielen Menschen überhaupt erst die Finanzie- 
rung eines Studiums. Doch besteht hier dringender Reformbedarf. 
So muss der Kreis der Bezieherinnen und Bezieher erweitert 
werden, um mehr Studierende fördern zu können. Besonders bei 
,,MittelschichtenfaniiIien" entstehen zunehmend Probleme, da 
Eltern aus dieser Gruppe ihren Kindern oft kein Studium mehr 
finanzieren können, die Kinder aber dennoch nicht gefördert 
werden. 

3 Die \ierfascteii Studierendenschaften müssen erhalten und auch in 
Bayern und Baden-Württemberg legitimiert werden. Ihre Kompe- 
tenzen müssen auf ein allgemeinpolitisches Mandat aucgeweitet 
werden. Zudem sind die akademischen Gremien der Hochschu- 
len durch paritätische Besetzungen zu demokratisieren. 

3 Hochschulen stehen in öffentlicher Verantwortung und müssen 
ausreicheiid finanziert werden. 
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4. Höhere Steuern, mehr Steuergerechtigkeit 
und ein Zukunftsinvestitionsprogramm - 
Für eine nachhaltige Finanzpolitik 

In diesem Kapitel wird in einem ersten Schritt die Finanzpolitik der 
schwarz-roten Bundesregierung gesamtwirtschaftlich bewertet. Es geigt sich, 
dass gemessen am fiskalischen Impulskonzept lediglich das limpo der restrik- 
tiren Finanzpolitik oerlangsamt wird, jedoch nicht die Grundtendenz. Das 
auf vier Jahre angelegte so genannte Zukunftsincestitioiisprogramm mit 
einem Gesamtivlumen zlon 25 Mrd .  Euro ist wegen der Schwerpunktset- 
zung nicht in  der Lage, die restriktive Grundtendenz zu durchbrechen. 
Kritisiert wird die f ü r  das kommende Jahr geplante Erhöhung des Normal- 
Satzes der Mehrwertsteuer um drei Prozentpunkte a u j  19 Prozent. In einem 
zweiten Schritt leerden die Modelle zu einer grundlegenden Reform der 
l/nternehmensbesteuerung untersucht und die Mängel offen gelegt. Diesen 
Konzepten zur  Senkung der Gewinnbesteuerung wird i m  dritten Schritt 
eine nachhaltige Steuerpolitik entgegengesetzt. Dabei stehen die Stärkung 
der Finanzkraj des Staates und die gerechtere Verteilung der Steuerlast - 
etwa durch die Wiederbelebun,g der Vermögensteuer - im Krdergrund. 

4.1 Nach relativer Ruheauch schwarz-rote 
Finanzpolitikauf Schrumpfkurs 

Zentrale Aufgabe der Finanzpolitik ist es. die Finanzierung der Auf- 
gaben im Bereich des öffentlic4hen Dienstes, einer modernen Infra- 
struktur sowie der sozialen Sicherungssysteme zu gewährleisten. Die 
Finanzierung vor allem über die Steuern auf Einkommen und Vermö- 
gen ist am Gerechtigkeitsprinzip der ökonomischen Leistungs- 
fähigkeit auszurichten. Die öffentliche Ausgaben- und Einnahmenpo- 
litik muss aber auch den gesamtwirtschaftlichen -4nforderungen 
Rechnung tragen. Die Entwicklung der öffentlichen Haushalte ist ein 
Reflex der gesamtwirtschaftlichen Konstellation. In Phasen wirtschaft- 
licher iVachstumsschw-äche stagnieren die Steuereinnahmen, und 
wegen der groI3en Zahl der Arbeitslosen fallen die Krisenkosten hoch 

aus. Die Folge ist eine ansteigende staatliche Neuverschuldung. ü n -  
ter der seit Jahren für Deutschland charakteristischen Konstellation 
wirtschaftlicher Stagnation stellt sich die Frage, wie die Finanzpolitik 
auszurichten ist. Für eine Antwort ist entscheidend, dass die Finanz- 
politik nicht nur ein Reflex auf die gesamtwirtschaftliche Entwick- 
lung ist, sondern darauf entscheidenden Einfluss nimmt. Wird in der 
aktuellen Phase der Stagnation der Binnenwirtschaft versucht, die 
Xeuverschuldung durch Ausgabeneinsparungen abzubauen, dann 
muss das Ziel der Haushaltskonsolidierung verfehlt werden. Ausga- 
benkürzungen führen zu sich multiplizierenden Einnahmenverlusten. 
Die ohnehin schon schwache gesamtwirtschaftliche Nachfrage geht 
zurück. Die Folge sind erneute Steuerausfälle einerseits und steigen- 
de Krisenkosten durch den Zulvachs an Arbeitslosigkeit andererseits. 
Die öffentliche Kreditaufnahme steigt. Die Opportunitätskosten dieser 
Einsparpolitik ergeben sich aus den verschenkten Chancen, kurzfri- 
stig die Konjunktur und mittelfristig die ökonomischen 
Wachstumspotenziale zu stärken. Der Rückblick auf die Finanzpoli- 
tik der rot-grünen Bundesregierung bestätigt diesen Zusammenhang. 
Diese Politik im Namen der Haushaltskonsolidierung musste wegen 
deren Ignoranz gegenüber den gesamtwirtschaftlichen Anforderungen 
scheitern. Die Opportunitätskosten dieser gesamtwirtschaftlichen 
Blindheit sind, wie die sich verfestigende Stagnation und hrbeitslo- 
sigkeit zeigen, hoch. Sie hätten durch den Einsatz einer mittelfristi- 
gen, expansiven Finanzpolitik für Wirtschaftswachstum und Beschäf- 
tigung \-ermieden werden können. 

Nach dem Re@erungswechsel stellt sich die Frage, inwieweit die 
schwarz-rote Bundesregierung in der Lage ist. aus den Fehlern der 
Vorgängerregierung zu lernen und die Finanzpolitik mittelfristig 
expansiv auszurichten. Immerhin weisen alle Prognosen zur Entwick- 
lung des Wirtschaftswachstunis 2006 gegenüber demjenigen von 
knapp 1 Prozent im letzten Jahr mit bis zu 2 Prozent auf einen „ge- 
mäl3igten Aufschwung" (DIW) hin. Erneut liegt die Triebkraft der an 
sich noch viel zu cch\vachen Gesaintkonjunktur bei der Exportwirt- 
Schaft. Eine mittelfristige Stärkung der Binnenwirtschaft ist jedoch 
nicht in Sicht. Konjunkturstärkend wirkt in diesem Jahr eine Maßnah- 
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me, die allerdings zugleich dafür sorgt, dass die konjunkturelle Bes- 
serung ab Beginn des kommenden Jahres schnell wieder in sich zu- 
sammenbrechen wird: Durch die im Koalitionsvertrag fixierte Erhö- 
hung des Normalsteuersatzes bei der Mehrwertsteuer um 3 Prozent- 
punkte auf 19 Prozent nämlich werden vor allem in der zweiten Hälfte 
dieses Jahres Konsumkäufe vorgezogen. Der reale Effekt wird jedoch 
durch ebenfalls vorgezogene Preiserhöhungen im Zuge der Überwäl- 
zung der Mehrwertsteuer begrenzt bleiben. Schließlich werden die 
Ausrüsturigsinvestitionen in der Unternehmenswirtschaft deutlich 
zunehmen. Gegenüber den erneut exorbitant steigenden Gewinnen 
einerseits und der Sotwendigkeit, Arbeitsplätze zu schaffen, anderer- 
seits ist die Investitionsdynamik viel zu schwach. Im lkrhältnis zu den 
explodierenden Unternehniensgewinnen fallen die privatwirtschaft- 
lichen Investitionen deutlich zu gering aus. 

Welchen Beitrag leistet die Finanzpolitik der neuen Bundesregie- 
rung zu dieser konjunkturellen Aufhellung? In diesem Jahr wird die 
Bundesregierung den harten Kurs des Einsparens von Staatsausgaben 
nicht fortsetzen und dadurch die gesamtwirtschaftliche Lage gerin- 
ger belasten. Nach dem Haushaltsplan 2006 wird die Nettokreditauf- 
nahme mit 38 Mrd. Euro deutlicher über den Ausgaben für öffentli- 
che Investitionen (Ca. 2 3  Mrd. Euro) liegen. Nach einem kurzen, 
ideologischen Hin und Her blieb der Bundesreg~erung nichts nnde- 
res übrig, als diese Abweichung mit der ini Art. 11.3 GG vorgesehe- 
nen „Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts" zu recht- 
fertigen. iVegen der stapativen Grundtendeiiz geht diese Maßiiahme 
in die richtige Richtung. Dieser Rückgriff auf die gesamtwirt- 
schaftlich begründete höhere Neuverschuldung ist jedoch eher der Kot 
geschuldet, da sich die beabsichtigten tiefen Einschnitte in die Buii- 
desausgaben nicht auf die Schnelle durchsetzen lassen. Die Bundes- 
regierung hat sich dafür entschieden, zur Stärkung der Konjunktur die 
Ausgaben zumindest nominal zu erhöhen. Dafür ist ein 
.,Zukunftsi~i\estitionsprograni~n'~ mit einem gesamten Progammvo- 
lumen von 2.3 Mrd. Euro über dieJahre 2OOfj - 2009 vorgesehen. 
Zwar enthält dieses Programm durchaus wichtige Zusatzausgaben für 
Projekte der Infrastruktur. Die meisten Schwerpunkte verdienen je- 

doch den Namen „Ziikunftsinvestitionsprogramm" nicht. (Eine aus- 
führliche Bewertung erfolgt im Abschnitt 3., Schwerpunkt 2.) 

Insgesamt hat die Bundesregierung mit diesen Malhahmen den 
harten Restriktionskurs der Vorgängerregierung nicht weiter ver- 
schärft, jedoch zur Überwindung der hartnäckigen wirtschaftlichen 
Stagnation und zum Abbau der Arbeitslosigkeit den dringend erfor- 
derlichen Wechsel für eine mittelfristig expansive Finanzpolitik nicht 
vollzogen. Das Wachstum der öffentlichen Ausgaben des Bundes liegt 
in diesem Jahr mit 0,7 Prozent deutlich unterhalb des erwarteten 
Wirtschaftswachstums (real bis zu knapp 2 Prozent) und der erwar- 
teten Preissteigerungsrate. Durch das unterproportionale Wachstum 
öffentlicher Ausgaben wird die Ausschöpfung und Entwicklung des 
Wachstumspotenzials belastet. Die negative Wirkung dieser 
Restriktionspolitik fügt sich in das Haushaltsgebaren der Buiideslän- 
der und der Kommunen ein. Das lässt sich mit dem Konzept des 
Deutschen Instituts für ~~irtschaftsforschung (DIW) zur Messung der 
Impulse der Finanzpolitik in einer Zusammenfassung aller Gebiets- 
körperschaften nachweisen (Arbeitskreis Konjunktur 2006: 17). Da- 
bei werden die sich tatsächlich ergebenden Einnahmen und Ausga- 
ben des Staats einer i\;eutralitätslinie gegenübergestellt. Dazu ein 
Beispiel: Die tatsächlichen Ausgaben liegen laut Berechnung des DIW 
in diesem Jahr bei 871.2 Mrd. Euro. Würde jedoch die Staatsquote des 
Vorjahres (Staatsausgaben am BIP) beibehalten, dann müssten die 
Staatsausgaben 888,3 Mrd. Eiiro erreichen. Gegenüber dieser Xeutra- 
litätslinie ergibt sich eine Differenz von - 17,l Mrd. Euro. die dann 
restriktiv auf die gesamtwirtschaftliche Nachfrage wirkt. Bei den 
Einnahmen ergibt sich trotz höherer Steuern insgesamt ein positiver 
Impuls von 3,4 Mrd. Euro, d.h. die faktischen Steuereinnahmen fal- 
len gegenüber der Neutralitätslinie geringer aus. Werden alle tatsäch- 
lichen Einnahmen und ,4usgaben mit der jeweiligen Xeutralitätslinie 
verglichen, so ergibt sich ein Defizit von L3,2 Mrd. Euro. Würde im 
Zuge einer expansiven Finanzpolitik die mittelfristige Ausgaben- und 
Einnahmenlinie eingehalten, dann könnte das PVirtschaftswachstum 
um einen halben Prozentpunkt gesteigert werden. Der 17erzicht auf 
diesen \,~achstuniszu\2:achs ist der Preis dieser restriktiwn Fiiianzpo- 
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litik. Dabei w-ird die Impulswirkung der Finanzpolitik sehr vorsich- 
tig geschätzt. Würden noch die Multiplikator- und Akzeleratoreffekte 
berücksichtigt, dann wären die Wachstumsverluste dieser restriktiven 
Politik noch größer. 

Auf der Basis dieses Konzepts zur Ermittlung der Impulse der 
Finanzpolitik lässt sich erkennen, dass die gegenüber früheren Jah- 
ren sehr zurückhaltende restriktive Finanzpolitik im nächsten Jahr 
wieder verschärft werden wird. Nach den bisherigen Festlegungen im 
Koalitionsvertrag wird der Negativimpuls verstärkter Einsparpolitik 
für die Gesamtwirtschaft in 2007 auf 2-1,s Mrd. Euro ansteigen. Der 
dadurch entgangene Ertrag. die Opportunitätskosten, führen zu einem 
Wachstumsverlust von einem Prozentpunkt. Damit ist klar: Der 
„gemäl3igte Aufschwung" wird bereits 2007 zusammenbrechen. So 
verschlechtert sich auch die öffentliche Haushaltslage. Das Zwei- 
Phasen-Schema der Bundesregierung - zuerst 2006 die Okonomie 
stärken, um dann 2007 vor allem die „Grausamkeiten" beim öffent- 
lichen Dienst und im Sozialsystem durchzusetzen -geht nicht auf. Mit 
der Rückkehr zu einer verschärften Politik der Ausgabeneinsparung 
sinkt das Wirtscliaftswachstum. 

Das ist der Preis, der für den Verzicht auf eine mittelfristig aus- 
gerichtete, die W-achstumskräfte stärkende Finanzpolitik bezahlt 
werden muss. Im Mittelpunkt dieser katastrophalen Finanzpolitik 
steht die geplante Erhöhung des Xormalsteuersatzes bei der Mehrwert- 
steuer um 3 Prozentpunkte auf 19 Prozent. (Die Bewertung der ver- 
teilungsspezifischen Folgen findet sich iin Abschnitt 3 . )  Daraus soll 
die Reduktion der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung um einen 
Prozentpunkt finanziert werden. Eine Senkung um einen weiteren 
Prozentpunkt soll die Buiidesagentur für hrbeit durch Einsparungen 
„erwirtschaften". Da jedoch in diesem Jahr die Rentenversicherungs- 
beiträge von 19>1 Prozent auf 19.5 Prozent erhöht werden, sinken die 
gesamten Sozialbeiträge nur um l , G  Prozentpunkte. Die positiven 
Wirkungen dieser Beitragsreduktion sind zweifelhaft. Einerseits ist die 
Exportwirtschaft wegen der kaum steigenden Lohnstückkosten auf 
diese Entlastung bei den Arbeitskosten nicht angewiesen. Anderer- 
seits nützen derartige Kostenentlastungen in der Einnenwirtschaft 

kaum etwas, wenn nicht die Nachfrage und damit der Umsatz zuneh- 
men. Der höchste Anstieg der Mehrwertsteuer in der ßundesrepublik 
Deutschland wird den sanften Aufschwung schnell abwürgen: Soweit 
die Mehrwertsteuer auf die Preise überwälzt wird, sinkt die reale 
Kaufkraft. Schätzungsweise können in den ersten Monaten bis zu zwei 
Drittel des höheren Steuersatzes auf steigende Preise übertragen 
werden. In dem Ausmal3, in dem allerdings diese Abwälzung nicht 
gelingt, steigen die Kosten bzw. sinken die Gewinne. Davon betrof- 
fen sind vor allem die von Großunternehmen abhängigen Zuliefer- 
betriebe. Das Handwerk wird kaum in der Lage sein, die deutlich 
höheren Rechnungen beim Endverbraucher durchzusetzen. Die 
Schwarzarbeit wird zunehmen. Ini Einzelhandel wird eine weitere 
Drehung an der Konzentrationsschraube in Gang gesetzt werden. 
Supermärkte und großflächiger Handel verfügen über genügend 
Tricks der Verlagerung der Mehrbelastung - gerade auch durch auf 
dieses Jahr vorgezogene Preiserhöhungen. Wichtig ist aber auch, dass 
die Mehrwertsteuererhöhung auf die Ein kommensverteilung regres- 
siv wirkt, d.h. mit wachsendem verfügbarem Haushaltseinkommen 
sinkt der Anteil der Mehrwertsteuerlast. Maßgeblich dafür ist die mit 
wachsendem Einkommen sinkende Konsumquote, während 
spiegelbildlich die nicht mit der Mehrwertsteuer belastete Sparquo- 
te steigt (vgl. Bach 2005). Damit haben die unteren Einkommensbe- 
zieherinnen und -bezieher, deren Sparquote oftmals negatit ist, die 
Hauptlast dieser Steuererhöhung zu tragen. Der Effekt wird durch den 
hohen Anteil an Gütern und Dienstleistungen, die nicht bzw. nur mit 
dem ermäßigten Satz von 7 Prozent besteuert werden, nur leicht 
abgeschwächt. Der gigantische Sprung de ormalsteuersatzes um 3 
Prozentpunkte auf 19 Prozent wirkt gesanitw-irtschaftlich schädlich, 
sozial ungerecht und in der Cnternehmenswirtschaft konzentrations- 
fördernd. 

Die Finanzplanung der neuen Bundesregierung für die Jahre 2006 
bis 2008 konzentriert sich gegenwärtig auf das Ziel, die Quote der 
öffentlichen Neuverschuldung gegenüber dem Bruttoiiilandsprodukt 
unter das Maastricht-Kriterium \-on 3 Prozent zu drücken. Aus die- 
ser exogen vorgegebenen Zielrate leitet sich die Planung der ande- 
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ren Eckwerte der Haushaltspolitik ab. Allerdings verschaffen sich die 
negativen Erfahrungen mit dieser Einsparpolitik in den letzten Jah- 
ren Geltung. Während der ehemalige Bundesfinanzminister Hans 
Eichel I999 großspurig ankündigte, im Jahr 2006 die Neuverschul- 
dungsquote auf null zu drücken, strebt der Bundesfinanzminister der 
schwarz-roten Regierungskoalition 2008 eine Nettokreditaufnahme 
von 2 Prozent an. Diese Finanzpolitik wird dennoch wieder scheitern, 
denn sie nimmt durch die Fixierung auf die Schuldenquote viel zu 
wenig Rücksicht auf die mittelfristige Stärkung des Wirtschaftsw-achs- 
tums und den Abbau der Arbeitslosigkeit. Die hier skizzierte Finanz- 
politik der Grol3en Koalition blockiert die konjunkturelle Dy-namik 
und die Stärkung des wirtschaftlichen Mhchstumspotenzials. Dadurch 
verfestigt sich die Arbeitslosigkeit auf hohem Niveau, während nur 
der Niedriglohnsektor expandiert. Das Ziel, die Neuverschuldung auf 
null zurückzuführen und damit die öffentlichen Investitionen per 
Steuern finanzieren zu müssen, läuft letztlich darauf hinaus, künfti- 
ge Generationen nicht mehr an der Finanzierung heutiger Zukunfts- 
investitionen zu beteiligen. Mit der geplanten Steuerpolitik, vor al- 
lem durch den um drei Prozentpunkte angehobenen Mehrwertsteu- 
ersatz, wird die Steuerlast noch ungerechter verteilt. Die soziale 
Spaltung wird durch den weiteren Abbau sozialer Sicherungssyste- 
me vertieft. Diese im Kern neoliberale Finanzpolitik, die auf die 
Lösung der Arbeitslosigkeit durch mehr Markt setzt, stärkt ani Ende 
geiiau die Marktkräfte, die für die ilrbeitsmarktkrise verantwortlich 
sind. Cm die Grundprobleme Arbeitslosigkeit, wirtschaftliche Stagiia- 
tion, soziale Cngleichheit und ökologische Krise zu bekämpfen: ist 
eine kluge. alternative Finanzpolitik mit den Zielen Arbeit, soziale 
Gerechtigkeit und Umwelt erforderlich. 

Die Arbeitsgruppe Alteriiatine Wirtschafispolitik hat in den letzten 
Jahren die dazu gehörigen Instrumente in ihren jährlichen Memoran- 
den entwickelt und verfeinert. Die Eckwerte dieser Alternative, die 
im Weiteren dargelegt werden, sind: 

1. Cm die hartnäckige ökonomische Stacgnation zu durchbrechen, 
muss die Finanzpolitik über den Konjunkturzyklus hinaus mittelfri- 
stig expansiv ausgerichtet werden. Im Mittelpunkt dafür steht ein 

mehrjähriges Zukunftsinvestitionsprogramm (vgl. Abschnitt 3 ,  
Schwerpunkt 2). 

2. Ein wesentliches Instrument zur Vorfinanzierung der Stabilisie- 
rung eines ökologisch fundierten Wachstums auf hohem Niveau ist 
und bleibt die iiffentliche Kreditaufnahme. Durch die Neuverschul- 
dung wird die ini Fall der Steuerfinanzierung starke Verdrängung 
privatwirtschaftlicher Nachfrage minimiert. Dagegen ist die öffent- 
liche Kreditaufnahme das einzige Instrument, mit dem künftige 
Generationen an der Finanzierung der für sie vorteilhaften öffentli- 
chen Investitionen beteiligt werden können. Die positive Kreislauf- 
Wirkung dieser öffentlichen Kreditaufnahme wird neuerdings wegen 
der wachsenden Bedeutung ausländischer Gläubiger bezweifelt. In der 
Tat betrug im Jahr 2004 deren Anteil an der gesamten Neuverschul- 
dung in Deutschland knapp 44 Prozent. Im Umfang der Schuldenauf- 
nahme im Ausland werden die gegenüber der inländischen Kreditfi- 
nanzierung überschüssigen Geldvermögen nicht abgeschöpft. Aller- 
dings sind die dadurch finanzierten öffentlichen Investitionen für die 
heutige und künftige Generationen entscheidend. Gesümtwirtschaft- 
lich erhöhen die investiv verausgabten Kreditniittel der Gläubiger aus 
dem Ausland durch Multiplikator- und Akzeleratoreffekte die effek- 
tive Nachfrage in Deutschland um ein Mehrfaches. 

3 .  Die Finanzierung öffentlicher Aufgaben muss aber auch auf 
eine solide Steuerbasis gestellt werden. Dabei sind jedoch die gerechte 
Lastverteiluiig sowie die Rückwirkungen auf die Gesamtwirtschaft 
immer zu berücksichtigen ivgl. Abschnitt 3 ,  Schwerpunkt 1). 

4.2 Keine Senkungder Geiuinnbesteuerung 
Kritik an den Modellen zur Systemreform 
der Unternehmensbesteuening 

Zwei Modelle für einen grundlegenden Systemwechsel der Unterneh- 
inensbesteuerung bestimmen die steuerpolitische Debatte: Die „Kom- 
mission Steuergesetzbuch" unter dem Dach der .,Stiftung MarktTvirt- 
Schaft/ Frankfurter Institut" schlägt einerseits eine einheitliche Be- 
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Steuerung der Vnternehmen sowie andererseits vier Säulen als Ersatz 
für die Gewerbesteuer bei den Kommunen vor. Der „Sachverständi- 
genrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung" 
wiederum will unter Beibehaltung der Körperschaft- und Einkommen- 
steuer für die Gewinne der einkommensteuerpflichtigen Cnternehmen 
einen Steuersatz von 25 Prozent schaffen. Die Bundesregierung hat 
angekündigt, daraus einen Gesetzesvorschlag zu entwickeln, der ab 
2008 in Kraft treten soll. iVenn auch die Reform mit der Herstellung 
einer Rechtsform- und Finanzierungsneutralität zu rechtfertigen ver- 
sucht wird: Die Modelle für die Zusammenführung zu einer einheit- 
lichen Unternehmensteuer dienen dem strategischen Ziel, den Steu- 
ersatz für Cnternehmensgewinne auf 25, maximal 30 Prozent zu 
senken. Durch die Anpassung an die Steuersätze in den Niedrigsteu- 
erländern vor allein in Osteuropa soll die Konkurrenzfähigkeit zu- 
rückgewonnen werden. Deshalb will der ,,Sachverständigeilrat zur 
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung" alle Kapital- 
einkünfte - also neben den Gewinnen auch die Dividenden und Zins- 
einkünfte - nur noch mit einem festen Satz von 25 Prozent besteu- 
ern jvgl. Sachverständigenrat 2005). Bei den Gewinnen steht dabei der 
Normalgewinn im Vordergmnd. Er ergibt sich aus der Verzinsung des 
Eigenkapitals mit einem Normalzins zwischen ,5 und 7 Prozent. Der 
Gewinn bis zu dieser Höhe wird nur noch mit 25 Prozent besteuert. 
Der darüber hinaus gehende Gewinn unterliegt dem Einkommensteu- 
ertarif. Diese fiktive Trennung öffnet dem Missbrauch Tür und Tor. 
Entscheidend ist jedoch die Spaltung zwkheri  der Besteuerung von 
Kapital- und Arbeitseinkommen. Nur noch letztere unterliegen dem 
Einkommensteuertarif mit einem Spitzensteuersatz von 42 Prozent. 
Diese Dualisierung der Gerechtigkeit ist schlichtw-eg verfassungswid- 
rig. Die insgesamt auf über 22 Mrd. Euro geschätzten Einnahmever- 
luste erzwingen massive Einschränkungen bei wichtigen Staatsausga- 
ben. Am Ende führt die Reduzierung von Ausgaben für die soziale 
und materielle Infrastruktur zu massiven Standortnachteilen. 

Die ,,Kommission Steuergesetzbuch" der „Stiftung Marktwirt- 
schaft1Frankfurter Institut'. setzt auf eine Allgemeine Cnternehmen- 
steuer ivgl. ,,Kommission Steuergesetzbuch" 2006). Deren Ziel ist 
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eine rechtsformneutrale Besteuerung. Im Unterschied zum Vorschlag 
der „dualen Einkommensteuer" des SVR unterliegen alle Unterneh- 
men ein und derselben Steuer. Entscheidend für diese Besteuerung ist 
die strenge Unterscheidung zwischen der Unternehmens- und Gnter- 
nehmerebene. Gegenüber dem Vorschlag des SVR muss nach diesem 
Konzept das bisherige Steuerrecht fundamental verändert werden. 
Körperschaft- und Einkommensteuer lösen sich in der Allgemeinen 
Unternehmensteuer auf. Zu diesem Konzept gehört mal3geblich die 
Abschaffung der immer wieder als „Hemmschuh" diskreditierten 
Gewerbesteuer für die Kommunen. Vorgeschlagen werden vier Säu- 
len der kommunalen Finanzierung (vgl. Kasten}. Zu diesem Konzept 
gehört eine kommunale Unternehmensteuer, deren Ausgestaltung niit 
der Allgemeinen Lnternehniensteuer völlig identisch ist und einen 
proportionalen Steuersatz vorsieht. Zusammen mit der kommunalen 
Unternehmensteuer, deren Satz in einer Bandbreite von 6 bis 8 Pro- 
zent vorgeschlagen wird, liegt der gesamte Steuersatz für die Gewinne 
auf Unternehmensebene zwischen 25 Prozent und 30 Prozent. Der 
Vorteil gegenüber dem Vorschlag einer dualen Einkommensteuer 
durch den SX'R ist klar: Wird der Steuersatz verändert, so ist eine 
entsprechende Neufassung des Einkommensteuerrechts nicht mehr 
erforderlich. Die .Kommission Steuergesetzbuch", nach deren Vor- 
schlag auf der Unternehmerebene (natürliche Personen) das Eiiikom- 
meiisteuergesetz gilt, plädiert im Unterschied zum SVR für die Bei- 
behaltung der sieben Einkunftsarten der Einkommensteuer, die nach 
einheitlichen Regeln besteuert iverden (synthetische Steuer). Gewinn- 
ausschüttungen (Dividenden) sowie Gewinnentnahmen werden im 
Rahmen der Einkommen- und Bürgersteuer mit dem individuellen 
Steuersatz nachbelastet, wobei die bereits gezahlten Cnternehmen- 
steuern angerechnet werden. Das durch die „Stiftung Marktwirt- 
schaft" vorgeschlagene Modell einer einheitlichen Cnternehmeris teu- 
er kann durch die \'erlagerung von Einkommen in die Gewinnsphä- 
re missbraucht werden. Insgesamt ist der angestrebte Steuersatz für 
Cnternehmen viel zu niedrig. Während die Cnternehmen entlastet 
werden: steigt die relative Belastung der Bezieherinnen und Bezieher 
von Arbeitseinkommen. Damit schmilzt die Basis zur Finanzierung 
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öffentlicher Aufgaben. Das Vier-Säulen-Modell als Ersatz für die 
Abschaffung der Gewerbesteuer wird den spezifischen kommunalen 
Belangen nicht gerecht. So benachteiligt die Bürgersteuer - ein 
Aufschlag auf die Einkommensteuer bei den Kommunen mit Hebe- 
satzrecht - die GroRstädte, weil einerseits Anreize zur Flucht in die 
bmlandgemeine mit niedrigem Hebesatz geschaffen werden, wäh- 
rend das Leistungsangebot der Großstädte („Spillover"j durch das 
Umland genutzt wird. 

Das Vier-Säulen-Modell der „Stiftung 
Marktwirtschaft /Frankfurter Institut" 

1. Säuk Grundsteuer (nach Vorschlag BayemiRheinland-Pfalz) 

3 Reformbedarf unbestreitbar (etwa veraltete Einheitswerte) 
3 Transparenz fur Bürgerinnen und Bürger 
3 Aufkommensneutrale Reform 
Kritik. Belastungs\ erschiebungen zwischen verschiedenen 
Gruppen (stärkere Entlastung von Geschäftsgrundstücken) 

2. Säule: Bürgersteuer 

3 proportionaler larif auf Einkommen (geplant: 3 Prozent) 
3 Abseiikung des Eingang- und Spitzensteuersatzes um den 

Gemeindeaiiteil auf 12 Prozent bzw. 39 Prozent statt 1.5 Pro- 
zent bzw. 42 Prozent 

3 Hebesatzrecht der Kommunen zur Festsetzung des Steuer- 

3 Wohngemeinde als Steuerglaubiger 
3 Abschaffung des heutigen 1.5 Prozent-Anteils an der Ein- 

kommensteuer (zu Lasten des Bundes und der Lander) 
Kritik. Hebesatzgefalle, Iiutznießer Lmlandgemeinden. Pra- 
mie fur ,,Stadtfluchtlinge" 

Satzes 
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3. Sude: Kommunale Unternehmensteuer 

3 Wirtschaftskraftbezogene Steuerquelle 
3 Bemessungsgrundlage: Allgemeine Unternehmensteuer 
3 Betnebsstättengemeinde (bei mehreren Standorten Auftei- 

3 Kommunales Hebesatzrecht 
3 Vorgeschlagener Steuersatz: 6 Prozent 
3 Dafür Abschaffung der Gewerbesteuer 
Kritik: (1) Gesamter Steuersatz auf Gewinne für Kapitalgesell- 
schaften sinkt (gegenuber derzeit Ca. 39 Prozent bei einer all- 
gemeinen Unternehmersteuer zwischen 19 und 24 Prozent plus 
6 Prozent ergeben sich 25-30 Prozent). (2) Bemessungsgrund- 
lage geringer als bei Gewerbesteuer uegen Wegfall der Teil- 
anrechnung von Schuldzinseii, Mieten und Pachten, dadurch 
höhere Schwankungs- und Gestal tungsanfälligkeit. 

4. Saule: Lohnsteueranteil 

lungj 

3 2 Prozent der Lohnsteuersumme aller Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer (auch beim Staat) fliel3en den Kommu- 
nen zu (nicht zu verwechseln mit der früheren, eigenstaii- 
digen Lohnsutnmensteuer) 

3 Kommunen beteiligt am Anteil der Wertschöpfung durch 
die Beschaftigteii der Betriebsstätte eines Unternehmens 

Kritik: Kommunale Einnahmen durch eine reine Umvertei- 
lung der Steuereinnahmen im foderalen Bundesstaat zu Lasten 
des Bundes sowie der Lander bei einer insgesamt niedrigeren 
Besteuerung der Lnternehmen. 
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4.3 Alternativen zur schwarz-roten Finanzpolitik: 
Staat durch gerechte Steuerpolitik stärken und 
ögentliche Investitionen in die Zukunft 

Die Alternativen zur Finanz- bzw. Steuerpolitik der Arbeitsgruppe Al- 
ternatice Wirtschaftspolitik sind in den Memoranden der letzten Jahre 
begründet worden. Die in diesem Memorandum unterbreiteten Emp- 
fehlungen für eine alternative Finanzpolitik konzentrieren sich auf 
zwei Schwerpunkte: ( 1)  Vorschläge zur Steuerpolitik insbesondere 
gegenüber den Modellen, mit denen die Unternehmensteuern erneut 
massiv gesenkt werden sollen; (2) ein Zukunftsinvestitionspro 
g a m m ,  das im Gegensatz zu dem mit einem Volumen von 2 5  Mrd. 
Euro für die Jahre 2006 - 2009 völlig unzureichenden Impulspro- 
gramm der Bundesregierung diesen Namen tatsächlich verdient: (3) 
ein Exkurs zur Eindämmung der Steuerhinterziehung durch eine 
Konzentration der Finanzämter. 

Schiueipuiikt 1 : Altermtirres Konzept einer gerechten 
Steuerpolitik fiir einen leistungsfähigeil Staat 

Alternative zur neuen Runde der Senkung der Unternehmensteuer 
Die durch den SVR sowie die ,,Kommission Steuergesetzbuch" vorge- 
legten Modelle zur erneuten Senkung der Unternehmensteuern führen 
einerseits zu massiven Steuerausfällen (vgl. Hickel2006). Andererseits 
verschieben sie die Last auf die Masseneinkommen. Schließlich sind 
beide Modelle, allerdings in unterschiedlicher JVeise. missbrauchsan- 
fällig. Eine auf die Finanzierbarkeit öffentlicher Aufgaben sowie ge- 
rechte Lastverteilung konzentrierte Alternative zur Unternehmensbe- 
Steuerung ist ohne grundsätzliche Verletzung der Rechtsform- und 
Finanzierungsneutralität machbar. Die Eckpunkte. die auch den Vor- 
schlag der Arbeitsgruppe solidarische Eilfachteuer prägen, sind: 

3 Die endgültige Besteuerung der Gewinne der Kapitalgesellschaf- 
ten erfolgt über die Körperschaftsteuer. Der Steuersatz wird jedoch 
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von derzeit 25 auf 30 Prozent angehoben, um eine der Beanspru- 
chung öffentlicher Leistung angemessene Beteiligung an der Fi- 
nanzierung durch Unternehmen zu sichern. 

3 Die Gewerbesteuer wird durch eine Genieindewirtschaftsteuer, die 
von allen Unternehmen in einer Kommune aufzubringen ist, er- 
setzt (vgl. die folgende ausführliche Beschreibung). 

3 Personerigesellschaften und Einzelunternehmen unterliegen wie 
bisher der Einkommensteuer. Der Verlauf des Einkommensteuer- 
tarifs, der auf vier statt bisher sieben Einkunftsarten gleicherma- 
Ren anzuwenden ist (synthetische Besteuerung), wird wie folgt 
reformiert: (steuerfreier) Grundfreibetrag von 8.000 Euro (allein 
stehend), Eingarigsteuersatz mit 15 Prozent. Spitzensteuersatz bei 
-18 Prozent (statt derzeit 42 Prozent), Anstieg des Grenzsteuersat- 
zes von 15 Prozent bis 48 Prozent linear (Zuwachs der ßesteue- 
rung wächst konstant). 

3 Während die Kapitalgesellschaften mit der Körperschaftsteuer (30 
Prozent) und der durchschnittlichen Genieindewirtschaftsteuer auf 
eine Gesamtbelastung von ca. 45 Prozent kommen, wird den der 
Einkommensteuer unterliegenden Unternehmen mit einem Spit- 
zenrteuersatz von 48 Prozent weiterhin das Recht eingeräumt, die 
Gemeiridewirtschaftsteuer mit der Einkommensteuer zu verrech- 
nen. Dadurch wird zumindest kein Anreiz zur Steuerersparnis bei 
der Wahl der Rechtsform des Cnternehmens gesetzt. 

3 Zur Versteuerung der ausgeschütteten Gewinne (Dividenden) wird 
wieder das Vollanrechnungsverfahren eingeführt. Die auf der Ln- 
temehmensebene bereits einbehaltene Steuer von 30 Prozent wird 
bei der Veranlagung zur individuellen Einkonimensbesteuerurig 
abgezogen. Eine annähernde Gleichbehandlung von Dividenden aus 
dem Ausland, bei denen die deutsche Kapitalptschrift meistens 
nicht anfällt. ist durch den Abzug einer auf die Herkuriftsländer be- 
zogenen Mindeststeuer auf der Cntemehmensebene lösbar. 

3 Ein wichtiger Sch\\.erpunkt alternativer Steuerpolitik ist die Siche- 
rung einer periodennahen und umfassenden Besteuerung der 
Cnternehmensgewinne. Dazu gehört eine weitere Einschränkung 
der ~erlustverrechnuiig mit Gewinnen \;On derzeit 40 Prozent auf 
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60 Prozent. Zur Eindammung der Konkurrenz der Steuerbillig- 
Iänder in der E C  sind ein Mindeststeuersatz sowie die Harmoni- 
sierung der Ermittlung der Lnternehmensgewinne (einheitliche 
Bemessungscgrundlage fur die Besteuerung) in der EU erforderlich. 

Weitere Eckpunkte einer alternaticen Steuerpolitik 
&er die Reform der ünternehmeiisbesteuerung hinaus gibt es wei- 
teren steuerpolitischen Handlungsbedarf. Die Schwerpunkte werden 
hier kurz skizziert. 

3 Der allgemeinen Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) kommt eine gro- 
13e Bedeutung zu. Heute liegt das Gewicht der Mehrwertsteuer mit 
einem Anteil von über 32 Prozent am Gesamtsteueraufkominen 
bereits vor dem früheren Spitzenreiter Lohnsteuer. Die Mehrwert- 
steuer treibt zusammen mit der (>kosteuer (spezielle Verbrauch- 
Steuer) den Anteil der indirekten Besteuerung nach oben. Im Jahr 
2005 lag der Anteil der indirekten Steuern bei über 54 Prozent. 
Xach den Vorstellungen groBer Kreise der Finanzwissenschaft wird 
eine Ausweitung der indirekten Besteuerung zugunsten einer 
Rückführung der direkten Besteuerung gefordert. Schon in der 
Geschichte der Steuerlehrmeinungen hat der Streit zwischen den 
Befürworterinneii und Befürwortern indirekter und denen direk- 
ter Besteuerung eine wichtige Rolle gespielt. MTährend der deut- 
sche Finanzklassiker Albert Schäffle in seinem grundlegenden 
Werk von 1880 noch für die indirekte Besteuerung. mit der an den 
individuellen Lebensverhältnissen der Steuersubjekte angesetzt 
werden sollte, plädierte, hat dieser Auffassung Adolph Wagner im 
zweiten Teil seiner „Finanz\vissenschaft ( 1880) widersprochen. 
Georg Schanz blieb es mit seinem berühmten Aufsatz von 1896 
vorbehalten, das Prinzip der Leistungsfähigkeit durch einen 
umfassenden Einkommensbegriff (besteuert wird der Reinvermö- 
genszugang innerhalb eines Jahres) zu operationalisieren. 

Wie ist heute dieser Trend zur Zunahme des Anteils der indi- 
rekten Steuern zu bewerten? Zur Beantwortung dieser Frage hilft 
der Blick auf die unterschiedliche Grundlage der Besteuerung. Bei- 
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spielsweise setzt die wichtigste direkte Steuer, die Einkommensteu- 
er, an der Einkommenserzielung (Reinvermögenszuwachs inner- 
halb eines Jahres) an, so dass die Besteuerung nach dem Prinzip 
der ökonomischen Leistungsfähigkeit erfolgt. Bei der Mehrwert- 
steuer gilt dagegen nicht die ökonomische Leistungsfähigkeit, 
sondern die Verwendung des Einkommens für Konsumausgaben. 
Die Folge sind sich diametral gegenüberstehende Verteilungswir- 
kungen. Die Last der Besteuerung durch indirekte Steuern wird 
mal3geblich durch das Konsumverhalten bestimmt. Generell gilt: 
Je höher die Konsumausgaben bezogen auf das verfügbare Ein- 
kommen ausfallen, desto höher ist die zu tragende Last. Werin 
jedoch mit wachsendem verfügbaren Einkommen die Konsumquo- 
te abnimmt, muss die relative Belastung durch die allgemeine 
Umsatzsteuer zurückgehen. Das heißt nichts anderes, als dass 
Ersparnisse, deren Anteil mit wachsendem Einkommen zunimmt. 
nicht besteuert werden. 24uf die Verteilung der Steuerlast wirkt die 
Umsatzsteuer regressiv. Die Wucht der Umverteiiung über die 
Mehrwertsteuer, die bei nur einem Steuersatz voll spürbar werden 
müsste, wird jedoch dürch die sozial-ökonomisch begründete Dif- 
ferenzierung der Steuersätze nach gesetzlich definierten Konsum- 
ausgabengruppen abgeschwächt. In Deutschland gilt derzeit der 
Normalsteuersatz von 16 Prozent. Vor allem existenzwichtige 
Güter und Dienstleistungen werden dagegen nur mit dem ermä- 
ßigten Steuersatz von 7 Prozent besteuert (beispielsweise Kah- 
rungsniittel, auch Bücher und Zeitungen). Schlief3lich werden 
bestimmte Produktionsleistungen, für die ein Vorsteuerabzug 
nicht gestattet wird, überhaupt nicht mit der Mehrwertsteuer 
belastet. Betroffen sind Ärztinnen und Ärzte. Bankdienstleistuii- 
gen, Mieten und Pachten. Davon profitieren auch die unteren 
Einkommensbezieherinnen und -bezieher: Während das gesamte 
Einkommen für den Konsum ausgegeben wird, ist der Anteil der 
Güter und Dienstleistungen, die beispielsweise nur mit I Prozent 
belastet -+verden. vergleichsiveise viel höher als bei einem einkorn- 
mensstarken Haushalt. Eins muss klar sein: JVenn der Normalsatz 
der Mehrwertsteuer erhöht wird. dann nimmt die relative Bela- 
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stung mit wachsendem verfügbaren Einkommen ab. Eine Berech- 
nung zeigt, dass durch den dreiprozentigen Zuschlag die unteren 
5 Prozent der Bezieherinnen und Bezieher von Haushaltsnettoeiii- 
kommen langfristig mit 1,55 Prozent belastet werden, während es 
bei den oberen 5 Prozent nur 0,92 Prozent sind (Steuerbelastung 
bezogen auf Haushaltseinkommen) (vgl. Bach 2005). Die Arbeits- 
gruppe Alternatiue Wirtschaftspolitik lehnt diese geplante Mehrwert- 
steuererhöhung daher ab. 

3 Dringender Reformbedarf besteht bei der Gewerbesteuer. Die der- 
zeit geltende Gewerbesteuer sollte zu einer für die Kommunen 
ergiebigen Gemeindewirtschaftsteuer umgebaut werden. Es han- 
delt sich um eine eigenständige Steuer der Kommunen, die an 
dem engen Band zwischen der Wirtschaft einerseits und den 
Kommunen mit ihrem öffentlichen Leistungsangebot andererseits 
ansetzt. Der hier unterbreitete Vorschlag einer Gemeindewirt- 
schaftsteuer lehnt sich an die Vorstellungen der ,,Bundesvereini- 
gung der kommuiialen Spitzenverbände" an. Auf der Basis eines 
allgemeinen Gesetzes zur Gemeindewirtschaftsteuer wird den 
Kommunen, wie bei der Gewerbesteuer, fiskalische Autonomie 
durch das Recht, den Hebesatz (auf den Steuermessbetrag) zu 
gestalten. eingeräumt. Dabei ist verbindlich ein minimaler Hebe- 
satz von 200 Prozent beizubehalten. Diese Mindestbesteuerung hat 
die rot-grüne Koalition eingeführt, um es Gemeinden zu untersa- 
gen, zur Ansiedlung von Unternehmen in einen unbegrenzten 
Steuerunterbietungswettbewerb einzutreten. Der Gemeindewirt- 
schaftsteuer unterliegen alle Lnternehmen, also auch die freibe- 
ruflich Tätigen und Selbstständigen. Damit wird die bisherige, fik- 
tive Abgrenzung von Gewerbebetrieben gegenüber anderen Cn-  
ternehmen sowie freiberuflich Tätigen überivunden. Die Steuer- 
basis ist der Gewinn aller Unternehmen. die auch von der koni- 
munalen Infrastruktur profitieren. Besteuert wird der gesamte Er- 
trag. Dem in der Einkommen- und Körperschaftsteuer entspre- 
chenden Gewinn werden Ertragsteile hinzugerechnet, die als 
Entgelte für betrieblich genutztes Kapital abgeflossen sind. Das 
sind im Wesentlichen Fremdkapitalzinsen soMiie anteilig Mieten. 

Pachten und Leasingraten. Gewinnverlagerungen über manipu- 
lierte Finanzierungsvorgänge - etwa von einer Kommune mit 
einem hohen Hebesatz in eine andere mit einem niedrigen - wird 
ein Riegel vorgeschoben. Die Steuer beträgt 3 Prozent des Betriebs- 
ertrags, multipliziert mit dem von der Kommune festgelegten 
Hebesatz, der mindestens 200 Prozent betragen muss. Der bishe- 
rige Staffeltarif für Personenunternehmen wird gestrichen. Ein 
Freibetrag von 30.000 Euro, der bis zu einem Ertrag von 60.000 
Euro wieder abgeschmolzen wird, ist vorzusehen. Die Gemeinde- 
wirtschaftsteuer bleibt weiterhin als Betriebsausgabe abzugsfähig. 
Xach dem oben vorgeschlagenen Konzept einer einigermaßen kon- 
sistenten Lnternehmensbesteuerung wird für Unternehmen, die 
der Einkommensteuer unterliegen, darüber hinaus noch ein pau- 
schalierter Abzug der Gemeindewirtschaftssteuer von der Ein- 
kommensteuerschuld ermöglicht. Der Anrechnungsfaktor, der 
derzeit das &$-fache des Steuermessbetrags beträgt, sollte entspre- 
chend den nicht mehr realisierten \brschlägen der rot-grünen 
Bundesregierung vom Februar 2003 auf 3,8 erhöht werden. Die 
derzeitige, jeweils hälftige Beteiligung der Länder und des Bun- 
des an der Gewerbesteuer über die so genannte Gewerbesteuerum- 
lage wird abgeschafft. Die Gemeindewirtschaftsteuer sichert den 
Kommunen eine von der Konjunktur vergleichsweise unabhäng- 
ge, stabile und breite Einnahmequelle, über deren Höhe vor Ort 
entschieden wird. 

3 Da neben den Einkommen die Höhe des Vermögensbesitzes über 
die ökonomische Leistungsfähigkeit entscheidet, ist deren eigen- 
ständige Besteuerung notwendig. Die Vermögensteuer orientiert 
sich an der in Deutschland stark zunehmenden Cngleichvertei- 
lung der Vermögen. Miährend nach den Daten der Einkommens- 
und Verbrauchsstichprobe zwischen 1998 und 2003 das Kettover- 
mögen nominal um 17 Prozent auf 5 Billionen Euro gestiegen ist, 
ist der -4nteil der mit den höchsten Vermögen ausgestatteten 10 
Prozent der privaten Haushalte um 2 Prozentpunkte auf knapp 41 
Prozent geklettert. Dagegen sind die unteren 50 Prozent der 
Haushalte nur mit weniger als 4 Prozent am Nettovermögen 
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beteiligt. Die Vermögensteuer ist also keine „Neidsteuer''. Eher 
entsteht der Eindruck, dass ihre Ablehnung die Folge eines satten 
Geizes ist. Wer also über ein hohes Vermögen verfügt, hat beste 
ökonomische Chancen der individuellen Lebensentfaltung. Die 
darauf bezogene Vermögensteuer für private Haushalte ist nicht 
nur aus Gründen der Gerechtigkeit richtig. Aus den Einnahmen 
lässt sich vielmehr öffentliches Angebot finanzieren, das auch den 
Vermögenden nützt. Die Vermögensteuer ist in vielen Ländern 
eine Selbstverständlichkeit (beispielsweise in Frankreich, Spani- 
en, Schweiz und den USA). So wurden im Jahr 2000 die Vermö- 
gen (einschließlich der Erbschaften) gemessen am Bruttoinlands- 
Produkt in Deutschland mit 0,:) Prozent. in der Schweiz mit 2,0 
Prozent und in Frankreich mit 3,!2 Prozent belastet. Deutschland 
weist im EU-Vergleich eine sehr niedrige Besteuerung des Kapi- 
tals auf, vor allem, weil die Vermögensteuer seit 1097 außer Kraft 
gesetzt worden ist. Dringend erforderlich ist die Wiederbelebung 
einer verfassungskonformen Vermögensteuer - allerdings nur für 
private Haushalte. 

In seinem Crteil vom 22. Juni 1!&5 erklärte das Bundesverfas- 
sungsgericht die damalige Vermögensteuer aus zbsei Gründen für 
grundgesetzwidrig: Zum einen wurde völlig zu Recht die Cn- 
gleichbehandlung des voll erfassten Geldvermögens gegenüber 
dem nur zu ca. 50 Prozent berücksichtigten Marktwertes der Im- 
mobilienvermögen reklamiert. Die geforderte Angleichung der 
Immobilienbewertung an die Marktwerte bei der künftigen Ver- 
mögensteuer ist schlichtweg eine Selbstverständlichkeit. Zum 
anderen wurde der dubiose Grundsatz einer maximal „hälftigen 
Teilung zwischen privater und öffentlicher Hand" (.,Halbteilungs- 
grundsatz") gegen die Vermögensteuer angeführt. Danach darf 
maximal die Hälfte des so genannten Sollertrags per Steuern 
durch den Staat beansprucht werden. Diese Eigeritumsgarantie ist 
jedoch verfassungsrechtlich sowie steuerteclinisch (Durchschnitts- 
oder Grenzsteuersätze) höchst umstritten. Auch zieht der Hinkveis, 
mit der \%rmögensteuer werde eine doppelte Besteuerung vorge- 
nommen - zuerst das Einkommen und dann das daraus gebilde- 

te Vermögen - nicht. Schließlich steigert der Vermögensbesitz die 
ökonomische Leistungsfähigkeit. Die Mehrfachbesteuerung unter- 
schiedlicher ökonomischer Tatbestände kann durchaus sinnvoll 
sein. Jedenfalls ist sie bei der Cmsatzbesteuerung selbstverständ- 
lich. Zuerst werden die Einkommen mit der Einkommensteuer 
belastet, um dann deren konsumtive Verwendung nochmals mit 
(indirekten) Verbrauchsteuern zu belegen. Dabei wird die Vermö- 
gensbildung im Zuge der Verwendung des verfügbaren Einkom- 
mens für Ersparnisse nicht besteuert. Gegen die interessengelei- 
tete Propaganda fordert die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspo- 
litik die Wiederbelebung der 1997 ausgesetzten Vermögensteuer 
mit folgenden Eckwerten: Besteuert werden nur die privaten 
Haushalte, nicht die Betriebsvermögen, deren Besteuerung auf der 
Basis der natürlichen Eigentümer maßgeblich erfolgt. Der Steu- 
ersatz beträgt 1 Prozent jenseits des Freibetrags. Für eine Familie 
mit vier Personen wird ein Freibetrag von über 500.000 Euro 
eingeräumt (ausgenommen das selbst genutzte Wohneigenturn; 
Ehepaar 300.000 Euro, je Kind 100.000 Euro). Die Einnahmen aus 
der Vermögensteuer werden mit 14 Mrd. Euro geschätzt. Die 
Sorge, die Erhebungskosten würden die Einnahmen extrem redu- 
zieren, sind angesichts dieses Volumens nicht ernst zu nehmen. In 
der Diskussion sind auch unbürokratische Verfahren zur Ermitt- 
lung der Vermögenswerte. Dabei gibt es eine Erhebungstechnik, 
die die Kosten für die Finanzämter niedrig halten kann. 

S Dringender Keformbedarf besteht bei der Erbschaft- und Schen- 
kungsteuer. die den \lermögenswechsel im Erbfall bzw. bei einer 
Schenkung besteuert. Da dieser Vermögenswechsel ohne eigenes 
Zutun die ökonomische Leistungsfähigkeit der Erben erhöht, ist 
die Eesteuerung dieses Vorgangs wichtig. Das Bundesverfassungs- 
gericht hat die Bundesregierungen in den letzten Jahren mehrfach 
aufgefordert, eine Gleichstellung bei der Bewertung der Immobi- 
lien gegenüber der der Geldvermögen sicherzustellen. Derzeit 
sind die Freibeträge sowie die Steuersätze nach Verwandtschafts- 
F a d  und der Höhe des Vermögenswertes gestaffelt (steigender 
Steuersatz mit zunehmendem ITermögenswert sowie abnehmen- 
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dem Verwandtschaftsgrad). Das gegenwartige Aufkommen der 
Erbschaftsteuer ist mit 4 , l  Mrd. Euro (2005) - das ist 1 Prozent 
an  allen Steuereinnahmen - recht niedrig. Dies ist die Folge ver- 
gleichsweise niedriger Steuersatze und hoher Freibetrage. Die 
Eckwerte der notwendigen Reform der Erbschaft- und Schen- 
kurigsteuer sind. Marktnahe Bewertung der Immobilen minde- 
steni bis zu 80 Prozent des Verkehrswertes; Senkung der der,zeit 
viel zu hohen Freibetrage vor allem in der Steuerklasse I (unmit- 
telbar Verwandte); Senkung des Spitzensteuersatz bei den unmit- 
telbaren Verwandten mit derzeit nur 30 Prozent, der erst üb einem 
zu versteuernden Erbe von 25 Mio. Euro einsetzt. 

Sch wei-pun kt  2: 111 uesti tiorzer i f i i r  rn eh r Reschiiftigu ng 

Eber die Vorschläge einer alternativen Steuerpolitik mit dem Haupt- 
ziel einer gerechten und stabilen Finanzierung des öffentlichen Sek- 
tors hinaus muss die Finanzpolitik durch eine mittelfristig expansi- 
ve Ausgabenpolitik das Wirtschaftswachstum und damit die Beschäf- 
tigung stärken. Dazu dient ein nachhaltiges Zukunftsinl;estitionspro- 
gramm. Dieses hat gleichzeitig dafür Sorge zu tragen, dass die öfferit- 
lichen Investitionsdefizite im Bereich der Bildung und Hochschulen 
sowie des Verkehrs und des ökologischen Umbaus abgebaut werden. 
Im Kampf gegen die hohe Arbeitslosigkeit muss der Staat neben der 
Verkürzung der Arbeitszeit eine expansive Beschäftigungspolitik 
durchsetzen. Schaut man sich die Rhetorik sowohl der vorherigen rot- 
grünen als auch der schwarz-roten Regierung an, so stand und steht 
die Förderung des Wachstums ganz oben auf der Agenda. Doch die 
verwendeten Instrumente haben sich als gänzlich untauglich erwie- 
sen. Mit weniger Staat und Deregulierung ließ sich das Marktversa- 
gen gerade nicht korrigieren; vielmehr wurde die privatwirtschaftlich 
entstandene Sachfragelücke durch die staatlichen Aktivitäten noch 
verstärkt. Durch die Einsparpolitik auf allen Ebenen der Gebietskör- 
perschaften sind die Investitionen sowohl historisch als auch ini in- 
ternationalen l’ergleich an einem Tiefpunkt angelangt. In absoluten 

Zahlen wurden die Investitionen aller öffentlichen Haushalte seit 1991 
von 40,4 Mrd. Euro auf 28,9 Mrd. Euro im letzten Jahr reduziert. Der 
Anteil am BIP ist auf 1,3 Prozent gefallen. Das ist im Vergleich zur 
langfristigen Entwicklung ein extrem niedriger Wert. 

Der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung lässt bei der 
Frage nach der Entwicklung der Investitionen zunächst Hoffnung 
aufkomnien. Ausdrücklich ist von einem Investitionsprogramm im 
Umfang von 25 Mrd. Euro die Rede. Damit sollen das Wirtschafts- 
wachstum angekurbelt, hrbeitsplätze geschaffen und ein Beitrag zum 
ökologischen Umbau geleistet werden. Die Gesamtausgaben vertei- 
len sich auf die Bereiche 

3 Förderung von FuE (3  Prozent am BIP bis 2010) 
3 Programm zur Förderung der energetischen Gebäudesanierung 
3 Steuerliche Förderung haushaltsnaher Dienstleistungen 
3 Erhöhung der Verkehrsinvestitionen 
3 Förderung der Familien, Elteriigeld 
3 Verbesserte Abschreibungsbedinpngen für Unternehmen 
3 Steuerliche Absetzbarkeit von Handwerkerrechnungen 

Die meisten Projekte dieser Liste versagen jedoch gegenüber dem Ziel, 
qualitatives Wirtschaftswachstum zu stärken. Am Ende bleibt es bei 
Fortschrittssemantik, ohne dass sich Grundlegendes ändert. Das Vo- 
lumen des Programms ist völlig ungenügend, da sich die 25 Mrd. 
Euro auf die gesamte I,e@sslaturperiode von 2006 bis 2009 verteilen. 
Zudem sind einzelne Punkte bezüglich der gesamtwirtschaftlichen 
Wirkung kritisch zu bewerten. Zu begrüßen sind Ausgaben für zusätz- 
liche Investitionen im Bereich Verkehr und Forschung, die 2006 ein 
Volumen von jeweils 1,l Mrd. Euro ausmachen. Auch die Ausgaben 
für die energetische Gebäudesanierung sind anzuerkennen. Sie schaf- 
fen Arbeitsplätze und sorgen für eine höhere gesamtwirtschaftliche 
Energieeffizienz. Hiermit wird durchaus ein Beitrag zum qualitativen 
~~irtschaftswachstum geleistet. Solche Programme werden auch von 
der A rbeitsgruppe Alternatice Wirtschafispolitik gefordert. Eher gesani t- 
wirtschaftlich kontraproduktiv sind hingegen die Regelungen zur 
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weiteren steuerlichen Entlastung der Unternehmen über verbesserte 
Abschreibungsbedinpngen. Die Stoßrichtung dieser Maßnahmen 
entspricht der Politik der vergangen Jahre, über Steuergeschenke 
Gewinn und Liquidität im Cnternehmenssektor zu erhöhen, und zwar 
mit der Hoffnung auf vermehrte privatwirtschaftliche Investitionen. 
Die empirische Erfahrung der letzten Jahre hat das Gegenteil gezeigt. 
So gingen bei der größten Reduktion der Cnternehmensteuern im 
Jahr 2001 gleichzeitig die Investitionen massiv zurück. 

Kritikwürdig sind jedoch nicht nur das völlig ungenügende Vc- 
lumen und die Ausgestaltung einzelner Punkte am Investitionspro- 
gramm der Bundesregierung. Entscheidend ist vor allem die Tatsa- 
che, dass dieser Impuls durch Kürzungen an anderer Stelle konter- 
kariert wird. Allein in diesem Jahr sollen in der Arbeitsmarktpolitik, 
dem öffentlichen Dienst, dem Öffentlichen Personennahverkehr und 
der Landwirtschaft 4,3 Mrd. Euro eingespart werden. Hinzu kommt 
die Streichung bzw. Reduktion von diversen Steuervergünstigungen, 
die insbesondere L4rbeitnehnierhaushalte belasten (Kürzung der Pend- 
lerpauschale, Abschaffung der Eigenheimzulage). Dadurch wird die 
positive Wirkung richtiger Malhahmen in diesem Investitionspro- 
gramm schwer belastet; Dämpfungseffekte werden ausgelöst. So er- 
wartet das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung 
(IMK) für das Jahr 2006 in der Summe der Regierungsmaßnahmen 
einen negativenJiskalischen Impuls von 1.8 Mrd. Euro. Dazu passt auch 
ein Haushaltsansatz der Bundesregierung, der w-ie in den vorigen 
Jahren real schrumpfende Staatsausgaben vorsieht. 

Gegen diese selbst in diesem Jahr immer noch restriktive Wirkung 
der öffentlichen Haushalte setzt die Arbeitsgruppe Alternatizie Wirt- 
schaflspolitik seit Jahren einerseits auf Arbeitszeitverkürzung, um das 
vorhandene Arbeitsvolumen auf mehr Köpfe zu verteilen, und ande- 
rerseits auf ein nachhaltiges Zukunftsinvestitionsprogramm. das die- 
sen Karnen auch verdient. Das Volumen liegt bei zusätzlichen jährii- 
chen Ausgaben im Cmfaiig von /;i Mrd. Euro. Sicherlich ist dies eine 
ehrgeizige Größenordnung. Der Anteil von 3,3 Prozent am Brutto- 
inlandsprodukt zeigt jedoch, dass diese Forderung durchaus realisier- 
bar ist. Ein Kernpunkt dieses Programms ist der w-eitere Aufbau 

Ostdeutschlands zur uberwindung immer noch erheblicher Defizi- 
te in der Infrastruktur sowie insgesamt beim öffentlichen Kapitalstock 
gegenüber Westdeutschland (15 Mrd. Euro). 

Weitere zentrale Felder des Investitionsprogramms sind die Bil- 
dungs- und Kulturpolitik mit 30 Mrd. Euro und der ökologische 
Cmbau der Wirtschaft mit ebenfalls 30 Mrd. Euro. Während eine 
aufholende Entwicklung in Richtung einheitlicher L,ebensverhältnisse 
für Ostdeutschland weitgehend aus der öffentlichen Debatte ver- 
sch-wunden ist, wird gerade die Bedeutung der Bildung immer wie- 
der hervorgehoben. Nicht nur nach dem PISA-Schock werden Poli- 
tikerinnen und Politiker aller Parteien nicht müde, darauf zu verwei- 
sen, wie wichtig eine hervorragende Bildung für die Wettbewerbsfä- 
higkeit der deutschen Wirtschaft sei. Die Wirklichkeit sieht allerdings 
anders aus: Xach der aktuellen Studie der OECD werden in Deutsch- 
land gerade einmal 5,3 Prozent des BIP für (öffentliche und private) 
Bildung ausgegeben. Im Durchschnitt der OECD (2003; sind es 6,1 
Prozent. Führende Länder wie Schweden ( 6 9  Prozentj und die USA 
(7.2 Prozent) wenden noch erheblich mehr Mittel auf. Die Arbeibgrup- 
pe Alternatiae Wirtschaftspolitik fordert eine Erhöhung der Bildungs- 
und Kulturausgaben um 30 Mrd. Euro. Damit würde sich der Anteil 
der öffentlichen Bildungsausgaben arn BIP auf S,/ Prozent erhöhen. 
Dies ist kein utopischer Wert: sondern entspricht beispielsweise dem 
für Frankreich geltenden Anteil. Zwar müssen mit einer modernen 
Bildungspolitik vor allem Strukturen und Qualität verbessert werden, 
weil beispielsweise die Selektion durch das dreigliedrige Schulsystem 
die sozial-ökonomisch unteren Schichten systematisch benachteiligt. 
Doch ohne eine ausreichende Finanzausstattung kann eine umfassen- 
de Bildung für alle auch nicht gewährleistet werden. 

Bei der ökologischen Erneuerung spielen Tierkehrssysteme eine 
wichtige Rolle. Der Schienenverkehr im Bereich der Deutschen Bahn 
AG wird seitJahren finanziell benachteiligt. Nicht einmal die von der 
Regierung selbst veranschlagten notwendigen Investitionen in die 
Schieneninfrastruktur im Cmfang von 4,8 Mrd. Euro werden umge- 
setzt. Zur Unterstützung der Verlagerung der Verkehre auf die Schiene 
reicht diese Summe jedoch ohnehin bei weitem nicht aus. 10 Mrd. Euro 
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zusätzliche Investitionen jährlich wären im System der Deutschen 
Bahn AG notwendig. Dazu gehören auch die Ausgaben für den 
OPXV sowie für die regionalen Schienenverkehre. Die Wasserver- 
und -entsorgung ist ein weiteres wichtiges Feld einer ökologisch er- 
forderlichen Investitionspolitik vor allem auf der Ebene der Kommu- 
nen. Rund 20 Prozent des Kanalnetzes gelten als sanierungsbedürf- 
tig. Um dieses Defizit abzubauen, müssten 53 Mrd. Euro eingesetzt 
werden. Deshalb fordert die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspoli- 
tik zusätzlich 5 Mrd. Euro jährlich zur Finanzierung dieser notwendi- 
gen SanierungsmaBnahmen. Energetische Gebäudesaiiierung - nicht 
nur im privaten Bereich, sondern auch im Bestand der öffentlichen 
Bauten - stellt eine weitere wichtige Aufgabe dar. Dafür müssen jähr- 
lich 10 Mrd. Euro eingesetzt werden. Auch für die Erneuerung des 
Kraftwerkparks, bei dem regenerative Energien präferiert werden 
müssen und die Energ~eeffizienz erhöht zu werden hat, sind entspre- 
chende MaBnahmen zu finanzieren. Dazu gehören beispielsweise 
Blockheizkraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung. Die Arbeitsgrufipe 
Alternative M/lrtscha$s@olitik fordert den Einsatz von 3 Mrd. Euro zur 
Förderung in diesem Bereich. Eine längere Laufzeit für Atomkraft- 
werke oder eine Erneuerung mit zahlreichen Großkraftwerken, die 
fossile Energieträger nutzen, ist keine Option fiir die Zukunft. 

Mit einem solchen Investitionsprogramm wird dreierlei erreicht: 
Das Wirtschaftswachstum wird gestärkt, Beschäftigung wird generiert 
und zugleich ein n ach hal tiger, öko1 ogisc her Entwi c kl uiigs t y p geför- 
dert. Gleichzeitig sorgen die verstarkten Ausgaben für Bildung, Kultur 
und die ökologische Erneuerung für einen Wachstumspfad, dessen 
ßeschäftigungsintensität steigt. 

Exkurs: Star-kiing der t.liinii,ver-rL~~ltiiIlg 

Strukturelle Gründe im Rahmen des LänderfinanzausgleichJ: aber 
auch der Einfluss durch die Wirtschaftslobby führen zu einer Schwä- 
chung der Finanzverwaltung bei der Steuerfestsetzung. Die Crsachen 
liegen in einer höchst schädlichen Interessenverschmelzung von 

egoistischer Landespolitik und profitorientiertem Wirtschaftslobby- 
ismus, der über Unternehmensberatungen direkten Einfluss auf die 
Finanzverwaltungen nimmt. Es geht um einen jährlichen Steueraus- 
fall im zweistelligen Milliarden-Euro-Bereich. Etwa 90 Prozent aller 
Steuererklärungen enthalten falsche Angaben. Die von den Finanz- 
behörden vorgesehenen Stichproben von 3-5 Prozent der Steuerfäl- 
le, die intensiv geprüft werden sollen, sind völlig unzureichend, um 
das Risiko der Entdeckung von Steuerhinterziehung unkalkulierbar 
zu machen. Für betrügerische Absichten ist die Existenz unterschied- 
licher Steuererhebungssy steme hilfreich: Das Quellenabzugsverfah- 
ren und die Selbstdeklaration. Das Quellenabzugsverfahren ist ein 
Zwangssystem, das im wesentlichen Bezieherinnen und Bezieher \non 
Einkommen aus abhängiger Arbeit sowie Konsumentinnen und 
Konsumenten betrifft, denen die Lohn- und Vmsatzsteuer sowie die 
Steuern auf spezielle Güter im Auftrag des Fiskus von Dritten (dem 
betrieblichen Lohnbüro, dem Handel usw.) berechnet, einbehalten und 
in der Regel auch abgeführt werden. Es gibt hier keine Ausweichmög- 
lichkeiten. Dagegen gibt es die Selbstdeklaration für Bezieherinnen 
und Bezieher von Einkommen aus selbstständiger bzw. gewerblicher 
Tätigkeit sowie aus Vermögen. Dabei können sie sowohl durch teil- 
weises Xicht-Deklarieren wie auch durch das Nutzen legaler Verkür- 
zung der Steuerbemessungsgrundlage beim deklarierten Teil ihre 
Steuer e n s t i g  gestalten. 

Beträga die Deklarationsquote von Einkommen aus Arbeitnehmer- 
tätigkeit gegenüber dem Finanzamt im Zeitverlauf unverändert über 
90 Prozent aller empirisch erfassten Arbeitseinkommen, so liegt diese 
Quote beim Einkommen aus Ge\verbe und L7ermögen bei 55 Prozent, 
d.h. nur gut die Hälfte dieser Einkomn-ien wird dem Fiskus bekannt 
(gemacht). Die weit reichenden Gestaltungsmöglichkeiten bei den 
Gewinnermittlern sowie die Defizite bei Steuerkontrollen und Steu- 
ervollzug lassen den individuellen Steuersatz der Betroffenen deut- 
lich sinken. Auch trägt die innere Logik des Länderfinanzausgieichs 
dazu bei, dieses Vorgehen zu stützen. Die Geberländer wollen durch 
die Senkung ihrer Finanzkraft \veniger in das System einzahlen. Die 
Sehmerländer rechnen sich dagegen arm, um höhere Zuweisungen 
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zu erhalten. Auch daraus ergibt sich dringender Reformbedarf. So 
heißt es in einem Positionspapier des Bundesministeriums der Finan- 
zen vom 1 1 .  Mai 2004: „Die Aufsplittung in 16 unabhängjge Steuer- 
Verwaltungen [...] mit unterschiedlicher Vollzugs- und Prüfungspra- 
Xis  (B. Personaleinsatz, technischer Ausstattung, Prüfungsfrequenz, 
Prüfungsschwerpunkte) bedingt schon als solche Vollzugsunterschie- 
de, die immer wieder den Vorwurf an die Länder provozieren, den 
ansässigen Lnternehmen Standortvorteile zu verschaffen. Verbindli- 
che Ziel- und Qualitätsvorgaben für den Verwaltungsvollzug und ein 
darauf aufbauendes einheitliches, bundesweites Verwaltungs-Con- 
trolling bzw. Benchmarking im Steuerbereich gibt es in Deutschland 
nicht." An anderer Stelle dieses Papiers wird festgestellt: ,,Generell 
gilt: Soweit vorhandene Steuerquellen - aus welchen Gründen auch 
immer - riicht konsequent ausgeschöpft werden, werden dem Bund 
unnötige Steuererhöhungsdebatten aufgedrängt." Eine ii'bernahme 
der Länderfinanzverwaltungen durch den Bund wäre sinnvoll und 
effektiv. Die Bundesregierung hält gegen Widerstände der Bundeslän- 
der an der Forderung nach einer zentralen Steuerverwaltung fest. 
Deutschland könne sich die eklatanten Schwächen des Steuerfödera- 
lismus nicht länger leisten. Beklagt wird in Berlin das geringe Inter- 
esse der Lznder an einer wirksamen Kontrolle. Eine Übernahme der 
Läiiderfinanzverwaltungeii durch den Bund ist daher dringend not- 
wendig, und die Bundesregjerung muss gegen Widerstände der Buii- 
derländer an der Forderung nach einer zentralen Steuerverwaltung 
ferthalten. Beklagt wird beim Bund überdies zu Recht das geringe 
Interesre der Länder an einer wirksamen Kontrolle. C m  der Cbertra- 
gung der Länderfinanzvermraltungen auf den Bund Nachdruck zu 
verleihen, ist es notwendig, die gegenwärtige Verwaltungspraxis ei- 
ner verfarsungsrechtlichen Prüfung zu unterziehen und die höchst 
ungleichmäßige Besteuerungspraxis öffentlich zu diskutieren. Der 
flächendeckende und bereits seit vielen Jahren andauernde L'erzicht 
auf etbva die Hälfte der gesetzmäl3ig bei den Gewinnermittiern fest- 
zusetzenden Steuern summiert sich im Zeitverlauf auf etliche hundert 
YIilliarden Euro Einnahme1,erzicht. Dadurch werden die öffen tlicheii 
Kassen ausgetrocknet. 
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5 .  Abgehängt und abgeschrieben - 
Initiative Solidarpakt I11 für Ostdeutschland 

Die neue Bundesregierung lässt nicht erkennen, dass sie ernsthaft gewillt 
ist, den Aufbau Ost energisch ooranzutreiben, den Entze~icklungsabstaid 
der neuen Länder gegenüber denen i m  Ffisten spürbar zu verringern und 
die Integration Ostdeutschlands zu verstärken. Gaaz i m  Gegenteil: Wich- 
tige Ziele bisheriger Politik - wie der Ausgleich der regionalen Leistungs- 
kraft und die Angleichung der Lebensbedingungen - scheinen aukegeben. 
Die Wirtschaftsstrategie erschöpft sich weitgehend in  ,,passiver Sanierung". 
Entsprechend desaströs sind die ~Entzeicklungs~erspektitlen. Die Arbeits- 
gruppe Alternative Wirtschaftspolitik fordert demgegeizüber eineii So- 
lidarpakt IIL um die weitere wirtschaftliche Entwicklung Ostdeutschlandr 
zu einer gesamtdeutschen Aukabe zu machen, dabei die Stärken der neuen 
Länder konsequent zu nutzen und so eine ökologisch nachhaltige und zu- 
ku~fts fähige Wirtschaft zu entwickeln. 

5.1 Von der,,Chefsache"zur Nebensache 

Zur ,Chefsache" erklärt hatte den AuJbau Ost einst Gerhard Schrö- 
der. Da seinen Worten aber kaum 'raten folgten, blieben die neuen 
Länder auch unter seiner Ägide in der wirtschaftlichen Entwicklung 
zurück und wurden die sozialen Probleme nicht kleiner, sondern 
gröl3er. Dies spiegelte sich nicht zuletzt iniJahresgutachten des Sach- 
verständigeiirates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Ent- 
wicklung (SVR) 2004i05 wider, das ein umfängliches Kapitel zu den 
Problemen Ostdeutschlands enthält (Ziffer 613 - 66X), sowie in der 
Diskussion um den Aufbau Ost, wie sie i m J a h r  2004 unter Wirt- 
schaftsexperten und in den ,Medien intensiv geführt Tvurde (,vgl. 
Memorandum 2005: 178ff.). Da jedoch keine der großen Volkspartei- 
en, ebenso wie die anderen Parteien, über ein überzeugendes strate- 
gisches Konzept, wie der Osten wirtschaftlich nach vorn zu bringen 
wäre. verfiigt und auch die vorherrschende IVissenschaft sich in die- 
ser Frage zunehmend ,.ratlos'. gibt, wurde es schnell wieder still um 

die Probleme Ostdeutschlands. Sehr still sogar. Im zurückliegenden 
Bundestagswahlkampf spielte der AuJbau Ost „kaum eine Rolle", 
schrieb Wolfgang Thierse im Krzeiärts (2005: 1-5) und kritisierte da- 
mit nicht nur seine eigene Partei, die SPD: „Keine der Parteien 
unterbreitete spektakuläre Vorschläge", wie die Lage in den neuen 
Bundesländern verbessert und die deutsche Einheit wirksam voran 
gebracht werden könnten. 

Im jüngsten Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der 
Deutschen Einheit ist konzeptionell lediglich \Ton einer .erfolgreichen 
Weiterführung des Aufbau Ost" (11005: 20) die Rede. Und im neue- 
sten Jahresgutachten des Sachverständigenrates (2003 findet sich 
überhaupt kein Kapitel mehr, das sich mit der besonderen Probleina- 
tik Ostdeutschlands beschäftigt. Offensichtlich ist der Osten inzwi- 
schen von einer vermeintlichen Chefsache zu einer faktischen Seben- 
sache geworden. 

Diese für den Wahlkampf konstatierte Zurückhaltung gegenüber 
den Problemen der neuen Länder setzt sich seit dem Regierungsan- 
tritt der GroBen Koalition fort. So enthält der Koalitionsvertrag von 
CDU, CSU und SPD \Zorn 11.11.2005 zwar einen Abschnitt zum 
AuJbau Ost; neue strategische cberlegungen, Ansätze oder Problem- 
Iösungen sucht man hier aber vergeblich. Neben Allgemeinplätzen 
und unverbindlichen Absichtserklärungen, etwa zum Abbau der 
Arbeitslosigkeit oder zur Bewältigung des demografischen Wandels 
(2005: P8f.), überwiegen Aussagen, die auf eine Fortsetziing der bis- 
herigen Strategie und die unveränderte Fortführung der bekannten 
Instrumente, z.B. in der Förderpolitik, abstellen. Da das Gesamtkon- 
zept einer strikten Spar- und Konsolidierungslogik folgt, ist auch für 
den Osten mit weiteren Ausgabenkürzungen und Einsparungen zu 
rechnen. Zwar uird die Einhaltung der Mittelzusagen für den Solidar- 
pakt I1 j2003 - 2019) zugesichert; zugleich aber wird betont. dass die 
Haushaltssitiiation des Bundes ,.keine zusätzlichen Leistungen für die 
neuen Länder erlaube" (73). 

Genau diese zusätzlichen Leistungen wären jedoch notwendig. Der 
Solidarpakt I1 wurde im Jahre 2005 beschlossen; er besteht aus dem 
Korb I. in dem die Soiidei-bedarfs-Bundesergänzungszu~~-eisunge~~ von 
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insgesamt 105 Mrd. Euro enthalten sind, und dem Korb I1 mit 51 Mrd. 
Euro, die aber noch nicht freigegeben wurden. Die Mittel aus dem 
Korb I sollen dazu dienen. den Rückstand in der öffentlichen Infra- 
struktur gegenüber Westdeutschland auszugleichen. Dementsprechend 
sind diese Mittel stark degressiv ausgestaltet. Ab dem Jahr 2009 
werden sie kräftig abgeschmolzen, von über 10 Milliarden Euro auf 
nur noch zwei ,Milliarden 2019. 

Schaubild 2: SonnerbedarJs-Bundeser~ganzungszuaeisurigeii nach dem So- 
lidarpakt II 

12 
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guelle: BuiidesJEnansministeriuni, Süddeutsche Zeitung, 76.02.2006 

Dahinter steht der Gedanke, dass ein erfolgreich fortschreitender 
Aufholprozess inirner weniger Gelder bedürfe. Doch der unterstell- 
te Aufholprozess ist bis heute ausgeblieben. Deshalb muss diese 
Politik dringend korrigiert werden. denn ein Auslaufen der Förderung 
ist in der gegenwärtigen Situation finanziell nicht zu verkraften und 
ökonomisch nicht zu rechtfertigen. Die Arbeitsgruppe Altematice 
M-lrtschajspolitik fordert deshalb einen Solidarpakt 111. uni den finan- 
ziellen Kollaps in Ostdeutschland zu verhindern. Die Mittel daraus 
müssen dafür genügen, die zurückgehenden Fördersuinmeii zu kom- 
pensieren und eine investive Anlage der Gelder tatsächlich zu ermög- 

lichen. Die Haushaltsnotlage in den ostdeutschen Haushalten hat dies 
in den letzten Jahren zunehmend verhindert. 

Umso mehr verwundert es, dass die wegen ihrer Ineffizienz und 
Mitiiahmeeffekte seit Jahren kritisierte Investitionszulage (vgl. SVR 
2004: 643ff.) als Hauptinstrument der Wirtschaftsförderung unver- 
ändert fortgeführt werden soll. Dadurch wird weiterhin einseitig auf 
die Förderung kapitalintensiver Produktion orientiert, während alter- 
native Produktions- und Finanzierungsformen vernachlässigt werden. 

Die Investitionszulage stellt für die Cnternehmen einen Kapital- 
zuwachs dar, auf den ein Rechtsanspruch besteht; für den Staat aber 
sind die dafür bereitgestellten Mittel ,,verlorene Zuschüsse" (sunk 
costs). Ein Darlehensmodell in Form revolvierender Fonds dagegen, 
wie unter anderem von der Arbeitsgruppe vorgeschlagen (vg-1. Ale- 
morandum 2002: 155f.I. würde nicht nur die Allokation der Produk- 
tionsfaktoren verbessern, sondern über den Rückfluss und Wiederein- 
satz des Kapitals zudem die Eiiiflussmöglichkeit des Staates auf die 
Unternehmenspoliti k langfristig vergrößern. 

-41s höchst problematisch ist auch die angekündigte Einführung 
,.direkter Lohnzuschüsse für einfache Tätigkeiten" (ebenda: 78') zu 
beurteilen, da  hierdurch in einem großen Niedriglohngebiet - denn 
das sind die neuen Länder - zusätzlich ein staatlich subventionierter 
Niedriglohnsektor etabliert werden würde, der faktisch durch die 
Hintertür zu einer Absenkung des Lohn- und Einkominensniveaus 
insgesamt beitragen würde. Demgegenüber bleiben die Aussagen zur 
aktiven Arbeitsmarktpolitik recht vage, ebenso die zum Ausbildungs- 
platzprogramni (ebenda: 78f.), obwohl mit Blick auf die Zukunft 
gerade hier konkrete und durchgreifende MaBnahmen notwendig 
wären. 

Die Große Koalition verpackt ihre Förderpolitik gegenüber Ost- 
deiitschland in die sattsam bekannten Phrasen und illusorischen Ziele 
ihrer Vorgänger: den AziJbau Ost fortführen zu \vollen. mit dem Ziel. 
ein „wirtschaftlich selbst tragendes Wachstum zu erreichen'' (eben- 
da: 75'). Natürlich wird darauf verzichtet zu definieren, dass eine 
derartige Wirtschaft eine Produktivität aufw-eisen sollte. die der ost- 
deutschen Bevölkerung das westdeutsche Beschäftigungs- und Eiii- 
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kommensniveau brächte. Abgesehen von diesem, längst durch Still- 
schweigen aufgegebenen, Ziel ist auch das Versprechen, mit den 
derzeit praktizierten Instrumenten eine „sich selbst tragende" Wirt- 
schaftsentwicklung erreichen zu wollen, realitätsfremd. Der Rückstand 
der ostdeutschen W'irtschaft gegenüber hoch entwickelten Standorten 
in der Welt ist inzwischen derart gro13, dass dafür ein weit überdurcli- 
schnittliches Wachstum nötig w-äre. Dies aber ist nicht zu erwarten 
und kann auch mit den zugesagten Fördermitteln und -instrurnenten 
nicht auf den Weg gebracht werden. 

Einen ersten praktischen Schritt zur Umsetzung dieses Regie- 
rungsprogramms stellt der Kompromiss zum Finanzrahmen der 
Eurofäischen linion für 2007 bis 2013 dar. Danach erhalten die neuen 
Länder rund 4 Mrd. Euro weniger an Finanzhilfen als in der Periode 
2000 - 2006 und mit 250 Millionen Euro an zusätzlichen Striiktur- 
hilfen 100 ,Millioiien Euro weniger als ursprünglich erwartet. Einen 
nationalen „Ausgleich" dafür. wie ihn die ostdeutschen Ministerprä- 
sidenten fordern. lehnt die Bundesregierung aber unter Verweis auf 
die Haushaltslage kategorisch ab. Sollte dies zum Modellfall für 
weitere Finanzentscheidungen w-erden, so ist schon bald mit einer 
Zuspitzung der Finanzsituation in den ostdeutschen Gebietskörper- 
schaften zu rechnen. Es besteht die Gefahr, dass sich der verengende 
E'inaiizrahmen in den nächstenJahren noch stärker als bisher nega- 
tiv auf den Aufbauprozess im Osten auswirkt. Statt einer weiteren 
Beschneidung der Mittel wären Maßnahmen zur Entschuldung und 
zur L'erbesserung der Einnahmesituation der ostdeutschen Länder und 
Kommunen angebracht. Denn nur so ließe sich der. durch die rectrik- 
tive Finanzpolitik verloren gegangene, für die Bewältigung der Zu- 
kunftsaufgabeii aber dringend erforderliche, Handlungsspielraum 
w-ieder herstellen. 

5.2 Wirtsclzafrliche und soziale Lage 

Die aktuelle Lage Ostdeutschlands ist bestimmt durch die schwache 
Konjunktur und den nach Mie bor erheblichen, teil\\ eise sogar wie- 

der gewachsenen Rückstand gegenüber den alten Bundesländern in 
der gesamtwirtschaftlichen Leistung (BIP), in der Arbeitsprodukti- 
vität, bei den Löhnen und im Lebensstandard. Nach dem Scheitern des 
Aufbau Ost und der Strategie des Aufholens bestimmen zunehmend 
subregionale Schrumpfungsprozesse und die regionalpolitische Stra- 
tegie der „passiven Sanierung" das Bild. 

Im Unterschied zu einer aktiven, von Investitions-, Qualifikations- 
und Ansiedlungsprogrammen getragenen Entwicklungspolitik setzt 
die Strategie einer passiven Sanierung auf eine Lösung der wirtschaft- 
lichen und sozialen Probleme durch Abwanderung, Bevölkerungs- 
rückgang und allmähliche ökonomische Auszehrung. Instrumente 
dafür sind Mobilitätsprämien für Migrantirinen und hliganten sowie 
Pendlerinnen und Pendler, Stillle~pngsprämien für Produktionsstät- 
ten und Anbauflächen sowie Maßnahmen zur Reduzierung des Ar- 
beitsangebots. 

Die ostdeutsche Wirtschaft wird seit Ende der 1990erJahre über- 
wiegend „passiv saniert" (Priew-e 2004: 61, während Mal3nahmeii 
einer aktiven Entwicklungspolitik immer mehr in den Hintergrund 
treten. Ausdruck dessen ist die fortdauernde Abhängigkeit des Ostens 
von Trarisferzahlungeri (c;iehe Kasten ,,Zur Rolle der West-Ost-Trans- 
fers") sowie die zunehmende Finanznot der Gebietskörperschaften. 
Die Haushalte der Länder und Gemeinden stehen mehrfach unter 
Druck: Erstens auf Grund sinkender Steuereinnahmen infolge des 
Rückgangs der Bevölkerung und des rapiden Absinkens der Erwerbs- 
tätigenzahl. Zweitens durch die geplante Rückführung der Transfer- 
leistungen im Rahmen des Solidarpakts I1 sowie der Finanzhilfen der 
EU. Und drittens durch den Konsolidierungsbedarf. der sich aus 
Schuldenstand und Schuldendienst in Relation zur Bevölkerungsent- 
wicklung und Leistungsfähigkeit der Länder ergibt. Die Lage ist 
außerordentlich ernst: Sofern nicht wirksame Gegenmahahnien 
ergriffen werden? steuern die ostdeutschen Länder mittelfristig auf 
einen „Haushaltsnotlagenflächeiibrand" zu. ,.der die Eigenständigkeit 
dieser Länder gefährdet und Gesamtdeutschland an die Grenzen der 
Belastbarkeit des Solidaritätsgedankens treiben wird" (Seitz 2005: 27'). 

Die entscheidenden Crsachen für die Probleme Ostdeutschlaiids 
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sind in der vom Neoliberalismus bestimmten Politik seit dem Beitritt, 
in der Wachstumsschwäche der deutschen Wirtschaft insgesamt, in der 
zunehmenden Cngleichverteilung der erwirtschafteten Einkommen 
und des akkumulierten Reichtums sowie in der demografischen 
Entwicklung auszumachen. 

So lag das gesamtwirtschaftliche Wachstum Deutschlands in den 
Jahren 2001 bis 2005 durchschnittlich nur bei 0,6 Prozent. In den 
neuen Ländern waren es lediglich 1,0 Prozent und damit für ein 
aufholendes Wachstum viel zu wenig. In Berlin gab es sogar einen 
durchschnittlichen jährlichen Rückgang von 0,9 Prozent. So blieb 
Ostdeutschland (einschließlich Berliii) in seiner wirtschaftlichen 
Dynamik langfristig hinter Westdeutschland zurück. Im Grunde 
genommen stagniert die ostdeutsche Wirtschaft seit 2001. Der im 
Memorandum 2005 konstatierte Trend einer Formierung des Ostens 
zu einer wachstums- und strukturschwachen Region innerhalb 
Deutschlands und Europas wird nochmals bestätigt. Der Erweiterungs- 
Prozess der Europäischen Cnion 2005 hat diese Problematik nicht zu 
lindern vermocht, sondern eher noch verschärft, da mit den baltischen 
und den mittel- und osteuropäischen Staaten auserordentlich dyna- 
mische Volkswirtschaften beigetreten sind, wodurch sich die Wettbe- 
werbslage Ostdeutschlands perspektivisch weiter verschlecl-i tert. 

Ein positiveres Bild bietet in Ostdeutschland das Verarbeitende 
Gewerbe. Hier wurden - ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau 
infolge des Rückgangs der Produktion Anfang der 1090er Jahre um 
mehr als zwei Drittel - in den letztenJahren vergleichsweise hohe und 
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Tabelle 7: Reale Wachstumsraten dus BIP gegenuber Voyahr i n  Prozeizt 

I 2001 I 2002 I 2 0 0 3  I 2004 I 2005 
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;Tabelle 8: Eckdaten Zur zcirtscliaflzchen Entwicklung 1991, 2004 und 
2 005 

Ostdeutschld. 
mit Berlin 

18,1 l6,7 

8.0 h,4 

Bevolherung 
In hlio. Pers 
Bex haftigte 
in hlio. Pers 

1.006 1.617 

10,2 20,f 

Arbeitslose 
in Tsd. Pers. 
Arbeitsloseri- 
quote in ProLent 

BIP je Einuoh- 
ner/in in Euro“ 
BIP je Erwerbs- 
tiitigen in Ewo* 
Aniagekapital je 
Einwohner in 
1.000 Euro 
Bruttolöhne je 
Erwerbstätigen U. 

Jahr in Euro 

* .  in jeweiligen I’rpisen 

Ostdeutschld. 
ohne Berlin 

2330 19.123 

1 .i ,785 45.56.3 

31,O 101,O 

11.02 21.499 

Westdeutschld. 
ohne Berlin 

61.9 65,6 

26,9 27,7 

I.Z% 3.21tj 

Ostdeutschld. 
in Relation LU 

ivestdeutschld. 
2003 (in 
Pi oLent) 

25.5 

23,l 

49.8 

Westdeutschld. 
ohne ßerliri 

~ 

22.030 28.619 

Ostdeutschld. 
in Relation zu 

Westdeutschld. 
2004 (in 
ProLent) 

66.8 

16.8 

-- i i .8  

Euelle: Arbeitskrezs T~blkszzrtschaftlirhe Gesanzttechnung der Lander 2005 
Qurll?: S t a t i s t u c h  Bundesanit, Arbeitskreis VoIX-swz?tschaftlzch~ Geranifrech- 
nung dei Lande,. Birndeyagentur f u r  Arbeit, eigene Ber~chiiungen 
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stabile Wachstumsraten erreicht. Ini Durchschnitt der Jahre 2001 bis 
2005 waren es ca. ti,0 Prozent. Das Verarbeitende Gewerbe ist damit 
zum Schrittmacher der wirtschaftlichen Entwicklung geworden. Aber 
so erfreulich diese Tatsache ist, so ist sie doch nicht überzubewerten, 
wenn es um die Beurteilung der volkswirtschaftlichen Gesamtentwick- 
lung geht. denn der Anteil des Verarbeitenden Gewerbes an der Brut- 
towertschöpfung der neuen Länder ist mit 17 Prozent (2004) relativ 
gering, und die gegenüber einigen Flächenländern deutlich geringe- 
ren Wachstumsraten für Berlin relativieren das Gesamtbild zudem 
nicht unerheblich. 

Wie unbefriedigend die sozialökonomische Situation in Ost- 
deutschland ist, geht aus Tabelle 8 hervor. Doch weder iin Koalitioris- 
vertrag noch in der Regierungserklärung findet sich eine wertende 
analytische Aussage hierzu, auch kein Wort zu den Ursachen für den 
enormen Rückstand Ostdeutschlands gegenüber Westdeutschland in 
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Dies aber ist unabdingbar, um 
Mittel und Chancen für eine „sich selbst tragende" Entwicklung 
bestimmen und bewerten zu können. 

Die Doniiiianz von KXIL und der Mangel an Groijbetriebeii sind 
die Grundschwäche der ostdeutschen Wirtschaft. 2003 gab es in den 
neuen Ländern und Berlin-Ost nur 32 Industriebetriebe mit 1.000 und 
mehr Beschäftigten; irn Westen waren es 612 (Statistisches Bundes- 
amt 2004). In diesen Betrieben arbeiteten im Osten 9 Prozent, im 
Westen jedoch 3 1 Prozent aller Industriebeschäftigteil. Noch drasti- 
scher sind die Unterschiede beim Ilmsatz: Entfielen im Westen ill 
Prozent des gesamtindustriellen C'msatzes auf diese Betriebe, so waren 
es im Osten nur 13 Prozent. Dies beeinflusst alle anderen qualitati- 
ven Merkmale der ostdeutschen Industrie, also des Wirtschaftszweigs, 
der die gesamtLvirtschaftIiche Leistungsfähigkeit bestimmt. Es sind 
überwiegend die GroBbetriebe, deren Export- und FuE-Intensität 
jInnovationsfähigkeit) darüber entscheidet, ob die Region ein sich 
selbst tragende3 Wrtschaftswachstum entwickelt. 2004 kamen aus den 
neuen Ländern gerade einmal 3,4 Prozent der gesamtdeutschen Ex- 
porte. Xoch geringer war der Anteil, den die ostdeutsche Investitions- 
güterindustrie an den Exporten dieser Branche erzielten: ganze 1 

Zur Rolle der West-Ost-Transfers 

Die Transferzahlungen bilden seit 1990 das finanzielle Rück- 
grat der deutsch-deutschen Beziehungen, und zwar auf allen 
Ebenen - auf Bundesebene ebenso wie auf der Ebene der Lan- 
der, Kommunen und der Sozialversicherung. Daruber hinaus 
sind sie tragend für die wirtschaftliche und die soziale Entwick- 
lung der neuen Lander. 

Wahrend sie mit ca. 1 Prozent der gesamtdeutschen Wirt- 
schaftsleistung für W-estdeutschland eine .,tragbare" wirtschaft- 
liche Belastung darstellen, ist ihre Bedeutung fur Ostdeutsch- 
land ungleich hoher zu bemessen: Rund 16 Prozent der Wert- 
schopfung sind derzeit transfergestutzt. Dies entspricht einem 
Anteil am BIP von 13,2 Prozent und einem Arbeitsvolumen 
von 8,30.000 Arbeitsplätzcn (Lehmann et al. 2005: 21). 

Der Anteil der Transfers an der gesamtwirtschaftlichen 
Sachfrage bzw. inlandischen Verwendung Ostdeutschlands ist 
von 30 Prozent (Anfang der 1090er Jahre) auf 27 Prozent (ak- 
tuell) (IWH 6/2003: 184) zurückgegangen. Die Bedeutung der 
Transferzahlungeii geht jedoch weit uber die Okonomie hin- 

Es gibt kaum einen Bereich des gesellschaftlichei-i Lebens 
- \On der Wirtschaft bis zur Kultur, von den Investitionen bis 
zu den Ausgaben der Kranken-, Renten- und Arbeitslosenver- 
sicherung, der Bildung, der Wissenschaft und des Vmweltschut- 
zes -, der nicht zumindest zu einem Teil transfcrfinanziert ist. 
Die Transfers sichern in Ostdeutschland ein Lebensniwau ober- 
halb der regionalen \\ irtschaftlichen Leistuiigskraft. 

Durch die damit erfolgende AlimenQerung beg  unden sie 
aber auch den abhangigen Status der neuen Lander und ihier 
Be\$ ohnei, deren politische Schwache und Deklassierung zu 
,,Burgerinnen und Burgern zweiter Klasse" 

aus. 
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1098 
10'39 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
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2.231 
2.427 
2.670 
2.598 
2.431 
2.300 
2.337 

Prozent. Diese bestürzende Bilanz wird abgerundet durch Daten zur 
FuE-Intensität: 2001 hatten die ostdeutschen Betriebe (ab 250 Be- 
schäftigte) einen Anteil an den gesamtdeutschen betrieblichen FuE- 
Aufwendungen von 2,3 Prozent (EuroNorm 2005). Hieran wird deut- 
lich? dass für ein „sich selbst tragendes" Wachstum in den neuen 
Ländern derzeit die Voraussetzungen fehlen. Dabei gilt es zu beach- 
ten, dass die gegenwärtig in Ostdeutschland existierenden Betriebe 
entweder iieugründungen derJahre nach 1990 sind oder aber moder- 
nisierte Betriebe, die durchaus wettbewerbsfähig sind. Dies belegen 
die Daten zum Bruttoanlagevermögen je Beschäftigten, die im Durch- 
schnitt bereits vorJahren das westdeutsche Siveau erreicht und über- 
schritten haben (\$. Görzig/Noack 2003). So sind die Anlagen und 
Ausrüstungen der Industrie in Ostdeutschland vielfach moderner als 
ixn Westen. Allerdings sind sie überwiegend in K M L  installiert und 
deshalb weniger effektiv. 

Werden gleichartige Betriebe miteinander verglichen, so haben die 
ostdeutschen inzwischen die Effektivität der westdeutschen erreicht. 
So lag 2003 der Lfmsatz je Beschäftigten in den starken Mittelbetrie- 
ben (250 - -f99 Beschäftigte) der neuen Länder und des Berliner Ostens 
bei I05 Prozent des Niveaus solcher Betriebe im Westen (Statistisches 
Bundesamt 2004). Das Gleiche gilt für Großbetriebe. Der Produkti- 
vitätsrückstand der ost- gegenüber der westdeutschen Industrie ist 
mithin ausschliel3lich durch die ungünstige Struktur bestimmt, d.h. 
durch ihren kleinbetrieblichen Charakter, durch den gegenüber dem 
Westen geringeren Anteil an Kapazitiiten für liocheffektive Massen- 
produktion sowie durch einen nicht ausreichenden Angebot esport- 
und FuE-intensiver Erzeugnisse. 

Aus den genannten Daten ergibt sich eine weitere wesentliche 
Aussage, die von der Bundesregierung unterschlagen wird: Der Auf 
bau Ost ist abgeschlossen! Der entstandene Typ einer Filialwirtschaft 
ist funktionsfähig und profitabel für die Kapitaleigner. Die Entwick- 
lung der Investitionen, absolut und relativ gegenüber Westdeutsch- 
land, belegt Tabelle 9. 

Erreichten die Investitionen in neue .4usrüstungen und sonstige 
Anlagen in Ostdeutschland Mitte der 199Oer Jahre pro Kopf in etwa 

%belle 9: Inoestitionen in neue Ausrüstungen und sonstige Anlagen j e  Ein- 
wohnerzn und Einwohnen Vergleich alte Bundesländer und neue Bundes- 
länder 7998 - 2004 

Neue Differenz 
Bundes- Bundes- absolut 

Euro 

2.039 - 193 
2.151 -275 
2.272 -398 
2.239 -339 
2.051 -390 
1.91 1 -389 
1.986 -351 

Neue BL in 
Relation zu 

alten BL 

in Prozent 

90,o 
81.8 
84.4 
84,l 
84,3 
83,l 
85,O 

Quelle: Berzchi 2004: 17,3; 2005: 157, fo Institut München, eagene Be- 
rechnungen. 

westdeutsches Niveau, so fielen sie danach deutlich zurück. Im Zeit- 
raum 2001 bis 2004 betrug die jahresdurchschnittliche Investitions- 
sunime in Ostdeutschland nur noch 66 Mrd. Euro. Dies entspricht 
etwa 84 Prozent des westdeutschen Niveaus und erklärt, warum 
Ostdeutschland nur noch in ,,Trippelschritten" wächst und nicht mehr 
aufholt. sondern mit jedem Jahr ein Stück weiter hinter Westdeutsch- 
land zurückfällt. Aus der Tabelle geht auch hervor, dass bei den 111- 
vestitionen in neue Ausrüstungen und sonstige Anlagen zwischen der 
Ost- und der westdeutschen Wirtschaft seit 1998 eine Lücke klafft und 
dass diese sich tendenziell vergrößert. Dies belegt, dass die ostdeut- 
sche W-irtschaft in ihrer D)namik seit fast einem Jahrzehnt von der 
westdeutschen abgekoppelt ist, was letztlich den Status der neuen 
Länder nicht nur als einer abhängigen: sondern als einer ,.abgehäng- 
ten Region" begründet. Anschaulich belegen dies auch die Daten zur 
Entwicklung der Investitionen in den neuen Ländern (Tabelle 10). 
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Tabelle 10: Sektorale Entwicklung der Inuestitionen in den neuen Landern * 
1998 - 2004 

Sektoren I 11zx3 I 1999 I 2000 I 2001 I 2002 I 2003 I 2004 

I Entwicklung gegenüber dem Vonahr in Prozent 

-1.9 -3,4 -5,2 -9,2 -9,i -5,6 -1,2 Alle Wirtschafts- 
bereiche 

-J.3 -3,l - 6 4  -1,3 -13.8 -5,0 4.8 Produ~ierendes 
Ge\\ erbe 

-3,i I,/ 2,2 6,3 -14,O -4 , i  8,l Verarbeitendes 
Gewerbe (Industrie) 

-8, i  -6.2 -4,9 -11,O 9,O -5,7 -2 , i  Dienstleistungs- 
bereiche 

* Einschließlich Berlin-Ost - Quell~: BMWi 2005 (Oktober): 20 

Trotz massiver staatlicher Förderung bleibt die Investitionsent- 
Wicklung rückläufig. Auch die Industrie zeigt, dass hier kein Aufhol- 
Prozess mehr stattfindet. Vielmehr schwanken die Investitionen im 
Monjuiikturzyklus, abhängig vor allem von der Entbvicklung im 
Westen. Dabei resultieren negative Einflüsse auch aus globalen Trends. 
So drängt das Kapital gegenwärtig in die aufsteigenden Regionen 
Asiens und Osteuropas, geht also an Ostdeutschland vorbei, das keine 
lukrative Anlageregion ist. Im Gegenteil, die Abwanderung von 
Betrieben hat inzwischen auch Ostdeutschland erfasst. Samsung und 
Siemens sind Beispiele dafür. 

Die in Ostdeutschland existierenden und sich entwickelnden 
ökonomischen Potenziale reichen nicht aus, um der Bevölkerung 
Einkommens-, Beschäftigungs- und Lebensbedingungen zu schaffen, 
wie sie im Westen möglich sind. Anschaulich wird das bei den Ar- 
beitseinkommen dokumentiert. wo sich seit Jahren die Schere zwi- 
schen Ost und West nicht nur nicht schließt, sondern tendenziell 
Lvieder stärker öffnet (~vgl. Tabelle ,4 8). 

Bereits seit Mitte der l990er Jahre stockt die Ost-West-Anglei- 
chuiig der Einkommen. Im Jahr 1098 tvar vielfach der höchste Grad 
der Annäherung erreicht. Seitdem stagniert entweder der Anglei- 

chungsprozess, oder die Differenz nimmt wieder zu. So lag der L n -  
terschiedsbetrag bei den effektiven monatlichen Arbeitseinkommen 
zwischen Ost und West im produzierenden Gewerbe 1996 bei 708 
Euro. Bis 2004 erhöhte er sich um fast 300 Euro auf 1001 Euro. 
Angesichts dieser Entwicklung kann weder von einer ,,Einkommens- 
angleichung" noch von ,,zu hohen" Einkommen im Osten gespro- 
chen werden. Mit einem durchschnittlichen Abstand gegenüber dem 
Westen von rund 30 Prozent hat sich Ostdeutschland vielmehr als 
Ganzes als „Niedriglohnsektor" (Schäfer 2003: 609) etabliert, was die 
These vom deutschen „Mezzogiorno" stützt. Und es gibt keinerlei 
Anzeichen dafür, dass sich dies in absehbarer Zeit verändern könn- 
te. Eher ist vom Gegenteil auszugehen, von der weiteren AusprZgung 
Ostdeutschlands als einer allseits benachteiligten und zurückfallen- 
den Region. Dies gilt auch im europäischen Kontext, wie am Beispiel 
Thüringens (siehe Kasten auf Seite 176) gezeigt werden kann. 

Mit dem wirtschaftlichen Aufholprozess der mittel- und osteuro- 
päischen Länder wird sich die relative Position zumindest groi3er Teile 
Ostdeutschlands aller Voraussicht nach weiter verschlechtern. In den 
itfemoranden 2004 und 2005 wurde dazu bereits ausführlich argumen- 
tiert. Die Aussagen haben bis heute nichts von ihrer Aiissagekraft 
verloren. Im Ergebnis der Politik des Neoliberalismus entstand in Ost- 
deutschland eine völlig vom Westen abhängige Filialwirtschaft und 
Transferökonomie, die auch mittelfristig kaum über Potenziale ver- 
fügt, um diesen Zustand zu überwinden. Die Ausprägung dieses be- 
sonderen ostdeutschen ivirtschaftstyps ist abgeschlossen. Eine Erfolg 
versprechende Förderpolitik für die neuen Länder, die eine selbst 
tragende Entwicklung generieren könnte. müsste folglich gänzlich 
neue. alternative Ansätze entwickeln. Die gegenwärtige Regierungs- 
Politik bietet dafür aber keine Konzepte. 

Nach Jahren der Stagnation wurden irn zweiten Halbjahr 2003 in 
der deutschen IVirtschaft endlich wieder 4nzeichen eines zyklischen 
Aufschwiings sichtbar. Dieser aber wird vor allein von der Exportwirt- 
schaft getragen, was auch für die Zunahme der Investitionstätigkeit 
gilt. Da die ostdeutsche Exportquote niit 26.5 Prozent (1. Halbjahr 
200.5) deutlich geringer ausfällt als die westdeutsche (12 ,L  Prozent). 
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Das Beispiel Thüringen 

KAPITEL 5 

5.3 Förderpolitik als Sparpolitik 

Nach jungsten Berechnungen der Statistischen Behörde Euro- 
stat für das Jahr 2002 nimmt der Freistaat Thüringen mit sei- 
ner wirtschaftlichen Leistung (BIP pro Einwohnerin und Ein- 
wohner in Kaufkraftparitäten, die Wechselkurse und Preisni- 
veauunterschiede der verschiedenen Wahrungen wurden ver- 
gleichbar gemacht) unter den 268 Regionen der 25 Mitglieds- 
länder der Europäischen Union Platz 19.5 ein. Er liegt damit 
in etwa gleichauf mit der italienischen Mezzogiorno-Regon 
Apulien. 1995 stand Thuringen noch zehn Platze besser. Auch 
bei anderen Indikatoren ist das Bundesland im letzten Jahr- 
zehnt zurückgefallen. So ist die Erwerbsquote, die bereits eine 
relativ groBzugige Interpretation der Beschaftigung zulässt, in 
Thuringen von 52,7 Prozent im Jahre 1999 auf 48,8 Prozent 
im Jahr 2004 gefallen. Hatte Thiiringen 1999 unter den EL- 
Regionen bei diesem Vergleich noch den 100. Platz inne, so 
wurde daraus im Verlaufe von nur funf Jahren der Platz 163 - 
und das, obwohl das Land neben Sachsen als „Vorreiter" un- 
ter den ostdeutschen Bundeslandern gilt! 

profitiert die ostdeutsche Wirtschaft hiervon entsprechend weniger 
(vgl. Bericht 2005: 149). Die für die wirtschaftliche Entwicklung 
ausschlaggebende Inlandsnachfrage vermittelt hingegen auch weiter- 
hin kaum Impulse für einen konjunkturellen Aufschwung. Ganz im 
Gegenteil: Die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit, das Lohnduniping 
infolge der L4usweituiig prekärer Beschäftigungsverhältnisse und die 
Konsolidierungsmahahmen der Großen Koalition sorgen dafür, dass 
der Aufschwung verhalten bleibt und insgesamt über das Jahr 2006 
kaum hinausgehen wird. Für 2007 ist im Osten wie im Westen -sofern 
die iin Koalitionsvertrag angekündigten Kon solidierungsrnaßriahrrien 
wie die Mehr\vertsteuererhöhung realisiert werden - bereits Ivieder 
mit einer konjunkturellen Eintrübung zu rechnen. 

Im Mittelpunkt der wirtschaftspolitischen Strategie für Ostdeutsch- 
land steht gegenwärtig die Förderung von Innovationsschwerpunk- 
ten und Clustern. Dies bedeutet eine Abkehr vom Prinzip der „Gieß- 
kannenförderung" und die Konzentration der Fördermittel auf Wachs- 
iuniskerne, Branchenschwerpunkte, Innovationszentren und .,Leucht- 
türme" des w-irtschaftlichen Fortschritts. Die Generallinie dieses 
Konzepts besteht darin. die „Stärken" zu stärken und nicht, die 
,,Schwächen" zu überwinden (vgl. Forum 2005: 34ff.). 

So richtig es grundsätzlich ist, die zur Verfügung stehenden knap- 
pen Mittel dort einzusetzen, wo sie den höchstmöglichen Nutzen 
bringen - also Zukunftsbranchen zu fördern und Wachstumspole 
auszubauen -, so darf doch nicht übersehen werden, dass dieses 
Konzept nicht nur ein Entwicklungs- sondern zugleich ein LSparkon- 
zept ist, denn insgesamt stehen nicht mehr, sondern weniger Mittel 
zur Verfügung. Indem diese nun dort eingesetzt werden, wo bereits 
„ökonomische Entwicklungskerne" existieren, während weniger ent- 
wickelte Regionen weitgehend leer ausgehen, werden die regionalen 
Cnterschiede drastisch zunehmen. Regionen wie Dresden. Jena, Leip- 
zig, Potsdam und Erfurt werden wahrscheinlich wirtschaftlich weiter 
erstarken und an Attraktivität gewinnen; demgegenüber werden 
andere Regonen sich entvölkern, vergreisen, veröden und ,,verstep- 
pen". Im Cnterschied zu analogen Entwicklungen in Westdeutschland 
handelt es sich hierbei jedoch nicht nur uni einige dünn besiedelte 
Landstriche an der Peripherie, etwa in Oberfranken oder Ostfriesland, 
sondern um große Teile Ostdeutschlands (Vorpommern, Nord-Bran- 
denburg, Ostsachsen, Lausitz, Sordthüringen, Altmark) mit urbanen 
Zentren (Halle, Magdeburg, Dessau, Gera, Frankfurt/Odert Seubrnn- 
denburg, Görlitz, Zittau u.a.1 (Jakszeiitis/Hilpert 2005sj. 

Diese Regionen und Städte prägen das Gesamtbild Ostdeutsch- 
lands ganz erheblich, weshalb es keine akzeptable Alternative sein 
kann, hier von „Naturreservatioiiii, .:Rückbau" und neuen Lebenschan- 
cen im .,Luxus der Leere" (Wolfgaiig Kil) zu sprechen. Auch für diese 
vom Strukturwandel weniger begunstigteii Regionen muss ein wirt- 
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Schafts- und sozialpolitisches Entwicklungskonzept gefunden werden, 
dac den dort lebenden Menschen eine Mirkliche Perspektive bietet. 
Dazu gehört in vorderster Linie eine wirtschaftliche Basis, die Arbeits- 
platze bietet und Einkommen generiert. 

5.4 Massenarbeitslosigkeit und demografischer Wandel 

Das größte wirtschaftliche und soziale Problem Ostdeutschlands ist 
nach wie vor die Massenarbeitslosigkeit. Dabei führt die Ausweitung 
des Niedriglohnsektors und die Zunahme geringer und prekärer 
Beschäftigungsverhältnisse zunehmend zu einer Verschleierung der 
tatsächlichen Situation, da die offizielle Arbeitsinarktstatistik gering- 
fügige Beschäftigungsverhältnisse wie Minijobs, Eixi-Eurojobs und 
Ich-AGs als Beschäftigung zählt und diese ebenso \zie die Teilnehme- 
rinnen und Teilnehmer an arbeitsmarktpolitischen MaRnahmen aus 
der Arbeitslosenzahl herausrechnet ("51. Tabelle A2 und A4). 'L-otz- 
dem ist die Arbeitslosenquote in Ostdeutschland (einschliel3lich 
Berlin) unverändert hoch: 2005 betrug sie 20,6 Prozent. Dem ent- 
spricht ein absoluter Wert von 1.650.000 Personen Qanuar 2006), 
wovon 43,6 Prozent Langzeitarbeitslose waren. 2009 waren 567.000 
Personen als 'Ieilnehmeriiiiien uiid Teilnehmer arbeitsmarktpolitischer 
Maßnahmen registriert. davon 95.000 in Beschäftigung schaffenden 
hlal3nahmen [Bericht 2005: 130f.j. Während die Arbei tslosenzahlen 
weiterhin hoch sind und die sich dahinter verbergenden sozialen 
Probleme zunehmen, nimmt die Zahl der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten kontinuierlich ab. Innerhalb von nur fünf Jahren ver- 
ringerte sich die Zahl der Personen mit einer sozialversicherungs- 
pflichtigen Beschäftigung von 4,ti Millionen auf 4,0 Millionen in 
Ostdeutschland (ohne Berlini. Zugenommen hat dagegen die Zahl 
geförderter Existenzgründungen (2003: 33.000: 2004: S9.000), ein 
Trend, der sich auch 2005 und im ersten Halbjahr 2006 behauptet(e). 

Im Dezember 2004, kurz vor der Einführung des Arbeitslosengel- 
des 11, kam es zu einem Boom an Existenzgründungen. Vor allem im 
Osten Deutschlands. wo die Langzeitarbeitslosigkeit besonders hoch 

ist, bewirkte die Einführung von Hartz IV eine regelrechte Flucht in 
die Ich-AGs. Die Zahlen kletterten rasant in die Höhe. Häufig fehlt 
es den Gründern jedoch an nachhaltigen Geschäftsideen und an 
Kapital, so dass der Gründerboom keinen konjunkturellen Auf- 
schwung auslöst. Dagegen sind verstärkt Mitnahme- und Verdrän- 
gungseffekte zu Lasten der Sozialversicherungen zu beobachten. 
Nach Auslaufen der Förderung (30.6.2006) ist mit einem Kippen des 
Trends zur Selbstständigkeit zu rechnen. Nicht wenige Ich-AGs wer- 
den wieder vom Markt verschwinden. Zurückbleiben werden - neben 
erfolgreichen Unternehmensgründungen - viele gescheiterte und 
hoch verschuldete Existenzen. 

Die Prognosen fiir die wirtschaftliche Dynamik der nächsten Jahre 
lassen den Schluss zu, dass die Lnterbeschäftiguiig in Ostdeutschland 
auch weiterhin hoch bleiben wird. Das Wachstum des Bruttoinlands- 
Produkts wird hinter dem Anstieg der Arbeitsproduktivität zurück- 
bleiben, so dass die Beschäftigung weiter sinkt. Wenn die Zahl der 
Arbeitslosen trotzdem leicht zurückgeht, so deshalb, weil immer mehr 
Vollzeitbeschäftigungen durch T3ilzeit- und Minijobs ersetzt werden 
und viele Arbeitslose es aufgeben, eine Beschäftigung zu suchen. Auch 
werden weitere Arbeitsgelegenheiten für Langzeitarbeitslose (1 -Euro- 
Jobs) entstehen und (bis 30.6.2006,) zusätzliche Ich-AGs an den Start 
gehen. 

Für die perspektivische Beurteilung der Beschäftigungs- und 
Arbeitsmarktsituation spielt zudem die demografische Sonderen twick- 
lung in Ostdeutschland eine Rolle: Infolge der (seit 1990j niedrigen 
Geburtenraten, der steigenden Lebenserwartung und der anhaltenden 
A4bwanderung (vgl. Memorandum 2005: 175'j vor allem junger Men- 
schen bahnen sich hier für die Zukunft dramatische Prozesse einer 
infrastrukturellen und sozialen Retardierung an. So wird - nach der 
10. regionalisierten Bevölkerungsprognose des Statistischen Bundes- 
amtes - die Einwohnerzahl der neuen Bundesländer, die zwischen 
1989 und 2004 bereits um 1,7 Millionen ( 1  1 Prozent) zurückgegan- 
gen ist. bis 2020 um weitere 12 Prozent sinken, bis 2030 sogar uni 
mehr als 27 Prozent. Noch viel krasser stellt sich die Eiit.rzkklung des 
Erwerbspersonenpotenzials (Personen z hen 15 und 65Jahren) 
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darl das sich bis 2050 voraussichtlich mehr als halbieren wird. Die- 
se Entwicklung bedeutet für Ostdeutschland einen harten Einschnitt 
in ökonomischer wie in sozialer Hinsicht, denn unter diesen Bedin- 
gungen werden sich weder das jetzige Produktionsniveau noch die 
Ausstattung an Infrastruktur, sozialer Versorgung, Bildung und Kultur 
aufrecht erhalten lassen. 

Auffällig ist, dass sich in den alten Bundesländern zwar auch 
Verschiebungen in der demopafischen Struktur vollziehen, dies aber 
zum einen erst viel später und zweitens weit weniger dramatisch. Die 
Einwohnerzahl sinkt hier erst nach 2030 und auch dann nur um wenige 
Prozentpunkte. Und die Zahl der Erwerbspersonen steigt zunächst 
sogar noch an und verringert sich erst nach 2015 allmählich, um dann 
bis zum Jahr 2050 um Ca. 30 Prozent zurückzugehen. Der Sachver- 
ständigenrat stellte hierzu fest, dass „im Westen die zunehmende 
Enverbsneigung und ein positiver M7anderungs- und Pendlersaldo den 
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demografischen Rückgang des Erwerbspersonenpoteilzials mehr als 
ausgleichen", während im Osten „beide Faktoren potenzialmindernd" 
wirken (SVR 2005: 118). Zu einem Teil lässt sich dies auf die Migra- 
tion aus dem Ausland zurückführen, zu einem nicht unwesentlichen 
Teil aber auch auf die Rolle Ostdeutschlands seit der Vereinigung als 
Jungbrunnen" und Arbeitskräftereservoir für Westdeutschland. - 
Dies verschweigt der Kommentar des Sachverständigenrates freilich 
in seinem Gutachten. 

Aus der Verbindung von demografischer Entwicklung und Ar- 
beitsmarktsituation leitet sich für Ostdeutschland in den nächsten 
Jahren eine spezifische Konstellation ab, die Burkart Lutz als ,,dop- 
pelte demografische Turbulenz" (Forum 2005: 8ff.j bezeichnet. D. h., 
dass zum einen gegenwärtig sehr starke Geburtsjahrgäiige die Schu- 
len verlassen und auf den Arbeitsmarkt drängen. zuni anderen aber 
das großzügige Vorruhestaiids- und Frühverrentungsprogramm zu 
Beginn der 1990er Jahre dafür gesorgt hat, dass heute nur wenige 
Erwerbstätige aus Altersgründen aus dem Erwerbsleben ausscheiden. 
Die Mehrzahl der Xeurentnerinnen und -rentner war zuvor nicht mehr 
erLuerbstätig, sondern arbeitslos, räumt also keinen Arbeitsplatz, den 
die Jüngeren übernehmen könnten. Aus dem Zusammenwirken bei- 
der Tatbestände ergeben sich zwei gleichermaljen schwierig zu bewäl- 
tigende Probleme: 

Wie aus Schaubild 3 ersichtlich, übersteigt die Zahl der heute in 
Ostdeutschland lebenden Jugendlichen, die 21 Jahre alt sind, mit ca. 
200.000 jährlich die Zahl der erwerbstätigen Personen. die zum jewei- 
ligen Zeitpunkt 6 0  Jahre alt sind, ganz erheblich. Nach 2010 jedoch 
verkehrt sich die Situation in ihr Gegenteil, und es werden weit mehr 
Erwerbstätige aus dem Berufsleben ausscheiden als Jugendliche nach- 
rücken. Mithin ergibt sich für die Gegenwart ein „hoher i:berschuss 
an Nachwuchskräften", den die ostdeutsche Wirtschaft nicht absorbie- 
ren kann und der daher abwandert oder arbeitslos ist. w-ährend sich 
für die Zukunft eine ,,Verknappung an Nachwuchskräften" abzeich- 
net, die sich regional und branchenbezogen in einem akuten Arbeits- 
kräfteniangel äuBern uird. Fallstudien für einzelne Branchen und 
Bundesländer Trie zum Beispiel die Brandenburger Fachkra'jestudie 
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(Behr 2005) bestätigen diesen Trend und n-iachen eindringlich auf den 
sich abzeichnenden politischen Handlungsbedarf aufmerksam. 

Einige Politikerinnen und Politiker sowie und Okonominnen und 
Okoiionien leiten hieraus jedoch für die Zukunft eine generelle Ent- 
spannung auf dem ostdeutschen Arbeitsmarkt ab, ja, in gewissem 
Sinne sogar eine Umkehr der heutigen Situation, wodurch es automa- 
tisch zu Lohnanhebungen und zur Zuwanderung von Arbeitskräften 
kommen werde. Sie übersehen dabei aber, dass die ostdeutsche Pro- 
duktion überwiegend auf den Binnenmarkt ausgerichtet und insofern 
auf die Nachfrage der heimischen Bevölkerung angewiesen ist. Der 
Bevölkerungsrückgang wirkt hier also in den nächsten Jahren ganz 
unmittelbar rezessiv, so dass das Ausbleiben neuer Konsumentinnen 
und Konsumenten einen Rückgang der Arbeitsnachfrage zur Folge 
hat, was der Verknappung des Arbeitsangebotes entgegenwirkt. Zum 
anderen vollziehen sich die Anpassung des Arbeitsangebotes an die 
Nachfrage und die Anpassung der Arbeitsnachfrage an die Gütern- 
achfrage nicht kontinuierlich, sondern im Zusammenhang mit dem 
Konjunkturverlauf. Die Folge ist, dass es in bestimmten Branchen, 
Regionen, Lnternehmen, Berufsgruppen usw. temporär durchaus zu 
Engpässen kommen kann. während gleichzeitig andernorts weiterhin 
Arbeitslosigkeit herrscht. Ini Cbrigen zeugt der Glaube, das Problem 
der Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland werde sich infolge deniogra- 
fischer Prozesse automatisch beheben, während die Wirtschaft sta- 
gniert und die sozialökonoinischen Verhältnisse unverändert bleiben, 
eher von Naivität als von Einsicht in den Funktionszusammenhang 
einer kapitalistischen Marktwirtschaft. Ein Blick nach Süditalien oder 
Males belehrt hier eines Schlechteren. 

5.5 Erklänmgsversuchefiir das Zunickbleiben 
Ostdeutschlnnds 

Für die unbefriedigende Lage in Ostdeutschland und das Zurückblei- 
ben der neuen Länder hinter den Er\vartungen gibt es verschiedene 
Erklärungsansätze: Anfangs überlvogen Versuche, die dortigen Pro- 
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bleme vor allein aus den Defiziten der DDR-Wirtschaft herzuleiten. 
Mit dem größer werdenden zeitlichen Abstand zum Ende der DDR 
vermochten derartig einseitige Erklärungsversuche aber immer we- 
niger zu überzeugen. Daraufhin versuchte man das Zurückbleiben der 
neuen Länder mit einer besonderen Charakterpräpng und Mentali- 
tät der Ostdeutschen zu ,?begründen". Darüber hinaus wurde behaup- 
tet, den Ostdeutschen fehle es an der nötigen Bereitschaft zur Mobi- 
lität, an Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein. Empirisch 
ließ sich dies aber genauso wenig belegen wie erstere Unterstellung. 
Die Arbeitsgruppe Alternatioe Wirtschaftspolitik vertrat demgegenüber 
schon frühzeitig den Standpunkt, dass die entscheidenden Ursachen 
für die Misere im Osten in der überstürzten Währungsunion und der 
Privatisierungspolitik der Treuhandanstalt und damit in der falschen 
w-irtschaftspolitischen Weichenstellung zu Anfang des Vereinipngs- 
prozesses zu suchen sind (vgl. Memorandum 1997: Gtiff.; 19!12: I l!lff.). 

Einige Ökonominnen und Ökonomen kritisieren, die Mittel für 
den AuJbau Ost seien, gemessen am Investitionsbedarf, zu knapp 
bemessen gewesen und zudem in zu geringem IVaße tatsächlich für 
die Entwicklung der Wirtschaft eingesetzt worden, so dass trotz vie- 
ler hundert Milliarden Transfergelder bis heute kein selbst tragender 
Aufschwung und kein nachhaltiger wirtschaftlicher Aufholprozess 
zustande gekommen sei. Der gewählte Weg sei richtig, so wird betont. 
aber es werde länger dauern als ursprünglich angenommen, bis das 
Ziel erreicht sei und iiberall im Osten ,,blühende Landschaften" ent- 
standen seien. -4ngesichts der im Ergebnis des bisherigen Aufbau- 
werks zu konstatierenden massiven Zielverfehlung ist inzwischen auch 
dies keine glaubhafte Erklärung mehr, zumal die Mittel für den 
AuJbau Ost künftig gekürzt und bis 2019 gänzlich zurückgeführt 
werden, womit die Chancen, über diesen Weg das Heft herumzurei- 
8en, rapide c;inken. Nach Ablauf der nächsten fünfzehn Jahre i202Oj 
wird Lvahrscbeinlich festgestellt werden, dass der Osten zwar weiter 
vorangekommen ist. aber weder mit einer selbsttragenden lvirtschaft- 
lichen Entwicklung noch mit einer Angleichung der Lebens\-erhält- 
nisse an das westdeutsche Niveau zu rechnen ist. Eher dürfte dann der 
Abstand gegenüber den entwickeltsten Regionen Deutschlands und 
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Europas weiter gewachsen und mithin die Abhängigkeit des Ostens 
vom Westen noch gröl3er geworden sein. 

Ohne Zweifel hat es sich als verhängnisvoll erwiesen, den AuJbau 
Ost als ,,Nachbau West" zu konzipieren, wodurch notwendige Refor- 
men im Westen (sozialer und ökologischer Umbau, vgl. Memorandum 
199Q S. 177ff.j unterblieben und 1090 vorhandene, danach aber 
weitgehend zerstörte Entwicklungspotenziale im Osten auf den Ge- 
bieten Bildung, Gesundheit, Familie und Kultur, aber auch in der 
Forschung, hinsichtlich der FuE-Kapazitäten der Wirtschaft. der re- 
gionalen Verflechtungen und Wirtschaftsbeziehungen der Ciiterneh- 
men zu den Ländern Mittel- und Osteuropas, in der Landwirtschaft, 
beim Recycling von Sekundärrohstoffen u.a.m., ungenutzt blieben. Im 
Ergebnis der durch den Vereinigungsprozess dominierten Traiisfor- 
mation entstand in Deutschland keine integrierte gesamtdeutsche 
Gesellschaft, sondern ein relativ stabiles Konstrukt zweier Teilgesell- 
schaften unterschiedlichen Niveaus mit jeweils eigener Identität und 
Entwicklungslogik. Ostdeutschland erweist sich dabei als der kleinere, 
weniger entwickelte, ökonomisch abhängige und politisch, sozial wie 
kulturell von Iktdeutschland dominierte Teil, als Filial- und Deperi- 
denzökononiie sowie Transfergesellschaft. Und zwar auf Dauer. 

In der sozialwissenschaftlichen Debatte wird dieser Entwkklungs- 
verlauf dahingehend gedeutet, dass Ostdeutschland sich im Zuge des 
Vereinigungs- und Transformationsprozesses, im Ergebnis des Insti- 
tutionentransfers und der Alimentierung durch den Westen, zu einer 
„postiiidustriellen Gesellschaft" formiere, worin Rückständiges und 
„Avantgardistisches" eine eigenartige Symbiose eingingen (Engler 
2002). Insbesondere manifestiere sich im Ausmal3 der Massenarbeits- 
losigkeit, dass die gesellschaftliche Integration über Erwerbsarbeit für 
grolSe Teile der Bevölkerung nicht mehr funktioniere und \7011beschäf- 
tigung als politisches Ziel mithin obsolet geworden sei. Deshalb 
müssten andere als über Erwerbsarbeit vermittelte Formen des sozia- 
len Zusammenhalts gefunden werden, beispielsweise ein „Bürgergeld", 
das allen Gesellschaftsmitgliedern qua Existenz zustehe und als 
.,Konsumgeld" vom Staat gezahlt \verden müsse (Engler 2005: 12ij. 
In Gestalt des .,bedingungslosen Grundeinkommens" hat diese sozi- 

alromantische Idee inzwischen politische Progpmmatik erlangt. Die 
Arbeitsgruppe Alternative Wirtschafispolitik I ehnt derartige Konzepte ab 
(vgl. dazu Kapitel 10: Statt bedirigungslosem Grundeinkommen - 
Armutsfeste Grundsicherungj, verkennt aber nicht, dass sich hinter 
dieser utopischen Idee ein echtes Problem verbirgt: der Wandel der 
Arbeitsgesellschaft und die Xotwendigkeit, den Konnex von Arbeit, 
Entlohnung, sozialer Sicherung und gesellschaftlicher Reproduktion 
grundsätzlich neu zu regeln. 

Gegenwärtig vollzieht sich ein tief greifender Veränderungspro- 
zess der bundesdeutschen Gesellschaft, der auch Ostdeutschland er- 
fasst. Um diesen Wandel des Wirtschafts- und Sozialmodells schlüs- 
sig zu erklären, bedarf es eines theoretischen Ansatzes: der im Unter- 
schied zur Theorie der Transformation oder der nachholenden Mo- 
dernisierung nicht nur den Cmbau im Osten zuin Gegenstand hat, 
sondern gleichermaßen auch den Strukturwandel im Westen. Einige 
Autorinnen und Autoren sprechen hier von einen1 „doppelten L m -  
bruch", der besage, dass die 1089i90 in Ostdeutschland eingeleitete 
Systemtransformation von einem zweiten Umbruchprozess, in dem 
sich die westlichen Gesellschaften seit Mitte der 1970er Jahre befäii- 
den, überlagert iserde (Land 2003: 86f.i SOFI u.a. 2005: 79f.). Die- 
ser Umbruch erscheint als „Entkopplung" des als „fordistisch" klas- 
sifizierten Zusammenhangs von ökonomischer Effizienz und sozia- 
len Erträgen und als Suche nach einem „neuen" Produktions-, Akku- 
mulations- und Regulationsregime. 

Für Ostdeutschland bedeutete die ¿ibernahme des westdeutschen 
Wirtschafts- und Sozialmodells das Einschwenken auf einen Entwick- 
lungspfad, der selbst gerade im Vmbruch begiffen ist. Dies schränkte 
die Wirksamkeit der importierten Institutionen und der Finanztrans- 
fers erheblich ein. Das 19!M in Aussicht gestellte Wunder eines schnel- 
len, selbst tragenden rlufsch~vungs, das ,.zweite deutsche IYirtschafts- 
wunder", blieb aus: und der AuJbau Ost scheiterte weitgehend. Der 
blol3e Nachvollzug des Mestdeutscheri Modells - das in den Hochzei- 
ten des Fordismus durchaus funktioniert hatte. inzwischen aber selbst 
in der Krise steckt - konnte im Osten keine erfolgreiche Entlvicklung 
generieren. Vielmehr wurden die bundesdeutschen Institutionen und 
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Regulationssysteme der Erwerbsarbeit, der Verwaltung, des Rechts, 
des föderalen Finanzausgleichs. der sozialen Sicherung, der Bildung 
usw., die den neuen Ländern 1990/04 übergestülpt worden sind, teil- 
weise zu Hemmnissen für die wirtschaftliche: soziale und kulturelle 
Entwicklung. In ihrer Fixiertheit auf das überholte westdeutsche 
Modell begrenzten sie die sozialökologische Modernisierung Ost- 
deutschlands und blockierten so die Sutzung und Entfaltung origi- 
närer endogener Potenziale ebenso wie die Suche nacli völlig neuen 
Lösungen. Eine angemessene Berücksichtigung der wichtiger sozio- 
kulturellen Errungenschaften z.B. im Bildungs- und Gesundheitssys- 
tem der DDR fand nicht statt, ebenso wenig die Nutzung der günsti- 
gen Altersstixiktur der ostdeutschen Bevölkerung, des hohen Bildungs- 
niveaus und Ausbildungsstandes und der ausgeprägten Erwerbsnei- 
p n g  der Frauen. Ansätze einer ökologisch orientierten und nachhal- 
tigen Wirtschaft wurden zu wenig gefördert, wodurch die Chancen, 
den marktwirtschaftlichen Umbau Ostdeutschlands für das Ein- 
schwenken auf einen neuen Eiitwicklungspfad zu nutzen, verschenkt 
wurden. Vielmehr vollzog sich der Cmbau Ost als „-lachbau West" 
mit der Konsequenz einer „fragmentierteri Entwicklung" (Land/ 
Willisch 2005). die bis heute das Bild der neueri Länder als zwiespältig 
und widersprüchlich prägt. 

Für Deutschland hatte der ,,doppelte Cmbruch" gleich zwei gra- 
vierende Folgen: Zum einen die „Kumulation von Funktionsdefizi- 
teri", das Stockeii des Auflau Ost und die Entstehung eines faktisch 
.,totalen makroökonomischen Crigleichgewichts" in Ostdeutschland 
(vgl. Busch 2005a). Zum anderen aber auch die hohe finanzielle 
Cberforderung Westdeutschlands und die Verzögerung des sozial- 
ökologischen Vmbaus im Westen. Der Ikrsuch. letzteres durch eine 
besonders radikale neoliberale ,.Refornipolitik" (Agenda 2010) zu 
beschleunigen, hatte den Rückfall Deutschlands in1 europäischen und 
globalen hlal3stab zur Folge. 

Vor diesem Hintergrund kommt es politisch und wirtschaftlich zu 
mannigfachen ~,1;Techselwirkungen: So versucht die Xvestdeutsche 
LVirtschaft seit 1990. ihr Absatzproblem auf Kosten des Ostens zu 
lösen. indem sie die ostdeutschen und osteuropäischen Märkte „be- 

setzt", den ostdeutschen und osteuropäischen Anbetern den Zutritt 
zu den eigenen Märkten aber erschwert. Umgekehrt schlieljen die 
ostdeutschen Bundesländer ihre J'roduktionslücke" über Transferlei- 
stungen aus dem Westen, wodurch die Haushalte von Bund, Ländern? 
Gemeinden und Sozialversicherungskassen auf Dauer über Gebühr 
belastet werden, was wiederum zu einem übeyroportionalen Anstieg 
der Staatsverschuldung beitrug. Eine Anderung dieses eingespielten 
Mechanismus' ist nicht abzusehen, obwohl die (west)deutsche Wirt- 
schaft inzwischen ihre Position auf dem Weltmarkt erheblich verbes- 
sern konnte und der ostdeutsche Markt daher weniger interessant 
geworden sein dürfte. 

Die Arbeitsgruppe Alternatiae Wirtschaftslrolitik hat von Anfang an 
darauf hingewiesen und in Publikationen immer wieder kenntlich 
gemacht, dass es zu dem neoliberalen Konzept des Gesellschaftsum- 
baus nach angloamerikanischem Muster durchaus Alternativen gab 
und gibt (siehe Kapitel 2, Wohlfahrtsstaat ist keine Utopie - Das 
Beispiel der skandinavischen Länder,). Dies gilt auch für die Seuge- 
staltung der IVirtschafts- und Sozialordnung in Ostdeutschland. Das 
Scheitern des Auflau Ost und das Misslingen der deutschen Einheit 
lassen sich allerdings nicht allein aus dem Versagen der Politik, den 
gravierenden wirtschaftspolitischen Fehlern seit 1900 und der einsei- 
tigen Orientiertheit wirtschaftspolitischer Entscheidungen an Kapi- 
talinteressen erklären. Vielmehr erschliel3t sich dieses Politikversa- 
gen im Transformations- und iereinipngsprozess noch klarer, wenn 
inan es an den Erfordernissen des notwendigen gesellschaftlichen 
Cmbaus misst. 

5.6 E h e  neue Politikfiireinen Strategiewechsel 

Die Programme und Vorschläge der Grol3en Koalition, des Sachver- 
ständigenrates und der Wirtschaftsforschurigsinstitute bieten gegen- 
wärtig kaum Ansatzpunkte für positik-e \%ränderungen in Ostdeutsch- 
land. Dies gilt sowohl für Konzepte. die Tveitgehend auf Kontinuität 
setzen - eingeschlossen bestimmte Veränderungen wie die Cluster- 
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förderung oder der verstärkte irivestive Einsatzes der Mittel des 
Solidarpakts I1 -> als auch für Vorschläge, die auf eine Veränderung 
in Richtung einer Sonderwirtschaftszone mit w-eitgehender Deregw- 
lierung und Kiedriglöhnen hinauslaufen. Zur Lösung der Probleme 
Ostdeutschlands ist vielmehr ein grundlegender Strategie- und Per- 
spektivenwechsel erforderlich. Dabei geht es nicht nur darum, durch 
veränderte Rahmenbedinpngen und einen effizienteren Einsatz der 
wirtschaftspolitischen Instrumente die ostdeutsche Wachstuinsdyna- 
mik zu beschleunigen und damit die Kluft zwischen Produktion und 
Verbrauch spürbar zu verringern, sondern zugleich um das Ein- 
schwenken Ostdeutschlands auf einen neuen Pfad der wirtschaftlichen, 
sozialen und ökologisch nachhaltigen Entwicklung. Dieser muss den 
Erfordernissen des „doppelten Umbruchs" Rechnung tragen und 
insofern sowohl den generellen, auch für Westdeutschland zutreffen- 
den, veränderten Bedingungen wirtschaftlicher und sozialer Entwick- 
lung entsprechen als auch den spezifischen Stärken, Schwächen und 
Besonderheiten Ostdeutschlands. Cm dies zu erreichen, ist eine in- 
novative, auf die Umgestaltung der Institutionen, Strukturen, Regu- 
lationsw-eisen usw. gerichtete staatliche Reformpolitik notwendig. 
Darüber hinaus sind aber auch die verstärkte Selbstorganisation der 
Gesellschaftsmitglieder, mehr Mitbestimmung und Demokratie so- 
wie bürgerschaftliches Engagement erforderlich. 

Die Neugestaltung der Politik sollte dabei von folgenden Prämis- 
sen ausgehen: 

Erstens muss die ostdeutsche Problematik als eine gesamtdeutsche 
Aufgabe begriffen werden und darf daher weder als wahlpolitisch 
intendierte ,,Chef-" noch als bloBe ..Nebensache" behandelt werden. 
Zur weiteren wirtschaftlichen und sozialen Integration Ostdeutsch- 
land.; gibt es keine Alternative, die mit dem Grundgesetz vereinbar 
wäre und die den Interessen der ostdeutschen. aber auch der westdeut- 
schen Bevölkerung entspricht. 

Zsceitens erfordert eine erfolgreiche Strategie für den Aufbau- und 
Aufholprozess Ostdeutschlands einen entsprechenden Investitions- 
und FuE-basierten Innovationsschub aus staatlichen und privaten 
Quellen. Die dafür nötigen Voraussetzungen sollten mit einem Inve- 

stitionsprogramm der Bundesregierung sowie durch Sicherstellung 
einer entsprechenden Verwendung der Solidarpakt 11-Zuweisungen 
erfolgen. Eine höhere Wirtschaftsdynamik in Ostdeutschland setzt die 
Überwindung der wirtschaftlichen Stagnation in Deutschland voraus. 
Dazu bedarf es einer aktiven makroökonomischen Wirtschafts-, 
Geld-, Finanz- und Strukturpolitik. 

Drittens: Die Förderung regionaler Wachstumspole und Produk- 
tionscluster als Hauptrichtung der gegenwärtigen Strategie des Auf 
bau Ostist mit der weiteren Ausgestaltung regionaler Ivirtschaftskreis- 
läufe und einer stärkeren regionalen Ausstrahlung der Investitionen 
zu verbinden. Die besondere Förderung der KML: und speziell von 
Cntemehmensnetzwerken bleibt auch weiterhin ein Schwerpunkt fiir 
die ostdeutsche Wirtschaftsentwicklung, von der Förderung von 
Neugründungen und Meuansiedliingen insbesondere innovativer 
Cnternehmen mit einer hohen Wertschöpfung durch spezielle Eigen- 
kapitalprogramme bis zur Stabilisierung der Zahlungssituation durch 
günstige Kreditbedingungen. 

i2ertens: Als eine grundlegende Bedingung für eine stabile Wirt- 
schaftsentwicklurig erweist sich die cberwindung der prekären und 
weiter eskalierenden Situation der öffentlichen Haushalte der meisten 
ostdeutschen Länder und Kommunen. Diese lässt sich aus eigener 
Kraft nicht lösen, sondern erfordert ein abgestimmtes gesamtdeutsches 
Konzept, um einen „Haushaltsiiotlageiiflächenbrand" zu verhindern. 

Fünftens ist der demogafischen Entwickluiig und dem nach 2010 
zu erwartenden Fachkräfteproblem dadurch entgegenzuwirken, dass 
Programme entwickelt werden, um die heute ausgebildeten, aber erst 
später benötigten Fachkräfte schon jetzt in betriebliche Zusammen- 
hänge einzubinden und so langfristig an Cnteriiehmen zu binden. 

Ferner gilt: Das Erreichen gleichwertiger Lebensverhältnisse in 
Deutschland bleibt eine unverzichtbare Forderung, die eng mit Fort- 
schritten zu einer selbst tragenden IVirtschaftsentwicklung und zu 
einem leistungrfähigen Innovations- und Investitiorisstandort Ost zu  
verbinden ist. Die Bundesregierung lässt bisher nicht erkennen, dass 
sie dieses Ziel der gesamtdeutschen Politik energisch zu erreichen 
bestrebt ist. Daher sind die Entwicklungsperspekti1;en für die ostdeut- 
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sche Wirtschaft aus gegenwärtiger Sicht eher ungünstig zu beurtei- 
len. Dies impliziert für die soziale Situation und die Lebensverhält- 
nisse weit reichende Konsequenzen, die inzwischen mit alarmieren- 
den Signalen von der Forschung in die deutsche Öffentlichkeit gench- 
tet werden. Die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschafspolitik verbindet 
derartige Analysen mit konkreten Vorschlägen für eine Veränderung 
der Wirtschafts- und Sozialpolitik. 
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6. Gegen die Neoliberalisierung Europas - 
Schritte der Gegenwehr 

Auf die anhaltende ökonomisch Schwäche und die neue politisch Krise rea- 
giert de E U  mit einer Bekräftigung ihrer gescheiterten politischen Orien- 
tierung: Die Lissabon-Strategie wird neu auhelegt, Marktofnung und 
Liberalisierung stehen nach wie vor an der Sf itze der Tagesordnung, und 
der neue Entwurf für  den Haushalt 2007 - 2013 verschäft die minima- 
listische Konzeption der zergangenen Periode. Die Alternatiaen hierzu 
müssen darauf abzielen: die Konkurrenz in  gesellschaftliche Regeln einzu- 
binden und europäischen Mindeststandards einzuführen, makroökonomische 
Impulse zu setzen und den Kampf gegen die Armut auf europäischer Ebene 
intensiver zu führen. Hierfür braucht die EU einen groperen Haushalt von 
etwa 5 Prozent des EU-weiten BIP, der in ein transparentes und demokra- 
tisches Verfahren eingebettet und auf gerechte und solidarische Mieise durch 
eine progressive EU-Steuer finanziert wird. 

6.1 Wirtschaftliche Stagnation und politische Krise 

Die EU befindet sich seit mehr als eiiiemJahrxehnt in einer wirtschaft- 
lichen Schwäche, die sie zum Schlusslicht der großen Blöcke in der 
Weltwirtschaft gemacht hat (vgl. auch Memorandum 2 0 0 4  213-24). 
200.5 lag das Wachstum der EC-25 bei 1,s Prozent gegenüber 3,5 
Prozent in den USA und 2 5  Prozent in Japan (vgl. European Econo- 
my 5/200,5, Table 1, S. 121). Diese gesamteuropäische Schieflage ist 
in erheblichem Malk durch Deutschland (O,$? Prozent) verursacht? das 
am unteren Rand nicht nur der EU, sondern aller OECD-Länder steht. 
Auch die italienische und die niederländische Wirtschaften haben sich 
unterdurchschnittlich entwickelt, während einige kleinere Länder 
(Irland, Spanien und Griechenland) eine gröl3ere Dynamik entwickel- 
ten und insbesondere die neuen Mitg1iedi;länder aus Mittel- und 
Osteuropa iin Durchschnitt mehr als doppelt - in 2005 mit 4,3 Pro- 
zent sogar drei Mal - so hohe iyachstumsrateii aufwiesen wie die alte 
EC-15, allerdings \;on einem sehr viel niedrigeren Siveau ausgehend. 

Immerhin ist der gesamtwirtschaftliche Aufholprozess dort in Gang 
gekommen. Er verläuft allerdings nicht gleichmäl3ig und ist mit stark 
zunehmenden regionalen Disparitäten und sozialer Polarisierung 
verbunden. Das Wachstum der EU insgesamt wird durch die beson- 
dere Dynamik der neuen Mitgliedsländer aber kaum gestärkt. 

In der Folge der durch den Finanzcrash verursachten Rezession 
zwischen 2000 und 2002 ist auch das Armutsrisiko wieder angestie- 
gen und betrifft mittlerweile 16 Prozent oder rund 80 Millionen 
Menschen in der EC. Als besonders skandalös muss es angesehen 
werden, dass in der zweitreichsten Region der Welt 20 Prozent der 
Kinder und 18 Prozent der Alteren in Armut leben (vgl. iiehlau 2006). 

Die Aussichten auf eine dynamischere Gesamtentwicklung und 
Verbesserung der sozialen Gesamtlage bleiben schlecht, solange der 
Teufelskreis aus niedrigem Waclistiim, hoher Arbeitslosigkeit und 
Umverteilung von unten nach oben (vgl. Schaubild 4) nicht durch- 
brechen wird. Dies wäre aber nicht durch das freie und immer noch 
freiere Spiel der Marktkräfte zu bewerkstelligen, sondern bedürfte 
energischer gesamt- und sozialpolitischer Intervention und Gegen- 
Steuerung. Hiervon ist jedoch nichts zu spüren. 

Mittlerweile ist zu der ökonomischen Stagnation eine manifeste 
politische Krise hinzugekommen. Sie hängt niit dem verbissenen 
Festhaken an der marktradikalen Dogmatik zusammen, das die Wirt- 
schafts- und Gesellschaftspolitik der E C  prägt. Das Versprechen, 
durch Deregulierung und mehr Markt zusätzliche Beschäftigung zu 
schaffen und den sozialen Wohlstand zu vermehren oder zumindest 
zu sichern, wird durch die Wirklichkeit so deutlich widerlegt. dass 
nicht nur die theoretische Kritik wächst, sondern auch der soziale und 
politische Protest zunimmt. Das zeigte sich schon in der starken 
Mobilisierung gegen den Entwurf einer so genannten Dienstleistungs- 
richtlinie seit Frühjahr 2005. Der Protest kulminierte in der Ableh- 
nung des Entwurfs für einen Vertrag über eine ,.Verfassung für Euro- 
pa" in Frankreich und in den Niederlanden Ende Mai/Anfang Juni 
2005. Dieser Entwurf sah - neben dem Aufbau eines eigenen euro- 
päischen Militärpotenzials und verstärkter europäischer Rüstung - die 
Festschreibuiig der neoliberalen Bestimmungen zur Wirtschafts- und 
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Finanzpolitik vor. die dadurch 'Vkrfassungsrang erhalten hätten. Diese 
verfassungsmäßige Immunisierung gegen Kritik und politische 
Korrektur ist nicht nur unwissenschaftlich, sondern auch zutiefst 
undemokratisch. Während dieser Verfassungsvertrag in Deutschland 
ohne öffentliche Diskussion sowohl im Bundestag als auch im Bun- 
desrat abgenickt wurde, gab es in Frankreich und in den Niederlan- 
den eine lange und kontroverse öffentliche Diskussion um die strit- 
tigen Fragen, durch die das M'issen über die Probleme in der Bevöl- 
kerung deutlich zunahm und an deren Ende das Xein zu dem Entwurf 
stand. Da in anderen Ländern wie z.B. GroHbiitannien ähnliche Fie- 
derlagen absehbar waren, empfahl die Europäische Kommission, das 
Katifizierungsverfahren für den bereits unterzeichneten Verfassungs- 
vertrag auszusetzen und sich „Zeit zur Reflexion" zu nehmen. Diese 
Denkpause sollte nach Vorstellungen der Kommission genutzt wer- 
den - aber nicht etwa zur kritischen PLnalyse und Korrektur der 
Schwächen in der europäischen Konstruktion, sondern dazu, den 
Bürgerinnen und Bürger Europas die unveränderte Politik besser zu 
erklären. Die Krise wird als ein Vermittlungsproblem, nicht als ein 
Problem einer falschen und schädlichen Politik gesehen. 

6.2 Minimalisrnus statt Korrekturen 

Lissaboti light - kein Fortsdiritl fiir Beschiiftigimg 

Auf dem Frühjahrsgipfel 2005 diskutierte der Europäische Rat die 
Halbzeitbilanz der „Lissabon Agenda" und zog daraus Schlussfolgerun- 
gen. Er tat dies auf der Grundlage eines Zwischenberichtes, der von 
einer Arbeitsguppe unter dem Vorsitz des ehemaligen niederländi- 
schen Ministerpräsidenten Win Kok angefertigt worden Lvar (Kok- 
Bericht 200-1). Darin wird illusionslos festgestellt, dass die Ziele der 
Agenda weitgehend verfehlt wurden: Das Wachstum lag in der ersten 
Hälfte des Jahrzehnts bei gilt der Hälfte der angestrebten Werte, die 
-Arbeitslosigkeit war 200.3 nicht geringer. sondern gröBer als 20001 
und der Abstand zu den LSA hat sich nicht verringert. sondern \;er- 
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gröl3ert. Der Grund hierfür liege aber in erster Linie nicht in falschen 
Ansätzen des Lissabon-Programms, sondern vor allem darin, dass die 
Mitgliedstaaten es an Bemühungen zu seiner Umsetzung hätten feh- 
len lassen. Dazu habe möglicherweise beigetragen, dass das Programm 
zu ehrgeizig und zu komplex gewesen sei und mit seinen über 130 
Indikatoren und Benchmarks von vornherein abschreckend gewirkt 
habe. Ein neuer Anlauf müsse daher zweierlei beachten: Zum einen 
müsse das Programm radikal abgespeckt und jetzt ganz auf zwei Ziele 
konzentriert werden: Wachstum und A4rbeitsplätze. A4uf ehrgeizige 
quantitative und qualitative Vorgaben oder Ziele wie das Cberholen 
der USA oder die Einbettung von Wachstuni und Beschäftigung in 
soziale und ökologische Nachhaltigkeit werde - aiiBer in ganz allge- 
meinen Erklärungen - verzichtet. Zum anderen sollten die Mitglieds- 
länder - und die Sozialpartner - sehr viel ctärker in die Linsetzung 
des Progi-amms eingebunden werden: Sie sollten jährliche „nationa- 
le L4ktionsplänei' aufstellen und in jährlichen „Lissabon-Berichten" 
darlegen. was sie zur Umsetzung der Lissabonziele getan haben jvgl. 
Europäische Kommission 2005). Diese Berichte würden dann zu 
Gesamtberichten zusammengefasst und seien Gegenstand gemeinsa- 
mer Diskussionen und Empfehlungen auf EC-Ebene. 

Die Instrumente der neiien Lissabon-Strategie sind die der alten 
Agenda: 

3 Das \vichtigste ist erstens die Fortführuiig und Intensivierung von 
„Strukturreformen"? durch die die EU zu einem „attraktiven Stand- 
ort für Investitionen und Arbeitsplätze" gemacht werden soll. Ihr 
Kern ist nach wie vor die weitere Offnung und Dereplierung von 
Märkten, insbesondere der Arbeits- und Dienstleistungsmärkte. 
Hiermit werden die Türen zu Sozialdumping weit aufgestoßen. 
Zur Deregulierung gehört auch die Initiative für ,.mehr Bürger- 
nähe" in der EC: Rund 80.000 europäische Vorschriften sollen 
durchforstet, auf ihre Notwendigkeit hin überprüft und gegebenen- 
falls radikal vereinfacht oder gestrichen werden. Dieses an sich 
begrül3enswerte Unterfangen xvird dann problematisch, wenn bei 
dieser ,,Entrümpelung" auch wichtige Vorschriften zum Umwelt- 

oder Sozialschutz entschärft werden sollen, wie dies bei der Che- 
mikalienrichtlinie KEACH bereit geschehen und bei der Arbeits- 
zeitrichtlinie geplant ist. 

3 Zweitens soll die Wettbewerbsfähigkeit der EC durch die massive 
Förderung von ,,Wissen und Innovation fiir nachhaltiges Wachs- 
tum" gestärkt und so die technologische Lücke zu den USA ge- 
schlossen werden. 

3 Drittens soll unter dem Titel ,.Wachstuin und Beschäftigung für so- 
zialen Zusammenhalt" die Modernisierung der sozialen Siche- 
rungssysteme fortgesetzt werden. Hierunter versteht die Kommis- 
sion in erster Linie die weitere Privatisierung der Reiitensysteme. 

Im Ubrigen soll die Politik einen „stabilen makroökonomischen 
Rahmen" ge\vährleisten; dessen Hauptkennzeichen nach wie vor die 
finanzpolitische Disziplin, also ausgeglichene oder gar Uberschüsse 
aufweisende Staatshaushalte sind. 

Es ist absehbar, dass auf der Grundlage dieser gegenüber Lissabon 
1 quantitativ und qualitativ reduzierten wirtschaftspolitischen Kon- 
zeption ebenfalls kein nachhaltiger wirtschaftlicher Aufschwung 
entstehen kann und die TVirtschaft der EU auch weiterhin schwächeln, 
die Massenarbeitslosigkeit hoch bleiben und die soziale Polarisierung 
sich fortsetzen wird. 

Miniinnlistischei- Haidialt - anhaltende Hnridlrcri~sLirifnhig~eit 

Im Dezember 200.5 einigte sich der Europäische Rat nach monate- 
langem Streit auf eine Haushaltsplanung für die Jahre 2007 - 2013 
(Rat der Europäischen Union 200.5). Der Kompromiss \-erhinderte die 
weitere Zucpitziing der politischen Krise der EU, überwand aber die 
tiefe Orientierungs- und Ratlosigkeit der EC und die scharfen Wider- 
sprüche und Interessengegensätze ZM ischen den Mitgliedsländern 
nicht. sondern überdeckte sie nur vorläufig und notdürftig. Sie bra- 
chen im Januar 2006 erneut auf. als das Europäische Parlament den 
Dezeinberkompromiss ablehnte. 
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Ebelle 77: Ausgabenplanung der EU 2007 - 2013" 
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Die in der ,Finanziellen Vorausschau 2007 - 20 13" zusammenge- 
fasste Planung setzt die minimalistische Linie der Jahre 2000 - 2006 
nahtlos fort und verstärkt noch den Druck zur =lusgabenkürzung (vgl. 
Huffschmid 2006). Die Verpflichtungsermächtipngen belaufen sich 
im Siebenjahresdurchschnitt auf 1,045 Prozent des Bruttonationalein- 
komniens (BXE) der dann 27 Mitgliedsländer. Im Zeitverlauf geht 
dieser Anteil sogar von 1,l Prozent auf 1,0 Prozent zurück, und die 
Verpflichtungsermächtigungen sollen insgesamt bis 2013 um nur 5 
Prozent zunehmen. Für tatsächliche Zahlungen sind sogar im Durch- 
schnitt nur 0,90 Prozent des BNE vorgesehen, abnehmend von 1,06 
Prozent im Jahr 200'7 auf 0,94 Prozent 2013. Ihre Gesamtsteigerung 
wird auf 1,ci Prozent bis 2013 begrenzt (vgl. Tabelle i I ) .  

Im Vergleich zu den Anteilen der öffentlichen iiusgaben am BXE 
in den Mitgliedsländern der EL,  die zwischen 35 Prozent und 55 
Prozent liegen, ist der Haushalt der EC fast zu vernachlässigen. Dass 
er relativ kleiner ist als die öffentlichen Ausgaben der Mitgliedslän- 
der, ist einerseits vernünftig. Denn die EU ist kein einheitlicher 
Bundesstaat, und daher gilt das Prinzip der Subsidiarität, das schon 
ir i i  nationalen Rahmen viele Aufgaben und Ausgaben auf den regio- 
nalen und lokalen Ebenen ansiedelt, erst recht im 'Ckrhältnis der EG 
zu den Mitgliedstaaten. Auf der anderen Seite führt der geringe 
Umfang des europäischen Haushaltes aber auch dazu, dass die EU 
nicht in der Lage ist, ihre erklärten politischen Ziele umzusetzen. Es 
besteht offensichtlich ein enormes Miss\-erhältnis zwischen dem 
politischen und propagaritfistischeri Aufwand, mit dem die E C  als eine 
Gemeinsichaft mit einem spezifischen europäischen Gesellschaftsmo- 
dell als ,%lternative zum amenkanischen Gesellschaftsmodell attraktiv 
gemacht und zugleich als machtvoller tveltpolitischer Akteur aufge- 
baut werden soll und der Bereitschaft, hierfür auch ausreichende fi- 
nanzielle Mittel auf Er-Ebene bereit zu stellen ivg1. Begg: 12). Die 
hieraus folgende Lähmung mag wünschencivert sein, solange die 
hnibitionen der E L  ohnehin \on der Bevölkerung eher als bedroh- 
lich empfunden und nicht akzeptiert werden. In Bezug auf die Per- 
spektive eines demokratischen Europas liegen hier jedoch erhebliche 
Probleme. Zur Herstellung einer funktionsfähigen europäischen 
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Wirtschaft sind beispielsweise gemeinsame Infrastrukturen erforder- 
lich, die auf Grund der Konkurrenz privater Konzerne und deren 
Lhterstützung durch ihre jeweiligen nationalen Regierungen nach wie 
vor in vielen Bereichen fehlen. Auch der soziale und territoriale 
Zusammenhalt bedarf einer zielgerichteten europäischen Sozialpolitik 
und europäischer Transferzahlungen, die über den Elj-Haushalt ab- 
gewickelt werden. Dies verhindern die Mitgliedsländer gegenwärtig 
durch Verweis auf ihre Zuständigkeit für die Sozialpolitik. Auf diese 
?Veise kann keine „europäische Identität'' entstehen. 

An der zunehmend intransparenten und Konflikte fördernden 
Finanzierung des EC-Haushaltes aus vier Eigenmittelquellen (Agrar- 
und sonstige Zölle. mehrwertsteuerbezogene und BNE-bezogene 
Quelle) ist nichts geändert worden. 

Dieristleisturigsriclitliiiie soll durchgesetzt werden 

Die starken Proteste gegen den „Bolkestein-Hammer" führten dazu, 
dass die Staatschefs der EC den Entwurf der Dienstleistungsrichtli- 
nie auf dem Gipfel im Frühjahr 2005 - auch mit Blick auf das bevor- 
stehende Verfassungsreferendum in Frankreich - nicht verabschiede- 
ten, sondern an die Kommission mit der Bemerkung zurück verwie- 
sen, auch das europäische Sozialmodell zu berücksichtigen. Die 
Koinmission interpretierte diesen Auftrag so. dass das europäische 
Sozialmodell im SVesentlichen von der Stärkung der europäischen 
Wettbewerbsfähigkeit abhänge und dieser am besten durch Marktöff- 
nung und weitgehende Deregulierung gedient sei. Sie legte daher 
einen nur in Nuancen veränderten Entwurf vor. der im Binnenmarkt- 
ausschuss des Europäischen Parlamentes (EP) zwar in zahlreichen 
Punkten abgeändert, aber itn Kern aufrechterhalten und am 22. 
November 2005 mit der Mehrheit von Konservativen und Sozialde- 
mokraten und gegen den St'iderstand von Grünen und Linken als 
Empfehlung an das Europäische Parlament verabschiedet wurde. Das 
EP nahm weitere \'eränderiingen vor und ini Februar 2006 einen 
.,Kompromiss" an, der zw-ar Konzessionen an die Kritikerinnen und 

Kritiker machte? die Gefahr weitreichender Deregulierungs- und 
Unterbietungswettläufe jedoch nicht aus der Welt schaffte. Der Ent- 
wurf ging an Kommission und Rat zur Stellungnahme zurück und 
durchläuft nun eine zweite Runde des Gesetzgebungsverfahrens, die 
sich durchaus bis zum Jahr 2007 hinziehen kann, für dessen erste 
Hälfte Deutschland die EU-Präsidentschaft inne hat. 

Die wesentlichen Punkte, auf die sich die breite öffentliche Kri- 
tik arn Entwurf der Dienstleistungsrichtlinie gerichtet hatte, waren die 
Behandlung des öffentlichen Sektors und das so genannte Herkunfts- 
landprinzip. Der Kompromiss im ersten Fall läuft darauf hinaus? dass 
nicht nur bestimmte Bereiche wie Gesundheits- und andere soziale 
Dienstleistiingen aus dem Geltungsbereich der Richtlinie von vorii- 
herein ausgeklammert werden, sondern die Mitgliedsländer weitere 
Ausnahmebereiche eigenständig bestimmen können, darunter solche, 
die einem sozialen Gemeinwohlauftrag verpflichtet sind. Dabei ste- 
hen sie allerdings unter Begründungszwang, und die Begründung 
kann von der Komniission oder anderen Mitgliedsländern vor dem 
Europäischen Gerichtshof angefochten werden, bei dem dann die 
letzte Entscheidung läge. 

Beim Herkunftslandprinzip besteht die Konzession an die Kriti- 
kerinnen und Kritiker der Richtlinie darin, dass der Begriff nicht inehr 
verwendet wird. In der Sache bleibt es jedoch erhalten, soweit die 
Mitgliedsländer nicht besondere Ausnahmebestimmungen erlassen, 
für die es nur eine beschränkte Zahl von zulässigen Rechtfertigungen 
gibt: Dazu gehören Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, 
der sozialen Sicherheit, der Gesundheit und der Um\\-elt. Die zunächst 
noch vorgesehenen Bereiche Sozialpolitik und Verbraucherschutz als 
weitere Ausnahmegründe sind in letzter Minute als Teil des Kompro- 
misses zwischen den beidei-i großen Fraktionen des EP gestrichen 
worden. Die Mitgliedsländer sollen auch das Recht haben, ihre natio- 
nal geltenden .,Beschäftipngsbedinpngen einschließlich derer im 
Tarifrecht anzuwenden". Für diese Bereiche können die Parlamente 
und Regierungen der Länder, in denen die Dienstleistungen erbracht 
werden, die Einhaltung ihrer eigenen gesetzlichen Regelungen und 
Standards gegenüber ausländischen Dienstleistern verlangen, über- 
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wachen und durchsetzen. Dies ist ein substanzieller Erfolg für den 
SViderstand gegen die Derecgulierungswelle. Es bleiben allerdings 
noch wesentliche Einfallstore für weitergehende Liberalisierung: 

3 Das Verbot spezieller nationaler Anforderungen für die Nieder- 
lassung ausländischer Dienstleistungsanbieter aus der EU wird un- 
verändert aufrechterhalten. 

3 In Ländern und Bereichen, in denen es keine gesetzlichen oder ta- 
rifvertraglichen Regelungen gibt, besteht weiterhin die Gefahr von 
Liiterbietungswettläufen. In Deutschland beispielsweise, wo es kei- 
nen gesetzlichen Mindestlohn gibt, stehen dem Lohndumping über- 
all da  die Türen offen, wo keine Tarifverträge existieren. 

3 Die nationalstaatlichen Ausnahmen von Herkunftslandprinzip dür- 
fen nicht diskriminierend, sie müssen erforderlich und verhältnis- 
mäljig sein. Dies sind unbestimmte Rechtsbegriffe, die - wenn die 
Richtlinie in dieser Form in Kraft treten und umgesetzt werden 
sollte - zu einer Flut von Klagen vor dem Europäischen Gerichts- 
hof (EuGH) führen werden. Damit entsteht die Gefahr. dass die 
Demontage sozialer Schutzvorschriften durch die Gesetzesvor- 
Schriften zwar auf Grund des öffentlichen Protestes verhindert 
wurde, durch die Hintertür des EUCH doch noch umgesetzt wird. 

Insgesamt sind die Abänderungen an dem Richtlinienentwurf nicht 
ausreichend, um die HauptstoRrichtung auf Deregulierung zu been- 
den. Cberdies würde ini Falle einer Verabschiedung die Rechtsunsi- 
cherheit zunehmen und politische Gestaltung durch Gerichtsentschei- 
dungen ersetzt. Daher sollte die vom EP im Februar akzeptierte 
Fassung der Richtlinie trotz deutlicher Verbesserungen gegenüber 
dem Crsprungsentwurf nicht verabschiedet werden. Die Verbesserun- 
gen belegen, dass öffentlicher Druck politische Wirkung erzeugen 
kann - und in diesem Sinne sollten sie als Ermutig-iing verstanden 
tserden. durch mehr Druck \veitere Veränderungen zu erzwingen. 

6.3 Alternativen 

Regeln für die Konkurrenz 

Wenn die EL' keine Zone des unbeschränkten Wettbewerbs werden 
soll. in der soziale und ökologische Standards im Wettlauf der Beses- 
senen zerstört werden, dann muss die wirtschaftliche Konkurrenz in 
gemeinsame Regeln eingebunden und auf ihre sinnvolle ökonomi- 
sche Rolle zurückgeführt werden. Es geht nicht um die Abschaffung 
der Konkurrenz, sondern um die Beendigung einer Fehlentwicklung, 
die von der Konkurrenz innerhalb von politisch etablierten Regeln 
zur Konkurrenz der Regeln selbst und zu einem ruinösen Standort- 
Wettbewerb auf dem Rücken der Menschen geführt hat. Der Haupt- 
gruiid für diese Fehlentwicklung liegt darin, dass die Öffnung der 
Märkte nicht - wie es ursprünglich im EWG-Vertrag vorgesehen war! 
- mit einer Harmonisierung der für das reibungslose Funktionieren 
der Märkte notwendigen Rechtsvorschriften verbunden war, sondern 
ab Ende der 1080erJahre im Wesentlichen zugleich mit der Anerken- 
nung der in den anderen Mitgliedsländern geltenden Regelungen 
einher ging (Europäischer Pass und Herkunftslandprinzip). Die 
Korrektur dieser Fehlentwicklung sollte darin bestehen, dass auf län- 
gere Frist die versäumte Harmonisierung nachgeholt und ein gemein- 
samer gesellschaftlicher, sozialer und rechtlicher Rahmen für die 
Wirtschaft der EC geschaffen wird. in dem Steuerwettbewerb, Sozi- 
aldumping und Unterbietungswettbewerb beim Umweltschutz keine 
Grundlage mehr haben. Für eine Cbergangszeit müssen zwar auf 
Grund der aul3erordentlichen Heterogenität der Mitgliedsländer 
unterschiedliche Standards in Kauf genommen werden, deren schritt- 
weiser Abbau jedoch zu planen ist. Dabei sollte jedoch ziseierlei 
verbindlich festgelegt werden: 

3 Zum einen soll die Arigleichung von Regeln nur eine Angleichung 
nach oben und nie ein Grund fur den Abbau bereits bestehender 
hoherer Standards sein Der Wettlauf sollte einer nach oben und 
nicht nach unten sein 
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3 Zum anderen sollten bis zu einer weitgehenden Harmonisierung 
nicht das Herkunftslandprinzip, sondern in jeder Hinsicht - also 
auch für die Niederlassungsfreiheit - die Regeln des Bestim- 
mungslandes gelten, bei Dienstleistungen also des Landes, in dem 
sie in L4nspruch genommen werden. Die Dienstleistungsrichtlinie 
sollte daher auch in ihrer veranderteii Form nicht verabschiedet 
und umgesetzt werden. 

Im Cbrigen spricht nichts gegen einen Wettbelverb der sozialen Sys- 
teme. Er findet ja tatsächlich statt und belegt z.B. die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit und die große soziale und demokratische Uberle- 
genheit der skandinavischen Gesellschaftssysteme gegenüber dem 
angelsächsischen und den anderen kontinentaleuropäischen Systemen. 
Die Beschäftigungsquoten (auch von Frauen und älteren Arbeitneh- 
nierinnen und Arbeitnehmern) Schwedens und Dänemarks liegen 
deutlich über jenen der USA sowie Großbritanniens und der EU 
insgesamt. Ihre jeweiligen Armutsquoten sind deutlich geringer, 
insbesondere i n  Bezug auf die Kinderarmut (Schweden 4,2 Prozent, 
Dänemark 2,-1 Prozent, USA 21,9 Prozent, Grol3britannien l5,l Pro- 
zent [Heintze 20051). Auch einen internationalen Vergleich des öko- 
logischen Nachhaltigkeitsindex müssen die nordischen Wohlfahrts- 
staaten nicht scheuen (vgl. ES1 2005:4.): Finnland liegt auf Platz I 
(75:1), Norwegen auf Platz 2 (73,1), Schweden auf Platz 1 ( i l J ) ,  
Dänemark noch auf Platz 26 (58,L) deutlich vor Deutschland (X,9. 
Platz 31) den CSA (52.9, Platz .45j und Großbritannien (50,1, Platz 
65). Die skandinavischen Staaten sind - obwohl es auch in ihnen 
neoliberale Attacken und Sozialabbau gab - immer noch die groli- 
zügigsten Sozialstaaten der Welt, mit vergleichsweise stark ausgebau- 
ten öffentlichen Diensten, hohen Sozialleistungen und den interna- 
tional höchsten Abgabenquoten. Dies hat ihrer ökonomischen Stär- 
ke nicht geschadet: sondern genützt. Sie belegen bei den Vergleichen 
der ,,internationalen Wettbewerbsfähigkeit" Stets vordere Plätze: beim 
Global Cornpetitiveness Index (GCI, gegen den methodisch und 
inhaltlich 1;ieI einzuwenden ist; der aber immer tvieder \-On der E L  
bemüht wird') lag Finnland im Jahre 2005 auf Platz 1, Schweden hin- 

ter den USA auf Platz 3, Dänemark auf Platz 4 - Grolibritannien aber 
nur auf Platz 13. Deutschland auf Platz 15 und Frankreich auf Platz 
3 0  (WEF Global Competitiveness Report 2003 - 2006). Das von der 
EC im Rahmen der „Offenen Methode der Koordinierung" propa- 
@erte Prinzip „von den Besten lernen" würde es also erfordern, den 
ßlick mehr auf die skandinavischen Länder als auf die USA zu rich- 
ten. Gesellschaftsmodelle sollte man nicht über die Konkurrenz auf 
Märkten einführen; vielmehr bedarf es dazu politischer Entscheidun- 
gen, die durch einen breiten gesellschaftlichen Konsens getragen 
werden. 

Makroökonomische Impulse 

Um die Stagnation der grol3en kontinentaleuropaischen Lander zu 
überwinden und neue ordentliche Arbeitsplätze zu schaffen, ist eine 
neue makrookonomische Politik erforderlich. Sie sollte aus drei zen- 
tralen Komponenten bestehen: 

Erstens sollten die Mitgliedsländer sich auf ein koordiniertes öf- 
fentliches Investitionsprogramrn in der Größenordnung von 1 Pro- 
zent des europäischen BKE verständigen, das teilweise über zinsver- 
gunstigte Kreditaufnahme bei der europäischen Inbestitionsbaiik zu 
finanzieren ist. Die Zinsvergüiistigung sollte aus dem europäischen 
Haushalt bezahlt werden. Die Mittel sollten zur Hälfte i n  grolJe eu- 
ropäische Infrastrukturprogramme gehen, mit der anderen Hälfte 
sollten die Mitgliedsländer besondere nationale Schwerpunktpro- 
gamme - Bildung, öffentlicher Sahverkehr, Stadtsanierung, Lmbvelt- 
Schutz etc. - durchführen. Die unsinnigen Defizitgrenzen des Stabi- 
litäts- und Wachstumspaktes sollten abgeschafft und die Koordiiiati- 
011 zbsischen den Mitgliedsläridern stattdessen auf ein allmählich zu 
entuickelndes Regelsystem zur antizyklischen Konjunktursteuerung 
gestützt werden. 

Zteeitens ist eine Geldpolitik erforderlich. die ein nachhaltiges 
13Vachsturn stützt und nicht behindert. Dazu sollte längerfristig der 
europäische Vertrag geändert und die EZB mit einem breiteren geld- 
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politischen Mandat - das auch Wachstum und Beschäftigung einbe- 
zieht - ausgerüstet und auf eine demokratische Grundlage gestellt 
werden, die ihre völlige Unabhängigkeit einschränkt. Aber auch vor 
der - sehr schwierigen - Vertragsänderung können Europäisches 
Parlament und Rat politisch tätig werden: Eine Möglichkeit besteht 
darin, der Europäischen Zentralbank (EZB) die nirgendwo im Vertrag 
festgeschriebene Kompetenz zur Definition der Preisstabilität zu 
entziehen und diese an Parlament und Rat zu übertragen. Zum ande- 
ren können Rat und Parlament auch - gemeinsam mit der EZB - die 
Zuständigkeit für die Einschätzung der wirtschaftlichen Lage und der 
Gefahren für die Preisstabilität übernehmen und die sich daraus er- 
gebenden geldpolitischen Handlungserfordernisse bestimmen. Auf 
dieser sehr viel breiteren und demokratischeren Basis sollte die EZB 
ihre geldpolitischen Aufgaben dann unabhängig und ohne Einmi- 
schung von aul3en erfüllen. 

Drittens sollte die EU, um einem unbegrenzten Verfall der Löh- 
ne und den damit verbundenen Schäden für die kaufkräftige Nachfra- 
ge entgegenzutreten, eine Initiative zur EG-weiten Einführung von 
Mindertlöhnen ergreifen, die deutlich über der Armutsschwelle lie- 
gen. Mindestlöhne gibt es schon in den meisten Ländern der EC: die 
Erfahrungen damit sind gut. und eine Verallgemeinerung wäre ein 
guter Schritt in Richtung gemeinsamer europäischer Standards - 
wobei die Mindestlöhne in den einzelnen Ländern natürlich unter- 
schiedlich wären. 

Kampf gegen die Armut 

Im Kampf gegen Armut und soziale Xusgrenzung hat die E C  keine 
formalen Kompetenzen. Wenn Parlament, Rat und Kommission aber 
akzeptieren, dass die 'It'iederzuriahnie der Armut in der EC und ins- 
besondere die Höhe von Kinder- und Altersarmut ein sozialer Skandal 
sind und jeder Rede vom europäischen Gesellschaftsmodell Hohn 
sprechen, kann sie natürlich politische Initiativen hiergegen ergrei- 
fen. Ein Instrument hierfür könnte die .,Offene Methode der Koor- 

dinierung" (OMK) sein, die Anfang dieses Jahrzehnts genau zu dem 
Zweck eingeführt wurde, auch da von Seiten der EU politische Initia- 
tiven zu ergreifen, wo die formalen Koinpetenzeii fehlen, wie das bei 
der Arbeitsmarkt- und der Rentenpolitik der Fall ist (vgl. Kasten 
OMK). 

Exkurs: Die Offene Methode der Koordinierung 

Die so genannte „Offene Methode der Koordinierung" (OMK) 
wurde auf dem EV-Gipfel in Nizza 2000 offiziell ins Werk 
gesetzt. Sie soll der besseren Abstimmung der Sozialpolitiken 
zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union dienen. 
Als ein innovatives Instrument der politischen Zusamrnenar- 
beit soll durch die Koordinierung ein Austausch von erprob- 
ten und bewährten Maihahmen im Bereich der ßeschafti- 
gungspolitik, der Renten. der Armut und der sozialen Ausgren- 
zung fotciert werden. 

Die Besonderheit bei der OMK besteht dann, dass sie weder 
in dem im Jahre 2000 in Nizza ausgehandelten Vertrag aus- 
drücklich eruähnt ist, noch in dem Entwurf uber einen „Ver- 
trag iiber eine Verfassung fur Europa" in der Fassung von 2005 
Aufnahme gefunden hat. Lediglich einzelne Formulierungen 
im Vertrag von Nizza und im Verfassungsentwurf konnen als 
Rahmen für die O M K  interpretiert werden (so z.ß. Art 137 im 
Vertrag von Xizza und Art. 217 im Verfassungsentwurf) Die 
Formulierung ,,die Lnion ist für die Durchführung von Unter- 
stutzungs-, Koordinierungs- oder Erganziingsmaßnahmen 
zustandig" deutet diesen Rahmen an. 

Die O M K  ist im Kern auf Freiwilligkeit aufgebaut und lebt 
von der Teilnahme der Mitgliedstaaten und den Sozialpart- 
nern. So haben sich zWar alle Mitgliedstaaten in Nizza dazu 
verpflichtet, an der O M K  teilzunehmen. Diese Verpflichtung 
bezieht sich aber lediglich auf die Berichterstattung an die 
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Europäische Kommission und keineswegs auf die Umsetzung 
der empfohlenen Maßnahmen. Dennoch kann der OMK ein 
nicht zu unterschatzendes politisches Druckpotenzial zuge- 
sprochen werden. 

Funktzonswezse und Ziele 
Beim OMK-Verfahren entwirft die Kommission Leitlinien und 
Ziele fur die unterschiedlichen Politikbereiche. Diese Enttvizrfe 
werden dann von Ausschüssen beraten, die aus Entsandten aus 
den nationalen Fachministerien bestehen. Der Europaische Rat 
nimmt dann auf seinem Fruhjahrsgipfel die letzten Beratungen 
vor und einigt sich auf diese Leitlinien und Ziele. 

Aufgrund dieses Votums werden nun \,On Arbeitsgruppen 
die Indikatoren ausgearbeitet, anhand derer die Fortschritte der 
Mitgliedstaaten in Richtung der formulierten Ziele dargestellt 
werden können. 

Aufgrund der Indikatoren berichten die Mitgliedstaaten 
jährlich an die Kommission. Die Indikatoren stellen dabei eine 
Hilfe dar, um die Ergebnisse vergleichbar zu machen. In den 
unterschiedlichen Bereichen, in denen die Offene Methode der 
Koordinieruiig vorkommt, werden daher auch jeweils unter- 
schiedliche Indikatoren ausgewertet. 

In den Berichten der Mitgliedstaaten sollen auch bewahr- 
te Praktiken vorgestellt werden. die ini Mitgliedstaat selber 
erprobt \+urden Dadurch sollen ein Austmsch und ein Lerr- 
Prozess erfolgen, der allen Mitgliedstaaten Hilfestellung im 
Hinblick auf die Entwicklung ihrer Sozialsysteme gibt. Die 
Berichte der Mitgliedstaaten werden von der Europaischen 
Kommission in einem Synthesebericht zusammengefasst. 

Probleme 
Die OMK soll eine verstärkte Zusammenarbeit der Politik mit 
den zivilen Akteuren in den Nationalstaaten fördern. Diese Zu- 

sammenarbeit hat in der Vergangenheit oft nur schleppend 
stattgefunden.Jedoch wurde hier nach Kritik aus den Organi- 
sationen nachgebessert, so dass nun von einem verbesserten 
Austausch gesprochen werden kann. 

Ein weiteres Manko, das bislang noch keine substanzielle 
Verbesserung erfahren hat, ist die unzureichende Beteiligung 
des Europäischen Parlamentes, mithin der demokratischen 
Legitimation des Koordinierungsprozesses. Das Parlament 
wird nur über Schritte und Vorschläge informiert, hat aber kein 
Mitspracherecht. 

Um die Struktur und die oben zum Teil aufgeführten 
Mängel der Methode zu beheben, hat die Kommission einen 
Streamlining-Prozess in Gang gesetzt, der in der Mitteilung der 
Kommission vom 22.12.2005 unter dem Titel: Jusammenar- 
beiten, zusammen mehr erreichen: ein neuer Rahmen fur die 
offene Koordinierung der Sozialschutzpolitik und der Einglie- 
derungspolitik in der Europäischen Union" (KOM (200.3) 706 
endg.) gipfelte. Nach dem Papier soll \ or allem die Berichter- 
stattung der Mitgliedstaaten optimiert werden, um den Auf- 
wand zu verringern. Auch sollen die Indikatoren im Hinblick 
auf nationale Besonderheiten flexibilisiert werden. 

Während die O M K  im Falle der Rentenpolitik in neoliberaler 
Tteise zur Unterstützung der Privatisierungsbestrebungen - in  Form 
einer zweiten und einer dritten kapitalmarktgestützteii privaten Säule 
neben der öffentlichen umlagefinanzierten ersten Säule - eingesetzt 
wurde, wäre auch eine andere, fortschrittlichere Anwendung möglich. 
Sie könnte zum einen darin bestehen, politischen Druck in Richtung 
auf die Erarbeitung nationaler Programme zum Kampf gegen die 
Armut und bestimmte Mindeststandards in derartigen Programmen 
zu erzeugen. Zum anderen könnte sie Länder mit besonders hohen 
Armutsquoten auch finanziell aus dem EU-Haushalt unterstützen. 
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Besonders wirksam wäre in einem solchen Fall eine Unterstützung mit 
einem Pauschalbetrag, der überall in der EC gleich wäre, also in den 
ärmeren Ländern mit niedrigeren Einkommen eine sehr viel gröRe- 
re Wirkung hätte als in reicheren. Wenn dieser Pauschalbetrag für die 
80 Millionen Menschen in der EU, die unter dem Arniutsrisiko le- 
ben, zunächst 30 Euro im Monat betrüge und schrittweise auf 100 Euro 
erhöht würde. beliefen sich die Kosten dafür zunächst auf 18 Mrd. 
Euro und im Endstadium auf 96 Mrd. Euro - falls inzwischen die Zahl 
der Armen nicht zurück gegangen wäre. Bezogen auf den Haushalt 
der EC von 200.3 wären das 41 Prozent und damit weniger als die 
Agrarsubventionen; bei einer - dringend erforderlichen - Steigerung 
des EU-Haushaltes würde der Anteil auf unter ein Fünftel sinken. Eine 
solche sozialpolitische Initiative würde erheblich zuin sozialen Zu- 
sammenhalt der EC (gemessen in Pro-Kopf-Einkommen) und über- 
dies unmittelbar sichtbar zur Verbesserung der Lage der schwächsten 
Schichten beitragen. Die politische Akzeptanz einer solchen EU wäre 
mit Sicherheit höher als die einer EC, die durch Deregulierung und 
Sozialdumping die Menschen bedroht. 

Ein gröperet- und besser fiiranzier-ter Haiislznlt 

Politik zur Cberwindung der wirtschaftlichen Schwäche, sozialen 
Polarisierung und ökologischen Zerstörung kostet viel Geld, auf 
nationaler wie auf europäischer Ebene. Der aktuelle Haushalt von 
kiiapp 1 Prozent des europäischen Bruttonationaleinkommens (B NI<) 
reicht hierzu nicht aus. Es wird daher vorgeschlagen, den Haushalt 
allmählich in jährlichen Schritten um 0,3 Prozentpunkte des BNE zu 
erhöhen, bis nach 8Jahren die Größe von 5 Prozent des europäischen 
BNE erreicht ist. Das ist immer noch ein geringer Bruchteil der 
Gröljen. die nationale öffentliche Ausgaben erreichen. Aber es wür- 
de - zusammen mit einer gründlichen Reform der Ausgabenstruktur 
- die EC in die Lage versetzen, ihre öffentlich erklärten politischen 
Ziele finanziell zu untermauern. Mit einem Haushalt i n  der Größeii- 
ordiiuiig ab 3 Prozent des BNE (das wäre nach dem Vorschlag ab dem 

Jahre 20 10) können Unterstützungen der Stabilisierung bei asymme- 
trischen - also nur einzelne Länder treffenden - Schocks geleistet 
werden, die Struktur- und Regionalpolitik könnte ausgebaut und 
gleichzeitig eine neue sozialpolitische Linie eingeführt werden, aus 
der die angesprochene Lnterstützung der Armen finanziert würde. Die 
Ausgaben für die Landwirtschaft würden zwar relativ abnehmen, 
absolut aber steigen -jedoch nicht zur Abschottung der europäischen 
Märkte, sondern vor allem zum Umstieg auf ökologische Landwirt- 
schaft und zur Pflege und Diversifizierung des ländlichen Raums 
sowie zur Gleichbehaiidlung der Bauern in den neuen Mitgliedslän- 
derii verwendet werden. 

Die hier vorgeschlagene beträchtliche Erhöhung des EL-Haiishal- 
tes ist allerdings nur dann akzeptabel und vernünftig. wenn sie in 
einen umfassenden Prozess der Demokratisierung europäischer Wirt- 
schaftspolitik eingebettet wird. Dazu gehört erstens eine Reform der 
europäischen Institutionen, die sicher stellt, dass das gewählte euro- 
päische Parlament alle Haushaltsrechte eines demokratischen Parla- 
mentes erhält und alle öffentlichen Ausgaben und Einnahmen der E E  
eigemtändig gestalten sowie in letzter Instanz entscheiden kann. Da 
die EU kein zentraler Bundesstaat ist, kommt der Zusammenarbeit 
mit den Mitgliedsländem iin Ministerrat dabei eine besondere Bedeu- 
tung zu. Sie darf aber nicht dazu führen. dem Parlament wesentliche 
Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten zu nehmen. Zweitens ist 
die Einbettung der europäischen Haushaltspolitik in eine gesainteu- 
ropäische Wirtschafts- und Sozialpolitik erforderlich, die zum einen 
mit den Mitgliedsländern und zum anderen mit den anderen europäi- 
schen Institutionen, insbesondere der Europäischen Zentralbank 
(EZB) abgestimmt ist. Politische Legitimität wird der europäische 
Haushalt drittens allerdings nur erhalten, wenn eine Mehrheit der 
Menschen in der E C  ihn als ein wichtiges politisches Instrument 
akzeptiert, das dazu beiträgt, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, 
die soziale Sicherheit und Solidarität und den politischen Zusainmen- 
halt der EC' in einer zunehmend unüberschaubaren und unsicheren 
Welt zu fördern. 

Zur Finanzierung des EC-Haushalts sollte das traditionelle System 
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der vier Eigenmittelquellen aufgegeben und durch ein System ersetzt 
werden, das zum einen aus den Zolleinnahmen und zum anderen aus 
einer progressiven BNE-bezogenen EU-Steuer besteht. Die Progres- 
sion richtet sich nach den Abweichungen der Pro-Kopf-Einkommen 
der Mitgliedsländer vom europäischen Durchschnitt in der Weise, dass 
der von jedem Mitgliedsland zu zahlende Steuersatz um diese Abtvei- 
chung über oder unter dem durchschnittlichen Steuersatz liegt. Fiir 
ein Land, dessen Pro-Kopf-Einkommen 10 Prozent höher als der EU- 
Durchschnitt ist, liegt die an die EC abzuführende Steuer - bei einem 
Durchschnittssteuersatz von 3 Prozent vom BNE - also bei 3.3 Pro- 
zent, für ein Land mit einem Pro-Kopf-Einkommen, das um die Hälfte 
kleiner als der EU-Durchschnitt ist, beträgt der Steuersatz demnach 
1,s Prozent vom BNE. Eine solches Konzept ist relativ einfach, gut 
verständlich, und es dürfte vor allem von den Menschen als gerech- 
ter empfunden werden als die gegenwärtige undurchschaubare und 
konfliktgeladene Finanzierung des EU-Haushaltes. 
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7. Nach dem Harz-Desaster - 
Arbei tsmarktpolitischer Neuanfang 

Die Arbeitsmarktreformen sind gescheitert. Von Hartz I - III sind kaum 
positive Effekte ausgegangen. Die Arbeitslosigkeit ist auch mit Hartz IV auf 
einen neuen Rekordwert angestiegen. Die Kritik an den MaJnahmen hat 
sich bestätigt, da Arbeitslosigkeit fälschlicherrceise uor allem als Vermittlungs- 
problern gesehen wurde. Es fehlen aber die benötigten Arbeitsplätze. Die 
Kostenexplosion ist dagegen ein von Politik und Medien aufgebauter 
thos. Tatsächlich haben Einsparungen zu Lasten der Arbeitslosen stattgefun- 
den. Die Betreuung der Arbeitslosen, das wichtigste selbst gesetzte Ziel der 
Reformerinnen und Reformer, hat sich weiter verschlechtert. „Fördern und 
Fordern" erfolgt stärker in betriebswirtschaftlicher Logik als im Dienste der 
Betroffenen. In der Arbeitsmarktpolitik hat es dramatische Umgestaltungen 
gegeben: Das Iiolumen wurde stark reduziert und die Maßnahmen bieten 
den Arbeitslosen keine Perspektize mehr. Öffentlich geförderte Beschaftigung 
muss als Alternative wieder ins Blickjeld der Politik rücken. Die Arbeits- 
gruppe Alternative Wirtschaftspolitik fordert ein neues arbeitsmarktpo- 
litischcs Instrument, das Arbeitslosen existenaichernde und gesellschaftlich 
.sinnzlolEe Tätigkeiten finanziert. 

Im vergangenen Jahr  wurde mit Hartz IV die letzte Stufe eines 
umfassenden Reformpaketes umgesetzt, das den Arbeitsmarkt stär- 
ker umstrukturierte als alle bisherigen Maßnahmen in der Geschichte 
der Bundesrepublik. Im Vorfeld der Arbeitsmarktreformen und mit 
der Vermirklichung von Hartz I - 111 seit 2002 wurden diese Refor- 
men von der Arbeitsgruppe Alternatice Wirtschaftspolitik immer wieder 
heftig kritisiert. Im iVfemorandum 2005 etwa wurden ausführlich die 
Wirkungszusammenhänge zwischen langfristiger Arbeitsmarkteiit- 
kvicklung und Reformpolitik dargestellt und die einzelnen neuen 
Instrumente und Finaiiztransfers bewsertet. Mittlerweile hat sich die 
Kritik in vollem Lmfang als richtig erwiesen. Die im Zuge der Hartz- 
Gesetze eingeführten Instrumente haben keinen nennenswerten Bei- 
trag zur Verringerung der Arbeitslosigkeit leisten können, da sie vor 

allem an der besseren Vermittlung von Arbeitslosen in den Arbeits- 
markt ansetzen. Die Arbeitslosigkeit ist aber kein Vermittlungspro- 
blem. Nie allein die geringe durchschnittliche Laufzeit bei der Bun- 
desagentur für Arbeit (BA) gemeldeter offener Stellen von 52 Tagen 
im Jahreqdurchschnitt 2005 (BA-Statistik) verdeutlicht. 

Kaum posi t ive  Effekte von Hnrtz I - 111 

Daher überrascht es auch nicht, dass Instrumente wie die Personal- 
serviceagenturen (PSA) mittlerweile als gescheitert angesehen wer- 
den müssen. Die ursprünglich geplante Zahl von 50.000 Beschäftig- 
ten in PSA wurde nie erreicht; der Höchststand lag im Februar 2004 
bei 33.000 Beschäftigten und sank dann wieder ab. Die Vermittlungs- 
erfolge blieben ausgesprochen bescheiden. Die im Rahmen der Hartz- 
Evaluation durchgeführten Untersuchungen weisen aus, dass knapp 
ein Drittel der aus PSX ausscheidenden Personen eine sozialversi- 
cherungspflichtige Beschäftigung aufnehmen konnte. Diese Qiote war 
aber geringer als bei vergleichbaren Arbeitslosen, die nicht in einer 
PSA beschäftigt waren - der „Netto-Effekt" wird daher als negativ 
ausgewiesen. Dementsprechend ist die Bundesagentur mittlerweile 
davon abgerückt, ihren Arbeitsagenturen die Einrichtung von PSA 
verbindlich vorzuschreiben. Gleichzeitig warden die Konditionen für 
die vorhandenen PSA so weit verschlechtert, dass sie für engagierte 
Träger, die sich tatsächlich intensiv um die Arbeitsmarktintegration 
gerade benachteiligter hrbeitsloser bemühen, kaum noch tragfähig 
sind. 

Ein ähnliches Schicksal zeichnet sich für Vermittlungsgutscheine 
und die Beauftrapng Dritter mit der Vermittlung ab. In der Hartz- 
Evaluation gilt dagegen die Ich-AG als erfolgreicheres Instrument. 
Hierbei konnte aber die längerfristige Tragfähigkeit der zustande 
gekommenen Existenzgründungen noch nicht untersucht werden, da 
die Ich-iZG-Förderung über drei Jahre angelegt ist und daher die 
Entlvicklung nach Auslaufen der Förderung noch nicht beobachtet 
werden konnte. Inter\ ielvs mit Betroffenen weisen jedoch auf sehr 
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starke Mitnahnieeffekte hin und überdies darauf, dass ein Großteil der 
als Ich-AG geförderten Existenzgründerinnen und -gründer kein 
durchdachtes Gründungskonzept verfolgt, sondern die Ich-AG als 
vorübergehenden Ausstieg aus der Arbeitslosigkeit versteht. 

Im Rahmen der Hartz-Gesetze I - 111 wurden nicht nur neue 
Instrumente eingeführt, sondern auch bestehende verändert. Beson- 
ders betroffen davon ist der Bereich der beruflichen Weiterbildung. 
Den Arbeitslosen werden im Zuge der Einführung von Bildungsgut- 
scheinen keine konkreten Wkiterbildungsmaßnahinen bei bestimm- 
ten 'Trägern mehr vorgeschlagen, sondern sie sollen sich selbst geeig- 
nete Maßnahmen suchen. Maßnahmen können zudem nur noch be- 
willigt werden, wenn von den Trägern eine Verbleibsquote in einer 
Erwerbstätigkeit von 70 Prozent nachgewiesen werden kanii. AuBer- 
dem ist die BA zu zentralen Ausschreibungs\ierfahren übergegangen, 
bei denen sich nur noch die billigsten Anbieter durchsetzen können. 
Insgesamt haben diese ,,Reformen" zu einem drastischen Rückgang 
der Weiterbildungsmaßnahmen insgesamt geführt. Den Trägern fehlt 
es zum einen an Planungssicherheit, zuni anderen müssen sie Kosten 
senken, um in Ausschreibungen mithalten zu können. Bisherige Fest- 
anstellungen bei den Trägern sind daher in grollein Umfang gekün- 
digt bzw. in prekäre Arbeitsverhältnisse umgewandelt worden. Bei 
vielen Angeboten ist ein Qualitätsverlust zu verzeichnen. Gleichzei- 
tig sind Arbeitslose aber auf Grund der geringen Transparenz des 
Weiterbildungsmarktes damit überfordert, selbst die Qualität der 
Träger und MalSnahmen einzuschätzen. 

Steigende Arbeitslosigkeit azich mit Hartz I\/ 

Bereits jetzt offenbart sich, dass auch das letzte der vier neuen Gesetze 
für modenie Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, das die Abschaffung 
der Arbeitslosenhilfe, die Einfiihrung der Grundsicherung für Ar- 
beitslose ini neuen SGB I1 (Alg IIj und die neue Forni der Betreuung 
durch Arbeitsgemeinschaften von Bundesagentur für Arbeit und 
Kommunen (ARGE! bzw. durch so genannte optierende Kommunen 

regelte. erwartungsgemälj keinen Beitrag zum iZbbau der Arbeitslo- 
sigkeit leisten konnte. 

Nachdem die Zahl der registrierten Arbeitslosen zum Jahresan- 
fang 2005 erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik die Schwelle 
von fünf Millionen überschritten hatte, waren im Jahresdurchschnitt 
4,86 Millionen Menschen ohne Arbeit, fast eine halbe Million mehr 
als noch 2004. Im Jahre 2001, dem letzten Jahr vor den Hark-Refor- 
men, waren es noch unter vier Millionen gewesen. Zwar ist es rich- 
tig, dass die Rechtsumstellung auf das Sozialgesetzbuch I1 auch mit 
einer Reihe von statistischen Effekten verbunden war und mehr 
Arbeitslose aus der Stillen Reserve in die registrierte Arbeitslosigkeit 
überführt wurden (ehemalige Sozial hilfeempfärigerinnen und -emp- 
fänger und Angehörige von Arbeitslosenhilfeempfängerinnen und 
-empfängern) als umgekehrt (Arbeitslosenhilfeempfängerinnen und 
-empfänger, die den verschärften Kriterien nicht mehr entsprechen), 
doch diese Effekte erklären den ,4nstieg der Arbeitslosigkeit nicht 
vollständig. 

Sach verschiedenen Schätzungen, die versuchen, die rein statisti- 
schen Effekte herauszurechnen, liegt dieser Effekt zwischen 350.000 
(IMK) und 3130.000 (IAB). Danach hätte sich die registrierte Arbeits- 
losigkeit, um die neue Rechtslage bereinigt, zwischen 130.000 und 
150.000 erhöht. Dabei sind allerdings zwei Dinge zu beachten: 

3 Zum einen werden die Hartz IV-Effekte in beideri Schätzungen 
überzeichnet, weil Abgänge aus der Statistik von Personeii, die den 
verschärften Kriterien nicht mehr genügen oder ohnehin nicht 
leistungsberechtigt lvaren und deshalb ihre Registrierung nicht 
mehr erneuerten, nicht berücksichtigt wurden. 

3 Zum anderen darf nicht übersehen werden, dass Änderungen in 
der Erfassung von Arbeitslosen kein neues Phänomen darstellen. 
Immer wieder wurden in der Vergangenheit Personengruppen aus 
der Statistik herausdefiniert {beispielsweise die über ;jt)-jährigen, 
die dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung stehen müssen 
oder zuletzt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Eignungs- 
feststellungs- und Trainingsmaßnahmen) und so die Zahl der re- 
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gistrierten Arbeitslosen - ausschließlich statistisch bedingt - 
abgesenkt. 

Bei aller statistischen Ungenauigkeit, die derzeit bei der Erfassung der 
Arbeitslosigkeit (und noch viel stärker bei seiner Struktur) bestehen, 
ist doch eindeutig zu konstatieren: Es hat keinen Abbau, sondern eine 
Zunahme der Arbeitslosigkeit gegeben. 

Dieser Anstieg zeigt sich auf allen Ebenen des Arbeitsmarktes. 
Besonders den Langzeitarbeitslosen sollte mit den neuen Regelungen 
von Hartz IV geholfen und über „Fördern und Fordern'' eine Beschäf- 
tigungsperspektive gegeben werden. Zwar ist der Anteil der Langeit- 
arbeitslosen an allen Arbeitslosen leicht zuriickgegangen, doch das 
lag nur an der starken Zunahme der Zahl der Arbeitslosen insgesamt. 
Tatsächlich Ivaren mit 1,81 Millionen Menschen 7,5 Prozent mehr als 
noch 2004 länger als ein Jahr ohne Beschäftigung. 

Keine ,,Kosten esp losio I I  ' I ,  sondern Eins pa r ~ i  I rgen z I I  Laster i 
der Arbeitslosen 

Vor diesem Hintergrund wird auch deutlich, dass die Behauptung, es 
gebe eine „Kostenexplosion" bei Hartz IV, einen Mythos aufbaut. 
Dieser Mythos stellt die willkommene Grundlage für eine „Parasiten"- 
Debatte dar. die unter der Flagge der Verhinderung angeblichen 
Sozialinissbrauchs die Leistungen an Arbeitslose weiter verringern 
will. Tatsächlich können die Ausgaben im Bereich Hartz IV - d.h. die 
Leistungen an Bedarfsgemeinschaften mit Alg 11-Anspruch - nur 
bewertet werden, wenn man sie mit den Ausgaben vergleicht, die nach 
dem alten Modell von Arbeitslosen- und Sozialhilfe sowie Wohngeld 
für '4rbeitsuchende ohne Leistungsansprüche bei der Bundesanstalt 
aufzubringen gewesen wären. Dabei muss berücksichtigt werden? dass 
die Anzahl der Anspruchsberechtigten auch ohne die gesetzlichen 
Änderungen, also den oben skizzierten Hartz IVEffekt, gewachsen 
wäre. Es gab bereits in den \-ergangenen Jahren einen anhaltenden 
Strukturwandel innerhalb der (ohnehin wachsenden! ,%rbeitsIosigkeit: 

weg vom Bezug von Arbeitslosengeld (Alg), hin zu imnier mehr 
Bezieherinnen und Beziehern von Arbeitslosenhilfe (Alhij. Seit dem 
Mai 2003 lag die Zahl der Arbeitslosenhilfeempfängerinnen und - 
empfänger über der Anzahl der Empfängerinnen und -empfänger von 
Arbeitslosengeld, mit ständig wachsender Tendenz. Im Dezember 
2004 - dem letzten Monat, in dem Arbeitslosenhilfe gezahlt wurde 
- gab es 2,26 1 Millionen Alhi-Empfängerinnen und -empfänger. Das 
IAB prognostizierte für 2005 einen weiteren Anstieg auf 2,5 Millio- 
nen. Dagegen war die Zahl der Arbeitslosengeldempfängerinnen und 
-empfänger im gleichen Zeitraum rückläufig; im Jahr 2005 waren es 
laut BA-Statistik noch 1,735 Millionen. Dieser Strukturwandel hat eine 
Reihe von Ursachen. vor allem die immer stärkere Verfestigung der 
Arbeitslosigkeit auf Grund des geringen Angebotes an offenen Stel- 
len, die zu einem wachsenden Anteil von Langzeitarbeitslosen führ- 
te. Die Entwicklung zu höherer Langzeitarbeitslosigkeit wird ver- 
stärkt durch die generelle Verkürzung der Anspruchszeit für Arbeits- 
losengeld auf ein Jahr, durch den Rückgang an YfaBnahmen der 
aktiven Arbeitsförderung und seit 2004 durch die Abschaffung der 
Abführung von Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung bei ABM- 
Teilnehmerinnen und -Teilnehmern. Der immer geringer werdende 
Anteil von Arbeitslosengeldbezieherinnen und -beziehern an den 
Arbeitslosen spiegelt sich auch wider im verringerten Defizit der 
Bundesagentur für Arbeit. Für das Jahr 2006 wird erstmals seit vie- 
len Jahren ein Uberschuss erwartet, trotz nach wie vor anhaltender 
Kekordarbeitslosigkeit. -leben dem Strukturwandel der Arbeitslosig- 
keit tragen dazu auch die drastischen Einsparungen in der aktiven 
Arbeitsmarktpolitik bei (S .U . ) .  

Mit Hilfe von Prognosen zur Entwicklung von Alhi-Ansprüchen 
und zu den Sozialhilfekosten für erwerbsfähige Sozialhilfeempfänge- 
rinnen und -empfänger lässt sich - ausgehend vom Stand vor der 
Einführung \-On Hartz IV - abschätzen. wie sich das tatsächliche 
Verhältnis von Kosten unter den Bedingungen von Hartz I\' zum 
vorherigen Modell verhält: 
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Hochrechnung der Ausgaben nach altem Modell 
für das Jahr 2005 

Sozialhilfe für erwerbsfähige Personen 
inkl. Sozial\ersicheruiigsbeiträge 
Arbeitslosenhilfe (brutto) 
Wohngeld 
Eingliederungsleistungen 
Summe 

Tatsächliche Ausgaben in 2005 nach Einführung 
Hartz IV 
Arbeitslosengeld I1 (ohne Koqten der Cnterkunft) 
Kosten der Liiterkunft und Heizung 
Eingliederungsleistungen 
Summe 
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Mrd. Eiiro 

10,L 

20,x 
4,5 
I ? /  

43,2 

- -  

Mrd. Euro 

26.0 
12,G 
S,G 

42,2 

Quelle. Bremer Institut fur Arbeztsniarktforrrhung und /ugedberufhzlje 
W I J )  
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ferenz zwischen Ost und West ist noch immer groß. Die Arbeitslo- 
senquote in den ostdeutschen Ländern beträgt 20,6 Prozent, in den 
westdeutschen „nur" 1 1 Prozent. Zudem hat diese Entwicklung nichts 
mit einer besseren Arbeitsmarktdynamik im Osten zu tun. Ganz im 
Gegenteil verlief der Beschäftigungsabbau noch dramatischer als im 
Westen. Doch Abwanderung, Pendlerströme und die Veränderung der 
Altersstruktui- haben das Arbeitskräfteangebot in Ostdeutschland 
schrumpfen lassen. 

Angestiegen sind die Arbeitslosenquoten zudem für praktisch alle 
Gruppen des Arbeitsmarktes: Männer, Frauen, Jüngere sowie Auslän- 
derinnen und Ausländer (für -4ltere liegen noch keine aktuellen 
Quoten vor). Ganz besonders haben Ausländerinnen und Ausländer 
unter der Arbeitsmarktmisere zu leiden. Ihre Arbeitslosenquote hat 
seit 2001 um über acht Prozentpunkte zugelegt und erreichte 2005 
23.5 Prozent. 

Tabelle 12: Arbeitslosenquoteu 

I 2001 2002 1003 2004 2005 

Statt einer Kostenexplosion ergibt sich also eine geschätzte Einspa- 
rung von knapp I Mrd. Euro im Jahr 2005! Zu dieser Einsparung 
beigetragen hat auch, dass die zur i7erfügung stehenden Mittel für 
Eingliederungsleistungen im Rahmen des SGB I1 (also für Qualifi- 
zierung, ABM, Ein-Euro;Jobs etc.) nicht einmal ausgeschöpft wurden. 

Insgesamt 
1Vest 
Ost 
hlmner 
Frauen 
Jungeie :unter 2.5 Jahren: 
Auslanderinnen und Auslander 

10,3 10,8 I l , G  11,7 13,O 
8,O 83 9,3 9.4 11,o 
18,s 10,2 20.1 20,l 20.6 
10,4 1 1 3  12.4 12.3 13,4 
10,- 10 ,3  10.8 10,8 12,7 
9.1 9.i 9,9 <I$ 12,4 
17.2 18.8 20,2 20,3 25, j  

Arbeitsniurkt iueiterliin riiurnlich i~iicl sozinl gespulten 

Auch an der Spaltung des Arbeitsmarktes in Ost und West haben die 
Reformen nichts ändern können. Zwar ist die Zahl der Arbeitslosen 
in JVestdeutschland (3.25 Millionen) gegenüber 2004 mit lti,7 Pro- 
zent erheblich stärker gestiegen als in Ostdeutschland (1.62 Millio- 
nen, plus 1,l Prozent'i. so dass man zynisch von einer Annäherung an 
das ostdeutsche Niveau sprechen könnte, doch die tatsächliche Dif- 

Qu elle. BA - B a t  ist ik, Quoten bezogen auf die a bha ngzgen Zzuilen Erwerbs- 
Personen 

JVichtigstes Ziel der Reformen sollte die bessere X7ermittlung in 
Arbeit sein Abgesehen da\ 011. dass die vorgesehenen Instrumente 
dafur wenig tauglich sind. konnte das Ziel schon deswegen nicht 
erreicht M erden. weil keine Stellen zur Vermittlung da waren Zwar 
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zeigt ein erster Blick in die Statistik eine Zunahme des Bestandes an 
offenen Stellen um 44,fi Prozent auf immerhin 413.000, was teiltvei- 
se auf eine beg~rinende Dynamik am Arbeitsmarkt hindeutet, vor 
allem aber mit der massenhaften Bereitstellung so genannter Ein-Euro- 
Jobs zusammen hängt. Aber der zweite Blick bietet dann doch das seit 
Jahren gewohnte Bild. Immer noch müssen sich durchschnittlich 12 
Arbeitslose um eine Stelle streiten. Auch wenn es 2004 noch 1.5 
waren: Vor den Kefornien im Jahre 2001 kamen auf eine Stelle rech- 
nerisch acht Arbeitslose. 

Viel bedeutsamer ist allerdings: 72,5 Prozent dieser offenen Stel- 
len waren durch die Arbeitsmarktpolitik - primär im Rahmen der so 
genannten Eiri-Euro-Jobs - gefördert. Nun wäre dieser Tatbestand an 
sich nicht so bedeutsam. Die Arbeitsgruppe Alternatice Wirtschafisgoli- 
tik ist immer dafür eingetreten, Marktversagen auch mit aktiver 
Arbeitsmarktpolitik zu bekämpfen. Doch berücksichtigt man die 
Veränderungen in der Ma~~nahmenstruktur, offenbart sich die Drama- 
tik der Situation: Diese Stellen bieten für Arbeitslose keinerlei Per- 
spektiven mehr. Weder wird ihre materielle Situation auf ein men- 
i;cheii\vürdiges, arniutsfreies Niveau angehoben noch werden die 
Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt damit gesteigert. 

Beim Einsatz der arbeitsniarktpolitischen Instrumente wurden 
dramatische Veränderungen vollzogen: 

3 Insgesamt wurde das Entlastuiigsvolunien der MaBnahmen erheb- 
lich heruntergefahren. 

3 Die klassischen Instrumente ABM/SAM haben keine grol3e Be- 
deutung mehr 

3 Viele Mahahmen.  die einst als wirkungsvoll angesehen wurden, 
spielen keine Rolle mehr ,EingliederungszuschUsse. freie Forde- 
rung,). 

bereits als Flop erwiesen (S.O.). 

den Geförderten nur prekäre Beschäftipngssituatioiien. 

3 .4uch viel gepriesene Elemente der Hartz-Reformen haben sich 

3 Die wichtigsten Instrumente - Ich-AG und Ein-Euro-Job - bieten 
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Schaubild 5: Einsatz arbeitsrnarktpolitischer Maßnahmen 
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cuelle: BA-Stutzstzk, jeweils juhresdurchschnittliche Anzahl der Eilneh- 
merznnen und Teilnehmer 

Die Situation auf dem Xrbertsmarkt hat sich 2005 also ueiter 
\ erschlechtert. Angesichts der wirtschaftlichen Rahrnendaten war 
auch nichts anderes zu erwarten. Ein Wachstum des realen BIP uni 
0,:) Prozent fuhrt bei einer Zunahme der Stundenproduktivitat von 
I,.; Prozent nicht zu einem wachsenden, sondern zu einem schrunip- 
feiiden Arbeitsvolumen. Ohne eine Verkurzung der Arbeitszeit. zu- 
satzliche offentliche Beschaftiguiig oder eine Verringerung des Ar 
beitsangebotes ist bei einem schrumpfenden Arbeitsvolumen aber ein 
Abbau der Arbeitslosigkeit nicht moglich. 

,, Fö d e r ?  I LL 11 d Fo rderr i '' in Ite triebs wi rtsch a f tl ich er Logik 

Parallel zur Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhil- 
fe in der neuen Transferleirtung der Grundsicherung für Arbeitssu- 
chende :.Alg 11) ist die Betreuung der Arbeitslosen grundlegend 
umstrukturiert tvorden. Zum einen bilden für die Betroffenen von Ag  
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I1 in der Regel Arbeitsagenturen und Kommunen Arbeitsgemein- 
schaften; hinzu kommen ausgewählte optierende Kommunen. Ar- 
beitslose, die noch Arbeitslosengeld aus der Arbeitslosenversicherung 
erhalten und damit unter den Rechtskreis des SGB I11 fallen, werden 
weiterhin allein von den Arbeitsagenturen betreut. 

Im Zuge eines neuen Steuerungsmodells der Agenturen für Arbeit 
wird in Abhängigkeit von der „Arbeitsmarktnähe" und den Wieder- 
eingliederungsaussichten eine Einteilung der Arbeitslosen in vier 
,,Kundengruppen" 1-orgenommen: in Jlarktkunden". die sich weit- 
gehend selbst eine neue Stelle auf dem Arbeitsmarkt suchen sollen. 
in ,,Beratungskunden Aktivierung", in ,,Beratungskunden Fördern" 
und so genannte „Betreuungskunden", deren Arbeitsmarktprognose 
am schlechtesten ausfällt. 

Der Einsatz der Instrumente der aktiven Arbeitsmarktpolitik 
erfolgt nach dieser Einteilung und wird vor allem von betriebswirt- 
schaftlichen Erwägungen bestimmt, um das BA-Defizit weiter zu 
verringern und sogar Raum für Beitragssenkungen zu schaffen. Die 
Reform der BA greift damit tief in das Verhältnis zwischen Arbeits- 
vermittlern und Arbeitslosen ein. Die individuelle Beratung und 
Betreuung steht immer unter dem Vorbehalt der betriebswirtschaft- 
lichen Kosteneffzienz der Buridesagentur für Arbeit und vernachläs- 
sigt daher gesamtwirtschaftliche Effizienzer\vägungen. Da bei Uber- 
gang in die Langzeitarbeitslosigkeit ein so genannter Aussteuerungs- 
betrag in Höhe von 10.000 Euro aus Beitragsmitteln von der Bundes- 
ageeritur an den Bund gezahlt werden muss. „lohnen" sich die meisten 
Förderinstriimente nur dann, wenn dieser -4usste~ierungsbetrag mit 
hoher Wahrscheinlichkeit vermieden werden kann, der Arbeitslose 
also sehr schnell im Anschluss an die Förderung wieder einen Ar- 
beitsplatz findet. Gerade diejenigen, die als „Betreuungskunden" 
besonders auf Förderung angewiesen \v-ären, kommen daher kaum 
noch in den Genuss solcher ,l/laIJnatimen wie Qualifizierung oder 
,4BM, da aus Sicht der Agenturen nur zusätzliche Kosten zum Aus- 
steuerungsbetrag entstehen würden: ohne dass eine Eingliederung in 
den Arbeitsmarkt vor Auslaufen der Arbeitslosengeldansprüche zu 
envarten wäre. Diese ,,Kunden" wechseln dann als Ag-11-Empfänge- 
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rinnen und -empfänger zur ARGE bzw. optierenden Kommune, die 
sich dann um die weitere Förderung zu kümmern hat. Diese Steue- 
rungslogik pervertiert jeglichen Grundsatz präventiver Arbeitsmarkt- 
Politik, die Verfestipng von Arbeitslosigkeit durch frühzeitige För- 
derangebote möglichst zu verringern, um Langzeitarbeitslosigkeit gar 
nicht erst entstehen zu lassen. 

Insbesondere die Einführung der ARGE; wurde damit begriindet, 
eine Betreuung von Arbeitsuchenden ohne Leistungsanspruch auf 
Arbeitslosengeld - also ehemaligen Arbeitslosen- wie Sozialhilfeemp- 
fängerinnen und -empfängern - aus einer Hand sichern zu wollen. 
Damit ist aber eine neue Bruchstelle beiin Cbergang vom Arbeitslo- 
sengeld zu Alg I1 geschaffen worden, die zum Teil absurde Züge trägt. 
So müssen Personen, die kein Arbeitslosengeld mehr erhalten bzw. 
keine Ansprüche erworben haben, zunächst einen Alg 11-Antrag bei 
ihrer ARGE oder optierenden Kommune stellen. Wenn sie aber auf 
Grund von Partnereinkommen oder Vermögen kein Alg 11 bewilligt 
bekommen, fallen sie wieder in den Zuständigkeitsbereich der Ar- 
beitsagenturen im Rechtskreis des SGB 111. Ändern sich Vermögens- 
Verhältnisse oder familiäre Crnstäiide, können sie wieder zur ARG E 
bzw-. optierenden Kommune in den Rechtskreis des SGB I1 überge- 
hen. Als Xicht-Leistungsbezieherinnen und -bezieher fallen sie bei der 
Arbeitsagentur weitgehend in ein Betreuungsloch, da für die BA kein 
betriebswirtschaftlicher Anreiz besteht, zu ihrer schnellen Arbeits- 
marktintegration beizutragen. Dass sie in dieser Situation eher auf eine 
weitere Arbeitslosigkeitsmeldung verzichten und sich in die stille 
Reserve zurückziehen, ist ein zwwpläufiger Effekt, der nur schein- 
bar zur Verringerung der Arbeitslosenzahlen beiträgt. 

Intern hat die Uinstrukturierung der Bundesagentur zu einer 
weiteren Zentralisierung und einer stärkeren Rolle der Regionaldi- 
rektionen (frühere Landesarbeitsämter geführt, die über Zielverein- 
barungen die Ermesserisleisturigeri der einzelnen Arbeitsagenturen 
steuern. Damit verfügen die Sozialpartner, die früher über die L7er- 
waltungsräte mit über die Verw-endung des Eingliederungstitels eiit- 
scheiden konnten, kaum noch über Eiiiflussmöglichkeiten in den 
Arbeitsrigeiitureri. Regionale Haiidluiigsspielräume sind wesentlich 
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beschnitten worden. was sich auch statistisch in einer Angleichung des 
Instrumenteneinsatzes in den 180 Agenturbezirken niederschlägt. 

Offentlich gefiirtierte Beschliftigung als Alternative 

Die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschufspolitik hat immer darauf ver- 
wiesen, dass die 1.ösung der Arbeitsinarktproblenie weder in einer 
Erbesserung des Vermittlungsprozesses noch in der Verdrängung von 
Arbeitsuchenden in die Stille Reserve liegen kann. Vielmehr muss 
zunächst das gesellschaftliche Arbeitsvolumen durch eine geeignete 
ßeschäfti~irigspolitik erhöht und gleichzeitig Arbeit durch Arbeits- 
zeitverkürzung umverteilt werden. 

Zumindest für eine Cbergangszeit sind zum Abbau der ünterbe- 
schäfti'png aber auch arbeitsmarktpolitische, Beschäftigung schaffen- 
de Instrumente notwendig. Arbeit statt Arbeitslosigkeit zu finanzie- 
ren, ist ein richtiger Gedanke, der klassischen Instrumenten wie AßM 
und StrukturanpassungsmaDnahmen zugrunde lag. Mit der jetzigen 
Praxis der Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung 
(Ein-Iiurojobs) wird dieser Gedanke in sein Gegenteil verkehrt. 
Anstatt Arbeitslose durch regulär bezahlte und rechtlich abgesicherte 
Beschäftigung in die (Arbeits-) Gesellschaft zu integrieren. wird mit 
der bloljen Gewährung einer Mehraufwandsentschädigull~ und in 
vielfältiger Weise ungesicherten Sozialrechtsverhältnissen die gelei- 
stete '4rbeit in diesen Arbeitsgelegenheiten abgewertet. Die parallel 
geleisteten Zahlungen im Kahmen des Alg I1 lassen sich eben nicht 
mit der Aufwandsentschädigung zu einem „Gehalt" hochrechnen, 
weil längst nicht jeder Ein-Euro-Jobber den vollen ßedarfssatz erhält. 
Wer wegen fehlender Bedürftigkeit nur wenige Euro Alg EI erhält, darf 
sich dennoch keineswegs weigern. eine Arbeitsgelegenlieit anzutre- 
ten, ohne auch noch diesen Restanspruch zu gefährden. Mit der Ar- 
beitsgelegenheit wird kein arbeitsrechtliches lierhältnis geschaffen, 
es werden keine zusätzlichen Rentenanspruche erivorben, bei Krank- 
hei t erfolg auch keine Zahlung der Mehraufwaiidsentschädigung. Die 
Teilnehinerinnen und Teilnehmer \-erbleiben in einem sozialrechtlich 

begründeten Abhängigkeitsverhältnis als Transferleistungsempfänger. 
Im Unterschied zum Ehrenamt beruht dieses Verhältnis nicht auf dem 
Grundsatz der Freiwilligkeit, auch wenn die Nachfrage nach Ein-Euro- 
Jobs aus der Verzweiflung der Betroffenen heraus grol3 ist. Die außer- 
halb des Ehrenamtes sonst gesellschaftlich übliche Anerkennung 
geleisteter Arbeit durch Entgeltzahlungen wird jedoch verweigert; 
Ein-Eurojobber bleiben aus der regulären Arbeitswelt faktisch aus- 
geschlossen. Die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschafspolitik fordert 
daher die Abschaffung der ,4rbeitsgelegenheiten mit Mehraufvands- 
entschädigung und stattdessen die Einführung eines neuen Fiiianzie- 
rungsinstrumentes für öffentlich geförderte Beschäftigxng. 

Dieses Instrument soll aus Mitteln des Bundes und einer Beteili- 
gung der Kommunen eine Basisfinanzierung bereit stellen, die Trä- 
ger öffentlich geförderter Beschäftigung wie Vereine, soziale Projekte, 
Beschäftigungsgesellschaften, Kommunen etc. nutzen können, um im 
öffentlichen Interesse liegende zusätzliche Tätigkeiten zu organisie- 
ren, die nicht zu den Aufpben des öffentlichen Dienstes gehören und 
nicht wirtschaftlich durch Cnternehmen erbracht werden können. 
Dabei muss es sich uni reguläre, den jeweiligen Tarifbestimniungen 
unterliegende. voll sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsver- 
hältnisse handeln. Allerdings sollen sie befristet eingerichtet werden, 
um zum einen bei eher experimentellen Arbeitsfeldern die Siiinhal- 
tigkeit und Kutzuiig immer wieder überprüfen zu können; zum an- 
deren sollte dieses Instrument nur solange eingesetzt werden, wie der 
re@onale Arbeitsmarkt nicht hinreichend funktionsfähig ist. Tätig- 
keiten. die sich auf Dauer als notwendig und wichtig erweisen, müs- 
sen perspektivisch in den öffentlichen Dienst überführt bzw. als re- 
guläre Aufgaben der öffentlichen Hand finanziert werden. Gerade in 
heute strukturschwachen Regionen gibt es eine Fülle von Aufgaben, 
beispielsweise in der Pflege von Kulturgütern oder der Lmwelterhal- 
tung, \vo heutige liersäumnisse wegen fehlender finanzieller Ressour- 
cen zum Teil zu unwiederbringlichen Verlusten führen. w-o in wirt- 
schaftlich besseren Zeiten aber regulär öffentlich finanzierte Aufga- 
benfelder oder selbst tragende wirtschaftliche Strukturen, n ie  im 
Tourismus. entstehen können. Offeiitlich geförderte ßeschäftigung soll 
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eben nicht dazu führen, die \reitere Entwicklung künftiger gesell- 
schaftlicher Arbeitsfelder beispielsweise in der Altenpflege, der Bil- 
dung oder der Gesundheitsvorsorge durch scheinbar billigere, sub- 
ventionierte Angebote zu behindern. 

Um diesem Anspruch gerecht werden zu können, müssen regio- 
nale Gremien über die Projekte entscheiden, in denen die Sozialpart- 
nerinnen und -Partner, Personalräte, Kammervertreterinnen und - 

Vertreter. Interessenvertreterinnen und -Vertreter von Erwerbslosen, 
Gebietskörperschaften und Arbeitsverwaltung zusammenkommen. 
Sie sollen darüber wachen, dass keine Verdrängung vorhandener 
Arbeitsplätze stattfindet und sich auch die Kommunen nicht zu La- 
sten des Bundes von ihren Aufgaben entlasten. 

Die Finanzierung dieser Projekte soll u.a. über einen Basisbeitrag 
erfolgen. der den Kosten entspricht, die bei anhaltender Arbeitslosig- 
keit ohnehin durch den Staat aufzubringen sind. Einen solchen Aii- 
satz gab es schon einmal mit dem Instrument der Strukturanpassungs- 
maßnahmen (SAM), die einen Lohnkostenzuschuss für Projekte bei 
Trägern arbeitsmarktpolitischer ,liaßnahinen zur Verfügung stellten 
(zuletzt ca. 1.060 Euroj. Dieses Instrument wurde im Zuge der Hartz- 
Gesetze ersatzlos abgeschafft. 

Im Gegensatz zur letzten Regelung bei SAM wird mit dem neu- 
en Fiiianzierungsinstrument kein Festbetrag für beschäftige Arbeit- 
nehmerinnen und Arbeitnehmer eingeführt; vielmehr werden die 
tatsächlichen Lohnkosten jeinschliel3lich der Sozialversicherung) in 
tarifvertraglicher bzbv. ortsüblicher Höhe durch öffentliche Förderung 
finanziert. L m  eine erhebliche Entlastung des ,4rbeitsinarktes zu 
erreichen. fordert die Arbeitsgruppe Alternatipe PVirtschafispolitik ein 
Programm für 500.000 solcher BeschäftiLqngsverhältiiisse. Damit 
kann die aktit:e Arbeitsmarktpolitik aus der Sackgasse geführt tverden. 
in die sie mit den Reformen der letzten Jahre manövriert wurde. 

Bereits unter den heutigen rechtlichen Bedingungen würden die 
eingesparten Kosten der Arbeitslosigkeit bei Alg I1 einen erheblichen 
Beitrag zur Finanzierung von .,richtigen" Arbeitsverhnltiiisseri leisten. 
Ini März 2005 (hierfür liegen revidierte Zahlen vor) lag der durch- 
schnittliche ausbezahlte Betrag für 

Arbeitslosengeld I1 pro Bedarfsgemeinschaft bei 

Sicherung des Lebensunterhalts von 
Kosten für Cnterkunft und Heizung in Hohe von 

Pauschalversicherung (Kranken-, Pflege-, Renten- 
Versicherung) von 209 Euro, 
in der Summe pro Bedarfsgemeinschaft also 834 Euro. 

344 Euro. 

1 Euro, 
277 Euro, 

hinzu kamen sonstige Leistungen zur 

an denen auch die Kommunen beteiligt sind, sowie eine 

Beim Einsatz von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschä- 
digung sind zusätzlich Fallpauschalen durch die Arbeitsverwaltung 
zu zahlen. Aus diesen werden die Mehrauf~~~andsentschädigung für 
den Ein-Eurojobber bezahlt sowie \krwaltungs- und Sachkostenauf- 
wand beim Träger abgegolten. '4uch wenn der gesetzliche mögliche 
Rahmen von 500 Euro in der Regel nicht mehr tatsächlich gewährt 
wird, dürften diese Fallpauschalen bei rund 300 Euro liegen. Insge- 
samt ergeben sich ini Rahmen von Ein-Eurojobs also bereits jetzt 
durchschnittliche Kosten in Höhe von Ca. 1.130 Euro, die zupnsten 
voll sozialversicherungspflich tiger, öffentlich geförderter Beschäfti- 
i;ungsverhältnisse eingesetzt werden könnten. Durch die Schaffung 
solcher BeschäftipngsverhäItnisse statt Arbeitsgelegenheiten kämen 
zusätzliche Einnahmen bei der Lohnsteuer und in den Sozialversiche- 
rungen hinzu, die bei einer gesamtwirtschaftlichen Effizienzberech- 
nung zu berücksichtigen wären. 



GUT GEMEINT IN DIE SACKGASSE: DER KOMBILOHN 23 1 

8. Gut gemeint in die Sackgasse: Der Kombilohn 

Sofern Kombilohnmodelle als generelles Mittel zum Abbau der Massenar- 
beitslosigkeit konz.ipiert sind, also gruppenuiispeziJzsch und zeitlich unbe- 
fristet angelegt sind. sind .sie nicht nur untauglich, sondern haben sogar eine 
kontraproduktive Wirkung. Sie sind nur dann ein begrenzt taugliches 
Mittel, Arbeitslose in  den ersten Arbeitsmarkt eil bringen, sofern sie ziel- 
grupibenorientiert und befristet angelegt und darüber hinaus mit gualif i-  
kationselementen oerbunden sind. Die Arbeitsplatzefekte aller illodellpo- 
jekte, die diese Merkmale nicht aufaseisen, blieben aleit hinter den Erwar- 
tungen zurück. Es gibt nur wenige Übergänge in  unsubventionierte oder 
gar besser bezahlte Jobs. Nur gezielte Lohnkostenzuschiisse f ü r  schwer ver- 
mittelbare Personen mit gual~zierurigsangeboten haben klare Steue- 
rungseffekte erzielt und zur  Beschäftigung von Personen geführt, die sonst 
nicht eingestellt worden wären. Quantitative Beschäfiigungsejjjkte sind al- 
lerdings auch hier gering. 

8.1 Grundzügeder Kombilohn-Modelle 

Konibilöhne gelten als ein viel versprechendes beschäftipngspoli- 
tisches Instrument. Im Koalitioiisvertrag von CDC/CSC und SPD 
werden sie unisono als ein Mittel für ?,mehr Beschäftigung für gering 
qualifizierte Menschen" hervorgehoben. ImJahreswirtschaftsbericht 
2006 (2006: .50) wird entsprechend darauf \-erwiesen, dass „die Ein- 
führung eines Konibilohnmodells durch Zusammenfassung der be- 
stehenden ,Maßnahmen zur Lohnergänzung geprüft" werde. Aber auch 
Teile der Linkspartei sehen in ihm eine Chance, Beschäftigung in 
Bereichen mit geringer Wertschöpfuiig auszuweiten. Allerdings sagt 
die Bezeichnung „Kombilohn-Modell" kaum etwas über den konkre- 
ten Inhalt aus. Die inhaltlichen llnterschiede sind zu groß. als dass 
eine einheitliche Bewertung von Kombilohn-~~odel len vorgenotn- 
men \verden könnte. 

Diese zeichnen sich generell durch eine Subventionierung von 
Löhnen bzw. Sozialabgaben für Bezieherinnen und Bezieher niedri- 

ger Einkommen aus. Mit dem Prinzip der Bezuschussung von nied- 
rigen Löhnen stehen sie zumindest tendenziell in Kontrast zum Ansatz 
der „aktiven Arbeitsmarktpolitik", die eine an speziellen Zielgrup- 
pen orientierte Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung 
vorsieht. Die Spannweite der Kombilohn-Modelle ist allerdings sehr 
groß. Sie reicht von einer flächendeckenden und unbefristeten Sub- 
veritionierung von Niedriglöhneri („Magdeburger Alternative") bis 
hin zu zielgruppenorientierten und zeitlich befristeten Modellen mit 
Qualifizierungselementen (,,Hamburger Modell"). Insofern wird die 
Bezeichnung „Kombilohn" derzeit auf sehr unterschiedliche Modelle 
aiigewandt, obwohl einige - wie das „Hamburger Modell" - eher 
unter die Rubrik „aktive Arbeitsrnarktpolitik" zu fassen wären. 

Ausgangspunkt eigentlicher KombilohIi-Konzepte ist die Vorstel- 
lung, dass die Sozialabgaben einen „Keil" zwischen Arbeitskosten und 
Nettoentgelte trieben und dieser die Attraktivität der Beschäftigung 
für (potenzielle) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die 
Arbeitgeber mindere. Dies gilt insbesondere für die Bezieherinnen 
und Bezieher niedriger Einkommen. da bei diesen der Abstand zwi- 
schen Sozialleistungen und Erwerbseinkoninieii geringer ausfällt als 
bei besser Verdienenden [so genanntes „Anspruchslohriproblem") 
(Bonin u.a. 2003: 53ff.I. Von einer Verkleinerung dieses „Keils" ver- 
sprechen sich die Befürworterinnen und Befürworter von Kombilohn- 
Modellen eine \krgrößerung des Beschäftigungsanreizes für Arbeits- 
lose und damit eine Zunahme der Beschäftigung. Darüber hinaus wird 
angenommen; dass im Siedriglohnbereich (latent) genügend Arbeits- 
plätze vorhanden sind, diese aber aufgrund von Eiitgelterwartungen 
(der potenziellen Beschäftigten), die ihre Produktivität übersteigen, 
nicht besetzt werden. 

Seit Ende der 1990erJahre sind eine Reihe von Kombilohn-Kon- 
zepten auf dem Markt. Allen genieinsam ist eine Subventionierung 
des Stundenlohns bzw. des Monatseinkommens oder eine Verringe- 
rung der Belastung niedriger Erwerbseinkommen durch die Keduzie- 
rung von Beitragssätzen zu den Sozialversicherungen. Sie uiiterschei- 
den sich vor allem in der Höhe (zwischen 65 und 350 Euro monat- 
lich pro Beschäftigten) und Dauer (von eineniJahr bis zur unbefri- 
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steten Finanzierung) der Zuschüsse. Die Förderung kann allen Be- 
schäftigten im Niedriglohnsektor oder nur Transferempfängerinnen 
und -empfängern gewährt werden und an das individuelle oder das 
Haushaltseinkommen gekoppelt sein. Alle Kombilohn-?IIodelle se- 
hen ab einer Einkommensgrenze die sukzessive Reduktion oder den 
vollständigen Wegfall der Förderung vor. 

8.2 Modellrechn iingen und praktische Eva h rungen 

Die prognostizierten Arbeitsmarkt.*\,irkuiigeii allgemeiner und flä- 
cbendeckender Konibilohn-Modelle liegen - je nach Modell und 
Prognosemethode - zwischen 140.000 und 290.000 zusätzlichen 
Beschäftigten bei einem Zuschussbedarf von jährlich insgesamt bis zu 
5 Mrd. Euro (nettoj oder 70.000 Euro pro Beschäftigten (Kaltenborn 

Das bekannteste Kombilohn-Konzept, das ,,Maiiizer Modell'., 
wurde nach einer Erprobungsphase in Teilen von Rheinland-Pfalz 
und Braridenburg in den Jahren 2002 und 2003 bundesweit ausge- 
dehnt; Neueintritte waren bis Ende 2003 möglich. Die Förderung 
wurde auf drei Jahre pro Person begrenzt. Neben dem ,,Mainzer 
Modell" wurden in den vergangenen Jahren ein Reihe regionaler und 
kommunaler Kombilohn-Modelle in zeitlich begrenzten Pilotprojek- 
ten erprobt, die zum Teil auf spezifische Zielgruppen - Alleinerzie- 
hende, Langzeitarbeitslose, Jugendliche und junge Erwachsene oder 
Personen ab 23 Jahre - beschränkt waren. Im Detail war die husge- 
staltung in den Regionen und Kommunen unterschiedlich, folgte aber 
mit der Subventionierung neu aufgenommener, sozialversicherungs- 
pflichtiger Beschäftigung dem gleichen Grundprinzip. 

In den durchgeführten Pilotprojekten waren vor allem Frauen. 
Alleinerziehende und Teilzeitbeschäftigte anspruchsberechtigt. Die 
Subventionen konzentrierten sich auf die Beschäftigten in den Bran- 
chen Handel, (Gebäude-) Reinipng und Gastge\verbe. 

Grundsätzlich sind Erfolge zu verzeichnen, allerdings fallen sie mit 
Blick auf das Problem der ,l/asseriarbeitslosigkeit insgesamt sehr 

bescheiden aus: Gemessen an den über zwei Millionen Arbeitslosen 
in Deutschland, die gering qualifiziert oder seit mindestens einem 
Jahr arbeitslos sind, lässt sich bis heute keine nennenswerte Wirkung 
der verschiedenen Kombilohn-Angebote feststellen: „Insgesamt 
konnte bisher noch kein empirischer Beleg erbracht werden, dass ein 
Kombilohn in Deutschland zu einem nennenswerten Aufbau von 
Beschäftigung führt." (Kaltenborn 2003: 131) 

Kombilohn-Modelle werden von unterschiedlicher Seite kritisiert. 
Während die Arbeitsgruppe Alternatitie WirtschafGspoLitik die Einführung 
allgemeiner Kombilohn-Modelle ohne Zielguppenorientierung, 
Befristung und Qualifizierungsangebote vor allem desivegeii ablehnt, 
weil mit ihnen ein weiterer Druck auf das Loliiiniveau ausgeübt wird, 
eine Verdrängung von tariflichen und sozialversicherten ,4rbeitsplät- 
Zen stattfindet und letztlich private Gewinne staatlich subventioniert 
werden, gibt es auch innerhalb des neoliberalen Lagers kritische 
Stimmen. Hier wird grundsätzlich - wie auch von den Unterstütze- 
rinnen und Unterstützern der Kombilohn-Modelle - für eine Ablö- 
sung der Strategie der „aktiven Arbeitsrnarktpolitik plädiert und auf 
konzeptionelle Defizite der Modelle verwiesen: 

3 Der vollständige Wegfall der Förderung ab einer Einkommens- 
grenze gilt als problematisch, weil es zu einer sprunghaften Re- 
duzierung des Kettoeinkommeiis bei zunehmendem Erwerbsein- 
kommen komme (Kaltenborn 2003: 129). Weder die Beschäftig- 
ten noch die Lnternehmen hätten daher ein Interesse, Kornbilohn- 
Beschäftigungsverhältnisse in reguläre Beschäfti~iiigsverhäItnisse 
umzuwandeln (sog. „Kombilohnfalle"). 

3 Kombilohn-Modelle mit einer Reduzierung der Beiträge zu den 
Sozialversicherungen zögen unerwünschte negative Effekte für den 
Anreiz zur  Arbeitsaufnahme und für die Versicherungss).steme 
nach sich: ,,Wird etwa der Rentenversicherurigsbeitrag für Gering- 
verdiener abgesenkt und führt dies im Alter zu einem entspre- 
chend geringeren Renteiiaiispruch, verringert sich bei einer ratio- 
nalen (interternporalen'j Entscheidung der Arbeitsanreizeffekt der 
Subvention. Werden dagegen volle Rentenansprüche gewährt. 



234 KAPITEL 8 GCT GEMEINT IN DIE SACKGASSE: DER KOSIBILOHN 235 

entstehen langfristig zusätzliche Kosten, die bei der fiskalischen 
Bewertung der Maßnahme in Rechnung gestellt werden müssen." 
(Bonin u.a. 2003: 5Sf.) 

3 Generell wird die Anreizfunktion der erprobten Modelle in Zwei- 
fel gezogen bzw. darauf hingewiesen, dass für eine deutliche Stei- 
gerung des Anreizes beträchtliche Mehrausgaben zu leisten sei- 
en: „Setzt man die Gesamtkosten der Lohnsubventionen für die 
öffentlichen Haushalte in Relation zum [statistisch] erzielten Ar- 
beitsangebotseffekt. dann ist die hier untersuchte Stratege unab- 
hängig vom vorgesehenen Niveau der Förderung finanziell inef- 
fizient. Rein rechnerisch müssen für jede Person, die mit Hilfe der 
Förderung die Arbeitsangebotsschwelle überschreitet, je nach Va- 
riante zwischen 40,000 und 45.000 Euro aufgewendet werden. Dies 
ist mehr als das direkte Jahreseinkommen der Geförderten. Die- 
se ungünstige Relation ist auch darauf zurückzuführen, dass die 
hier betrachtete Politik zielgTuppenunspezifscher Förderung mas- 
sive Mitnahmeeffekte erzeugt." (Bonin u.a. 2003: 60) 

In1 Folgenden wird beispielhaft auf zwei Kombilohn-Modelle einge- 
gangen, die die Spannweite vorhandener Kombilohn-Modelle kon- 
zeptionell abbilden: Die „Magdeburger Alternative'' und das „Ham- 
burger Modell". Dabei wird deutlich werden, dass Kombilohii-Mo- 
delle sehr differenziert zu bewerten sind: Während ersteres mehr 
Schaden als Siitzen anrichten würde, lassen sich gute Gründe für die 
weitere Erprobung des letzteren anführen. 

8.3 Die,,MagdeburgerAEternative "- 
kein Vorbildfir Kombilolzn-Modelle 

Die bisher existierenden Koinbilohn-Modelle (u.a. Jfainzer hfodell"'~ 
betonen in ihrer Lrsachenanalyse die durch den unzureichenden 
Abstand zwischen Sozialtransfers und niedrigen Einkommen hervor- 
gerufene .,Anreizfalle". Gleichzeitig gehen sie davon aus, dass einem 
durch Lohnzuschüsse (bzw. Entlastung der Arbeitnehmeriniien und 

Arbeitnehmer bei den Sozialabgaben) verbesserten Angebotsverhal- 
ten der Arbeitslosen auf der Seite der Unternehmen eine ausreichende 
Kachfrage nach gering qualifizierten Arbeitskräften gegenübersteht. 
Diese Annahmen bestreiten die Autoren der „Magdeburger Alterna- 
tive" (Schöb/Weimann 2005). 

Diese sieht im Cnterschied zu anderen Kombilohxi-Modellen, die 
Zuschüsse zum Nettoverdienst von Gennperdienerinnen urid -verdie- 
nern vorsehen, die direkte Subvention der Bruttolöhne vor. Damit soll 
einerseits die Bereitschaft der Cnternehmen zur Nachfrage niedrig 
qualifizierter Tätigkeiten gesteigert werden. Andererseits garantiert 
das Konzept den Beschäftigten eine tarifliche Entlohnung. Auch wenn 
es sich hier nur um eine Entlohnung in der untersten Tarifgruppe 
handelt, erfüllt es doch Forderungen der Gewerkschaften nach tarif- 
licher Eritlotinung auch für Geringqualifizierte. Andere Kombilohn- 
Modelle setzten an der Subventionierung der Nettolöhne an, so dass 
von dieser Subvention für die Unternehmen kein erhöhter Anreiz zur 
Arbeitsnachfrage ausgeht. 

Die „Magdeburger Alternative" würdigt mit ihrem Bekenntnis zu 
Tariflöhnen zumindest rudimentär die Bedeutung der Nachfragesei- 
te. Ansonsten teilt sie aber die neoliberale C'berzeugung, dass vorgeb- 
lich unverhältnismäljig hohe sozialstaatliche Leistungen - und damit 
zu hohe Arbeitskosteii - die Arbeitslosigkeit verursachten. Laut 
Schöb/iVeimann (2005: 43) besteht das Hauptproblem darin, „dass 
unser gegenwärtiges soziales Sicherungssystem systematisch jeden 
Anreiz zerstört, einfache Arbeit anziibieten. Es ist ein System. in dem 
Untätigkeit subventioniert und die Aufnahme von Arbeit bestraft 
wird". 

Die „Magdeburger Alternative" sieht bei Einstellung von Emp- 
fängerinnen und Empfängern des Arbeitslosengeldes I1 in den unter- 
sten Lohngruppen die unbfiistete staatliche Cbernahnie der gesam- 
ten Sozialbeiträge \Rentenbeitrag, Krankenversicherung. Pflegever- 
sicherung, Arbeitslosenversicherung) vor. die sonst von Arbeitneh- 
merinnen und Arbeitnehmern sowie den -4rbeitgebern zu tragen sind. 
Diese cbernahnie der Sozialversicherungsbeiträge von je knapp 2 1 
Prozent für Arbeitgeber sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
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bedeutet bereits eine Senkung der Lohnkosten je Neubeschäftigten von 
knapp 33 Prozent (bezogen auf den Bruttolohn plus Arbeitgeberbei- 
trag). Damit aber nicht genug: Um den Arireizeffekt zu erhöhen, 
sollen für jede solche Neueinstelluilg zusätzlich die Lohnkosten einer 
bereits in den niedrigen Lohngruppen beschäftigten Person ebenso 
subventioniert werden. Auf diese Weise ergibt sich eine Subventio- 
nierung der ßruttolohnkosten neu eingestellter Niedriglohnbeschäf- 
tigter von rund 70 Prozent. Eine Stichtagsregelung soll die Ersetzung 
bestehender durch subventionierte Arbeitsplätze \)erhindern. Ab ei- 
nem bestimmten Datum werden Subventionen für die Xeueinstellung 
von Arbeitslosengeld 11-Empfängerinnen und -Empfängern nur un- 
ter der Bedingung gewährt, dass die Anzahl der Beschäftigten gi-ößer 
ist als am Stichtag. 

Auf der Beschäftigtenseite soll die Arbeitsbereitschaft der Alg II- 
Empfängerinnen und -Empfänger mit der Drohung des völligen 
Leistungsentzugs sichergestellt werden. Dabei wird behauptet, dass 
ein Sechstel der Alg 11-Empfängerinnen und -Empfänger lieber auf 
die staatliche Unterstützung verzichtet. als einen Niedriglohnarbeits- 
platz anzunehmen. 

Laut Modellrechnung sind rund 1,8 Millionen zusätzliche Arbeits- 
plätze und jährliche Einsparungen für den Fiskus in Höhe von 4,4 
Mrd. Euro zu erwarten. Auch gegenüber den Ein-Eurojobs soll das 
Kombilohii-Modell Jfagdeburger Alternative" erhebliche Kosten- 
vorteile beinhalten. Bisher gibt die Agentur für Arbeit für Alg I I -  
Empfängerinnen und -Empfänger mit Ein-Eurojob brutto über 1.300 
Euro im Monat aus (Alg I1 plus Sozialversicherung plus Kosten der 
Unterkunft plus ,l/lehrauf\-liandsentschädi~~ng plus Trägerpauschale). 
Bei Tariflöhnen von sieben bis acht Euro pro Stunde - die tatsächli- 
chen Tarife für Becchäftihae im Gartenbau: im Sicheningsgewerbe, im 
Friseur-, Maler-. Schlachter- oder Gebäudereinigerhandwerk liegen 
oft noch deutlich niedriger - würde ein Zuschuss von 40 Prozent zum 
Bruttolohn die Agentur für Arbeit nionatlich nur etwa halb so viel 
kosten. 

In den Diskussionen um die ..Magdeburger Alternative" sticht 
hervor, dass dac Modell von \krtreterinnen und lkrtreterii (fast) al- 

ler politischer Lager als viel versprechend eingeschätzt und propa- 
giert wird. So hat etwa die CDU im Bundestagswahlkampf 2003 dieses 
Kombilohn-Modell ausdrücklich hervorgehoben und will im Gegen- 
zug zu dessen bundesweiter Einführung bestehende arbeitsmarktpo- 
li tische Instrumente (Personal-Service-Agenturen, Förderung von Ich- 
AG, Angebote zur beruflichen Weiterbildung) abbauen. Auch Lothar 
Späth und Ex-Grünen-Chef Reinhard Bütikofer loben das Modell. 
Baden -bVü rttembergs Ministerpräsident Günther Oettinge r fordert 
sogar Flächenversuche in je einem Ost- und westdeutschen Buiides- 
land. Wegen des Bekenntnisses zu tariflichen (Xiedrig-j Löhnen ha- 
ben auch verschiedene Gewerkschaften zumindest anfänglich Inter- 
esse bekundet. Schnell wurde jedoch klar, dass dieses Modell mehr 
Probleme schaffen als lösen würde. 

8.3.1 Die angebliche „Ar171 i i  tsfalle " sozialer Leis tu ngen 

Die „Magdeburger Alternative" wie auch die anderen Kombilohn- 
Modelle unterstellen, dacs (angeblich) zu hohe Sozialleistungen Ar- 
beitslosigkeit verursachen: Die Sozialleistungen hielten die Arbeits- 
losen von der Aufnahme gering entlohnter Beschäftipng ab. Dabei 
widerlegt bereits das weitere Ansteigen der Langzeitarbeitslosigkeit 
trotz der Senkung des Arbeitslosengeldes I1 auf Sozialhilfeniveau 
diese Behauptung. Ein weiterer Beleg gegen die These einer sozial- 
staatlichen „Armiitsfalle" ist der starke Anstieg der Zahl der prekä- 
ren Arbeitsverhältnisse wie Minijobs, Scheinselbstständigkeit, Ich-AG 
und Ein-Euro;Jobs in den vergangenen Jahren. Er zeigt die hohe 
Bereitschaft von Arbeitssuchenden zur Aufnahme schlecht entlohii- 
ter bzw. in ihrer sozialen Absicherung prekärer Beschäftigung. Das 
Gruiidproblem sind nicht angeblich zu hohe Löhne, sondern die 
schwache Binnennachfrage und die hiermit zusammenhängende 
mangelnde Nachfrage nach Beschäftigten. 

Die ,.Magdeburger Alternati\ie" nimmt weiter an, Cnternehmen 
würden Geringqualifizierte in bedeutendem Umfang einstellen. wenn 
die Lohnkosten (inklusive der so genannten Lohnnebenkosten) nied- 
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riger als bisher ausfallen würden. Tatsächlich zeichnet sich die Ent- 
wicklung des deutschen Beschäftiguiigssystems in den vergangenen 
Jahrzehnten durch einen kontinuierlichen Rückgang des Anteils 
gering qualifizierter Beschäftigung aus. Dieser Rückgang ist vor al- 
lem auf die steigende Xachfrage der Unternehmen nach qualifizier- 
ten Beschäftigten zurückzuführen und nicht auf ?,überhöhte" Lohn- 
forderungen der Geringqualifizierten. W-enn also mehr Menschen 
ohne oder mit geringen beruflichen Qualifikationen der Weg in 
Beschäftigung geebnet werden kann, dann durch Weiterbildungsan- 
gebote und nicht durch die Absenkung der Lohnkosten von Unter- 
nehmen. 

vollständig absorbieren. Vielmehr erzeugt die „Magdeburger Alter- 
native" eine Nachfragelücke von 70 Prozent der zusätzlich produzier- 
teil Werte. Diesem Problem einer Yachfragelücke begegnen die Ver- 
treterinnen und Vertreter der „Magdeburger Alternative" in 
jneo)klassischer Manier unter Hinweis auf die segensreiche Wirkung 
„des Marktes" und dessen Fähigkeit zum Ausgleich von Cngleichge- 
wichten. Sie erweisen sich damit als gläubige Anhängerinnen und 
Anhänger der klassischen ökonomischen Theorie. Bereits 1830 hatte 
Jean Baptiste Say seinem Glauben Ausdruck gegeben, wonach sich 
jedes Angebot automatisch seine Nachfrage schafft (Saysches Theorem). 

8.3.3 Befördertctig ruinöser Konkurrenz von U?iterrielimen 
8.3.2 Das Modell geht rnakroökonotniscli riiclit auf 

Das „Magdeburger Modell" argumentiert (wie andere Kombilohn- 
Modelle auch) mikroökonomisch und blendet gesamtwirtschaftliche 
Zusammenhänge aus: Die (erwarteten) 1,8 Millionen zusätzlichen 
Niedriglohnbeschäftigten produzieren zusätzliche Waren in Form von 
Giitern und Dienstleistungen. Ihr Wert wird wie bei den bereits Be- 
schäftigten mindestens dem ihres Lohnes entsprechen. Diese zusätz- 
liche Wertproduktion muss jedoch eine entsprechende Nachfrage fin- 
den. Auf den ersten Blick scheint dieses Problem zu lösen, da es 1,8 
Millionen zusätzlich Beschäftigte mit der damit verbundenen Nach- 
frage gibt. hllerdings reicht deren Einkommen nicht aus. die zusrttz- 
lichen Güter und Dienstleistungen auch absetzen zu können. Sie 
erhalten einen Lohn, der nur zu 30 Prozent aus zusätzlicher Lohnzah- 
lung de.; Unternehmers und zu 70 Prozent aus Subvention (= Höhe 
der staatlichen cberiiahme der gesamten Sozialversicherungsbeiträge 
gemessen an den Arbeitskosten) resultiert. Eine zucätzliche Nachfrage 
stellen jedoch lediglich die 30 Prozent der unsubveiitionierten Lohn- 
zahlung dar. Die 70 Prozent Subvention waren in Gestalt von Trans- 
ferzahlungen als gesellschaftliche Sachfrage bereits zuvor vorhanden. 
Sie sind nur zu Subventionen umgewidmet worden. Die 30 Prozent 
Zusatzeinkommen können also das zusätzliche Warenangebot nicht 

Ein ruinöser Konkurrenzkampf wäre eine weitere negative Folge der 
Umsetzung der Jvfagdeburger Alternative". Dies lässt sich am Bei- 
spiel eines Unternehmen deutlich machen: Ein Lnternehmen mit 15 
Beschäftigten in der untersten Tarifgruppe, das zusätzlich 15 ehema- 
lige Arbeitslose einstellt, wiirde für jeden der nun insgesamt 30 Be- 
schäftigten eine Lohnsubvention von 33 Prozent erhalten. Die Lohn- 
kosten je ßeschäftigten würden sich damit für das Unternehmen auf 
65 Prozent vermindern. Gleichzeitig würde aber die Produktion von 
Gütern und Dienstleistungen verdoppelt. Damit das Unternehmen 
diese absetzen kann, muss es bei gegebener Nachfrage der Marktes 
die Preise senken. Da seine Lohnkosten auf 65 Prozent gesenkt wur- 
den, hat es hierfür auch reichlich Spielraum. 

Was ist die Folge? Cnternehmen, die subwntionierte Arbeitskräfte 
beschäftigen, können Mitkoiikurrenten Aufträge abnehmen und die 
eigenen erhöhten Kapazitäten auslasten. In1 Grundsatz werden die 
Konkurrenten gezwungen. ebenfalls die Regelung .,Magdeburger 
Alternative" zu nutzen. Wirtschaftlich schlechter gestellte C'nterneh- 
men werden allenfalls zögerlich Neueinstellungen vornehmen. Cn- 
ternehmen ohne oder mit weniger sub\-eritionierten Beschäftigten 
können aber der Konkurrenz durch Unternehmen mit vielen subven- 
tionierten Beschäftigten nicht standhalten und werden vom 54arkt 
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verdrängt. Die bisher dort Beschäftigten werden arbeitslos und fin- 
den nur mit Kombilohn-Bezahlung wieder Arbeit. Dieser Verdrän- 
gungsmechanismus läuft so lange, bis alle Unternehmen vom Markt 
verschwunden sind, die nicht mit einem hohen Anteil subventionier- 
ter Beschäftigung arbeiten. 

8.3.4 Mitnah m e- und Verd 1-ängu ngseffekte 

Die Cnternehmen, die aufgrund ihrer Auftrags- und Gewinnsituati- 
on ohnehin planen, zusätzliche Arbeitskräfte einzustellen, bekommen 
ebenfalls die von der öffentlichen Hand gewährten Subventionen, 
obwohl sie ihrer nicht bedürfen. Sie stellen für diese Unternehmen 
willkommene Mitnahmemöglichkeiten dar. Durch sie werden sie dazu 
in die Lage versetzt, ihre Preise zu senken und zugleich ihre Gewin- 
ne zu erhöhen. Dieser, beschönigend als „Mitnahmeeffekt" bezeich- 
nete, Sub\,eritions„betrug'~ schädigt massiv die Kassen der öffentli- 
chen Hand und verschärft den Verdräng,wngskonkurreiizkampf der 
Unteriieh nien. 

Dieser „Drehtüreffekt" innerhalb eines Betriebes (reguläre werden 
durch subventionierte Beschäftigte ersetzt) lässt sich nicht durch eine 
Stichtagsregelung verhindern. Er wirkt unternehmensübergreifend 
über den Konkurrenzprozess: Cnsubventionierte Beschäftigte verlie- 
ren ihren Arbeitsplatz und werden als subventionierte in einem an- 
d e r e ~ ~  Betrieb neu eingestellt. Nach einer gew-issen Zeit wird in Fol- 
ge dieses Effekts ein grol3er Teil aller Niedriglohnbeschäftigung sub- 
ventioniert, ohne dass damit ein Beschäftigungsanstieg verbunden ist. 
Denn der Zuwachs an subventionierter Beschäfti'gung wird kompen- 
siert durch den Rückgang unsubventionierter Beschäftipng in den 
vom Markt verdrängten Betrieben. Für dieses Szenario sprechen die 
Erfahrung mit den M i n -  und Midi;Jobs, deren Wachstum mit der 
massenhaften Vm\vandlung von regulären Beschäftigungsverhäl tniqse 
erkauft wurde. Ein ähnlicher Verdrängungseffekt deutet sich heute 
bereits bei den Ein-Eurogobs an. \bn den Kombilohn-Modellen 
inklusive der ..Slagdeburger Alternative" gehen vergleichbare A i i -  

reize aus, und dieselben negativen Folgen sind absehbar (Sachverstän- 
digenrat 2004: 676). 

8.3.5 Absenkung des Lohnniveaiis 

Anders als es die „Magdeburger Alternative" suggeriert, würde ihre 
Umsetzung mittelfristig eine Absenkung des gesamten Lohngefüges 
nach sich ziehen. Zwar sieht das Modell eine Garantie der tariflichen 
Entlohnung vor. Für die Cnternehmen bedeutet die Subventionierung 
der untersten Gehaltsklasse aber de facto eine Absenkung der dort 
gezahlten Löhne. Von dieser Absenkung geht ein Anpassungsdruck 
auf die nicht subventionierten Löhne aus. In der Folge werden die 
Unternehmen die unmittelbar iiber den subventionierten Einkommen 
liegenden Tätigkeiten in die unterste, die subventionierte Gehaltsklas- 
se herabstufen. Nach dem Dominoprinzip wird es dann auch zu einer 
Abstufung aller anderen Gehaltsklassen kommen. 

Die „Magdeburger Alternative" stützt sich - wie die anderen 
Kombilohn-Modelle auch - auf die Annahme, dass eine stärkere 
Einkoinmensdifferenzierung - in Form der Etablierung eines Xied- 
riglohnsektors - zu mehr Beschäftigung von Geringqualifizierten 
beiträgt. Für diese Behauptung gibt es ebenfalls keine empirischen 
Belege: ,,Die OECD hat die Relation zwischen Einkommensdifferen- 
zierung und allgemeiner Beschäftigungsquote oder Arbeitslosigkeit 
untersucht und keinen positiven Zusammenhang feststellen könrien." 
(Bosch 2003: 40) 

8.3.6 iViedrigloliiifallp 

Subventionierte BeschäftigGe haben kaum Aussicht. in reguläre (und 
besser entlohnie'i Beschäftigungsverhältnisse zu wechseln. Dies lässt 
sich an einem Beispiel deutlich machen: Wenn als unterste Lohngrup- 
pe in einem Betrieb z.B. ein monatlicher Bruttolohn von 1.300 Euro 
gi l t  (bei 40 Stunden pro Stoche entspricht das einem Stundenlohn von 
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7 3 0  Euro), erhält der Betrieb 420 Euro Förderung. Da die Subven- 
tion nur in der untersten Lohngruppe gezahlt wird, erhöhen sich die 
Lohnkosten, wenn der Beschäftigte in eine höhere Lohngruppe auf- 
steigen und dort z.B. 80 Euro mehr verdienen wtirde, für den Betrieb 
schlagartig um 500 Euro. Insofern werden Unternehmen alles tun, 
einen solchen Aufstieg zu verhindern. 

Die betriebliche „Bevorzugung" der subventionierten, gering 
qualifizierten Tätigkeiten muss sich mittelfristig auch negativ auf die 
Entwicklung der Innovationsfähigkeit auswirken. Indem die Subven- 
tionieruiig den Ausbau gering produktiver Routinetätigkeiten fördert, 
bremst sie die Qualifikationseiitwickluiig der Unternehmen und damit 
den betrieblichen Produktivitätsfortschritt. 

iJor dem Hintergrund der relativ schwachen Gründungsdynamik 
in Ostdeutschland ist darüber hinaus zu kritisieren, dass bei der Ei-- 
stattung der Sozialbeiträge bestehende Unternehmen deutlich bevor- 
zugt werden. Diese Benachteiligung neu entstehender Cnternehmen, 
die keine Subventionen für neueingestellte Beschäftigte erhalten 
können, ist ein hoher Preis für die Vermeidung von Mitnahmeeffek- 
ten iSachverständigeiirat 2004: 676). 

8.3.7 h feiirbelastungeii der Öj$entlichen I€ciuslznlte 

Die Einsparung für jede zusätzlich beschäftigte ehemalige Empfän- 
gerin wie für jeden zusätzlich beschäftigten ehemaligen Empfänger 
von Alg I1 wird in dem Modell erheblich überhöht ausgewiesen. Sie 
ergibt sich erstens aus der nicht belegten Annahme, dass ein Sechstel 
den angebotenen Arbeitsplatz ablehnt und daraufhin keine Leistun- 
gen mehr bekommen wird. Zweitens muss aufgrund der zu erwarten- 
den massiven Mitnahnieeffekte bzw. unvertretbar hoher Kontrollkos- 
ten mit einem hohen Anteil unprodukti\-er Ausgaben gerechnet 
werden. Drittem wird durch die Verdrängung von regulärer Beschäf- 
tigung nicht zusätzliche Beschäftigung, sondern zusätzliche Arbeits- 
losigkeit erzeugt. Im Ergebnis stünden den Kosten der Subventionie- 
rung keine ausreichenden Einsparungen gegenüber. Allein die sub- 

ventionierten Unternehmen wären auch bei der ,,Magdeburger Alter- 
native" die Gewinner. 

8.4 Das,,Hamburger Modell "zur 
Beschäfiigungsforderung 

8.4.1 Die Konstruktion des Modells 

Seit dem März 2002 wird in einen Modellversuch das „Hamburger 
Modell" umgesetzt, das das Arbeitsamt Hamburg zusammen mit der 
Behörde für Wirtschaft und Arbeit entwickelt hat. Ziel dieses „Ein- 
stiegsmodells" (GerharddLarsen 2005: 1)  in den ersten Arbeitsmarkt 
ist die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze im Niedriglohnsektor 
durch die Gewährung von direkten Subventionen an Beschäftigte und 
Arbeitgeber. Bessere Chancen auf eine dauerhafte Beschäftigung 
sollen durch parallel laufende ~ualifizierungsmaßiiahmen während 
einer geförderten Beschäftigung eröffnet werden. 

Beim „Hamburger Modell" handelt es sich im Unterschied zur 
„Magdeburger Alternative" um eine temporäre Lohnsubvention von 
maximal zehn Monaten. Die Vergabe der Lohnsubventionen erfolgt 
differenziert und zielgruppenorientiert, um jene Menschen zu uiiter- 
stützen, die schwieriger vermittelbar und häufiger von Langzeitar- 
beitslosigkeit bedroht sind. Grundsätzlich wird der Erkenntnis Rech- 
nung getragen, dass Lohnsubventionen nur in Verbindung mit Bera- 
tungs-, Betreuungs- und Vermittlungsanstreii~~ngen sinnvoll sind. 

Unter dem Gesichtspunkt der Besitzstandswahning für die betrof- 
fenen Beschäftigten - aber insbesondere wegen der sehr einfachen 
verwal tungstechnischen Handhabung - wurden als Bezugsgröße klare 
Einkommensgrenzen festgelegt: Gefördert \verden sozialversiche- 
rungspflichtige Arbeitsverhältnisse mit einer Wochenarbeitszeit von 
mindestens 1.5 Wochenrtunden und einem Bruttoarbeitsentgelt von 
mehr als 400 Euro und höchstens 1.700 Euro (bis Ende 2004 mit 
Ausnahmen 1.400 Euro) entsprechend tariflicher bzw. ortsüblicher 
Bedingungen. 
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Die Förderhöhe beträgt monatlich je 250 Euro für Arbeitgeber und 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Vollzeitbeschäftigung (je 
123 Euro bei Teilzeit). Zusätzlich erhält der Arbeitgeber für erforder- 
liche Bildung und Qualifizierung des neu einzustellenden Beschäftig- 
ten einen Gutschein im Wert von bis zu 2.000 Euro. Die Förderung 
wird zunächst für einen Zeitraum von sechs Monaten gewährt. Sofern 
im Anschluss unbefristete sozialversicheruiigspflichtige Weiterbe- 
schäftigung erfolgt, erhalten Arbeitgeber und Beschäftigte zur Ver- 
stetigung des Arbeitsverhältnisses die genannten Zuschüsse für w-ei- 
tere vier Monate (insgesamt also maximal zehn Monate). Die Förde- 
rung ist sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer steuerfrei und wird nicht auf eventuell zusätzlich zum 
Lohn gezahltes Arbeitslosengeld I1 angerechnet. 

8.4.2 Bisherige Erfahrungen 

Zwischenzeitlich wurde das „Hamburger Modell" evaluiert (Ger- 
hardti'Larsen 2005). Auch wenn die Dimension des Beitrags zum 
Abbau der Massenarbeitslosigkeit sich naturgemäß in bescheidenem 
Rahmen hält, lassen sich die Ergebnisse dennoch als insgesamt posi- 
tiv bewerten: Danach konnten von März 2002 bis Ende 2004 insge- 
samt 5.265 Arbeitslose in neue Arbeitsplätze vermittelt werden. Der 
Anteil der nach Förderungsende abgeschlossenen unbefristeten Ar- 
beitsverhältnisse erhöhte sich 200.1 gegenüber dem Vorjahr um 49 
Prozent (von 1.245 auf 1.854) und machte damit 68 Prozent der ins- 
gesamt Geförderten aus. zusammenfassend kommen GerhardtiLar- 
Sen j2005: 19) in ihrem Evaluationsbericht zu dem Schluss: „Mit der 
temporären Lohnsubvention erfüllt das Hamburger Modell die An- 
forderungen an ein effektives Wiedereingliederungsinstrunient. wie 
es auch von Arbeitsinarktwissenschaftlern, z.B. des IAB, formuliert 
Lsird: So plädiert TIVahvei für befristet gewährte Niedriglohnsubven- 
tionen als Einstiegshilfe in den 1. Arbeitsmarkt. Die vorliegenden 
Ergebnisse des Hamburger Modells bestätigen die Ansicht. dass sich 
Xrbeitnehmer/innen mit der Aufnahme einer niedrig entlohnten und 

temporar subventionierten ßeschaftigung vom Transferbezug befreien 
konnen." Insofern empfiehlt sich dieses Modell als Erganzung bzw. 
Teil einer notwendigen aktiven Arbeitsmarktpolitik. 

8.5 Kombilöhne - nurzielpippenorientiert 
lind befnstet tauglich 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Prämissen der mei- 
sten Kombilohn-Modelle unzutreffend sind, die Ziele nicht erreicht 
urerden und die fiskalischen und arbeitsmarktpolitischen Risiken bei 
einer Ausweitung unabsehbar sind. Kombilöhne als allgemeines 
Instrument zur Steigerung der Arbeitsanreize können auch prinzipiell 
kaum zusätzliche Beschäftigung bringen, weil ein zu geringes Arbeits- 
kräfteangebot nicht das Problem ist. 

Kombilöhne mit dem Ziel der Subventioniening der Arbeitskraft- 
nachfrage der Cnternehmen bringen ebenfalls kaum zusätzliche 
Beschäftigung, weil die Arbeitskraftnachfrage nicht durch zu hohe 
Löhne, sondern durch zu geringe Nachfrage nach Gütern und Dienst- 
leistungen beschränkt ist. Zusätzlicher Produktion aus subventionier- 
ter Beschäftigung steht keine hinreichende zusätzliche Nachfrage 
gegenüber, so dass es zu \rerdrängungskoiikurrenz gegenüber beste- 
hender Produktion und Beschäftigung kommt. 

Kombilohnmodelle in Form reiner Lohnsubventionen verbessern 
in Zeiten von Massenarbeitslosigkeit darüber hinaus kaum die Be- 
schäftigungschancen gering Qualifizierter, weil sie nichts an deren 
Schlvächen in der Verdrärigungskonkurrenz mit qualifizierteren 
Arbeitiiehmerinnen und Arbeitnehmern ändern. 

Kombilohnmodelle wie die .,Magdeburger Alternative" führen 
wegen ihren geringen Settobeschäftigurigswirkungen dagegen zu 
erheblichen finanziellen Belastungen für die öffentlichen Haushalte. 
Das ltürde weitere öffentliche Sparmalhahmen nach sich ziehen - mit 
entsprechenden negativen Ausivirkungeii auf die Binriennachfrage. 
Darüber hinaus würden unspezifisch gewährte Kombilöhne zu einem 
\erstärkten Druck in Richtung allgemeiner Lohnsenkung und damit 
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zur weiteren Cmverteilung zugunsten der Gewinne führen. Dies wäre 
Folge sowohl der Konkurrenz mit unsubventionierten Produktionen 
als auch der Steigerung der Akzeptanz für niedrigere Löhne bei 
Beschäftigten, weil deren Einbußen durch Subventionen ausgeglichen 
würden. Beides würde die ilachfrageschwäche - als Hauptursache der 
hohen Arbeitslosigkeit - zusätzlich verstärken. 

Der wirksamste Weg zur Verbesserung der Beschäftigungschancen 
gering Qualifizierter liegt demgegenüber in der Steigerung des Be- 
schäftigungsniveaus und im Abbau der Massenarbeitslosigkeit insge- 
samt. Hierfür sind ein Kurswechsel zu einer auf die Stärkung der 
Binnennachfrage gerichteten Wirtschaftspolitik (Zukunftsinvestitions- 
progranim), die Ausweitung sozialstaatlich finanzierter Ilieiistleisturi- 
gen sowie eine Umverteilung der Arbeit durch verkürzte Arbeitszei- 
ten notwendig. 

Für den Einzelnen ist nach wie vor Qualifizierung der beste Schutz 
gegen - insbesondere dauerhafte - Arbeitslosigkeit. Der Staat muss 
dafür sorgen bzw. gewährleisten, dass Kinder und Jugendliche unab- 
hiingig von ihrer sozialen und kulturellen Herkunft gTundsätzlich eine 
gute Bildung und Ausbildung erhalten. Dazu sind eine Ausweitung 
von Tagesbetreuung im Vorschulalter und Ganztagsschulen mit qua- 
lifizierten Pädagoginneii und Pädagogen, eine Ciiiia~eefi'nanzierurg 
der beruflichen Bildung. kostenlose Studienmöglichkeiten und hin- 
reichendes BAföG, gesetzlich und tariflich gesicherte Weiterbildungs- 
ansprüche sowie gezielte Fortbildungs- und Umschulungsangebote für 
Arbeitslose und von Arbeitslosigkeit bedrohte Personen notwendig. 

Uni die Beschäftipngschaiicen von Problemgruppen des Arbeits- 
marktes zu verbessern, sind gezielte Förderung, Beratung und Ein- 
gliederungsmaßnahmen notwendig. Dazu gehören auch auf bestimmte 
Zielgruppen gerichtete und in der Regel befristet zu gewährende 
Lohnsubveiitioneri. Solche Kombilohnmodelle, zu denen etwa das 
„Hamburger Modell" zählt. enthalten Qualifizierungsbausteine und 
bieten so eine bessere Chance für den ¿:be rgaiig in iinsubventionierte, 
exstenzsichernde Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt. 
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9. Gegen Armut trotz Arbeit - Mindestlohn 

Deutschland gehört bislang zu der Minderheit von E U-Mitgliedern ohne 
gesetzlichen Mindestlohn. Wegen der Zunahme atypischer und sehr niedrig 
bezahlter Arbeitsoerhältnisse und der Tariflucht von immer mehr Unter- 
nehmen in  Ost- und Westdeutschland wächst die Zahl der Menschen, die zu 
Armuts- und Niedriglöhnen arbeiten, miissen. Sie liegt mittlerweile zwi- 
schell 10 und 20 Prozent der 1/o12zeitbeschäftigten. U m  diese Erosion u m  
unteren Ende der Einkommensskala einzudämmen, sollte ein gesetzlicher 
Mindestm,onatslohn von 1.500 Euro eingeführt werden. Die internationa- 
len Erfahrungen mit Mindestlöhnen siiid positio, negative Wirkungen sind 
nicht zu erwarten; die Tarifautonomie wird durch die gesetzliche Stabili- 
sierung der untersten Einkommeiisgruppen nicht geschwächt, sondern ge- 
stärkt. 

Gesetzliche Mindestlöhne gehören sy-stematisch zu der umfangrei- 
chen Gruppe staatlicher Regulierungen, deren Funktion es ist, be- 
stimmte soziale Mindeststandards in einer kapitalistischen Marktwirt- 
schaft zu sichern? die sich nicht über Märkte regeln lassen oder durch 
Regelungen über die Märkte zu gesellschaftlich nicht akzeptablen 
Ergebnissen führen. Sie sind insofern ?eil des normalen Schutzinstm- 
mentariums in einem demokratischen Sozialstaat: Sie setzen Märk- 
te in einen politischen Rahmen gesellschaftlicher Regeln und Stan- 
dards, innerhalb dessen Angebot und Nachfrage so\vie kollektivver- 
tragliche Vereinbarungen positive TVirkungen hervorbringen können. 
Solche Rahmen existieren in allen bürgerlichen Staaten. Globale 
Orientierungen für soziale Standards sind vor allem die Kormen der 
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) - z.B. über Verbot von 
Kinderarbeit. Anspruch auf sichere Arbeitsbedingungen und regel- 
mäßigen Crlaub. Europaweit geltende Orientierungen finden sich in 
der Sozialcharta des Europarates von 1961 sowie den zahlreichen 

Auch Löhne sind seit langem Gegenstand von Forderungen für 
und Regelungen von Mindeststandards. Das britische Parlament 

rungen und Programmen der EC. 

verabschiedete schon 1893 eine ,,Fair Wages Resolution", mit der sie 
die Vergabe öffentlicher Aufträge an die Einhaltung von fairen Min- 
destlöhnen band (xrgl. Burgess: 31f.). Diese Regelung wurde 1081 von 
der Regierung Thatcher abgeschafft, aber 1999 durch die Einführung 
eines gesetzlichen Mindestlohns wieder belebt, der durch eine pari- 
tätische Low-Pay-Commission festgelegt und von der Regierung in 
Kraft gesetzt wird. Auch in Frankreich wurde seit Ende des 19. Jahr- 
hunderts die Vergabe öffentlicher Aufträge an die Zahlung ,,norma- 
ler" Löhne gebunden (vgl. Schmid/Schulten: iO2f.j. 1930 führte die 
Regierung einen staatlich garantierten Mindestlohn und 1970 - nach 
den politischen Unruhen des Jahres 1968 in Paris - einen berufsüber- 
greifenden Mindest-W-achstums-Lohn (SMIC - Salaire rninimum 
interprofessionnel de croissance) ein, der den Beschäftigten ani un- 
teren Ende der Eirikommensskala nicht nur den Erhalt ihrer Kauf- 
kraft, sondern auch einen bestimmten Mindestanteil am Zuwachs der 
Kaufkraft durch die durchschnittlichen Lohnsteigerungen garantie- 
ren soll. Die Kornien der ILO von 1928, 1919 und l9iO enthalten auch 
Forderungen nach einem gerechten und fairen Arbeitsentgelt. Die 
auch v o n  Deutschland ratifizierte Europäische Sozialcharta des Eu- 
roparates stellt die Forderung eines Mindestlohnes von 68 Prozent des 
Durchschnittslohns auf. Die europäische Gemeinschaftscharta der 
sozialen Grundrechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die 
1089 verabschiedet wurde, ist weniger konkret. fordert aber auch, dass 
das Arbeitsentgelt einen „angemessenen" Lebensstandard sichern 
solle. Ähnliche Forderungen finden sich in vielen Dokumenten der 
EU-Kommission und des Europäischen Parlamentes. sowie in zahl- 
reichen Verfassungen der OECD-Länder. 

Diese Erklärungen und Forderungen können einen bestimmten 
politischen Druck entfalten, müssen aber, um rechtliche Verbindlich- 
keit zu erhalten, in nationale (oder europäische) Gesetze gegossen 
werden. Dies ist in den meisten entwickelten Industrieländern gesche- 
hen: 18 der 25 Mitgliedsländer der E C  haben gesetzliche 5Iindest- 
löhne. Der Anteil der Vollzeitbeschäftigen, die zu Mindestlöhnen 
arbeiten. reicht von einem Sechstel bis zu weniger als einem halben 
Prozent. Der Mindestlohn lag im Jahre 2003 zwischen p t  der Half- 
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te und knapp einem Drittel der durchschnittlichen monatlichen Brut- 
tolöhne; die absoluten Eurobeträge reichten Anfang 2006 von 1.500 
Euro in Lxxemburg bis zu 82 Euro in Bulgarien; die Stundenlöhne 
von 8,69 Euro bis 0,67 Euro in Lettland und 0,47 Euro in Bulgarien. 
(vgl. ‘Tabelle 13). 

Alle acht im Jahre 2004 der E U  beigetretenen osteuropäischen 
Länder plus Rumänien und ßulgarien haben Mindestlöhne, die im 
Zuge des gesellschaftlichen Gmbruchs eingeführt oder beibehalten 
wurden. Das sehr niedrige Niveau der osteuropäischen Mindestlöh- 
ne spiegelt zum einen den niedrigeren Lebensstandard und die gerin- 
gere Produktivität in diesen Ländern, zum anderen ist es aber auch 
das Resultat der unterschiedlichen Kaufkraft der jeweiligen xiationa- 
len Währungen. 

Deutschland gehört - neben Schweden, Dänemark, Finnland, 
Osterreich, Italien und Zypern - zu der Minderheit von EU-Mitglie- 
dem ohne gesetzlichen Mindestlohn. Hierfür dürften drei Hauptgrün- 
de maI3geblich gewesen sein. Zum einen gab es nach 1943 zunächst 
eine parteiübergreifende starke politische Abneigung gegen eine 
staatliche Zwangsreplierung der Löhne, wie sie während des Faschis- 
mus und des Krieges bestanden hatte. Gegen diese Regulierung wurde 
die Institution der Tarifautonomie eingeführt und gesetzlich veran- 
kert, bei der die Aushandlung der Löhne und Gehälter sowie eines 
grol3en Teils sonstiger Arbeitsbedingungen an Gewerkschaften und 
Arbeitgeberverbände delegiert wurde (wobei der Staat sich gewisse 
Regulierungsmöglichkeiter7 durch Allgemeinverbiiidlichkeitserklä- 
rungen sowie durch die Möglichkeit vorbehielt, bei Fehlen von Ta- 
rifverträgen bestimmte Mindestarbeitsbedinguilgen festzulegen). 
Zweitens sind die Beschäftigten und die Gewerkschaften in den 195Oer 
und 196Oer Jahren aufgrund ihrer relativ starken Position nach dem 
Krieg mit dierer Autonomie, die in sozialpartiierschaftlicher Weise 
genutzt wurde. materiell gut gefahren und haben relativ hohe Ein- 
kommenqsteigerungen erreicht. Daher bestaiid kein Bediirfnis nach 
Veränderung. Drittens: Als der Staat dann ab der zweiten Hälfte der 
1960er Jahre \-ersuchte, sich wieder stärker - über konzertierte Ak- 
tion. runde Tische und Bündnisse für Arbeit - in den Lohnbildungs- 

Tabelle 13: illindestlöhne in Europa 

Land 

Anteil der 
Vollzeitbe- 
sc haftigten 

mit Mindest- 
lcihnen (Pro- 
zent; 200:3 

Xlindestlohn 
in I’ioLent des 
diirchschnitt- 
Iichen Bruito- 
Iohns 2004 

hlindest- 
lohn in 

Eiiro/Monat 
Stand 
1i2006 

Mindest- 
lohn in 

:uro/Stunde 
Stand 
U2006 

Luxemburg 
Lettland 
Frankreich 
Litauen 
Cngam 
I’ortugdl 
Polen ’2002, 
Irland 
Slowenien 
Niederlande 
Tkhechien 
Croßbntannien 
Xlalta 
Spanien 
Flot+akei 
Estland 
Belgien 
Griechenland 
Riimanen 
Bulganen 

5 0 
3 9 

3 1 
I1 

1,503 
116 
l21X 
13<1 
229 
137 
23-1 
12!)3 
,512 
12 73 
201 
1273 
J80 
b-11 
IbO 
172 
1197 
008 
! I 0  
82 

8,69 
0.67 
8,03 
0.92 
l,3S 
2.02 
1.35 
7.6.7 
3,03 
7.96 
l,38 
7.36 
J.,33 
3,7x 
1.00 
O.Y!) 
7.48 
S,Ht> 
0.<5!2 
0.1‘7 

Quellen. Scha>r 2003, Spalie 2 .  Gesetzliche Mindestlohne! u.a. 0 , Schau- 
bild 5, Spulterz 3 - 5: Scliidten 2006, S. 15 uiid 24 

Prozess einzuschalten, geschah dies nicht. um Mindestbedingungen 
festzusetzen und Löhne und Gehälter \-or Kürzungen zu schützen, 
sondern um derartige Kürzungen einzuleiten und durchzusetzen und 
die Forderungen der Cnternehnieri gegen die Gewerkschaften zu 
unterstützen - im Namen etwa der internationalen Wettbewerbsfähig- 
keit. Die Gewerkschaften ließen sich zunächst teilweise auf die staat- 
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liche Einmischung ein. Als deren antigewerkschaftliche Stoßrichtung 
jedoch deutlich wurde, wiesen sie diese zurück und bestanden auf der 
Tarifautonomie. 

Die neue Lage iri Deutschland: Arnzuts-, Niedrig- und 
Prekiirlöhne trotz Tarifnutonomie 

Mittlerweile haben sich die politischen und materiellen Verhältnisse 
gegenüber den 1950er und 196Oer Jahren dramatisch verändert. Die 
Zahl der Menschen, für die gewerkschaftlich ausgehandelte Tarifver- 
träge keinen einigermal3en zufrieden stellenden Lebensstandard si- 
chern und die in Armut und instabile und prekäre Lebensverhältnis- 
se geraten, hat sich seit den 1970er Jahren vervielfacht. Ursache hier- 
für ist zuerst und primär die hohe Massenarbeitslosigkeit, die für die 
Betroffenen einen unmittelbaren und massiven Einkommensverlust 
bedeutet. Der Kampf gegen die Massenarbeitslosigkeit ist daher der 
wichtigste Hebel zur Verbesserung des Lebensstandards für alle. 

Armut und prekäre Lebensverhältnisse breiten sich aber auch bei 
Menschen aus, die eine bezahlte Arbeit haben. Dies liegt an drei 
Faktoren. Zum einen haben sich die Verteilungsverhältnisse unter dem 
Druck der Arbeitslosigkeit, neuer Produktions- und Arbeitsformen 
sowie der neoliberalen Attacken massiv zuungunsten der Beschäftig- 
ten insgesamt verschlechtert. Der Anteil an der gesarntwirtschaftli- 
chen Wertschöpfung (Vdkseinkomnien), der auf die Löhne und Ge- 
hälter entfällt (Lohnquote). ist seit Mitte der 1970erJahre um fast zehn 
Prozentpunkte von 76 Prozent auf 67 Prozent gefallen. Das hat be- 
sonders gravierende Auswirkungen für die unteren Ränder der Lohn- 
und Gehaltsbezieherinnen und -bezieher. Ihre Einkommens- und 
Lebensbedingungen nähern sich der Armutsgrenze und unterschrei- 
ten diese teilweise. Als absolute Armut wird dabei nach internatio- 
naler Konvention ein Nettoeinkommen bis zur Hälfte des durch- 
schnittlichen Nettolohns bezeichnet. Einkommen unter 60 Prozent des 
Durchschnitts erfüllen nach EU-Definition den Tatbestand des Ar- 
mutsrzsikos. Aber auch Einkommen zwischen 60 Prozent und 75 

Prozent der Nettodurchschnittswerte reichen oft nicht aus, ein gesi- 
chertes Leben zu führen und notwendige größere Anschaffungen zu 
tätigen; sie können daher als Prekärlöhne bezeichnet werden. 

Tabelle 74: Niedriglohne 

Niedrioiöhne (Armuts- und Prekärlöhne) in der Lohnovramide: 
Verteiii 

Iruttolohn 
oii bis 
nrer in ic 
es Mean 

0.75 - 1 ,O 
1 ,O-  1,25 
1,25-1,5 
1,s - 2,0 
2,O U m 

Meanl Jahr 

glder Volizeitbeschäftigten nach 

2003' 
West- Ost- Gesamt- 

Deutschland 

14 9 
? 17 1 

29 4 22 8 28 1 
79 1 10 3 17 3 
9 4  5 2  8 6  
10 0 3 2  8 6  
6 6  0 9  5 5  

!iativen BruttohhnkiacseniJ - 
__ 1998 

West- Ost- Gecarnt- 

Deutschland 

11.1 24,s 73.9 
12,7 34.7 17.2 
28.0 23.5 27.0 
21 '9 9.4 19,s 
10.1 4.1 8.9 
10.7 2.7 9.0 
5.6 0,s 4.0 

"_ 30.407 ... 20 485 28.34-_ 
Bruttolohn bzw. Bruttogehalt (ohne Arkertyeberanteile an den Pflichtbeiträgen zur 

;ozialversicherung) in Relation zt!m gesar!itdeutschen anrhmctisc 
und -gehalter der vollzeitbeichafti~ten Arbeitriehmer - 

Iuelle. irene Becker i Uni Frarikfuri a. Main - EVS des Statistischen Bundesamts 

guelle: Claus Schäfer, Gesekliche iWiiidestlöhne, a.a. O., Schaubild 73 

Die Gruppe der ,,Workiiig Poor" in Deutschland, die zu Armuts-, 
Xiedrig- oder Prekärlöhnen arbeitet, hat in  den letzten zwanzigJahren 
zugenommen. Sie umfasst mittlerweile je nach angelegtem Maßstab 
zwischen drei und sechs Millionen oder zwischen rund 10 u n d  20  
Prozent der unselbstständig Beschäftigten (vgl. Tabelle 14. die sich al- 
lerdings auf Bruttolöhne bezieht). Ein Niedriglohnsektor braucht in 
Deutschland nicht aufgebaut zu werden: er existiert bereits. Auch die 
Forderung nach Lohnspreizung am unteren Ende der Einkonimens- 
skala ist in den letzten zehn Jahren bereits sehr viel stärker erfüllt 
worden. als dies in der Offentliclikeit bekannt ist - ohne dass dies zu 
positiven ßeschäftigungseffekten geführt hätte. Der Niedriglohnsek- 
tor in l)eutschland besteht aus drei Gruppen: 
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3 Die erste Gruppe umfasc;t Menschen in atypischen und in der Regel 
schon deshalb unterbezahlten Arbeitsverhältnissen: Arbeitslose mit 
Ein-Euro-Jobs, geringfügig Beschäftigqe, Scheinselbstständige in 
Ich-AGs etc., Praktikantinnen und Praktikanten mit minimaler 
oder ganz ohne Bezahlung, unfreiwillig Teilzeitarbeitende usw-. 
Ihre Lage ist zu einem erheblichen Teil Resultat einer Arbeits- 
marktpolitik, die Menschen dazu zwingt, ohne Rücksicht auf ihre 
Qualifikationen Arbeit zu unsozialen Bedingungen, ohne Schutz 
und zu Niedrig- bzw. Armutslöhnen anzunehmen. 

3 Eine zweite Gruppe der in Armut lebenden Arbeitslosen hat zwar 
:,normale" Vollarbeitsverhältnisse, unterliegt aber nicht (mehr) ta- 
riDichen Regelungen. Mittlerweile haben sich ein knappes Drit- 
tel (32 Prozent) der unternehmen in Westdeutschland und knapp 
die Hälfte (47 Prozent) der Unternehmen in Ostdeutschland aus 
den Arbeitgeberverbänden verabschiedet und sind daher - mit 
wenigen Ausnahmen - auch an keine Tarifverträge mehr gebun- 
den. Hierunter fallen vor allem kleine Betriebe in Servicebranchen 
wie dem Hotel- und Gaststättengewerbe. Einzelhandel, Friseur- 
haiidwerk usw. (vgl. auch Bispinck 2003). 

3 Die dritte Gruppe besteht aus Beschäftigten, für die zwar Tarifver- 
träge existieren, die aber trotzdem nur sehr niedrige Löhne und 
Gehälter bekommen. Das kann wiederum an drei Gründen liegen. 
Erstens kommt es vor, dass Arbeitgeber sich an die Vereinbarun- 
gen nicht halten, niedrigere Löhne zahlen und Betriebsräte und Ge- 
werkschaften sich hiergegen nicht wehren oder ihre Gegenwehr 
keinen Erfolg hat. Zzceitens kann mit Einverständnis der Tarifver- 
tragsparteien in Betrieben von den Tarifvergufungen in bestimm- 
ten „Härtefällen" (befristet,) abgewichen werden, um Arbeitsplätze 
zu erhalten. Drittens kommt es aber auch durchaus häufig vor, dass 
in den Tarifierträgen so niedrige lkrgiitungen festgelegt worden 
sind, dass die Beschäftigten auch dann von ihren Einkommen nicht 
oder kaum leben können, wenn alle Bestimmungen eingehalten 
werden. Beispiele dafür zeigt Tabelle 1.5. 
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Tabelle 15: Unterste Tarfvergütungen in  Deutschland'; 

2.55 

Tarifbereich 

Bewachungsgewerbe Thüringen 
Revierw achdienst 
Erwerbsgartenbau Braiidenburg 
Friseilrhandwerk NRW 
Privates Transport und 
k'erkehrsgewerbe Thuringen 
Sanitar-, Heizungs- und Klima- 
handwerk Rheinland-Rheinhessen 
Hotel- und Gaststattengewerbe NRW 
Schlosser-, Mechanikerhandwerk 
Mecklenburg-Vorpommern 
Fleischerhandwerk ßrandenburg 
Landwirtschaft Niedersachsen: 
Mieser-Eins 
Bekleidungsindustrie NiederSachsen/ 
Bremen 
Floristik West 
Geb&udereinigerhandwerk 
Brandenburg-Ost. Potsdam 

*Stand 3 I 5.2005 

Euro/Stunde Euro/Monat 

Quelle . Bispinck. Rein ha rd/Schult e n ,  Thorsten 2 006: 2 72 

Bemerkenswert ist auch. dass es sich bei den Working Poor nicht 
primär um Menschen aus den traditionellen ,.Problemgmppen" des 
Arbeitsmarktes handelt (vgl. Schäfer: 11 f.). Sie sind Lveder besonders 
jung noch besonders alt, weder Ausländerin oder Ausländer noch 
besonders gering qualifiziert, und sie verrichten auch nicht überwie- 
gend unqualifizierte Arbeit. Allerdings spiegelt sich auch in der Struktur 
der Working Poor die allgemeine und anhaltende massive Diskrimi- 
nierung der Frauen wider: Frauen stellen 5i Prozent der Niednglohn- 
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und über 70 Prozent der Bezieherinnen und Bezieher von Armutslohn. 
Ein weiteres Strukturmerkmal besteht darin, dass sie überwiegend in 
kleineren Betrieben in strukturschwachen Regionen arbeiten. 

Der Befund läuft also darauf hinaus, dass bei aller Betonung der 
Tarifautonomie die Gewerkschaften in den letzten zehn Jahren immer 
weniger in der Lage waren, das Abgleiten der unteren Ränder der 
Einkommensbezieherinnen und -bezieher in prekäre Lebenssituatio- 
nen, Armutsrisiko und Armut zu vermeiden. Hier muss der Sozial- 
staat korrigierend eingreifen. 

Cesetzliclzer Mindestlohn voii 1.500 Euro 

Lni  dem weiteren Verfall der Arbeitseinkommen einen Riegel vor- 
zuschieben, befürwortet die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschafts- 
politik die Einführung eines bundesweiten gesetzlichen Mindestloh- 
nes für alle Vollzeitarbeitsverhältnisse von 1.500 Euro pro Monat. Bei 
Sozialversicherungsbeiträgen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- 
i-iier von 21 Prozent (= 315 I k o ;  und einer Besteuerung des den 
Freibetrag von 8.000 Euro/Jahr überschreitenden Betrages ~ o n  
10.000 Euro mit dem Satz von I5 Prozent (= 125 Euro/Monat) führt 
dies zu einem monatlichen Nettolohn bzw. Nettogehalt von 1.060 
Euro. Dieser Betrag liegt in etwa bei der Schwelle von 60 Prozent des 
durchsclinittlichen Nettolohns in Deutschland, die von der EC' als 
Lntergrenze für Armut vermeidende Löhne angesetzt worden ist. Bei 
einer faktischen Regelarbeitszeit von 168 Stunden im Monat ent- 
spricht dies einem Bruttostundenlohn \;On 8,93 Euro. IYenn die Ar- 
beitszeit, wie die Arbeitsgruppe Alternative WiriscAaftpolitik seit länge- 
rem vorschlägt, auf 33 Stunden pro Woche oder (bei 4,33 Wochen pro 
Monat) auf 1.52 Stunden pro Monat verkürzt wird, ohne dass der 
Mlonats-'Y3indestlohn sinkt. steigt der Bruttostundenlohn auf 9,89 Euro. 
Das ist weder Luxus noch Komfort, aber doch ein Niveau, das ein 
materiell einigermal3en erträgliches Leben geivährleistet. 

Der gesetzliche Mindestlohn sollte jährlich um den nationalen 
Durchschnitt aller Tariflohnsteigerungen angehoben werden. Da 

Kiedrig- und Armutslöhne in tarifschwachen Branchen besonders 
verbreitet sind, würde ein nationaler Durchschnitt als Grundlage für 
die Steigerung des Mindestlohns einen gewissen Aufholeffekt der 
unteren Einkommensgruppen in diesen schwachen Branchen bewir- 
ken. Erheblich größere Wirkungen hätte ein nationaler Mindestlohn 
für Ostdeutschland: Dort würde die Forderung, dass die Ost- and die 
Westlöhne angeglichen werden müssen, für das untere Segment auf 
einen Schlag erfüllt. 

Gegen die Einführung gesetzlicher Mindestlöhne ist von Arbeit- 
geberseite angeführt worden, dass sie - ähnlich wie der Küiidigungs- 
schutz - ein Einstellungshindernis sind und zum Verlust von Arbeits- 
plätzen führen würden. Diese Befürchtungen sind i n  mehreren grol3 
angelegten Studien - u.a. der OECD (vgi. OECD l!l98: 2. Kapitel) 
- nicht bestätigt worden, in denen keine relevanten ßeschäftipngs- 
effekte von Mindestlöhnen festgestellt wurden. In Zeiten zunehmen- 
der Prekarisierung von Arbeits- und Einkommensverhältnisse haben 
Mindestlöhne jedoch offensichtlich positive Netto-Nachfrageeffekte, 
die sich zumindest stabilisierend auf die BeschRftigung auswirken 
dürften, auch ivenn sie überlagernde Croßtrends nicht umkehren 
können. Wenn beispielsweise bei sechs Millionen Personen, die ge- 
genwärtig i n  Deutschland zu Armuts- oder ~\rniutsrisikolöhne~i ar- 

ettoeinkommen infolge der Einführung des Mindestlohns 
um nur 100 Euro pro ,Monat oder 1.200 Euro proJahr steigt, führt dies 
- bei einer Konsuniquote in diesem Einkommensbereich von annä- 
hend 100 Prozent - zu einer Steigerung des privaten Verbrauchs von 
über 7 Mrd. Euro. 

Abgesehen von den gesamtwirtschaftlichen Perspektiven sind die 
positiven Wirkungen von gesetzlichen Mindestlöhnen positiv. Ihre 
Einführung in Grol3britannien im Jahre 1999 hat die Einkommen von 
über einer Million Menschen in relevanter Weise verbessert. Entge- 
gen den propagandistischen ßehauptungen der Unternehmer hat sie 
tveder das allgemeine Durchschnittslohn- und Gehaltsniveau nach 
unten in Richtung Mindestlohn gezogen noch die Zunahme der ße- 
schäftigung und Abnahme der -4rbeitslosigkeit behindert (vgl. Bur- 
gess: ISff.'). Ähnlich positive JYirkungen könnten für die zehn bis 
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zwanzig Prozent der Beschäftigten in Deutschland erwartet werden, 
die gegenlvärtig zu Armuts- oder Hungerlöhnen arbeiten. Ihre Lebens- 
Situation würde sich verbessern, sie würden am gesellschaftlichen 
Leben besser teilnehmen können. Der für alle gleiche Mindestlohn 
w-äre ein Beitrag gegen die anhaltende Diskriminierung der Frauen 
und gegen die Benachteiligung Ostdeutschlands. Auch auf die Tarif- 
autonomie dürfte der gesetzliche Mindestlohn nicht - wie vielfach 
von Gewerkschaftsseite befürchtet - negativ, sondern positiv wirken. 
Dadurch, dass am unteren Einkommensrand, wo die Lage für Gewerk- 
schaften besonders schwierig ist und die Ausbrüche aus der Tarifre- 
gelung sich konzentrieren, durch die gesetzlichen Regeln Ruhe ein- 
getreten ist, wird das gesamte Tarifgefüge stabilisiert, und die Gewerk- 
schaften können ihre Arbeit ganz auf die anderen Segmente konzen- 
trieren. Auch die Befürchtungen, die Einführung von Mindestlöhnen 
würde einen Druck auf alle oder zahlreiche Löhne in Richtung Min- 
destlohn auslösen: sind empirisch nicht bestätigt worden. Xach wie 
vor liegt die große Mehrheit der tarifvertraglich ausgehandelten 
Löhne und Gehälter erheblich über dem Niveau der Mindestlöhne. 
Es spricht auch nichts dagegen, dass die in Tarifverträgen aiisgehan- 
delten Löhne und Gehälter durch Allgenieinverbindlichkeitserklä- 
rungen und/oder Entsendegesetze für die jeweiligen Branchen ver- 
bindlich höhere Mindestlöhne vorsehen. 

Konvergenz nach oben statt Lolindiimping: 
Europiiisclie I->er-syektiven des Mindestlohns 

Die schnelle Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns in Deutsch- 
land ist auch aus einer europäischen Perspektive dringend erforder- 
lich. Sie bietet die Möglichkeit, den Problemen zu begegiien, die mit 
der drohenden Verabschiedung und Umsetzung der europäischen 
Dienstleistungsrichtlinie verbunden sind. Das Europäische Parlament 
hat den Entwurf der Kommission und des eigenen Binnenmarktaus- 
Schusses in seiner ersten Lesung ini Februar 2006 zwar insoweit ent- 
schärft, als den Mitgliedsländerii die Möglichkeit gegeben wird. die 

jeweiligen eigenen .Beschäftigungsbedingungen einschließlich der- 
jenigen im Tarifrecht'' auch gegenüber ausländischen Dienstlei- 
stungsanbietern anzuwenden. Dies ist ein großer Erfolg der Bewegun- 
gen gegen die Einführung des Herkunftslandprinzips. Er greift aber 
nur in den Ländern und für die Bereiche, in denen gesetzliche Bestim- 
mungen oder Tarifverträge existieren. Da  es in Deutschland bislang 
keinen Mindestlohn gibt und die tarifvertragsfreien Arbeitsverhält- 
nisse stark zugenommen haben, hat öffnet sich hier ein groljes Ein- 
fallstor für Lohn- und Sozialdumping. Auch die von der früheren 
Bundesregierung eingeleitete Alternative, die Branchenbindung der 
bestehenden Entsendegesetze aufzuheben und diesen landes- und 
branchenübergreifende Geltung zu verleihen, setzt die Existenz von 
Tarifverträgen voraus, die es für einen relevanten Teil der Beschäf- 
tigten nicht gibtt ganz abgesehen davon, dass in einigen Tarifverträ- 
gen Armutslöhne von sechs Euro und weniger tarifiert sind. Aus 
diesen Gründen sollte Deutschland schnell eine gesetzliche Mindest- 
iohnregelung einführen und damit den Anschluss an die Mehrheit der 
EC-Mitglieder herstellen. 

Eine weitere Perrpektive des Mindestlohns liegt darin, dass er  - 
wenn er als sozialer Mindeststandard auch in der Minderheit der 
Länder eingeführt wird, in denen er bislang noch nicht existiert - eine 
bwte Grundlage für einen Prozess der „Konvergenz nach oben" dar- 
stellt, durch den die auch bei überall existierenden Mindestlöhnen 
natürlich weiter bestehenden großen Gnterschiede zwischen den 
Mitgliedsländern schrittweise verringert werden. Hier könnte die 
„Offene Methode der Koordinierung" möglicherweise produktiv 
eingesetzt werden und durch Methodenvergleiche, Zielsetzungen und 
„best practices" auch einen Beitrag zur Bekämpfung der Armut in der 
EC leisten. 

Gesetzliche Mindestlöhne sind kein Patentrezept. Sie lösen rveder 
die Einkommens- noch gar die Beschäftigungs- und Waclistumspro- 
bleme in Deutschland. Sie sind aber ein richtiger und wichtiger Schritt. 
um den weiteren freien Fall der Arbeitseinkommen zu verhindern 
und an ihrem unteren Ende eine Wende herbeizuführen. Auf diese 
Nreise tragen sie auch zur Nachfrag~stabilisienirig bei. Sie können den 
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Beschäftigten einen Teil ihres Drucks und ihrer Existenzängste neh- 
men, und sie verschaffen im Cbrigen auch den Unternehmen die 
Sicherheit, nicht durch Lohndumping aus dem In- oder Ausland 
bedrangt zu werden. Sie leisten einen kleinen Beitrag zur gesamtwirt- 
schaftlichen Stabilisierung und einen relevanten Beitrag gegen die 
weitere soziale Polarisierung. 
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10. Statt bedingungslosem Grundeinkommen - 
armutsfeste Grundsicherung 

Die Einjiührung eines bedingungslosen Grundeinkommens als Gegenmodell 
zur bedarjiabhängigen Grundsicherung stellt keine Lösung der Wir t -  
schafts- und Beschäftigungskrise der Gegenwart dar und ist auch keine 
notwendige Voraussetzung f ü r  die Bekämpfung von Armut. Denn dazu 
bedarf es grundsätzlich einer bedarfiabhängigen Grundsicherung. Eine 
parallel verfolgte alternatice Wirtschaftspolitik würde zu deutlich mehr 
Beschaftigung und damit zu ze'eniger Bedürftigen,führen. Gegen das bedin- 
gungslose Grundeinkommen spricht auch, dass die selbst gesetzten Ziele 
nicht erreicht werden: Eine Freiheit com „Arbeitszwang" ist alleiqalls inz 
unteren Einkommensniueau gegeben und auch nur dann möglich, wenn die 
gesellschaftlich notwendige Arbeit uon anderen erledigt wird. Diejenigen, 
deren Ansprüche über dem diskutierten Grundeinkommen.sniveau liegen, 
wären ohnehin nach Eie uor auf Erze'erbsarbeitsplätze angewiesen. Insofern 
stellt das bedingungslose Grundeinkommen keine Alternatizle zu einer 
Wirtschaftspolitik dar, die zu mehr Wachstum und Rescha$igung$ihrt. 

10.1 Soziale Sicherungim Wandel 
der Arbeitsgesellschafl 

Dauerhafte Massenarbeitslocigkeit, vielfache Veränderungen von 
Xormalerwerbsbiopphien durch strukturelle Umbrüche des Wirt- 
schaftens und Arbeitens sowie Gender-Aspekte stellen neue Anfor- 
derungen an das System der sozialen Sicherung in Deutschland. 
Dessen Grundkonstiuktion stammt aus der Zeit der Industrialisierung 
vor mehr als 120Jahren. Damit hängt zusammen, dass bis heute eine 
grundsätzliche Orientierung auf das so genannte ,Jormalarbeitsver- 
hältnis-' besteht. Rechte auf soziale Absicherung wurden im Wesent- 
lichen von männlichen ,.Haupternährern" mit durchgängigen Er- 
werbsbiographien von 40-50 Jahren erworben. Die übrigen Famili- 
enangehörigen (Frauen und Kinder) haben dagegen - sofern und 
solange sie nicht selbst berufstätig sind - nur abgeleitete Ansprüche 
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oder sind auf staatliche Fürsorgeleistungen angewiesen, die auch die 
übrigen ,,untypischen Wechselfälle des Lebens'' regeln sollen. 

Da die Arbeitswirklichkeit heute von vielfältigen Formen von 
ieilzeitarbeit, geringfügiger Beschäftigung, (Schein-) Selbstständig- 
keit etc. geprägt ist und Phasen von Arbeitslosigkeit immer mehr zur 
Normalbiographie dazugehören, greift das vorhandene System der 
sozialen Sicherung immer schlechter. Durch die Hartz-Gesetze wurde 
diese Entwicklung noch einmal beschleunigt: Einerseits wurden im 
Rahmen von Hartz IV die staatlichen Leistungen weiter gekürzt, 
andererseits der Druck auf Arbeitslose erhöht, Arbeit fast um jeden 
Preis anzunehmen. Konzepte, die die soziale Ahsicherung der Bür- 
gerinnen und Bürger von den individuellen Er\terbsbiograpliieri 
abkoppeln und auf diese Weise das soziale Netz neu und zukunftsfest 
knüpfen wollen, sind überfällig. 

Eine allgemeine Grundsicherung will der Erosion des Systems der 
sozialen Sicherung begegnen, indem sie eine ausreichende Basisver- 
sorgung für alle Bürgerinnen und Bürger, soweit sie nicht über aus- 
reichende Einkünfte verfügen, garantiert. Sie soll jedoch nicht nur 
eine 1.iickenbüBerin für die Erosion des Systems sozialer Leistungen 
sein, sondern muss drei wesentliche strategische Funktionen erfüllen: 

1. Während die klassischen individuellen Garantien des Rechts- 
staats in der Regel allein vom Bürgerstatus abhängen, können deren 
materiellen Grundlagen, d.h. die sozialen Rechte und die damit ver- 
bundene Souveränität der Lohnabhängigen, nur bedingt über Er 
cverbsarbeit gesichert werden. Eine allgemeine Grundsicherung dient 
demnach der substanziellen Fundierung demokratischer Freiheits- 
rechte, die bislang allenfalls durch den Erwerbsstatus erreichbar 
waren. Genau der wird in Zukunft jedoch deutlich fragiler werden. 

2. Sozialstaatliche Einrichtungen und Leistungen haben grundsätz- 
lich eine so genannte dekoniinodifizierende Funktion: Der Zkvang, 
Arbeitskraft wie jede andere Ware auch auf dem Markt und zu den 
dort herrschenden Bedingungen anbieten und verkaufen zu müssen. 
sinkt. Die Existenz und die Ausgestaltung des Sozialstaats beeinflusst 
also den Grad der unmittelbaren Abhängigkeit vom Verkauf der 
Arbeitskraft. Eine allgemeine Grundsicherung würde hier eine essen- 
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tielle Bedeutung gewinnen: Je besser bzw. grol3zügiger eine Grund- 
Sicherung quantitativ (Höhe der Sozialtransfers) und qualitativ (Of- 
fenheit der Bezugsbedinpngen) ausgestaltet ist, um so geringer wird 
der existenzielle Zwang, seine Arbeitskraft - zu welchen Bedinguii- 
gen auch immer - auf dem Arbeitsmarkt anbieten zu müssen. Inso- 
fern kommt der Grundsicherung mit Blick auf ökonomische Macht- 
verhältnisse eine wichtige strate@sche Funktion zu. Sie hat zudem 
eine hohe operative Bedeutung für die Frage eines staatlich garantier- 
ten Mindestlohns. Faktisch ergibt sich aus der Höhe der Grundsiche- 
rung die untere Grenze eines gesetzlich fixierten Mindestlohns. 

3.  Da Rechtsansprüche auf angemessene soziale Sicherung (Sozi- 
alversicherungsleistungen) fiir einen bedeutenden Teil der Bevölke- 
rung - insbesondere Frauen und Kinder - vom Erwerbsstatus des 
„Haupternährers" abgeleitet werden, haben Ehe und Familie auch den 
Status von Versorgungsinstitutionen, denen nicht nur eine ideelle, 
sondern auch eine erhebliche materielle Bedeutung zukommt. Den 
damit verbundenen persönlichen Abhängigkeiten bei der Lebeiispla- 
nung und Chancenzuteilung kann durch individuelle und autonome 
Rechtsanspriiche auf eine angemessene Crundsicherung für alle 
Bürgerinnen und Bürger begegnet werden, was große Relevanz für 
eine materielle Gleichberechtigung hat. 

10.2 Soziak Griindsicherung in Deutschland 

In der Bundesrepublik Ivurde mit der Sozialhilfe eine Form der be- 
darfsabhängigen Grundsicherung realisiert. Diese steuerfinanzierte 
Sozialleistung war ein Auffangbecken für diejenigen, die durch die 
Maschen des Sozialversicherungsnetzes fielen bzw. gar nicht von 
diesem erfasst wurden. Mit der Sozialhilfe erhielten die Bedürftigen 
ein nach einem Warenkorb bestimmtes, soziokulturelles Existenzmi- 
nimum. Dieses war bereits gering bemessen und wurde im Laufe der 
letzten 30 Jahre außerdem zunehmend beschnitten. Zuletzt wurde es 
nicht mehr mittels eines wie auch immer definierten Existenzmini- 
mums bestimmt. sondern aiihand von immer restriktiveren finanzi- 
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ellen Vorgaben der Politik. Ergänzend zum Eckregelsatz der Sozial- 
hilfe kam in der Vergangenheit die Hilfe in besonderen Lebenslagen 
hinzu. Eine Form der Armutsbekämpfung war damit - freilich auf 
geringem Siveau - erreicht. Die Betroffenen waren im Grundsatz 
verpflichtet, angebotene Arbeit anzunehmen, womit eine Arbeitszen- 
trierurig der Sozialhilfe prinzipiell gegeben war. 

In Deutschland wurde 2003 mit der „sozialen Grundsicherung im 
Alter und für Erwerbsgeminderte" die alte Sozialhilfe abgeschafft und 
eine Grundsicherung eingeführt, die seitdem auch diesen Namen trägt 
(seit ] .Januar 2005 im SGB XIII. Seit dem 1. Januar 2005 gilt dar- 
über hinaus die Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB 11) sowie 
die Sozialhilfe im SGB XI1 - so wie sie im Rahmen des Hartz IV- 
Gesetzes eingeführt wurden. Bei allen gilt ein Eckregelsatz von 340 
Euro in Westdeutschland und 331 Euro in Ostdeutschland. Für Woh- 
nungskosten gibt es einen Zuschlag. 

Ein Problem der bis Ende 2004 geltenden Sozialhilfe war, dass ein 
Teil der Anspruchsberechtigten keine Sozialhilfe beantragte (u.a. wg. 
fehlender oder falscher Informationen, Intransparenz des Leistungs- 
Systems, Scham und Angst vor Stigmatisierung und Diskriminierung 
beim Leistungsbezug). Damit war sie nicht Ivirklich „armutsfest". 
Dennoch stiegen die Zahlen der Soziaihiifebezieherinnen und -bezie- 
her in den letzten 25 Jahren steil an: von 1,3 Mio. 1980 über 1,8 Mio. 
1990 jWestdeutschland) auf 2,8 Mio. 2003 (Gesamtdeutschland). 
Letzteres sind 3,3 Prozent aller in Deutschland lebenden Personen. 

An der ab 2003 geltenden Grundsicherung ist zum einen der viel 
zu geringe Eckregelsatz zu bemängeln. Darüber hinaus wurden will- 
kürliche prozentuale Abschläge gegenüber der früheren Sozialhilfe 
vorgenommen: Einmalige Leistungen wurden abgeschafft und völ- 
lig unzureichend in den Eckregelsatz integriert (vgl. Tacheles 2005). 
Damit ist die Grundsicheriing noch weniger ein Garant gegen Armut 
als ihr \'orgäiiger. 

10.3 Grundsicherung und Grundeinkommen: 
Eine Begrifis klii rung 

Der wichtigste Unterschied zwischen Grundsicherung und Grundein- 
kommen besteht in der Voraussetzung, wer zu welchen Bedinpngen 
Zahlungen erhält. Der Grundsicherung geht grundsätzlich eine Be- 
darfsprüfung voraus. Die Zahlung der Grundsicherung ist mit der 
Erwartung an und Verpflichtung für die Enipfängerinnen und Emp- 
fänger verbunden, zumutbare Enverbsarbeit anzunehmen. Eine Ver- 
weigerung hat Konsequenzen für die Leistungshöhe und Leistungs- 
dauer. Das Gnindeinkommen hingegen würde jeder Einwohnerin und 
jedem Einwohner ohne Bedarfspriifung und ohne jeden hrbeitszwang 
ausgezahlt. Allerdings wird in manchen Modellen ein ehrenamtliches 
Engagement für die Gesellschaft erwartet bzw. vorausgesetzt. 

10.3.1 Crurzdsicherung 

Eine beda$abhängige Grundsicherung sol! ein Existenzminimum für 
diejenigen gewährleisten: die über keine anderen oder zu  geringe 
Einkünfte (oder Vermögen) verfügen. Diese Grundsicherung ist ein 
Vorleistungs- bzw. beitragsunabhängiger Sozialtransfer, der steuerfi- 
nanziert ist, Armut verhindern soll und auf dem bestehenden Beschäf- 
t ipngs- und Sozialversicherungssystem aufbaut. Die Erwerbsarbeit 
hat Vorrang vor der Grundsicherung. Zahlungen erfolgen an Haus- 
halts- bzw. Bedarfsgeineinschaften. Eigene Einkommen, Partiierein- 
kommen und \iermögen \verden jeweils bei der Bedarfsermittlung 
berücksichtigt. Folgende Ziele sollte eine Grundsicherung erreichen: 

3 Schließung der Sicherungslücke in den Sozialversicherurigslei- 
stungen; 

3 Absicherung gegen Armut und Ermöglichurig eines selbstständi- 
gen Lebens; 

3 Ausbau von Rechts- bz\v. hnspruchssicherheit (z.B. weitgehende 
I'auschalisieruiig. Einschränkung der Familiensubsidiaritätj ; 
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3 mehr Transparenz und Beteilipigsmoglichkeit der Bevölkerung 

3 Entlastung der Kommunen. 
und 

10.3.2 Grundeinkomrnen 

Zu Beginii der NSOer Jahre intensivierte sich die Diskussion um ein 
bedarfsunabhängiges, bedingungsloses Grundeinkommeii. Insbeson- 
dere angesichts der anhaltenden Massenarbeitslosigkeit rückte die 
Frage in den Vordergrund, ob die Arbeitszentrierung der sozialen 
Sicherungssysteme aufrecht zu erhalten sei, wenn es doch gar nicht 
mehr genügend Arbeitsplätze für alle gebe. Diese Frage steht bis heute 
im Mittelpunkt der Diskussion um Grundeinkommensmodelle. Es 
herrscht die Überzeugung vor, dass Vollbeschäftigung in entwickel- 
ten und hochproduktiveii Industriegesellschaften weder möglich noch 
nötig sei. Statt Armutsbekämpfung, die bei der bedarfsabhängigen 
Grundsicherung im Vordergrund steht, rückt der prinzipielle Ab- 
schied von der Vollbeschäftigung ins Zentrum der cber lepngen .  

Vor diesem Hintergrund wird beim bedarfsunabhäng~gen Grund- 
einkommen eine Entkoppelung von Einkommen und (Erwerbs-) 
Arbeit versprochen und auf diesem Weg die Lösung der Beschäfti- 
gungskrise: Wenn jeder und jede auch ohne Ern-erbsarbeit sein bzw. 
ihr Ein- und gleichzeitig Auskommen hat, @bt es keine Not\$-endig- 
keit mehr, Arbeitsplätze bei fehlender Arbeit nachzufragen. Damit 
wird das Problem als gelöst angesehen. dass Menschen, die keine 
Arbeit finden und dauerhaft keine mehr finden werden, ein menschen- 
würdiges Leben führen können, ohne dass sie zu Bittstellern werden 
und den entwürdigenden Prozess der Bedürftigkeitsprüfung immer 
wieder durchlaufen müssen. 

Gekoppelt an die Annahme weiterer Produktivirätssteigerungen 
und eines auch künftig dahinter zurückbleibenden Nrachstums mit der 
Folge einer weiteren Wegrationalisierung von Arbeitsplätzen kreisen 
alle Cberlepngen um die Frage: b-ie kann die noch vorhandene 
Arbeit verteilt werden, und wie lassen sich diejenigen, die auf Erwerbs- 

arbeit freiwillig verzichten (was bei einer Knappheit von d4rbeitsplät- 
zen eine Entlastung des Arbeitsmarktes darstellt) auf einem angemes- 
senen Wohlstaiidsniveau versorgen? 

Aus der Annahme, dass eine Rückkehr zur Vollbeschäftigung 
prinzipiell nicht möglich ist, resultiert die Forderung nach einem 
Grundeinkommen für alle Bürgerinnen und Bürger und nach einer 
radikalen Arbeitszeitverkürzung für alle Beschäftigten. Damit - so die 
Hoffnung - könne sich jede und jeder frei entscheiden, ob sie oder er 
eine Arbeit aufnehmen wolle. Einen Zwang, einer Erwerbsarbeit 
nachzugehen. würde es nicht mehr geben. 

Die im Netpx~erk Grundeinkommen organisierten Befürworteriiinen 
und Befürworter eines bedarfsuiiabhängigen, bedingungslosen Grund- 
einkommens haben vier Bedingungen formuliert, die das Grundein- 
kommen erfüllen soll (www.netzwerk-grundeinkommen.de): Es soll 
im Sinne der Sicherung einer basalen gesellschaftlichen Teilhabe 

3 existenzsichernd sein, 
3 einen i n d i ~  iduellen Rechtsanspruch darstellen, 
3 ohne Bedurftigkeitsprufurig ausgezahlt werden und 
3 keinen Zwang zur A4rbeit beinhalten 

Der existenzsicheriiden Höhe des Grundeiiikommens wird deshalb 
eine hohe Bedeutung beigemessen, weil nur dann kein Zwang bestün- 
de, einer (Lohn-/Erwerbs-) Arbeit nachzugehen. In manchen Grund- 
einkommensmodellen besteht gleichwohl eine Pflicht, einer gemein- 
weseii- oder familienbezogenen Tätigkeit nachzugehen (vgl. MTelter 
2003) bzw. es wird angeregt, Zahlungen von einer solchen Tätigkeit 
abhängig zu machen (vgl. Opielka 2004bi. Die letztgenannten Mo- 
delle wären dann zwar bedarfsunabhängige. aber nicht bedingungs- 
lose Formen des Grundeinkommens. 

Das Grundeinkommen (je nach Modell 640 bis über 1.000 Euro 
pro Monat) soll an alle jWotin-/Staats-j Bürgerinnen und Bürger von 
Geburt an voraussetzungslos ausgezahlt werden. Ziele und Implika- 
tioiien des Grundeinkommeiis werden prägnant wie folgt beschrieben 
(Blaschke 200.5: 20): 
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,,Besonderes iZnliegen ist es, gesellschaftlich nützliche (bzw. no tum-  
dige') Arbeiten und Tätigkeiten zu ermöglichen und zu befördern, die 
sich nicht in der Form der traditionellen (Erwerbs-) Arbeit unter Betei- 
ligung am hlarktuirrschaftsprozess vollziehen. Dies sind insbesonde- 
re die häuslichen Erziehungs- und Betreuungsleistungen für Kinder 
und zu Betreuende sowie freiwillige und unvergiitete soziale, kultu- 
relle politische 'iatigkeiten, also bürgerschaftliche bzw. politische Ta- 
tigkeiten in1 weitesten Sinne. Ein weiteres Anliegen ist es, die (Er- 
werbs-'krbeir durch ein BGE (Bedingungsloses Grundeinkonimen, 
.4nm. d. Verf.) von ihrem ausbeuterischen und entfremdeten Charak- 
ter zu befreien. [...I Prinzipielle Ziele sind weiterhin, {Enverbs-) Arbeit 
und Einkommen ,g~undsatzlich zu entkoppeln, individuelle Freiheitc- 
räume zu erweitern und neue Formen des sozialen Zusarnnienhalts 
und der demokratischen Gestaltung des Gemeinwesens zu beftirdern, 
Sozialsysteme radikal zu vereinfachen und zu entbürokratisieren, das 
Grundeinkommen als individuellen Rechtsanspruch aller Bürger zu 
verankern (Bürgerrecht). also nicht mehr als Sozialleistung zu be- 
trachten. Das BGE impliziert eine mehr oder weniger radikale Cin- 
verteilung des Reichtums von oben nach unten, bewirkt durch eine 
Transferleistung an alle einerseits UIKI eine steuerliche Belastung eiri- 
konimens- und vermögenskräftiger Personen und/oder beispielsweise 
eine ~rertschöpfungsabgabe andererseits." 

10.4 Priiinissen und Ziele eines bedingungslosen 
Grundeinkornmens 

10.4.1 Abschied voll der VollOescliäftigrrng 

Eine Grundannahnie der Idee des Grundeinkommens ist. dass Voll- 
beschäftigung nicht mehr möglich sei. Dabei werden die Ursachen der 
Arbeitslosigkeit in der Regel stark vereinfacht wahrgenommen und 
dargestellt. Die voranschreitende Rationalisierung von Arbeit spielt 
hierbei eine zentrale Rolle. Einerseits wird sie als Erfolg gesehen, da 
immer weniger ,>Lebenszeit stehlende Arbeit" benötig* würde. ande- 
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rerseits aber auch als zentrales gbel,  da hierdurch das grundlegende 
Problem der Arbeitslosigkeit ausgelöst wird. 

Hintergrund dieser Vorstellungen ist die Annahme, das Produk- 
tioiispotenzial sei heute so weit entwickelt, dass immer weniger 
Menschen Arbeit leisten müssen. Damit verbunden ist die Auffassung 
von zwischenzeitlich bereits erreichten Grenzen beim Konsum wie 
bei den Investitionen. Insofern vertreten Anhängerinneri und Anhän- 
ger des Grundeinkommens auch immer eine naive Sättigungsthese: 
Aufgrund zwischenzeitlich gesättigter Konsumbedürfnisse der Men- 
schen in entwickelten Industriegesellschaften seien Wachstumsmög- 
lichkeiten und damit eine Lösung der Beschäftigungskrise über 
Wachstiim begrenzt. Cnd dies nicht irgendwann in der Zukunft, son- 
dern bereits hier und jetzt. 

Auch wenn manches dafür spricht, dass relutiaer Sättigung, also ein 
Zurückbleiben des tatsächlichen hinter dem potenziellen Sozialpro- 
dukt? auf lange Sicht eine wachsende Bedeutung zukommen kann, 
erscheint dieses Phänomen kaum geeignet. die Probleme der Gegen- 
wart adäquat zu beschreiben. Angesichts der großen und weiter stei- 
genden Zahl von Menschen, die in Deutschland mit sehr niedrigem 
Einkommen leben müssen [Bezieherinnen und Bezieher der heutigen 
Grundsicherung, Working Poor und andere prekär Beschäftigte, vie- 
le Rentnerinnen und Rentner usw.) und kaum noch in der Lage sind, 
ihre Grundbedürfnisse nach Nahrung, Kleidung, Wohnung und kul- 
tureller Teilhabe zu befriedigen, und angesichts des notwendigen 
ökologischen Cmbaus sind \iVachstunismögliclikeiten in der über- 
schaubaren Zukunft nicht nur gegeben, sondern Wachstum ist schlicht 
notwendig. 

Hätten diese Menschen ein höheres Einkommen, dann würde dies 
fraglos über ein steigendes Konsumniveau zu mehr Wachstum füh- 
ren. Hierbei würde es sich auch nicht uni einen Selbstzweck handeln. 
Allein aufgrund der bestehenden massiven Criterversorpng im Er- 
ziehungs-. Bildungs- und Gesundheitswesen bec;telit ein groljes Wachs- 
tums- und Beschäftigungspotenzial. Dass hier keine Beschäftigung 
entsteht. liegt keiiiesfalls am gesättigten Bedarf, sondern ausschlielj- 
lich an der fehlenden Finanzierung. Insofern ist es auch völlig ver- 
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fehlt, diesen wichtigen Bereich aus der normalen Erwerbstätigkeit 
ausgliedern und dort Menschen mit einem Grundeinkommen ehren- 
amtlich einsetzen zu wollen. Gerade hier besteht ein großes Reservoir 
von Tätigkeiten, die durch reguläre und qualifizierte Beschäftigung 
im öffentlichen Dienst oder im Rahmen eines öffentlich geförderten 
Beschäftigungssektors erschlossen und tariflich entlohnt werden 
müssen. 

Private und ehrenamtliche Tätigkeiten tragen bereits heute in 
großem Ausmaß zur gesellschaftlichen Reichtumsproduktion bei. So 
wichtig soziales Engagement ist: Es darf nicht zuin Ersatz für Er- 
werbsarbeit werden, und es darf vor allem nicht dazu kommen, dass 
hierdurch normale Arbeitsplätze vernichtet werden. Bereits heute 
resultiert ehrenamtliche Arbeit vielfach aus der Sot.  Mängel des 
öffentlichen Sektors zu kompensieren. Statt mehr öffentliches Enga- 
gement - d.h. tariflich bezahlte und sozialversicherungspflichtige 
Tätigkeiten z.B. im Pflegebereich - zu fordern, wird der bestehende 
und sich ausweitende Mangel an öffentlicher Daseinsfürsorge von den 
Befürwmterinnen und Befürwortern eines Grundeinkommens de facto 
akzeptiert. Hier werden sie zu Gefangenen ihrer eigenen Grundari- 
nahme vom Ende der Arbeitsgesellschaft. 

Offensichtlich ist nicht Rationalisierung das eigentliche Problem, 
sondern der heute stattfindende Umgang mit den gesamtwirtschaft- 
lichen Produktivitätsfortschritten. Statt in eine steigenden Arbeitslo- 
sigkeit zu münden, könnten die Produktivitätsfortschritte durch eine 
Kombination von Nachfragesteigeriing und Arbeitszeitverkürzung 
ausgeglichen werden - wie dies in Deutschland von den l950er bis 
in die 1980er Jahre hinein der Fall War. Diese Kompensation findet 
heute jedoch nicht mehr statt. Dies liegt zum einen daran, dass die 
Wachstumsraten angesichts der fehlenden Binnennachfrage, einer 
immer schiefer werdenden Einkommensverteilung und der neolibe- 
ralen Wirtschaftcpolitik zu gering sind. Zum anderen ist die Arbeits- 
zeitverkürzung faktisch nicht nur zum Erliegen gekommen; vielmehr 
müssen die Beschäftigten zunehmend \+-ieder länger arbeiten. Wie der 
Ausgleich des Produktivitätsfortschritt~ durch eine aktive Wirtschafts- 
und Verteilungspolitik heute gewährleistet werden kann, ist eine 

gesellschaftliche Herausforderung, der sich die Grundeinkommens- 
befürworterinnen und -befürworter nicht stellen. 

Die Vorstellung einer weiterhin hohen Produktivität und einer 
laufend wachsenden Wirtschaft mit immer w-eniger Erwerbstätigen 
und vielen müßig gehenden Grundeinkommensbezieherinnen und - 
bezieliern läuft auf ein Schlaraffenland hinaus (Busch 200.5). Mit der 
Realität hat dies aber nichts zu tun; ökonomisch entbehrt es jeder 
Grundlage. Produktivitätssteigerungen finden in erster Linie im in- 
dustriellen Sektor statt. Im Bereich der (öffentlichen) Dienstleistun- 
gen gibt es hingegen nur geringe Produktivitätsfortschritte und auch 
genügend Beschäftigungsmög-lichkeiten. Die Wirtschaft als „grenzen- 
lose Prodiiktivitätsmaschine” zu begreifen. spiegelt ein eher naturwis- 
senschaftliches, nicht aber ein ökonoinisches Denken wider, das die 
Realität der jedes Jahr wieder neu zu leistenden Iieichtumsprodukti- 
on im Blick hat. Produktivitätszuwächse ermöglichen heute die aus- 
reichende Produktion von Gütern des landwirtschaftlichen und indu- 
striellen Sektors. Dies hat in der Vergangenheit die Möglichkeit er- 
öffnet, zusätzliche wichtige Tätigkeitsfelder im Dienstleistungssektor 
zu erschlieBen: Erziehung, Bildung. Gesundheit, Altenpflege, L n -  
weltschutz usw. sind Bereiche, die heute nach allgemeiner Gberzeu- 
kwng völlig unterversorgt sind. Diese aber unterliegen erst recht 
keinem grenzenlosen Produktivitätsfortschritt. Der hier beschriebe- 
ne, seit rund 200 Jahren stattfindende Strukturwandel kann in der 
Zukunft in einer Dienstleistungsgesellschaft enden - mit der dann von 
Keynes und Fourastie beschriebenen ..Stagnation auf hohem Niveau” 
(Reuter 2000). Geringer bzw. fehlender Produktivitätsfortschritt in 
diesen Bereichen stellt sicher, dass auch in Zukunft die Arbeit nicht 
ausgeht - ini Gegenteil. Auch eine Dienstleistungsgesellschaft ist kein 
Schlaraffenland, in dem das Manna einfach vom Himmel fällt. 

Da in der Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommeris 
[verbunden mit einer allgemeinen Arbeitszeitverkürzung) die zen tra- 
le Antwort auf die Beschäftigungskrise der Gegenwart gesehen wird, 
findet auch keine inhaltliche Auseinandersetzung mit den negativen 
Folgen der vorherrschenden neoliberalen Wirtschaftspolitik statt. 
Entsprechend gibt es auch keine Beschäftigung mit oder Lnterstüt- 
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zung von Alternativkonzepten wie sie z.B. von der Arbeitsgruppe Al-  
ternatice Wirtschajhpolitik seit 30 Jahren zur Diskussion gestellt wer- 
den. 

Damit lenkt die Debatte um die Einführung eines Grundeinkom- 
mens nicht nur von der wirtschaftspolitischen und -theoretischen 
Problemanalyse ab, sondern verhindert auch eine Auseinanderset- 
zung mit alternativen Konzepten der Wirtschaftspolitik. Ernst Lohoff 
(2005) beschreibt die Debatte folgerichtig als ein ,,Placebo für den 
Widerstand". Wenn die Problemlage unübersichtlich ist - und das ist 
sie durch die Vorherrschaft der neoliberalen Mainstream-Okonomie 
geworden -. dann scheinen pseudoradikale, vermeintliche Patentre- 
zepte Konjunktur zu haben. 

10.4.2 Existenzsiclzerung und gesellschaftliche Teilhabe 

Zweifellos würde ein Grundeinkommen im erwähnten Umfang von 
640 Euro bis über 1.000 Euro gegenüber den heutigen Zahlungen im 
Kahmen des Arbeitslosengeldes I1 eine deutliche Verbesserung dar- 
stelleil. Arinutsfest nach den heutigen Definitionen* wäre das Grund- 
einkonimen ebenfalls. Dennoch würde das Grundeinkommen nur 
einen Lebensstandard auf relativ bescheidenem Niveau ermöglichen. 
Alles, was darüber hinausgeht, wäre nur über zusätzliche Erwerbsar- 
beit zu verwirklichen. 

Damit wird auch deutlich, dass ,,existenzsichernd" ein äuljerst 
relativer Begriff ist. 1.000 Euro erscheinen aus Sicht einer Alg II- 
Bezieherin oder eines Alg 11-Beziehers als vergleichsweise hoher 
Betrag. Für einen Facharbeiter, eine Lehrerin oder eine Wissenschaft- 
lerin würde ein solches Grundeinkommen jedoch keine Alternative 
darstellen. Nicht jede ist Lebenskünstlerin und nicht jeder ein gebo- 
rener ,,Ehrenämtler". 

Daran würde sich auch nichts ändern, wenn ein Ehrenamt im 
sozialen oder kulturellen Bereich übernommen würde. Dies ist ein 
erklärtes Ziel verschiedener Vertreterinnen und Vxtreter eines bedin- 
gungslosen Grundeinkommens - und zwar ohne Bezahlung. Die 
gesamtwirtschaftlichen Folgen wären jedoch fatal: Damit würde der 
Trend einer weiteren Absenkung des Lohnniveaus verstärkt. Tariflich 
entlohnte Beschäftigte würden nach und nach durch quasi kostenlo- 
se Grundeinkommensbezieherinnen und -bezieher im Ehrenamt 
verdrängt. Insofern wäre die materielle Verbesserung bisheriger ,41g 
11-Bezieherinnen und -Bezieher durch ein Grundeinkommen gesamt- 
wirtschaftlich gesehen nur eine scheinbare: Durch Drehtüreneffekte 
würden bisher tariflich entlohnte Beschäftigte durch ehrenamtlich 
arbeitende Grundeinkommensempfangerinnen und -empfänger er- 
setzt. Damit würde die gesamtwirtschaftliche Nachfrage. bereits seit 
langem die ,,Achillesferse der deutschen Wrirtschaft", durch Reduk- 
tion des gesamten Arbeitnehmereinkommens weiter geschwächt. 
Arbeitsrnöglichkeiten im ersten Arbeitsmarkt würden weiter abneh- 
men, so dass sogar eine zusätzliche Verschärfung der wirtschaftlichen 
Lage durch die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkomniens 
droht. 

Darüber hinaus darf nicht vergessen werden, dass das Wohlstands- 
niveau derjenigen, die ausschliel3lich von einem Grundeinkommen 
leben wollen oder müssen, nur knapp oberhalb der Armutsschwelle 
liegen würde. Würde ein Tausch von Einkommen gegen Freizeit den 
Präferenzen des Grol3teils der Bevölkerung entsprechen, müsste be- 
reits heute ein stärkerer Trend zur Teilzeitarbeit bestehen - Beschäf- 
tigten beispiels~veise im öffentlichen Dienst ist es relativ einfach 
möglich, durch Teilzeit Einkommen gegen Freizeit zu tauschen. Sofern 
dies genutzt wird, ist der Grund dafür aber weniger in einer hohen 
Freizeitpräferenz zu suchen als vielmehr in den mangelnden Unter- 
br inpngs-  und Versorgungsmöglichkeiten von Kindern. 

Insofern wäre der überwiegenden Zahl der Arbeitslosen und zu- 
künftig arbeitslos Werdenden mit einem Grundeinkommeri keines- 
wegs geholfen. Wegen gesamt\virtschaftlich negativer Effekte ist eher 
das Gegenteil zu erwarten. Wer sich nicht mit einem Leben auf be- 
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scheidenem Niveau begnügen will. müsste nach bvie vor einer bezahl- 
ten Erwerbsarbeit nachgehen. Damit bliebe die Schaffung von Ar- 
beitsplätzen mit angemessener Entlohnung das größte gesellschaft- 
liche Problem auch nach Einführung eines Grundeinkommens. Ob 
ein solches Grundeinkommen das Problem der Arbeitslosigkeit von 
der Xachfrageseite her entschärfen würde, ist dagegen sehr fraglich. 
Beschäftigte und =2rbeitslose müssten bewusst ihren Erwerbstätigen- 
bzw. Arbeitslosenstatus gegen einen auf Dauer gestellten Grundein- 
kommensstatus eintauschen. Selbst wenn ein solcher Effekt mit 
messbaren Ergebnissen verbunden wäre, würde er kaum zur Schlie- 
13ung der Beschäftigungslücke beitragen. Sollte die Erwartung aufge- 
hen, dass sich Menschen dann zunehmend ehrenaintlich engagieren 
und auf diese Weise normale L4rbeitsplätze verdrängen, würde sich, 
wie erläutert, die Arbeitsplatzlücke sogar noch vergrößern. 

Insofern wären die meisten Arbeitslosen oder von Arbeitslosig- 
keit Bedrohten auch nach Einführung eines Grundeinkommens nach 
wie vor auf Erwerbsarbeit angewiesen. Ein Grundeinkommen selbst 
auf vergleichsweise hohem Niveau ist deshalb kein Ersatz für eine 
Wirtschaftspolitik, die für mehr Beschäftigung mit angemessener 
Entlohnung und kürzeren Arbeitszeiten sorgt. 

10.43 ,,Absclz@.mg des Arbeitszwaarigs" 

Von den Vertreterinnen und Vertretern des bedinpngslosen Grund- 
einkommeiis wird ein weiterer für sie wichtiger ilspekt ins Feld ge- 
führt: Mit dem Grundeinkommen werde ein für alle Mal der „Z\vang 
zur Erwerbsarbeit" aufgehoben und damit eine Entkoppelung von 
Einkommen und A4rbeit erreicht. 

Hierbei beruft man sich u.a. auf eine Reihe von internationalen 
Abkommen sowie auf das Grundgesetz. nach dem ein Zwang zur 
Arbeit verboten ist. Dieser Zwang werde in den bestehenden Sozial- 
Systemen dennoch ausgeübt. lveil arbeitsfähige Menschen eine Grund- 
Sicherung nur erhielten. rj-enii sie bereit seien. Arbeit anzunehmen. 
Derartige „Z~\-angsarbeit" wird von den Befüricorteriniien und Befür- 

wortern eines Grundeinkoinniens kategorisch abgelehnt: Der Lebens- 
unterhalt könne durch ein Grundeinkommen bestritten werden, so 
lange, bis eine frei gewählte Arbeit zu frei gewählten Arbeitsbedin- 
p n g e n  übernommen werde. 

Auf so einen weit gefassten Begriff von „Arbeitszwang" kann man 
nur komnien? wenn man zwei Dinge unterstellt: Zum einen, dass das 
sich „freiwillig" ergebende Bruttoinlandsprodukt einer Gesellschaft 
quasi automatisch genügend groB ausfällt, ein Grundeinkommen für 
alle zu ermöglichen. Zum anderen. dass es den iiiochj Beschäftigten 
zumutbar wäre. ihnen soviel von ihrem Einkommen (Produktionser- 
gebnis) abzuverlangen, dass allen, die nicht arbeiten wollen, dies auch 
ermöglicht wird. Derzeit besteht eine Arbeitsplatzlücke von über 
sieben Millionen Arbeitsplätzen. Inwieweit ein bedingungsloses 
Grundeinkommen diese Lücke von der Nachfrageseite her verklei- 
nert, indem Menschen als Konsequenz ihren ih;unsch nach Erwerbs- 
arbeit fallen lassen, ist unklar. Ein Trend zur vermehrten Tätigkeit im 
Ehrenamt würde wiederum von der Angebotsseite her die Bereitstel- 
lung von Arbeitsplätzen verkleinern, so dass sich per Saldo im 
schlechtesten Fall die Beschäftipngslücke sogar vergrößern würde. 
Aber selbst unter optimistischen Annahmen wird man kaum davon 
ausgehen können, dass sich allein durch die Einführung eines bedin- 
gungslosen Grundeinkommens hinsichtlich der bestehenden Beschäf- 
tigungslücke viel verändert. Insofern ist die Einführung des bedin- 
gungslosen Grundeinkoininens keine Strategie, um mit dem Problem 
der Massenarbeitslosigkeit fertig zu werden. Auch - und möglicher- 
weise gerade - dann wären Alternativen zur neoliberalen ivirtschafts- 
Politik zu entwickeln, um zu mehr Wachstum und Beschäftigung zu 
kommen. 

Was aber würde geschehen, wenn eine Mehrheit der Bevölkerung 
die Philosophie der Befürworterinnen des bedingungslosen Grund- 
einkomniens tatsächlich teilen und das Grundeinkommen wählen 
würde? FVie \%iirde dann gewährleistet. dass das für die Finanzierung 
der Arbeitnehmereinkonimen, des Grundeinkommens, der Gewinne 
und der Ausgaben für die verbliebenen, weiterhin notwendigen So- 

teme (,u.a. Kraiikenversicherung) notwendige So- 
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zialprodukt erwirtschaftet wird? Dazu bedürfte es offensichtlich ei- 
ner ausreichenden Zahl von sozialversicherungspflichtigen und gut 
bezahlten Arbeitsplätzen, an denen es jedoch bereits heute in großem 
Ausmaß mangelt. 

Somit wurde auch nach Einführung eines bedingungslosen Grund- 
einkommens de facto auf dem ersten Arbeitsmarkt keine Wahlfrei- 
heit zwischen dem Grundeinkommen und einem Arbeitsplatz beste- 
hen. Dieses Problem sehen auch manche Befurworterinnen und Be- 
fürworter des Grundeinkommens: 

,,.Vas aber. wenn er arbeiten wiii und keine Arbeit finclet? Dies ist eine 
Situation, die auch heute schon besteht. Halten uir dies für einen 
Missstand, können wir ihn nur auflösen, indem wir ein Recht auf Xr- 
beit schaffen, Arbeit also umverteilen, wie es z.B. von den Gewerk- 
schaften der Sache nach vertreten wird. Damit werten wir Arbeit zu 

einem Zweck an sich um, ja, zu einem Konsumgui. [...I Sieht man in 
der Teilhabe an Erwerbsarbeit ein unabdingbares Recht, muss eine 
solche Regelunggeschaffen werclrn. Wir aber halten den Freiheitsge- 
winn für entscheidend, den ein I3GE [Eedinpngcioses Crundein- 
konimen; d. Verf.] eröffnet. [...I M'ir können nicht beides haben: Ar- 
beiupiatzgarantien und Freiheit der Entscheidung." ,:Freiheit statt 
Vollbeschäftigung - Häufig gestellte Fragen; www.freiheitstattvol1- 
besc haeftig,,ng.dc'i 

Irisofern suggeriert das Griindeirikommensi-nodell nur eine Freiheit der 
Entscheidung. Wenn man sich aber für einen Arbeitsplatz entschei- 
det, den es nicht gibt. hat man gewissermaßen Pech gehabt. Das käme 
- in der Diktion der Grundeinkomnieilsbefürworteriniien und -befür- 
worter - eigentlich einem andern Zwang gleich: einem Zwang zur 
Faulheit. 

Ohnehin hängt die Frage, ob es einen Arbeitszwang gibt oder 
nicht, nicht davon ab. ob eine Grundsicherung oder ein Grundein- 
kommen existiert. 19'33 Ivurden beispielsweise .,nur" 50.000 Sozial- 
hilfeempfängeriiinen und -empfäiiger zu bezahlter Arbeit .,gezwun- 
gen". 1999 waren es schon 300,000. Ursächlich hierfür w-ar eine 

Verschlechterung von Zumutbarkeitsregelungen (Schutz vor unter- 
wertiger Arbeit und langen Wegezeitenl im Kahmen des bestehenden 
Sozialsystems. Es gab einen politisch ge~vollten und durchgesetzten 
Wandel vom Welfare- zum Workfare-Sj stem. Insofern ist ein „Arbeits- 
zwang" keineswegs notwendigerweise mit dem gegenwartigen be- 
darfsorientierten Sozialsystem verbunden und ein bedingungsloses 
Grundeinkommen keine Voraussetzung für dessen Aufhebung. 

10.4.4 Finanzierung eines Griirideirikommem 

Es liegen nur wenige „durchgerechnete" Gruiideirikomnierismodel- 
le vor (vgl. Opielka 2004a: Pelzer/Fischer 2004; Welter 2003). Prin- 
zipiell soll das Grundeirikommen aus dem allgemeinen Steuerauf- 
kommen finanziert werden. das zu diesem Zweck erheblich gesteigert 
werden muss. Hier reichen die Vorstellungen von erheblich höheren 
Spitzensteuersätzen bei gleichzeitiger Erweiterung der Bemessungs- 
grundlage bis hin zu einer grundlegenden Umstellung des Steuersys- 
tems auf Verbrauchsteuern von bis zu 50 Prozent (vgl. Freiheit statt 
Vollbeschäftigung - Häufig gestellte Fragen? www.freiheitstattvol1- 
beschae f t i p  ng.de) 

Angesichts der finanziellen Dimension eines Grundeinkominens 
ist dessen Finanzierung allenfalls theoretisch möglich. Bei einem 
Grundeinkommeii von 1.000 Euro wären knapp 1.000 Milliarden Euro 
jährlich aufzubringen. Angesichts dieser Dimensionen resümiert 
Clrich Busch (2000: 989f.) treffend: Jas entspräche einem Anteil am 
Gesamtbudget der öffentlichen Haushalte von %,-l Prozent (2004). 
Bezogen auf sämtliche Steuer- und Beitragseinnahmen des Staates 
einschliel3lich der Sozialversicherungssysteme lvären es 103J Pro- 
zent, gemessen am Cmfang der Sozialleistungen sogar l68:2 Prozent. 
Also. selbst wenn durch die Einführung eines Grundeinkommens 
sämtliche bisherigen Sozialleistungen (Rente. Krankengeld, Arbeits- 
losengeld I und 11. Kindergeld usw.') xvegfielen, bliebe eine gewalti- 
ge Finan zierungsl üc ke . '' 
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10.5 Grundsicherung und Grundeinkommen irn Kontext 
alternativer Wirtschaftspolitik 

10.5.1 Griindeinkomrnen ersetzt keine iuirtsckaftspolitiscl~e 
Neuorientierung 

Nach den bisherigen Ausführungen kann ein Grundeinkommen al- 
lenfalls für Niedriglohnbezieherinnen und -bezieher eine Einkom- 
mens- und Lebemalternative bieten. Die Arbeitsmarktkrise wird hier- 
durch nicht bekämpft. Notwendig ist eine alternative Wirtschaftspo- 
litik, wie sie beispielsweise von der Arbeitsgruppe Alternative Wirt- 
schafhpolitikund anderen alternativen Wissenschaftlerinnen und Wis- 
senschaftlern (z.B. Hein/Horn/Tober/Truger 2005) formuliert wird. 

Die gesellschaftliche Aufgabe besteht darin, Ersatz für die produk- 
tivitäts- und strukturbedingt wegfallenden Arbeitsplätze zu finden. 
Grundsätzlicher Akteur muss der Staat sein, der über das gesamtwirt- 
schaftlich notwendige Steuerungspotenzial verfügt. An erster Stelle 
ist eine expansive Wirtschafts- und Fiskalpolitik zu nennen, wie sie 
seit larigeni von der Arbeitsgruppe Alternatiae Wirtschaftspolitik gefor- 
dert wird. Im Mittelpunkt steht dabei die Forderung nach einem öf- 
fentlichen Zukuiiftsiiivestitionsprog'ranim, das zu einer besseren 
'C'ersorgung in den Bereichen Bildung und öffentliche Infrastruktur 
sowie zu einem ökologischen bmbau und damit zu mehr Wachstum 
und Beschäftigung führen würde. 

Ein Strukturwandel, wie er etwa VOJI Keynes prognostiziert wor- 
den ist und erst langfristig zu einer ,:Stagnation auf hohem Xiveau" 
führen wird, kann im Rahmen der kapitalistischen Svirtschaftsord- 
nung durchaus realisiert werden. Bei diesem Strukturwandel werden 
Arbeitsplätze aus Bereichen mit einem hohen Produktivitätsfortschritt 
in Bereiche mit niedrigem oder keinem Produktivitätsfortschritt 
verlagert. Die gesellschaftliche Aufgabe besteht darin, Ersatz für die 
wegfallenden Arbeitsplätze zu finden - z.B. durch eine Ausweitung 
des öffentlichen oder öffentlich geförderten Beschäftii;ungssektors. 

Die grundlegende Frage ist somit nicht. \vie am unteren Ende der 
Einkonimensskala _Entschädigungen" für das dauerhafte Ausschei- 

den aus dem Arbeitsprozess gezahlt werden konnen, sondern wie allen 
Menschen, die dies wollen, eine ausreichend bezahlte Beschaftigung 
angeboten werden kann. 

Die Rolle des Staates bzw. staatlicher Wirtschafts- und Finanzpo- 
litik wird bei den Grundeinkommensbefürworterinneri und -befu rwor- 
tern dagegen m m  Teil recht einseitig wahrgenommen, und interna- 
tionale Vorbilder werden ignoriert. Sie unterstellen Industrielandern 

,.keine staatliche Nachfrage nach Arbeitskräften, Produkten oder 
Dienstleistungen. [...I Zwar ist vom staatlichen Standpunkt aus der 
Beschäftipngsmangel grundsätzlich ärgerlich. [...I Dennoch ist kein 
Bemühen erkennbar, die Prozesse zu revidieren, die zu der Beschäfti- 
gungskrise geführt haben. Es bleibt bei der rituellen Beschwörung. 
sozial sei, was Arbeit schafft." (Ratz/Paternoga/Steiiibach 2005: -1-1). 

Statt diese Feststellungen mit der Forderung nach einer Vmorientie- 
rung des staatlichen Handelns zu begegnen, reduzieren sich die For- 
derungen auf die Einführung eines bedingungsloseii Grundeinkoin- 
mens. Dass hierfür der Staat mehr d e m  je gebraucht würde, scheint 
nicht einmal bemerkt zu werden. 

Eine alternative Wirtschaftspolitik sowie eine produktivitätsori- 
entierte Reallohnpolitik ist der beste Weg zu mehr Wachstum und 
Arbeitsplätzen. Denjenigen, die dennoch keinen Arbeitsplatz finden 
oder die aus unterschiedlichsten Gründen nicht erwerbsfähig sind, 
kann durch eine bedarfsahhängige Grundsicherung ein arinutsfesier 
Lebensstandard gesichert werden. Aul3erdem ist anzunehmen, dass 
die Zahl der ,,Bedürftigen" bei einer erfolgreichen Wirtschaftspolitik 
drastisch zurückgehen würde. Denn iin Cnterschied zu den Vertrete- 
rinnen und Vkrtretern eines bedarfsunabhängigen Grundeinkommens 
geht die Arbeitsgruppe Alternatice Wirtschaftspolitik davon aus, dass die 
Menschen. die heute arbeitslos sind. in der Regel eine Erwerbstätig- 
keit auf dem ersten Arbeitsmarkt suchen - sofern sie eine angemes- 
sene Bezahlung für ihre Leistung erhalten. 
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10.5.2 Eciidnten einer bednrfsnbliiiiigigen Grundsicherung 

Folgende Eckdaten einer bedarfsabhängigen Grundsicherung müssen 
eingehalten werden, um in Ikrbindung mit einer alternativen Wirt- 
schaftspolitik Armut erfolgreich bekämpfen zu können: 
1. Die soziale Absicherung in Form einer bedarfsabhängigen Grund- 

Sicherung sollte armutsfest sein, d. h. in der Höhe von 60 Prozent 
des Medians des bedarfsgewichteten Kettoäquivalenzeinkommen 
(E U-Armutsrisikogrenze) liegen (qj. Memorandum 2005 12 1 ff.). 
Für Deutschland wären dies derzeit 9-1-0 Euro pro Monat (weite- 
re Haushaltsmitglieder ab 14 Jahren erhalten 4170 Euro, Kinder 
unter 1-1 Jahren 282 Euro). 

2. Eigenes Einkommen sowie Einkommen der Partnerin oder des 
Partners sollten im Rahmen der Bedürftigkeitsprüfiing angerech- 
net werden, allerdings mit höheren Freigrenzen als derzeit. Für Ver- 
mögen sollte es angemessene Freibeträge für die Altersvorsorge 
geben. Zuverdienstmöglichkeiten sollten mindestens wie beim 
derzeitigen i\lg I1 (450 Euro) bemessen sein. 

3.  Ein Zuschlag für die JVohnung wird zur Verminderung des Ver- 
waltungsaufwandes nicht gezahlt. Die Ubemahnie höherer Wohn- 
kosten fördert überhöhte Mietforderungen in ßallungsräumeri; 
hier ist eine objektbezogene Förderung (U.. . sozialer Wohnungs- 
bau) angezeigt. 

4. Die Grundsicherung soll alle laufenden Bedarfe decken, ijo dass 
Zuzahlungen entfallen können. Zu prüfen ist, ob in bestimmten 
Fällen - wie etwa bei der Geburt eines Kindes - Ausnahmen an- 
gemessen sind (erhöhte Lebenshaltungskosten wegen gesundhei t- 
licher Beeinträchtigungen sollten von den Krankenkassen über- 
nommen werden). 

5. Die Zumutbarkeitsregelungen für die Annahme eines Arbeitsan- 
gebotes sollten arigemessen angelegt sein und sowohl einen Ein- 
kommens- als auch Qualifikationsschutz umfassen. Mit einer sol- 
chen Regelung im Rahmen einer bedarfsabhängigen Gruiidsiche- 
rung ist der Zwang, jede Arbeit anzunehnien, aufgehoben. Die 
Gruiidsicherung wäre dennoch weiterhin arbeitszentriert: Die 
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Aufnahme einer Zumutbaren Arbeit - d.h. sofern ein angemessen 
entlohntes, sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhält- 
nis begründet wird und soziale Gründe (u.a. Kindererziehung) dem 
nicht im Wege stehen - kann in der Regel nicht verweigert wer- 
den. Xur wenn dies dennoch geschieht, sind Kürzungen der 
Grundsicherung angezeigt. 

6. Die Grundsicherung sollte für dieselben Personengruppen wie 
bisher gelten - also für alle Einwohnerinnen und Einwohner. Es 
spricht auch nichts dagegen, Asylbewerberinnen und -bewerber 
mit einzubeziehen, die bisher Leistungen nach dem Asyibewerber- 
gesetz beziehen. Damit würde die Grundsicherung ihrem Ziel 
gerecht, allen Einwohnerinnen und Einwohnern ein armutsfestes 
Leben zu ermöglichen. 
Die Grundsicheriing soll nicht die bisherigen Systeme der Sozi- 
alversicherung ersetzen. Zu überlegen ist aber, ob  die Beiträge 
auch künftig allein von den Arbeitsplätzen abhän@g sein sollen 
oder ob (zumindest auf Cnternehmensseite) die Wertschöpfung als 
Berechnungsgrundlage ein bezogen werden sollte. Beitragsbemes- 
sungs- und Versicherungspflichtgrenzen in der Kranken- und Ken- 
tenversicherung sollten erhöht werden, und über die abhängig 
Beschäftigten hinaus sollten weitere Personengruppen und Eiii- 
kommensarten in die Sozialversicherungen aufgenommen werden 
jvgl. Memorandum 2004). 

8. Unterhaltsverpflichtungen von Kindern für ihre Eltern sollten 
nicht vorgesehen werden. 

9. Die Dynamisierung der Grundsicherung erfolgt automatisch 
durch die Orientierung an der EL-Armutsrisikogrenze ( S . O . ) ;  

damit wäre sie unabhängig von finanzpolitischen Erwägungen. 
10. Die Leistungen der Grundsicherung sollten steuerfinaiiziert sein. 

Eine Beitragsfinanzierung ist nicht sinnvoll. da ein gt-oßer Teil der 
Betroffenen gar keine Beiträge aufbringen kann. 

11. Eine bestimmte Steuer zu erheben, die nur für die Grundsicherung 
\:erwendet werden kann, ist im deutschen Steuersystem nicht 
zulässig. Da sich die Höhe der Grundsicherung am Durchschiiitts- 
einkommen der Erwerbstätigen orientiert, muss die Steuerpoiitik 

7. 
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dafür sorgen, dass hierfür genügend Mittel bereitstehen. Insbeson- 
dere hohe Einkommen, Vermögen und Gewinne sind zur Fiiian- 
zierung heranzuziehen. Es ist nicht akzeptabel, dass steigende 
Kosten für die Grundsicherung durch Leistungskürzungen kom- 
pensiert werden - das widerspricht dem Prinzip, dass die Grund- 
Sicherung armutsfest sein soll. Die Gesellschaft insgesamt, also alle 
Steuerzahlerinnen und -zahler, kommen je nach wirtschaftlicher 
Leistungsfähigkeit für die Grundsicherurig auf. 

12. Weiterhin ist zu überlegen, ob die bedarfsorientierte Grundsiche- 
iung zu einem bestimmten Stichtag ~ o n  den derzeitigen 345 Euro 
(plus Wohnkosten) auf 940 Euro (inkl. Wohnund angehoben wird 
oder ob dieser Betrag stufenweise über mehrere Jahre verteilt eiii- 
geführt wird. Die Kosten für diese Einführung \+-ürden sich auf 
einige Milliardeii Euro belaufen. Allerdings würdeii erhebliche 
Selbstfinanzierungseffekte auftreten: da die Ausgaben für die 
Grundsicherung wie ein staatliches Nachfrageprogramm wirken 
würden. Durch mehr Wachstum würde es wegen der zurückgeheii- 
den Arbeitslosigkeit zu einer sinkenden Belastung der Sozialver- 
sicheriirigssysteme und gleichzeitig zu höheren Steuereinnahmen 
kommen. 
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Tabelle A 4: Arbeitslose und Stille Reserze 
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___ 
Jahr - __------ 

Früheres Bundesgebiet ohne Berlin 

813 
1 1 8 5  
I 7 4 4  

979 
I 249 
I 2 9 8  
1 0 3 6  

781 
1 0 5 1  

727  
599 
532  
51 1 
163 

I 594 
2 336 

1980 
1989 
1990 
1991 
1995 
1998 
2 000 
2003 
7004 
7005 

1991 
1995 
1998 
3000 
2003 
3003 
2005 

1991 
1995 
1996 
I997 
1998 
2000 
2003 
2 0 0 1  
2 0 0 1  
2005  - 

889 
3.03s 
1.883 
1.596 
2.427 
7.750 
2 .380  
2.7.5.1 
2.78 1 
3.346 

1.006 
1.184 
1.529 
1.508 
1.634 
1.600 
1.617 

7.607 
3.612 
3.965 
4 . i 8 4  
4.379 
. I889  
4.060 
4.376 
4.381 

3.8 
7,9 
7 3  
6.2 
9.1 

10,3 
8,-t 
9.3 
9,4 

11.0 

10,7 
14,s 
1 9 2  
lS,5 
70,l  
20 .  I 
20.6 

7.3 
10.4 
11.5 
13.7 
12, i  
10,7 
10,8 
11.6 
11.7 

5.2 
9.4 
8 .J 
7.0 
9.0 

10,2 
8,3 
8 . i  
8 1  

106 I94 
591  747 
5 1 3  770  
3 5 5  777 
838 947 
08 5 9 30 
0 3 7 978 
872 968 
983 9 1 1  

10,7 I I 1 3  810 
heue Huntle\landei und Berlin 

1 8 1 0  

3 186 
1 559 
4 934 
1 2 8 7  
4 9 7 0  
1 9 9 1  
5 I 2 2  

3 597 
3 438 
3 202 
2 939 
2 711 
2 GO4 
2 517 

6 783 
7 999 

3 

. 
0 w 

2 
11.9 
18.5 297 
2 I .0 5 I .3 
10,3 5 1 x  
10,6 649 
19.5 697 
19.8 693 

s.5 455 
11.4 1 . 1 3  

Deutschland 

1 303 
016 
S 7 2  
5 5 5  
103 
35 1 

3 587 
2 1 5 1  

c - 

13.1 
13.3 
12.8 
10.9 
10,3 
1 0 , R  
10.X 

I06 
367 
598 
453 
36‘) 
57 1 
6s I 

. I07 
,936 
,876 
,810 
,773 
,531 
405 

.?9 1 

3 155 
2 079 
I 9 7 1  
L i 2 8  
1 604 
1 7 8 1  
1 809 
I 500 

8 237 
8 399 
8 126 
7 227 
7 137 
7 681 
7 595 

. . .  - --  , 

SO6 7 654 1 8 6 3  1.3.0 12.7 
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iabelle A 6: Verteilung der verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte 
- 

___ 
1991 
1902 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
200 1 
2002 
2003 
2004 
2005 

1901 
1992 
I993 
1994 
1995 
1996 
1 997 
1998 
1999 
2000 
200 1 
2002 
2003 
2004 
2005 

1991- 
7005 - 

Kettolöh- 
nc und 

-gehälter 

Monetäre 
Sozial- 
leistun- 

M” 
(netto) 

h4assen- 
einkom- 

men 

Betriebsuber- 
\ehUrs/ 

Selbststan- 
digenein- 
hoinmcn. 

Verniogeiis- 
einkommen 

men” 

Mrd. Euro 
I 

48 I 21 8 
513 242 
5 27 26 1 
525 27 1 
5 29 283 
527 306 
518 314 
530 3 20 
548 33 1 
570 310 
590 351  
59 1 369 
-588 3 79 
600 379 
60 1 381 

699 
755 
7x8 
796 
812 
833 
83 1 
849 
878 
910 
944 
960 
967 
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Im Zeichen der politisch betriebenen Globalisierung und einer scharfen inter- 
nationalen Standortkonkurrenz ist es zu einer tiefgreifenden Verschiebung in 
den wirtschaftlichen Verteilungcverhältnissen zu üngunsten der Lohnabhän- 
gigen gekommen. Das Ergebnis sind wirtschaftliche Stagnation und Massen- 
arbeitslosigkeit.Vor diesem Hintergrund stellt das Kapital laufend noch höhere 
Gewinnansprüche. Gewinn ist aber kein Selbstzweck, und die Wirtschaft ist 
für die Menschen da: nicht umgekehrt. Diesen Grundsatz ignoriert auch die 
Politik. Der Staat zieht sich aus seiner Verantwortung zurück und überläßt die 
wirtschaftliche Entwicklung den &elbstheilungskräften des Marktes((. Hinzu 
kommt eine prozyklische und damit krisenverschärfende Wirtschaftspolitik. 
Nach einer fundierten einzel- wie gesamtwirtschaftlichen Kritik rückt Heinz-J. 
Bontrup die Alternativen in den Mittelpunkt. Dabei geht es um eine demokrati- 
sche Wirtschaft. die den allgemeinen Wohlstand erhöht und nicht nur den 
Reichtum einer kleinen Schicht. 
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