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Vorwort 

Das MEMORANDUM 2000, das Ende April auf einer Pressekoii- 
ferenz in  Berlin der Offentlichkeit vorgelegt wurde, gliedert sich 
wie in den vergangenen Jahren in zwei Teile: 

1. die Kurzfassung, die bis Ende März von über 600 Wirtschafts- 
wissenschaftlerhnen sowie GewerkschaftsfunktionärInnen und 
-sekretärInnen durch ihre Unterschrift unterstützt wurde; 

11. die Langfassung, die ausführliche Erläuterungen und Begrün- 
dungen für die Kurzfassung enthält. An der Vorbereitung und Aus- 
arbeitung der Langfassung war ein großer Kreis von West- und ost- 
deutschen WirtschaftswissenschaftlerInnen aktiv beteiligt. Auf zwei 
Wochenendtagungen der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspo- 
litik sind die Grundpositionen erarbeitet und diskutiert worden. Eine 
Endreaktion stellte Ende Februar die vorliegende Fassung fertig. 

Mehr Informationen über die Arbeitsgruppe Alternative Wirt- 
schaftspolitik sind im Internet zu erhalten (http://www.barkhof.uni- 
bremen.de/kua/memo). Dort findcn sich auch eine Liste aller Publi- 
kationen der Gruppe, ein Index über alle Themen, die in den bishe- 
rigen Memoranden behandelt wurdcn sowie eine Ubersicht über alle 
MEMO-FORUM-Ausgaben. Darüber hinaus werden aktuelle Ver- 
öffentlichungen einzelner Mitglieder sowie Termine und Einladun- 
gen aufgeführt. 

Kontaktanschrift: 
Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik 
Postfach 33 04 47 
28334 Bremen 
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Den Aufschwung nutzen - Politik für 
Arbeitsplätze, soziale Gerechtigkeit 
und ökologischen Umbau 

1. Glück statt Politik - der mißverstandene Aufschwung 

Mit Beginn diesen Jahres hat sich unverhofftes - und unverdientes 
- Glück gleich doppelt über der Wirtschafts- und  Sozialpolitik der 
Bundesregierung ausgebreitet: 

Zum einen haben schwarze Kassen, Parteispendenskandale, Rü- 
stungslobby und Niedergang der CDU die Wirtschaftspolitik fast 
völlig aus der öffentlichen Diskussion verdrängt und der Bundesre- 
gierung breiten Handlungsspielraum verschafft. Sie nutzt ihn im 
wesentlichen dazu, sich von alten Wahlversprechen weitgehend 
unbemerkt zu verabschieden. Statt auf mehr Arbeitsplätze und so- 
ziale Gerechtigkeit konzentriert sie sich auf Haushaltsausgleich und 
Pflege der Unternehmensgewinne. 

Zum anderen sind die Konjunkiuraussichten für dieses Jahr ver- 
gleichsweise positiv. WirtscliaftsforscherInnen und PolitikerInnen 
gehen davon aus, daß die Einbrüche und Schwächen der vergange- 
nen Jahre überwunden sind: In Deutschland soll sich die Wachs- 
tumsrate gegenüber 1999 fast verdoppeln, für die Europäische Wäh- 
rungsunion, die EU insgesamt und die USA rechnen die ExpertIn- 
nen tnit noch höheren Steigerungen des Bruttoinlandsproduktes. 
Selbst für Japan steht eine allmähliche Erholung in Aussicht, und 
die »Tigerländer« Asiens boomen schon wieder. Die Instabilitäten 
und Krisen, die 1997 in Asien begannen, 1998 Russland und 1999 
Lateinainerika besonders hart trafen, werden rückblickend als vor- 
übergehende Störungen einer stabilen Waclistumsdynamik gewertet. 

Die Bundesregierung sieht sich mit ihrer Wirtschafts- und Sozi- 
alpolitik vor diesem Hintergrund auf Erfolgskurs. Dabei übersieht 
-oder verschweigt - sie allerdings drei wesentliche Punkte, die das 
allgemeine Wachstumsglück trüben: 

10 

Erstem wird der konjunkturelle Aufschwung - wenn er so wie 
vorausgesagt abläuft - kaum dazu führen, daß neue Arbeitsplätze 
entstehen. Er wird nicht zur Verringerung der hohen Massenarbeits- 
losigkeit in Deutschland beitragen. Vollbeschäftigung - die wir nach 
wie vor für das vorrangige Ziel der Wirtschaftspolitik halten - ist 
auf diesem Wege jedenfalls nicht zu erreichen. Der Sachverständi- 
genrat rechnet beispielsweise damit, daß der kräftige Aufschwung 
in diesem Jahr gerade 120.000 zusätzliche Arbeitsplätze schaffen 
wird. Selbst wenn das Wachstum langfristig anhalten würde - wo- 
mit nicht zu rechnen ist - würde es auf diesem Wege über 55 Jahre 
dauern, bis die rund 7 Millionen Arbeitsplätze entstanden wären, 
die gegenwärtig zur Vollbeschäftigung in der Bundesrepublik feh- 
len. Damit es zu deutlich höherer Beschäftigung kommt, kann sich 
die Bundesregierung nicht auf die Konjunktur verlassen. Sie muß 
endlich energische Beschäftigungspolitik betreiben - schließlich war 
dies auch ihr zentrales Wahlversprechen. 

Wachstumsraten des realen Bruttoinlandsprodukts 

2000 1997 1998 1999 * ** *** 

Deutschland 1,5 2,2 1,4 2,7 2,7 - 

Euro-Raum 294 2,s 2,l 2,9 29 2,8 
USA 3,9 3,9 3,7 3,l 2,5 2,6 
Japan 1,4 -2,s 1,0 1 3  1,0 1,5 

* = SVR-Prognose ** = Prognose der Institute *** = IWF-Prognose 

Zweitens schlägt sich die positive konjunkturelle Entwicklung der 
Wirtschaft nicht in einer Verbesserung der sozialen Lage der Men- 
schen nieder, die einer solchen Verbesserung am meisten bedürfen. 
Dafür ist vor allem die Haushaltspolitik der Bundesregierung ver- 
antwortlich. Deren Sorge gilt nicht in erster Linie dem Wohlstand 
der Menschen, sondern dem Abbau der öffentlichen Neuverschul- 
dung. Daher hat sie für dieses Jahr ein Paket von Einsparmaßnah- 
men bei den öffentlichen Ausgaben verfügt, durch das in erster Li- 
nie und mit besonderer Härte die schwächsten Schichten der Ge- 
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sellschaft getroffen werden: RentnerInnen, Arbeitslose und Bezie- 
herInnen von Sozialleistungen. 

Drittens vernachlässigen die restriktive Haushaltspolitik und die 
Orientierung auf Exportüberschüsse die weltwirtschaftlichen Zu- 
sammenhänge und die sich daraus ergebende Verantwortung der 
EU und insbesondere Deutschlands als das ökonomisch stärkste 
Mitgliedsland: Wenn in diesem Jahr das Wirtschaftswachstum der 
EU höher ausfallen wird als das der USA - wovon die meisten Pro- 
gnosen ausgehen - dann wird der Export an Bedeutung verlieren. 
Es wäre dann völlig falsch, ihn durch wirtschaftspolitische Maß- 
nahmen künstlich zu forcieren, weil sich dies wachstumshemmend 
auf die übrige Welt auswirken würde. Wenn die EU die Rolle als 
Wachstumsmotor der Weltwirtschaft verantwortlich von den USA 
übernehmen will, rnuß sie vielmehr in erster Linie dafür sorgen, daß 
die Binnennachfrage zunimmt und von ihr expansive weltwirtschaft- 
liche Impulse ausgehen. 

Der Konjunkturaufschwung kann also eine vernünftige Wirt- 
schaftspolitik nicht ersetzen. Er kann aber umgekehrt durch eine 
falsche Wirtschaftspolitik gebremst und vorzeitig abgebrochen wer- 
den. Das hätte schädliche Konsequenzen für die Entwicklung von 
Beschäftigung und Lebensqualität der Menschen weit über Deutsch- 
land hinaus. Wir sind der Ansich!, daß diese Gefahr beim aktuellen 
Kurs der deutschen Wirtschaftspolitik besteht. Daher wollen wir im 
folgenden diesen Kurs kritisieren und Alternativen vorschlagen, die 
dazu führen können, die Wahlversprechen der jetzigen Bundesre- 
gierung auf mehr Beschäftigung und soziale Gerechtigkeit umzu- 
setzen und positive Impulse für die europäische Integration und die 
weltwirtschaftliche Entwicklung zu geben. 

2. Der Aufschwung findet nicht statt - die Entwicklung 
in Ostdeutschland 

Die derzeit positive Konjunkturentwicklung in Gesamtdeutschland 
verdeckt die gegenläufigen Tendenzen in Ost- und Westdeutsch- 
land. Seit 1997 liegt das Wachstum im Osten unter dem im Westen. 

Eine Angleichung der Pro-Kopf-Einkommen erforderte dagegen die 
gegenteilige Konstellation, nämlich überdurchschnittliches Wachs- 
tum in den neuen Ländern. 

Die unterdurclischnittlichen Wachstumsraten wirken sich auch am 
Arbeitsmarkt aus: Zwar sank die Zahl der Arbeitslosen 1999 um 
36.500 Personen, zugleich nahm aber auch die Zahl der Erwerbstä- 
tigen um 22.000 Personen ab. Die - ohnehin marginale - Entla- 
stung des ostdeutschen Arbeitsmarktes ist demnach überwiegend 
auf eine Verringerung des Arbeiisangebotes zurückzuführen, nicht 
aber auf eine gestiegene Nachfrage nach Arbeitskräften. 

Die ungünstige Konjunktur in Ostdeutschland hat im wesentli- 
chen zwei Gründe: Erstens kann der Osten nicht am exportgeleite- 
ten Aufschwung teilhaben, da die deutschen Exportindustrien im 
Westen konzentriert sind. Zweitem ist die Bautätigkeit, die in Ost- 
deutschland gut ein Drittel zur Wertschöpfung des Produzierenden 
Gewerbes beiträgt, auch im vergangenen Jahr erheblich zurückge- 
gangen. Wie in den Vorjahren macht sich hier der Rückgang der 
öffentlichen Bauaufträge bemerkbar, während von ihnen in den er- 
sten Jahren nach der deutschen Einheit noch Wachstumsimpulse 
ausgingen. 

Fehlende Exportindustrien und der hohe Anteil des Baugewerbes 
an der gesamten Wertschöpfung weisen über ihre konjunkturelle 
Bedeutung hinaus auf die Strukturproblerne Ostdeutschlands hin. 
Stabiles Wachstum kann zwar nicht auf der einseitigen Ausweitung 
der Exporte - mit dem Ziel, Außenhandelsüberschüsse zu erzielen 
- begründet werden, trotzdem erfordert regionales Wachstum einen 
Mindestanteil an Exporten. Erstens gehen von Exportindustrien al- 
ler Erfahrung nach positive Produktivitätseffekte auf die gesamte 
Ökonomie aus, und Zweitens kann ohne Exporte die Finanzierung 
von Importgütern, die in einer bestimmten Region nicht hergestellt 
werden können, nicht dauerhaft gesichert werden. 

Diese Strukturprobleme werden dadurch verschärft, daß die blo- 
ße Übernahme der westdeutschen Wirtschaftsstmktur keine Entwick- 
1 u n g s p e r s p e k t i v e b i e t en w ü r d e . D i e Trans f o r m a t i o n s k r i s e 0 s t - 
deutschlands hat zu einer schlagartigen Deindustrialisierung geführt, 
die sich auch in Westdeutschland bereits seit drei Jahrzehnten, da- 
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tür aber sehr langsam vollzieht. Insofern stellt sich die Notwendig- 
keit, neue Beschäftigungsfelder zu erschließen, im Osten nur in 
besonders krasser Form, ist aber ein gesamtdeutsches Problem. 

Um eine Verschärfung der ungleichen Entwicklung in Ost- und 
Westdeutschland zu vermeiden, ist eine Fortführung der Finanztrans- 
fers auf dem gegenwärtigen Niveau unabdingbar. Da die Investiti- 
onstätigkeit in Ostdeutschland nicht nur - wie im Westen - durch 
unzureichende Nachfrage, sondern auch durch deutlich schlechtere 
Finanzierungsbedingungen behindert wird, ist die Eigenkapitalbil- 
dung zu fördern. 

3. Der Aufschwung in Gefahr - Falsche 
S tabilisierungspolitik 

Es wurde bereits angedeutet: Ohne eine expansive Nachfragepoli- 
tik, die der privaten Nachfrageschwäche entgegensteuert, kann selbst 
ein gegebenes Beschäftigungsniveau nicht gehalten werden. Des- 
wegen werden auch alle arbeitsmarkt- und strukturpolitischen Maß- 
nahmen kaum positive Beschäftigungseffekte erzielen, wenn sie 
nicht in einen ausreichend weit abgesteckten Rahmen der Nachfra- 
geentwicklung eingebettet werden. 

Wird die Geldpoli tik des vergangenen Jahres an diesem Maßstab 
gemessen, kommt man zu einer widersprüchlichen Einschätzung. 
Von der Euro-Einführung im Januar 1999 bis zum November 1999 
hat die Europäische Zentralbank (EZB) eine recht lockere Geldpo- 
litik betrieben, die zumindest von Seiten der Zinskosten keine Nach- 
fragehemmnisse aufgebaut hat. Dies ist besonders positiv hervor- 
zuheben, weil die Abwertung des Euro - von 1,18 $ pro Euro im 
Januar auf 1,03 $ im November - nicht zum Anlaß genommen wur- 
de, durch Zinssteigerungen die Kapitalexporte aus dem Euro-Raum 
zu bremsen. Auf diese Weise hätte sich der Außenwert des Euro 
möglicherweise stabilisieren lassen. Vermutlich wäre es aber zu zins- 
bedingten Nachfrageausfällen innerhalb Europas gekommen. 

Seit dem Herbst wurden die Zinssätze für Hauptrefinanzierungs- 
geschäfte, mit denen die EZB Einfluß auf die Geldmarktzinsen 

nimmt, jedoch zweimal leicht angehoben: Im November 1999 und 
im Fcbruar 2000. Nun sind Steigerungen der kurz- gegenüber den 
langfristigen Zinsen ein typisches Kennzeichen der Spätphase ei- 
nes Konjunkturzyklus, weil sich die Gewinnerwartungen, die auf 
den langfristigen Zins einwirken, dann verschlechtern. Wird die 
Zinsdifferenz dagegen in einer Phase steigender Nachfrage und ent- 
sprechend positiver Gewinnerwartungen durch höhere Geldmarkt- 
zinsen verringert, besteht die Gefahr eines Investitionsrückganges. 

Auch das Argument, ein geringer Außenwert des Euro führe zu 
importierter Inflation und würde auf diese Weise die Binnenkon- 
junktur untergraben, überzeugt nicht: In Deutschland sind die Ver- 
braucherpreise 1999 trotz Abwertung und stark ansteigender Roh- 
ölpreise um gerade 0,6 vH gestiegen. Angesichts eines solchen 
Wertes - der im Bereich der statistischen Meßungenauigkeit liegt - 
von Inflationsgefahren zu sprechen, entbehrt jeder Grundlage. Im 
Gegenteil nähern sich die Bundesrepublik und die EU seit über ei- 
nem Jahr einer Deflation, deren Folgen für Wachstum und Beschäf- 
tigung weit schädlicher sein werden als eine maßvolle Preissteige- 
rung von 3 oder 4 Prozent es wäre. Die Rückkehr zu einer lockeren 
Geldpolitik ist daher dringend geboten; sofern diese zu einer Be- 
schleunigung des Wachstums beiträgt, werden auch die Güterim- 
porte zunehmen. 

Wesentlich kritischer als die Geldpolitik der EZB ist jedoch die 
Fiskalpolitik der Mitgliedsstaaten der EU zu beurteilen. Obwohl 
internationale Organisationen wie die OECD und der IWF seit meh- 
reren Jahren darauf hinweisen, daß trotz expansiver Ausgabenpoli- 
tik anhaltende Stagnationstendenzen in Japan und die zu erwarten- 
de Abschwächung der US-Konjunktur eine überdurchschnittliche 
Nachfrageentwicklung Europas erfordern, um die Weltkonjunktur 
zu stabilisieren, verweigern sich die EU-Staaten einer entsprechen- 
den Politik. Vielmehr wird an den restriktiven Vorgaben des Sta- 
bilitätspaktes festgehalten, der auf dem Amsterdamer EU-Gipfel 
1997 beschlossen wurde und mittelfristig einen Ausgleich oder so- 
gar Uberschuß in den öffentlichen Haushalten fordert. 

Die rot-grüne Bundesregierung hat sich mit ihrer praktizierten 
Finanzpolitik von der Zieltriade Arbeit, Umwelt und soziale Ge- 
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rechtigkeit gegenüber den Vorgaben im Koalitionsvertrag mittler- 
weile verabschiedet. Im Mittelpunkt steht das oberste, zum Teil aben- 
teuerlich begründete Ziel, zur Sanierung der Öffentlichen Haushalte 
bis zum Jahr 2006 die öffentliche Nettokreditaufnahme auf Null 
zurückzuführen. Dies soll durch ein deutlich langsameres Wachs- 
tum der Staatsausgaben gegenüber dem Wirtschaftswachstum er- 
reichfwerden. Das in der letzten Fassung vom Januar 2000 der EU 
vorgelegte deutsche »Stabilitätsprogramm 2000« sieht dazu eine 
Reduktion der Staatsquote von 48,5 vH 1999 auf 45 vH in 2003 für  
alle Gebietskörperschaften vor. Um diese Marke zu erreichen, müß- 
ten bis 2003 alle Gebietskörperschaften über 135 Mrd. DM einspa- 
ren. Die Umsetzung dieser Vorgaben auf der Ebene des Bundes sieht 
nach dem »Haushaltssanierungsgesetz« für das Jahr 2000 Ausga- 
benkürzungen von 30 Mrd. DM gegenüber der ursprünglichen Fi- 
nanzplanung vor (bis 2003 50 Mrd. DM). Längerfristig soll das 
Wachstum der Staatsausgaben geringer ausfallen als das gesamt- 
wirtschaftliche Wirtschaftswachstum. In diesem Jahr wird es aber 
sogar zu einer absoluten Ausgabensenkung um 1,4 vH kommen. 
Die Kürzungen konzentrieren sich - neben Lastverschiebungen an 
die Länder und Gemeinden - auf die sozialen Transfers, aber auch 
auf die öffentlichen Investitionen. Diese Schrumpfpolitik belastet 
am Ende die sozial-ökonomische Entwicklung so, daß das Ziel, den 
Zuwachs der öffentlichen Kreditfinanzierung zu reduzieren, wahr- 
scheinlich nicht erreicht werden kann: 
- Eingriffe in die soziale Sicherung, die Personen mit einer sehr 

hohen Konsumquote treffen, schwächen die Kaufkraft und da- 
mit nachfragebedingt das Wirtschaftswachstum. 

- Der Rückgang der öffentlichen Investitionen führt einerseits 
zu sich verstärkenden Produktions- und damit Beschäftigungs- 
Verlusten. Andererseits werden wichtige Maßnahmen zur öf- 
fentlichen Zukunftsvorsorge gerade auch zugunsten künftiger 
Generationen vernachlässigt. Durch den Verzicht auf eine Be- 
schäftigungspolitik im Bereich ökologischer Infrastruktur 
wächst die Erblast für künftige Generationen. 

Eine Politik, die unterstellt, über die Verminderung öffentlicher 
Ausgaben die Budgets sanieren zu können, verschlechtert am Ende 

I 

die ökonomischeii und sozialen Entwicklungsbedingungen. Sie kann 
iin Widerspruch zu ihrer Zielsetzung die finanzielle Krise vergrö- 
Bern. Mit dem nachfragebedingten Rückgang des Wirtschaftswachs- 
tums sinken die Steuereinnahmen und steigen die Kosten der Ar- 
beitslosigkeit, während in Zukunft Belastungen durch wachsende 
iikologische Reparaturen auf den Staat zukommen. 

Zu diesem Schrumpfkurs gibt es eine Alternative für Arbeit, so- 
ziale Gerechtigkeit und Umwelt und damit auch für künftige Gene- 
rationen, die die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik im 
abschließenden Abschnitt dieses Memorandums unterbreitet. 

4. Aufschwung der Gewinne - die neue Steuerpolitik 

Die rot-grüne Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag die 
Steuerpolitik als zentrales Reformprojekt angekündigt. Sie stand 
unter den drei Zielen: Arbeit, soziale Gerechtigkeit, Umwelt. Das 
im März 1999 verabschiedete »Steuerentlastungsgesetz« in den drei 
Stufen 1999, 2000, 2002 folgte durchaus noch dieser Zielsetzung. 
Der für die Besteuerung der Löhne und Gehälter entscheidende 
Grundfreibctrag wurde angehoben und der Eingangssteuersatz ge- 
senkt. Der Spitzensteuersatz wurde erst mit Beginn dieses Jahres 
von 53 vH auf 51 vH gesenkt und sollte ab 2002 bei 48,5 vH fest- 
geschrieben werden. Hinzu kam die in zwei Stufen geplante Anhe- 
bung des Kindergelds für das erste und zweite Kind auf insgesamt 
260 DM ab 2002. Zur Finanzierung der durch diese Maßnahmen 
entstehenden Steuerausfalle sind viele Maßnahmen zum Abbau von 
Steuervorteilen der Wirtschaft und Einkommensstarken durchge- 
setzt worden. Vor allem die massive Einschränkung von Rückstel- 
lungen fü r  Risiken der Versicherungs- und Energiewirtschaft sowie 
eine generelle Verzinsung der Rückstellungen mit 5,5 vH löste Wi- 
derstände der betroffenen Wirtschaft aus. Insgesamt war dieses Steu- 
crmodell recht solide finanziert. Bis 2003 sollten die Nettoentla- 
stungen auf Ca. 15 Mrd. DM beschränkt werden. 

Auch unter dem Druck der Wirtschaft kam es zu einem Wechsel 
der Steuerpolitik der rot-grünen Bundesregierung: 
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- Die Reform der Einkomrnensteuer wird beschleunigt und eine 
weitere, deutliche Senkung der Tarifsätze angestrebt. 

- Mit Blick auf die Unternehmenssteuerreform, die bereits i m  
Koalitionsvertrag angekündigt war, wird ein grundlegender Sy- 
stemwechsel vorgenommen. 

- Zugunsten der Großunternehmen sowie der »Shareholdcr« soll 
die Besteuerung der Spekulationsgewinne halbiert und die Steu- 
erfreiheit der Gewinne bei Veräußerung inländischer Kapital- 
betei li gungen durchgesetzt werden. 

Eirzko~nnieizsteuerreJlor~?t unzureichend 

Bei der Einkommensteuerretorm wird die ursprünglich fiir 2002 
vorgesehene dritte Stufe auf 2001 vorgezogen. Am Ende soll der 
Eingangssteuersatz nicht bei 19,5 vH, sondern 2003 bei 15 vH lie- 
gen. Gegenüber dem ursprünglich angestrebten Spitzensteuersatz 
mit 48,5 vH soll 2003 der Satz von 45 vH gelten. Darüber hinaus ist 
im Rahmen der Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsge- 
richtes vorgesehen, den Kinderfreibetrag stufenweise auf 12.428 DM 
pro Jahr anzuheben. Diese - teilweise bereits umgesetzten - Maß- 
nahmen sind unterschiedlich zu beurteilen: 

So ist die Entlastung der unteren Einkoxninensgruppen ein, wenn- 
gleich kleiner, Schritt in Richtung einer gleichmäßigeren Einkorn- 
mensverteilung. Zudem dürfte hierdurch unmittelbar Kaufkraft ge- 
schaffen werden, da die begünstigten Haushalte ihr Einkommen 
nahezu vollständig für den Verbrauch ausgeben. Aus diesem Blick- 
winkel ist die gleichzeitige Entlastung der oberen Einkommensgrup- 
pen jedoch kritisch zu beurteilen: Diese haben cine sehr hohe Spar- 
quote und entziehen der Wirtschaft deshalb Kaufkraft. Hohe Spar- 
quoten mögen in nicht-industrialisierten Gesellschaften notwendig 
sein, in denen Kapital knapp ist und für den Aufbau eines industri- 
ellen Kapitalstocks dringend erforderlich ist. Die Wirtschaft in  
Deutschland hat aber kein Problem der Kapitalknappheit; sie wird 
eher durch Kapitalüberschüsse geplagt, für die sie keine rentablen 
Anlagemöglichkeiten findet. 

Aus verteilungspolitischer Perspektive ist darauf hinzuweisen, daß 
die Steuersatzsenkungen bei den oberen Einkommensgruppen zwar 
geringer ausfallen als bei den unteren Gruppen, die ursprünglichen 
Ansätze zur Uinvcrteilung der personellen Einkommen können hier- 
durch dennoch zunichte gemacht werden. Denn schiiel3lich erlaubt 
eine Steuersatzsenkung von 4,5 Prozentpunkten bei einem Haus- 
halt mit hohem Einkommen im Zeitraum 1998 - 2001 eine größere 
Steuerersparnis als die entsprechende Absenkung um 6 Prozentpunk- 
te bei einem Haushalt der unteren Einkommensgruppe. 

I 

Darüber hinaus wird festgehalten: 
- Dic Senkung des Spitzensteuersatzes auf nunmehr 45 vH (statt 

48,5 vH) ist nur dann akzeptabel, wenn durch den weiteren - 
allerdings sozial-verträglichen - Abbau von Steuervorteilen eine 

- Während im ursprünglichen Steuerentlastungsgesetz beim Ehe- 
gattensplitting eine deutliche Beschränkung des Splittingvor- 
teils vorgesehen war, ist mittlerweile darauf verzichtet worden. 
Dieser Splittingvorteil ist verteilungspolitisch falsch, denn er 
stärkt besonders die Ehe mit einem einzigen Vcrdiener im Be- 
reich des Spitzensteuersatzes. Die Abschaffung des Splitting- 
vorteils muß endlich durchgesetzt werden. 

I 

, Gegenfinanzierung sichergestellt wird. 

I 

Unternehmensbesteuerung: weitere Begünstigung der Gewinne 

Auf der Basis einer Vorlage durch die Kommission zur Unterneh- 
menssteuerreform (»Brühler Beschlüsse«) ist ein fundamentaler 
Systemwechsel geplant. Einbehaltene Gewinne sollen künftig nur 
noch mit 25 vH definitiv besteuert werden. Ausgeschüttete bzw. 
entnommene Gewinne werden im Rahmen der Einkommensteuer 
besteuert (Spitzensteuersatz 45 vH). Personenunternehmen haben 
die Möglichkeit, sich steuerlich wie eine Kapitalgesellschaft behan- 
deln zu lassen. Die Personenunternehmen, die diese Option nicht 
wahrnehmen, können pauschaliert die Gewerbesteuer bei der Ein- 
kommensbesteuerung absetzen. Unternehmen, die keine Gewerbe- 
steuer bezahlen, profitieren dagegen von der Senkung des Einkorn- 
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mensteuertarifs. Zur Gegenfinanzierung ist u.a. die Reduzierung des 
steuerlichen Vorteils bei Abschreibungen auf bewegliche Wirt- 
schaftsgüter und Betriebsgebäude vorgesehen. Auch die Sonderab- 
Schreibungen und Ansparabschreibungen für kleinere Betriebe so- 
wie logischerweise der ermäßigte Steuersatz für Gewerbeeinkünfte 
werden abgeschafft. Bei der Unternehmenssteuerreform wird eine 
Nettoentlastung von jährlich 8,3 Mrd. DM angestrebt, sobald deren 
Maßnahmen im sog. »Entstehungsjahr« vollständig wirksam wer- 
den. Durch die Einkommensteuerreform kommen netto 34,2 Mrd. 
DM zur Entlastung hinzu. 

Steuerliche Ent- und Belastungen durch Maßnahmen der »Steuer- 
reform 2 0 0 0 ~  

A) Reform der Unternehmensbesteuerung 
1. Bruttoentlastungen 

1.1 Tarifliche Entlastungen der Kapitalgesellschaften 
(Steuersatz auf einbehaltene Gewinne 25 vH) 
1.2 Tarifliche Entlastungen der PersolienunterilelireIl 17,s Mrd. DM 

15,O Mrd. DM 
Summe (1.1+1.2): 32,s Mrd. DM 
2. Gegenfinanzierende Maßnahmen 

24,2 Mrd. DM 
3. Nettoentlasiung durch die UnternehrnenssteuerrefoIm 8,3 Mrd. DM 

34,2 Mrd. DM 

42,s Mrd. DM 

Verschärfung der Abschreibungsregelungen 

B) Reform des Einkommensteuertar~s 

C) Gesarnteritlastung (A3.+B): 

Für die steuerliche Entlastung der Unternehmen führt die Bundes- 
regierung zwei unterschiedliche Begründungen an: Die erste geht 
von einem iiiternationalen Steuerwettbewerb aus, der die nationa- 
len Regierungen zu Steuersenkungen zwingt, weil es andernfalls 
zur Abwanderung von Kapital und folglich auch geringerer Beschäf- 
tigung komme. Die zweite Begründung geht von einer unzureichen- 
den Nettoprofitrate aus, die keinen ausreichenden Investitionsan- 
reiz darstelle. Beide Argumentationslinien stimmen darin überein, 
daß die Steuern einen entscheidenden Bestimmungsgrund für Inve- 
stitions- und Standortentscheidungen darstellen. 

Empirisch ist demgegenüber ein Zusammenhang zwischen Steu- 
erbelastung und S tandortentscheidung kaum feststellbar. Die Mo- 
bilität von Realkapital ist nach wie vor recht gering und insbeson- 
dere konzentrieren sich die entsprechenden Investitionen in Indu- 
strieländern, die durchweg eine höhere Steuerbelastung aufweisen 
als Entwicklungs- oder auch Schwellenländer. Ein ökonomisch 
begründeter Steuerwettbewerb existiert also kaum. Problematisch 
ist dagegen, daß Regierungen dennoch versuchen können, durch 
Steuersenkungen bzw. Subventionszahlungen Kapital aus anderen 
Ländern abzuziehen. Dies entspricht den merkantilistischen Bestre- 
bungen, internationale Wettbewerbsvorteile durch Abwertungen oder 
- relative - Lohnsenkungen zu erringen. Da solche »Beggar-My- 
Neighbour-Strategien« regelmäßig Gegenreaktionen der betroffe- 
nen Länder hervorrufen, führt dies zu einer schädlichen Steuerkon- 
kurrenz, in deren Ergebnis die Steuereinnahmen für alle Länder sin- 
ken. Das kann dann dazu führen, daß die Staaten die öffentliche 
Infrastruktur, die für eine wettbewerbsfahige Produktion notwen- 
dig ist, nicht mehr in ausreichendem Maße finanzieren können. Vor 
diesem Hintergrund sind die gegenwärtigen Steuerentlastungsplä- 
ne der Bundesregierung besonders kritisch zu beurteilen. Sie recht- 
fertigen sich auch nicht durch eine besonders hohe steuerliche Be- 
lastung des privaten Unternehmenssektors in Deutschland, da ent- 
sprechende Vergleiche Deutschland eher im unteren Mittelfeld se- 
hen. 

Allerdings ist darauf hinzuweisen, daß eine hohe Mobilität des 
Geldkapitals besteht, das zu niedrigen Transaktionskosten grenz- 
überschreitend verlagert werden kann, ohne dabei Rücksicht auf 
Zugänge zu Faktor- und Gütermärkten nehmen zu müssen. Unter 
diesen Bedingungen können internationale Steuersatzunterschiede 
durchaus für den Ort der Kapitalanlage entscheidend werden. Des- 
halb ist im Bereich des mobilen Geldkapitals eine Steuerharmoni- 
sierung erforderlich, die von der EU seit Jahren vorgesehen ist, bis- 
lang aber immer am Widerstand vor allem der britischen Regierung 
gescheitert ist. 

Ob zwischen Profitrate und Investitionsentscheidung ein enger 
Zusammenhang besteht, ist umstritten und kann aus guten Grunden 
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bezweifelt werden. Zwar mag die These auf den ersten Blick plau- 
sibel erscheinen, wenn man vergangene Gewinne als notwendige 
Finanzierungsbasis für Investitionen betrachtet. Entscheidend ist an 
dieser Stelle jedoch nicht das bisherige Niveau, sondern die erwar- 
tete zukünftige Entwicklung der Profitrate: Können Unternehmen 
realistischerweise eine höhere Profitrate erwarten, weil die Nach- 
frage zunimmt, werden sie ihre Investitionstätigkeit ausweiten. Bei 
S teuersenkungen müssen aber auch die möglichen Nachfragewir- 
kungen einer Steuersenkung gegengerechnet werden: Gehen die 
Staatsausgaben im gleichen Umfang zurück wie die Steuereinnah- 
men, gibt es einen gesamtwirtschaftlichen Nachfragerückgang, der 
sich negativ auf die Absatzerwartungen der Unternehmen auswir- 
ken wird. 

Zusammenfassend läßt sich zur Unternehmenssteuerreform fest- 
halten : 
- Es gibt keine Garantie dafür, daß einbehaltene Gewinne, die 

steuerlich bevorteilt werden, auch in beschäftigungsschaffen- 
de Investitionen umgesetzt werden. Daher muß sich die Steu- 
erpräferenz auf die Gewinne konzentrieren, die auch cntspre- 
chend dieser Zielsetzung genutzt werden. Falls diese Verwen- 
dung nicht sichergestellt werden kann, ist der Systemwechsel 
nicht zu akzeptieren. 

- Der Vorwurf, die Spreizung der Steuersätze zwischen der Un- 
ternehmens- und Einkommensbesteuerung (37 vH gegenüber 
45 vH) würde die Kapitalbildung bei den privaten Haushalten 
schwächen und dazu führen, da13 die Gewinne im Unterneh- 
men hängen bleiben, trifft nicht zu, denn Beschäftigungsim- 
pulse werden maßgeblich durch die Verwendung einbehalte- 
ner Gewinne bestimmt. 

- Die vorgesehene Abschaffung der Vollanrechnung der ausge- 
schütteten Gewinne bei der Einkommensbesteuerung zugun- 
sten des Halbeinkünfteverfahrens sollte zurückgenommen wer- 
den, denn damit würde das Leistungsfähigkeitsprinzip bei der 
individuellen Besteuerung ausgesetzt. Die bisherige Miß- 
brauchsanfalligkeit (Dividendenstripping) und die mangelnde 
Europatauglichkeit der Differenzierung zwischen einbehalte- 

nen und ausgeschütteten Gewinnen lassen sich auch auf ande- 
rem Weg überwinden. 

- Wichtig ist es, da13 das Tempo der Einnahmenverluste durch 
Steuersatzsenkungen an das Ausmal3 der effektiven Steuerinehr- 
einnahmen durch den Abbau von Steuervorteilen gekoppelt 
wird. Da die Beschränkung der Abschreibungsvorteile bei der 
Besteuerung nur langsam wirkt, muß am Anfang die Tarifän- 
derung erheblich geringer vorgenommen und zeitlich weiter 
gestreckt werden. 

Neue Steuerprivilegien f ü r  Spekulanten und Großunternehnzen 

Der Gesetzentwurf zur Unternehmenssteuerreform sieht vor, die 
Besteuerung von Gewinnen aus Spekulationen zu halbieren. Dieses 
Steuergeschenk vor allem an die Spekulanten an den Wertpapier- 
börsen ist steuersystematisch und wegen seiner Umverteilungswir- 
kung abzulehnen. Zuerst hatte die Regierung nicht den Mut gefun- 
den, Spekulationen zeitlich unbefristet steuerlich zu erfassen. Un- 
ter dem Druck der Macht der Banken wurden die Spekulationsfri- 
sten bei Wertpapieren nur auf ein Jahr verdoppelt und bei Immobi- 
lien auf 10 Jahre erweitert. Jetzt scheint es so, als wolle die Regie- 
rung diese viel zu zurückhaltende Fristenverlängerung durch die 
Halbierung der Steuer auf Spekulationsgewinne wieder gut machen. 

Darüber hinaus ist geplant, die Gewinne aus der Veräußerung in- 
ländischer Kapitalbeteiligungen durch Kapitalgesellschaften nicht 
mehr zu versteuern. Vor allem deutsche Banken und Versicherungs- 
unternehmen wären die Nutznießer. Sie halten zum Teil auch über 
Kreuz Kapitalbeteiligungen an anderen Kapitalgesellschaften im 
Inland. Aber auch Großunternehmen in anderen Branchen, so etwa 
DaimlerChrysler, verfügen über Kapitalbeteiligungen, die zum Teil 
noch zum Börsenkurs der fünfziger Jahre bewertet sind. Die Betei- 
ligungen stehen in der Bilanz zum Anschaffungswert. Zwischen- 
zeitlich haben sich jedoch die beim Verkauf erzielbaren Marktwer- 
te im Zuge der Kurssteigerungen massiv erhöht. Kommt es zur Ver- 
äußerung, werden diese stillen Reserven in entsprechende Gewinne 
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umgemünzt. Die vorgeschlagene Steuelbefreiung widerspricht mas- 
siv der bisherigen Begründung, zwar 111 der Bilanz nach dem Nie- 
derstwertprinzip die Kapitalbeteiligungen anzusetzen, jedoch da- 
von auszugehen, da8 bei der Veräußerung nach dem Realisations- 
Prinzip am Ende wenigstens diese Gewinne voll versteuert werden. 
Das Niederstwertprinzip in der Bilanz verlangt logischerweise eine 
volle Versteuerung bei der Veräußerung der inländischen Kapital- 
beteiligungen. Daran kann der Hinweis durch das Bundesfinanzmi- 
nisterium, die jährlichen Gewinne seien bereits versteuert worden, 
nichts ändern, denn die in den stillen Reserven enthaltenen Gewin- 
ne sind ja  gerade nieinals versteuert worden! Schließlich erweist 
sich auch die Rechtfertigung, dadurch ließen sich die Verkrustun- 
gen im Beteiligungsbesitz auflösen und Kapital für Unternehmens- 
neugründungen freisetzen, nicht als schlüssig. Vielmehr wird die 
Umstrukturierung auf das Kerngeschäft nur noch verstärkt. So wird 
die Deutsche Bank bei ihrem ohnehin geplanten Umbau zu einem 
international starken Allfinanzkonzern noch steuerlich belohnt. 
Dadurch wird auch nicht Unternehmensmacht nachhaltig deinoii- 
tiert. Großunternehmen halten bzw. gewinnen im Zuge der Umstruk- 
turierung weiteren ökonomischen Einfluß. Schliel3lich wird auch 
der Druck noch steuerlich bevorteilt, Unternehmenseinheiten schnell 
zu verkaufen, was bestehende Arbeitsplätze erfahrungsgemäß be- 
droht. 

Daß der Vorschlag einer zeitlich befristeten Vermögensabgabe 
bzw. einer Wiedereinführung einer Vermögensteuer in dem durch 
das Bundeskabinett unterbreiteten Entwurf der »Steuerreform 20004 
keine Berücksichtigung findet, überrascht zwar nicht mehr, muß aber 
scharf kritisiert werden. Selbst die auf dem SPD-Parteitag im De- 
zember letzten Jahres ersatzweise Vorgeschlagene Erhöhung der 
Erbschaftsbesteuerung durch eine realitätsnähere Bewertung der 
Immobilien hat keinen Eingang in die jüngsten Vorschläge zur 
Steuerreform gefunden. Offensichtlich war die politische Umset- 
zung dieses Kompromisses auf dem letzten Parteitag der Bundes- 
SPD nie ernst gemeint. 

Insgesamt ist die Steuerreform der rot-grünen Regierung wider- 
sprüchlich. Vorrangig innerhalb der Einkommensteuerreform gibt 

es Maßnahmen zur Entlastung der Lohn- und Gehaltsbezieher, die 
der Stärkung der privaten Konsumnachfrage dienen. Der System- 
Wechsel bei der Unternehmenssteuerreform ist überhaupt nur  dann 
akzeptabel, wenn die steuerliche Begünstigung der Unternehinens- 
gewinne zielgenau an beschäftigungsfördernde Sachinvestitionen 
gekoppelt wird. Die insgesamt geplanten Steuerentlastungen für  die 
Wirtschaft, jedoch insbesondere die Steuergeschenke an die Kapi- 
talgesellschaften und Aktionäre, stehen zur finanzpolitischen Ziel- 
setzung im Koalitionsvertrag und damit zum nachhaltigen Wechsel 
gegenüber der neoliberalen Politik im Widerspruch. Maßgeblich 
hängt die Wirkung der Steuerpolitik davon ab, inwieweit über die 
Gebietskörperschaften dringende Staatsaufgaben finanziert werden 
können. Dazu gehört die Ausweitung öffentlicher Investitionen. Eine 
Untemehmenssteuerreform, die darauf setzt, Steuerausfalle durch 
Einschränkung der Staatsausgaben zu finanzieren, belastet einer- 
seits die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Andererseits vertieft 
sie die Kluft zwischen privatem Reichtum und Öffentlicher Armut. 

5. Lohnsenkung im Aufschwung - Konfrontation, Dere- 
gulierung und Einbindung 

In den achtziger Jahren wurde von liberalen Okonomen die These 
aufgestellt, übermäßige politische Eingriffe in die Lohnbildung ver- 
hinderten im Konjunkturaufschwung die Wiederbeschäftigung der 
in der vorangegangenen Rezession entlassenen Arbeitskräfte. Die 
in den Betrieben verbliebenen Insider seien infolge von Gewerk- 
schaftsmacht und Kündigungsschutz in der Lage, ein Lohnniveau 
durchzusetzen, das zusätzliche Beschäftigung unrentabel mache. 
Zugleich würden die entlassenen Outsider durch überhöhte Lohn- 
ersatzleistungen daran gehindert, mittels Lohnunterbietung die Ko- 
sten für die Unternehmen zu senken und auf diese Weise für eine 
höhere Arbeitsnachfrage zu sorgen. Im Klartext: Das Zusarnmen- 
spiel von Unternehmen und Betriebsräten, von Unternehmensver- 
bänden und Gewerkschaften und schließlich deren politische Un- 
terstützung durch den Gesetzgeber befriedigen zwar die Interessen 
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der genannten Gruppen, verhindern aber die Durchsetzung des all- 
gemeinen Interesses auf dem Wege freier Preisbildung auf den Ar- 
beitsmärkten. An die Politik wird daher die Forderung gestellt, bis- 
herige Arbeitsmarktregulierungen aufzugeben und sich darauf zu 
beschränken, den Marktparteien einen rechtlichen Rahmen vorzu- 
geben, innerhalb dessen Angebot und Nachfrage durch ungehin- 
derte Lohn- bzw. Preisbildung ausgeglichen werden können. 

Diese ebenso schlichte wie falsche Theorie wurde von der kon- 
servativ-liberalen Regierung in den achtziger Jahren zur Quasi- 
Staatsideologie erhoben. Die im Namen der Marktkräfte vorgenom- 
menen Deregulierungsvorstöße führten zwar zu einer substanziel- 
len Verschlechterung der Einkommens- und Beschäftigungssituati- 
on der Lohnabhängigen, ließen das institutionelle Gerüst des Inter- 
ventionsstaates aber weitgehend intakt. Der CDU-Finanzskandal hat 
mittlerweile öffentlich gemacht, daß die Vorkämpfer einer politisch 
unregulierten Okonomie die Nähe zur Wirtschaft durchaus zu schät- 
zen wußten, wie umgekehrt viele Unternehmer bereit waren, die 
politische Umsetzung ihrer Ideologie einer übermäßigen Kostenbe- 
lastung durch »unabhängige« Politiker zu finanzieren. 

Nach dem Regierungswechsel hat in Deutschland ein begrenzter 
Stilwechsel in der Politik begonnen - weg von der offenen Kon- 
frontations - und Deregulierungsrhetorik hin zu mehr Einbindung 
der Gewerkschaften, zu Bündnissen und Konsensgespräclien. Da- 
bei ist allerdings festzustellen, daß der Konfrontations- und Dere- 
gulierungskurs von einem großen Teil der Wirtschaft sowie den In- 
dustrieverbänden unverändert weiterbetrieben wird. Neokorporati- 
stische Politik hat in Europa bereits 1982 mit dein Abkommen von 
Wassenaar in den Niederlanden begonnen. Neben den verschiede- 
nen Sozialpakten in einzelnen Mitgliedsländern der EU wurde iin 
vergangenen Jahr auch ein »Makroökonomischer Dialog« auf EU- 
Ebene institutionalisiert. 

Liest man die Erklärungen hierzu bzw. zum »Bündnis für Arbeit, 
Ausbildung und Wettbewerbsfahigkeit« jedoch genau, stellt man 
fest, daß der politische Stilwechsel keineswegs zu einem ökonomi- 
schen Paradigmenwechsel geführt hat. Nach wie vor gelten die an- 
geblich zu hohen Lohnkosten als entscheidendes Einstellungshin- 
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dernis und somit als Ursache der Arbeitslosigkeit. Durch informel- 
le Bündnis- Absprachen sollen die Gewerkschaften weiterhin auf No- 
minallohnerhöhungen unterhalb des Produktivitätsfortscliritts fest- 
gelegt werden. Als Folge würden sinkende Lohnstückkosten zu ei- 
ner Erhöhung der Arbeitsnachfrage führen. 

Diese Theorie, die gesamtwirtschaftliche Nachfragerückgänge als 
Folge unzureichender Lohneinkommensentwicklung annahmege- 
mäß ausschließt, wurde von den Gewerkschaften früher regelmäßig 
als untaugliche Erklärung ökonomischer Realität zurückgewiesen. 
Heute besteht ein unübersehbarer Widerspruch darin, daß einerseits 
entsprechende Bündnis-Erklärungen zur »beschäftigungsorientier- 
ten Lohnpolitik« unterschrieben werden, während die Theorie, die 
dieses Konzept begründet, nach wie vor in unzähligen Gewerk- 
schaftspublikationen als theoretisch falsch und empirisch widerlegt 
erkannt wird. So sind die realen Lohnslückkosten zwischen 1991 
und 1999 um 5 vH gesunken, während die Stückgewinne im selben 
Zeitraum um 16 vH gestiegen sind. Und die Beschäftigung? Sie ist 
um 4 vH gesunken! Deutlicher Iäßt sich die These, Lohnzurückhal- 
tung schaffe Arbeitsplätze, nicht widerlegen. 

Lo hnsp re izuizg 

Der Versuch, die Gewerkschaften in einen Lohnsenkungspakt ein- 
zubinden, ist politisch um so bedenklicher, als Unternehmerverbän- 
de und liberale Politikberater sehr offen für die Fortsetzung des 
Deregulierungskurses und die Aufhebung der institutionellen Grund- 
lagen gewerkschaftlicher Tarifverhandlungen eintreten. Gefordert 
werden die Aufhebung des $ 77 Abs. 3 Betriebsverfassungsgesetz 
(BetrVG), der Betriebsvereinbarungen zwischen Unternehmen und 
Betriebsrat über Lohn und Arbeitsbedingungen untersagt, sofern für 
das Unternehmen ein Tarifvertrag gilt, sowie des 5 4 Abs. 3 Tarif- 
vertragsgesetz (TVG), nach dessen Günstigkeitsprinzip von tarif- 
vertraglichen Regelungen in einem unternehmen nur zu Gunsten 
der Beschäftigten abgewichen werden darf. Weniger nachhaltig, aber 
unüberhiirbar wird auch die Abschaffung von $ 5 TVG gefordert, 
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wonach Tarifverträge auch für nicht-tarifgebundene unternehmen 
als allgemeinverbindlich erklärt werden können. Diese Regelung 
soll i n  Branchen mit vielen Kleinbetrieben die Schinutzkonkurrenz 
um Arbeitskräfte vermeiden. 

Mit all diesen Forderungen wird eine Umgestaltung des Tarifver- 
tragssystems im Sinne unternehmerischer Kostensenkungsstrategi- 
en angestrebt. Die von BDI-Präsident Henkel und anderen Ideolo- 
gen des Unternehmerlagers immer wieder lancierten Aufforderun- 
gen, aus dem »Tarifkartell« auszusteigen, sind demnach als Ver- 
such zu werten, die Gewerkschaften zu weitreichenden und einsei- 
tigen Flexibilisierungen zu Lasten der abhängig Beschäftigten zu 
zwingen. Im Kern geht es den Unternehmern darum, den Flächen- 
tarifvertrag dadurch politisch zu zerstören, daß Verhandlungen von 
der Branchen- auf die Unternehniensebene verlagert werden. Diese 
Bestrebungen fügen sich gut in die aktuelle lohnpolitische Debatte. 
Der wissenschaftliche Mainstream sowie das Unternehmerlager for- 
dem ja  nicht nur, daß der Anstieg des gesamtwirtschaftlichen Lohn- 
niveaus hinter dem Produktivitätsfortschritt zurückbleiben soll, son- 
dern es wird auch auf Lohnspreizung nach sektoralen und betriebli- 
chen Produktivitätsunterschieden hingearbeitet. 

Die Arbeitsmarktstatistik zeigt, daß Personen mit unterdurch- 
schnittlicher formaler Qualifikation und geringer Berufserfahrung 
überdurchschnittlich von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Zur poli- 
tischen Instrumentalisierung dieser Tatsache wird die allgemeine 
These, Arbeitslosigkeit sei durch überhöhte Löhne bedingt, leicht 
modifiziert. Demnach ist die Leistung von gering qualifizierter Ar- 
beit wcniger produktiv als die von hoch qualifizierter. Um einen 
rentablen Arbeitseinsatz zu ermöglichen, müssen Produktivitätsrück- 
stände durch entsprechende Lohnabschläge ausgeglichen werden, 
um eine einheitliche Lohnstückkostenbelastung zu gewährleisten. 
Selbst wenn diese Argumentation sachlich zuträfe, würde sie den- 
noch Forderungen nach weiteren Lohndifferenzierungen - die re- 
gelmäßig Forderungen zur Differenzierung nach unten sind - nicht 
begründen können. Denn sie übersieht, da8 bereits die bestehenden 
Tarifverträge eine enorme Lohnspreizung zulassen. So besteht in 
einigen Branchen - beispielsweise im Gastgewerbe oder der Ge- 

bäudereinigung - bereits ein Niedriglohnsektor innerhalb des ge- 
genwärtigen Tarifsysteins. In anderen Branchen - insbesondere der 
industriellen Produktion - werden die unteren Lohngruppen dage- 
gen häufig gar nicht genutzt. Daraus kann nur der Schluß gezogen 
werden, daß zwischen Produktivität, Lohnniveau und Beschäftigung 
kein unmittelbarer Zusammenhang besteht. Daher würde die Auf- 
gabe des Flächentarifsystems und eine weitere Verbetrieblichung 
der Tarifpolitik keine zusätzlichen Arbeitsplätze schaffen! Vielmehr 
ist in diesem Fall eine Absenkung des gesamten Lohnniveaus zu 
erwarten. In der Tat führt dies zu einer Ausweitung der Niedrig- 
lohnbeschäftigung - aber nicht, weil neue Arbeitsplätze entstehen, 
sondern weil Teile der bereits beschäftigten Arbeitskräfte aus dem 
»Normaleinkommens-« in den Niedriglohnbereich gedrängt wür- 
den. Diejenigen, die schon heute im Niedriglohnbereich arbeiten, 
würden durch weitere Einkommensverluste besonders hart getrof- 
fen, ohne daß sich die Beschäftigungssituation gering qualifizierter 
Arbeitskräfte verbesserte. 

Die überdurchschnittlich hohe Arbeitslosigkeit bei gering quali- 
fizierten Personen ist im übrigen sehr einfach zu erklären, wenn 
man von einem gesamtwirtschaftlichen Nachfragemangel nach Er- 
werbsarbeit ausgeht. Solange überschüssige Arbeitskraft zur Ver- 
fügung steht, werden Unternehmen selbstverständlich die höchst- 
qualifizierte Arbeitskraft zuerst und die am geringsten qualifizierte 
zuletzt einstellen. Aus diesem Grund wirkt sich eine Erhöhung des 
Arbeitslosigkeitsniveaus bei den letztgenannten immer in besoride- 
rem Maße aus. Diesem Problem ist übrigens auch durch wohlge- 
meinte Ratschläge, die Betroffenen mögen mehr in Humankapital - 
sprich Qualifikation ihrer Arbeitskraft - investieren, nicht beizu- 
kommen. Abgesehen davon, daß solche Bildungsinvestitionen Fi- 
nanzmittel voraussetzen, über die Arbeitslose norinalerweise nicht 
verfügen, würde durch ein insgesamt steigendes Qualifikationsni- 
veau die bestehende Beschäftigungslücke nicht geschlossen. Für die 
Unternehmen würde sich lediglich der Pool qualifizierter Arbeits- 
kräfte, aus dem sie auswählen können, vergrößern. Bildung ist ein 
hohes gesellschaftspolitisches Ziel an sich, weil sie der Entfaltung 
menschlicher Fähigkeiten dient. Sie ist aber kein ausreichendes 
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Mittel zur Bekämpfung von Massenarbeitslosigkeit. Arbeitslosig- 
keit kann nur beseitigt werden, wenn das Beschäftigungsniveau ins- 
gesamt durch eine Erhöhung der Nachfrage nach Arbeitskraft er- 
höht wird. 

Alternativen der Lohnpolitik 

Trotz der Kritik am »Bündnis fü r  Arbeit, Ausbildung und Wettbe- 
werbsfahigkeite kann eine korporatistische Politik die Durchsetzung 
gewerkschaftlicher Forderungen auch begünstigen, sofern diese in 
ein schlüssiges wirtschaftspolitisches Konzept eingebunden und 
konsequent verfolgt wird. 

Dabei sprechen mehrere Gründe für Lohnerhöhungen, die real 
mindestens dem durchschnittlichen Produktivitätszuwachs entspre- 
chen: Bleibt die Lohnentwicklung hinter dieser Zielmarke zurück, 
besteht erstens die Gefahr einer gesamtwirtschaftlichen Nachfrage- 
lücke. 

Zweitem kommt es bei einer produktivitätsorientierten Steigerung 
der Reallöhne nicht zu einer weiteren Verschlechterung der Vertei- 
lungsverhältnisse, wie sie in den letzten 20 Jahren zu Ungunsten 
der Beschäftigten stattgefunden hat. 

Drittens gehen von konstanten Lohnstückkosten, die mit einer 
produktivitätsorientierten Lohnpolitik verbunden sind, keine infla- 
tionären Impulse aus. Inflation kann allerdings aus anderen Grün- 
den als hohen Lohnsteigerungen entstehen, z.B. durch Ungleichge- 
Wichte auf einzelnen Märkten oder eine Zunahme der Marktmacht 
der Unternehmen unabhängig von der Kostenentwicklung. Soll das 
durch die Lohnpolitik getragene reale Nachfragewachsium dem 
Produktivitätsfortschritt folgen, müssen die nominalen Lohnzuwäch- 
se mindestens der Summe aus Produktivitäiswachstum und »Markt- 
macht-Inflationsrate« entsprechen. 

Viertens können konstante Lohnstückkosten außenwirtschaftliche 
Ungleichgewichte vermeiden helfen. In den neunziger Jahren ha- 
ben sinkende Lohnstückkosten in Deutschland immer wieder zu 
Vorteilen im Preiswettbewerb mit anderen Ländern und zu entspre- 

chenden Exportüberschiissen geführt. Eine kumulative Zunahme 
dieser Uberschüsse wurde durch DM-Aufwertungen verhindert. Seit 
Beginn der Währungsunion ist dieser Ausgleichsmcchanismus zu- 
mindest innerhalb des Euro-Raumes, in dem rund die Hälfte des 
deutschen Außenhandels abgewickelt wird, ausgeschaltet. Intcrna- 
tionale Wettbewerbsverzerrungen und dauerhafte Leistungsbilanz- 
ungleichgewichte können unter diesen Umständen durch eine pro- 
duktivitätsorientierte Lohnpolitik in den Mitgliedsstaaten der Wäh- 
rungsunion vermieden werden. 

Um eine produktivitätsorientierte Lohnpolitik durchsetzen zu 
können, sind die Versclilechterungen der Arbeitskampfbedingun- 
gen zurückzunehmen, die mit der Einführung des 3 11 6a Arbeits- 
fiirderungsgesetz (AFG) von der konservativ-liberalen Koalition am 
Beginn ihrer Regierungszeit eingeführt worden sind. Die Parteien 
der jetzigen Regierung hatten dies im Wahlkampf versprochen. Sie 
sollten sich nicht darauf verlassen, daß der symbolträchtige D$ 116a 
AFG« in Vergessenheit geraten ist, seit er als >>$ 146« Eingang in 
das Sozialgesetzbuch I11 gefunden hat. 

Sofern Anderungen der Betriebsverfassung angestrebt werden, 
durfen diese nicht in Richtung einer Verbetrieblichung der Tarifpoli- 
tik gehen. Zahlreiche empirische Untersuchungen haben ergeben, da8 
zentrale Lohnverhandlungen ein höheres Beschäftigungsniveau bei 
gleichmäßigerer Einkominensverteilung erreichen können als dezen- 
trale Verhandlungen. Zudem haben branchenweite Tarifverhandlun- 
gen in der Vergangenheit auch zu Stabilität und Effizienz beigetra- 
gen, weil sie Lohn- und Arbeitszeitkonflikte in hohem Maße von der 
Betriebs- auf die Branchenebene übertragen und geregelt haben. 

1 
, 

6. Rente - Belastung der Arbeitnehmer und Rentner und 
Entlastung der Unternehmer 

Die rot-grüne Rentenpolitik hat sich inzwischen völlig dem ideolo- 
gischen Diktat der Lohnnebenkostensenkung unterworfen. Ziel ist 
nicht mehr die Aufrechterhaltung der lebensstandardsichernden 
Funktion der sozialen Rentenversicherung für sog. Standarderwerbs- 
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biographien, sondern die Stabilisierung bzw. Senkung des Beitrags- 
Satzes. Zwar wird in der politischen Debatte um die gesetzliche Rente 
- häufig zurecht - auf den exotischen Charakter des Leitbildes ei- 
ner durchgängigen Erwerbsbiographie (Durchschnittsverdiener mit 
45 Versicherungsjahren) verwiesen, um damit die empirische Irre- 
levanz des Leitbildes zu dokumentieren; ohne Aufrechterhaltung 
des durch die sog. Standardrente markierten sozialen Sicherungs- 
ziels sind jedoch umgekehrt alle vorgeblichen Absichten zur Schlie- 
ßung sozialer Sicherungslücken im Alter (unstete Erwcrbsbiogra- 
phien) von vornherein zum Scheitern verurteilt. 

Unter Hinweis auf die voraussichtliche Beitragssatzentwicklung 
in den kommenden 30 Jahren wird die Tragfähigkeit des bisherigen 
Umlageverfahrens zur Finanzierung der Renten zunehmend grund- 
sätzlich in Frage gestellt. So zeichnet sich die bisherige Rentenge- 
setzgebung der Koalition neben deren Instrumentalisierung zur 
Haushaltssanierung des Bundes vor allem durch zwei Punkte aus: 

Zum einen durch die dauerhafte Senkung des Leistungsniveaus 
im Wege der Abkehr von der Nettolohnbindung und der Begren- 
zung der Rentenanpassung in den Jahren 2000 und 2001 auf die 
Höhe der Teuerungsrate im jeweiligen Vorjahr; zum anderen durch 
die Umfinanzierung bislang beitragsfinanzierter Leistungen über 
indirekte Steuern. 

Unter dauerhafter Umgehung des von der Koalition zunächst aus- 
gesetzten Blümschen Demographiefaktors soll nun das gleiche Er- 
gebnis mit anderen Mitteln erreicht werden. Die Einführung eines 
alleine von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu finan- 
zierenden privaten Kapi talvorsorgebei trags ab dem Jahre 2003 (in 
Höhe von zunächst 0,5 vH, steigend auf 2,5 vH ab dem Jahre 2007) 
soll die für die Rentenanpassung maßgebliche Nettoquote des Ar- 
beitsentgelts zusätzlich um rd. 2 Prozentpunkte senken; die damit 
im Rahmen der Nettorentenanpassungsformel bezweckte Wirkung 
wäre vergleichbar einer im Umfang entsprechenden Erhöhung des 
Arbeitnehmeranteils zur Sozialversicherung. Auf diese Weise ließe 
sich das rechnerisch ausgewiesene Nettorentenniveau zwar auf ei- 
nem um rd. 3 Prozentpunkte höheren Niveau halten als unter dem 
Regime des demographischen Faktors - der Absolutbetrag der Rente 

dagegen würde sich kaum noch unterscheiden von der Zielinarke 
der alten Koalition. 

Dem zusätzlichen Privatvorsorgebeitrag stünden in1 Alter auch 
zusätzliche Leistungen gegenüber; die daraus häufig gezogene 
Schlußfolgerung einer (Über-)Kompensation gesetzlich gekürzter 
Leistungen ist allerdings falsch. Infolge des Zusatzbeitrags erhiel- 
ten alle Rentner (Zugänge wie Bestand) eine niedrigere Zahlung 
aus der gesetzlichen Rentenversicherung, während die Zusatzrente 
erst allmählich für die jeweils neu zugehenden Rentner wirksam 
würde. Ein Durchschnittsverdiener, der zu Jahresbeginn 2003 ver- 
rentet wird, erhielte als Folge des den Rentenanstieg mindernden 
Privatvorsorgebeitrags nach Berechnungen des BMA im Jahre 2020 
eine um 100 DM niedrigere Nettorente, ohne daß er selbst Anspruch 
auf eine Zusatzrente erwerben konnte. Die für das Jahr 2020 er- 
rechnete Zusatzrente stünde nämlich nur jenen zu, die zu diesem 
Zeitpunkt erstmals Rente beziehen. Während von den Einbußen bei 
der gesetzlichen Rente alle betroffen wären, ergäben sich bei der 
Privatrente kohortenspezifische Auswirkungen. »Zm Jahre 2020 
beispielsweise« - so der Sozialbeirat in einer kritischen Anmerkung 
zum Rentenversicherungsbericht 1999 - »könnte nzaxiinal 17 Jahre 
lang ein Zusatz-Beitrag gezahlt worden sein. Für den Durchschnitts- 
Verdiener ergübe sich nach Berechnungen des Bundesarbeitsnzini- 
steriums eine Zusatzrente von rund 161 DM (bei 4 vH Verzinsung) 
bzw. von 204 DM (bei 5,5 vH Verzinsung). Diesen Beträgen wäre 
allerdings die Minderung der gesetzlichen Rente um 100 DM ge- 
genzurechnen. Der Nettoeffekt in diesem Beispielsfall wäre folglich 
61 DM bzw. 104 DM - allerdings bei einer Beitragszahlung, die 
von 0,s vH (2003) stufenweise ab 2007 ailf 2,5 vH steigt und im 
Beispielsfall bis 201 9 entrichtet worden würe. K 

Vor diesem Hintergrund bleibt zudem folgendes zu berücksichti- 
gen: Die im Wege der Umfinanzierung bewirkte Entlastung der 
Bei tragszahler zur Rentenversicherung durch den zusätzlichen Bun- 
deszuschuß (seit April 1998), den Erhöhungsbetrag zum zusätzli- 
chen Bundeszuschuß (seit 2000), die direkte Beitragszahlung des 
Bundes für Kindererziehungszeiten (seit Juni 1999) sowie die Er- 
stattung einigungsbedingter Leistungen (seit 1999 separat und ohne 

32 33 



Anrechnung auf den zusätzlichen Bundeszuschuß) behuft sich im 
Jahre 2000 auf rd. 35 Mrd. DM (2003 gut 50 Mrd. DM) - das ent- 
spricht dem gegenwärtigen Aufkommen von etwa 2,2 (3,3) Bei- 
tragspunkten; die Finanzierung dieser Entlastung auf der Beitrags- 
seile erfolgt über die Erhöhung allgemeiner Verbrauchsteuern (Mehr- 
wertsteuer, Okosteuer). Diese Verbrauchsteuern aber belasten in 
erster Linie die Arbeitnehmer und Rentner sowie deren Familien - 
und nicht die Arbeitgeber; schon heute finanzieren also Arbeitneh- 
mer und Rentner die Beitragsenilastung der Arbeitgeber im Um- 
fang von rd. 1 ,  I bzw. 1,6 Beitragspunkten. 

Während das Bundesarbeitsministerium noch Mitte vergangenen 
Jahres davon ausging, daß die Stabilisierung des seinerzeitigen Ren- 
tenniveaus bis zum Jahre 2030 mit einem paritätisch finanzierten 
Beitragssatz von rd. 26 vH möglich sei (Arbeitnehmer- und Arbeit- 
geberanteil j e  rd. 13 vH), soll der Beitragssatzanstieg nunmehr min- 
destens auf zwischen 23 vH und 24 vH zurückgeführt werden. Wäh- 
rend hiernach der Anstieg des Arbeitgeberanteils im Jahre 2030 auf 
unter 12 vH begrenzt würde, sollen Arbeitnehmer unter Berücksich- 
tigung des Privatvorsorgebeitrags künftig über 14 vH aufbringen. 
Entgegen dem in der rentenpo li ti sc hen Au sein an der setzung immer 
wieder vermittelten Eindruck wird den Arbeitnehmern also insge- 
samt eine höhere Beitragsbelastung zugemutet, als sie unter Beibe- 
haltung des 1999er Rentenniveaus und paritätischer Finanzierung 
erforderlich wäre. 

Wer am Prinzip der paritätischen Finanzierung sowie an einer 
lebensstandardsichemden Altersvorsorgepolitik festhalten will, und 
wie die Bundesregierung einen Arbeitnehmeranteil zur Altersvor- 
sorge von über 14 vH (2030) für zumutbar hält, der könnte mit ei- 
nem paritätisch aufzubringenden Rentenversicherungsbeitrag von 
dann über 28 vH (Arbeitnehmer- plus Arbeitgeberanteil) allemal das 
bisherige Rentenniveau auch innerhalb der gesetzlichen Rentenver- 
sicherung langfristig sichern. Wie man es auch dreht und wendet: 
Dieser Politik geht es ganz offensichtlich nicht um eine Konsolidie- 
rung der gesetzlichen Alterssicherung der Arbeitnchinerinnen und 
Arbeitnehmer, sondern um eine Umverteilung ihrer Kosten zu La- 
sten der Beschäftigten und zugunsten der Unternehmen. 

Ob »Vergreisungszuschlag« oder »Vorsorgefaktor«: Die der ge- 
genwärtigen Debatte zugrundeliegende These, die »Uberalterung« 
der Gesellschaft würde eine Abkehr von der beilragsfinanzierten 
Alterssicherung erzwingen, ist die ständige Begründung aller Än- 
derungsbestrebungen des Rentensystems. Oder genauer: Zwischen 
allen Varianten einer kapitalgedeckten Rente und dem demographi- 
schen Wandel besteht ein enger argumentativer Zusammenhang. 
demograph 

Mit der Zunahme der Rentner an der Gesamtbevölkerung erhöht 
sich die Pro-Kopf-Belastung des kleiner werdenden Anteils der Er- 
werbstätigen. Um diese Belastung zu verringern, soll der Faktor 
Arbeit entlastet werden: Einer Senkung der Rentenbeiträge - und 
somit höheren Nettolöhnen - soll der Aufbau eines Kapitalstocks 
folgen, so daß spätere Rentenzahlungen dem Faktor Kapital zuge- 
rechnet werden. 

Diese Argumentation ist in verschiedener Hinsicht falsch: 
Erstens erfordert der Aufbau eines Kapitalstocks zur Rentenfi- 

nanzierung einen Abzug vom Bruttolohn; ebenso wie Beiträge zur 
Sozialversicherung steilen auch Einzahlungen in einen Rentenfonds 
Abzüge vom oder Belastungen der Bruttoeinkommen dar. 

Zweitens müssen Kapitaleinkommen ebenso erwirtschaftet wer- 
den wie Zahlungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Ob 
Renten kapitalgedeckt sind oder über ein Umlageverfahren finan- 
ziert werden: In jedem Fall stellen diese Einkommen der Nichter- 
werbsbevölkerung einen Abzug vom Einkommen der Erwerbsbe- 
völkerung dar. Beim Kapitaldeckungsverfahren bestehen aber zu- 
sätzlich die Risiken unsicherer Zins- und damit auch Rentenent- 
Wicklung sowie finanzieller Instabilitäten. So könnte ein schwerer 
Bijrsenkrach ein kapitalgedecktes System der Alterssichening in eine 
tiefe Krise führen. Zudem ist der Aufbau eines Kapitalstocks zur 
Rentenfinanzierung mit einer starken Ausweitung des Kapitalange- 
botes verbunden, der keine entsprechende Nachfragesteigerung ge- 
genübersteht. Deshalb sind bei der Umstellung vom Umlage- zum 
Kapitaldeckungsverfahren Zinssenkungen zu erwarten. Ein gege- 
benes Rentenniveau ist dann nur durch eine weitere Vergrößerung 
des Kapitalstocks zu erreichen. 
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Welthandelsorganisation (WTO) weitergeführt werden, da hier nicht 
nur eine kleine Zahl von Industriestaaten, sondern fast alle Staaten 
der Erde vertreten sind. Nun konnten sich die Mitgliedsstaaten der 
WTO bei ihrem Gipfeltreffen im November 1999 in Seattle aber 
nicht einmal auf eine gemeinsame Tagesordnung verständigen. Die 
Konferenz endete ergebnislos. Hierfür waren - wie auch beim Schei- 
tern der MAI-Verhandlungen - öffentlicher Protest und Interessen- 
gegensätze der Verhandlungsparteien verantwortlich. Hieran wird 
zumindest eines deutlich: Es gibt keinen naturgesetzlichen Globali- 
sierungsprozeß, der alle politischen Regulierungen überwindet und 
die Welt Schritt für Schritt einem einheitlichen Binnenmarkt näher 
bringt. Die internationalen Aktivitäten von Handels-, Industrie- und 
Finanzkonzernen vergrößern eben nicht nur den Anteil des Welt- 
handels gemessen am weltweiten Sozialprodukt, sondern erzeugen 
auch immer wieder neue Interessengegensätze. 

Inhaltlich ist die WTO-Konferenz in Seattle an dem Streit um 
internationale Sozialstandards sowie dem Komplex Agrarmarktver- 
fassung und ungehinderter Handel mit Produkten aus gentechnisch 
veränderten Pflanzen gescheitert. 

Sozialstandards werden insbesondere von der US-Regierung, aber 
auch von Deutschland gefordert. Dagegen werden sie von allen in 
Seattle vertretenen Entwicklungsländern abgelehnt. Nicht nur de- 
ren Regierungen, sondern in vielen Fällen sogar Gewerkschaften 
aus der kapitalistischen Peripherie sehen in solchen Sozialstandards 
eine Spielart des Protektionismus, der eine exportorientierte Ent- 
wicklung verhindert. Nun kann kaum geleugnet werden, daß die 
US-Regierung versucht, Vorbehalten gegen die Globalisierung durch 
eine protektionistische Handelspolitik entgegenzukommen. Der 
ökonomische Gehalt dieses Vorwurfs ist jedoch gering. In den Wirt- 
schaftsbereichen, in denen Sozialstandards greifen würden, gibt es 
als Folge der Neustrukturierung der internationalen Arbeitsteilung 
in den vergangenen drei Jahrzehnten nur noch eine geringe Kon- 
kurrenz zwischen Inlandsprodukten und Entwicklungsländerimpor- 
ten. Zudem setzt Entwicklung nicht nur die Ausnutzung bestehen- 
der Kostenvorteile und hierauf begründeter Exporte voraus. Wenn 
nicht gleichzeitig Produktivitkts- und Einkonimenssteigerungcn statt- 
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Drittem stellt eine Anteilsverschiebung von der Erwerbs- m r  
Nichterwerbsbevölkerung kein spezielles Problem der Rentenfinan- 
zierung dar. In jeder Gesellschaft sind die Pro-Kopf-Einkommen 
um so höher, j e  größer die Erwerbstätigenquote ist. Es ist aber kei- 
neswegs festzustellen, daß infolge einer steigenden Rentenbevöl- 
kerung die Erwerbsquote in Deutschland rückläufig ist. Der Grund 
hierfür liegt in einer langfristigen Erhöhung der Frauenerwerbsquote. 
Selbst wenn die inländische Erwerbspersonenquote nicht weiter er- 
höht werden könnte, bestünde angesichts eines weltweiten Bevöl- 
kerungsüberschusses auf unabsehbare Zeit die Möglichkeit, durch 
Zuwanderung einen Anstieg der Nichterwerbsquote zu verhindern. 

Viertens ist neben langfristigen Veränderungen des Erwerbsper- 
sonenpotentials dessen Auslastung für die Rentenfinanzierung von 
entscheidender Bedeutung. Unter den Bedingungen dauerhafter 
Massenarbeitslosigkeit einen Mangel an Arbeitskräften, aus deren 
Einkommen Renten finanziert werden können, zu unterstellen, geht 
vollkommen an der Realität vorbei. 

Aus diesen Argumenten kann nur der Schlul3 gezogen werden, 
daß es keinen demographischen Wandel gibt, der den Übergang zu 
einer kapitalgedeckten Alterssicherung erforderlich macht. Nötig 
sind vielmehr eine Wirtschaftspolitik, die das bestehende Erwerbs- 
personenpotential auszulasten hilft, sowie die Einbeziehung sämtli- 
cher Erwerbstätiger in die Rentenfinanzierung. 

7. Sand im Getriebe der Globalisierung - MAI und WTO 

Im November 1998 wurden die Verhandlungen über ein Multilate- 
rales Investitionsabkommen (MAI) abgebrochen. Gegen die geplante 
Aufhebung politischer Kontrollmöglichkeiten über grenzüberschrei- 
tende Investitionen hatte sich zunehmend öffentlicher Widerstand 
formiert; zudem war die französische Regierung nicht bereit, ihren 
Kultursektor bedingungslos dem Zugriff US-amerikanischer Medi- 
enkonzerne zu öffnen. 

Die bislang unter Schirmherrschaft der OECD geführten Verhand- 
lungen sollten nach dem Scheitern der MAI-Pläne irn Rahmen der 
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finden, kann Weltmarktintegration auch eine zunehmende Verar- 
mung zur Folge haben. Problematisch ist daher weniger die Forde- 
rung nach Sozialstandards als die Tatsache, daß sich die USA zum 
Vorkämpfer von Arbeiterrechten machen, obwohl sie bis heute selbst 
nicht alle Mindeststandards der Internationalen Arbeitsorganisati- 
on (ILO) ratifiziert haben. 

Der Konflikt um Agrarverfassung und Marktzugänge fü r  Gen- 
Tech-Produkte ist im wesentlichen ein Streit zwischen den USA 
und der EU. Einerseits sucht das Agrobusiness der USA auch auf 
dem europäischen Markt Absatzmöglichkeiten, um seine riesigen 
Kapazitäten auszulasten. Andererseits ist der Agrarsektor in der EU 
hochsubventioniert, um wenigstens teilweise eine bäuerliche Land- 
wirtschaft aufrechtzuerhalten. Dies setzt - außer Subventionen nach 
innen - natürlich auch Importschutz nach außen voraus. Nun wei- 
sen aber sowohl das Agrobusiness der USA als auch die subventio- 
nierte Landwirtschaft der EU Uberkapazitäten auf. Diese stellen fiir 
die Weltmarktintegration vieler Entwicklungsländer ein ungleich 
größeres Handelshemmnis dar, als Sozialstandards dies j e  könnten. 

Mit dem Scheitern der MAI-Verhandlungen und der WTO-Kon- 
ferenz in Seattle konnten zwar weitere Deregulierungen des Welt- 
marktes zunächst verhindert werden, entsprechende Pläne sind aber 
keineswegs aufgehoben. Zudem ist auch der Status Quo der Welt- 
marktverfassung nicht dazu angetan, außenwirtschaftliche Stabili- 
tät sowie Austauschbeziehungen zum Vorteil aller Beteiligten zu 
ermöglichen. Deswegen kommt es nun darauf an, da8 die mittler- 
weile entstandene internationale Bewegung aus Gewerkschaften, 
Internationalismus- und Umweltgruppen die gegenwärtige Atem- 
pause nutzt, um inhaltliche Alternativen zum neoliberalen Globali- 
sierungsprojekt zu formulieren. Dazu gehort ein internationales In- 
vestitionsregime, das sozial und ökologisch nachhaltige Entwicklung 
fördert, ebenso wie der Einsatz nationalstaatlicher Politilunstrumen- 
te. Ein wichtiger Punkt ist in diesem Zusammenhang die Bindung 
von staatlichen Krediten und Kreditbürgschaften an die Einhaltung 
von ökologischen und sozialen Mindeststandards. Eine Uberprüfung 
der Hermes-Bürgschaften in diesem Sinne war von der Bundesre- 
gierung angekundigt worden, ist aber bislang nicht erIolgt. 

8. Alternativer Haushalt für Beschäftigung und Ökologi- 
schen Umbau 

Die rot-grüne Bundesregierung hat zwar den Abbau der Arbeitslo- 
sigkeit zu ilirem vordringlichen Ziel erklärt. In ihren beschäftigungs- 
politischen Ansätzen finden sich jedoch nur Anderungen in1 Stil, 
inhaltlich wird aber im wesentlichen an Ideen festgehalten, mit de- 
nen schon die schwarz-gelbe Koalition gescheitert ist. Nach wie 
vor wird Arbeitslosigkeit vor allem als Folge rigider Arbeitsmarkt- 
Strukturen angesehen. Die Lösung der tatsächlichen Strukturpro- 
bleme wirtschaftlicher Entwicklung wird dagegen dem »innovati- 
ven Pionierunternelimer« überantwortet, auf den aber schon die alte 
Regierung vergeblich gewartet hat. 

Eine erfolgversprechende Beschäftigungspoli tik muß einerseits 
die Nachfrage nach Arbeitskräften erhöhen und dabei auch neue 
Beschäftigungsfelder erschließen. Andererseits müssen die Arbeits- 
zeiten drastisch verkürzt werden, weif Vollbeschäftigung durch 
Wachstum allein nicht zu erreichen sein wird. 

Der rückläufige Anteil der industriellen an der gesamten Wert- 
scliöpfung stellt - darauf wurde mit Blick auf die wirtschaftliche 
und soziale Lage in Ostdeutschland bereits hingewiesen -ein Struk- 
turproblem dar, das nur durch die Schaffung neuer Beschäftigungs- 
felder außerhalb der traditionellen Industriesektoren gelöst werden 
kann. Dieser Strukturwandel ist durch eine marktgesteuerte Reallo- 
kation von Kapital nicht zu gewährleisten, da nicht-industrielle Be- 
schäftigung häufig durch geringe Niveaus von Produktivität und 
Profitrate gekennzeichnet ist. Werden Gewinne aus der Industrie 
aber nur unzureichend in diesen Bereichen investiert, tritt neben die 
Blockade des Strukturwandels ein gesamtwirtschaftliches Nachfra- 
geproblem. Arbeitslosigkeit und ein unterausgelasteter Kapitalstock 
führen im folgenden zu einer Verringerung von Human- und Sach- 
kapitalinvestitionen; Nachfragemangel trägt auf diese Weise zur 
Verfestigung struktureller Entwicklungsblockaden bei. 

In dieser Situation inuß die Wirtschaftspolitik erstens durch öf- 
fentliche Investitionen sowie die Schaffung eines öffentlichen Be- 
schäftigungssektors den Strukturwandel in Richtung sozialer und 
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ökologischer Nachhaltigkeit aktiv fördern. Dies setzt aber zweitens 
die politische Schaffung ausreichender Nachfrage, also eine expan- 
sive Makropolitik, voraus. Ohne einen ausreichend weit gesteckten 
gesamtwirtschaftlichen Rahmen werden private Unternehmen die 
Probleme unzureichender Produktivität in den nicht-industriellen 
Sektoren weiterhin auf Personalabbau sowie die Senkung von So- 
zial- und Umweltstandards abwälzen. 

Der Nachfragepolitik stehen priiizipiell drei Wege offen, zusätz- 
liche öffentliche Ausgaben zu finanzieren. Der erste dieser Wege 
ist der zinslose Notenbankkredit, der eine ansonsten eintretende Er- 
höhung der Zinsbelastung des Staates vermeidet. Allerdings setzt 
der Einsatz dieses Finanzierungsinstruments eine Änderung der 
EZB-Statuten voraus, die zinslose Notenbankkredite ausdrücklich 
verbieten. Daher bleibt auf absehbare Zeit die staatliche Kreditauf- 
nahrne arn Kapitulnzarkt eine notwendige Finanzierungsquelle der 
Nachfragepoli ti k. 

Unter Bedingungen mangelnder privater Kapitalnachfrage ist 
dabei eine Zinssteigerung nicht zu erwarten, sofern die Zentralbank 
nicht versucht, durch eine unzureichende Geldversorgung die staat- 
liche Nachfragepolitik zu unterlaufen. Die Schuldenaufnahme ist 
ökonomisch in dein Maße unproblematisch, in dem die zusätzliche 
Nachfragc einen positiven, gesamtwirtschaftlichen Einkommensef- 
fekt anzustoßen vermag. Steigende Steuereinnahinen ermöglichen 
in diesem Fall die Selbstfinanzierung öffentlicher Kreditaufnahme. 
Die Zinslastquote - der prozentuale Anteil der Zinszahlungen an 
den gesamten Staatseinnalimen - bleibt konstant, wenn Wirtschafts- 
wachstum und somit Steuereinnahmen im selben Maße zunehmen 
wie die Zinszahlungen, die mit einer Kreditfinanzierung staatlicher 
Nachfragepolitik verbunden sind. 

Schließlich kommt es auch dann zu positiven Nachfragewirkun- 
gen, wenn zusätzliche Staatsausgaben durch zusätzliche Steuern fi- 
nanziert werden. Das gilt zunächst, wenn der Impulseffekt von 
Staatsausgaben, die neue Beschäftigung und neue Konsumausga- 
ben hervorrufen, gröl3er ist als der Entzugseffekt, der durch hohere 
Steuern bewirkt wird. Eine solche expansive Wirkung wird schon 
bei betragsgleichen Erhöhungen von Staatsausgaben und Steuer- 

einnahmen auftreten. Allerdings wird die beschäftigungspolitische 
Gesamtwirkung größer, wenn von den Einkommen oder Verinogen, 
die besteuert werden, keine oder nur geringe Nachfrageimpulse aus- 
gehen, also durch die Besteuerung auch keine Nachfrage verhin- 
dert wird. 

Den Kern eines wirtschaftspolitischen Konzeptes, das Vollbeschäf- 
tigung und den ökologischen Umbau der Industriegesellschaft an- 
strebt, steilt der nachfolgende Alternative Haushalt für  Beschüfti- 
g img  und ökologischen Umbau dar. 

Alternativer beschäftigungsorientierter Haushaltsplan 

Ausgaben (Mrd. DM) Einnahmen (Mrd. DM) 
120 Vermögensteuer 30 Öffentliche Investitionen 

Abschaffung EhegattenSplitting 30 Öffentlicher Beschäftigungssektor 66 
25 Arbeitsmarktpolitik 25 Rörsenumsatzsteuer 

Spekulationsteuer 
Wertschöpfungsteuer 85 
Bekämpfung der Wirtschaftskri~ni- 
nalität und Steuerhinterziehung 50 

Summe: 23 1 

11 Arbeitszeitverkürzung 20 

Summe: 23 1 

Die wesentlichen Bestandteile eines öjfentlichen Ausgabenprogram- 
rnes, das auf die schrittweise Herstellung der Vollbeschäftigung und 
auf ökologischen Umbau zielt, sind in früheren Memoranden be- 
reits ausführlich vorgestellt worden und sollen hier nur stichwortar- 
tig wiederholt werden. Sie sind in der Tabelle auf der rechten Seite 
zusammengefaßt. 

Ziel der öffentlichen Investitionen ist zum einen die ökologische 
Erneuerung der Infrastruktur, vor allem bei der Energiewirtschaft, 
dem Verkehrswesen und bei der Abfallentsorgung. Zum anderen 
sollen der Umbau und die Erneuerung der privaten Industrie durch 
Bereitstellung neuer Produktionsverfahren mit höherer Ressourcen- 
effizienz gefördert werden. 

Der öffentliche BeschäftigLirzgssektor soll jene Bereiche wirtschaft- 
licher Aktivität erschließen, die auf der Grundlage privater Aktivi- 
täten nicht zustande kommen. Dieser Sektor, der cinen hohen sozia- 
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len Nutzen stiften kann, ist dauerhaft auf eine Steuerfinanzierung 
angewiesen, da er mit seiner geringen Produktivität weder große 
Beiträge zur Wertschöpfung leisten kann, noch der Gesamtwirtschaft 
stark expansive Effekte zu geben vermag. 

Wenn es gelingt, durch öffentliche Investitionen und Beschäfti- 
gung den Strukturwandel zu beschleunigen, gewinnt die Anpassung 
von Qualifikationen zusätzliche Bedeutung. Um Engpässe bei be- 
stimmten Qualifikationsprofilen zu vermeiden, sind Fortbildungs- 
und Umschulungsmaßnahmen im Rahmen der Arbeitsrnarktpolitik 
auszuweiten. 

Schließlich werden weder die Ausweitung der öfSentlichen Nach- 
frage noch der hierdurch vorangetriebene Strukturwandel die Nach- 
frage nach Arbeitskraft so stark bzw. so schnell erhöhen, daß auf 
Artieitszeitverkürzulzgen verzichtet werden könnte. Im Ausmal3 der 
Arbeitszeitverkürzung ist prinzipiell ein voller Lohnausgleich si- 
cher zu stellen. Falls Unternehmen hierdurch nachwcislich und kon- 
trollierbar in existentielle Schwierigkeiten geraten, sind - jedoch 
nur befristet - öffentliche Lohnkostenzuschüsse vorzusehen. Die 
Gewährung solcher Subventionen ist an die Bedingung zu knüpfen, 
irn Umfang der Arbeitszeitverkürzung pro Betrieb zusätzliche Ar- 
beitskräfte einzustellen. 

Auf der linken Seite der Tabelle sind die Finanzierungsquellen 
für diese beschäftigungsorientierte Wirtschaftspolitik angegeben, 
deren negative Folgen für die gesamtwirtschaftliche Nachfrage als 
insgesamt gering einzustufen sind: 

Die Vermögensteuer betrifft ausschließlich die Bezieher lioher 
Einkommen, die eine sehr geringe Konsurnquote aufweisen. Daher 
ist von einem expansiven Naclifrageeffekt auszugehen, wenn Ver- 
mögensteuern zur Finanzierung öffentlicher Ausgaben verwendet 
werden. 

Das Ehegattensplitting stellt eine verteilungspoiitisch nicht zu 
rechtfertigende Bevorzugung einer traditionellen Form des Zusam- 
menlebens dar. Allerdings zeichnen sich die überdurchschnittlich 
Begünstigten keineswegs durch eine entsprechend hohe Konsum- 
neigung aus, so daß auch von der Abschaffung des Ehegattencplit- 
tings kaum negative Wirkungen zu erwarten sind. 
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Bbrsenciinsatz- und Spekulationsteuer betreffen fast ausschiieß- 
Iicli die Sekundarumsatze an Wertpapierborsen und Schranken des- 
halb die Investitionsfinanzierung durch Neuemission von Aktien 
und anderen Wertpapieren nicht ein. Soll es sich um fiskalische Steu- 
ern handeln, sind die Sätze so zu bemessen, daß sie keine nennens- 
werten Ausweichreaktionen hervorrufen. 

Die Umstellung der Gewerbe- auf eine koniinunale Wertschüp- 
fiuzgsteuer schafft eine breitere Bemessungsgrundlage, indem zu- 
sätzliche, vorwiegend freiberutlich tätige Personen der Besteuerung 
unterworfen werden. Bezüglich der Steuerwirkung gilt hier dassel- 
be Argument, das schon bei der Vermögensteuer genannt wurde. 
Für (Personen-) unternehmen mit nur geringen Einkommen wer- 
den ausreichende Freibetrtige geschaffen. 

Aussagen über die Nachfragewirkungen einer verstärkten Be- 
künipfung der Wirtschaftskrinlinalität und Steuerhinterziehung sind 
schwer zu machen. Allerdings untergräbt ein Staat, der keine Mittel 
für die Durchsetzung seiner Steuergesetze aufwendet, langfristig 
die Steuermoral und damit auch die öffentlichen Einnahmen. 

Realistischerweise wird eine Steuerreform, welche die öffentli- 
chen Einnahmen auf eine solide Basis stellt und zudem Mittel für 
eine beschäftigungsorientierte Nachfragepolitik mobilisiert, nur 
schrittweise durchzuführen sein. Für eine Übergangszeit sind die 
Ausgaben iin Rahmen des alternativen, beschü~igungsorientierten 
Haushaltsplanes daher teilweise durch öffentliche Kredite zu finan- 
zieren. Dies ist ökonomisch unproblematisch, da das Zizvestitions- 
programnifiir Arbeit und Umwelt den größten Ausgabenblock die- 
ses Gesamtplanes darstellt, und Investitionen gegenüber einer kon- 
sunitiven Verwendung höhere Selbstfinanzierungseffekte aufwei- 
sen. Aus diesem Grund sieht auch der Art. 115 GG eine Nettoneu- 
verschuldung des Staates im Umfang der öffentlichen Investitionen 
als zuiassig an. 
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Die Kurzfassung des MEMORANDUM 2000 wurde bis zum 27.3.2000 von 
folgenden Personen unterstutzt: 

Abkürzungen: 

BR = Betriebsrat(rätin) 
BRV = Betriebsratsvorsitzende(r) 
G F  = Gewerkschaftsfunktionär(in) 
GS = Gewerkschaftssekretär(in) 

Udo Achten, Düsseldorf 
Prof. Dr. Eberhard Ackermann, 

Prof. Dr. Marek Adamiec, Lodz 
Andrea Adrian, WA, Bremen 
Jutta Ahrweiler, Oberhausen 
Detlef Ahting, GS, Braunschweig 
Prof. Dr. Elmar Altvater, Berlin 
Dr. Werner Anton, WA, Merseburg 
Lutz Apel, Bremen 
Horst Arenz, Berlin 
ingo Arlt, GS, Barsinghausen 
Hilde Arndt-Biirglin, PR, 

Dr. Helmut Arnold, Wiesbaden 
Peter Artzen, GS, Welirheim 
Sylvia Artzen, GS, Wehrheim 
Diana Autli, Göttingen 

Rostock 

Gelsenkirchen 

Erich Bach, GS, Frankfurt 
Dr. Günther Baclimann, Berlin 
Günter Bachmann, GS, Sprockhövel 
Klaus-D. Baer, Berlin 
Klaus Baete, Schwanewede 
Berthold Balzer, GS, Frankfurt 
Ulf Banger[, Heidelberg 
Rainer Barcikowski, GS, Düsseldorf 
Ulrich Bartetzko, BR, Hannover 
Klaus Barthel, MdB, Kochel 
Ronald Battenhausen, GS, Hanau 
Hans Baur, GS, Bonlanden 
Herbert Bayer, GS, Frankfurt 
Wolfgang Bayer, WA, Bonn 
Steffen Becker, WA, Giessen 
Dr. Peter Behnen, Breitnau 

PR = Personalrat(rätin) 
PRV = Personalratsvorsitzende(r) 
WA = Wissenschaftliche(r) Angestellte(r) 
WR = Wissenscliaftliche(r) Referent(in) 

Jan-Patrick Behrend, Marburg 
Dr. Theodor W. Beine, Isselburg 
Rüdiger Beins, BRV, Ostermunzel 
Hans Günter Bell, Köln 
Christiane Benner, GS, Frankfurt 
Georg Benz, Frankfurt 
Dirk Bergrath, WA, Aachen 
Alfred Berkmann, GS, Hinsdorf 
Bianka Berlin, Diesdorf 
Klaus Betz, WA, Berlin 
Wolfgang Bey, GS, Cliemnitz 
Ortwin Bickhove-Swiderski, GS, 

Dülmen 
Prof. Dr. Heinz Bierbaum, 

Saarbrücken 
Monika Bietz, Nieder-Olm 
Fritz Bilz, GS, Köln 
Dr. Detlef Bimboes, Wiesbaden 
Matthias W. Birkwald, Köln 
Norbert Birkwald, GS, Mörfelden 
Heinrich Birner, GS, München 
Dr. Joachim Bischoff, Hamburg 
Prof. Gudrun Bischoff-Kümmel, 

Dr. Reinhard Bispinck, WR, 

Herbert Bludau-Hoffmann, GS, 

Jürgen Boeckh, Bochum 
Alwin Boekhoff, GS, Oldenburg 
Dr. Hermann Bömer, WA, Dortmund 
Prof. Dr. Siegfried Bönisch, Leipzig 
Manfred Böttcher, GS, Hannover 
Gerd-Uwe Boguslawski, GS, 

Hainburg 

Düsseldorf 

Haltern 

Northeim 

Manfred Bohle, Dusseldorf 
Uwe ßonsack, Boclium 
Prof. Dr. Heinz-J. Bontrup, 

Volker Borghoff, GS, Oberhausen 
Prof. Dr. Dieter Boris, Marburg 
Manfred Bork, GS, Freiberg 
Maren Bracker, WA, Kassel 
Giesela Brandes-Steggewentz, GS, 

Peter Braun, BRV, Rödinghausen 
Prof. Dr. Karl-Heinz Braun, 

Leo Braunleder, Wuppertal 

Hans-Erich Bremes, Hamrn 
Prof. Dr. Ulrich Briefs, Paris 
Mathias Brodkorb, Rostock 
Fritz Brodrick, Lünen 
Theresa Bruckmann, Essen 
Gerd Brücker, GS, Erfurt 
Dr. Klaus Brülls, Herzogenrath 
Dr. Wiebke Buchholz-Will, Nordliorn 
Michael Buchner, WA, Hamburg 
Andreas Bürkle, Hechthausen 
Eva Bulling-Schröter, MdB, 

Felicitas von der Burg, Hamburg 
Harald Burglin, Gelsenkirclien 
Kai Burmeister, Lübeck 
Klaus Busch, GS, Bremen 
Veronika Buszewski, GF, Dortmund 
Prof. Dr. Christoph Butteiwegge, 

Isernhagen 

Rinteln 

Magdeburg 

, Carsten Bremer, Hamburg 

Ingolstadt 

Koln 

Christian Christen, WA, Wilster 

Dr. Eberhard Dähne, Frankfurt 
Adelheid Danielowski, Hannover 
Dr. Judith Dellheim, Berlin 
Prof. Dr. Frank Deppe, Marburg 
Dr. Regine Deschle, Rostock 
Walter Deterding, GF, Hannover 
Richard Detje, Ahrensburg 
Dieter Dicke. Hannovei- 

Dr. Hans Diefenbacher, WR, 

Andreas Diers, Bremen 
Achim Dietrich, GF, Friedriclishafen 
Jens Dietrich, GS, Hannover 
Prof. Dr. Helmut Dietrich, Halle 
Reinhard Dietrich, WA, Bremerhaven 
Martina Ditzell, GS, Northeim 
Florian Dohmen, WA, Viersen 
Irene Dohn, Hanau 
Jochen Dohn, Hanau 
Wolfgang Dohn, BR, Hanau 
Dr. Ulrich Dolata, WA, Bremen 
Günter Domke, GS, Düsseldorf 
Klaus Dräger, WA, Köln 
Dr. Hans-Georg Draheim, Leipzig 
Werner Dreibus, GS, Hanau 
Michael Duchrow, Ohl 
Rolf Düber, GS, Erfurt 
Dr. Dietmar Düe, Kassel 
Hubert Dünnemeier, GS, Berlin 
Ulrike Düwel, GS, Wuppertal 
Angelica Dullinger, GF, Kochel 

Mannheim 

Claudia Eberhard, Hannover 
Raimund Echterhoff, GS, Wuppertal 
Jutta Ehlers, GS, Salzgitter 
Monika Eisele, Ubstadt-Weiher 
Prof. Dr. Dieter Eißel, Gießen 
Stephan Elkins, WA, Leipzig 
Prof. Dr. Wolfram Elsner, Bremen 
Gerhard Endres, Baldham 
Dieter Engel, PR, Wiesbaden 
Prof. Dr. Gottfried Erb, Hungen 
Walter Erb, GS, Darmstadt 
Rolf Euler, Recklinghausen 

Gregor Falkenhain, GS, Solingen 
Prof. Dr. Eugen Faude, Berlin 
Veronika Faust, Bochum 
Hinrich Feddersen, GS, Hamburg 
Dr. Peter Fehn, Hamburg 
Wolf-Rüdiger Felsch, GS, Hamburg 
Dr. Kurt Fenske, ßerlin 
Jörg Ferrando, GS, Frankfurt 
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Bernhard Feuling, KBR, Weinheim 
Harald Fiedler, GS, Friedrichsdorf 
Josef Filippek, PR, Lüdenscheid 
Meinolf Fiiike, Castrop-Rauxel 
Prof. Dr. Dietrich Fischer, Golm 
Werner Flierl, GF, 

Sulzbach-Rosenberg 
Wolfgang Förster, GF, Speyer 
Uwe Foullong, GS, Neuss 
Gtiido Freisewinkel, GF, Hattingen 
Otfried Frenzel, Chemnitz 
Klaus Friedricli, BR, Würzburg 
Andreas Frohberg, GS, Aachen 

Dr. Irene Gallinge, Berlin 
Prof. Dr. Rainer Camp, Hilders 
Wolfgang Garbers, PR, Hamm 
Elmar Gayk, Hannover 
Jiirgen Gebel, Nieder-Olm 
Andreas Gehrke, GS, Ronnenberg 
Dr. Friedrich-Wilhelin Geiersbach, 

Dr. Jürgen Glaubitz, GS, Düsseldorf 
Heiko Glawe, WA, Marburg 
Prof. Dr. Dieter Görs, Ratingen 
Arno Gottsclialk, Bremen 
Prof. Dr. Hanna Grabley, Bad Saarow 
Angelika Gramkow, Schwerin 
Stefan Gress, WA, 

Schwäbisch-Gmünd 
Günther Griesel, Quickborn 
Dr. Herbert Grimberg, GS, Hamburg 
Herbert Grimm, GF, Dortmund 
Thomas Grobe, BR, Hannover 
Edith Großpietsch, GS, Sprockhövel 
Dr. Rainer Grotliusen, WR, Hamburg 
Dr. Wolfgang Güttler, Halle 
Prof. Dr. Karl-Diether Gussek, Halle 
Michael Gustke, GS, Hattenhofen 

Hagen 

Joachim Hacker, Lübeck 
Wolfgang Haferkamp, Oberhausen 
Dr. Thomas Hagelstange, Düsseldorf 
Elke Hahn, Hamburg 
Andreas Hallbauer, WR, Bcrlin 

Wolfgang Hammer, Vogt 
Wilfried Hartnianii, GS, Bad Münder 
Jochen Hartwig, WA, Si. Gallen 
Michael Hartwig, Hamburg 
Andrea Hasselmeier, GS, Herne 
Wolfgang Haupt, GS, Renningen 
Dr. Gert Hautsch, BRV, Fi-aiikfurt 
Lothar Havemanii, Bremen 
Helga Hecht, ßielefeld 
Gottfried Heil, GS, Friedrichshafen 
Stefan Heimlich, GS, Stuttgart 
Ulrich Heinz, WA, Marburg 
Julius Heller, Tübingen 
Ronald Heller, Neuenhagen 
Manfred Helmerichs, GS, Goslar 
Jürgen Hennemann, BRV, Ebern 
Prof. Dr. Peter Hennicke, Wuppertai 
Peter Henrich, GF, Flemlingen 
Dr. Detlef Hensche, GS, Stuttgart 
Michael Hermund, GS, Bochum 
Dr. Peter Herrmann, CorWIrland 
Marc Herter, Hamm 
Dr. Heiner Heseier, WA, Bremen 
Dr. Horst Hesse, Leipzig 
Hermann Hibbeler, PRV, Lage 
Prof. Dr. Rudolf Hickel, Bremcn 
Georg Hiermann, Herzogenaurach 
Uwe Hiksch, MdB, Ludwigsstadt 
Frank Hinrichs, Rostock 
Rolf Hinsche, GF, Husum 
Nicolaus Hintloglou, GS, Düsseldorf 
Oiivier Höbel, GS, Braunschweig 
Jürgen Hölterhoff, Bielefeld 
Heinz-Rudolf Hönings, Köln 
Rudi Höntzsch, Berlin 
Hans-Georg Hötger, GF, Mülheim 
Prof. Dr. Klaus Hofemann, Köln 
Beate Hoffmann, GF, Hanau 
Bernhard Hoffmann, GF, Eppelheiin 
Heinz Hoffinann, GS, Spaiisberg 
Joachim Hoffmann, GF, Münster 
Reiner Hofmann, Gründau 
Dr. Heinz-Gerd Hofschen, WA, 

Helmut Holtniann, Bremen 
Bremen 

Hella Hoppe, WA, Aachen 
Joliann Horn, GS, Oberasbach 
Roland Hornauer, PR, Erlangen 
Ulrich Huber, Heidenlieim 
Prof. Dr. Jorg Huffschmid, Sudwalde 
Geid Huhn, GS, Dortmund 
Alfred Hullmann, Essen 
Prof. Dr. Ernst-Ulrich Huster, 

Pohlheiin 

Horst Ihssen, Seelze 
Tamer Ilbuga, Hamburg 
Bodo Irrek, GS, Berlin 
Christian Iwanowski, GS, Bielefeld 
Frank Iwer, WA, Stuttgart 

Prof. Dr. Klaus Jacob, Berlin 
Konrad Jäger, Gießen 
Rainer Jäkel, GS, Düsseldorf 
Dr. Dieter Janke, Leipzig 
Hans Janßen, Hanau 
Christopli Jetter, Darmstadt 
Heinz Jewski, GF, Hannover 
Jürgen Jürgens, GS, München 
Dr. Heiner Jüttner, Aachen 
Horst-Albert Jung, PR, Gevelsberg 
Karin Junge-Kühne, Detmold 
Jörg Jungmann, GS, Wiesbaden 

Prof. Dr. Klaus Käutner, Hattingen 
Prof. Dr. Gisela Kahl, Jena 
Josef Kaiser, GS, Elchingen 
Kurt Kaiser, GS, Baunatal 
Utc Kalbitzer, WA, Göttingen 
Dr. Hildegard Kaluza, Bremen 
Ullrich Kaminski, WA, Berlin 
Harald Kampffmeyer, Berlin 
Dr. Irmtraud Kannen, Cloppenburg 
Ralf Kapschack, Witten 
Prof. Dr. Siegfried Katterle, Bielefeld 
Manfred Kays, GF, Braunschweig 
Hans-Steffen Kerth, Bonn 
Prof. Rolf Kessler, Frankfurt 
Volker Kick, GF, Niederstaufen 
Weriier Kiepe, GS, Diisseldorf 

Karlheinz Kilb, GS, Erdmannhausen 
Anton Kilger, München 
Wolfgang Killig, GF, Hamburg 
Prof. Dr. Klaus Peter Kisker, Berlin 
Bernhard Klein, Bremen 
Ti1 Klein, Hamburg 
Tim Klein, Bonn 
Pat Klinis, GS, Heidelberg 
Hans Klinker, GS, Bamberg 
Alfred Klose, Hannover 
Jürgen Klute, Herne 
Dr. Heidi Knake-Werner, MdB, 

Dieter Knauß, GS, Waiblingen 
Werner Kneuer, GS, Passau 
Reinhard Knisch, GS, Rostock 
Detiev Knocke, Bonn 
Prof. Dr. Hans Knop, Schulzendorf 
Hajo Koch, Dortmund 
Maria Koch, Bochum 
Dr. Klaus Kock, WA, Dortrnund 
Paul Köhler, GS, Münzenberg 
Dietmar Köster, Wetter 
Harald Kolbe, GS, Hannover 
Joannis Komianos, Lohr 
Prof. Christian Kopetzki, Kassel 
Norbert Koprek, Hameln 
Prof. Dr. Reinhold Kowalski, Berlin 
Martin Krämer, Hamburg 
Ralf Krämer, Dortmund 
Horst Kraft, GS, Mülheim an der Ruhr 
Prof. Dr. Kar1 Krahn, Bielefeld 
Dr. Jürgen Kranz, Halle 
Dieter Krause, GS, Witten 
Prof. Dr. Günter Krause, Berlin 
Jutta Krellmann, GS, Brünnighausen 
Peter Kremer, WA, Dortmund 
Wolfgang Kremsner, Rottenburg 
Heiko Kretschmer, Berlin 
Siegi Kreuzer, GS, München 
Uwe Kröcher, WA, Oldenburg 
Hans Jürgen Kröger, WR, Bremen 
Ulrike Kröger, GS, Bremen 
Ulrich Kröpke, Bielefeld 
Heinrich Krüger, Berlin 

Berlin 
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Lothar Krüger, Cera 
Reinhard Krüger, Nienburg 
Siegfried Krupke, Bremen 
Volker Kriise, Oldenburg 
Werner KIusenbaum, GS, Mülheim 
Dr. Sabine J. Kryszon, WR, ßerlin 
Jürgen Kubig, GF, Lübeck 
Werner Kubitza, GS, Salzgitter 
Michael Kuehn, Münster 
Dr. Hagen Kühn, WA, ßerlin 
Dr. Wolfgang Kühn, Berlin 
Eike Kühne, GS, Detmold 
Marianne Kugler-Wendt, GS, 

Peter Kurbjuweit, GS, Hameln 
Wilfried Kurtzke, WA, Magdeburg 
ßrigitte Kurzer, GS, Sprockhövel 
Rolf Kutzmutz, MdB, Potsdam 

Heilbronn 

Wolfgang Lange, ßR,  Seelze 
Dr. Eberhard Langer, MdL, Chemnitz 
Helga Last, Bremen 
Bernd Lauenroth, GS, Hattingen 
Jörg Lauenroth-Mago, GS, 

Richard Lauenstein, GS, Lehrte 
Dr. Steffen Lehndorff, WA, Köln 
Dr. Jürgen Leibiger, Dresden 
ßruno Leidenberger, Fellbach- 

Prof. Dr. Gerhard Leithäuser, Bremen 
Marion Leonhardt, GS, Utzberg 
Manfred Lesch, Frankfurt 
Renate Licht, GS, Erfurt 
Hartmut Limbeck, GS, Essen 
Hartmut Lind, Bad Münster 
Godela Linde, GS, Marburg 
ßernd Axel Lindenlaub, GS, Altbach 
Axel Lippek, Bochum 
Prof. Dr. Hans Peter Litz, Oldenburg 
Prof. Gerhard Löhlein, Frankfurt 
Ulla Lötzer, MdB, ßerlin 
Johannes Lolieide, WR, Gießen 
Sabiiie Lorenz, Lemgo 
Brigitte Ludewig, GS, Berlin 

Rätzlingen 

Oettingen 

Horst Ludewig, GS, Salzgitter 
Doris Ludwig, Düsseldorf 
Edo Lübbing von Gaertner, 

Prof. Dr. Christa Luft, MdB, Berlin 
AgogoIGhana 

Brigitte Maas, WA, ßerlin 
Wolf Mache, GS, Meerbusch 
Kar1 Mai, Halle 
Peter Malcherek, GS, Göttingen 
Annette Malottke, Düsseldorf 
Wolfgang Manneck, GS, Bochum 
Frank Mannheim, Hannover 
Heike Marker-Sträter, GF, 

Christa Martens, Dortmund 
Heinz Martens, GS, Düsseldorf 
Gerhard Marx, GS, Braunschweig 
Christel Mathes, GF, Offenbach 
Margitta Matthies, WA, Hamburg 
Horst Maylandt, GS, Sprockhövel 
Christine Meier, GS, Düsseldorf 
Hartmut Meine, GS, Hannover 
Uwe Meinhardt, GS, Stuttgart 
Dr. Heinz-Rudolf Meißner, WA, 

Helmut Menzel, München 
Rainer Metke, GS, Harsleben 
Gerhard Mette, GS, Curau 
Prof. Dr. Artur Meuer, Halle 
Irmgard Meyer, GF, Frankfurt 
Peter Meyer, ßremerhaven 
Stefan Meyer, WA, Hoya 
Thomas Meyer-Fries, München 
Jörg Miehe, Göttingen 
Benjamin Mikfeld, Bochum 
Gerd Minnerop, Tolk 
Armin Mittelstädt, Kaiserslautern 
Rainer Moeckel, BR, Hamburg 
Thomas Mörker, Hamburg 
Annegret Mohr, ßonn 
Dr. Erliard Moosmayer, Bonn 
Dr. Michael Müller, MdB, Düsseldorf 
Dr. Volker Müller, Falkensee 
Petra Müller, GF, Hamburg 

Recklinghausen 

Berlin 

Prof. Dr. Eva Müller, Taucha 
Prof. Dr. Gerhard Müller, Taucha 
Rolf Münster, WA, HerLogenrath- 

Uwe Myler, ßR,  Freiburg 
Kohlscheid 

Jochen Nagel, GF, Groß-Gerau 
Andrea Nahles, Mdß, Weiler 
Martin Nees, GS, Köln 
Bernd Neubacher, BR, Lübeck 
Guido Neubauer, Köln 
Reinhard Neubauer, Göttingen 
Dr. Gerd-Erich Neumann, GF, 

Matthias Neumann, GS, Göttingen 
Felicitas Nick, GS, Göppingen 
Prof. Dr. Harry Nick, ßerlin 
Gerd Nickel, GS, Zirndorf 
Wolfgang Niclas, GS, Erlangen 
ßrigitta Nicolay-Mattes, Hagen 
Manfred Nieft, ßR,  Bremen 

Stralsund 

Ralf Oberheide, GF, Springe 
Prof. Dieter Oelschlägel, Dinslaken 
Dr. Volker Offermann, WerdedHavel 
Jürgen Offermann, Wuppertal 
Bernd Ohms, Bremen 
Andreas Oldenburger, Oldenburg 
Gabriela Oprotkowitz, Berlin 
Oliver Ostmann, Hamburg 
Brigitte Ostmeyer, BR, Holzgerlingen 
Prof. Dr. Erich Ott, Künzell 
Prof. Dr. Kar1 A. Otto, Bielefeld 

Holger Paetow, WA, Hamburg 
Mehrdad Payandeh, Hamburg 
Fritz Peckedrath, Lage 
Prof. Peter Peschel, Essen 
Horst Peter, Kassel 
Axel Peters, GS, Hagen 
Dr. Thieß Petersen, GS, Kiel 
ßerndt Petri, GS, Köln 
Ulrich Petri, GS, Stuttgart 
Heinz Pfäfflin, WA, Nürnberg 
Walter Pfau, Ludwigsau 

Dieter Pfeiffer, GS, Magdeburg 
Dr. Hermannus Pfeiffer, Hamburg 
Dr. Wolfram Pfeiffer, Raguhn 
Werner Pfennig, Stuttgart 
Dr. Helmut Pfister, Erlangen 
Klaus Pickshaus, GS, Frankfurt 
Micliael Pilz, GS, Hanau 
Matthias Pippert, WA, Oldenburg 
Klaus Pitann, BR, Springe 
Dr. Dieter Plehwe, WA, Berlin 
Achim Plener, Frankfurt 
Jörg Pöse, Mainz 
Dr. Ralf Pohl, WA, Theisenort 
Gisa Prentkowski-Freitag, GS, 

Düsseldorf 
Prof. Dr. Klaus Priester, Speyer 
Martin Prinz, Hagen 
Dr. Helga Purgand, WA, Berlin 
Erliard Pusch, GS, Esslingen 

Gunter Quaißer, WA, Aachen 

Silke Raab, WA, Aachen 
Lilo Rademacher, GS, Friedrichshafen 
Winfried Rademacher, Aachen 
Wolfgang Räschke, GS, 

Brüninghausen 
Bodo Ramelow, MdL, Erfurt 
Prof. Winfried Raske, Berlin 
Alexander Recht, Köln 
Ralf Redeker, BR, Bielefeld 
Dr. Günter Reese, ßülstedt 
Sonja Reese-Brauers, Plön 
Dr. Ulla Regenhard, ßerlin 
Frank Rehberg, WA, München 
Prof. Dr. Eckart Reidegeld, Hagen 
Hans-Joachim Reimann, GS, Bremen 
Jörg Reinbrecht, GS, Hannover 
Dr. Sabine Reiner, WA, Berlin 
Christian Reinke, Rostock 
Dieter Reinken, GS, Breinen 
Holger Reise, Erlangen 
Jörg Reitzig, Hamburg 
Carmen Remus, St. Wendel 
Herbert Rznsing, Rlomberg 
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Thomas Ressel, GS, Kelkheim 
Dr. Joacliim Rem, GS, Darmstadt 
Dr. Norbert Reuter, WA, Aachen 
Hans Dieter Reuter, Erndtebrück 
Dr. Gerhard Richter, Dresden 
Harald Richter, Alsdorf 
Ursula Richter, Dresden 
Anne Rieger, GS, Stuttgart 
Frank Riegler, GS, Bubenreuth 
Monika Rietze, WA, Hannover 
Dr. Rainer Rilling, Marburg 
Friedrich Rische, GF, Düsseldorf 
Gregor Rölke, GS, Handewitt 
Hermann Römer, Bad-Nauheim 
Jochen Röver, GS, Mühliieim 
Eckart Rosemann, Kaarst 
Prof. Dr. Rolf Rosenbrock, Berlin 
Albert Rozsai, GS, Düsseldorf 
Hans-Peter Rudolpli, GS, Kassel 
Hajo Rübsam, GS, Homberg 

Dr. Wolfgang Saggau, Bielefeld 
Giinter Sanne, Eschborn 
Günther Sauter, Stuttgart 
Enzo Savarino, GS, Friedrichshafen 
Dr. Herbert Schaaff, Kempen 
Georg Schacht, Lüneburg 
Jens Schäfer, GF, Hannover 
Rem0 Schardt, GS, Mömbris 
Susanne Scliartz, Frankfurt 
Stefan Schaumburg, GS, Schlüchtern 
Angela Scheffels, GF, Neuberg 
Gerald Sclieidler, Altenstadt 
Manfred Scherbaum, GS, Sprockhövel 
Michael Schlecht, GS, Stuttgart 
Wolfgang Schlieker, Hannover 
Thorsten Schlitt, WA, Berlin 
Dr. Irmtraud Schlosser, Berlin 
Walter Schlottau, WA, Bonn 
Dr. Josef Schmee, WR, Wien 
Richard Schmid, GS, Oldenburg 
Detlef Schmidt, GS, Gladbeck 
Detlev Schmidt, Düsseldorf 
Dr. Ingo Sclimidt, WA, Göttingen 
Gabi Schmidt, Bochum 

Gabriele Sclimidt, GS, Gladbeck 
Hans Sclimidt, GS, Fricdrichshafen 
Nikolaus Schmidt, GS, Frankfurt 
Norbert Schmidt, Salzgitter 
Uwe Schmidt, GBRV, Biebertal 
Werner Schmidt, Stuttgart 
Horst Schmitthenner, GS, 

Christa Schmi tthenner-Hundertmark, 

Eberhard Schneider, GF, Bruclisal 
Gerhard Schneider, GS, Ellwangen 
Günter Schneider, Unna 
Dr. Wolfgang Schober, GS, Bremen 
Wolfgang Schöll, GS, Lohr 
Andreas Schönfeld, BR, Hannover 
Wilfried Schollenberger, Heide1 berg 
Dieter Scholz, GS, Berlin 
Michael Schottes, Hattingen 
Margit Schratzenstaller, WA, Gießen 
Dr. Esther Schröder, MdL, 

Waltraut Schrödter, GS, Lübeck 
Dr. Ursula Schröter, Berlin 
Bernd Scliüngel, WA, Berlin 
Hubert Schütz, München 
Prof. Dr. Herbert Scliui, Buchholz 
Dr. Karsten Schuldt, WA, Teltow 
Dr. Michael Schuler, WA, 

Elke Schulte, GS, Göttingen 
Thorsten Schulten, WA, Düsseldorf 
Hans-Peter Schulz, Wuppertal 
Hartmut Schulz, GS, Seevetal 
Jan Pieter Schulz, WA, Stuttgart 
Svenja Schulze, MdL, Hattingen 
Thorsten Scliumaclier, Magdeburg 
Prof. Dr. Ursula Schumm-Garling, 

Prof. Dr. Susanne Sclitinter-Kleemann, 

Ingo Schwan, BRV, Kassel 
Marcus Schwarzbach, BR, Helsa 
Manfred Schweizer, GS, Neu-Ulm 
Helga Schwitzer, GS, Hannover 

Niedernhausen 

GS, Niedernliausen 

Neu Fahrland 

Tecklenburg 

Frankfurt 

Bremen 

Reinhard Schwitzer, GS, Hannover 
Prof. Dietmar Seeck, Emden 
Reinhard Seiler, GS, Lemgo 

, Georg Seitz, Erlangen 
Reinhold Siegers, GBRV, 

Mönchengladbach 
Friedrich Siekmeier, GF, Bremen 
Fritz Simon, GS, Bielefeld 
Jutta Simon, Bielefeld 
Ralf Sitte, WA, Berlin 
Gert Söhnlein, GS, Kist 
Mathias Sommerfeld, GS, München 
Prof. Dr. Richard Sorg, Hamburg 
Thomas Sorg, BRV, Altbach 
Siegfried Soth, Essen 
Georg Sperber, BR, Sulzbach- 

Peter Spiekermann, GS, Melle 
Frank Spieth, GS, Erfurt 
Martina Stackelbeck, WA, Dortmund 
Jürgen Stamm, GS, Stuttgart 
Sybille Stamm, GF, Stuttgart 
Almut Steckhan-Rosien, Hannover 
Theo Steegmann, Duisburg 
Johannes Steffen, WR, Bremen 
Jochen Steinhilber, Marburg 
Prof. Dr. Klaus Steinitz, Berlin 
Kurt Stenger, Berlin 
Klaus Stenzel, GF, Hameln 
Christina Stiegen, Bonn 
Prof. Dr. Brigitte Stolz-Willig, 

Dr. Detlev Sträter, WA, München 
Manfred Sträter, GS, Dortmund 
Andreas Strauch, Hannover 
Dr. Gerlinde Strauss-Wieczorek, GS, 

Hein Struck, GF, Spenge 
Dr. Peter Strutynski, WA, Kassel 
Klaus Stürmann, BRV, Hamburg 
Peter Stutz, GS, Oldenburg 
Alexander Sühlo, Berlin 
Prof. Dr. György Szell, Osnabrück 

Rosenberg 

Bad Vilbel 

Rüsselsheim 

Claudia Temps, WA, Rostock 

Prof. Dr. Joacbim Tescli, Leipzig 
Prof. Dr. Manfred Teschner, 

Antje Tewes, GS, Gründau 
Karlheinz Tews, Hamburg 
Erika Thiel, KBRV, Stuhr 
Jürgen Thiem, Amberg 
Andreas Thomsen, GF, Oldenburg 
Wolfgang Thurner, Hamburg 
Michael Tiemens, Hokeim 
Walter Timpe, GF, Hemmingen 
Dr. Lothar Tippach, WA, Leipzig 
Ulrike Tirre, GS, Hanau 
Klaus Trautwein, Wetzlar 
Dr. Gudrun Trautwein-Kalms, WR, 

Albreclit Triller, Eberswalde 
Prof. Dr. Wolfram Triller, Radebeul 
Dr. Axel Troost, Bremen 
Prof. Dr. Achim Trube, Düsseldorf 
Manfred Tybussek, GF, Mühlheid 

Darmstadt 

Düsseldorf 

Main 

Manfred ülirich, Dortmund 
Hermann Unterhinninghofen, GS, 

Hans-Jürgen Urban, GS, Frankfurt 

Gerd Vatterot, GS, Oberhausen 
Prof. Dr. Fritz Vilmar, Berlin 
Ren6 Vits, BRV, Dresden 
Kurt Vittinghoff, Bad Kreuznach 
Dr. Alexander Voegele, Berlin 
Wolfgang Vogel, MdL, Erlangen 
Walter Vogt, GS, Andernach 
Willi Vogt, GS, Bielefeld 
Günter Volz, GS, Schwäbisch Hall 
Bernd Vorlaeufer-Germer, GS, 

Andreas de Vries, Hannover 
Jan de Vries, GS, Hannover 

Frankfurt 

I 

Bad Homburg 

Georg Wäsler, GS, München 
Dr. Alexandra Wagner, WA, 

Düsseldorf 
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Prof. Dr. Roderich Wahsner, Bremen 
Prof. Dr. Dieter Waller, Strausberg 
Claudia Walther, Aachen 
Rolf Walther, Brüssel 
Hans-Dieter Warda, GS, Boclium 
Dr. Bert Warich, Berlin 
Wilhelm Warner, WA, Hannover 
Dr. Hans Watzek, Berlin 
Dr. Hartmut Weber, Münster 
Marita Weber, GS, Magdeburg 
Albert Weerda, GS, Hinte 
Marianne Weg, Wiesbaden 
Doris Wege, GS, Frankfurt 
Dr. Bettina Wegner-Reimers, 

Prof. Dr. Peter Weinbrenner, 

Dr. Marianne Welteke, Hungen 
Ralf Welter, WA, Aachen 
Michael Wendl, GS, München 
Sebastian Wertmüller, GS, Göttingen 
Uwe Westerheide, BR, Gaiberg 
Ulricli Westermann, Frankfurt 
Christian Wetekam, Hillerse 
Karl-Peter Wettstein, MdL, 

Jörg Wiedemuth, GS, Erkrath 
Hans-Joachim Wiedorn, Lingen 
Reiner Wiegand, GS, Hannover 
Michael Wiese, GS, Herne 
Franziska Wiethold, GS, Ratingen 
Matthias Wilhelm, GS, Hannover 

Gundelfingen 

Steinhagen 

Plankstadt 

Dr. Frank Wilhelmy, WA, Berlin 
Gerd Will, GS, Nordliorn 
Gert Wille, GF, Hannover 
Klaus Willkomm-Wiener, GS, 

Prof. Dr. Tilmann Winter, Wiesbaden 
Jürgen Winterwerb, GF, Wiesbaden 
Carsten Witkowski, GF, Magdeburg 
Klaus und Marion Wittkowski, 

Dr. Frieder Otto Wolf, Berlin 
Hans-Otto Wolf, BR, Dortmund 
Rüdiger Wolff, GS, Düsseldorf 
Michael Wüst-Greim, Wiesbaden 
Dr. Beatrix Wupperman, WR, Bremen 

Frankfurt 

Gelsenkirchen 

Prof. Dr. Ulrich Zachert, Apensen 
Burkliard Zastrow, Berlin 
Prof. Dr. Norbert Zdrowomyslaw, 

Waldemar Zech, GF, Ludwigshafen 
Jürgen Zenker, BR, Dresden 
Prof. Dr. Axel Zerdick, Berlin 
Wolfgang Ziller, GS, Rülzheim/Pfalz 
Prof. Dr. Jochen Zimmer, Duisburg 
Prof. Dr. Kar1 Georg Zinn, Aachen 
Werner Zipperer, Pöcking 
Dirk Zirnsak, GF, Soest 
Johannes Zöller, Köln 
Dietmar Zoll, Rostock 
Thomas Zwiebler, BR, Peine 
Michael Zyla, BR, Hannover 

Hamburg 
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1. Widersprüche der Steuerpolitik: 
Von der Stärkung der Massenkaufkraft 
zur Förderung der Gewinne 

1.1 Schrittweiser Ausstieg aus der beschäftigungs- und 
sozialorientierten Finanzpolitik 

Die rot-grüne Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag vom 
20. Oktober 1998 die Finanzpolitik und hierbei insbesondere die 
Steuerpolitik unter die Ziele gestellt: Arbeit, ökologischer Umbau, 
soziale Gerechtigkeit. Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit gerade 
auch durch den Einsatz der Instrumente der Finanzpolitik bildete 
den entscheidenden Ausgangspunkt zur Stabilisierung der öffentli- 
chen Haushalte. Dazu sollte auch eine »große Steuerreform« die- 
nen, »die sowohl zu sozialer Gerechtigkeit als auch zur Stabilisie- 
rung der Staatseinnahmen beiträgt«. Nach anfänglichen Schritten 
in diese Richtung, vor allem durch das dreistufige Steuerentlastungs- 
gesetz, wurde letztendlich ein Kurswechsel durch den Verzicht auf 
eine gesamtwirtschaftliche und soziale Ausrichtung der Finanzpo- 
litik durchgesetzt. Die Finanzpolitik ist mit dem »Gesetz zur Sanie- 
rung des Bundeshaushalts (Haushaltssanierungsgesetz)« inzwischen 
an dem Ziel ausgerichtet worden, den Zuwachs der staatlichen Neu- 
verschuldung bis zum Jahr 2006 auf Null zurückzuführen. Im Zuge 
der Einschränkung der S taatsausgaben gegenüber der davor gelten- 
den Finanzplanung im Gesamtumfang von 30 Mrd. DM allein im 
Haushaltsjahr 2000 werden Kürzungen vorrangig in den sozialen 
Sicherungssystemen durchgesetzt. Die Reduzierung der offentlichen 
Kreditaufnahme ist ohne Rücksicht auf die gesamtwirlschaftlichen 
und sozialen Auswirkungen, mit zum Teil abenteuerlrchen Begrün- 
dungen, zum Hauptziel deklariert worden. Im Bereich der Steuerre- 
form wurden mit dem »Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002« 

zur Stirkung der Masseiikaukraft entsprechend dem Koalitions- 
vertrag begonnen: Der Tarifverlauf wurde gesenkt uiid der Famili- 
enleistungsausgleich angehoben. Die dadurch entstehenden Steu- 
erausfalle sollten durch drastischen Abbau ungerechtfertigter Steii- 
erprivilegien in der Wirtschaft sowie bei den Einkommensstarken 
gegenfinanziert werden. Auch unter dem Druck der Wirtschaft - 
insbesondere durch die stark betroffene Energie- und Versicheruiigs- 
wirtschaft -, die gegen den Abbau bisheriger Steuervorteile mit 
üppigen Rückstellungen massiv protestierte, werden die jüngsten 
Vorschläge zur Steuerreforrn jedoch wieder vorrangig auf die Pfle- 
ge der Unteriiehrneilseinkornmeii und Kapitaleinkünfte umgestellt. 
Dafür steht symptomatisch die im Rahmen der »Unternehmensteu- 
erreform 2 0 0 0 ~  durch den Bundesfinanzminister zusammen mit dem 
Bundeskanzler am 2 1.12,1999 angekündigte Befreiung der Besteue- 
rung von Veräußerungsgewinilen beim Verkauf inländischer Kapi- 
talbeteiligungcn. Die Wende der Steuerpolitik zur Stärkung der 
Kapitalgesellscliaften und der Aktionäre ist unverkennbar. Aller- 
dings darf bei dieser Wende nicht überselien werden, daß im Zuge 
der stufenweise durchgesetzten Anderung des Einkommensteuerta- 
rifs sowie der Anhebung des Kinderfreibetrags auch weitere Entla- 
stungen im Lohnsteuerbereich bzw. für steuerpflichtige Einkom- 
meiisschwache geplant sind, die Anerkennung verdienen. 

Der Abschied von einer gesamtwirtschaftlichen und sozial ver- 
antwortlichen Finanzpolitik einerseits und die veränderte Zielset- 
zung der geplanten Steuerreform mit dem Schwerpunkt »Unterneh- 
mensteuerrefornl 2 0 0 0 ~  andererseits werden nachfolgend unter Be- 
rücksichtigung der Ziele Arbeit und soziale Gerechtigkeit einer Kritik 
u ii ter z o g en . G 1 e i c h zei t i g wer den Al te r n a t i v en zur s t aa t 1 i c he n 
Schrumpfpolitik und zur geplanten Steiierpolitik vorgestellt, die in 
hohem Maße der Verwirklichung des Zielkatalogs im rot-grünen 
Koalitionsvertrag entsprechen. 
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1.2 Finanzpolitik im »Deutschen Stabilitätsprogramm«: 
Beitrag zur gesamtwirtschaftlichen Instabilität und zum 
Soziala b bau 

Die Grundlinien des Gesamtkonzepts der künftigen rot-grünen Fi- 
nanzpolitik schreibt das im Dezember 1999 aktualisierte und der 
EU vorgelegte »Deutsche Stabilitätsprogramm« fest. Mit diesem Do- 
kument wird den Bestimmungen des Stabilitäts- und Wachstums- 
Paktes nach der EG-Verordnung Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 
1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen Uberwachung und 
der Koordinierung der Wirtschaftspolitiken der übrigen EU-Mit- 
gliedstaaten entsprochen. Ein weiteres strategisch wichtiges Doku- 
ment zur rot-grünen Finanzpolitik ist der »Finanzplan des Bundes 
1999 bis 2 0 0 3 ~  (mittelfristige Finanzplanung). Dieser setzt im Prin- 
zip die Vorgaben dieses Stabilitätsprogramms durch die rot-grüne 
Bundesregierung um.  

Eckwerte des »Deutschen Stabilitätsprogramrns« 

Im Zentrum der durch die Bundesregierung iin »Stabilitätspro- 
gramm« angekündigten Finanzpolitik aller Gebietskörperschaften 
steht das Ziel, den Anteil der Staatsausgaben am Bruttoinlandspro- 
dukt von 49 vH 1999 auf 45,5 vH zu senken (vgl. Tabelle 1). Auf 
der Basis des Bruttoinlandsproduktes (in laufenden Preisen) von 
1999 bedeutet dies die Reduzierung der öffentlichen Ausgaben bis 
2003 um 135 Mrd. DM. Durchgesetzt wird dieses Ziel durch eine 
unter dem gesamtwirtschaftlichen Wachstum gehaltene Rate des 
Staatsausgabenwachstums. Wie der Bund in seiner »mittelfristigen 
Finanzplanunga offenlegt, konzentrieren sich die Einsparungen auf 
Ausgabeneinschränkungen im gesamten Sozialbereich. Sie hinter- 
lassen auch Spuren im Bereich öffentlicher Infrastrukturausgaben. 
Die öffentliche Zukunftsvorsorge gerät in den Strudel einer Finanz- 
politik, die nur noch die Reduzierung der öffentlichen Verschul- 
dung ohne Rücksicht auf die sozialen, ökonomischen und ökologi- 
schen Aufgaben des Staates gelten läßt. 

Tabelle 1 : Deutsches Stabilitätsprogramm’ 

Eckwerte der öffentlichen Haushalte von 1998 bis 2003 
in vH des Bruttoinlulzdsprodllkts (in laufenden Preisen} 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 

48 47 46 455 
42,5 42,5 42 42 

Staatsquote 48,3 49 
Abgabenquote 42,3 43 

Quote der staatlichen 
Nettokreditaufnahine - 1,7 - 1,5 - 1,25 - 1,0 - 1,0 - 0,5 
nachrichtlich: 
Staatsschuldenquote 60,7 61 61 60,s 59,s 58 

* Deutsches Stabilitätsprogramm - Aktualisierung, Dezember 1999, nach den Be- 
stimmungen des »Stabilitäts- und Wachstumspakts - Verordnung (EG) Nr. 14661 
97 des Rates vom 7. Juli 1997 

Legende 
Staatsquote: S taatsausgaben/Bruttoinlandsprodukt 
A bgabenquote: (Steuern und SozialVersicherungsbeiträge)/ 

Nettokreditaufnahmequote: (Bruttokreditaufnahme - Tilgung)/Bruttoin- 

S taatsschuldenquote: Gesamte Staatsscl-iuldedBruttoinlandsprodukt 

Annahmen: 

Bruttoinlandsprodukt 

landsprodukt 

Steuerreform erhöht 2001 bis 2003 den Anstieg des Bruttoinlandsprodukt 
(real und nominal) jeweils um einen halben Prozentpunkt; 
Zuwachs des realen Bruttoinlandsprodukts 2001 bis 2003 pro Jahr 2,5 vH; 
Defizitquote steigt im ersten Jahr der Steuersenkung 2001 auf -1,5 VH (statt 
geplant -1 vH); 
Im Jahr 2000 sinkt Defizitquote auf -1 vH, also stärker als 1999 geplant 
(-1,25 vH). 
Wegen zusätzlicher Erlöse aus Privatisierungen schlagen die zusätzlichen 
Steuerentlastungen des Jahres 2001 nicht voll auf die Schuldenquote durch. 

Die geplante Reduktion der Staatsyuote um 3,5 Prozentpunkte 
soll Spielraum zur Senkung der Öffentlichen Finanzierung schaf- 
fen. Dabei ist vorrangig jedoch nicht beabsichtigt, die gesamtwirt- 
schaftliche Abgabenquote - also den Anteil der Steuern und Sozi- 
alversicherungsbeiträge ain Bruttoinlandsprodukt - zu schmälern 
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(vgl. Tabelle 1). Die rot-grüne Bundesregierung setzt vielmehr auf 
eine Umverteilung innerhalb der Abgabenquote: So dient die bis- 
her in zwei Schritten durchgeführte Okosteuererhohung der Stabi- 
lisierung bzw. der Senkung der Rentenversicherungsbeiträge. Der 
Spielraum, der durch den geringeren Zuwachs der Staatsausgaben 
gegenüber dem Sozialprodukt entsteht, soll vorrangig zur Redukti- 
on der Neuverschuldung gegenüber dem Bruttoinlandsprodukt ge- 
nutzt werden. Die Zielquote für die Gesamtverschuldung der öf- 
fentlichen Haushalte in Deutschland, die den anderen EU-Mitglieds- 
ländern im »Deutschen Stabilitätsprogramm« vorgegeben wird, liegt 
in1 Jahr 2003 bei nur noch 0,5 Prozent. 

Zwar gibt die Bundesregierung in ihrem aktualisierten »Stabili- 
tälsprograinm« auch die Vorgaben der Defizitentwicklung für die 
anderen Ebenen, die Länder und Gemeinden sowie Sozialversiche- 
rungen, an. Ob diese durchzusetzen sind, darüber kann der Bund 
jedoch letztlich nicht entscheiden. Die Kommunen und Bundeslän- 
der haben zumindest noch die formale Souveränität, eigenständig 
über ihre Hauslialtspolitik zu entscheiden. Allerdings belastet der 
Bund durch Steuerausfalle bei den Ländern und Kommunen im Zuge 
seiner Steuerreforni und durch die Verschiebung sozialer Ausgaben 
maßgeblich die Haushalte der Bundesländer und Gemeinden. 

Wie der Bund seinen Beitrag zum »Stabilitätsprogramm« zu rea- 
lisieren gedenkt, ist in seinem mittelfristigen Finanzplan von 1999 
bis 2003 festgeschrieben. Auf dieser Basis ist mittlerweile ein »Ge- 
setz zur Sanierung des Bundeshaushaltsc mit langfristigen Wirkun- 
gen verabschiedet worden. Damit will die rot-grüne Bundesregie- 
rung wohl auch »Vorbildfunktion« übernehmen und die anderen 
öffentlichen Einrichtungen zur Nachahmung anregen. Das Ziel ist, 
die Nettokreditaufnahme des Bundes von 5 3 3  Mrd. DM in 1999 
auf 30,4 Mrd. DM im Jahr 2003 zurückzuführen. Für das Jahr 2006, 
das allerdings außerhalb der derzeitigen Legislaturperiode liegt, wird 
gar die Nullinarke bei der Neuverschuldung angestrebt. Um den 
schrittweisen Abbau der Neuverschuldung zu erreichen, sollen die 
Bundesausgaben im Durchschnitt bis 2003 nur um 1,7 vH wachsen 
- gegeniiber einem erwarteten Wirtschaftswachstum von jahres- 
durchschnittlich (nominal) 3,s vH (0,25 Prozentpunkte über dem 

durchschnittlichen Wirtschaftswachstum der letzten Jahre). Darin 
ist die fur das Jahr 2000 vorgegebene Senkung der Staatsausgaben 
des Bundes um 1 , S  vH enthalten. Allein für dieses Jahr sind Einspa- 
rungen i m  Umfang von 30 Mrd. DM vorgesehen. Bis 2003 soll die- 
ser Betrag auf jährlich 50 Mrd. DM ansteigen. Schwerpunkte der 
Einsparungen sind der Sozialbereich und die Arbeitsmarktpolitik. 
Einige der spektakulären, sozialpolitisch unannehmbaren Kürzungs- 
maßnahmen sind: Reduzierung der Renten- sowie Sozialhilfezu- 
wächse für 2000 und 2001 auf die Inflationsrate und damit Ausset- 
zung der nettolohnorientierten Rentenanpassung; Abschaffung der 
originären Arbeitslosenhilfe (Arbeitslose ohne Anspruch auf Ar- 
beitslosengeld); Umstellung der Bemessungsgrundlage bei der Ren- 
tenversicherung sowie bei der Pflegeversicherung für Arbeitslosen- 
hilfebezieher von 80 vH des vor der Arbeitslosigkeit bezogenen 
Bruttoentgelts auf den Zahlbetrag der Arbeitslosenhilfe. Viele die- 
ser Kürzungen werden am Ende dazu führen, daß die Betroffenen 
zusätzlich Sozialhilfe beanspruchen müssen und somit zusätzliche 
Belastungen bei den Kommunen entstehen. Tabelle 2 zeigt die 
Schwerpunkte der Einsparpolitik durch die Bundesregierung. 

Aber auch die sozial-ökologische Zukunftsfahigkeit wird durch 
den Rückgang des öffentlichen Investitionsvolumens im Zuge die- 
ser Schrumpfpolitik belastet. So ist geplant, die ohnehin schon nied- 
rig ausfallenden öffentlichen Investitionen von 58,5 Mrd. DM in 
1999 um mehr als 5 Mrd. DM bis 2003 zurückzufahren. Insgesamt 
zeigt sich, daß sich die Kluft zwischen privatem Reichtum und öf- 
fentlicher Armut in den Bereichen sozialer Daseinsvorsorge und 
investiver Zukunftssicherung weiter vertieft. 
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Tabelle 2: Schwerpunkte der Einsparpolitik der Bundesregierung 
(»Zukunftsprogramm 2000«), in Mio. DM 

2000 2001 2002 2003 

Insgesamt 12.600 17.200 17.700 20.500 

( I )  Annähcrung der Bemessungsgrundlage 
fiir die Sozialversicherungsbeiträge 
für Alhi-BezieherInnen von 80 vH des 
Bemessungsentgelts an den Zahlbetrag 
der Allii 4.500 4.400 4.400 4.300 

(2) Wegfall der originären Arbeitslosenliilfe 

( 3 )  Einsparungen Strukturanpassungs- 

(4) Senkung der Rentenanpassung 

( 5 )  Folgewirkungen aus der geminderten 

(6) Absenkung des zusätzlichen Bundes- 
Zuschusses an die Rentenversicherung 1.100 1.100 1.300 200 

(7) Globale Minderausgaben 2.400 2.400 2.400 2.400 

(8) Konkretisierung im Rahmen der 

(Alhi) 1.000 1.300 1.300 1.300 

maßnahmen ( O N )  800 1.100 1.100 1.100 

2000 und 2001 1.000 2.400 2.100 400 

Kentenanpassung 2000 und 2001 1.800 4.500 5.100 5.500 

Fortschreibung der mittelfristigen 
0 5.300 Finanzplanung im Jahre 2003 0 0 

Die Rechtfertigung dieser Schrumpfstrategie im Bereich sozialer 
Leistungen, aber auch bei den öffentlichen Investitionen reduziert 
sich auf das einzige Ziel, die öffentliche Neuverschuldung (Brutto- 
kreditaufnahme minus Anschlußfinanzierung für Tilgungen) auf Null 
zurückzuführen. Die Staatsschulden, so behauptet die rot-grüne 
Bundesregierung, seien der »größte soziale Skandal«. Einer Finanz- 
politik, die für künftige Generationen den Kapitaidienst durch Ab- 
bau der Staatsschuiden reduziert, wird gar das Etikett »Nachhaltig- 
keit« angeheftet. Damit wird der Begriff der Nachhaltigkeit, der für  
den ökologischen Umbau der Wirtschaft gilt, schlichtweg miß- 

i 

braucht. Finanzpolitik, die vctllig einseitig auf die Senkung der 
»Erblast« für künftige Generationen durch den Abbau der Zinszah- 
lungen zielt, nimmt auch den Verzicht auf öffentliche Maßnahmen 
zur Verbesserung der ökologischen Infrastruktur in Kauf. 

Unbestreitbar ist, daß sich die Staatsschulden des Bundes von 
541 Mrd. DM 1989 auf 1,5 Mrd. DM bis 2000 nahezu verdreifacht 
haben werden. Auch sind die Zinsausgaben mit 82,9 Mrd. DM des 
Bundeshaushalts 1999 - allerdings einschließlich aller Fonds bzw. 
Nebenhaushalte - hoch. 1999 mußten allein 22 vH der Staatsausga- 
ben für Zinsaufwendungen ausgegeben werden. 

Eine solide Basis zur Bewertung einer gesamtwirtschaftlich und 
sozial verantwortlichen sowie soliden Finanzpolitik ist jedoch nur 
zu gewinnen, wenn die Ursachen der Verdreifachung der Bundes- 
schulden unterschieden werden. Je  nach den Ursachen ergeben 
sich völlig verschiedene Anforderungen im Umgang mit den Staats- 
schulden: 
- Maßgeblich ist der Schuldenanstieg auf die Finanzierung der 

deutschen Einigung zurückzuführen. Allein 353,7 Mrd. DM 
stehen 1999 im sog. »Erblastentilgungsfonds«. Weil mit diesen 
öffentlichen Kreditmitteln ein Selbstfinanzierungseffekt man- 
gels Wachstumsdynamik bisher nicht erreicht werden konnte 
und künftig auch nicht erreichbar ist, wäre es sinnvoll, sich 
von den dadurch entstandenen Zinslasten im Sinne des Vor- 
schlags der IG Metall durch eine zeitlich befristete Vermögens- 
abgabe zu befreien. Das Bundesverfassungsgericht hatte in ei- 
nem Urteil zum Länderfinanzausgleich die »extreme Haushalts- 
notlagec und Hilfen zur Uberwindung anerkannt. Diese Argu- 
mentation läßt sich durchaus auf die durch die deutsche Eini- 
gung entstandene Sonderbelastung der öffentlichen Haushalte 
übertragen. 

- Auch die vielen kumulierend wirkenden Maßnahmen zur Steu- 
erentlastung der Wirtschaft seit 1982 haben die Staatsverschul- 
dung nach oben getrieben. Denn die über Senkung der Steuern 
gestiegenen Nettogewinne sind nicht ausreichend zur Finan- 
zierung beschäftigungsrelevanter Sachinvestitionen genutzt 
worden. Die vielbeschworenen Selbstfinanzierungseffekte fie- 
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len aus, am Ende stieg die Staatsverschuldung, Die Lehre aus 
dieser Fehlentwicklung kann nur lauten, daß künftig mittels 
der Steuerpolitik auf der Grundlage sozial gerechter Lastver- 
teilung die Finanzkraft des Staates zu steigern ist. 

- Auch die hohen Kosten der Massenarbeitslosigkeit haben die 
öffentlichen Schulden nach oben getrieben. Würde die Zahl 
der registrierten Arbeitslosen wenigstens halbiert, dann stün- 
den den staatlichen Budgets über 80 Mrd. DM zusätzlich zur 
Verfügung. Daher muß eine Politik solider Staatsfinanzen die 
erfolgreiche Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit in den 
Mittelpunkt rücken. 

Das verabsolutierte Ziel, die öffentliche Kreditaufnahme bis 2006 
auf Null zu verringern, widerspricht dem Ziel des Abbaus der Ar- 
beitslosigkeit durch Stärkung des Wirtschaftswachstums ebenso wie 
der Aufgabe, den ökologischen Umbau zu forcieren. 

Makroökonomische Zusammenhänge bleiben unberücksichtigt. 
Ein Mindestmaß an Staatsverschuldung läßt sich gesamtwirtschaft- 
lich aus folgenden Zusammenhängen ableiten: Erstens muß der Staat 
im Sinne des Art. 115 GG - vergleichbar der untemehmerischen 
Fremdfinanzierung von Investitionen - öffentliche Investitionen per 
Kredite finanzieren. Damit werden künftige Generationen im Aus- 
maß gestiegener Wirtschaftskraft an der Finanzierung beteiligt. 
Zweitens ist die Wirtschaft auf kreditfinanzierte Staatsausgaben ein- 
gestellt. Die Einschränkung kreditfinanzierter Ausgaben zieht Ab- 
satz- und Produktionsverluste in der Privatwirtschaft nach sich. 
Drittens muß der Staat gleichsam als »Lückenbüßer« die Finanzie- 
rungsüberschüsse der privaten Haushalte abschöpfen, zumal die 
Kreditfinanzierung der Produktionsunternehmen zurückgeht und die 
ersatzweise Absorption durch das Ausland nicht zustande kommt. 
Diese Anforderungen sind im Konzept der Nornialverschuldung (bis 
zu 2 vH des Produktionspotentials) verankert, von dem sich weder 
die Deutsche Bundesbank noch der »Sachverständigenrat zur Be- 
gutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung« verabschie- 
det haben. Darüber hinaus dient die Staatsverschuldung der Kom- 
pensation nicht mehr nur der konjunkturellen, sondern auch der 
mittelfristigen Nachfrageschwäche. Deshalb kann diese derzeitige 

Schrumpfpolitik in eine gesamtwirtschaftliche und fiskalische Fal- 
le führen: Die Streichung von Staatsausgaben löst Absatzproblerne 
in der Wirtschaft aus, die sich vervielfachen. Sinkendes Wirtschafts- 
wachstum und steigende Kosten der Arbeitslosigkeit schlagen sich 
entgegen der ursprünglichen Absicht in steigenden Staatsschulden 
nieder. 

Die Verabsolutierung des Staatsschuldenabbaus vertieft darüber 
hinaus die soziale Spaltung, steht also im Widerspruch zur sozialen 
Gerechtigkeit. Der neu entdeckte und mittlerweile viel beschwore- 
ne GenerationenkonfIikt erweist sich als vordergründiger Populis- 
mus. Der Hinweis auf die an künftige Generationen vererbte sozia- 
le Ungerechtigkeit hoher Zinslasten kann diesen Kurswechsel ernst- 
haft nicht begründen. Künftige Generationen sind Nutznießer einer 
heute eingeleiteten Politik, die die Umwelt mit ökologischen Infra- 
strukturinvestitionen verbessert, und deshalb anteilig an deren Fi- 
nanzierung zu beteiligen. Für diese Idee steht beispielsweise das 
1978 realisierte »Zukunftsinvestitionsprogramm (ZIP)«, das die Stär- 
kung der Konjunktur mit der Finanzierung ökologischer Infrastruk- 
turprojekte verband. Ökonomisch ist es sinnvoll, auch künftige 
Generationen an der Finanzierung dieses Nutzens zu beteiligen. 
Diesem intergenerativen Ausgleich dient das Instrument öffentli- 
cher Kreditaufnahme. 

Die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik fordert eine 
Rückkehr zur Finanzpolitik, die den Zielen Arbeit, Umwelt und 
soziale Gerechtigkeit dient. Das heißt insbesondere, daß bei der Fi- 
nanzpolitik die gesamtwirtschaftlichen und ökologischen Heraus- 
forderungen berücksichtigt werden müssen. Die rot-grüne Regie- 
rung droht dem neoliberalen Mißverständnis zu erliegen, daß sich 
die Privatwirtschaft ohne regulierenden Staat effizienter entwik- 
keln könne. Worauf es aber nach den Erfahrungen mit der ange- 
botsorientierten-neoliberalen Politik ankommt, ist der Grundsatz: 
Nur durch gesamtwirtschaftliche, soziale und ökologische Regu- 
lierung läßt sich eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung sicher- 
stellen. 

Plädiert wird deshalb einerseits für eine konjunkturgerechte, aber 
auch mittelfristig kompensatorische Finanzpolitik, die das Wirt- 
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schaftswachstum und den ökologischen Umbau stärkt, die Beschäf- 
tigung erhöht und an sozialer Gerechtigkeit ausgerichtet ist (vgl. zu 
den Schwerpunkten des Beschäftigungsprogrammes und dessen 
Finanzierung die Kapitel 7 und 8). 

1.3 Widersprüche der Steuerreform: sozial gerechte Last- 
Verteilung und Beschäftigungswirkung stärken 

Die rot-grüne Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag die 
Steuerpolitik als zentrales Reformprojekt fixiert und detailliert die 
geplanten Änderungen bei der Einkommensbesteuerung spezifiziert. 
Dabei wurde auch die Steuerreform unter die folgenden Ziele ge- 
stellt: gerechtere Verteilung der Steuerlast nach dem Prinzip öko- 
nomischer Leistungsfähigkeit, dadurch Stärkung der gesamtwirt- 
schaftlichen Nachfrage sowie solide Finanzierung durch Verzicht 
auf umfangreiche Nettoentlastungen und schließlich die Vereinfa- 
chung des Steuerrechts. Der Einstieg in diese zielorientierte Steuer- 
reform bildete das in drei Stufen gegossene »Steuerentlastungsge- 
setz 1999/2000/2002«. Im Koalitionsvertrag wurde darüber hinaus 
die Einrichtung einer unabhängigen Kommission zur Vorbereitung 
einer grundlegenden Unternehmensteuerreform angekündigt. Die- 
se Kommission hat zügig gearbeitet und in den »Brühler Empfeh- 
lungen« einen Vorschlag zu einem fundamentalen Systemwechsel 
bei der Unternehmensbesteuerung unterbreitet. Schließlich verab- 
schiedete das Bundeskabinett auf der Basis eines Referentenent- 
Wurfs, der noch vor Weihnachten letzten Jahres vorgestellt wurde, 
Anfang Februar ein »Gesetz zur Reform der Unternehmensbesteue- 
rung und zur Senkung der Steuersätze« (UsenkG). Dieses Gesetz 
basiert auf zwei miteinander zusammenhängenden Schwerpunkten 
künftiger Steuerreform: Zum einen wird die mit dem »Steuerentla- 
stungsgesetz 1999/2000/2002« eingeleitete Anderung der Einkom- 
mensbesteuerung sowie die Erhöhung des Familienleistungsaus- 
gleichs mit allerdings einigen wichtigen Anderungen gegenüber der 
ursprünglichen Planung fortgeschrieben. Zum anderen wird für die 
Besteuerung des Unternehmenssektors ein grundlegender, noch zu 
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Tabelle 3: Steuerliche Ent- und Belastungen durch Maßnahmen der 
»Steuerreform 2 0 0 0 ~  

~~ 

A) Reform der Unternehmensbcsteuerung 
1. Bruttoentlastungen 

1.1 Tarifliche Entlastungen der Kapitalgesellschaften 
(Steuersatz auf einbehaltene Gewinne 25%) 

1.2 Tarifliche Entlastungen der Personenunternehmen 
- Option als fiktive Kapitalgesellscliaft 
- Entlastung der Personenunteriiehmen von 

173 Mrd. DM 
15,O Mrd. DM 

der Gewerbesteuer (doppelter Steuermeßbetrag) 
Summe (1.1+1.2): 32,s Mrd. DM 

2. Gegenfinanzierende Maßnahmen 
- Degressive Abschreibungen auf bewegliche 

- Senkung Abschreibungssatz auf Betriebsgebäude 

- Maßvolle Anpassung der AfA-Tabellen* 
- Abschaffung der Sonderabschreibungen und 

Ansparabschreibungen für kleinere Betriebe 

Wirtschaftsgüter von 30% auf 20% 

von 4% auf 3% 

24,2 Mrd. DM insgesamt 

3. Nettoentlastung durch die Unternehmensteuerreform 8,3 Mrd. DM 

B) Reform des Einkommensteuertarifs 
-einmalige Entlastung in 2001 durch Vorziehen von T2002 
- (einmalige Entlastungswirkung über 27,4 Mrd. DM nicht 

- ESt-Tarifreform 2003: Erhöhung des Grundfreibetrags 
berücksichtigt) 

auf 14.500 DM, Senkung des Eingang-/Spitzensteuersatz 
auf 17%/47% 13,1 Mrd. DM 

- ESt-Tarifreform (Grundfreibetrag auf 15.000 DM; 
Senkung Eingang-/Spitzensteuersatz auf i5%/45%) 21,l Mrd. DM 

insgesamt 34,2 Mrd. DM 

42,5 Mrd. DM C) Gesamtentlastung (A+B): 

D) Zusammengefaßte Steuerentlastungen von 1999-2005 
73,O Mrd. DM (einschließlich 1. Stufe 1999) 

* Realitätsnähere Werte durch Verlängerung der Abschreibungsdauer, eine Verrin- 
gerung der jährlich möglichen AfA sowie Erhöhung der Gewinnausweise mit der 
Wirkung von 3,5 Mrd. DM 

Quelle: Angaben des Buiidesfinaiizrninisterilcms 
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beschreibender Systemwechsel eingeleitet. Bevor die beiden Schwer- 
punkte künftiger Steuerreform unter Berücksichtigung ihrer Zusam- 
menhänge bewertet werden, lassen sich an den geplanten Gesamt- 
be- und entlastungen die Schwerpunkte kennzeichnen. Dabei be- 
ziehen sich die monetären Angaben auf den Referentenwurf. Die 
gesamte Nettoentlastung nach dem Beschluß des Bundeskabinetts 
liegt mit ca. 2 Mrd. DM etwas höher. Dies ist vor allem darauf zu- 
rückzuführen, daß die Steuerausfalle durch den Verzicht der Be- 
steuerung der Gewinne höher angesetzt werden, die anfallen, wenn 
inländischen Kapitalbeteiligungen durch Kapitalgesellschaften ver- 
kauft werden. 

Für die forigesetzte Reform des Einkoiizinensteuertarifs wird bis 
2005 mit einer Entlastung von insgesamt 35,2 Mrd. DM gerechnet. 
Dabei sind die einmaligen Entlastungswirkungen durch das Vorzie- 
hen der ursprünglich für 2002 geplanten Tarifsenkung auf das Jahr 
2001 nicht berücksichtigt. Bei der Reform der Unternehmensbe- 
steuerung ist netto eine Entlastung von 8,3 Mrd. DM jährlich ge- 
plant. Die Bruttoentlastung der Wirtschaft durch alle Maßnahmen 
der Unternehmensteuerreform beläuft sich auf 32,5 Mrd. DM. Zur 
Gegenfinanzierung der durch die Tarifreform ausfallenden Steuer- 
einnahmen sind Maßnahmen vorgesehen, die im Entstehungsjahr, 
also bei voller Wirkung, 24,2 Mrd. DM zusätzlich an Steuereinnah- 
men einbringen. Werden die Entlastungen der bereits verabschiede- 
ten Gesetze seit 1998 mit 29,4 Mrd. DM (Steueränderungsgesetz 
1998, das Steuerentlastungsgesetz 1999, das Steuerentlastungsge- 
setz 1999/2000/2002, die Maßnahmen zur Familienförderung, das 
S teuerbereinigungsgesetz von 1999) mit den Entlastungen durch die 
Steuerreform 2000 und die Familienentlastung 2002 zusammenge- 
faßt, dann steigt die Gesamtsumme aller Steuersenkungen zwischen 
1999 und 2005 auf insgesamt 73 Mrd. DM. Da diese Steuersen- 
kung als Erfolgsmarke rot-grüner Steuerpolitik gehandelt wird, ist 
in Erinnerung zu rufen: Die gesamtwirtschaftliche Wirkung dieser 
Steuerentlastung wäre dann kontraproduktiv, wenn dadurch öffent- 
liche Haushaltslöcher entstünden, die zum Abbau von Staatsausga- 
ben und damit zu einer Reduktion der Nachfrage bei der Wirtschaft 
führten. Die Folge dieser gesamtwirtschaftlich nicht erfolgreichen 

Steuerpolitik könnte zum (ungewollten) Anstieg der Staatsschul- 
den führen. 

1.4 Fortschreibung der Reform der Einkommensteuer: 
Stärkere Senkung des Spitzensteuersatzes nur bei Ge- 
genfinanzierung durch den Abbau von Steuervorteilen 
der Spitzenverdiener 

Nach dem derzeit noch geltenden nsteuerentlastungsgesetz 1 9991 
2000/2002« wird ab 1999 der (steuerfreie) Grundfreibetrag in zwei 
Stufen erhöht. Ab 2002 ist eine erneute Erhöhung auf ca. 14.000 
DM/28.000DM (Ledige/Verheiratete) vorgesehen. Der Eingangs- 
steuersatz wird ebenfalls in zwei Stufen ab 2000 auf 22,9 VH redu- 
ziert. Ab 2002 sollte der endgültige Eingangssteuersatz auf 19,9 VH 
sinken. Die Senkung des Spitzensteuersatzes beträgt ab 2000 5 1 
vH. Der endgültig angestrebte Spitzensteuersatz mit 48,5 vH sollte 
ab 2002 gelten. Nach der Anhebung des Kindergelds für das erste 
und zweite Kind auf 250 DM im Monat ab dem 1.1.1999 wird eine 
weitere Anhebung ab 1 .I .2002 auf 260 DM bei gleichzeitiger Be- 
grenzung des Splittingvorteils für Bezieher hoiier Einkommen auf 
maximal 8.000 DM erfolgen. Zur Gegenfinanzierung der durch die 
Tarifsenkung und die Anhebung des Familienleistungsausgleichs 
ausfällenden Steuereinnahmen wurde eine Fülle von Maßnahmen 
zum Abbau von Steuervorteilen vorrangig in der Wirtschaft durch- 
gesetzt. Dazu gehören vor allem: die Begrenzung der Verlustver- 
rechnung negativer mit positiven Einkünften unterschiedlicher Her- 
kunft sowie Abschaffung reiner Verlustzuweisungsgesellschaften; 
die Einschränkung der Teilwertabschreibung und des Verlustrück- 
trags; die Pflicht zum Wertaufholungsgebot; die volle Versteuerung 
der Veräußerungsgewinne ab einer allerdings erhöhten Freigrenze; 
die Verlängerung der Fristen bei der Erzielung von Spekulationsge- 
winnen; die Halbierung der Freibeträge für Kapitaleinkünfte auf 
3.000 DM/6.000 DM; Abbau von Steuervorteilen durch eine reali- 
tätsnähere Bewertung von Rückstellungen und Einführung des Ab- 
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zinsungsgebots bei Rückstellungen mit dem Zinssatz des Bewer- 
tungsgesetzes (5,5 vH nach 3 12). Die Gesamtsumme der Nettoent- 
lastungen im Zuge der Steuerreform für die Jahre 1999 bis 2002 
konnte durch diese wichtigen Maßnahmen zum Abbau von Steuer- 
vorteilen auf 1 I ,5 Mrd. DM beschränkt werden. 

Im Zusammenhang mit dem Systemwechsel der Unternehinens- 
besteuerung hat das Bundeskabinett Anfang Februar dieses Jahres 
auch einige Anderungen gegenüber dem bisher geltenden »Steuer- 
entlastungsgesetz 1999/2000/2002« vorgenommen. Dies führt zu 
einer zügigeren und insgesamt stärkeren Entlastung bei der Ein- 
kommensteuer: 
- Die für 2002 vorgesehene Stufe der Einkommensteuerreform 

wird ein Jahr auf 2001 vorgezogen. 
- Der (steuerfreie) Grundfreibetrag soll bis 2005 auf 15.000 DMI 

30.000 DM (LedigeNerheiratete) ansteigen (vgl. Tabelle 4). 
- Der Eingangssteuersatz wird bis 2005 schrittweise auf 15 vH 

gesenkt. 
- Ab 2005 ist der Spitzensteuersatz mit 45 vH (statt ursprünglich 

nur 48,5 vH) vorgesehen. Die Spitzenbesteuerung beginnt dann 
aber schon ab 98.766 DM (statt wie bisher ab 120.042 DM; 
vgl. Tabelle 4). 

- Zur Umsetzung des Urteils durch das Bundesverfassungsge- 
richt wird zur Angleichung von Familien mit Kindern an die 
geltenden Regelungen für Alleinerziehende bis 2005 stufen- 
weise der Kinderfreibetrag auf 12.428 DM -entsprechend auch 
das Kindergeld - angehoben. Dabei ist zu betonen, daß das 
Kindergeld bei weitem nicht der steuerlichen Entlastung durch 
den neuen Freibetrag entspricht. 

- Auf die geplante Beschränkung des Splittingvorteils für Ehe- 
leute wird vollkommen verzichtet, d.h. maximal fließt Eheleu- 
ten ein Steuervorteil im Ausmaß der gesamten Grundentlastung 
(1999 knapp 22.000 DM) pro Jahr zu. Als Folge der bis 2005 
geplanten Tarifsenkung geht die Grundentlastung und damit 
der maximale Splittingvorteil auf 17.000 DM zurück. 

Tabelle 4: Reform des Einkommensteuertarifs seit 1998" 
- Anderungen - 

1998 1999 2000 2001 2003 2005 
~~ 

Grundfreibetrag 
(DM) 12.365 13.067 13.499 14.093 14.525 15.011 

Eingangs teuersatz 
(in vH) 25,9 23,9 22,9 19,9 17,O 15,O 

Spitzensteuersatz 
(in vH) 53,O 53,O 51,O 48,5 47,O 45,O 
Spi tzensteuersatz 
ab einem zu versteu- 
ernden Einkommen, 
ledig, DM) 120.042 120.042 114.696 107.568 102.276 98.766 
nachrichtlich: 
Kinderfreibetrag 
1 .  Kind (DM) 6.912 6.912 9.936 9.936 ab2002: 12.428 

* Der Tarif hat drei Zonen: Grundfreibetrag (Nullzone), Eingangssteuersatz, linea- 
re Progression, Spitzensteuersatz Proportionalzone 
Quelle: Angaben des Bundesfinanzministeriuins 

Gesamtwirtschaftlich wirkt diese beschleunigte Durchsetzung der 
Einkommensteuerreform großteils positiv. Sie führt bei den Lohn- 
und Gehaltsempfängern zur Erhöhung der verfügbaren Einkommen 
uiid damit zur Verbesserung der Konsummöglichkeiten. Da der 
schrittweise Anstieg der gesamten Nettoentlastung durch die öffent- 
lichen Haushalte verkraftet werden kann, ist auch nicht damit zu 
rechnen, daß durch Kürzungen bei den Staatsausgaben die gesamt- 
wirtschaftliche Nachfrage nachhaltig belastet wird. Allerdings ist 
die gegenüber der ursprünglichen Planung stärkere Senkung des 
Spitzensteuersatzes nur akzeptabel, wenn die dadurch ausfallenden 
S teuereinnahmen durch einen weiteren Abbau von Steuervorteilen 
gegenfinanziert werden. Die psychologische Wirkung eines niedri- 
gen Höchststeuersatzes ließe sich mit einer höheren effektiven Steu- 
erbelastung, die heute immer noch weit unter dem derzeitigen Spit- 
zensteuersatz liegt, verbinden. Da gegenüber dem ursprünglich ge- 
planten Abbau von Steuervorteilen durch den Druck der Wirtschafts- 
lobby Maßnahmen eingeschränkt bzw. zurückgenommen worden 
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sind, müßte erneut versucht werden, auch im Unternehmensbereich 
Steuervorteile abzubauen. Schließlich profitieren auch einkommens- 
bzw. gewinrischwache Personenunternehmen von diesem geplan- 
ten Teil der Einkommensteuerreform. 

1.5 Systemwechsel bei der Unternehmensbesteuerung: 
Steuervorteile für einbehaltene Gewinne 

Auf der Basis der Empfehlungen durch die unabhängige Kominis- 
sion zur Unternehmensteuerreform sieht der durch das Bundeska- 
binett verabschiedete Entwurf eines »Gesetzes zur Reform der Un- 
ternehmensbesteuerung und zur Senkung der Steuersätze« einen 
fundamentalen Systemwechsel bei der Besteuerung der Unterneh- 
men vor. Nach dem bisherigen Steuerrecht werden die sieben Ein- 
kunftsarten einheitlich nach dem Einkoinmensteuergesetz versteu- 
ert. Künftig sollen einbehaltene Gewinne der Personenunternehmen 
nicht mehr dem Einkommensteuergesetz unterliegen, sondern ver- 
gleichbar dem Körperschaftsteuergesetz besteuert werden. Dazu ist 
eine Definitivbesteuerung der einbehaltenen Gewinne bei den Un- 
ternehmen mit 25 vH geplant. Seit 1999 werden die thesaurierten 
Gewinne der Kapitalgesellschaften mit 40 vH (zuvor 45 vH) und 
die ausgeschütteten Gewinne (Dividenden) mit 30 vH besteuert. Alle 
Unternehmen sollen die Möglichkeit zu dieser Differenzierung der 
Besteuerung zwischen einbehaltenen und ausgeschütteten Gewin- 
nen erhalten. Dieser Systemwechsel zielt also auf eine strenge Tren- 
nung zwischen der Sphäre der Unternehmen und der der Unterneh- 
mer (Privatsphärej. Während für einbehaltene Gewinne einschließ- 
lich der durchschnittlichen Gewerbesteuerbelastung ein Steuersaiz 
von 37 vH (25 vH + 12 vH Gewerbesteuer) gilt, unterliegen die der 
Privatsphäre zugeführten Gewinne der Einkommensbesteuerung. 
Die Folge wäre beim angestrebten Spitzensteuersatz der Einkom- 
mensbesteuerung von 45 vH eine Spreizung gegenüber dem Steu- 
ersatz für die Gewinnthesaurierung mit 37 vH. Die steuerliche Prä- 
ferierung der einbehaltenen Gewinne wird mit dem volkswirtschaft- 
lichen Hinweis zu rechtfertigen versucht, daß dadurch die Bereit- 
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Schaft der Unternehmen, zu investieren und schließlich Beschäfti- 
gung zu schaffen, gestärkt würde. 

Da jedoch über 80 vH aller Unternehmen in Deutschland Perso- 
nenunternehmen sind, also nicht ohne wciteres den Vorteil dieses 
Systemwechsels nutzen könnten, sieht die Bundesregierung eine 
Optionsmöglichkeit vor: Personenunternehmen können sich jeder- 
zeit steuerlich entscheiden, wie eine Kapitalgesellschaft behandelt 
zu werden. Die Möglichkeit wird auch Freiberuflern und Landwir- 
ten eingeräumt, die dann jedoch auch gewerbesteuerpflichtig wür- 
den. Wird diese Option gewählt, so gilt auch hier die strenge Tren- 
nung zwischen Unternehmer- und Unternehmenssphäre, d.h. Ent- 
nahmen aus der Kasse müssen im Rahmen der individuellen Ein- 
kommensbesteuerung belastet werden. 

Schließlich wird für Personenunternehmen, die diese Wahlmög- 
liclikeiten nicht nutzen, vorgesehen, daß sich in Höhe des doppel- 
ten Gewerbesteuermeßbetrags die Einkommensteuer ermäßigt. Beim 
derzeit geltenden durchschnittlichen Gewerbesteuer-Hebesatz von 
knapp 400 vH würde dadurch die gesamte Gewerbesteuerbelastung 
entfallen . 

Bei der steuerlichen Behandlung von ausgeschütteten Gewinnen 
im Rahmen der individuellen Einkommensteuer sieht der Gesetz- 
entwurf vor, nach einer Besteuerung der Gewinne mit 25 vH nur 
noch die Hälfte unter Berücksichtigung eines Progressionsvorbe- 
halts anzurechnen (Halbeinkünfteverfahren). 

Dieser geplante Systemwechsel ist zu kritisieren. Internationale 
Vergleiche zeigen, daß Deutschland kein Hochsteuerland für Un- 
ternehmen ist. Dabei werden nicht nur die Steuersätze, sondern auch 
die Bemessungsgrundlage berücksichtigt. Empirische Untersuchun- 
gen zeigen und theoretische Überlegungen weisen nach, daß allein 
durch die steuerliche Förderung der Gewinne keine Arbeitsplätze 
geschaffen werden. Schließlich hängt die Investitionsbereitschaft 
maßgeblich von den Absatzerwartungen ab. Würde also diese Steu- 
erreforin über den Abbau öffentlicher Ausgaben finanziert, könnte 
der steuerpolitische Impuls nicht wirken. Aus den folgenden Hin- 
weisen ergeben sich die erforderlichen Korrekturen dieser Unter- 
nehinensteuerreform: 
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- Beschäfiigungsorientierte Investitionen steuerlich unterstützen: 
Die Unternehmensteuerreform zielt auf eine Erhöhung der 
Nettogewinne in der Hoffnung, dadurch würde die Bereitschaft 
zum beschäftigungsfördemden Investieren steigen. Theoretisch 
und empirisch ist dieses Investitionsverhalten nicht belegbar. 
Eigene Finanzierungsmittel können auch alternativ für Anla- 
gen auf den Geld- und Kapitalmärkten, für Direktinvestitionen 
im Ausland und zum Abbau der Unternehmensschulden ge- 
nutzt werden. Deshalb kommt es darauf an, die Beschäftigungs- 
Wirkung zielgenau zu unterstützen. Einerseits sollte die steuer- 
liche Präferenz nur für beschäftigungssichernde bzw. -Schaf- 
fende Investitionen eingeräumt werden. Da dies derzeit steuer- 
technisch nur unter erheblichen Schwierigkeiten realisierbar ist, 
sollten Maßnahmen zur Zielgenauigkeit steuerrechtlich geprüft 
und durchgesetzt werden. Andererseits hängt das Investitions- 
verhalten maßgeblich vom erwarteten Absatz ab. Daher kann 
dieser Systemwechsel nur zum Erfolg führen, wenn gleichzei- 
tig die Finanzpolitik dazu beiträgt, die gesamtwirtschaftliche 
Nachfrage zu stärken. Zur Erinnerung: Würden die Steueraus- 
fälle durch diesen Systemwechsel über den Abbau der Staats- 
ausgaben kompensiert, würde die angestrebte Beschäftigungs- 
Wirkung nicht erreicht. 

- Spreizung und »Lock-in-Effekt«: Kritisiert wird die Spreizung 
der Steuersätze auf die einbehaltenen und ausgeschütteten Ge- 
winne (37 vH gegenüber 45 vH ab 2005). Diese Spreizung wäre 
zu rechtfertigen, wenn durch die Stärkung der eigenen Finan- 
zierungsbasis - auch unterstützt durch eine expansive Finanz- 
und Geldpolitik - die beschäftigungssteigernden Investitionen 
zunähmen. Eng damit verbunden ist die Kritik, steuerlich wür- 
den einerseits die Ersparnisse in der Privatsphäre benachtei- 
ligt, während andererseits die Einbindung der Gewinne im 
Unternehmen (»Lock-in-Effekt«) verstärkt würde. Die behaup- 
tete Fehlallokation durch die Stärkung der Investitionsbereit- 
Schaft der Unternehmen gegenüber der Geldvermögensbildung 
der privaten Haushalte und anderen Unternehmen ist kein ent- 
scheidendes Gegenargument. Denn letztlich kommt es darauf 
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an, die Entwicklungschancen von Unternehmen steuerlich in 
den Vordergrund zu rücken. Schließlich können die privaten 
Haushalte dort ihr Sparkapital anlegen, wo hohe Dividenden - 
auch in Folge der steuerlichen Stärkung der Unternehmen - zu 
erwarten sind. 

- Folgen für Personeniinternehren: Die Möglichkeit der Wahl 
von Personenunternehmen, steuerlich wie Kapitalgesellschaf- 
ten behandelt zu werden, ist grundsätzlich richtig. Damit wird 
eine rechtsformenneutrale Besteuerung im gesamten Unterneh- 
menssektors sichergestellt. Ob die Schätzung, der zufolge je- 
doch nur Ca. 30 vH der Personenunternehmen von dieser Opti- 
on Gebrauch machen würden, zutrifft, ist schwer zu beurteilen. 
Jedenfalls werden die betroffenen Unternehmen die Wahlmög- 
lichkeiten steuerlich durchrechnen müssen. Dabei entsteht er- 
höhter Bedarf an Steuerberatung, die natürlich auch bezahlt 
werden muß. Derzeit ergeben sich bei der Option Nachteile im 
Rahmen der Erbschaftsbesteuerung, da diese für Personenun- 
ternehmen günstiger als für Kapitalgesellschaften ausfallt. 
Durch entsprechende Anpassungen im gesamten Steuerrecht 
lassen sich derartige Hindernisse abbauen. Personenunterneh- 
men, die nicht optieren, können auch mit Entlastungen rech- 
nen: Zum einen wird eine pauschalierte Verrechnung der Ge- 
werbesteuer mit der Einkommensteuer eingeräumt. Zum ande- 
ren profitieren Handwerk und andere kleine Personenunterneh- 
men von der Senkung des Einkommensteuertarifs unterhalb des 
Spitzensteuersatzes. Die Behauptung, durch die Anrechenbar- 
keit der Gewerbesteuer bei der Einkommensteuer käme es di- 
rekt zu Einnahmeausfallen bei den Kommunen, trifft nicht zu. 
Allerdings führt die insgesamt geplante Nettoentlastung zum 
Verlust von Steuereinnahmen der Bundesländer und Kommu- 
nen im Ausmaß der Senkung der Einkommensteuer, denn kom- 
pensatorische Maßnahmen sind nicht vorgesehen. 

- Der Systemwechsel bei der Unternehmensteuerreform ist auch 
mit einer grundlegenden Anderung bei der Anrechnung der 
Dividenden (ausgeschüttete Gewinne) im Rahmen der indivi- 
duellen Einkommensbesteuerung verknüpft. Die Besteuerung 
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der einbehaltenen Gewinne gilt mit 25 vH als definitiv. Eine 
Steuergutschrift für die individuelle Einkommensbesteuerung 
der Dividenden entfällt. Schließlich sollen die ausgeschütteten 
Gewinne nur zur Hälfte bei der Ermittlung der Einkommen- 
steuer berücksichtigt werden. Damit wird das 1977 eingeführ- 
te Prinzip der Vollanrechnung auf das Halbeinkünfteverfahren 
reduziert. Begründet wird diese Halbierung einerseits mit der 
mangelnden Europatauglichkeit der Vollanrechnung sowie de- 
ren M~bruuchsanfülligkeit. Dazu gilt es festzustellen: Bisher 
ist in der Tat die Körperschaftsteuergutschrift nur durch Steu- 
erinländer in Deutschland nutzbar. Für EU-BürgerInnen außer- 
halb Deutschlands gibt es keine entsprechende Gutschrift, die 
verrechnet werden könnte. Dagegen sind beim Europäischen 
Gerichtshof aussichtsreiche Klagen anhängig. Um diese Dis- 
kriminierung im EU-Binnenmarkt zu vermeiden, wäre es aller- 
dings sinnvoller, die steuerliche Behandlung ausgeschütteter 
Gewinne zu harmonisieren. Die viel beklagte Mißbrauchsan- 
fälligkeit der derzeitigen Vollanrechnung ist nicht von der Hand 
zu weisen. Durch sog. »Dividendenstripping« entgehen dem 
Fiskus Milliarden beträge. Danach übertragen in Deutschland 
nicht einkommensteuerpflichtige Steuerausländer ihre Anteile 
kurzfristig an Inländer, um die Steuergutschrift zu bekommen. 
Nach Nutzung dieses Vorteils wird der Anteilsbesitz wieder 
zurückübereignet. Dieses Dividendenstripping, das schon seit 
Jahren bekämpft werden sollte, läßt sich durch entsprechende 
Regelungen und eine rigorosere Kontrolle durch die Steuerbe- 
hörden massiv reduzieren. 

Vor allem sind die Verteilungswirkungen des geplanten Halbein- 
künfteverlahrens nicht akzeptabel. Es Iäßt sich zeigen, da8 ab ei- 
nem durchschnittlichen, effektiven Einkommensteuersatz ab 40 vH 
Aktionäre gegenüber der bisherigen Regel bevorteilt würden. Ak- 
tionäre im niedrigen bis mittleren Einkommensbereich hätten hin- 
gegen eine höhere Steuerbelastung zu tragen. Diese unsoziale Ver- 
teilungswirkung will das Gesetz dadurch reduzieren, daß bei der 
Ermittlung der Gesamteinkünfte auch die gesamte Dividende er- 
faßt werden soll, um den sich dann ergebenden Steuersatz auf das 
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zu versteuernde Einkommen bei hälftiger Dividendenanrechnung 
zu nutzen (Progressionsvorbel-ialt). Die Arbeitsgruppe Alternative 
Wirtschaftspolitik fordert, das bisherige Vollanrechnungsverfahren 
unbedingt beizubehalten. Es gewährleistet die Behandlung der Di- 
videnden wie die anderen Einkunftsarten. Dies dient der Besteue- 
rung der Dividenden auf der Basis der individuellen Leistungsfa- 
higkeit und damit der sozial gerechten Verteilung der Steuerlast. 

Gegenfinaizzierung der Steuerausfülle durch den Systemwechsel 
unzureichend: Wie Tabelle 3 zeigt, ergibt sich durch die geplante 
Unternehmensteuerre€orm insgesamt eine Nettoentlastung von jähr- 
lich 8,3 Mrd. DM. Mal3nahmen zur Erhöhung der Steuerbemessungs- 
grundlage sind: Senkung der degressiven Abschreibung auf beweg- 
liche Wirtschaftsgüter von 30 vH auf 20 vH, Senkung des Abschrei- 
bungssatzes auf Betriebsgebäude von 4 vH auf 3 vH, realitätsnähe- 
re Anpassung der steuerrelevanten Abschreibungen (AfA-Tabellen), 
Abschaffung der Ansparabschreibungen und Sonderabschreibun- 
gen für kleinere Betriebe ( Q  7 g EstG) sowie die Abschaffung des 
niedrigen Spitzensteuersatzes für gewerbliche Einkünfte ( Q  32 c 
EstG). Dagegen bewirken die geplanten beiden Steuergeschenke 
durch den Verzicht auf die Besteuerung von Gewinnen aus der Ver- 
äußerung von inländischen Kapitalbeteiligungen bei Kapitalgesell- 
schaften sowie durch die Halbierung der Steuern auf Spekulations- 
gewinne eine höhere Nettoentlastung. 

Kritisch ist insgesamt anzumerken, da8 die geplante Gegenfinan- 
zierung zu gering ausfallt. Im Rahmen der Nettoentlastungen gera- 
ten die öffentlichen Haushalte auf allen Ebenen unter Druck. Zu- 
dem sind die angegebenen Schätzungen zu den Be- und Entlastun- 
gen seriös kaum nachvollziehbar. Bei den Angaben zu den Wirkun- 
gen im »Entstehungsjahr<< wird davon ausgegangen, daß die Maß- 
nahmen nach einer zeitlichen Anpassung ihre volle Wirkung erreicht 
hätten. Dazu ein Beispiel: Angegeben werden im »Entstehungsjahr« 
3,5 Mrd. DM zusätzlicher Einnahmen durch die realitätsnähere 
Anpassung der Abschreibungstabellen. In den ersten Jahren fallen 
die Einnahmen niedriger aus, weil die Besteuerung zeitlich verzö- 
gert eriolgt. Die Differenz zwischen den im Rechnungsjahr anfal- 
lenden Beträgen und den erst bei voller Wirksamkeit der Maßnah- 
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men im Entstehungsjahr zu erwartenden Einnahmen, Cührt zuerst 
zu Mindereinnahmen bei den öffentlichen Haushalten. Um eine so- 
lide Finanzierung sicherzustellen und beschäftigungspolitisch die 
Zielgenauigkeit zu erhöhen, schlägt die Arbeitsgruppe Alternative 
Wirtschafspolitik vor: 

- Angestrebt wird eine Steuerreform, die zu keinen Nettoentla- 
stungen führt. Die früher kritisierte, aber jetzt durch die Regie- 
rungsparteien beschworene Selbstfinanzierung über steigendes 
Wirtschaftswachstum und sinkende Kosten der Arbeitslosig- 
keit ist theoretisch nicht plausibel und empirisch nicht beleg- 
bar. Wahrscheinlich ist, daß am Ende die S taatsverschuldung 
steigt, die dann wieder zum Anlaß genommen wird, Ausga- 
benkürzungen im sozialen Bereich und bei den öffentlichen 
Investitionen vorzunehmen. 

- Zur aufkommensneutralen Finanzierung der Steuerreform sind 
die bisher nur zum Teil oder überhaupt noch nicht reduzierten 
S teuervorteile der Wirtschaft abzubauen. 

- Die Senkung der Steuern durch die Tarifreform darf nurschritt- 
weise im Ausmaß der effektiv greifenden Mehreinnahmen durch 
den Abbau von Steuervorteilen erfolgen. Bis schließlich die 
Reduktion der Abschreibungsmöglichkeiten greift, kann auch 
die Senkung des Steuertarifs nicht komplett realisiert werden. 
Effektiv wirksam werdende Maßnahmen der Gegenfinanzie- 
rung müssen Tempo und Ausmaß der Tarifreduktion bestim- 
men. 

- Die Ansparabschreibung für kleinere unternehmen, die bereits 
init der ersten Stufe des »Steuerentlastungsgesetzes« abgeschafft 
werden sollte, und jetzt wieder auf der Streichliste steht, ist 
entsprechend dem Q 7 g EStG beizubehalten. Sie gibt kleinen 
Unternehmen die Möglichkeit, steuermindernd wirkende Ge- 
winne für die Finanzierung künftiger Investitionen zu nutzen. 
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1.6 Statt steuerlicher Privilegierung im Shareholder- 
Kapitalismus sozial gerechte Lastverteilung 

Eine Steuerreform, die sich an den finanzpolitischen Zielen des 
Koalitionsvertrags, nämlich Arbeit, soziale Gerechtigkeit und Um- 
welt ausrichtet, muß dafür Sorge tragen, daß die Last der Steuern 
entsprechend dem Prinzip der ökonomischen Leistungsfähigkeit 
verteilt wird. Dies führt zugleich zu einer nachfragefundierten Stär- 
kung des Wirtschaftswachstums und der Beschäftigung. Mit dem 
Einstieg durch das »Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002« hat 
sich die rot-grüne Bundesregierung mehr oder weniger noch an ih- 
ren ursprünglichen finanzpolitischen Zielen orientiert. Die verschie- 
denen MaBnahmen zum Abbau von Steuervorteilen in der Wirtschaft 
haben trotz Senkung der Tarife zu einer Höherbelastung der Wirt- 
schaft geführt. Vor allem durch die Beschneidung von Steuervortei- 
len in der Versicherungs- und Energiewirtschaft über eine realitäts- 
nähere Bewertung der Schadensrückstellungen sowie deren Verzin- 
sung mußten hier - allerdings ökonomisch durchaus tragbare - 
Mehrbelastungen hingenommen werden. Es drängt sich dagegen 
heute der Eindruck auf, als wolle die Bundesregierung wegen der 
massiven Proteste auf einen unternehmensfreundlicheren Kurs der 
Steuerpolitik einschwenken. Das bestätigt die Absicht, die Netto- 
entlastung der Wirtschaft auf weit mehr als die derzeit schon ge- 
planten 9 Mrd. DM jährlich zu steigern. Dazu gehören auch zwei 
steuerpolitische Maßnahmen, die unter dem Ziel gerechter Lastver- 
teilung skandalös sind: 
- Der Gesetzentwurf zur Unternehmensteuerreform sieht vor, die 

Besteuerung von Gewinnen aus Spekulationen zu halbieren. 
Um die dadurch verstärkte soziale Schieflage bei der Steuer- 
lastverteilung zu schmälern, ist geplant, auf Spekulationsge- 
winne den Progressionsvorbehalt anzuwenden. Der Steuersatz 
wird demnach zum zu versteuernden Einkommen zuzüglich des 
gesamten Spekulationsgewinns berechnet, jedoch dann nur auf 
das um deren Hälfte der Spekulationsgewinne reduzierte Ein- 
kommen angewendet. Dieses Steuergeschenk vor allem an die 
Spekulanten auf den Wertpapierbörsen ist steuersystematisch 

77 



und wegen seiner Umverteilungswirkung strikt abzulehnen. 
Zuerst hatte die Regierung nicht den Mut gefunden, Spekula- 
tionen zeitlich unbefristet steuerlich zu erfassen. Unter dem 
Druck der Macht der Banken wurden die Spekulationsfristen 
bei Wertpapieren nur auf ein Jahr verdoppelt und bei Immobi- 
lien auf zehn Jahre verlängert. Jetzt scheint es so, als wolle die 
Regierung diese viel zu zurückhaltende Fri s tenverlängerung 
durch die Halbierung der Steuer auf Spekulationsgewinne wie- 
der gut machen. Die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspo- 
litik fordert hingegen die zeitlich unbefristete Besteuerung von 
Spekulationsgewinnen (unter Verrechnung der Spekulations- 
Verluste). Ein Vorschlag wird im Kapitel 8 unterbreitet. 

- Aiiläßlich der Präsentation der »Steuerreform 2000« am 
2 1.12.1999 blieb, zunächst von den Medien und selbst von den 
Nutznießern, der durch den Bundeskanzler und Bundesfinanz- 
minister gemachte Vorschlag unbemerkt, künftig die Gewinne 
aus der Veräußerung inländischer Kapitalbeteiligungen durch 
Kapitalgesellschaften nicht mehr zu besteuern. Wenige Tage 
später wurde dieses »Weihnachtsgeschenk« an die Kapitalge- 
sellschaften entdeckt. Dies führte zu einem Feuerwerk an den 
Börsen. Worum geht es bei dieser Maßnahme? Lapidar heil31 
es in dem präsentierten Papier: »Gewinne aus der Veräußerung 
von Anteilen, die eine Kapitalgesellschaft an einer anderen 
Kapitalgesellschaft hält, sind nicht steuerpflichtig.« Diese Steu- 
erbefreiung galt nach dem Körperschafisteuergesetz (9 8 KStG) 
bisher nur für den Verkauf ausländischer Beteiligungen. Vor 
allem deutsche Banken und Versicherungsunternehmen halten 
zum Teil auch über Kreuz Kapitalbeteiligungen an anderen 
Kapitalgesellschaften im Inland. Aber auch Großunternehmen 
in anderen Branchen, so etwa DaimlerChrysler, halten Kapital- 
beteiligungen, die zum Teil noch zum Börsenkurs der fiinfzi- 
ger Jahre bewertet sind. Die Beteiligungen stehen in der Bi- 
lanz zum Anschaffungswert. Zwischenzeitlich haben sich .je- 
doch die beim Verkauf erzielbaren Marktwerte iin Zuge der 
Kursteigerungen massiv erhöht. Kommt es zur Veräußerung, 
werden diese stillen Reserven in entsprechende Gewinne um- 
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gemünzt. Die vorgeschlagene Steuerbefreiung widerspricht 
massiv der bisherigen Begründung, zwar in der Bilanz nach 
dem Niederstwertprinzip die Kapitalbeteiligungen anzusetzen, 
jedoch davon auszugehen, daß bei der Veräußerung nach dem 
Realisationsprinzip am Ende wenigstens diese Gewinne voll 
versteuert werden. Das durch das Prinzip der kaufmännischen 
Vorsorge begründete deutsche Niederstwertprinzip in der Bi- 
lanz verlangt logischerweise eine volle Versteuerung bei der 
Veräußerung der inländischen Kapitalbeteiligungen. Daran kann 
der Hinweis durch das Bundesfinanzministerium, die jährlichen 
Gewinne seien bereits versteuert worden, nichts ändern. Schließ- 
lich erweist sich auch die Rechtfertigung, dadurch ließen sich 
die Verkrustungen im Beteiligungsbesitz auflösen und Kapital 
für Unternehmensneugründungen freisetzen, nicht als schlüs- 
sig. Vielmehr wird die Umstrukturierung auf das Kerngeschäft 
nur noch verstärkt. Damit wird die Deutsche Bank in ihrem 
ohnehin geplanten Umbau auf einen international starken All- 
finanzkonzern noch steuerlich belohnt. Unternehmensmacht 
wird so nicht nachhaltig demontiert. Großunternehmen halten 
bzw. gewinnen im Zuge der Umstrukturierung ökonomischen 
Einflul3. Schließlich wird der Druck, auch noch steuerlich be- 
vorteilt Unternehmenseinheiten schnell zu verkaufen, und da- 
mit Verluste von Arbeitsplätzen hinzunehmen, erhöht. Inner- 
halb der Unternehmenswirtschaft wird darüber hinaus steuer- 
lich das Gefalle vertieft: Während Kapitalgesellschaften die Ver- 
äußerungsgewinne nicht versteuern, werden Veräußerungsge- 
winne bei Personenunternehrnen voll versteuert. Ursprünglich 
hatte das Bundesfinanzministerium behauptet, da bisher kaum 
Kapitalbeteiligungen verkauft worden seien, werden die künf- 
tige Befreiung der Veräußerungsgewinne auch nicht zu effek- 
tiven Steuerausfällen führen. Dabei wird jedoch die Zunahme 
des Verkaufs von inländischen Kapitalbeteiligungen trotz bis- 
heriger Steuerpflicht in den letzten Jahren unterschätzt. Vor- 
sichtige Prognosen gehen von künftigen Steuerverlusten in 
Höhe von über 4 Mrd. DM aus. Mit diesem Steuergeschenk 
würde sich die viel zitierte Politik für die »Neue Mitte« als 
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Stärkung der Großunternehmen, vor allem in der Banken- und 
Versicherungswirtschaft entpuppen. Letztlich nützt dies den 
S hareholder-Value-Maximierern, die von entsprechenden Kurs- 
gewinnen profitieren. In der durch diese Steuergeschenke ziem- 
lich überraschten Finanzwelt wird gemunkelt, hier handele es 
sich um eine Art Wiedergutmachung für die Belastungen im 
Zuge der Gegenfinanzierung durch die erste Stufe des Steuer- 
entlastungsgesetzes. 

- Es überrascht nicht, daß der Vorschlag einer zeitlich befriste- 
ten Vermögensabgabe bzw. einer Wiedereinführung einer Ver- 
mögensteuer in der durch das Bundeskabinett unterbreiteten 
Konzept zur »Steuerreform 2000« keine Berücksichtigung fin- 
det. Dies muß jedoch kritisiert werden. Aber selbst die auf dem 
SPD-Parteitag im Dezember letzten Jahres ersatzweise vorge- 
schlagene Erhöhung der Erbschaftsbesteuerung durch eine rea- 
litätsnähere Bewertung der Immobilien hat keinen Eingang in 
die jüngsten Vorschläge zur Steuerreform gefunden. Offensicht- 
lich war die politische Umsetzung dieses Kompromisses auf 
dem letzten Parteitag der Bundes-SPD nie ernst gemeint, son- 
dern diente lediglich einer symbolischen Rhetorik zur gerech- 
teren Lastverteilung bei den Steuern. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß die Steuerreform der rot- 
grünen Regierung in sich widersprüchlich ist. Vorrangig innerhalb 
der Einkommensteuerreform gibt es Maßnahmen zur Entlastung der 
Lohn- und Gehaltsbezieher und damit zur Stärkung der privaten 
Konsumnachfrage. Der Systemwechsel bei der Unternehmensteu- 
erreform ist durchaus sinnvoll, allerdings nur, wenn die steuerliche 
Bevorteilung der Unternehmensgewinne zielgenauer an beschäfti- 
gungsfördernde Sachinvestitionen gekoppelt wird. Die insgesamt 
geplanten Steuerentlastungen für die Wirtschaft, jedoch insbeson- 
dere die S teuergeschenke an die Kapitalgesellschaften und Aktio- 
näre, stehen zur finanzpolitischen Zielsetzung im Koalitionsvertrag 
und damit zum nachhaltigen Wechsel gegenüber der neoliberalen 
Politik im Widerspruch. Maßgeblich hängt die Wirkung der Stcuer- 
politik davon ab, inwieweit die Gebietskörperschaften dringliche 
S taatsaufgaben weiter finanzieren können. Dazu gehört auch die 
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Ausweitung öffentlicher Investitionen. Eine Unternehmensteuerre- 
form, die dagegen darauf setzt, Steuerausfälle durch Einschränkun- 
gen der Staatsausgaben zu finanzieren, belastet einerseits die ge- 
samtwirtschaftliche Entwicklung und vertieft andererseits die Kluft 
zwischen privatem Reichtum und öffentlicher Armut. 

Die steuerpolitischen Alternativen der Arbeitsgruppe Alternutive 
Wirtschaftsyolitik (vgl. Kapitel 8) zielen dagegen auf mehr soziale 
Gerechtigkeit, solide Finanzierung der Staatsausgaben sowie die 
Stärkung ökologisch verträglichen Wirtschaftswachstums und mehr 
Beschäftigung. 
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2. Rentenpolitik: Belastung der Arbeitnehmer 
und Rentner und Entlastung der Unternehmer 

Leitlinie rot-grüner Rentenpolitik ist augenscheinlich nicht mehr die 
Aufrechterhaltung der lebensstandardsichernden Funktion der ge- 
setzlichen Rentenversicherung für sog. Standarderwerbsbiographi- 
en, sondern das ideologische Diktat der Beitragssatzsenkung bzw. 
-Stabilisierung. Diesem Diktat werden im Rahmen der Rentenre- 
form 2000 alle anderen Ziele untergeordnet. Im Ergebnis bewirkt 
eine solche Politik die zunehmende Privatisierung der sozialen Si- 
cherung bei Erwerbsminderung, im Alter und im Hinterbliebenen- 
fall sowie eine Kostenentlastung der Arbeitgeber, die damit zudem 
ihrein Ziel einer Reduktion der gesetzlichen Rente auf ein Basissi- 
cherungsniveau einen entscheidenden Schritt näher kommen dürf- 
ten. Die bisherige Rentengesetzgebung der Koalition (sog. Korrek- 
turgesetzgebung von 1998 sowie HSanG von 1999) zeichnet sich 
neben deren Instruinentalisierung zur Haushaltssanierung vor al- 
lem durch zwei Punkte aus: Zum einen durch die dauerhafte Sen- 
kung des Leistungsniveaus im Wege der Abkehr von der Nettolohn- 
bindung und der Begrenzung der Rentenanpassung in den Jahren 
2000 und 200 1 auf die Höhe der Teuerungsrate im jeweiligen Vor- 
jahr; zum anderen durch die Umfinanzierung bislang beitragsfinan- 
zierter Leistungen über indirekte Steuern. Die auf einen konsensua- 
len Beschluß zusammen mit der bürgerlichen Opposition angelegte 
Rentenreform 2000 geht diesen Weg der Entlastung beim paritä- 
tisch finanzierten Beitragssatz zielstrebig weiter. 

Bruch mit dem Prinzip der Nettolohnorientierung 

Eines der zentralen sozialdemokratischen Wahlversprechen des Jah- 
res 1998 war die Abschaffung des von der alten Koalition im Rah- 
men des Rentenreformgesetzes 1999 (RRG 99) eingeführten sog. 
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demographischen Faktors; dessen den Rentenanstieg mindernder 
Effekt (Senkung des Rentenniveaus) war vom damaligen SPD-Spit- 
zenkandidaten und heutigen Bundeskanzler mehrfach öffentlich als 
politisch »unanständig« zurückgewiesen worden. Im 1998er Wahl- 
Programm der SPD hieß es dazu u.a.: »Die Kürzung des Rentenni- 
veaus würde viele Rentnerinnen und Rentner zu Sozialhilfeempfän- 
gern machen. Bei Frauenrenten von durchschnittlich 900 Mark im 
Monat wird dies besonders deutlich. So darf man mit Menschen, 
die ein Leben lang hart gearbeitet haben, nicht umgehen. Die SPD- 
gefuhrte Bundesregierung wird die unsoziale Rentenpolitik unnzit- 
telbur nach der Bundestagswahl korrigieren. K - Was im Rahmen 
der sog. Korrekturgesetzgebung auch geschah. 

Mit dem Zukunftsprogranzm 2000, in wesentlichen Teilen umge- 
setzt durch das HSanG, haben Bundesregierung und Koalitionspar- 
teien inzwischen einen anderen Weg zum gleichen Ziel eingeschla- 
gen: In den Jahren 2000 und 2001 wird die Anpassung der Renten 
von der Nettolohnentwicklung abgekoppelt und auf die Höhe der 
bundesweiten Veränderung des Preisindex für die Lebenshaltung 
aller privaten Haushalte im jeweiligen Vorjahr begrenzt (»Inflati- 
onsausgleicha). Während Finanzminister Hans Eichel in der Ab- 
kehr von einem der zentralen sozialdemokratischen Wahlverspre- 
chen einen »solidarischen Beitrag« der Rentnerinnen und Rentner 
»zur Verrirzgerung der Staatsverschuldurzg und zur Entlastung kom- 
inender Generationen« sieht, versucht das Bundesarbeitsministeri- 
um diesen Schritt mit dem Verweis zu rechtfertigen, daß die Ren- 
tenanpassungen unter der alten Bundesregierung in insgesamt acht 
Jahren - davon alleine in den vier Jahren von 1995 bis 1998 - un- 
terhalb der Inflationsrate gelegen haben und damit die Kaufkraft 
der Renten nicht sichern konnten. Hieran aber wird auch die Ren- 
tenpolitik der rot-grünen Koalition in den Jahren 2000 und 2001 
nichts ändern. Denn die politische Garantie des sog. Inflationsaus- 
gleichs kann - völlig gegenläufig zum damit erweckten Eindruck - 
die Kaufkraft der Renten nicht sichern; während der Preisindex für 
die Lebenshaltung aller privaten Haushalte im Jahresdurchschnitt 
2000 voraussichtlich um 1,4 vH steigen wird, fällt die Rentenan- 
Passung zum 1.  Juli 2000 mit 0,6 vH deutlich niedriger aus. Dies 
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wird voraussichtlich auch im Jahre 2001 der Fall sein (das RWI 
prognostizierte Ende 1999 eine Preissteigerungsrate für 200 1 von 
1,8 vH). 

Die Rentenpolitik der alten Bundesregierung kann zurecht und 
aus vielerlei Gründen kritisiert werden; daß aber die Rentensteige- 
rungen häufig unterhalb der Inflationsrate lagen, war nicht politi- 
scher Anpassungs-Willkür geschuldet, sondern ist einzig und allein 
das Ergebnis entsprechend niedriger Nettolohnsteigerungen. Hier- 
bei waren die Reallohnverluste der 90er Jahre zweifellos auch Er- 
gebnis einer verfehlten Abgabenpolitik der Kohl-Regierung. Aus- 
gerechnet aber zu dem Zeitpunkt, zu dem die Nettolöhne und -ge- 
hälter wieder stärker steigen als die Inflationsrate, werden die Ren- 
ten von der rot-grünen Koalition zum Zwecke der Haushaltssanie- 
rung von der Lohnentwicklung abgekoppelt und auf einen vermeint- 
lichen »Inflationsausgleich« verwiesen. Eine solche Rente nach 
Kassenlage ist ebensowenig geeignet, das Vertrauen in die solidari- 
sche Sicherung bei Erwerbsminderung, im Alter und im Hinterblie- 
benenfall zu fördern, wie die Politik der Vorgänger-Koalition. Durch 
den Bruch mit dem Prinzip der Nettolohnorientierung wird die Ab- 
soluthöhe der Renten zudem für die nächsten rd. 10 Jahre deutlich 
stärker gesenkt, als dies unter Beibehaltung des demographischen 
Faktors der Fall gewesen wäre. Die zweijährige Abkoppelung der 
Renten von den Nettolöhnen führt bis zum Jahre 2030 zu Minder- 
ausgaben der Rentenversicherung in Höhe von rd. 50 vH jenes Vo- 
lumens, das der Blümsche Demographiefaktor erbracht hätte. 

Grundrente statt Mindestsicherung 

Nicht ohne Pikanterie ist auch der Umstand, daß ausgerechnet die- 
jenigen, die in den vergangenen Jahren nicht müde wurden, vehe- 
ment die Schließung der durch unstete Erwerbsverläufe - vor allem 
bedingt durch Arbeitslosigkeit - aufgerissenen Lücken in der Al- 
terssicherung zu proklamieren, mit dem HSanG ihren ganz eigenen 
Beitrag dazu geleistet haben, daß diese Lücken künftig noch größer 
ausfallen. So werden die Rentenversicherungsbeiträge für Langzeit- 
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arbeitslose statt nach 80 vH des Bemessungsentgelts seit Jahresbe- 
ginn nur noch nach der tatsächlichen Zahlbetragshöhe der Arbeits- 
losenhilfe bemessen. Gegenüber dem bisher geltenden Recht be- 
läuft sich der damit bcwirkte monatliche Rentenverlust pro Jahr 
Arbeitslosenhilfebezug auf zwischen über 40 vH und fast zwei Drit- 
tel. 

Die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik hat seit Mitte 
der 80er Jahre wiederholt eine steuerfinanzierte und bedarfsorien- 
tierte soziale Mindestsicherung bei Arbeitslosigkeit, Invalidität und 
im Alter eingefordert. Eine solche Mindestsicherung ist zur unmit- 
telbar wirksamen Schließung von Lücken in den sozialen Versiche- 
rungssystemen unabdingbar. Die Koalitionsparteien haben im Rah- 
men der Rentenreform 2000 einen solchen Schritt für die Renten- 
versicherung ab dem Jahre 2003 angekündigt; damit könnte insbe- 
sondere die verdeckte Altersarmut im Rentenbestand deutlich redu- 
ziert werden. Es wäre allerdings eine völlige Zielverkehrung, wenn 
die Einführung der sozialen Grundsicherung mißbraucht würde zur 
Rechtfertigung des weiteren Abbaus bislang bei tragsgedeckter Lei- 
stungen, wie dies bei Bezug von Arbeitslosenhilfe bereits heute 
geschieht. Diese Logik, wonach Kürzungen bei vormals beitrags- 
gedeckten Leistungen durch Einführung der bislang fehlenden Sok- 
kelsicherung »geheilt« werden, würde nicht nur für ständigen Nach- 
schub an Grundsicherungsberechtigten sorgen, sondern ist in der 
Perspektive auch rentenpolitisch verheerend: Eine Grundsicherung, 
die bisher beitragsfinanzierte Leistungen ersetzt, mutiert auf Per- 
spektive unweigerlich zur Grundrente, die - statt einer Lebensstan- 
dardsicherung für viele - nur noch Sozialhilfeniveau für alle vor 
Augen hätte. Vor dem Hintergrund einer permanenten Rentende- 
batte, die die Leistungen der gesetzlichen Alterssicherung immer 
weiter kürzen will, darf die Gefahr nicht übersehen werden, daß 
eine soziale Grundsicherungspolitik unversehens diese Richtung 
einschlagen wird. 
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Umfinanzierung nicht beitragsgedeckter Leistungen 

In den vergangenen Jahren hat die Arbeitsgruppe A lternative Wirt- 
schaftspolitik mehrfach die Umfinanzierung (individuell) nicht bei- 
tragsgedeckter, bislang aber dennoch beitragsfinanzierter Leistun- 
gen im Wege einer Erhöhung des Bundeszuschusses zur Renten- 
versicherung problematisiert. Aus verteilungspolitischen Gründen 
ist eine solche Umfinanzierung nur vertretbar, wenn sie aus dem 
(zu erhöhenden) Aufkommen an direkten Steuern erfolgt. Die alte 
wie auch die neue Bundesregierung sind demgegenüber den vertei- 
lungspolitisch problematischen Weg über die Erhöhung indirekter 
Steuern gegangen: 
- Neben dem allgemeinen Bundeszuschuß erhält die Rentenver- 

sicherung seit April 1998 einen zusätzlichen Bundeszuschuß 
zur pauschalen Abgel tung nicht beitragsgedeckter Leistungen 
(vor allem Leistungen nach dem Fremdrentenrecht sowie eini- 
gungsbedingte Leistungen). Die Einführung eines Zusätzlichen 
Bundeszuschusses diente seinerzeit vorrangig der Stabilisie- 
rung des Beitragssatzes bei 20,3 vH. Finanziert über die Erhö- 
hung des Mehrwertsteuersatzes von 15 vH auf 16 vH war der 
zusätzliche Bundeszuschuß zunächst durch Gesetz auf 9,6 Mrd. 
DM (1998) bzw. 15,6 Mrd. DM (1999) festgelegt worden. Seit 
Jahresbeginn verändert er sich jährlich entsprechend der Ver- 
änderungsrate des Aufkommens der Steuern vom Umsatz. Im 
Rahmen des HSanG wird der zusützliclze Bundeszuschuß 
zwecks Entlastung des Bundeshaushalts um folgende Beträge 
gekürzt: 2000: 1,l  Mrd. DM, 2001: 1,1 Mrd. DM, 2002: 1,3 
Mrd. DM, 2002: 0,2 Mrd. DM. 

- Zudem erstattet der Bund der Rentenversicherung seit I999 
(Gesetz zur Korrektur in der Sozialversicherung und zur Si- 
cherung der Arbei tnehmerrechte) die tatsächlichen Aufwendun- 
gen für  Leistungen nach dem Frerndrentenrecht; diese Erstat- 
tungen werden auf den zusätzlichen Bundeszuschuß mindernd 
angerechnet. Der Bund erstattet der Rentenversicherung seit- 
her auch die tatsächlichen Aufwendungen für Auffüllbetrüge, 
Reizterzzuschlüge und Ubergangszuschlüge bei Renten aus den 
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neuen Ländern sowie Leistungen nach dein beruflichen Reha- 
bilitierutigsgesetz - iin Unterschied zu den Aufwendungen nach 
dem Fremdrentenrecht allerdings ohne Anrechnung auf den 
zusätzlichen Bundeszuschuß. 

- Seit Juni 1999 werden vom Bund direkte Beiträge für Kinder- 
erziehuizgszeiten geleistet. In Vorwegnahme der in der Koaliti- 
onsvereinbarung vom 20. Oktober 1998 vorgesehenen Renten- 
strukturreform, in der eine individuelle Beitragszahlung des 
Bundes für die Kindererziehung vorgesehen ist, wurde für die 
Jahre 1999 (13,6 Mrd. DM) und 2000 (22,4 Mrd. DM) zunächst 
eine pauschale Beitragszahlung eingeführt. Die bis dahin gel- 
tende Regelung, wonach der Bund der Rentenversicherung 
deren Leistungen für  Kindererziehung erstattete, wurde bereits 
im Rahmen des RRG 92 dahingehend geändert, daß der Erstat- 
tungsbetrag pauschal in Höhe von 4,8 Mrd. DM in den allge- 
meinen Bundeszuschuß eingestellt und in den Folgejahren ent- 
sprechend dessen Dynamisierung fortgeschrieben wurde (»Er- 
stattungsbetrag« für  Kindererziehung 1998: ca. 7,2 Mrd. DM). 
Aufgrund dieser Umstellung von der vormaligen Ausgabener- 
stattung auf die Zahlung direkter Beiträge fü r  Kindererziehung 
wurde der allgemeine Bundeszuschuß 1999 um 4,75 Mrd. DM 
und 2000 um weitere 2,45 Mrd. DM vermindert. Im Jahre 1999 
wurde der allgemeine Bundeszuschuß zudem einmalig - als 
Äquivalent für die nicht in ursprünglich geplanter Form umge- 
setzte Neuregelung der geringfügigen Beschäftigung - um 2,1 
Mrd. DM erhöht, um den Beitragssatz zum April 1999 von 20,3 
vH auf 19,5 vH senken zu können. 

- Neu eingeführt wurde zudem ein Erhöhungsbetrag zum zu- 
sätzlichen Bundeszuschuß; politisches Ziel ist die Stabilisie- 
rung bzw. Senkung des Beitragssatzes zur Rentenversicherung. 
Finanziert wird der Erhöhungsbetrag aus den Einnahmen des 
Bundes aus dem Gesetz zur Fortführung der ökologischen Steu- 
erreform - ahzüglich eines Betrages von 2,5 Mrd. DM (2000) 
sowie eines Betrages von 1,9 Mrd. DM (ab 2001). Als Ab- 
schlagszahlung für die kommenden Jahre wurden gesetzlich 
folgende Beträge festgelegt: 2000 2,6 Mrd. DM, 2001 8,6 Mrd. 
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DM, 2002 13,9 Mrd. DM, 2003 19,3 Mrd. DM. Der Erhöhungs- 
betrag verändert sich ab dem Jahre 2004 mit der Veränderungs- 
rate der Einnahmen des Bundes aus dem Gesetz zur Fortfüh- 
rung der ökologischen Steuerreform. 

Tabelle 5: Bundeszuschüsse, Erstattungsleistungen und Beitrags- 
zahlungen des Bundes 1998 - 2003, in Mrd. DM 

Jahr Allgemeiner Zusätzlicher Erhöhungsbctrag Beiträge für Erstattung 
Bundeszuschuß Bundeszuschuß zumzusätzlichen Kindererzieh- einigungsbeding- 

ßundeszuschuß ungszeiten") ter Leistungen - -  Y 

1998 72,7 9.6 

2,9 
2.5 
2,2 
1.9 
I ,  6 

1999 67,6 15,6 13,6 
22,4 2000 64.7 15,2 
22.8 200 I 66,5 15,7 

2002 68,4 16,l 13,9 23, I 
2003 71,9 17,8 19,3 23, I 
(I)  Bruttobetrag, ohne Saldierung mit den bisherigen Erstattungszahlungen 
kursiv = Schätzung bzw. Prognose 

2,6 
8,6 

Die durch die Umfinanzierung bewirkte Entlastung der Beitrags- 
zahler zur Rentenversicherung (Arbeitgeber und Arbeitnehmer) 
beläuft sich im Jahre 2000 auf insgesamt rd. 35 Mrd. DM (2003 gut 
50 Mrd. DM); dies entspricht dem gegenwärtigen Aufkommen von 
etwa 2,2 (3,3) Beitragspunkten. Die Finanzierung dieser Entlastung 
auf der Beitragsseite erfolgt über allgemeine Verbrauchsteuern 
(Mehrwerts teuer, Ökosteuer). Diese Verbrauchsteuern aber belasten 
die Arbeitnehmer und Rentner sowie deren Familien - und nicht 
die Arbeitgeber; schon heute finanzieren also Arbeitnehmer und 
Rentner die Beitragsentlastung der Arbeitgeber im Umfang von rd. 
1,1 bzw. I ,6 Beitragspunkten. 

Renten rejo rm 2 000 

So unsicher der Verlauf der im Januar aufgenommenen Konsensge- 
spräche ist, so unsicher ist derzeit der Ausgang des gesamten Vor- 
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habens. Einig sind sich allerdings alle an den Rentenkonsensge- 
sprächen Beteiligten i n  dem Ziel, die private kapitalgedeckte Vor- 
sorge zu stärken. Differenzen bestehen derzeit hauptsächlich hin- 
sichtlich Art und Höhe der staatlichen Förderung niedriger Einkom- 
men sowie in der grundsätzlichen Frage, ob die Privatvorsorge frei- 
willig oder obligatorisch angelegt sein soll; einiges deutet jedoch 
auf die Einführung eines noch im Sommer letzten Jahres einhellig 
abgelehnten Obligatoriums (»Zwangsrente«) hin. Eine obligatori- 
sche Privatvorsorge aller Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 
würde über den Rückkoppelungsprozeß der (dadurch geminderten) 
Nettolohnanpassung und zusammen mit der zweijährigen Decke- 
lung der Rentenerliöhung auf die Inflationsrate dazu führen, daß 
die Absoluthöhe der Rente (aktueller Rentenwert) unter dauerhaf- 
ter Umgehung des vom sozialdemokratischen Koalitionspartner 
ungeliebten und von der Koalition zunächst ausgesetzten Demo- 
graphiefaktors mittel- bis langfristig auf fast genau jenen Wert ge- 
drosselt würde, den schon die alte Koalition mit dem RRG 99 im 
Auge hatte. So könnte das gleiche Ergebnis mit anderen Mitteln 
erreicht werden. Die Einführung eines alleine von den Arbeitneh- 
merinnen und Arbeitnehmern zu finanzierenden privaten Kapital- 
vorsorgebeitrags ab dem Jahre 2003 (in Höhe von zunächst 0,5 vH, 
steigend auf 2,5 vH ab dem Jahre 2007) soll - ausweislich des letzt- 
jährigen Rentenversicherungsberichts der Bundesregierung - die für 
die Rentenanpassung maßgebliche Nettoquote des Arbeitsentgelts 
zusätzlich um rd. 2 Prozentpunkte senken; die damit im Rahmen 
der Nettorentenanpassungsformel bezweckte Wirkung wäre ver- 
gleichbar einer im Umfang entsprechenden Erhöhung des Arbeit- 
nehnzeranteils zur Sozialversicherung. Auf diese Weise ließe sich 
das rechnerisch ausgewiesene Nettorentenniveau zwar auf einem 
um rd. 3 Prozentpunkte höheren Niveau halten als unter dem Re- 
gime des demographischen Faktors - der Absolutbetrag der Rente 
dagegen würde sich kaum noch unterscheiden von der Zielmarke 
der alten Koalition. 

89 



Eckpunkte der Koalition für die Rentenreform 2000 

Im Januar 2000 einigten sich die Koalitionsfraktionen auf folgende Eck- 
punkte für eine Rentenreform 2000; nicht in allen Fällen - so etwa hin- 
sichtlich der künftigen Rentenanpassungsfonnei - sind die Positioiien ein- 
heitlich bzw. eindeutig. 
Beitrapssatz: Der Beitragssatz zur Rentenversicherung soll bis etwa zum 
Jahre 2020 unter 20 vH gehalten und sein Anstieg bis zum Jahre 2030 auf 
rd. 24 vH begrenzt werden. 
Rentenanpassung: Ab dein Jahre 2002 will die Koalition zu den »Grund- 
sätzen der Nettolohnbezogenheit« zurückkehren. - Während die SPD-Frak- 
tion wieder die Netto-Anpassungsformel in Kraft setzen will, hält die Frak- 
tion von Bündnis 90/Die Grünen an ihrer Forderung nach stärkeren Ren- 
teneinschnitten mittels Einführung eines zusätzlichen demographischen 
bzw. Generationen-Faktors fest. 
Privatvorsorge: Die Koalition will eine zusätzliche kapitalgedeckte Al- 
tersvorsorge etablieren - allerdings auf freiwilliger Basis. Abhängig Be- 
schäftigte sowie Bezieher von Lohnersatzleistungen (z.B. Arbeitslosen- 
geld), die nicht mehr als 60.000 DM jährlich verdienen, sollen beim Auf- 
bau privater Vorsorge über staatliche Zuschüsse gefördert werden. Vor- 
aussetzung für den Erhalt eines Zuschusses wäre, daß mindestens 2,5 vH 
des Bruttoentgelts für private Vorsorge verwendet werden; ist diese Be- 
dingung erfüllt, soll der Staat die Hälfte der Prämie - maximal 250 DM 
jährlich - zahlen. Inzwischen plädiert allerdings auch bereits Finanzmini- 
ster Eichel für die ursprünglich von Bundesarbeitsminister Riester geplante 
Einführung einer verpfiichtenden Privatvorsorge im genannten Umfang 
(sog. Obligatorium). 
Grundsicherurzp: Zur Vermeidung von Altersarmut soll ab dem Jahre 2003 
eine bedarfsorientierte - aus Steuermitteln finanzierte - soziale Grundsi- 
cherung eingeführt werden. Anspruch auf die soziale Grundsicherung 
hätten alle Personen ab 65 Jahren sowie aus medizinischen Gründen dau- 
erhaft Erwerbsunfähige ab vollendetem 18. Lebensjahr unabhängig vom 
Bezug einer Rente. Die Höhe der Grundsicherung entspricht (in pauscha- 
lierter Form) der Hilfe zum Lebensunterhalt des Bundessozialhilfegeset- 
zes; der Rückgriff auf unterhaltspflichtige Kinder soll ausgeschlossen 
werden. 
Hinterblieberiensicherunp: Ehegatten sollen zwischen dem sog. Partner- 
schaftsmodell und dem Unterhaltsersatzmodell wählen können. Beim 
Purtnerschaftsrnodell werden während der Ehezeit erworbene Rentenan- 
wartschaften schon zu Lebzeiten beider Ehegatten ab dem Zeitpunkt des 
zweiten Rentenfalls gesplittet; im Todesfall erhält der Uberlebende eine 
Rente aus 100 VH der außerhalb der Ehe erworbenen eigenen Anwart- 
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scliaften und 75 VH der gemeinsam in der Ehe erworbenen Anwartschaf- 
ten. - Nichteheliche Lebensgemeinschaften können auf Antrag mit Wir- 
kung für die Zukunft das Partilerscliaftsniodell vertraglich vereinbaren. 
Beim - gegenüber heute modifizierten - Uriterhaltsorsutzrliodell soll zu- 
dem der gegenwärtig noch dynamisierte Freibetrag eingefroren und bei 
den auf die Hinterbliebenenrente anrechenbaren Einkommensarten sollen 
auch Vermögenseinkünfte und z.B. Lebensversicherungen berücksichtigt 
werden. Das Wahlrecht zwischen beiden Modellen kann bis zu dem Zeit- 
punkt ausgeübt werden, zu dem der zweite Partner in Rente geht. 
Er?Yerbsr7iindel-unPsrer~~ei~: Wie schon im Rahmen des RRG 99 unter der 
alten Bundesregierung geplant, soll es eine zweistufige Erwerbsminde- 
rungsrente geben - allerdings unter Beibehaltung der sog. konkreten Be- 
trachtungsweise (Lage am Arbeitsmarkt) sowie unter Gewährung einer 
Vertrauensschutzregelung für die heutige Berufsunfahigkeitsrente. Die 
Kosten für die arbeitsinarktbedingten Erwerbsminderungsrenten sollen zur 
Hälfte von der Bundesanstalt für Arbeit getragen werden. -Teilweise (voll) 
erwerbsgeinindert wären Versicherte demnach dann, wenn sie wegen 
Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit außer Stande sind, 
unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes eine Er- 
werbstätigkeit von mindestens sechs Stunden (drei Stunden) täglich aus- 
zuüben. Für jeden Kalendermonat, für den Versicherte eine Rente wegen 
verminderter Erwerbsfähigkeit künftig vor vollendetem 63. Lebensjahr in 
Anspruch nehmen, hätten sie einen dauerhaften Rentenabschlag von 0,3 
VH (maximal: 10,8 vH) in Kauf zu nehmen. Zum Ausgleich der Renten- 
ininderung soll die sog. Zurechnungszeit zwischen dem vollendeten 55. 
und 60. Lebensjahr voll berücksichtigt werden. Bei Tod des Versicherten 
vor vollendetem 63. Lebensjahr würde auch eine evtl. Hinterbliebenen- 
rente entsprechend gekürzt. - Zudem würde dem Koalitionskonzept ZU- 
folge die spezielle Altersgrenze von 60 Jahren für Berufs- oder Erwerbs- 
unfähige endgültig abgeschafft und für Schwerbehinderte ab dem Jahre 
2001 in monatlichen Stufen um j e  einen Monat auf das vollendete 63. 
Lebensjahr heraufgesetzt - verbunden mit versicherungstechnischen Ab- 
schlägen von 0,3 vH pro Monat des vorzeitigen Rentenbezugs. 
Kindererziehunn: Für Versicherte, die Kinder unter 10 Jahren erziehen, 
soll das Arbeitsentgelt (für Zeiten ab Inkrafttreten der Reform) für die 
Rentenberechnung um 50 vH - auf maximal 100 vH des Durchschnitts- 
entgelts - angehoben werden. 
Unstete Erwerbsbionraphien: Anrechnungszeiten z.B. wegen Arbeitsun- 
fähigkeit, Schwangerschaft oder Arbeitslosigkeit sollen künftig ohne das 
Erfordernis der Unterbrechung einer versicherungspflichtigen Beschäfti- 
gung auch dann anerkannt werden, wenn sie vor einer Altersgreiize von 
z.B. 25 Jahren liegen. 
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Dem zusätzlichen Privatvorsorgebeitrag stünden im Alter auch 
zusätzliche Leistungen gegenüber; die daraus häufig gezogene 
Schlußfolgerung einer (Über-)Kompensation gesetzlich gekürzter 
Leistungen ist allerdings falsch. Infolge des Zusatzbeitrags vermin- 
dert sich für alle Rentner (Zugänge wie Bestand) die Zahlung aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung, während die Zusatzrente erst 
allmählich für die jeweils neu zugehenden Rentner wirksam würde. 
Ein Durchschnittsverdiener, der zu Jahresbeginn 2003 verrentet wird, 
erhielte als Folge des den Rentenanstieg mindernden Privatvorsor- 
gebeitrags nach Berechnungen des BMA im Jahre 2020 eine u m  
100 D M  niedrigere Nettorente, ohne daß er selbst Anspruch auf 
eine Zusatzrente erwerben konnte. Die für das Jahr 2020 errechnete 
Zusatzrente stünde nämlich nur jenen zu, die zu diesem Zeitpunkt 
erstmals Rente beziehen. Während von den Einbußen bei der ge- 
setzlichen Rente alle betroffen wären, ergäben sich bei der Privat- 
rente kohortenspezifische Auswirkungen. »lm Jahre 2020 beispiels- 
weise« - so der Sozialbeirat in einer kritischen Anmerkung zum 
Rentenversicherungsbericht 1999 - »könnte maximal 17 Jahre lang 
ein Zusatz-Beitrag gezahlt worden sein. Für den Durchschnittsver- 
diener ergübe sich nach Berechnungen des Bundesarbeitsministe- 
riums eine Zusatzrente von rund 161 DM (bei 4 vH Verzinsung) 
bzw. von 204 DM (bei 5,5 vH Verzinsung). Diesen Betrügen wäre 
allerdings die Minderung der gesetzlichen Rente um 100 DM ge- 
genzurechnen. Der Nettoeffekt in diesem Beispielsfall wäre folglich 
61 DM bzw. 104 DM - allerdings bei einer Beitragszahlung, die 
von 0,s vH (2003) stufenweise ab 2007 auf 2,5 vH steigt und im 
Beispielsfall bis 2019 entrichtet worden wäre. K Spätestens an die- 
ser Stelle entpuppt sich der Charakter einer vermeintlich zusätzli- 
chen kapitalgedeckten Privatvorsorge: Nicht Ergänzung der sozia- 
len Alterssicherung, sondern - weil alleine von den Arbeitnehme- 
rinnen und Arbeitnehmern finanzierter - teurer Ersatz für bislang 
paritätisch finanzierte und jetzt gekürzte Leistungen der sozialen 
Rentenversicherung. Einen solchen Effekt bergen im übrigen auch 
all jene gut gemeinten Absichten, die mit der Einführung flächen- 
deckender Tariffonds zum Aufbau einer »zusätzlichen« Alterssiche- 
rung der abhängig Beschäftigten liebäugeln. 
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Während das Bundesarbeitsministerium noch Mitte vergangenen 
Jahres davon ausging, daß die Stabilisierung des seinerzeitigen Ren- 
tenniveaus bis zum Jahre 2030 mit einem paritätisch finanzierten 
Beitragssate von rd. 26 vH möglich sei (Arbeitnehmer- und Arbeit- 
geberanteil je  rd. 13 vH), soll der Beitragssatzanstieg im Rahmen 
der anstehenden Rentenreform 2000 mindestens auf zwischen 23 
vH und 24 vH zurückgeführt werden. Während hiernach der An- 
stieg des Arbeitgeberanteils im Jahre 2030 auf unter 12 vH begrenzt 
würde, sollen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen unter Berück- 
sichtigung des Privatvorsorgebeitrags künftig über 14 vH aufbrin- 
gen. Entgegen dem in der rentenpolitischen Auseinandersetzung 
immer wieder vermittelten Eindruck wird der Arbeitnehmerschaft 
also insgesamt eine höhere Beitragsbelastung zugemutet, als sie unter 
Beibehaltung des 1999er Rentenniveaus und paritätischer Finan- 
zierung erforderlich wäre. Wer am Prinzip der paritätischen Finan- 
zierung sowie an einer lebensstandardsichernden Altersvorsorge- 
Politik festhalten will und wie die Bundesregierung einen Arbeit- 
nehmeranteil zur Altersvorsorge von über 14 vH (2030) für zumut- 
bar hält, der könnte mit einem paritätisch aufzubringenden Renten- 
Versicherungsbeitrag von dann über 28 vH (Arbeitnehmer- plus 
Arbeitgeberanteil) allemal das bisherige Rentenniveau auch inner- 
halb der gesetzlichen Rentenversicherung langfristig sichern. Bei 
der Beurteilung dieser - zugegeben exorbitanten - Beitragssatzstei- 
gerung, die hauptsächlich nach dem Jahre 201 5 Platz greifen wür- 
de, bleibt allerdings zu berücksichtigen, daß gleichzeitig der Bei- 
tragssatz zur Arbeitslosenversicherung den Berechnungen des Ren- 
tenversicherungsberichts 1999 zufolge im Zeitraum 20 15 bis 2030 
um knapp 4,5 Prozentpunkte sinken dürfte. Wie man es auch dreht 
und wendet: Der von der Koalition im Konsens mit der bürgerli- 
chen Opposition angestrebten Rentenreform 2000 geht es ganz of- 
fensichtlich nicht um eine Konsolidierung der sozialen Alterssiche- 
rung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf einem lebens- 
standardsichernden Niveau, sondern um eine Umverteilung ihrer 
Kosten zu Lasten der Beschäftigten und zugunsten der Unterneh- 
men. 
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Schaubild 1 : Beitragssatz zur Altersvorsorge 
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Ob »Vergreisungszuschlag« oder »Vorsorgefaktor«: Die der gegen- 
wärtigen Debatte zugrundeliegende These, die »Überalterung« der 
Gesellschaft würde eine Abkehr von der beitragsfinanzierten Al- 
terssicherung erzwingen, ist die ständige Begründung aller Ände- 
rungsbestrebungen des Rentensystems. Oder genauer: Zwischen 
allen Varianten einer kapitalgedeckten Rente und dem demographi- 
schen Wandel besteht ein enger argumentativer Zusammenhang. 

Mit der Zunahme der Rentner an der Gesamtbevölkerung erhöht 
sich die Pro-Kopf-Belastung des kleiner werdenden Anteils der Er- 
werbstätigen. Um diese Belastung zu verringern, soll der Faktor 
Arbeit entlastet werden: Einer Senkung der Rentenbeiträge - und 
somit höheren Nettolöhnen - soll der Aufbau eines Kapitalstocks 
folgen, so daß spätere Rentenzahlungen dem Faktor Kapital zuge- 
rechnet werden. Diese Argumentation ist in verschiedener Hinsicht 
falsch : 
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Ersteizs erfordert der Aufbau eines Kapitalstocks zur Rentenfi- 
nanzierung einen Abzug vom Bruttolohn; ebenso wie Beiträge zur 
Sozialversicherung stellen auch Einzahlungen in einen Rentenfonds 
Abzüge vom oder Belastungen der Bruttoeinkommen dar. 

Zweitens müssen Kapitaleinkommen ebenso erwirtschaftet wer- 
den wie Zahlungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Ob 
Renten kapitalgedeckt sind oder über ein Umlageverfahren finan- 
ziert werden: In jedem Fall stellen diese Einkommen der Nichter- 
werbsbevölkerung einen Abzug vom Einkommen der Erwerbsbe- 
völkerung dar. Beim Kapitaldeckungsverfahren bestehen aber zu- 
sätzlich die Risiken unsicherer Zins- und damit auch Rentenent- 
Wicklung sowie finanzieller Instabilitäten. So könnte ein schwerer 
Börsenkrach ein kapitalgedecktes System der Alterssicherung in eine 
tiefe Krise führen. Zudem ist der Aufbau eines Kapitalstocks zur 
Rentenfinanzierung mit einer starken Ausweitung des Kapitalange- 
botes verbunden, der keine entsprechende Nachfragesteigerung ge- 
genübersteht. Deshalb sind bei der Umstellung vom Umlage- zum 
Kapitaldeckungsverfahren Zinssenkungen zu erwarten. Ein gege- 
benes Rentenniveau ist dann nur durch eine weitere Vergrößerung 
des Kapitalstocks zu erreichen. 

Dritteils stellt eine Anteilsverschiebung von der Erwerbs- zur 
Nichterwerbsbevölkerung kein spezielles Problem der Rentenfinan- 
zierung dar. In jeder Gesellschaft sind die Pro-Kopf-Einkommen 
um so höher, desto größer die Erwerbstätigenquote ist. Es ist aber 
keineswegs festzustellen, daß infolge einer steigenden Rentenbe- 
völkerung die Erwerbsquote in Deutschland rückläufig ist. Der 
Grund hierfür liegt in einer langfristigen Erhöhung der Frauener- 
werbsquote. Selbst wenn die inländische Erwerbspersonenquote 
nicht weiter erhöht werden könnte, bestünde angesichts eines welt- 
weiten Bevölkerungsüberschusses auf unabsehbare Zeit die Mög- 
lichkeit, durch Zuwanderung einen Anstieg der Nichterwerbsquote 
zu verhindern. 

Viertens ist neben langfristigen Veränderungen des Erwerbsper- 
sonenpotentials dessen Auslastung für die Rentenfinanzierung von 
entscheidender Bedeutung. Unter den Bedingungen dauerhafter 
Massenarbeitslosigkeit einen Mangel an Arbeitskräften, aus deren 
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Einkommen Renten finanziert werden können, zu unterstellen, geht 
vollkommen an der Realität vorbei. 

Aus diesen Argumenten kann nur der Schluß gezogen werden, 
daß es keinen demographischen Wandel gibt, der den Ubergang zu 
einer kapitalgedeckten Alterssicherung erforderlich macht. Nötig 
sind vielmehr eine Wirtschaftspolitik, die das bestehende Erwerbs- 
personenpotential auszulasten hilft, sowie die Einbeziehung sämtli- 
cher Erwerbstätiger in die Rentenfinanzierung. 
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3. Gesundheitspolitik: Reform mit Reformbedarf 

Gescheiterte Gesundlzeitsrefonn? 

Vom großen Wurf der Gesundheitsreform 2000 blieb am Ende wie- 
der nur eine Ansammlung erster Schritte, Anpassungen im Detail 
und weitere Einschnitte in das Leistungsgefüge der GKV. Dabei 
war die Gesundheitsreform anfangs eines der wenigen Reformvor- 
haben der Koalition, die einigermaßen geordnet über die Bühne zu 
gehen schienen. Die anschwellende Flut an Protesten kam nicht 
unerwartet, weil das Reformpaket anders als die konservativen Vor- 
gängeransätze nicht auf »mehr Geld ins System« setzte, sondern im 
Gegenteil auf strikte Ausgabenbegrenzung bei gleichzeitigem Druck 
auf die Erschließung von Wirtschaftlichkeitsspielräumen. Deren 
Existenz ist zwar in der Offentlichkeit hoch umstritten, aber tat- 
sächlich kann nicht der geringste Zweifel daran bestehen, da8 nach 
wie vor manche Gesundheitsbereiche erhebliche Uberkapazitäten 
aufweisen und daß Ärzte und andere Leistungserbringer ihre Macht, 
zu definieren, welche gesundheitlichen Leistungen erforderlich sind, 
nutzen, um die Überkapazitäten auszulasten. Hinzu kommen krimi- 
nelle Falschabrechnung, unnötige und wirkungslose Therapien und 
Doppeluntersuchungen, mangelnde Kooperation zwischen Fachärz- 
ten, Hausärzten, Krankenhäusern und anderen Gesundheitsprofes- 
sionen. Wirtschaftlichkeitsreserven ließen sich ferner durch verbes- 
serte Prävention, durch Qualitätssicherung und durch mäßigere 
Honorarverträge und Arzneimittelpreise erschließen. 

Aber der erhöhte Rationalisierungsdruck trifft kaum die Chefarz- 
te und die gewinnstrotzenden Pharmakonzeme. Er geht vielmehr 
zu Lasten von Arbeitsplätzen und von Arbeitsbedingungen bei Pfle- 
geberufen und Physiotherapeuten und anderen abhängig Beschäf- 
tigten. Folglich wurde Widerstand quer durch alle Gesundheitsbe- 
rufe laut und die Zustimmung links-grüner Gesundheitspolitiker und 
der Krankenkassen, die sich auf einen mäßigen Kompetenzgewinn 
freuen durften, blieb verhalten und zwiespältig. 
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Aber es waren nicht nur die Proteste der Betroffenen, sondern 
letztlich die Wahlschlappen der Koalition bei den Landtagswahlen, 
die die Gesundheitsreform zu Fall brachten. Wesentliche Teile be- 
durften der Zustimmung im Bundesrat, in dem jedoch die Regie- 
rungsparteien ihre Mehrheit verloren. Auch der Versuch, die CDU- 
regierten Ostländer mit einer Extrazahlung der West- an die notlei- 
denden Ostkassen mit ins Boot zu bekommen, mißlang. Er führte 
lediglich dazu, daß große West-Krankenkassen der Reform ihre 
ohnehin schwache Unterstützung entzogen. 

Im Ergebnis hat die Regierungskoalition ein abgespecktes Re- 
formpaket durchgesetzt, das nur noch Regelungen enthält, dic nicht 
der Zustimmung des Bundesrates, d.h. der Länder bedürfen. Fort- 
gefallen sind vor allem das Globalbudget, die monistische Finan- 
zierung der Krankenhausinvestitionen und damit stärkere Beteili- 
gung der Krankenkassen an der Bedarfsplanung für den stationären 
Bereich sowie die Regelungen zur Verbesserung der Datentranspa- 
renz. Dagegen konnten die ersten Schritte v.a. in Richtung 
- Stärkung der hausärztlichen Versorgung, 
- Verzahnung von ambulanter und stationärer Versorgung ggf. auch 

- Einführung einer Positivliste und 
- Verbesserung der Qualitätssicherung 

wie geplant erreicht werden. Im einzelnen sind diese teilweise 
begrüßenswerten Maßnahmen in den früheren Memoranden aus- 
führlich diskutiert worden, so daß im folgenden nur noch einzelne 
Punkte herausgegriffen werden sollen. 

gegen den Willen der kassenärztlichen Vereinigung, 

Streitpunkt Globalbudget 

Der Verzicht auf die Einführung des Globalbudgets ist zwiespältig 
zu werten. Zum einen ist er nicht gleichbedeutend mit dem Fortfall 
jeglicher Ausgabenbegrenzungen. Es werden vielmehr nur die Aus- 
gabenbudgets für die einzelnen Sektoren (ambulante und stationäre 
Versorgung, Arzneimittelversorgung usw.) fortgeschrieben und zwar 
mit strikter Bindung an die Grundlohnentwicklung. Dadurch wird 
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die Einkommensentwicklung der Leistungserbringer kaum weniger 
eingeengt. Allerdings können die Ausgaben nicht mehr zwischen 
den Sektoren verschoben werden, so da8 etwa ein höherer Arznei- 
mittelbedarf bei gleichzeitigem Rückgang der Krankenhauseinwei- 
sungen nicht durch entsprechende Umschichtung der Geldmittel fi- 
nanziert werden kann. 

Grundsätzlich ist jegliche Ausgabenbegrenzung starr und berück- 
sichtigt den medizinischen Bedarf zunächst einmal nicht. Aber so- 
lange bestehende Wirtschaftlichkeitsreserven nicht annähernd aus- 
geschöpft sind, ist auf absehbare Zeit nicht damit zu rechnen, daß 
deswegen den Patienten notwendige Leistungen vorenthalten wer- 
den müssen. Auf der anderen Seite dürfen Budgetierungen kein 
Dogma sein, wenn sinnvolle neue medizinische Entwicklungen oder 
eine unvorhersehbare Veränderung der Morbidität zu finanzieren 
sind. Dies müßte aber jeweils von unabhängigen Sachverständigen 
fest ges tel 1 t werden. 

Ausgabenbegrenzungen haben ferner stets auch Einfluß auf die 
Beschäftigten. Wo Überkapazitäten beseitigt werden, sind auch 
Arbeitsplätze in Gefahr. Wenn trotz begrenztem Budget nicht kon- 
sequent unnötige Leistungen abgebaut werden, könnte das zu mehr 
Arbeitshetze, geringerem Einkommen und Entlassungen gerade bei 
den Schwächsten im Gesundheitswesen, den ArzthelferInnen und 
dem Pflegepersonal usw. führen. Die Sicherung von Arbeitsplätzen 
und angemessenen Arbeitsbedingungen muß daher eine absolute 
Grenze für die an sich notwendige Rationalisierung im Gesundheits- 
wesen darstellen. Krankenhäuser etwa, die wirtschaftlich arbeiten, 
müssen auch in die Lage versetzt werden, von den Tarifpartnern 
vereinbarte Tariferhöhungen beim Krankenhauspersonal bezahlen 
zu können. 

Schließlich darf nicht vergessen werden, daß die finanziellen Pro- 
bleme der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) nicht durch 
Kostensteigerungen, sondern durch mangelnde Einnahmen infolge 
von Arbeitslosigkeit und unterproportional steigenden Arbeitneh- 
mereinkommen herbeigeführt wurden. Knüpft man die Ausgaben- 
budgetierung strikt an die Entwicklung der Lohneinkommen, so 
gehen Arbeitslosigkeit und Lohnzurückhaltung zu Lasten der Ge- 
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sundheitsversorgung. Auf der anderen Seite würde schon ein mäßi- 
ger Abbau der Arbeitslosigkeit die Krankenkassen deutlich entla- 
sten. 

Tabelle 6: Leistungsausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung 
in Mrd. DM 

1992 1997 1998 

Arztiiche Behandlung 33,4 40,l 40,8 
Zahnbehandlung und Zahnersatz 22,l 23,3 21,2 
Arzneimittel aus Apotheken 32,5 32,O 33,4 
Heil- und Hilfsmittel 13,O 17,6 18,2 
Krankenhausbehandlung 64,3 82,8 85,l 
Krankengeld 12,6 14,4 13,8 
Sonstige Leistungen 21,6 21,l 21,7 

Summe 199,6 231,4 234,l 

Es wird aus naheliegenden Gründen auch weiterhin damit zu rech- 
nen sein, daß die Arzte und die anderen Leistungserbringer gegen 
jede Form der Ausgabenbegrenzung Sturm laufen werden. Der Ver- 
weis auf die gegen Ende eines Jahres ausgeschöpften Budgets, die 
dann angeblich entweder unbezahlte Arbeit oder aber eine schmerz- 
hafte Reduktion und Aufschiebung von an sich medizinisch sinn- 
vollen Leistungen erforderlich macht, ist jedoch unredlich und muß 
nachdrücklich zurückgewiesen werden. Die Arzte sind sehr wohl 
in der Lage, ihren Leistungsumfang während des gesamten Jahres 
budgetgerecht zu steuern, allein indem sie auf Uberflüssiges und 
Überteuertes verzichten. 

Privatisierung und Konzentration im Krunkenhaussektor 

In der Akutversorgung der Bundesrepublik wird von Gesundheits- 
experten in den nächsten Jahren ein gewaltiger Privatisierungsboom 
vorhergesagt. Zwar befinden sich zur Zeit »erst« 5 vH aller Kran- 
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kenhäuser in privater Trägerschaft, während noch 60 vH in öffentli- 
cher Hand sind und 35 vH freigemeinnützige Träger haben. Per- 
spektivisch ist zu erwarten, daß 3-5 große Krankenhausketten den 
»Markt« dominieren werden. Die Gründe sind naheliegend: Die 
Einführung der Monistik (Kassen finanzieren Investitionen und den 
ßetrieb des Hauses) verbunden mit dem Wegfall des Kontrahierungs- 
zwanges (jedes Krankenhaus aus dem Krankenhausplan hat ein 
Anrecht auf einen Versorgungsauftrag) für die Kassen sind zwar 
erst einmal vom Vermittlungsausschuß aus dem Gesetz gestrichen, 
aber noch lange nicht vom Tisch. Käme beides durch, wären in er- 
ster Linie die chronisch unterfinanzierten öffentlichen Häuser be- 
troffen. Ihre Pflegesätze würden sich - einschließlich der notwen- 
digen Investitionen - um ca. 10 vH verteuern. Dies wiederum könn- 
te die Kassen zum Krankenhaus-Picking zugunsten der Privaten 
verleiten. Beschleunigt wird diese Entwicklung noch durch Kosten- 
nachteile der non-profit-orientierten Krankenhäuser und einem stei- 
genden Investitionsbedarf. Eine Reduzierung der Bettenzahlen und 
Verweildauer sowie die Erhöhung der Fallzahlen werden das skiz- 
zierte Szenario noch verstärken. 

A rzneirnittel 

Das Bundesgesundheitsministerium kann künftig eine Liste quali- 
tätsgesicherter wirtschaftlicher Arzneimittel (Positivliste) erstellen, 
die zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherungen verordnet 
werden dürfen. Ob diese Liste zu einer rationaleren und damit auch 
wirtschaftlicheren Arzneimitteltherapie führt, ist jedoch fraglich. 
Zum einen ist nicht sicher, ob ihr hinreichend strenge Zulassungs- 
maßstäbe zugrunde liegen werden, um unwirksame und schädliche 
Arzneimittel wirklich auszugrenzen. Ein erster Sündenfall ist be- 
reits der geplante Anhang mit Medikamenten der sog. Natur- und 
Alternativmedizin, für die wissenschaftliche Kriterien nicht bzw. 
nur abgeschwächt gelten werden. Zum zweiten verzichtet die Bun- 
desregierung darauf, die Aufnahme in die Positivliste wie in man- 
chen anderen europäischen Ländern von Preisverhandlungen ab- 
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hängig zu machen. Drittens besteht die Gefahr, daß Medikamente 
aus der Positivliste per se als sinnvoll gelten, so daß auf Fehl- und 
Ubermedikation gar nicht mehr geachtet wird und schließlich ist 
noch gar nicht sicher, ob die Positivliste auch umgesetzt wird, weil 
es dazu wiederum der Zustimmung der Bundesländer bedarf. 

Integrationsversorgung 

Uneingeschränkt wird von allen politischen Kräften seit Jahrzehn- 
ten die in Deutschland historisch gewachsene Trennung zwischen 
den jeweiligen Versorgungssektoren beklagt. Und seit ebenso lan- 
ger Zeit wurden Vorschläge dafiir erarbeitet. Daß dieser politische 
Wille allerdings vor dem politischen Lobbyismus bisher nicht stand- 
gehalten hat, zeigt nichts auffälliger als die uneingeschränkte Ab- 
schaffung der poliklinischen Versorgungsstrukturen Ostdeutschlands 
im Zuge der Vereinigung. Die Seehofer’schen Versuche des 2. GKV- 
Neuordnungsgesetzes waren dann auch nur schüchterne Ansätze, 
die im Zuge des Kassenwettbewerbs zwar als prototypische Model- 
le große Aufmerksamkeit bekamen. Die Alltags Wirklichkeit der 
Gesundheitsversorgung ist aber von diesen Modellvorhaben kaum 
beeinflußt worden. 

Immerhin können die neuen gesetzlichen Regelungen für  sich in  
Anspruch nehmen, die politische Absicht grundsätzlich festzuschrei- 
ben. Doch um der Trennung zwischen ambulanter und stationärer 
Versorgung entgegenzuwirken, wäre es notwendig gewesen, daß 
bisherige Monopole ausgehebelt und potentiell neue Monopole nicht 
gefördert werden. An diese Neuordnung der Steuerung des Gesund- 
heitssystems wagt sich die Bundesregierung allerdings nicht heran. 

Gründe hierfür gibt es mehrere. So Iäßt die Bundesregierung das 
Versorgungsmonopol in der vertragsärztlichen Versorgung zunächst 
unberührt. Anbieter in der integrierten Versorgung können keine 
Versorgungsverträge abschließen, sofern sie nicht auf der Grundla- 
ge des zwischen Krankenkassen und der Kassenärztlichen Bun- 
desvereinigung abgeschlossenen Rahmenvereinbarung getroffen 
werden. 
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In der Logik von Verhandlungslösungen kann man bezüglich der 
Kahmenvereinbarung zweifaches erwarten. Entweder wird die Ver- 
einbarung zu Lasten Dritter geschlossen oder die Vereinbarung wird 
zeitlich hinausgezögert. Immerhin hat hier der Gesetzgeber den 
Druck auf die Beteiligten durch Fristsetzung zum, 30. Juni 2000 er- 
höht. Insgesamt jedoch bleibt das kassenärztliche Monopol zumin- 
dest bestimmend. 

Dennoch ist mit der nun Gesetz gewordenen Regelung das kas- 
senärztliche Monopol ernsthafter beeinträchtigt, als es auf den er- 
sten Blick scheint. Gegenüber den ersten Entwürfen ist nämlich die 
Zustimmung der jeweiligen Kassenärztlichen Vereinigung nun nicht 
mehr erforderlich. In Abhängigkeit von der Zunahme integrierter 
Versorgungsmodelle verlieren die kassenärztlichen Vereinigungen 
an Bedeutung. 

Ein weiteres Problem des Gesetzes ist, daß auch die jetzige Bun- 
desregierung ein weitgehend marktwirtschaftlich geprägtes Steue- 
rungsmodell gesundheitlicher Leistungen verfolgt. Faktisch bedeu- 
tet die angedachte Form der Einführung integrierter Versorgungs- 
modelle als Wettbewerbsinstrument der Krankenkassen zunächst 
eine Erosion der bisherigen Planungs- und Steuerungsinstrumente, 
die sukzessive von den zunehmend wettbewerblich orientierten 
Kassen übernommen werden dürften. Die oftmals geforderte stär- 
kere regional orientierte öffentliche Gesundheitssteuerung, die in 
der einen oder anderen Form in den jeweiligen Programmen der 
Parteien zu finden war, fand im Gesetzgebungsverfahren keinen 
Widerhall. 

Die Diskussion um die Annäherung der Sozialkassen an die pri- 
vaten Krankenkassen macht deutlich, daß eine dauerhafte Ubertra- 
gung von Aufgaben staatlicher Gesundheitssicherung ohne eine 
deutlich über die bisherige Fachaufsicht hinausgehende sozialstaat- 
liche Uberwachung und Steuerung sehr prekär ist. Zum anderen 
wird deutlich, daß man in diesem Wechselspiel von staatlicher Auf- 
gabensteuerung und wettbewerblicher Umsetzung möglicherweise 
mehr Bürokratie produziert, als heute die ärgsten Bürokratiekriti- 
ker feststellen können. 

Logisch und sinnvoll ist es, daß die Vergütung für die Integrati- 
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onsversorgung entsprechend der jeweiligen Anteile aus den einzel- 
nen sektoralen Budgets herausgczogen wird. Allerdings ist ange- 
sichts der Ubermacht der kassenärztlichen Einflußnahme zu befürch- 
ten, daß die meisten Versorgungsformen zu Lasten nicht vertrags- 
ärztlicher Anbieter umgesetzt werden, ohne aus heutiger Sicht qua- 
litativ und quantitativ wirklich verbessernd bzw. entlastend zu wir- 
ken. 

Bedenklich erscheint, daß auch diese Regelung wieder mit der 
Möglichkeit versehen wird, einen Bonus für Versicherte einzurich- 
ten, wenn diese an der Integrationsversorgung teilnehmen. Dahin- 
ter steht zum einen die Hoffnung der Kassen, hiermit Wettbewerb 
um Versicherte veranstalten zu können, zum anderen die Hoffnung 
der Bundesregierung, daß sich durch integrierte Versorgungsmo- 
delle Einsparungen erzielen lassen. Geht man von dieser Annahme 
aus, so mag der Versichertenbonus die schnellste Möglichkeit sein, 
die Integrationsversorgung durchzusetzen, dennoch ist das vertei- 
lungspolitische Risiko zur Ausprägung von Wahltarifen so beträcht- 
lich, daß Bonus-Regelungen als höchst bedenklich erscheinen. Die 
Auswirkungen auf die Bedarfsgerechtigkeit und die Qualität der 
Versorgung müssen die schlagenden Argumente für integrierte Ver- 
sorgung sein. 

Risikostrukturausgleich und Stützung der Ostkassen 

Der Krach um die finanzielle Unterstützung der Krankenkassen in 
den neuen Bundesländern durch die Westkassen hat schließlich zum 
Rechtsangleichungsgesetz geführt, mit dem die bislang noch ge- 
trennten Risikostrukturausgleichsverfahren im Osten und im We- 
sten schrittweise integriert werden und das darüber hinaus eine 
grundsätzliche Überarbeitung des sog. Risikostrukturausgleichs 
(RSA) einleitet. 

Dabei sind weniger die Details dieser Regelung von Bedeutung 
als die Tatsache, daß sich in diesem Konflikt die ganze Misere eines 
wettbewerbsorientierten Gesundheitswesens widerspiegelt. Kran- 
kenkassen im Wettbewerb neigen immer dazu, sich stärker um das 
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Interesse der vielen zahlenden, meist jüngeren und gesünderen Ver- 
sicherten an niedrigen Beiträgen und allerlei Wohlfühl-Angeboten 
zu kümmern, als um das der wenigen kostenträchtigen, meist älte- 
ren Patienten und Patientinnen. Das Beispiel der amerikanischen 
Healtli Maintenance Organisations zeigt, daß dies zu einer Okono- 
misierung der Krankenversorgung und zu medizinisch bedenklichen 
Leistungskürzungen führen kann. Es zwingt die Kassen zudem dazu, 
Risikoselektion zu betreiben, d.h. um die »guten Risiken« (junge, 
gesunde und gutverdienende Menschen aus Berufen mit weniger 
gesundheitlichen Risiken) zu werben und die »schlechten Risiken« 
(Ältere, Einkommensschwache, Menschen mit gefahrträchtigen 
Berufen) aus ihrem Versichertenstamm fernzuhalten oder gar zu 
Verdrängen. 

Um diese Gefahren wenigstens etwas einzudämmen, wurde dem 
1993 erweiterten Kassenwahlrecht für Versicherte der RSA an die 
Seite gestellt, der mit Hilfe von Ausgleichszahlungen zwischen den 
Kassen dafür sorgen sollte, daß Unterschiede in der Struktur der 
guten und schlechten Risiken im Versichertenstamm einer Kran- 
kenkasse nicht voll auf Beitragssatzunterschiede durchschlagen. 
Anderenfalls wären Kassen mit schlechterer Versichertenstruktur 
im Wettbewerb hoffnungslos unterlegen gewesen. Aber letztlich 
konnten mit dem RSA die Probleme nicht gelöst werden: 
- Zwar ist der RSA konzeptionell nur für den Ubergang gedacht, 

bis das alte gegliederte Kassensystem mit historisch gewachse- 
nen und rechtlich verfestigten Unterschieden in der Versicher- 
tenstruktur sich durch Mitgliederbewegung in ein wettbewerb- 
liches System mit gleichen Wettbewerbschancen für alle Kas- 
sen gewandelt hat. Da aber der RSA die Beitragssatzunterschie- 
de einebnet, verringert er zugleich den Anreiz zum Kassen- 
Wechsel. Auch sind es gerade die guten Risiken, die dazu nei- 
gen, zu den billigeren Kassen zu wechseln und die entspre- 
chend umworben werden. Folglich ist eine Angleichung der 
Risikostruktur in absehbarer Zeit nicht zu erwarten, eine Ab- 
schaffung des RSA nicht in Sicht. 

- Es werden nur einige - leicht ineßbare - Risikofaktoren, wie 
z.B. Alter, Einkommen, Geschlecht, Anteil mitversicherter Fa- 

105 



rnilienangehöriger erfaßt, Unterschiede in der Morbidität je- 
doch nicht. Auch der Anteil der Härtefalle gehört grundsätz- 
lich zu den Risikofaktoren, die die einzelne Kasse kaum selbst 
durch Effizienzsteigerung beeinflussen kann. Wenn aber der 
RSA Unterschiede in der Risikostruktur nicht perfekt ausgleicht 
- was u.a. aufgrund fehlender Daten auch gar nicht erreichbar 
ist - bleiben Anreize zur gesundheitspolitisch fatalen Risiko- 
Selektion (S.O.) bestehen. 

- Der RSA führt zu finanziellen Umverteilungen in einem nicht 
unerheblichen Volumen von 22 Mrd. DM - weitgehend zugun- 
sten der AOK. Dies wird von den Nettozahlerkassen immer 
weniger hingenommen - um so weniger, als die Beitragssätze 
mancher Zahlerkassen die der Empfangerkassen zu Überstei- 
gen drohen. Dies hat in der Tat bereits einzelne Kassen in fi- 
nanzielle Turbulenzen gestürzt. Die Logik des RSA läßt dies 
grundsätzlich zu: Wenn nach Ausgleich aller Risikostruktur- 
Nach- und Vorteile Empfangerkassen besser dastehen als Zah- 
lerkassen, so deutet das auf ein weniger wirtschaftliches Ver- 
halten der Zahlerkassen hin. Tatsächlich haben manche Zah- 
lerkassen mit den Arzteverbänden in der Vergangenheit höhe- 
re Vergütungssätze vereinbart als die Empfängerkassen. 

Im Ergebnis bleibt als grundsätzliches Dilemma: Wenn der RSA 
die Beitragsun terschiede annähernd ausgleicht, werden die Ri Si ko- 
Strukturen sich nicht ändern und man perpetuiert Streit um die Fi- 
nanztransfers zwischen den Kassen. Baut man aber den RSA suk- 
zessive ab, um dessen Funktion als Übergangslösung gerecht zu 
werden, wird exzessiver Risikoselektion Vorschub geleistet; Risi- 
kostrukturen und Finanzlagen der Kassen driften immer weiter aus- 
einander und das ganze System der solidarischen GKV wird ge- 
fährdet. 

Dieses Dilemma ist grundsätzlich nicht zu beheben, höchstens zu 
mindern, falls es der Politik gelänge, 2.B. durch geeignete Ausge- 
staltung des RSA die Versichertenstrukturen tatsächlich einander 
anzugleichen. Ansonsten beweist es einmal mehr, daß ein solidari- 
sches Krankenversicherungssystem mit Wettbewerb und Marktprin- 
zipien unvereinbar ist. 
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Forderungen 

Zwar werden im Reformgesetz eine Reihe von langjährigen gesund- 
heitspolitischen Vorschlägen der Arbeitsgruppe Alternative Wirt- 
schaftspolitik nicht realisiert, wohl aber wenigstens angestrebt. 
Gleichwohl bleiben wesentliche Forderungen unerfüllt. Dazu ge- 
hören vor allem: 
- ein konsequenterer Einstieg in eine Gesundheitsbedarfsplanung; 
- weitere Schritte zur Stärkung der PatientInnenrechte über die 

bisherigen Willensbekundungen hinaus; 
- eine rigide Qualitätssicherung auch bei »alternativen« Heilver- 

fahren; 
- Sicherung angemessener Arbeitsbedingungen für die im Ge- 

sundheitswesen Beschäftigten. Für den Krankenhausbereich 
bleibt eine ausreichende qualifizierte Personalausstattung mit 
einer von den Kassen refinanzierten tarifgerechten Bezahlung 
unverzichtbar; 

- Flexibilisierung der Budgets und deren fachlich fundierte Fort- 
schreibung, z.B. durch regionale Gesundheitskonferenzen; 

- Verbesserung der Finanzierungsbasis der Kassen: Die Einbe- 
Ziehung von Beamten und Höherverdienenden in die GKV und 
die Anhebung oder Aufhebung der Beitragsbemessungs-/ 
Pflichtversicherungsgrenze sind eigentlich alte Forderungen aus 
dem grün-roten politischen Spektrum. Es ist unerfindlich, wie- 
so sie im Reformentwurf nicht einmal ansatzweise enthalten 
sind. 

- Eine konsequente Beschäftigungspolitik: Diese würde zu fi- 
nanzieller Entlastung der Kassen und der Beitragszahler füh- 
ren und darüber hinaus Spielräume selbst für eine sinnvolle 
Ausweitung der Gesundheitsversorgung und insbesondere der 
Prävention schaffen. Schließlich darf nicht vergessen werden, 
da8 der Gesundheitssektor ein beschäftigungsintensiver, wachs- 
tums- und innovationsstarker Wirtschaftsbereich ist, dessen 
Ausbau grundsätzlich nicht nur aus makroökonomischen Grün- 
den sondern auch aus Gründen der Lebensqualität wünschens- 
wert ist. 
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- Rü c kfii h r LI n g der uns o 7, i a 1 en LI n d cl y s 111 11 k t I 01-1 LI 1 en Pa  t i e ii teil - 
Zuzaiiiungeii: Diese Zuzahlungen verbessern die Effizienz des 
Ges u n dh ei t s w e se n s i n ke i n er We i s e , be 1 a s teil ab  er Pa t i en ten 
zugunsten von Versicherten iind insbesondere v o n  Ai-heitge- 
bern. Deren mindestens hälftige ßeteiligting an den Gesund- 
heitskosten rechtfertigt sich jedoch iiiclit nu r  ~ L I S  Gründen der 
Ge recht i g ke i t , so n de rn w e i 1 di e Ar bei t s be ci i n g U n gc 11 n ac 11 w i e 
vor die wichtigste Ursache gesundheitlicher Risiken sind. 

- Forcierte Aus s c h öp fii n g von W i rt sc 11 a ft 1 ich kei t s rese rven , aii c h 
wenn, wie immer wiede.r ZLI betonen ist, die Finanzprobleine 
der GKV nicht auf extrem skeigende Kosten, sondern a u f  zu 
geringes Beitragsalifkolnmen infolge der Ianganlialtenden Ar- 
beitslosigkeit und der unzureichend steigenden Einkommen aus 
abhängiger Beschäftigung zurückzuführen sind. 

- Stärkung von Patientenrechten und -autononiie, z.B. durch 
Tran sp aren zp fl i c h ten, Stärk LI n g von Se 113 s th i 1 fegru ppen u n d 11 n - 
abhängigen Bewei-tungsinstitutioneri. Verbesserung der Rechts- 
stelliing bei Schadenei-satzprozessell. 

4. Eui-Opa: Unterschiedliche Interessen, Wider- 

4.1 Die EU in der Weltwirtschaft - Juiiiorpartner oder 
regionaler Fiihrungsblock? 

Die Konjunktur i n  den Industrieläiideni der OECD ist gegenwärtig 
noch durch die gegenläufigen Entwicklungen in der EU und den 
USA geprägt. Nach der Rezession 1993 hat sich die europäische 
W i r t s ch a ft nur 1 an g s atn u n d zu dein o tine ei ndeu t i g en AU fw ärt s tren d 
erholt, während die USA seit 1992 einen ungebrochenen Auf- 
st:hwuiig erlebt haben. Da Japan sich seit der großen Finanzkrise zu 
Beginn der Wer Jahre in einer anhaltenden Stagnation befindet und 
somit als Stütze der weltwirtscliaftliclien Nachfrage ausfallt, sind 
die USA zur entscheidenden Lokomotive der Weitko1ijunktur ge- 
worden. Deren Zugkraft wird allerdings in diesem Jahr nachlassen. 
Da die wirtschal'tliche Lage in Japaii nach wie vor unsicher ist, wird 
die Verantwortung der EU-Länder fü r  die Stabilisierung der welt- 
weiten Wirtsciiaftsentwicklung steigen. 

Tabelle 7: Reales Wachstum des Bruttoinlaridsproduktes 
(in vH gegenüber dem Vorjahr) 

99" 00" 

2,8 
USA 3,9 3,9 3,7 2,6 

1 3 . 5  

Welt 4,2 3,5 3,O 3,5 

97 98 

E ~ t r o - Z ~ r i ~  2,4 2.8 2, l  

Japan 124 -23 l,o 

Quelle iZZF WoiId Eccinoinic Outlook Wasliington, Oct«be~ 1999 * = Piognosc 
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Diese Verschiebung der internationalen - oder genaiier: transat- 
lantischen - Konjuiikturentwicklung ist wirtschaftspolitisch von 
besonderem Interesse, weil sie die Regierungen der EU-Länder so- 
wie die Führung der Europäischen Zentralbank (EZB) vor die Fra- 
ge stellt, in welchem Maße sie durch Aufgabe ihrer restriktiven 
Nachfragepolitik bzw. Geldpolitik sowie durch Hinnahme steigen- 
der Importe zur Stabilisierung der Weltwirtschaft beitragen wollen. 

Die im Vorfeld der Währungsunion vielfach beschworenen Ge- 
fahren einer »weichen« Geineinschaftswährung können jetzt dazu 
führen, daß die Abwertungen seit Euro-Einführung zum Anlaß ge- 
nommen werden, durch Zinssteigerungen den Außenwert der Ge- 
meinschaftswährung zu verteidigen. Zunächst hat die EZB einem 
derartigen »Währungspatriotismus« trotz Abwertungen widerstan- 
den und eine vergleichsweise lockere Geldpolitik betrieben, von der 
keine negativen Wirkungen auf die Konjunktur ausgegangen sind. 
Zwei Zinserhöhungen - im November 1999 und im Februar 2000 - 
deuten allerdings auf eine Verschärfung des geldpolitischen Kurses 
hin. Dies ist mit Blick auf die europäische wie auch auf die Welt- 
konjunktur schädlich. Wenn in diesem Jahr das Wachstum der ame- 
rikanischen Wirtschaft unter das der europäischen fallt, wie es die 
Prognose der OECD unterstellt, sollte die EZB durch Zinssenkun- 
gen zur Stabilisierung der Weltkonjunktur beitragen. Darüber hin- 
aus ist es für die Binnenkonjunktur schädlich, bei schwachem Wachs- 
tum den Außenwert der eigenen Währung durch Zinserhöhungen 
steigern zu wollen. Umgekehrt stellt der Versuch, bei überdurch- 
schnittlichem Wachstum die Leistungsbilanzposition durch eine 
unterbewertete Währung zu verbessern, eine Gefahr für die Welt- 
konjunktur dar. Hinter der möglichen Spannung zwischen innerer 
und äußerer Stabilisierung verbirgt sich nicht nur das allgemeine 
Problem, ein außenwirtschaftliches Gleichgewicht zu definieren, 
sondern insbesondere auch die Frage nach der Stellung des Euro in 
der Währungshierarchie und nach der internationalen Konkurrenz- 
Position der EU. 

Währungspolitik - die Gefahren des Merkantilisnius 

Mit dein Beginn der Währungsunion im vergangenen Jahr steilt sich 
den Regierungen der beteiligten Länder die Frage, ob sie das öko- 
nomische Gewicht, das durch die Euro-Zone repräsentiert wird, in 
die weltpoli tische Waagschale werfen sollen oder nicht. Der Ver- 
such, vom Juniorpartner der USA zur regionalen Hegemonialmacht 
aufzusteigen, erforderte allerdings einen Bruch mit der merkantili- 
stischen Wirtschaftspolitik, die insbesondere von der Bundesrepu- 
blik in fast ihrer gesamten Geschichte betrieben worden ist, um Lei- 
stungsbilanzüberschüsse zii erzielen und auf diese Weise das inlän- 
dische Becchäftigungsniveau zu erhöhen. Möglich war diese Poli- 
tik nur, weil die Bundesrepublik - anders als der Euro-Währungs- 
raum - innerhalb der Weltwirtschaft ein kleines Land ohne nen- 
nenswerten Einfluß auf die Weltkonjunktur darstellt. Würden aber 
die EU in ihrer Gesamtheit oder die Mitglieder der Währungsunion 
über konjunkturbedingte Leistungsbilanzüberschüsse hinaus eine 
merkantilistische Politik verfolgen, würden sie zur Destabilisierung 
der Weltwirtschaft und zu außenpolitischen Spannungen beitragen. 

Allerdings wären auch mit einer hegemonialen Orientierung Eu- 
ropas Spannungen verbunden: Okonomisch beruht die Eroberung 
einer Hegemonie auf realwirtschaftlicher Stärke sowie auf der Fä- 
higkeit, die eigene Währung zur internationalen Leitwährung zu 
machen, wozu insbesondere hohe Zinsen und ein stabiler Wechsel- 
kurs erforderlich sind. Ist die Leitwährungsposition nicht eindeutig 
geklärt, wie beim amerikanischen Dollar von den vierziger bis in 
die siebziger Jahre, sind drei Entwicklungen möglich: Mangelnde 
währungspolitische Kooperation kann - erstens - zu Instabilität auf 
den Währungs- und Kapitalmärkten führen. Ein Beispiel hierfür ist 
die Abwertung des Yen gegenüber dem US-Dollar zwischen 1995 
und 1998, welche die Konkurrenzfahigkeit der südostasiatischen 
Schwellenländer, deren Währungen in fester Relation an den Dol- 
lar gekoppelt waren, zerstört und damit maßgeblich zum Ausbruch 
der Asienkrise 1997 beigetragen hat. Es könnte - zweitens - zu 
einem Stabilitätswettlauf zwischen den Ländern bzw. Ländergrup- 
pen kommen, die eine hegemoniale Position verteidigen bzw. an- 
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streben. Die Folge wäre eine Erhöhung des internationalen Zinsni- 
veaus mit entsprechend negativen Wirkungen fUr die HOhe der Nach- 
frage und des Beschäftigungsniveaus. Eine Alternative bestünde 
darin, auf Grundlage der regionalen Produktions-, Investitions- und 
Handelsstrukturen die regionale Währungsintegraiion zu fördern und 
zwischen den jeweiligen Integrationsräumen zu kooperieren. In die- 
sem Fall würde der Euro keine Konkurrenz zum Dollar mit Desta- 
bilisierungspotential für  die Weltwirtschaft darstellen, sondern ei- 
nen Schritt in Richtung eines regionalisierten internationalen Wäh- 
rungssystems. 

Daß die währungspolitische Orientierung der europäischen Wäh- 
rungsunion völlig ungeklärt ist, zeigt die Asymmetrie bei der ver- 
traglichen Festlegung innerer und äußerer Regulierungen des euro- 
päischen Währungssystems. Während die Innenverhältnisse durch 
klare Zielvorgaben, Durchführungsbestimmungen und sogar ein über 
den geldpolitischen Bereich hinausgehendes Verfahren zur Haus- 
haltsüberwachung der Mitgiiedsländer (Art. 104 des Amsterdamer 
Vertrages) geregelt werden, bleiben die Außenverhältnisse völlig 
offen. Art. 11 1 legt lediglich die Zuständigkeit des Europäischen 
Rates für die währungspolitische Orienticrung fest. Es gibt aber 
keinerlei Zielvorgaben oder Hinweise darauf, wie die geldpoliti- 
schen Mittel der EZB mit währungspolitischen Maßnahmen abzu- 
stimmen sind. 

Zwischen technokratischen Innen- und dezisionistischen Außen- 
beziehungen der Währungsunion besteht ein augenfälliges Mißver- 
hältnis. Eine Erklärung hierfür könnte darin bestehen, daß die strik- 
te Ausrichtung an ökonomischen Kennziffern, die sowohl Beitritt 
als auch Haushaltspolitik der Mitglieder innerhalb der Währungs- 
union regeln, den kleinsten gemeinsamen Nenner der EU-Staaten 
darstellen, der die Formulierung politischer Integrationsziele ver- 
meidet und innereuropäische Konfliktlinien überdeckt. Demgegen- 
über besteht bezüglich der Außenverhältnisse keine Möglichkeit, 
politische Ziele durch vermeintlich neutrale ökonomische Indikato- 
ren zu ersetzen. Jeder Versuch, einseitig Wechselkurs- oder Lei- 
stungsbilanzziele zu formulieren und umzusetzen, würde als Ver- 
stol3 gegen die Prinzipien des freien Welthandels und - was wichti- 

ger ist - als Eingriff in die Interessen anderer Länder verstanden 
werden. 

Ob die EU zu schwach oder aufgrund innerer Widersprüche un- 
fähig ist, eine außenpolitische Position zu finden und auf dieser 
Grundlage internationale Abkommen - beispielsweise zur Regulie- 
rung der internationalen Finanzmärkte - auszuhandeln, ist schwer 
zu beurteilen. Allerdings können ökonomische Eckdaten benannt 
werden, die die internationale Konkurrenzposition der EU prägen 
und in jedem Falle bei der Formulierung politischer Zielsetzungen 
berücksichtigt werden müssen. 

Lungfristige KorzkuI-I-erzzveI-~ültnisse - Unübersichtliche Luge 

Entscheidend für die Stellung der EU in der Weltwirtschaft dürfte 
das Verhältnis zu den USA sein. Dagegen spielt Japan als dritter 
Pol der Triadenkonkurrenz ökonomisch - als Folge von Instabilität 
und Stagnation, welche die gesamten neunziger Jahre geprägt ha- 
ben, und fehlender politischer Integration - derzeit nur eine unter- 
geordnete Rolle. 

Tabelle 8: Bevölkerung, Erwerbstätige, Inlandsprodukt und Inlands- 
Produkt pro Kopf der Bevölkerung, 1998 

Bevölkerung Erwerbstätige Bruttoinlands- Bruttoinlands- 
(Tsd.) (Tsd.) Produkt (Mrd. Produkt pro Kopf 

in Kaufkraft- der Bevölkerung, 
Standards) KKS 

EU 374.977 152.183 7.494,6 19.987 
29.824 USA 270.300 13 1.458 8.061,3 

3 ap an 126.366 65.161 2.790,O 22.079 

Quelle: Sachverständigenrat zur Regutacliturig der gesamtwirtschaftliclien Entwick- 
lung, Jahresgutachten 1999/2000; Europäische Wirtschaft, Nr. 66. Angaben für 
1998. 

Die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zwischen den 
USA und der EU bzw. deren Mitgliedsstaaten weisen im Rückblick 
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bemerkenswerte Perspektivenwechsel auf. 111 den 60er Jahren 
herrschte die Klage über die technologische Lücke Europas gegen- 
über den USA, die nur durch eine Ausweitung der öffentlichen 
Ausbildungs- und Forschungsinvestitionen sowie der privaten Ent- 
wicklungsaufwendungen zu schließen sei. In den siebziger und acht- 
ziger Jahren dagegen wurde allenthalben der Hegemonieverlust der 
USA diagnostiziert. Als Belege hierfür dienten die Aufgabe des 
Bretton-Woods-Systems fester Wechselkurse mit dem Dollar als 
institutionahierter Leitwährung, die Entwicklung der USA von ei- 
nem Nettogläubiger zu einer Schuldnernation sowie der sogenanii- 
te »Productivity-Slowdown«, der die Wirkungen des technischen 
Fortschritts auf die Produktion auf ein Minimum reduziert hat. Mit 
der stürmischen Konjunkturentwicklung der USA in den 90er Jali- 
ren hat sich die wirtschaftspolitische Debatte abermals gewandelt: 
Nunmehr gelten die USA wieder als Modell, das in der Lage ist, 
Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum und die Ausbreitung 
neuer Technologien gleichzeitig zu realisieren. 

Tabelle 9: Entwicklung der Arbeits- und der Kapitalproduktivität" 

Arbeitsproduktivität** Kapitalproduktivität*** 
60-73 73-79 79-97 60-73 73-79 79-97 

EU 5,1 2 6  1,9 -0,7 -1,4 -0,6 
USA 2,6 0,3 079 0,4 -0,s 0,0 
* jahresdurchsclinittliche Veränderiingsraten in vH 
** BIPErwerbstätige 
*** BIPlKapitalstock 

Quelle: OECD: Economic Outlook, June 1998 

Bemerkenswert an dieser überaus positiven Wahrnehmung der US- 
amerikanischen Entwicklung ist die Tatsache, daß sich die dortige 
Produktivitätsentwicklung zwar gegenüber der Krisenphase der sieb- 
ziger Jahre etwas verbessert hat, aber noch immer beträchtlich un- 
ter den europäischen Vergleichswerten liegt. Vielmehr ist das im 
gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt geringe Wachstum der Arbeits- 
produktivität die Voraussetzung für ein beschäftigungsintensives 

Sozialproduktwachstum. Dies darf freilich nicht darüber hinweg- 
täuschen, daß die USA in einigen Schlüsseltechnologien über eine 
Monopolstellung verfiigen und in diesen Bereichen auch eine über- 
durchschnittliche Produktivitätsentwicklung aufweisen. 

Die Zunahme der Erwerbstätigkeit in den USA erklärt, weshalb 
die europäischen Länder trotz überdurchschnittlicher Produktivitäts- 
entwicklung noch immer nicht das amerikanische Pro-Kopf-Ein- 
kommens-Niveau erreicht haben. Im Gegenteil kam die seit den fünf- 
ziger Jahren zu beobachtende Einkommenskonvergenz in  den acht- 
ziger Jahren zu einem vorläufigen Ende; seither hat sich der Ab- 
stand der Pro-Kopf-Einkommen zwischen Europa und Amerika so- 
gar leicht erhöht. Schliel3lich ist die Investitionsquote in den USA 
in den neunziger Jahren angestiegen, während sie im EU-Durch- 
schnitt gesunken ist. Gründe hierfür mögen in der anhaltend negati- 
ven Entwicklung der Kapitalproduktivität in Europa, die sich nega- 
tiv auf die Kapitalrentabilität auswirkt, sowie in der deutlich restrik- 
tiveren Geld- und Fiskalpolitik im Zuge des Maastrichter Konver- 
genzprozesses liegen. 

Tabelle 10: Erwerbs- und Investitionsquoten 

Erwerbsquote Investi tionsquote 
71-81 85 90 95 98 71-80 85 90 95 98 

EU 66,5 65,9 67 66,6 67 23,O 19,6 21,4 19,O 1 8 3  
19,l 19,l 16,5 16,6 18,l USA 67,8 72,8 7 6 3  76,9 77,8 

Quelle: OECD: Economic Outlook, J u n e  1999. Europäische Kommission: Euro- 
päische Wirtschaft, 66, 1998. 

Insgesamt verlaufen die Entwicklungen von Wertschöpfung, Pro- 
duktivität und Beschäftigung dies- und jenseits des Atlantiks zu 
widersprüchlich, um hieraus eindeutige Aussagen bezüglich der 
ökonomischen Vorherrschaft der EU oder der USA abzuleiten. Ge- 
messen an den ökonomischen Voraussetzungen scheint die EU zu 
groß, um eine merkantilistische Strategie zu verfolgen, die nicht 
mit Sanktionen seitens der USA zu rechnen hätte, ist aber groß ge- 
nug, um die USA als globale Hegemonialmacht abzulösen. 
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Die neue Fusiorzswelle - Zwang Zur GI-Gße oder Monopolstrate- 
gie? 

Die internationale Konkurrenzlage wird durch die historisch bei- 
spiellose Konzentrationswelle nicht übersichtlicher, die Mitte der 
neunziger Jahre begonnen hat und Jahr für Jahr - in Europa insbe- 
sondere nach der Einführung des Euro - an Wucht gewonnen hat. 
Denn zum einen findet zwar der weitaus überwiegende Teil derarti- 
ger Zentralisationsprozesse innerhalb eines Landes statt und dient 
damit dem Auf- oder Ausbau nationaler Führungspositionen gegen- 
über der Gefahr ausländischer Konkurrenz; darunter sind auch Groß- 
fusionen wie Krupp-Thyssen in Deutschland, BNP und Paribas in 
Frankreich, UBS und SBV in der Schweiz oder Citicorp and Tra- 
velers Group in den USA. Zum anderen nimmt aber auch die Zahl 
der grenzüberschreitenden Zusammenschlüsse zu. Bei letzteren 
wiederum handelt es sich - soweit europäische Unternehmen betei- 
ligt sind - in der Mehrheit um innereuropäische Prozesse: Hoechst- 
Rhone Poulenc, Mannesmann-Vodafone; dies soll die europäische 
Position in der interkontinentalen Biockkonkurrenz stärken. Schließ- 
lich aber haben einige der spektakulärsten Fusionsfälle der letzten 
Jahre - DaimlerChrysler, Deutsche Bank - Bankers Trust transat- 
lantischen Charakter. 

Bei der jüngsten Fusionswelle werden mittlerweile bisher nicht 
gekannte Größenordnungen erreicht. 1999 wurden weltweit Zusain- 
menschlüsse mit einem finanziellen Volumen von 3,4 Billionen 
Dollar registriert. Gegenüber dem Vorjahr (2,6 Billionen Dollar) ist 
dies ein Anstieg um fast ein Drittel, gegenüber dem Umfang der 
Zusammenschlüsse Anfang der neunziger Jahre (rund 400 Mrd. 
Dollar) eine Zunahme auf das Achteinhalbfache. Für nahezu jeden 
Wirtschaftsbereich lassen sich zahlreiche nationale oder transnatio- 
nale Großfusionen von gigantischen Größenordnungen benennen, 
die zur Neuverteilung der vorderen Plätze in  internationalen Kon- 
zernranglisten geführt haben. Langjährige und scheinbar sichere 
Konkurrenzpositionen veränderten sich schlagartig. So haben von 
den 10 größten Erdölkonzernen des Jahres 1991 allein 6 infolge 
von Fusionen aufgehört in ihrer damaligen Form zu existieren; in 

der Chernieindustrie, in der Luft- und Raumfahrt und in der Stahlin- 
dustrie betrifft das jeweils 3 und in der Automobilindustrie 2 Kon- 
zerne. 

Die Wachstumsstrategien und -konzepte der großen Konzerngrup- 
pen sind Monopolstrategien. Sie zielen darauf ab, die Wirtschafts- 
potentiale kleinerer und schwächerer Unternehmen und die Leistun- 
gen und Gestaltungsmacht des Staates in größtmöglichem Maße in 
die Konzernkonzepte einzubeziehen und so für ihre Interessen nutz- 
bar zu machen. Die Deregulierung der staatlichen Märkte für Tele- 
kommunikation und Energie hat in der BRD und in anderen Län- 
dern einen Ausleseprozeß in Gang gesetzt, der nur eine oder zwei 
Gruppen auf dem nun verstärkt umkämpften Markt bestehen lassen 
wird. 

Bei den großen Fusionen geht es angesichts der riesigen Kosten 
für Entwicklung und Markterschließung zum einen um den Ausbau 
weniger, sehr teurer Marktsegmente, mit denen Spitzenpositionen 
auf dem Weltmarkt erlangt werden sollen. Die »Orientierung auf 
Kernkompetenzen« wird mit einer »Verschlankung« des gesamten 
Konzerns verbunden. Mehrere Bereiche werden veräußert oder durch 
strategische Allianzen im Rahmen von Teilfusionen, Kooperatio- 
nen und Outsourcing lockerer, da kostengünstiger, eingebunden. 
Durch Zusamrnengelien von Hoechst, Bayer und BASF auf dem 
Gebiet der Textilfarben oder zwischen Siemens und Fujitsu in der 
PC-Produktion beispielsweise sollen marktbeherrschende Positio- 
nen auf Teilmärkten erlangt werden. Vor allem Kooperationen ge- 
winnen an Gewicht; weltweit wurden im Zeitraum 1996 bis 1998 
rund 20,000 Konzernkooperationen gezählt. So soll Aventis durch 
den Ausbau der Sparten Pharma, Agrochemie, Diagnostika und Tier- 
medizin zum weltgrößten Life-Science-Konzern umgebaut werden. 
Der Konzern stützt sich nun mit jährlichen Aufwendungen von etwa 
5 Mrd. Euro auf eines der weltgrößten internationalen Forschungs- 
netzwerke und ist mit einem Anteil von 25 Prozent des Umsatzes 
auf dem expandierenden USA-Markt fest verankert. Das traditio- 
nelle Geschäftsfeld beider Konzerne, die Industriechemie, wird da- 
gegen abgestoßen. Aventis soll in den nächsten drei Jahren Einspa- 
rungen von 3 Mrd. Euro erbringen. 
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Zum anderen nimmt die Tendenz zu, anstatt auf effizientere Pro- 
duktions- und Leistungsstrukturen eher auf die schnellere und hö- 
here Renditen versprechende Börsennotierung von Beteiligungen 
zu setzen. Shareholder value ist die neue strategische Zielorientie- 
rung, die den Erfolg des Konzerns an seine Wertsteigerung koppelt. 
Die Messung des erwirtschafteten Gewinns an der Verzinsung von 
Kapital auf dem Kapitalmarkt hat die Reduzierung »wertvernich- 
tender« Aktivitäten und den Ausbau »wertsteigernder« Tätigkeiten 
zur Konsequenz. In der Tendenz entstehen »neue Konglomerate«, 
deren Geschäftsfelder vereinzelt sind und allein im Kreislauf kau- 
fen - 

Wert steigern - verkaufen miteinander verbunden werden. Dainit 
geht auch eine betriebswirtschaftliche Neuorientierung einher, in- 
dem solche Bereiche wie Organisation und Management dem Ziel 
der Wertsteigerung untergeordnet werden. Shareholder value ist ein 
globales monopolistisches Konzept und prägt die Entwicklung von 
internationalen Produktionskomplexen, von finanziellen Netzwer- 
ken und von Verwertungsclustern der Konzerne. 

Nicht alle Fusionen sind indes erfolgreich. Rund ein Drittel en- 
den mit Verlusten, und ein weiteres Drittel erfüllt nicht die in sie 
gesetzten Erwartungen. Bankfusionen wird sogar nur eine Erfolgs- 
quote von 25 Prozent bescheinigt und in den seltensten Fällen ge- 
lingt es, mit der Fusion die erhofften Synergieeffekte zu realisieren 
und die Rentabilität zu erhöhen. 

Finanzrnürkte - triigerische Ruhe 

Die Asienkrise hatte - wie vorher schon die Mexikokrise, die EWS- 
Krise, der Börsencrash von 1987 und die Schuldenkrise von 1982 - 
eine massive Diskussionswelle über die Reform der internationalen 
Finanzmärkte ausgelöst. Diese Welle ist mittlerweile abgeebbt. Das 
liegt an zwei Gründen: 
- Erstens geht es in den von den Krisen betroffenen Länden1 

mittlerweile wieder aufwärts: die Produktion steigt, die Beschäf- 
tigung nimmt wieder zu, die Aktienkurse haben ihr Vorkrisen- 
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riiveau erneut erreicht oder gar iibertroffen. Die Krise erscheint 
iin Rückblick als starke Delle in einer langen Erfolgsgeschich- 
te. 

- Zweitens und vor allem hat die befürchtete weltweite Anstek- 
kung nicht stattgefunden, jedenfalls nicht in  den großen Finanz- 
Zentren der Welt. Die Krise ist nach Rußland und Lateinameri- 
ka übertragen worden, nicht aber in die USA und kaum nach 
Westeuropa. Aus der Sicht der tonangebenden Akteure in die- 
sen Zentren läßt dies eine grundlegende Reform der internatio- 
nalen Finanzrnärkte insgesamt als weniger dringlich erschei- 
nen. 

Es gibt jedoch keinen Grund für derartige Entwarnungen. 
Zuin einen wird die Tatsache übergangen, daß die betroffenen 

Länder noch lange unter den Folgen der Krise leiden werden. Diese 
Folgen bestehen in einer drastischen Zunahme von Arbeitslosigkeit 
und Armut, sowie in einer doppelten Verteuerung der Auslands- 
schulden. Erstens ist der Schuldendienst der Entwicklungsländer, 
gemessen an der Exporterlösen, I998 ruckartig gegenüber dein Vor- 
jahr von 24,l vH auf 27,0 VH gestiegen und hat damit seinen in den 
90er Jahren sinkenden Trend unterbrochen. Das Verhältnis von 
Schuldendienst zu Schuldenstand lag für  die Entwicklungsländer 
in der ersten Hälfte der 90er Jahre bei 12,7 vH. In den letzten bei- 
den Jahren dieses Jahrzehnts war es auf 16,5 vH gestiegen. Zwei- 
tens bedeutet die anhaltende Abwertung der Währungen gegenüber 
dem Dollar (sie beträgt trotz der gesamtwirtschaftlichen Erholung 
Mitte 1999 zwischen 25 vH und 50 vH), daß ein erheblich größerer 
Betrag und in der Regel auch ein Teil des Sozialproduktes, geines- 
sen in inländischer Währung, für die Bedienung der in Dollar deno- 
minierten Schulden aufgewendet werden muß, der inländische 
Wachstumsspieiraum also entsprechend vermindert wird. 

Darüber hinaus ist die Situation auch für die Zentren, insbeson- 
dere die USA, nicht problemlos. Die Repatriierung von Fluchtkapi- 
Ca1 aus den Kriseiiländern hat offensichtlich zu der weiteren enor- 
men Steigerung der Aktienkurse in den USA (und in geringerem 
Maße in  Europa) und damit zur Uberhitzung der Wertpapiermärkte 
beigetragen. Da13 dieser Zustand auf Dauer nicht haltbar ist, wird 
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von kauin jemandein - auch und schon gar nicht von der amerikani- 
schen Zentraibank und ihrem Vorsitzenden - bestritten. Die Situati- 
on ist deshaib besonders fragi\, weil der Börsenboom zu einem er- 
Iiebkhen Teil durch kreditfinaiizierte Kaufe von Aktien- oder In- 
vestmentfondsanteilen privater Haushalte finanziert wurde, deren 
Sparquote seit zwei Jahren negativ (- 4 vH) ist. Es besteht die Ge- 
fahr, daß die Zentralbank, wenn sie die Zinsen zur Vorbeugung ge- 
gen Inflationsgefahren heraufsetzt, eine Umschichtung des Finanz- 
vermögens in festverzinsliche Wertpapiere und damit einen Kurs- 
sturz auf den Aktienmärkten auslöst, der einerseits die Kreditketten 
reißen Iäßt und andererseits über eine Verminderung des privaten 
Verbrauchs unmittelbar auf Produktion und Beschäftigung zurück- 
schlägt. 

4.2 Vertiefung oder Erweiterung? - Widersprüchliche 
Interessen 

Innerhalb der EU scheinen die konzeptionellen Probleme bei der 
Formulierung der Integrationsschritte, die auf die Währungsunion 
folgen sollen, im wesentlichen politisch bestimmt zu sein. Ökono- 
misch haben sich nicht nur Zinsen, Inflation und öffentliche Bud- 
getdefizite im Zuge des Maastrichter Konvergenzprozesses weitge- 
hend angenähert, die hohe gegenseitige Durcl1dringung der inner- 
europäischen Handels- und Investitionsströme hat auch zu einer 
Angleichung der konjunkturellen Entwicklung geführt. Hinzu 
kommt ein langfristiger Prozeß der Einkommenskonvergenz inner- 
halb der Union. Zwar haben nicht alle Länder, die mit unterdurch- 
schnittlichen Einkommensniveaus in den europäischen Integrations- 
prozeß eingetreten sind, gleichmäßig an dieser Konvergenz teilha- 
ben können. Während Irland seit seinem EU-Beitritt 1973 sein Pro- 
Kopf-Einkommen von 57 vH des EU-Durchschnittswertes auf 10 1 
vH 1998 erhöhen konnte, ist es Griechenland gerade gelungen, sein 
Eintrittsniveau von 52 vH 1981 knapp zu behaupten. Aus weltwirt- 
schaftlicher Perspektive ist allerdings selbst Griechenlands Einkorn- 
inensentwicklung, die zwar nicht zum EU-Durchschliitt aufholen 
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aber immerhin deren Wachstumsraten erreichen konnte, positiv zu 
hewerten. Sch\ieß\ich waren die achtziger und neunziger Jahre von 
weltweiten zunehmenden Einkommensungleichheiten gepriig, de- 
nen sich nur wenige Länder wie die asiatischen Tigerstaaten und 
eben auch die EU entziehen konnten. Freilich darf bei dem Ver- 
gleich der Pro-Kopf-Einkommen verschiedener Länder nicht über- 
sehen werden, daß es innerhalb vieler Länder - auch Europas - zu 
ganz erheblichen Polarisierungen der Einkommensverteilung ge- 
kommen ist. Überdies haben die Unterschiede bei der Höhe und der 
Entwicklung der Arbeitslosigkeit während der letzten 15 Jahre nicht 
ab- sondern zugenommen. 

Bemerkenswert ist indes, daß die bescheidenen realwirtschaftli- 
chen Integrationsfortschritte trotz wirtschaftspolitischer Blockaden 
und einer insgesamt restriktiven Makropolitik überhaupt erreicht 
werden konnten. Maßgeblich für den Restriktionskurs waren die 
Hochzinspolitik der Deutschen Bundesbank seit Beginn der achtzi- 
ger Jahre sowie die engen Vorgaben des Maastrichter Vertrages zur 
Erreichung monetärer und fiskalischer Konvergenz. Integrations- 
schädliche Blockaden, die sich aus divergierenden Interessen ein- 
zelner Mitgliedsländer ergeben, sind zuletzt an den Versuchen einer 
einheitlichen europäischen Zinsbesteuerung erkennbar geworden, 
die arn britischen Veto gescheitert ist. Die speziellen Interessen des 
Börsenstandortes London haben verhindert, wenigstens bescheide- 
ne Ansätze zur Bekämpfung des Steuerwettbewerbs zu realisieren. 
Dies schadet der Allgemeinheit, weil es den politischen Handlungs- 
spielraum der EU und ihrer einzelnen Mitgliedsstaaten einengt. 

Wichtiger als solche Blockaden in Einzelfragen sind allerdings 
Widersprüche der grundsätzlichen politischen Zielsetzungen, die 
insbesondere die tonangebenden Länder der EU mit der Integration 
verbinden. In dem Spannungsfeld Erweiterung der Union durch 
Aufnahme weiterer Mitgliedsländer und Vertiefung der Integration 
durch Ubertragung weiterer Kompetenzen der gegenwärtigen Mit- 
glieder an EU-Institutionen können - selbstverständlich vereinfa- 
chend - folgende Zuordnungen getroffen werden: Die britische 
Regierung sieht in einer Vertiefung der Union eine Gefahr für ihre 
besonderen BeLiehungen zu den USA und optiert daher für  eine 
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einfache Erweiterung der EU. Daliinter steht die Uberlegung, daß 
insbesondere Integrationsschritte bei der Sozial- und Beschäftigungs- 
Politik die EU angesichts des niedrigen Einkommens- und Produk- 
tivitätsniveaus der mittel- und osteuropäischcn Beitrittskandidaten 
überfordern würden. Erweiterung wird somit zu einem Hebel, der 
eine Vertiefung der Integration verhindern soll. 

Dagegen verfolgt die französische Regierung mit dem europäi- 
schen Integrationsprozeß zwei außenpolitisclie Ziele: Einerseits soll 
ein Gegengewicht zur US-Hegemomie hergestellt und andererseits 
Deutschland durch Einbindung daran gehindert werden, eine eigen- 
ständige Großmaclitpolitik zu betreiben. Da diese Zielsetzung pri- 
mär außenpolitisch bestimmt ist, ergibt sich hieraus nicht notwen- 
digerweise das Interesse an einer europäischen Sozial- und Beschäf- 
tigungspolitik. Anders forinuliert: Die außenpolitischen Interessen 
Frankreichs sind zunächst unabhängig von konservativen oder lin- 
ken Regierungsrnehrheiten. Zusätzlicli verfolgt die sozialdemokra- 
tische Regierung in Frankreich das Ziel einer sozialen Integration 
Europas, während Konservative sich wohl stärker auf die machtpo- 
litische Integration beschränken. 

Schließlich hat die deutsche Regierung an der Osterweiterung ein 
besonderes Interesse, weil deutsche Unternehmen stärker als ande- 
re in den Ländern Mittel- und Osteuropas cngagiert sind. Diese Er- 
weiterungsoption ist freilich geeignet, französische Vorbehalte ge- 
genüber einem deutschen Sonderweg zu wecken und muß daher 
mit weiteren Schritten zur Vertiefung der Integration verknüpft wer- 
den. Zur Auflösung des Gegensatzes zwischen britischer Erweite- 
rungs- und französischer Vertiefungsoption trägt der deutsche Ver- 
such, eigene Interessen mit den Positionen Großbritanniens und 
Frankreichs auszubalancieren, keineswegs bei. 

Anders als bei der Währungsunion, der neben wirtschaftlichen 
auch unterschiedliche außenpolitische Ziele zugrunde lagen, ist es 
bislang nicht gelungen, unterschiedliche Interessen so zu bündeln, 
daß weitere Tnlegrationsschritte umgesetzt werden können. Somit 
besteht ein konzeptionelles Vakuum, das durch den Aufbau einer 
Sozialunion geschlossen werden könnte. Schritte in dieser Rich- 
tung wären nicht zuletzt ein Beitrag dazu, mögliche außenpoliti- 
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sche Spannungen zu vermeiden, weil sie die inneren Gegensätze 
der europäischen Gesellschaften mildern. 

4.3 Europäische Beschäftigungspolitik - Defizite und 
widerlegte Konzepte 

Entscheidendes Merkmal sozialer Integration in Europa sollte die 
Fähigkeit sein, die Arbeitslosigkeit abzubauen, ohne dabei die Nied- 
riglohnbeschaftigung auszubauen. Um es ganz klar zu formulieren: 
Kern einer Soziälunion kann nur eine Wirtschaftspolitik sein, die 
erstens Vollbeschäftigung schafft und zweitens eine relativ gleich- 
mäßige Einkoinmensverteilung anstrebt. Der Bedarf für eine solche 
Politik ist enorm. Schliel3lich hat sich als Schattenseite der 0.g. 
monetären und - bescheidenen - realwirtschaftlichen Integrations- 
fortschritte in der EU eine anhaltende Massenarbeitslosigkeit her- 
ausgebildet, von der 1998 durchschnittlich 17,O Millionen Perso- 
nen betroffen waren, was einer Arbeitslosenquote von 10,O vH ent- 
spricht. Zwar ist nach wie vor ein Zusammenhang zwischen ge- 
samtwirtschaftlicher Produktions- und Beschäftigungsenlwicklung 
festzustellen (vgl. Grafik auf Seite 124) - insofern kann auch in der 
EU nicht von >Jobless Growth< gesprochen werden -, doch reicht 
die Wachstumsdynamik keinesfalls aus, um Vollbeschäftigung zu 
schaffen. Der Grund hierfür liegt darin, daß die gesamtwirtschaftii- 
che Nachfrage nach Arbeitskräften durch das Wachstum der Pro- 
duktion und die Entwicklung der Arbeitsproduktivität beeinflußt 
wird. Wächst die Wirtschaft genauso stark wie die Produktivität (und 
bleibt die Arbeitszeit unverändert), dann kommt es nicht zu einer 
Zunahme der Nachfrage nach Arbeitskräften. Auch 1992, dem letz- 
ten Aufschwungsjahr vor der europäischen Rezession 1993, waren 
in der EU 15,3 Millionen Menschen arbeitslos. Dies entsprach ei- 
ner Quote von 9,3 vH am Ende eines seit 1982 anhaltenden Kon- 
junkturaufschwungs ! 
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Die völlig unbefriedigende Arbeitsmarktsituation hat schließlich 
dazu geführt, daß noch vor Beginn der Währungsunion im Januar 
letzten Jahres die Beschäftigungspolitik in der öffentlichen Diskus- 
sion an Bedeutung gewonnen hat. Abzulesen ist dies an den unter- 
schiedlichen Institutionalisierungen, welche die Beschäftigungspo- 
litik millierweile erfahren hat. 

Das Beschäfigulzgskupitel des Anisterdarner Vertrages (Art. 125 
- 130) hat zur Einrichtung eines Beschäftigungsausscliusses geführt, 
der die jährlich zu erstellenden Beschäftigungsberichte der Mit- 
gliedsländer begutachtet und auf dieser Grundlage Empfehlungen 
zur Formulierung beschäftigungspolitischer Leitlinien an den Eu- 
ropäischen Rat abgibt. Dieses aufwendige Verfahren kann freilich 
nicht über schwerwiegende inhaltliche Mängel der Amsterdamer 
Vertragsbestimmungen hinwegtäuschen: Es fehlen sowohl verbind- 
liche quantitative Zielvorgaben zum Abbau der Arbeitslosigkeit, wie 
sie im Bereich der Haushaltspolitik - mit negativen Auswirkungen 
auf das Beschäftigungsniveau! - bestehen, als auch ein eigenes 
beschäftigungspolitisches Instrumentarium auf EU-Ebene. Trotz Auf- 
nahme des Beschäftigungskapitels bleibt eine entscheidende Asyin- 
inetrie, die schon das Maastrichter Vertragswerk gekennzeichnet hat- 
te, bestehen. Während die Geldpolitik von den Mitgliedsländer der 
Währungsunion auf die EZB übertragen und die Finanzpolitik einem 
EU-weiten Aufsichtsverfahren unterstellt wird, gehört die Beschäfti- 
gungspolitik - allerdings mit entscheidenden beschränkenden Vorga- 
ben - in die »Zuständigkeit der Mitgliedstaaten« (Art. 127 Abs. 1). 
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Mangelnde Zielorientierung und institutionelle Lücken weist auch 
der Europüische Beschiiftigungspukt auf, der in drei einzelne »Pro- 
zesse« unterteilt wird: 
- Der »Luxeniburg-Prozeß« - benannt nach dem Sondergipfel 

zur Beschäftigungspolitik im November 1997 in Luxemburg - 
umfaßt im wesentlichen arbeitsmarktpolitische Vorstellungen, 
die in den vier Säulen »Förderung von Beschäftigungsfähig- 
keit«, »UnternehInergeist<<, nAnpassungsfahigkeit der Unter- 
nehmen und Beschäftigten« und »Chancengleichheit« zusam- 
mengefaßt sind. 

- Der »CardifS-Prozeß« - benannt nach dem EU-Gipfel in Car- 
diff im Sommer 1998 - zielt auf »strukturelle Reformen«, wor- 
unter im wesentlichen Marktöffnungen und Deregulierungen 
auf den Märkten für Güter, Dienstleistungen, Kapital und Ar- 
beitskräfte verstanden werden. 

- Mit dem »Kölrz-Prozeß« wurde scliließlich auf dem Gipfel in 
Köln im Sommer 1999 ein »makroökonomischer Dialog« zur 
Abstimmung von Geld-, Fiskal- und Lohnpolitik institutionali- 
siert. 

Fragt man nach den Beschäftigungseffekten, die im Rahmen des 
Beschäftigungspaktes erzielt werden können, fallt das Urteil ein- 
deutig negativ aus. Luxemburg- und Cardiff- Prozeß gehen von der 
Möglichkeit aus, durch Innovationen könne ein langfristiger Wirt- 
schaftsaufschwung ausgelöst werden, der auch das Beschäftigungs- 
niveau dauerhaft erhöht, sofern sich die Arbeitskräfte dem struktu- 
rellen Wandel anpassen, der mit dem der Ausbreitung neuer Märkte 
verbunden ist. Selbst wenn es zu einer länger anhaltenden Wachs- 
tumsphase kommen sollte, müßte damit jedoch noch keineswegs 
ein so hohes Beschäftigungswachstum einhergehen, wie es zur Er- 
reichung von Vollbeschäftigung notwendig ist. Obwohl es in der 
EU kein »Jobless Growth« im Sinne einer Entkoppelung von Nach- 
frage- und Beschäftigungsentwicklung gibt, überwiegen gleichwohl 
die Arbeitsnachfrage mindernden Prozeßinnovationen seit Jahren 
die beschäftigungsscliaffenden Produktinnovationen. Neben der 
restriktiven Geld- und Fiskalpolitik hat dieses Ubergewicht der Ra- 
tionalisierungsinvestiti~nen dazu geführt, daß das Nachfrageniveau 
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langfristig zu niedrig ist, um Vollbeschäftigung LLI schaffen. Dies 
gilt, obwohl die Beschäftigungsschwelle, also jene Wachstumsrate 
des Bruttoinlandsproduktes, die überschrltten werden muß, um eine 
steigende Arbeitsnachfrage zu erzeugen, in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten leicht gesunken ist. Dafür sind einerseits die sinkenden 
Wachstumsraten der Arbeitsproduktivität verantwortlich, die sich 
als Folge schwacher Nachfrageentwicklung und einer Ausweitung 
wenig produktiver Dienstleistlingen ergeben haben. Andererseits 
haben auch tarifliche Arbeitszeitverkürzungen und die Zunahme der 
TeilzeitbeschäCtigung dazu geführt, daß schon ein geringeres Wirt- 
schaftswachstum zusätzliche Beschäftigte erforderlich macht. 

Beschäftigungspolitik erfordert unter diesen Bedingungen anhal- 
tender Massenarbeitslosigkeit nicht nur die quantitative Förderung 
von Erweiterungsinvestitionen, sondern auch eine sektorale Steue- 
rung, die produktinnovative Bereiche besonders fördert. Mag die 
Aufstellung entsprechender »Entwicklungspläne« auch enorme In- 
forinationsprobleme aufwerfen, so hat sich doch andererseits der 
Markt als unzureichendes »Entdeckungsverfahren<< künftiger Wachs- 
tumssektoren erwiesen. Fast unbegrenzte Steuerbarkeit der Wirt- 
schaft durch den Markt liegt aber allen wirtschaftspolitischen Uber- 
legungen des Amsterdainer Vertrages und hieran anknüpfender 
Dokumente zugrunde und wird an verschiedenen Stellen auch ex- 
plizit ausgesprochen. Beispielsweise heißt es in Art. 98: »Die Mit- 
gliedstaaten und die Gemeinschaft handeln im Einklang mit dem 
Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb, 
wodurch ein effizienter Einsatz der Ressourcen gefördert wird, ... .« 

Neben diesen konzeptioneilen Mängeln ist zu beachten, daß die 
EU kaum über die institutionellen Voraussetzungen und finanziel- 
len Mittel verfügt, die notwendig sind, um einen langanhaltenden 
Wirtschaftsaufschwung politisch anzuschieben. Als Ansatzpunkt 
hierfür dürften lediglich die »Transeuropäischen Netze« (Art. 154 
- 165) in Frage kommen, die den Aus- und Aufbau unionsweiter 
Infrastruktur i n  den Bereichen Verkehr, Telekommunikation und En- 
ergie umfassen. Zwar handelt es sich dabei durchaus um Sektoren, 
deren Anteil an der gesamtwirtschaftlichen Wertschbpfung weiter 
ansteigen dürfte, ihre wachstumspolitische Bedeutung innerhalb der 
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EU ist aber Lweifelhaft. Die Eigeninittel der EU sind auch nach der 
Agenda 2000, welche die Neuregelung der EU-Finanzen beinhal- 
tet, auf 1,27 vH des Bruttosozialproduktes der EU begrenzt, die 
zum größten Teil für die Finanzierung von Agrar- und Sti-ukturpoli- 
tik verwendet werden. Daher sind nennenswerte Mittel auf eiiropäi- 
scher Ebene nur als Kredite der Europäischen Investitionsbank (EIB) 
(Art. 266 f.) verfügbar. Da diese sich aber zumindest teilweise über 
den Kapitalmarkt refinanzieren muß, sind auch deren Möglichkei- 
ten einer besonders kostengünstigen Investitionsfinanzierung be- 
grenzt. 

Schließlich ist zu fragen, ob angebotsseitige Innovationen stets 
auf ein ausreichendes Nachfrageniveau treffen. Dies gilt insbeson- 
dere mit Blick auf die politische Einflußnahme auf private Investiti- 
ons- und Konsuinentscheidungen. In diesem Zusammenhang wur- 
de bereits darauf hingewiesen, daß Geld- und Fiskalpolitik seit Be- 
ginii der achtziger Jahre einen restriktiven Kurs eingeschlagen ha- 
ben, der durch das Haushaltsüberwachungsverfahren des Amster- 
dainer Vertrages festgeschrieben wurde. Vor diesem Hintergrund 
muß der makroiikonomische Dialog interpretiert werden, der beim 
Kölner Beschäftigungsgipfel iin Sommer 1 999 vereinbart worden 
ist. Die inhaltlichen Vorgaben des zweimal jährlich stattfindenden 
Dialogs zwischen Vertretern des Europäischen Rates, der EZB, der 
privaten Unternehmen sowie der Gewerkschalten orientieren sich 
keineswegs an dem Ziel einer gesamtwirtschaftlichen Naclifrage- 
Steuerung, die zwischen Preisniveaustabilität und Beschäftigung eine 
Balance herstellt. Vielmehr soll eine korporatistische Abstimmung 
der makroökonomischen Instrumente der Geld-, Fiskal- und Lohn- 
Politik erlolgen, die den angebotsseitigen Modernisierungsprozeß 
unterstützt. Dabei sind allerdings die Rollen der makroökonomischen 
Abstimmung klar verteilt: Die Geldpolitik steht im Dienste der Preis- 
Stabilität, die Fiskalpolitik im Dienste der Haushaltskonsolidierung. 
Somit bleibt als Steuerungsinstrument für die Beschäftigung nur 
die Lohnpolitik, mit »Lohnzuwächsen, die mit einer zunehmenden 
Zahl von Arbeitsplätzen vereinbar sind«. (Erklärung von Köln) 

Eine Finanzpolitik, die sich am Ziel mittelfristiger Budgetüber- 
Schüsse orientiert, soll in dieser Konzeption verhindern, daß die öf- 
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fentliche Kreditaufnahme zu Zinssteigerungen führt und dadurch 
private Investitionen verdrängt. Desweiteren soll die Geldpolitik das 
Beschäftigungsniveau bei ihren Entscheidungen nur  berücksichti- 
gen, wenn Preisniveaustabilität herrscht, darf aber keinesfalls eine 
höhere Inflation billigend in Kauf nehmen, auch wenn dadurch 
gleichzeitig eine Erhöhung des Beschäftigungsniveaus möglich wird. 
Dieser strikten Vorgabe liegt die wirklichkeitsfremde Idee zugrun- 
de, eine expansive Nachfragepolitik, auch wenn sie nur mit einer 
leichten Erhöhung des Preisniveaus verbunden sei, würde wirkungs- 
los, sobald private Haushalte und Unternehmen diesen Inflationsef- 
fekt bei der Aufstellung ihrer Haushalts- bzw. Produktionspläne 
berücksichtigten und sich an der zu erwartenden Realeinkommens- 
entwicklung orientierten. Expansive Effekte seien dann nur zu er- 
zielen, wenn durch fortgesetzte Steigerungen des Preisniveaus iin- 
mer wieder »Geldillusionen« erzeugt würden, die zu Ausgabener- 
höhungen »verführen«. Dies führe allerdings zu einer Beschleuni- 
gung der Inflation, welche die gesellschaftliche Steuerungsfähig- 
keit des Preismechanismus aushöhle und daher durch eine scharfe 
Anti-InBationspolitik abgelöst werden müsse, die auch negative Be- 
schäftigungseffekte in Kauf nimmt. Diese monetarisiische Kritik an 
keynesianischer Beschäftigungspoliiik ist nicht neu, sie lag schon 
dem Maastrichter Konvergenzprogramm zur Einführung der Wäh- 
rungsunion zugrunde, wurde durch das Haushaltsüberwachungsver- 
fahren des Amsterdamer Vertrages fortgeschrieben und als Basis 
des Beschäftigungspaktes abermals bestätigt. Neu ist dagegen die 
Einbindung der Lohnpolitik, und daher ist zu fragen, welche Rolle 
die Lohnentwicklung innerhalb eines restriktiven gesamtwirtschaft- 
iichen Ansatzes spielen und wie diese Rolle politisch ausgefüllt 
werden kann. 

Im »Bericht an den Europäischen Rat über den Europäischen 
Beschäftigungspakt« - auf dessen Grundlage der Kölner Gipfel statt- 
fand - wird gefordert, da13 sich »die Lohnentwicklung (...) auf ei- 
nem verläßlichen Pfad bewegen (muß), der mit der Wahrung von 
Preisstabilität und der Schaffung von Arbeitsplätzen vereinbar ist.« 
Gemeint ist damit eine klare Unterordnung der Lohn- unter die Geld- 
Politik, oder genauer: Ist der EZB-Rat der Meinung, die Nominal- 
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lohnentwicklung sei nicht mit Preisniveaustabilität vereinbar, so 
müssen Nachfrage- und Beschäftigungsniveau über eine Verschär- 
fung des geldpolitischen Kurses soweit gesenkt werden, bis die In- 
flationsrate wieder auf ihr Ausgangsniveau zurückgekehrt ist. Un- 
ter diesen Bedingungen ist von der Reallohnentwicklung - etwa im 
Rahmen einer produktivitätsorientierten Lohnpolitik - kein Beitrag 
zur Stabilisierung von Nachfrage und Besch gung zu erwarten. Die 
Schaffung von Arbeitsplätzen wird im Gegenteil von der Hoffnung 
abhängig gemacht, daß Lohnsteigerungen unterhalb des Produkti- 
vitätsfortschrittes über die Senkung der Lohnstückkosten bzw. höhe- 
re Stückgewinne eine Steigerung der Arbeitsnachfrage bewirken. 

Abgesehen davon, daß diese Hoffnung seit Entstehung der Mas- 
senarbeitslosigkeit in den siebziger Jahren immer wieder entiäuscht 
wurde und die dahinter stehende Theorie insofern als empirisch 
widerlegt angesehen werden kann, ist zu fragen, wieso eine Strate- 
gie der - relativen - Lohnsenkung nicht weiterhin den »Marktkräf- 
ten« - d.h. den Tarifparteien - überlassen bleibt, sondern politisch 
befördert werden soll. Bei der Beantwortung dieser Frage ist zu- 
nächst davon auszugehen, daß Gewerkschaften in Kontinentaleuro- 
pa zu fest iin politischen System verankert sind, um ihren Einfiuß 
auf die Lohnbildung durch einen scharfen Konfrontationskurs, wie 
er von den konservativen Regierungen in den USA und Großbritan- 
nien in den achtziger Jahren verfolgt worden ist, zu brechen. Einer 
Mischung aus Druck - verursacht durch die Massenarbeitslosigkeit 
- und Hoffnungen - im Sinne 0.g. monetaristischer Politik - ist es 
trotzdem gelungen, den gewerkschaftlichen Einfluß zurückzudrän- 
gen und Koslenentlastungen auf der Lohnseite für die privaten Un- 
ternehmen zu ermöglichen. 

Ausbleibendes Beschäftigungswachstum trotz verbesserter Ge- 
winnsituation der Unternehmen und das halsstarrige Festhalten der 
konservativen Regierungen an ihren monetaristischen Heilslehren 
dürften erheblich zur Regierungsübernahme sozialistischer bzw. 
sozialdemokratischer Parteien in allen Ländern der EU - mit Aus- 
nahme Luxemburgs und Spaniens - beigetragen haben. Dieser po- 
litische Stimmungsumschwung könnte auch zu einer Radikalisie- 
rung gewerkschaftlicher Tarifkonflikte führen. Die Einbindung der 
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Gewerkschaften in korporatistische Pakte auf nationaler und euro- 
päisclier Ebene kann daher als ein Versuch angesehen werden, die 
Lohnsenkungsstrategie unter veränderten politischen Voraussetzun- 
gen fortzusetzen. Andererseits kann die politische Aufwertung der 
Gewerkschaften, die mit der Ausbreitung korporatistischer Politik- 
formen verbunden ist, auch einen Anknüpfungspunkt einer inhaltli- 
chen Neuorientierung darstellen. Im Rahmen des Europäischen Be- 
schäftigungspaktes sind dafür die folgenden Eckpunkte zu nennen: 

( 1 )  Erfolgreiche Beschäftigungspolitik setzt ausreichende Nach- 
frage voraus. Daher ist das Haushaltsüberwachungsverfahren, das 
sich einseitig an Budgetsaldo und Schuldenstand orientiert, durch 
einen finanzpolitischen Rahmen zu ersetzen, der sich nach den Er- 
fordernissen gesamtwirtschaftlicher Gleichgewichte auf Güter- und 
Arbeitsmärkten richtet. 

(2) Angebotsseitige Modernisierungen, wie sie von Luxemburg- 
und Cardiff-Prozeß angestrebt werden, sind allerdings nicht durch 
eine ausschließlich nachfrageorientierte Politik zu ersetzen. Soll der 
Aufbau moderner - und das heißt insbesondere ökologisch tragba- 
rer - Infrastruktur erfolgreich sein, sind vielmehr auch gezielte an- 
gebotsseitige Interventionen erforderlich. Dabei spielt die Bereit- 
stellung öffentlicher Infrastruktur, die als Komplementärfaktor ei- 
nes ökologischen Umbaus des privaten Kapitalstocks notwendig ist, 
eine herausragende Rolle. Zu diesem Zweck sind nicht nur günsti- 
ge Kredite durch die EIB sondern auch zusätzliche Eigenmittel der 
EU in ausreichendem Maße bereitzustellen. 

(3) Eine europäische Integrationsstrategie, die Modernisierung, 
ökologischen Umbau und Vollbeschäftigungspolitik miteinander 
verbindet, muß gegen außeiiwirtschaftliche Störungen abgesichert 
werden. Diese können kurzfristig durch Währungskrisen und lang- 
fri sti g durch fundamentale Lei stungsbilanzungl eichgewichte, deren 
Ursachen in realwirtschaftlichen Differenzen der Produktivitäts- und 
Einkommensentwicklung liegen, auftreten. Um die Entstehung von 
Währungskrisen zu vermeiden, sollte eine Tobin-Steuer auf Devi- 
senumsätze erhoben werden, die kurzfristige Spekulationsgeschäf- 
le gegenüber der Finanzierung von Handels- und Investitionsströ- 
men diskriminiert. Weiterhin sind Zielzonen für die Wecl~selkurse 
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der drei führenden Weltwährungen - Dollar, Euro und Yen - anzu- 
streben, die zugleich ein Mittel zur Vermeidung fundamentaler Un- 
gleichgewichte sein können, wie sie infolge der extremen Schwan- 
kungen des Dollar-Kurses seit Aufgabe des Bretton-Woods-Systems 
iminer wieder aufgetreten sind. Kapitalverkehrskontrollen, die zur 
Abwehr von Währungskrisen notwendig sein können, sind - entge- 
gen seiner freihändlerischen Grundorientierung - in Art. 59 des 
Amsterdamer Vertrages bereits vorgesehen. 

4.4 Tarifpolitik in Europa - gemeinsam gegen Lohnduni- 
ping? 

Die 90er Jahre waren nahezu EU-weit durch eine Beschleunigung 
der Umverteilung des Volkseinkommens zu Lasten der Löhne und 
Gehälter gekennzeichnet. Der verteilungsneutrale Spielraum einer 
produktivitätsorientierten Lohnpolitik (Preissteigerung + Steigerung 
der Arbeitsproduktivität) wurde bereits während der 80er Jahren in 
den EG-/EU-Staaten selten ausgeschöpft. Unter dem Diktat der 
Maastrichter Konvergenzkriterien hat sich dieser Prozeß nach dem 
kurzen Vereinigungsboom deutlich verschärft. 

Lohnzurückhaltung als gezieltes Instrument zur Steigerung der 
nationalen Wettbewerbsfahigkeit wurde in den 80er Jahren vorwie- 
gend von kleineren Mitgliedstaaten, wie den Niederlanden oder Ir- 
land, eingesetzt. Seit Mitte der 90er Jahre hat sich Deutschland als 
wirtschaftlich stärkster EU-Staat mit an die Spitze dieser Lohiidum- 
pingbewegung gesetzt - mit erheblichen negativen Konsequenzen 
für die Entwicklung der europäischen Wirtschaft einerseits und die 
Zukunft gewerkschaftlicher Handlungsfahigkeit andererseits. Denn 
die Wende von der solidarischen zur wettbewerbsorientierten Lohn- 
und Tarifpolitik stellt den Kern gewerkschaftlicher Politik, die Auf- 
hebung oder zumindest weitgehende Begrenzung der Tarifkonkur- 
renz der abhängig Beschäftigten untereinander, in Frage. 

In den meisten EU-Staaten ist diese wettbewerbsorientierte Lohn- 
politik in1 Raliineii von nationalen Sozialpakten mittlerweile insti- 
tutionell verankert worden. Dabei verweisen Arbeitgeber und neo- 
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liberale OkonomInnen gerne darauf, da8 Lohnzurückhaltung ein 
zentraler Bestandteil aller Sozialpakte in der EU ist. Dieser empiri- 
sche Befund erlaubt jedoch keine eindeutigen Aussagen über die 
Beschäftigungswirkung von Lohnzurückhaltung. Sowohl Italien, wo 
seit 1992 mehrere Sozialpakte abgeschlossen wurden, als auch 
Deutschland, wo es ohne formales Bündnis in den 90er Jahren Ta- 
rifabschlüsse zum Teil sogar unterhalb der Preissteigerungsrate, also 
mit Reallohneinbußen, gab, widerlegen die Gleichung: Lohnzurück- 
haltung = Abbau der Arbeitslosigkeit. Auch die genauere Betrach- 
tung anderer Sozialpakte, insbesondere des »holländischen Mo- 
dells«, bestätigt diese Gleichung nicht. Im MEMORANDUM ‘98 
wurde bereits darauf hingewiesen, daß in den Niederlanden, ebenso 
wie in Dänemark, der Abbau der Arbeitslosigkeit zu einem wesent- 
lichen Teil durch Umverteilung der vorhandenen Arbeit - vor allem 
durch massive Ausweitung von Teilzeitarbeit - erreicht wurde. Die 
große Akzeptanz von Teilzeitarbeit beruht nicht zuletzt auf einer 
sozialen Absicherung, die - trotz einiger Einschnitte in den letzten 
Jahren - immer noch über dem deutschen Niveau liegt. Wenn deut- 
sche Arbeitgeber das »holländische Modell« allein oder hauptsäch- 
lich auf Lohnzurückhaltung reduzieren, müssen sie erklären, wes- 
halb die Arbeitslosigkeit in den Niederlanden sich von 1994 bis 
1998 von 7,i vH auf 3,6 vH fast halbiert hat, obgleich der Vertei- 
lungsspielraum in diesem Zeitraum weitgehend ausgeschöpft wur- 
de. In Deutschland dagegen, wo die Lohnerhöhungen seit 1994 weit 
unter dem Verteilungsspielraum blieben, lag die Arbeitslosenrate 
1998 mit 9,4 vH immer noch höher als 1994, als sie 8,4 vH betragen 
hatte. Entgegen der gängigen Standortrhetorik ist die positive Ent- 
wicklung in den Niederlanden nicht nur auf eine Umverteilung der 
vorhandenen Arbeit durch die Zunahme von Teilzeitarbeit, sondern 
ebenso auf eine beträchtliche Ausdehnung des Arbeitsvolumens 
zurückzuführen. Die daraus resultierende höhere Binnennachfrage 
hat die holländische »Job-Maschine« ebenso angetrieben wie der 
steigende Export. Demgegenüber wurde die Lohndumpingspirale 
zwischen 1992 und 1998 hauptsächlich von der Bundesrepublik in 
Schwung gehalten, die versprochenen positiven Beschäftigungswir- 
kungen bleiben jedoch aus. 
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Vor diesem Hintergrund ist es nicht nachvollziehbar, daß die rot- 
grüne Bundesrcgierung in Deutschland, die sich bei ihrem Aintsan- 
tritt die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und die Wiederherstel- 
lung sozialer Gerechtigkeit als vorrangiges Ziel auf die Fahnen ge- 
schrieben hatte, nun versucht, die Gewerkschaften im Rahmen des 
Bündnisses für Arbeit auf dauerhaft niedrige Lohnzuwächse fest- 
zulegen. Offensichtlich sucht sie nach der aus gewerkschaftlicher 
Sicht relativ erfolgreichen Tarifrunde 1999 in der Lohnfrage nun 
den Schulterschluß mit den Arbeitgeberverbänden. Diese wieder- 
um finden unter den neuen Vorzeichen zunehmend Gefallen am 
Bündnis für Arbeit. Diese neue tarifpolitische Bündniskonstellati- 
on gewinnt eine besondere Brisanz vor dem Hintergrund, daß sich 
1999 Ansätze einer europäischen Tarifpolitik mit möglicherweise 
gegensätzlichen Vorzeichen abgezeichnet haben. 

»Doonz-lnitiative« - Gegengewicht z~ i in  »Köln-Prozeß« .? 

Auf europäischer Ebene spielte die Lohn- und Tarifpolitik offiziell 
bisher nur eine Nebenrolle. Trotz Binnenmarkt und EURO finden 
die Tarifauseinandersetzungen nach wie vor im nationalen Rahmen 
statt. Da13 diese bereits seit längerem durchaus europäischen Bezug 
hatten, kommt in der Wende zur wettbewerbsorientierten Tariipoli- 
tik zum Ausdruck. In einigen Sozialpakten (z.B. Belgien) wurde 
die nationale Lohnentwicklung explizit von den Tarifabschlüssen 
der wichtigsten Handelspartner (Deutschland, Niederlande, Frank- 
reich) abhängig gemacht. Diese staatliche Vorgabe haben die belgi- 
schen Gewerkschaftsverbünde dazu veranlaßt, eine Initiative zur 
tarifpolitischen Kooperation zunächst mit Gewerkschaften in den 
Niederlanden, Luxemburg und Deutschland zu starten. Die bevor- 
stehende Einführung des EURO erhöhte den Handlungsdruck, so 
daß im September 1998 im niederländischen Doorn in der »Door- 
ner Erklärung« (HEURO erzwingt lohnpolitische Kooperation«) eine 
umfassende Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Lohn- und Tarif- 
Politik vereinbart wurde. Erstmals haben sich somit Gewerkschaf- 
ten über nationale Grenzen hinweg auf eine gemeinsame Linie für 
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Tarifverhandlungen verständigt. Ziel dieser Vereinbarung ist es, die 
jeweiligen verteilungsneutralen Spielräume voll auszuschöpfen, um 
die Lohndumpingspirale zu stoppen. Den deutschen Gewerkschaf- 
ten ist in der Tarifrunde 1999, die von der IG Metall unter das Mot- 
to »Ende der Bescheidenheit« gestellt wurde, die Umsetzung der 
Beschlüsse von Doorn gelungen; erstmals seit I992 ist sogar eine 
kleine Korrektur der massiven Umverteilung zugunsten der Unter- 
nehmens- und Vermögenseinkomrnen in den letzten Jahren erreicht 
worden - ohne negative Beschäftigungswirkungen. Auch in den 
BeNeLux-Ländern entsprachen die Tarifabschlüsse dem angestreb- 
ten verteilungsneutralen Volumen. Zwar Iäßt die Doorner Erklärung 
Spielräume für die Verwendung zumindest der Produktivi tätsstei- 
gerung (2.B. Arbeitszeitverkürzung). Die beteiligten Gewerkscl-iafts- 
verbünde - inzwischen mit Unterstützung des Europäischen Ge- 
werkschaftsbundes (EGB j - haben jedoch deutlich gemacht, daß 
sie zukünftig die »von den Arbeitgebern gewollte Unterbietungs- 
konkurrenz bei den tarifvertraglichen Einkommen« (Doorner Er- 
klärung) verhindern wollen. Wenn diese Linie durchgehalten wird, 
könnten sich hieraus Gegengewichte und Grenzen für Lohnleitlini- 
en u.ä. im Rahmen nationaler Sozialpakte ergeben. 

Dieser Ansatz, auf absehbare Zeit nicht realistische europäische 
Tarifverträge durch transnationale tarifpolitische Koordinierung zu 
kompensieren, kann damit ein Gegengewicht gegen die restriktive 
Auslegung des »makroökonomischen Dialogs« darstellen, der als 
Teil des »europäischen Beschäftigungspaktes« auf dem Gipfel in 
Köln im Juni 1999 verabschiedet wurde. Makroökonomische Ko- 
ordinierung soll darin als dritte Säule des Europäischen Beschäfti- 
gungspaktes den »Luxemburg-Prozeß« (beschäftigungspolitische 
Leitlinien) und den Sardiff-Prozeß« (strukturelle Reform der Gü- 
ter-, Dienstleistungs- und Kapitalmärkte) ergänzen. Dabei bleibt das 
Ungleichgewicht zwischen einer stark institutionalisierten Geldpo- 
litik durch die Europäische Zentralbank und einer nach wie vor in- 
stitutionell schwachen Abstimmung der nationalen Wirtschafts-, 
Finanz- und Tarifpolitiken jedoch bestehen. Zudem bleibt der Vor- 
rang der Preisstabilität unangetastet, und die restriktive Ausrich- 
tung der Finanzpolitik wurde in Köln ausdrücklich bestätigt. Die 

134 

makroökonomische Koordinierung droht somit zu einer europäi- 
schen UberwOlbung der nationalen Sozialpakte reduziert zu wer- 
den, die im wesentlichen auf (Lohn-) Kostensenkung zur Steige- 
rung der Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt zielen. Als neue 
Teilnelimerinnen des makroökonomischen Dialogs wird den Tarif- 
Parteien, vor allem den Gewerkschaften, ausdrücklich die Verant- 
wortung zugewiesen, durch ihre Lohnpolitik für mehr Beschäfti- 
gung zu sorgen. »Die Lohnentwicklung muß sich auf einem verläß- 
lichen Pfad bewegen, mit Lohnzuwächsen, die mit der Preisstabili- 
tät und der Schaffung von Arbeitsplätzen vereinbar sind.« Zwar sind 
mit dieser Formulierung nach gängiger Lesart Lohnsteigerungen 
unterhalb des Produktivitätszuwacl-ises gemeint. Da dies jedoch, wie 
sich gezeigt hat, nicht zu mehr Beschäftigung, sondern nur zu mehr 
Umverteilung zugunsten der Gewinne führt, könnten die Gewerk- 
schaften in der EU sich auch auf eine andere Konzeption der be- 
schäftigungspolitischen Verantwortung von Lohnpolitik verständi- 
gen, auf eine Lesart nämlich, die durch volle Ausschöpfung des 
Verteilungsspiclrauis für die gesamtwirtschaftliche Nachfrage sorgt, 
ohne die mehr Wachstum und Beschäftigung nicht möglich sind. 
Dabei bliebe die Umverteilung von Löhnen und Gehältern zugun- 
sten der Gewinne und Vermögenseinkommen während der letzten 
20 Jahre allerdings unangetastet. Produktivitätsorientierte Tarifver- 
einbarungen wären demzufolge nur die Untergrenze, die zu einer 
Stärkung der Binnennachfrage beitragen und Lohndumping zur Er- 
langung von Wettbewerbsvorteilen auf Kosten anderer Länder ein- 
dämmen würde. Die Tarifrunde 1999 könnte in diesem Sinne nicht 
nur als »Ende der Bescheidenheit«, sondern auch als erster Schritt 
zu einer solidarischen Lohnpolitik in Europa verstanden werden. 

4.5 Rüstungskonjunktur in Europa? 

Zur Überwindung der gegenwärtigen Integrationsblockade in der 
EU wurde im vorangegangenen Abschnitt der Aufbau einer Sozial- 
Union vorgeschlagen, deren Kernelement eine europäische Vollbe- 
schäftigungspolitik darstellt. Ein anderer Weg zur Vertielung der 
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Integration könnte darin bestehen, eine hegeinoniale Außenorien- 
tierung mit einem Aufrüstungsprogramm nach innen LU verbinden. 
Ein derartiges Konzept steht nicht unbedingt im Widerspruch zu 
einer beschäftigungsorientierten Politik, sondern kann dieses sogar 
ergänzen. Ini Zuge des Krieges gegen Jugoslawien im vergangenen 
Frühjahr sowie den gleichzeitigen Verlautbarungen der EU zum 
Aufbau eiiier »europäischen Verteidigungsidentität<< ist denn auch 
die Befürchtung geäußert worden, die E U  würde künftig eine rü- 
stungskeynesianische Wirtschafts-, verbunden mit einer aggressi- 
ven Außcnpolitik, verfolgen. 

Die außenpolitische Zielsetzung der EU hat sich auch nach dem 
Jugoslawien-Krieg keineswegs geklärt. Beschlossen wurden seit- 
her die Eingliederung der Westeuropäischen (Verteidigungs-)Uni- 
on (WEU) in die EU sowie der Umbau des Euro-Korps zu einer 
mobilen Eingreiftruppe unter EU-Kommando, aber im Rahmen der 
NATO-Strukturen. Hieraus sind zwar Anforderungen an Schwer- 
punkte künftiger Rüstungsprojekte sowie die Umstrukturierung des 
Militärs der Mitgliedsländer abzuleiten; eine rüstungskeynesiani- 
sche Wende ist aber keineswegs zu erkennen. Entsprechende Ver- 
mutungen werden sowohl von historischen Vergleichszahlen als auch 
bei einer Gegenüberstellung der europäischen und US-amerikani- 
schen Rüstiingsausgaben widerlegt. 

Tabelle 1 1: Militärausgaben in vH des Bruttoinlandsproduktes 

75-79 80-84 85-89 90-94 95 98 
NATO-Westeuropa - 3,6 3,2 2,7 2,3 2,2 
Deutschland 3,4 3,4 3,0 2,2 1,7 1,5 

Großbritannien 479 5,2 4,5 3 3  3,1 2,7 
USA 5,0 5,7 6,2 4,9 4,0 3,3 
NATO-Gesamt 4,6 4,7 3,6 3,O 2,7 
Qireile: NATO-Brief, Frühjahr 1999. 

Frankreich 3,8 4,i 3,a 3 3  3,1 2,8 
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AUS der Tabelle geht - erstens - hervor, daß die USA seit langem 
einen wesentlich höheren Anteil ihres Bruttoinlandsproduktes zur 
Finanzierung ihres Militärs verwenden, als dies in Europa der Fall 
ist. Zweitens ist der Anteil der Militärausgaben seit dem Ende der 
Systemkonkurrenz und der damit verbundenen Hochrüstung in al- 
len NATO-Staaten gesunken. Unter diesen finanzpolitischen Be- 
dingungen, die sich auch in die zumindest in der EU eindeutig do- 
minierende Orientierung einer Zurückdrängung des Staatssektors 
einfügt, erscheinen Umstrukturierungen in zwei Bereichen wahr- 
scheinlich. 

Unabhängig von einem konkret ausgearbeiteten außenpolitischen 
Konzept hat die Aufrechterhaltung großer Infanterieverbände und 
Panzerarmeen mit dem Ende des Kalten Krieges ihre Abschrek- 
kungsfunktion verloren, während die Bedeutung hoch mobiler Trup- 
pen zugenommen hat. Daher werden in Zukunft ein geringerer An- 
teil der Militärhaushalte zur Finanzierung des militärischen Perso- 
nals und größere Teile zur Finanzierung moderner Transport-, 
Kommunikations- und Waffensysteme verwendet werden. 

Neben dieser Umstrukturierung innerhalb der Militärhaushalte 
könnte zudem eine Ausweitung des Militärs zu Lasten anderer Res- 
sorts erfolgen, so daß die Finanzierung der genannten Systeme auch 
ohne Ausweitung der nationalen Gesamtbudgets möglich wird. Eine 
Aufstockung der Rüstungsausgaben in der EU wird von den USA 
angestrebt, die sei1 langem darauf drängen, daß Europa einen grö- 
ßeren Finanzierungsanteil bei der weltweiten Durchsetzung »West- 
licher« Interessen übernimmt. 

Unabhängig von außenpolitischen Erwägungen wurden Entwick- 
lung und Produktion von Großraumflugzeugen, Satellilensystemen 
und hierdurch zu steuernden Lenkwaffen in Europa bislang durch 
die Zersplitterung des Rüstungssektors in nationale militärisch-in- 
dustrielle Komplexe behindert. Diese führten entweder zu ökono- 
misch unsinnigen Parallelentwicklungen oder verursachten bei eu- 
ropäischen Kooperalionsprojekteii wie Tornado und Eurofighter 
enorme Transaktionskosten. In beiden Fällen entstanden Kosten- 
nachteile gegenüber den ungleich größeren US-Rüstungskonzernen, 
die eigene Entwicklungen in den genannten Bereichen bislang zu- 
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meist verhindert haben. Dies könnte sich ändern, wenn es innerhalb 
der EU zu einer Spezialisierung einzelner Konzerne auf bestimmte 
Waffeiisysteme käme. 

Allerdings stehen die politischen Widersprüche, welche die For- 
mulierung der nächsten Integrationsschritte behindern, auch einer 
EU-weiten Spezialisierung im Küsiungssektor entgegen. Insofern 
hat die gegenwärtige Selbstblockade der EU-Politik wenigstens ei- 
nen positiven Effekt: Sie verhindert die Herausbildung eines euro- 
päischen Machtblockes mit hegemonialen Ambitionen. 
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5. WTO: Konflikte um den Welthandel 

5.1 Einleitung 

Vom 30. November bis 3. Dezember 1999 fand in Seattle die dritte 
WTO-Ministerkonferenz statt und endete in einem Debakel: Ohne 
Konsens der I35 Mitgliedstaaten, ohne gemeinsames Abschlußkom- 
munique und ohne auch nur eine Tagesordnung für die großspurig als 
»Millenniuinsrunde« angekündigte neue Liberalisierungsrunde gefun- 
den zu haben. Von den Vertretern der Industrieländer, insbesondere 
auch der Europäischen Union, war Seattle als Auftakt für eine neue 
mehrjährige Liberalisierungsrunde gedacht, ähnlich wie 1986 die 
Konferenz in Punta del Este am Anfang der siebenjährigen »Uruguay 
Runde« stand - nur wollte man diesmal in höchstens drei Jahren fer- 
tig werden. Als »Rückschlag für den freien Welthandel« oder gar als 
»Globales Desaster« (The Economist) wird das Scheitern der Seattle 
Konferenz allerdings nur von den Lobbyisten der Unternehmerver- 
bände und eingefleischten Wirtschaftsliberalen gewertet. 

Für alle anderen, lür entwicklungspolitische Nichtregierungsorga- 
iiisationen (NGO), Uinweltorganisationen, Gewerkschaften und nicht 
zuletzt für die Entwicklungsländer selbst bringt das Scheitern der 
Konferenz wenigstens eine kleine Chance für eine grundlegende Struk- 
turreform der WTO und ihrer Regeln für den internationalen Handel. 

Denn die Konferenz ist keineswegs allein daran gescheitert, daß 
zu viele technisch komplizierte Themen in zu kurzer Zeit abzuhan- 
deln waren. Im Kern reflektiert das Scheitern die wachsenden Un- 
gleichgewichte der Globalisierung: die immer größer werdende 
Schere zwischen armen und reichen Ländern, die Zerstörung der 
Umwelt, wachsende Verteilungsungerechtigkeit zwischen Share- 
holder-Kapital und Arbeit in den Industrieländern bis zur Mißach- 
tung grundlegender Menschen- und Arbeitsrechte im Namen des 
freien Welthandels in manchen Entwicklungs- und Scliwellenlän- 
dern. Die mehr als 50.000 DemonstrantInnen und VertreterInnen 
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von NGO haben in Seattle die weltweite Unzufriedenheit mit ei- 
nem auf radikale Marktliberalisierung verengten Welthandelsregime 
zu Gehör gebracht. Jetzt werden die Regierungen der Mitgliedstaa- 
ten und das WTO-Generalsekretariat reagieren müssen. 

Zumindest im Nachhinein haben sowohl WTO-Generalsekretär 
Michael Moore als auch EU und USA (anläBlich eines europäisch- 
amerikanischen Gipfeltreffens Ende Dezember) anerkannt, daß die 
Arbeit der WTO transparenter und die Belange der Entwicklungs- 
länder und der Zivilgesellschaft stärker berücksichtigt werden mü13- 
ten. Dazu gehöre auch, die Entwicklungsländer stärker in die Ent- 
scheidungsfindung einzubeziehen. Die Realität in und vor Seattle 
hatte noch anders ausgesehen. Während der Konferenz wurden die 
harten Verhandlungsthemen in kleinen Kerngruppen, im geschlos- 
senen Kreis der sogenannten »green rooms« verhandelt, zu denen - 
trotz ihrer Mehrheit unter den 135 Mitgliedsländern - kaum ein 
Entwicklungsland Zutritt hatte. Und 28 Staaten aus den ärmsten 
Mitgliedsländern der WTO haben noch nicht einmal die Möglich- 
keit, am Sitz der WTO in Genfeine Delegation zu unterhalten. Auch 
eine effektive Vertretung ihrer Angelegenheiten bei Verfahren vor 
dem WTO-Streitschlichtungsausscl~uß war für die meisten Entwick- 
lungsländer bisher unerschwinglich. Immerhin soll jetzt ein unab- 
hängiges Zentrum für WTO-Recht aufgebaut werden, das den Ent- 
wicklungsländern preiswerte juristische Unterstützung bei sie be- 
treffenden Verfahren gewährt. 

5.2 Die Seattle-Themen bleiben auf der Tagesordnung 

Wann immer die nur vorübergehend ausgesetzten WTO-Verhand- 
lungen auf Ministerebene fortgesetzt werden -ob noch im Jahr 2000, 
wie es Generalsekretär Moore vorschwebt oder, was realistischer 
ist, erst nach den Präsidentschaftswahlen in den USA --, die unerle- 
digten Themen von Seattle werden wieder auf den Tisch kommen. 

Überhaupt ist der umfassende Katalog der Themen, über die in- 
nerhalb der WTO verhandelt wird, ohne einen Rückblick auf die 
I 993 abgeschlossene Uruguay-Runde nicht zu verstehen. Die Uru- 
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guay-Runde war die letzte Verhandlungsrunde im Rahmen des 
GATT-Abkommens. Sie dauerte von 1986 bis 1993 und mündete 
1994 in die Unterzeichnung des Abkommens von Marrakescli. Dort 
wurde das Rahmenübereinkornlnen zur Errichtung der WTO als 
Folgeorganisation des GATT unterzeichnet. Unter dem Dach der 
WTO gelten neben dem allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen 
(GATT 1947) nunmehr drei Abkommen: 
- das GATT 1994, das den freien Warenverkehr regelt. Innerhalb 

des GATT 1994 gibt es insgesamt 15 Teilübereinkommen. Die 
meisten regeln den Warenhandel in bestimmten Wirtschaftssek- 
toren (z.B. Landwirtschaft, Textilwaren und Bekleidung) oder 
beziehen sich auf Maßnahmen, die den Warenhandel betreffen. 
Zu dieser Kategorie gehören das Ubereinkommen über handels- 
bezogene Investitionsmaßnahmen (TRIMs) und das Ubereinkom- 
men über die Anwendung gesundheitspolizeilicher und pflanzen- 
schutzrechtlicher Maßnahmen; 

- das neue GATS (General Agreement on Trade in Services), das 
erstmals einen multilateralen Rahmen für den freien Dienstlei- 
sturzgshandel schafft; 

- das TRIPS (Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights), 
das den Handel mit und den Schutz von geistigem Eigentunz (z.B. 
Patente, Marken und Muster) regelt. 
Materiell wurden für den Warenhandcl im Rahmen der Uruguay- 

Runde durchschnittliche Zollsenkungen von 40 vH vereinbart, die 
über einen Fünf-Jahres-Zeitraum umgesetzt werden sollten. Die 
Importzölle der Industrieländer bei Industrieprodukten wurden auf 
einen Durchschnittswert von 4,7 vH gesenkt. Bis auf die Sektoren 
Landwirtschaft und Textil/Bekleidurig ist der Zollabbau beim Wa- 
renhandel also bereits weitestgehend realisiert, so daß sich die Ver- 
handlungen in der Zukunft auf den Agrar- und den Dienstleistungs- 
bereich und die anderen neuen Themen konzentrieren werden. 

Viele dieser Themen - nämlich die sogenannte »built-in agenda« 
- sind durch die Schlußakte der Uruguay Runde vorgegeben. Die 
dort getroffenen Abkommen waren überwiegend nur erste grundle- 
gende Einigungen und enthielten deshalb die Verpflichtung, sie zu 
einem bestimmten späteren Zeitpunkt weiter zu verhandeln und zu 
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überarbeiten. Im folgenden sind nur die wichtigsten Abkommen 
aufgezählt, für die die eingebaute »Wiedervorlageklause1« späte- 
stens im Jahr 2000 gilt: 
- Ubereinkommen über die Landwirtschaft 
- Übereinkommen über die Anwendung gesundheitspolizeilicher 

- Ubereinkommen über den Handel mit Dienstleistungen (GATS) 
- Ubereinkommen über den Schutz geistigen Eigentums (TRIPS) 
- Ubereinkommen über handelsbezogene Investitionsmaßnahmen 

(Trade-Related Investment Mesures; TRIMs). 
Generelle Verfahrensregel ist, daß die Mitgliedsstaaten verpflichtet 

sind, über die Abkommen, die eine Wiederverhandlung, Uberarbei- 
tung oder Uberprüfung vorsehen, erneut zu beraten. Das muß kei- 
neswegs im Rahmen einer Ministerkonferenz geschehen, sondern 
kann auch auf der Ebene der Fachressorts erfolgen. Falls es im Jahr 
2000 nicht zu einer Seattle-Nachfolge-Konferenz kommen sollte, 
so müssen in Genf die Abkommen über Dienstleistungen, Land- 
wirtschaft und geistiges Eigentum isoliert neu verhandelt werden.' 

Allerdings haben große umfassende Verhandlungsrunden, wie die 
Uruguay-Runde oder die geplante »Millenniumsruride«, den Vor- 
teil, daß die 135 Mitgliedstaaten, die ja  einstimmig entscheiden 
müssen, verschiedene Pakete miteinander aushandeln können. Gibt 
beispielsweise die EU bei Agrarsubventionen nach, kann sie von 
den Entwicklungsländern Zugeständnisse bei Arbeitsnormen oder 
bei den USA bei genmanipulierten Nahrungsmitteln erhoffen. 

Neben den vielen in Seattle berührten Themen, die noch aus dem 
Nachlaß der Uruguay- Runde stammen, beabsichtigte vor allem die 
EU eine noch umfassendere Welthandelsrunde, in der sie auch neue 
Themen wie Handel und Investitionen, Handel und Wettbewerb und 
den Zusammenhang von Handel und Arbeitsnormen (letzteres in 
Ubereinstimmung mit den USA) auf den Tisch bringen wollte. 

und pf-lanzenschutzrechtlicher Maßnahmen 

1 Beim Abkommen über Textilien und Bekleidung steht eigentlich erst in den Jah- 
ren 2001 und 2004 die Überprüfung seiner umfassenden Anwendung an, aber 
gerade hier inaclien die Entwicklungsländer den Industrieländern starke Vor- 
würfe, daß sie die eingegangenen Verpflichtungen zum Abbau der i n  diesem 
Sektor immer noch bestehenden Mengenbeschränkungeri nicht umsetzen. 
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Die Vielzahl der WTO-Themen darzustellen würde den hier zur 
Verfügung stehenden Rahmen bei weitem sprengen. Deswegen 
werden im folgenden zunächst zwei »alte Themen« der »built-in 
agenda« dargestellt: der Handel mit Dienstleistungen und der Han- 
del mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Abschnitte 5.4 und 5.5 
geben einen Ausblick auf zwei Zukunftsthemen der WTO: »Handel 
und Entwicklung« und »Handel und Arbeitsnormen«. 

5.3 Zwei Themen der »built-in agenda« 

Handel mit Dienstleistungerl 

Vor Uruguay war der Handel mit Dienstleistungen von den Markt- 
öffnungsvorschriften des GATT ausgenommen, obwohl er viel hö- 
here Wachstumsraten als andere Sektoren hat. Das im Rahmen der 
Uruguay-Runde ausgehandelte GATS-Abkommen von 1994 ist das 
erste multilaterale Abkommen, das einklagbare Regeln für  den in- 
ternationalen Handel mit Dienstleistungen enthält. Es verpflichtet 
die Mitgliedstaaten, die allgemeinen Prinzipien des GATT wie Meist- 
begünstigung, Transparenz und Inländerbehandlung auch für den 
Handel mit Dienstleistungen anzuwenden. Es deckt dabei im Prin- 
zip alle international gehandelten Dienstleistungen ab (2.B. Finanz- 
dienstleistungen, Telekommunikationsdienstleistungen, Tourismus, 
freie Berufe usw.). Die spezifischen Sektorregelungen sind in den 
Zusatzprotokollen zum GATS formuliert. Das fünfte GATS-Proto- 
koll 2.B. enthält Verpflichtungen zur Offnung der Inlandsmärkte 
für ausländische Unternehmen im Finanzsektor. Allerdings wurden 
die Bereiche See- und Lufttransport und Basis-Telekommunikati- 
onsdienste bisher ausgeklammert. 

Da ein Viertel der EU-Exporte auf Dienslleistungeii entfallen, 
haben die Europäische Union ebenso wie die USA ein großes Inter- 
esse an der Liberalisierung der Dienstleistungsmärkte. Deshalb war 
das Thema Dienstleistungen auch in Seattle am wenigsten kontro- 
vers und ein Formelkompromiß Iür diesen Bereich war schon ge- 
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funden. Von weiteren Marktöffnungsverl~ai~dlungen, so hieß es im 
Entwurf für eine gemeinsame Ministererklärung, sollte kein Sektor 
»a priori« ausgenommen werden. Die prinzipielle Verhandlungsbe- 
reitschaft über weitere Marktöffnungen würde in diesem Fall also 
auch für die vorher ausgenommenen Sektoren gelten. Diese in Se- 
attle formulierte weitere Offnungsklausel sorgte insbesondere im 
Gewerkschaftsbereich für Unruhe. Die Gewerkschaften des öffent- 
lichen Dienstes befürchten, daß sich die Marktöffnung für auslän- 
dische Anbieter nun auch auf die i n  öffentlicher Regie liegenden 
Bereiche wie Bildung, Kultur und Erziehung erstrecken könne. Ar- 
tikel I des GATS-Abkommens nimmt »Dienstleistungen, die weder 
zu kommerziellen Zwecken noch im Wettbewerb mit einem oder 
mehreren Diens tlei s tungserbri ngern << erbracht werden, allerdings 
ausdrücklich von der Liberalisierungsverpflichtung aus. Wachsen- 
der Auslandswettbewerb ist demnach nur in den Bereichen zu er- 
warten, die wie im Kulturbereick (Film, Theater, Musik usw.) so- 
wieso zum Teil privat organisiert sind. 

Interessenunterschiede zwischen Entwicklungsländern und Ge- 
werkschaften der Industrieländer gibt es bei den arbeitsintensiven 
Dienstleistungen oder wie es im GATS-Text heißt, bei der Dienst- 
leistungserbringung »mittels Präsenz natürlicher Personen«. Ent- 
wicklungsländer sehen gerade bei arbeitsintensiven Dienstleistun- 
gen, bei denen z.B. im Bausektor Personen aus Entwicklungslän- 
dern zeitlich begrenzt in Industrieländer entsandt werden, ihren koin- 
parativen Vorteil und beschweren sich heftig, daß die Industrielän- 
der in diesem Bereich des GATS noch keine nennenswerten Markt- 
öffnungsangebote gemacht haben. Umgekehrt befürchtet z.B. die 
deutsche Baugewerkschaft, die bereits unter der europäischen Kon- 
kurrenz am Bau leidet, daß Firmen aus Drittweltländern auf den 
deutschen Markt kommen und von dort Beschäftigte zu Löhnen 
mitbringen, mit denen man in Deutschland nicht leben kann. Da 
diese Beschäftigten immer nur für einen kurzen Zeitraum einge- 
setzt werden, ist ihre gewerkschaftliche Organisation im Inland nicht 
möglich. Iin Fortgang der Verhandlungen wird es zu beiden ange- 
sprochenen Bereichen weitere politische Auseinandersetzungen 
geben. 
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Agrargiiterhandel 

Das Abkommen über die Landwirtschaft von 1994 brachte auch 
den Agrargüterhandel erstmals wirksam in das GATT-Regelwerk 
ein. Die WTO-Mitgliedstaaten verpflichteten sich bei beinahe allen 
landwirtschaftlichen Produkten zur Zollbindung (d.h. die Länder 
sind an bestimmte Obergrenzen gebunden, die nun nicht mehr über- 
schritten werden dürfen). Das Abkommen sieht weiter vor, daß Zölle 
und Exportsubventionen binnen sechs Jahren dem Wert nach um 36 
vH gekürzt werden müssen und daß staatliche Unterstützungsmaß- 
nahmen, soweit sie Auswirkungen auf den Wettbewerb im Außen- 
handel haben, bis zum Jahr 2000 um 20 vH abzubauen sind. Den 
Entwicklungsländern wurden ein längerer Übergangszeitraum (bis 
2004) und niedrigere Prozentsätze zugestanden. Sie müssen Export- 
Subventionen und Zölle um 24 vH und Produktionssubventionen 
um 13 vH abbauen. 

Tabelle 12: Subventionskürzungen für die Landwirtschaft 
- Zielvereinbarungen der Uruguay-Runde - 

I d u s  trieländer Entwicklungsländer 
10 Jahre: 1995-2004 6 Jahre: 1995-2000 

Zölle 
- durchsclinittliche Kürzungen 

für landwirtschaftliche Produkte - 36 % - 24 % 
- Mindestkürzungen pro Produkt - 15 % - 10 % 

Nationale Subventionen 
- Abbau staatlicher Unterstützungs- 

maßnahmen, die den Außenhandel 
beeinflussen - 20 % - 13 % 

Exportförderung 
- wertmäßige Reduktion - 36 % - 24 % 

- Reduktion der subventionierten 
Mengen - 2 1  % - 1 4 %  

Anmerkung: Die am wenigsten entwickelten Länder (LLDC) sind nicht verpflich- I 

tet, ihre Subventionen zurückzuführen 

Quelle: WTO 
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Agrarsubventionen werden dabci - im weitesten Sinne orientiert 
an Verkehrsampeln - nach sogenannten »Kästen« (»boxes«) unter- 
schieden. In den gelben Kasten gehören alle Subventionen, die den 
Außenhandel stören. Für sie gelten die in der Tabelle genannten 
Abbauvorgaben. In die »green box« fallen Subventionen, die nicht 
produktions- und preisbezogen und daher erlaubt sind, wie z.B. di- 
rekte Einkommenszuschüsse an Landwirte. Die »blue box« schließ- 
lich ist eine Ausnahme von der allgemeinen Regel. In ihr sind an die 
Fläche- oder die Tierzahl geknüpfte Subventionen enthalten, die mit 
Mengenbeschränkungen verbunden sind. Hierzu gehören z.B. die in 
der EU üblichen Stillegungsprämien für Ackerfläche. Die »blue box« 
ist zwischen den verschiedenen Interessengruppen heftig umstritten. 
Die meisten Länder gestehen der Landwirtschaft im Unterschied zu 
anderen Wirtschaftszweigen neben ihrer rein ökonomischen Rolle 
auch übergeordnete Funktionen für Umweltschutz, Lebensmittelsi- 
cherheit, Tier- und Landschaftsschutz oder die regionale Identität zu, 
die unter dem Stichwort der »Multifunktionalität<< angesprochen wer- 
den. Viele Länder sind jedoch der Ansicht, daß diese Ziele auch mit 
den Mitteln der »green box«, also den verschiedenen Direktbeihilfen 
im Rahmen von Umwelt- oder Regionalprogrammen usw. verfolgt 
werden können, während andere - u.a. die EU und Japan - an den 
produktionsbezogenen Mitteln der nblue box« festhalten wollen. 

Die weitere Reduzierung der Agrarzölle und -Subventionen ist 
ein erklärtes Ziel der USA und der Cairns-Gruppe, einem Zusam- 
menschluß von 15 Agrargüter exportierenden (zumeist Entwick- 
lungs-)Ländern. Ihre Forderungen zielen besonders auf die EU, auf 
die 85 vH aller weltweit gezahlten Exportsubventionen für Agrar- 
produkte entfallen. in Seattle ist es weder bei Zöllen noch beim 
Subventionsabbau zu konkreten Zusagen gekommen. 

Die Ergebnisse, zu denen die Konferenz von Seattle in ihren De- 
klarationsentwürfen vorläufig gelangt ist, stellen einen Sieg der eu- 
ropäischen Konzeption der Landwirtschaft dar. Das Wort »multi- 
funktionell« kommt im Deklarationsentwurf zwar nicht vor, aber 
alle zugrunde liegenden Prinzipien sind enthalten. Das kann aber in 
Zukunft kein Freibrief für den Mißbrauch der europäischen Agrar- 
politik sein. 
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- Die ökologischen Priiizipicn für den Schutz der Natur, die in Se- 
attle anerkannt worden sind, müssen zuallererst einmal in Europa 
selbst angewendet werden. 

- Europa hat das Recht, auf den Erhalt cines eigenen Agrarsektors 
zu bestehen und zu diesem Zwecke letztlich auch die Einfuhr von 
Agrarprodukten aus Ländern zu kontrollieren, die unter ungleich 
günstigeren natürlichen Bedingungen produzieren. Es darf sei- 
nerseits nicht seine finanzielle Macht mißbrauchen, um auf Druck 
seiner Agrarlobby und mittels seiner wirtschaftlichen Macht an- 
dere Agrarmärkte zu überschwemmen. 

- Ebenso muß Europa akzeptieren, daß die am wenigsten entwik- 
kelten Länder sich gegen den unbegrenzten und unkontrollierten 
Freihandel init Industriegütern schützen müssen, der sie daran hin- 
dern würde, eine eigenständige Industrie aufzubauen. 
Das Abkommen über die Landwirtschaft von 1994 formuliert in 

Artikel 20 das langfristige Ziel weiterer substantieller Liberalisie- 
rung bei Zöllen und Subventionen und verpflichtet die Mitglieds- 
länder, die Verhandlungen im Jahr 2000 weiterzuführen. Der Agrar- 
güterhandel bleibt deshalb weiterhin ein Joker im WTO-Verhand- 
lungsgeflecht. 

Die Interessen der Entwicklungs- und Schwellenländer in bezug 
auf den Agrargüterhandel sind gespalten. Während die 0.g. Staaten 
der Cairns-Gruppe, zu der so wichtige Agrarexporteure wie Argen- 
tinien und Südafrika gehören, für eine viel weitergehende Liberali- 
sierung des Agrarhandels eintreten, führt der Freihandel mit land- 
wirtschaftlichen Produkten in zahlreichen armen Entwicklungslän- 
dern zur weiteren Gefährdung der Ernährung. Bei fehlenden Infra- 
strukturen, extrem niedrigen Einkommen, ungleicher Landvertei- 
lung, oligopolistischen Vermarktungsstrukturen und überwiegender 
Subsistenzproduktion ist die Vorstellung, die Nahrungsmittelpro- 
duzenten der Dritten Welt könnten gegen amerikanische oder euro- 
päische Agrarfabriken konkurrieren, realitätsfremd. 

Zwar gibt es bereits unter dem bestehenden Agrarabkoinmen 
Ausnahmeregelungen, insbesondere für die armen Länder (Art. 15 
»special and differential treatment« und Art. 16), aber die armen 
Länder beklagen zu Recht, daß die gewährten Ubergangszeiträume 
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immer noch zu kurz und die Reduktionsverpflichtungen zu hoch 
sind. Schon die bestehenden Regelungen schränken die Möglich- 
keiten der armen Länder ein, durch geeignete außenwirtschaftliche 
Maßnahmen flexibel auf Versorgungsprobleme und Krisen ihrer 
Landwirtschaft reagieren zu können, weil sie an Bedingungen ge- 
bunden sind, die gerade von ihnen nicht erfüllt werden können. 
- Bestimmte Fördermaßnahmen für die Landwirtschaft sind zwar 

in den armen Ländern prinzipiell weiter möglich, es werden 
aber restriktive Bedingungen gesetzt (sie müssen auf die Ar- 
men gezielt sein), die in Ländern mit schwachen Verwaltungen 
nicht erfüllt werden können. 

- Quantitative Einfuhrbeschränkungen zum Schutz der einhei- 
mischen Produzenten sind überhaupt nicht mehr zulässig; auch 
die ärmsten Länder sind zur Umwandlung von Mengenbe- 
schränkungen und variablen Zöllen in fixe Zölle verpflichtet. 

Der Einsatz von internen, nicht verbotenen Förderstrategien (bil- 
lige Kredite, Steuererleichterungen, Stillegungsprämien, Beratung 
usw.), auf die in den entwickelten Ländern ausgewichen werden 
kann, ist in den armen Ländern wegen fehlender Mittel und schwa- 
cher Strukturen oft nicht möglich, während die vergleichsweise ein- 
fache Steuerung durch Importbeschränkungen u.ä. im Zuge der in- 
ternationalen Vereinbarungen verboten wird. 

Es besteht die Gefahr, daß bei dem die gegenwärtigen WTO- 
Agrarverhandlungen bestimmenden Ringen zwischen europäischen 
Agrarprotektionisten und amerikanischen (und von einigen Schwel- 
lenländern unterstützten) Freihändlern die besondcren Agrarproble- 
me der armen Länder unter die Räder kommen. 

5.4 Handel und Entwicklung 

Es ist herrschende Meinung, daß die Vertiefung der weltwirtschaft- 
lichen Arbeitsteilung in der Regel global wohlfahrtssteigernde Ef- 
fekte hat. Weniger einmütig sind die Ansichten hinsichtlich der 
Verteilung dieser Wohlfahrtsgewinne - tatsächlich war die rapide Zu- 
nahme des Welthandels mit einer scharfen Polarisierung verbunden. 
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Voin Abbau der Zölle von 40 vH auf im Durchschnitt der Indu- 
striewaren unter 5 vH, der während der verschiedenen Verhandlungs- 
runden ini Rahmen des GATT seit 1947 erreicht wurde, und von 
der folgenden Expansion des Welthandels profitierten global betracli- 
tet auch die Entwicklungsländer. Zwar ging ihr Anteil am Welthandel 
zwischen 1980 und 1998 wertmäßig leicht zurück (von 28 auf 23 
vH), dies war aber nur der Entwicklung der Ölpreise geschuldet. Bei 
landwirtschaftlichen Produkten blieb der EL-Anteil wertmäßig etwa 
stabil (um 27 vH), und bei Industriewaren stieg er deutlich an (von 
10 auf 23 vH). (WTO, CTD, Participation of developing countries 
in World Trade, 1996). In der Struktur der Exporte der EL blieb die 
wertmäßige Bedeutung von landwirtschaftlichen Produkten stabil (um 
I5 vH), sank bei Bergbauprodukten von 65 auf 22 vH (vor allem bei 
Erdöl) und stieg bei Industrieprodukten von 19 auf 65 vH. Mengen- 
mäßig fällt der Strukturwandel allerdings weniger deutlich aus, da 
die Preise von Bergbauprodukten und Industriewaren rascher steigen 
als die von Agrarprodukten. Regional war die Zunahme der Indu- 
striegüterexporte der Entwicklungsländer allerdings auf Asien be- 
schränkt, während die übrigen Regionen nach wie vor überwiegend 
landwirtschaftliche und Bergbauerzeugnisse exportieren. 

Besonders deutlich wird die globalisierungsbedingte Polarisie- 
rung, wenn man die Gruppe der am wenigsten entwickelten Länder 
herausnimmt (LLDC): Die Zunahme der Exportmengen liegt weit 
unter dem Durchschnitt der Entwicklungsländer. Die 48 am wenig- 
sten entwickelten Länder mit 600 Millionen Menschen partizipie- 
ren nur mit 0,4 vH am Welthandel. 

Generell gilt: Je niedriger der Entwicklungsstand, desto geringer 
waren die positiven Effekte der Liberalisierung. Die auf Agrargüter 
und andere Rohstoffe orientierten Okonomien haben kaum an der 
Steigerung des Welthandels teilgenommen. Auf der anderen Seite 
sind es aber die armen Länder, die sich am wenigsten vor externen 
Schocks schützen können, die mit der Liberalisierung und Deregu- 
lierung unweigerlich verbunden sind. 

Auffallend ist darüber hinaus, daß der Erfolg im Welthandel kei- 
neswegs mit dem Tempo des Abbaus von Handelshemmnissen durch 
die jeweiligen Länder und Regionen korreliert. Die afrikanischen 
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Lcinder haben ain erfolgreichsten nichttarifäre Beschränkungen ab- 
gebaut, ihre Zollsätze allerdings nur leicht reduziert - sie liegen 
deueit mit 25 bis 30 vH nur wenig niedriger als in den achtziger 
Jahren. Sie sind allerdings deutlich geringer als die durchschnittli- 
chen Sätze in Südasien, wo sie immer noch bei 45 vH liegen. Die 
exportinäßig erfolgreichste Region Ostasien hat den Außenschutz 
stark abgebaut, weist aber immer noch Sätze zwischen 10 und 20 
vH auf. Diese liegen durchschnittlich leicht höher als die Sätze La- 
teinamerikas, wo es die radikalste Liberalisierung gegeben hat. Ge- 
rade die Erfolgsgeschichte vieler asiatischer Länder zeigt, daß Li- 
beralisierung im Außenhandel erst dann positive Entwicklungsef- 
fekte zeitigt, wenn ein bestimmtes Entwicklungsniveau erreicht ist. 

Warum die Liberalisierung und Deregulierung im internationalen 
Handel die Position der armen Länder eher beeinträchtigt hat, zeigt 
ein Blick auf die Situation in Afrika. Der Kontinent hat in den letz- 
ten Jahrzehnten seine Exporte nur unwesentlich steigern können; 
der Weithandelsanteil des Kontinents ist von knapp 6 vH 1980 auf 
weniger als 2,5 vH gegenwärtig gefallen. Dies wird von den Prota- 
gonisten des Freihandels heute u.a. mit den nach wie vor bestehen- 
den Handelshemmnissen der Industrieländer im Agrarbereich und 
bei einigen einfachen Industrieprodukten wie Textilien erklärt. Die 
damit verbundene handelspolitische Benachteiligung der Entwick- 
lungsländer ist sicherlich ein Skandal - sie zum Kernpunkt der ent- 
wicklungspolitischen Agenda der WTO zu erklären lenkt jedoch 
von den Kernfragen ab. Eine unlängst veröffentlichte Weltbankstu- 
die (Yeats, 1997) zeigt nämlich, daß das Zurückbleiben Afrikas (und 
anderer armer Länder) iin Welthandel in dieser Weise nicht erklärt 
werden kann. So sind überhaupt nur noch 19 vH der afrikanischen 
Textilexporte von Importbeschränkungen betroffen - der schrittweise 
Abbau der Handelsbeschränkungen in diesem Bereich hat kaum 
positive Wirkungen gehabt. Der Abbau von Handelshemmnissen in 
den entwickelten Ländern dürfte daher gerade der Gruppe der ar- 
men Länder nur wenig nützen - umso weniger, wenn dieser Abbau 
durch den Verzicht auf gezielte Fördermaßnahmen in Inneren (z.B. 
Agrarexporte und Ernährungssicherheit) und die Einschränkung des 
handelspolitischen Spielraums erkauft wird. 

Per saldo geht mehr Liberalisierung mit einer Polarisierung der 
wirtschaftlichen und sozialen Lage der Welt einher (Inge Kaul, Glo- 
bal public goods, UNDP 1999). Die handelspolitische Gleichbe- 
handlung von Ländern und Regionen mit völlig unterschiedlichen 
sozialen und ökonomischen Strukturen und Potentialen ist daher 
vom Grundsatz her in Frage zu stellen. In diesem Zusammenhang 
ist eine internationale Debatte von Interesse, die Anfang 1999 u.a. 
vom Präsidenten der Weltbank Wolfensohn angestoßen wurde: Vor 
dem Hintergrund wachsender absoluter Armut in großen Teilen der 
Welt wurde die (eigentlich nicht neue) Forderung bekräftigt, alle 
Ebenen der Wirtschaftspolitik - darunter auch die Außenwirtschafts- 
Politik - dem Ziel der Armutsbekämpfung unterzuordnen. Dabei 
wurde gleichzeitig betont, daß dabei den konkreten, jeweils unter- 
schiedlichen Bedingungen der betroffenen Länder Rechnung zu Lra- 
gen ist. Nachdem die Entwicklungsländer in Seattle sehr viel deut- 
licher als je  zuvor für ihre Interessen eingetreten sind, gibt es erste 
Hoffnungsschimmer, daß diese Debatte auch bei der WTO noch 
Einzug halten wird. Das »Special and Differential Treatment« im 
Regelwerk der WTO rnuß konkretisiert und erweitert werden, und 
die Industrieländer müssen viel substantiellere Angebote zur Siche- 
rung einer nachhaltigen globalen Entwicklung machen. Nur dann 
kann die viel beschworene »Millenniumsrunde« im Sinne globaler 
Gerechtigkeit überhaupt akzeptabel werden. 

5.5 Handel und Arbeitsnormen 

Das Übereinkommen über die Schaffung der WTO von I994 sieht 
in Art. 4 vor, daß alle zwei Jahre regelmäßige Ministerkonferenzen 
stattfinden, um den Verhandlungsprozeß über den freien Welthan- 
del voranzubringen. Die erste dieser Konferenzen fand 1996 in Siii- 
gapur statt. Einige wenige Mitgliedstaaten hatten dort das Thema 
der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten auf die Tagesordnung ge- 
bracht, für das sich die im Internationalen Bund Freier Gewerkschaf- 
ten (IBFG) zusammengeschlossenen nationalen Dachgewerkschaf- 
ten schon seit einiger Zeit einsetzten. Eine Verknüpfung von Han- 
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del und Arbeitsnormen innerhalb der WTO wurde vor vier Jahrcn 
aber von der überwältigenden Mehrheit der Mitgliedsländer - dar- 
unter auch die konservativ-liberale Bundesregierung - abgelehnt. 
In der Abschlußerklärung der Konferenz kam es n u r  zu einer allge- 
meinen Verpflichtung auf die »international anerkanntcn Arbeitneh- 
merschutzrechte«. Die Zuständigkeit dafür wurde jedoch allein an 
die Internationale Arbeitsorganisation (International Labor Office, 
ILO) delegiert, die jedoch über keinerlei wirksame Mittel zur Durch- 
setzung ihrer Konventionen verfügt. 

1999 in Seattle hat sich die Situation ganz erheblich geändert. 
Die nationalen Gewerkschaften und der IBFG sind im Vorfeld von 
Seattle massiv bei ihren jeweiligen Regierungen, bei der Europäi- 
schen Kommission und beim WTO-Generalsekretariat vorstellig 
geworden, um die Behandlung von Menschen- und Arbeitnehmer- 
rechten innerhalb der WTO durchzusetzen und national und inter- 
national das Verständnis für ihre Forderungen zu verbessern. 

Worum geht es beim Thema »Handel und Arbeitnehmerrechtw? 
Der IBFG und die DGB-Gewerkschaften fordern: 
- einen WTO-Ausschuß zum Thema »Handel und Kernarbeitsnor- 

men«. Dafür könnte der in Marrakesch beschlossene WTO-Aus- 
schuß »Handel und Umwelt« Pate stehen. 

- Der Ausschuß soll das Mandat erhalten, irn Rahmen der ansle- 
henden Welthandelsrunde zu untersuchen, wie die international 
anerkannten Kernarbeitsnormen in das Welthandelssystem auf- 
genommen werden können. Dabei handelt es sich um folgende 
IAO-Übereinkommen: 
- 87 (1948) über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des 

Vereinigungsrechts 
- 98 (1949) über das Vereinigungsrecht und das Recht zu Kol- 

lekti vverhandlungen 
- 1 I 1  (1958) über die Diskriminierung in Beschäftigung und 

Beruf 
- 138 (1973) über die Abschaffung der Kinderarbeit 
- 29 (1930) über die Zwangs- und Pflichtarbeit 
- 1 OS ( 19.57) über die Abschaffung der Zwangsarbeit. 

- Dem Ausschuß soll aufgegeben werden, Instrumentc und Ver- 
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fahren zu entwickeln, die die Einhaltung der genannten Arbeits- 
normen unter den Bedingungen eines liberalisierten Handels ga- 
rantieren. 

- Die Regierungen der Industrie-, Schwellen- und. Entwicklungs- 
länder sollen im WTO-Ausschuß, der als permanente Arbeitsgrup- 
pe konzipiert ist, ebenso präsent sein wie Nichtregierungsorgani- 
sationen (insbesondere Gewerkschaften) und das ILO. 

- In der handelspolitischen Berichterstattung der WTO sollen fer- 
nerhin soziale und arbeibbezogene Themen aufgenommen und 
berücksichtigt werden. 
Der Forderungskatalog zeigt, daß die Gewerkschaften erheblich 

differenzierter und kundiger mit dem Thema umgehen, als es ihnen 
vielfach unterstellt wird. So erklärten sie bei verschiedenen Gele- 
genheiten, daß es nicht ihr Anliegen sei, etwa weltweite Mindest- 
löhne oder bspw. die Abschaffung der Kinderarbeit in Indien durch- 
zusetzen. Ziel müsse vielmehr sein, durch die Abschaffung von 
Zwangsarbeit und die Durchsetzung der gewerkschaftlichen Koali- 
tionsfreiheit Voraussetzungen für  freie Arbeitsmärkte zu schaffen. 
Dies eröffne den jeweiligen nationalen Gewerkschaften die Mög- 
lichkeit, die Interessen der dortigen ArbeitnehmerInnen durchzu- 
setzen und 2.B. Löhne zu vereinbaren, die der Produktivität des 
Landes entsprechen. 

Es zeige sich hier ganz deutlich, daß die WTO die richtige Insti- 
tution sei, bei der die Einhaltung von Kemarbeitsnormen angesie- 
delt werden müsse. Denn die geforderten grundlegenden Arbeit- 
nehmerrechte seien keineswegs nur sozial und moralisch zu begrün- 
den. Ihre Nichteinhaltung gehöre zu den eklatantesten Fällen von 
Marktversagen. Deshalb sei die Institution, die sich sonst um die 
Freiheit der Weltmärkte sorgt, auch aufgerufen, freie Arbeitsmärkte 
in  ihren Mitgliedsstaaten zu sichern - natürlich nach den Kriterien 
des ILO und in Zusammenarbeit mit dem ILO . 

Nicht alle Forderungen der Gewerkschaften können dabei auf 
gleichem Wege durchgesetzt werden. Insbesondere die Abschaffung 
von Kinderarbeit - zumal sie nur im geringen Mal3 in den Export- 
Sektoren vorkommt - ist nicht von heute auf morgen durch Andro- 
hung von Sanktionen zu erreichen. Die Vorstellungen gehen des- 
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halb dahin, da13 Regierungen einen Aktionsplan, beispielsweise fü r  
die Abschaffung von Kinderarbeit, vorlegen, und mittels eines ab- 
gestuften Systems von Anreizen und Hilfestellungen für Ausbildung 
und Alternativeinkommen für Familien, unterstützt werden. Staa- 
ten hingegen, die die Verfolgung von Gewerkschaften und Minder- 
heiten dulden oder selbst durchführen, könnten und sollten so sehr 
viel schneller dazu gebracht werden, eine völkerrechtskonforme 
Situation herzustellen. 

Die gewerkschaftlichen Forderungen vor und in Seatlle hatten 
nicht zuletzt wegen dieser Aufklärungsarbeit einen sehr viel größe- 
ren Erfolg als noch in Siiigapur. Die US-Regierung lind mehrere 
europäische Regierungen - vor allem die norwegische und die fran- 
zösische, aber auch die deutsche Bundesregierung - unterstützten 
diesmal von Anfang an die Aufnahme einer Arbeitsgruppe »Handel 
und Arbeitnelimerrechte« in die WTO. Auch das iiffentliche Ver- 
ständnis für die gewerkschaftlichen Forderungen ist inzwischen sehr 
viel griißer geworden: Denn in Seattle wurden sie von der Mehrheit 
der nicht gewerkschaftlichen NGOs in  den gemeinsamen Diskus- 
sionen und Demonstrationen unterstützt. 

Unverändert negativ blieb die ablehnende Haltung der meisten 
Regierungen der Entwicklungsländer. Während ihre Gewerkschaf- 
ten die Behandlung des Themas in  der WTO unterstützten, führten 
Indien, Pakistan und Ägypten die Gruppe jener Entwicklungslän- 
der an, die eine Verknüpfung von Welthandel und Arbei tsnormen 
ablehnen. Allerdings zeichneten sich ain letzten Verhandlungstag, 
als das Thema Arbeitsnormen im kleinen Kreis eines »green rooms« 
verhandelt wurde, mögliche Formelkoinpromisse ab (nur Pakistan 
blieb bei einer kompletten Blockadehaltung). 

Einerseits ist das Mißtrauen der Entwicklungsländer gegenüber 
Kernarbeitsnormen in der WTO - angesichts der offenen protektio- 
nistischen Absichten, die insbesondere bei einigen Brarichengewerk- 
schaften in den USA bestehen - nicht ganz unverständlich. 

Andererseits ist es aber unrealistisch zu glauben, da6 den Indu- 
strieländern von der Einhaltung der Kernarbeitsnormen in Entwick- 
lungsländern in größerem Umfang Wettbewerbsvorteile erwachsen 
würden. Ziel der Maßnahmen ist es, den riiiiiösen Wettbewerb zwi- 

schen den ärmsten Entwicklungslhndern zu beenden und die Pro- 
duktivität ihrer Arbeit zu erhöhen. Wettbewerbsvorteile durch die 
Nichteinhaltung von Kernarbeitsnornlen sind ganz uberwiegend ein 
Süd-Süd- und kein Nord-Süd-Problem. 

Aul3erdei-n ist es ebenso verfehlt, die protektionistische Grund- 
haltung auf die Industrieländer insgesamt und ihre Gewerkschaften 
zu übertragen, wie es unangemessen ist, allen Regierungen von 
Entwicklungs- und Schwellenländern eine diktatorische Verletzung 
von Menschen- und Arbeitnehmerrechten zu unterstellen. 

Die gleichberechtigte Beteiligung aller Interessengruppen in dem 
WTO-Ausscl-iuß sollte hinreichend gewährleisten können, daß ein 
protektionistischer Mißbrauch der Kernarbeitsnormen verhindert 
wird. 

Die Verknüpfung von Arbeitsnormen und Handel ist ein wichti- 
ges Signal an das weltweit agierende Kapital (nationale Unterneh- 
men und multinationale Konzerne) dahingehend, daß die Entgren- 
zung der Warenwirtschaft nicht zugleich der Gewinn von rechts- 
freiem Raum und die Befreiung von jeglichen sozialen Normen ist. 

Die Klassenfrage slellt sich auch in einer globalen Wirtschaft; es 
käme einem Fehler gleich, sie lediglich als Konflikt zwischen Indu- 
strie- und Entwicklungsländern zu bezeichnen. 

5.6 Ausblick 

Am letzten Verhandlungstag in Seattle zeichnete sich ein völlig ver- 
wässerter Kompromiß ab: Eine »vertiefte Diskussion über Handel, 
Globalisierung, Entwicklung und Arbeit« wollten die Minister in 
Zukunft führen. Kernarbeitsstaridards wurden nicht erwähnt, und 
von einer ständigen Arbeitsgruppe innerhalb der WTO war nicht 
mehr die Rede. 

Die Chancen tu, die Einbeziehung der Kernarbeitsnormen in die 
Agenda der WTO im Zuge neuer Verhandlungen sind nur schwer 
zu beurteilen. Wenn auch das öffentliche Verständnis gewachsen 
ist, so könnten sich die Aussichten, z.B. durch den Beitritt Chinas, 
das mehrere Kernarbeitsnormen verletzt, deutlich verschlechtern. 
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Um so wichtiger ist es, daß die Gewerkschaften und andere Nicht- 
regierungsinstitutionen (NGO) mit ihrem Druck auf die Regierun- 
gen der Mitgliedstaaten und die WTO nicht nachlassen. 

Einen ersten Erfolg zeigte die Mobilisierung der Offentlichkeit 
bereits Ende 1998, als das im Rahmen der OECD geplante multila- 
terale Investi tionsabkommen MAI nach dreijährigen Verhandlun- 
gen nicht zuletzt aufgrund der Aktionen der Zivilgesellschaft schei- 
terte. Auch ein Nachfolgeprojekt für das MAI stand und steht noch 
auf der Wunschliste der Europäischen Union für die Tagesordnung 
der »Millenniumsrunde« der WTO. Angesichts der vielen anderen 
Kontliktpunkte in Seattle geriet das Thema »Handel und Investitio- 
nen« in  Seattle aber vollständig auf ein Nebengleis. Immerhin hat 
die WTO aus den Protesten gegen das MAI soviel gelernt, daß die 
ain Ineislen strittigen Punkte des MAI in einem Investitionsabkom- 
men innerhalb der WTO nicht mehr vorkommen werden: 
- Das Abkommen würde sich nur auf Direktinvestitionen bezie- 

hen und die Finanzmärkte ausklammern; 
- das Streitschlichtungsverfahren würde nur zwischen Regierun- 

gen gelten. Unternehmensklagen gegen Regierungen waren un- 
möglich; 

- Klauseln zur Förderung der Entwicklungsländer sollten Be- 
standteil des Abkommens werden; 

- Empfängerländer von Direktinvestitionen sollen befähigt blei- 
ben, Investitionsaktivitäten zu regulieren. 

Trotzdem ist es unwahrscheinlich, daß es im Zuge der Wieder- 
aufnahme der Verhandlungen kurzfristig zur Ausarbeitung eines 
neuen Investitionsvertrages kommen wird. Ähnlich wie bei den 
Kernarbeitsnormen sind die Interessen so unterschiedlich, daß höch- 
stens die weitere Diskussion und Analyse des Themas in einer Ar- 
beitsgruppe zu erwarten ist. 

Alles in allem waren in Seattle nach vier Konferenztagen die 
Kompromisse in den einzelnen Arbeitsgruppen noch nicht einmal 
so weit gediehen, da8 die Voraussetzung für das eigentliche Aus- 
handeln der Einzelpakete »Dienstleistungen, Agrarhandel, geisti- 
ges Eigentum, Arbeitsnormen USW.« iin Zusammenhang erreicht 
gewesen wären. Das ist nach dem VerfiandluIlgsmodus des »Single 

undertaking«, d.h. dein Motto »nichts ist entschieden, bevor über 
alles entschieden ist« aber erforderlich. Wenn die Verhandlungs- 
runde in  diesem oder im nächsten Jahr wieder aufgenommen wird, 
ist noch nicht einmal klar, ob und inwieweit an den Verhandlungs- 
stand von Seattle angeknüpft wird, oder ob die einzelnen Pakete 
wieder ganz neu geschürt  werden müssen. 

Seattle zum Synonym einer handelspolitischen Zeitenwende zu 
stilisieren, ist demnach sicherlich übertrieben. Fest steht aber, daß 
unter dem Druck der Zivilgesellschaft erstmals Ansätze für die Re- 
form einer internationalen Organisation entstanden sind. Den 
Schwung der Protestbewegung in und um Seattle gilt es aufrechtzu- 
erhalten, wenn die WTO konkrete Fortschritte bei den angestrebten 
sozialen, ökologischen und zivilen Zielen machen soll. 
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6. Ostdeutschland: Der Aufscliwung findet 
nicht statt 

6.1 Am Anfang - ein illusionäres Leitbild 

Zehn Jahre nach dem Beitritt der neuen Länder in die Bundesrepu- 
blik ist der Ubergang in die Marktwirtschaft der Bundesrepublik 
abgeschlossen; d.h. Wirtschaft und Gesellschaft sind in kapitalisti- 
sche Verhältnisse integriert und entwickeln sich auf dieser Grund- 
lage. Kaum noch sind in der amtlichen deutschen Statistik geson- 
derte Daten für die Region »Neue Bundesländer insgesamt« zu fin- 
den. Vielfältig sind die Versuche, den Anpassungsprozeß als mehr 
oder weniger erfolgreich abgeschlossen zu betrachten, Mecklenburg- 
Vorpornmern oder Sachsen als Bundesländer zu sehen wie Hessen 
oder Niedersachsen, wobei jedes dieser Länder spezifische Eigeii- 
heiten besitze. Deshalb sei es auch an der Zeit, die besonderen För- 
derinaßnahinen für Ostdeutschland spätestens 2004 zu beendcn, wie 
es gegenwärtig vorgesehen ist. 

Dennoch sind im öffentlichen Bewußtsein - sowohl in Ost- als 
auch in Westdeutschland - die »Neuen Bundesländer« nach wie vor 
und sicher noch für eine sehr lange Zeit eine besondere deutsche 
Region und dies aus zwei Gründen: 

1 .  wegen ihrer Herkunft aus dein zusammengebrochenen ande- 
ren deutschen Staat, der DDR; 

2. wegen der unbefriedigenden Ergebnisse des Transformations- 
prozesses. 

Dabei startete die Vereinigung in euphorischer Stimmung, die sich 
sowohl in den verkündeten Erwartungen und Zielen der damaligen 
Regierung als auch in den Hoffnungen der Mehrheit der ostdeut- 
schen Bevölkerung widerspiegelte. In kürzester Zeit sollten Pro- 
duktivität und Einkommen in Ostdeutschland westdeutsches Niveau 

erreichen und damit dein Durchschnitt der westlichen Bundesläri- 
der eiitsprcchende Lxbensbedingungen geschaffen werden. 

Der Weg zu diesem Ziel entsprach dem neoliberalen Zeitgeist: 
Offtiung des neu gewonnenem ostdeutschen Marktes für Kapital- 
und Warenströme. »Sanierung durch Privatisierung« galt fur die 
Veräul3erung des Treuhandanstalt (THA)-Vermögens und »Ruck- 
gabe vor Entschädigung« in allen Fällen, wo Alteigentümer legiti- 
micrte Ansprüche erhoben. Das letztgenannte Prinzip der Transfor- 
mationsstrategie wird von dcr heutigen Bundesregierung als »Fehl- 
steuerungc bezeichnet (Jahresbericht 1999; S. 29), weil es den wirt- 
sc h alllic hen Aufbau nachhaltig behinderte. 

Die damals amtierende Regierung aber verbreitete Zuversicht: 
Kapital- und Warenzustrom würden in kürzester Zeit die enormen 
produktiven und konsumtiven Bedürfnisse befriedigen. Und dies 
natürlich alles im freien Spiel der Marktkräfte ohne andauernde staat- 
liche Interventionen. Nur für vier Jahre von 1991 bis 1994 wurde 
der »Fonds Deutsche Einheit« mit 1 15 Mrd. DM dotiert. Alle weite- 
ren Kosten der Einheit sollten aus den Erlösen der THA und den 
Steuereinnahiuen aus dem erwarteten Vereinigungsboom gedeckt 
werden; Steuererhöhungen wurden nicht für erforderlich gehalten. 

Die ökonoinische Entwicklung in den iieuen Ländern sollte durch 
einen »aufholenden Waclisturnstyp«, mit hohen Zuwachsraten für 
eine lange Periode, bestimmt werden, wie sie in der unmittelbaren 
Naclikriegsperiode im früheren Bundesgebict typisch war. In den 
neuen Ländern werde es jedoch noch schneller vorangehen, weil 
die ökonomischen und sozialen Bedingungen wesentlich günstiger 
als damals seien. Die Konvergenz zum früheren Bundesgebiet wäre 
so schnell erreichbar. 

Natürlich gab es warnende Stimmen aus Politik und Wissenschaft, 
die Zweifel an den positiven Auswirkungen der neoliberalen Trans- 
formationsstrategie hegten. Diese Einwände wurden mit dem Ar- 
gument vom Tisch geregt, es gebe keine Alternative zum einge- 
schlagenen Weg für  den Aufschwung Ost. Eine etwaige Sanierung 
von THA-Unternehmen vor ihrer Privatisierung sei viel zu teuer. 
Als Dirigistcn wurden Experten, wie u.a. auch die Arbeitsgritppe 
Alternative Wirtschafisyolitik verketzert, die vor vereinfachenden 
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Parallelen zur deutschen Wirtschaftsgeschichte der Nachkriegszeit 
oder zur Entwicklung in Japan oder den sogenannten asiatischen 
»Tigers taaten N warnten. 

6.2 Zum gegenwärtigen Stand der Niveauangleichung 

Das neoliberale Leitbild eines dauerhaft dynamischen Wachstums- 
typs für die ostdeutsche Wirtschaft, das von der Mehrheit der wirt- 
schaftswissenschaftlichen Institute unterstützt wurde, erwies sich 
recht bald als untauglich. Die hereinbrechenden Kapital-, aber vor 
allem die Warenströme entfachten keinen Aufschwung; sie zerstör- 
ten vielmehr die eigenen ostdeutschen Produktionskapazitäten und 
stürzten die Region in eine tiefe Krise. Die Einführung der D-Mark 
verschlechterte die ohnehin schwache Konkurrenzfahigkeit der ost- 
deutschen Wirtschaft weiter. Das Bruttoinlandsprodukt Ostdeutsch- 
lands verringerte sich in zwei aufeinanderfolgenden Jahren 1990 
und 1991 nach verschiedenen Schätzungen jeweils um 20 bis 30 
Prozent. Die Industrieproduktion stürzte bis 1992 auf ein Drittel 
ihres Niveaus von 1989. Die Folgen eines derartigen Einbruchs ent- 
täuschten alle Hoffnungen auf einen schnellen Aufliolprozeß. 

Die in den Folgejahren höheren Wachstumsraten des Bruttoiii- 
landsprodukts und der Industrieproduktion in Ostdeutschland ge- 
genüber Westdeutschland erklären sich vor allem aus der tiefen Krise 
(Basiseffekt), mit der die Umgestaltung eingeleitet wurde. Der Aus- 
bau der Infrastruktur mit Öffentlichen Mitteln und die mit erhebli- 
chen Subventionen stimulierten Modernisierungsinvestitionen der 
Unternehmen führten zu einem kurzatmigen Investitions- und Bau- 
boom in den neuen Bundesländern. Nur für diese kurze Phase kann 
von einer aufholenden Entwicklung gesprochen werden. 

Insgesamt aber lagen die Wachstumsraten viel zu niedrig, um den 
prophezeiten Angleichungsprozeß zu bewirken. Damit belegt die 
bisherige Entwicklung, daß die ostdeutsche Wirtschaft das Modell 
eines aufholenden Wachstumstyps nicht erreicht hat. 

In den Jahren 1997 bis 1999 lagen die Zuwachsraten des Brutto- 
inlandsprodukts unter den westdeutschen Werten, so da8 der An- 
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gleichungsprozcß in diescn Jahren sogar einen Rückschlag erfuhr. 
Die überdirnensioiiierte Bauwirtschaft in Ostdeutschland geriet ab 
1995/96 in  eine Krise, die bis heute anhält. Dies wirkte sich negativ 
auf die Gesamtentwicklung der ostdeutschen Wirtschaft aus. 

Inzwischen ist das Ziel, eine schnelle Angleichung, vor allem des 
Eiiikommensniveaus i n  den neuen Ländern an das im früheren Bun- 
desgebiet zu erreichen, aufgegeben. Sowohl die öffentlichen Ge- 
bietskörperschaften als auch die Unternehmerverbände gehen da- 
von aus, daß die gegenwärtige Lucke in den nächsten Jahren nicht 
geschlossen werden kann. 

Die ungenügende Produktions- und Einkommensentwicklung 
hatte gravierende soziale Folgen. Infolge der starken Diskrepanz 
zwischen Produktions- und Produktivitätsanstieg verminderte sich 
die Zahl der Erwerbstätigen weiter von 7,3 Millionen im Jahre 1991 
kontinuierlich auf 6 , l  Millionen im Jahre 1999. Parallel dazu stieg 
die Zahl der Arbeitslosen auf 1,4 Millionen Personen an. 

Eine gravierende Folge der verfehlten Transformationsstrategie 
ist die große Lücke zwischen Produktion und Verbrauch in der ost- 
deutschen Wirtschaft. Auch gegenwärtig müssen etwa ein Drittel 
der letzten inländischen Verwendung des Sozialprodukts durch pri- 
vate und öffentliche Transfers gedeckt werden (vgl. IWH, 19. Be- 
richt, S. 13f.). 

In diesem negativcn Saldo in der Leistungsbilanz der neuen Län- 
der spiegeln sich drei gravierende Schwächen ihrer Wirtschaft wi- 
der: 

1 . ihre mangelhafte Wettbcwerbsfähigkeit, vor allein auf den äu- 
ßeren und überregionalen Märkten, 

2. ihre ungenugendc AkkuinulationsCähigkeit, also die Abhängig- 
keit von Kapitalimporten, 

3. ihr hoher Bedarf an Sozialleistungen (Arbeitslosengeld, Ren- 
ten u.a.), der nicht aus eigenem Aufkommen gedeckt werden 
kann. 

Diesen offen s i ch t 1 i c hen Fehlen t w i c kl un g en stehen e i ne Rei lie 
wirklicher Fortschritte gegenüber, selbst wenn sie weit unter den 
ursprünglich deklarierten Zielen blieben. Dank der umfangreiclicn 
öffentlichen Transfers, insbesondere im sozialen Bereich, wurden 
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I-Iärten für  viele ostdeutsche Bürger gemildert. Zusammen mit den 
erreichten Reallohnsteigerungen seit 199 1 und der Uberwindung 
offensichtlicher Schwächen der DDR-Gesellschaft (Konsumgüter- 
angebot, Wolinraummodernisierung, Reisefreiheit u.a.) hat dies 
schirfere soziale Konflikte bisher verhindert. 

6.3 Die Ursachen der Fehlentwicklungen 

Eine wesentliche Ursache dafür, daß sich in der ostdeutschen Wirt- 
schaft kein aufholender Wachstumstyp einstellte, bestand darin, daß 
die dafiir erforderlichen ökonomischen Bedingungen nicht vorhan- 
den waren und von der Wirtschaftspolitik nur unzureichend herge- 
stellt wurden. Alle bekannten Verläufe einer nach- bzw. aufholen- 
den Entwicklung fanden in abgegrenzten, meist nationalstaatlichen 
Wirtschaftsregionen statt. Das »Wirtschaftswunder« in der Bundes- 
republik kam zustande, weil die Regierungen mit Wechselkursbar- 
rieren, Zollschranken und massiver, selektiver Förderpolitik gegen- 
über den inländischen Unternehmen (Investitionshilfegesetz für die 
Grundstoffindustrien) zunächst die internen Produktionskapazitä- 
ten wettbewerbsfähig machten und sie dann sukzessive in den in- 
ternationalen Markt entließen. Dies war I990 hinlänglich bekannt 
und analysiert. Gerade auf diesen Erkenntnissen basierend formu- 
lierte z. B. die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschuftspolitik Vorschlä- 
ge, die darauf hinausliefen, den neuen Ländern etwa mittels inter- 
national erprobter »local content-Klauseln« für eine längere Peri- 
ode Schutz vor ruinöser Konkurrenz zu verschaffen. Dies hätte auch 
mit der EU ausgehandelt werden müssen. (Siehe MEMORANDUM 
‘9 1)  

Natürlich hätte auch eine solche Wirtschaftsstrategie hoher und 
längerfristiger öffentlicher Förderung bedurft. Die meisten ostdeut- 
schen Betriebe, insbesondere die großen THA-Unternehmen (Kom- 
binate), mit ihren lokalen und regionalen Kooperations-, Liefer- und 
Bezugsnetzen, vor allem mit ihrer Exportintensitäl, wären nur mit 
massiven Subventionen konkurrenzfähig geworden. Die damalige 
Bundesregierung lehnte eine solche Strategie als zu teuer ab. 

Stattdessen bot die von 1 hr beauftragte THA das ostdeutsche An- 
lagevermögen privaten Investoren zum Kauf an. Dies hatte zwei 
wesentliche sozialökonomische Folgen: 

1. Der Marktpreis der zum Verkauf stehenden THA-Unterneh- 
men fiel beieits drastisch durch das massenhafte Angebot; so- 
wie infolge der politischen Strategie der Regierung, das ge- 
samte THA-Vermögen sehr schncll und restlos zu privatisie- 
ren. 

2. Da sich in der Region nur unzureichend anlagesuchendes Ka- 
pital befand, konnte es nur über externe Anleger gewonnen 
werden. Der mit dem westlichen Kapitalzustrom verbundene 
Import von westlichen Eigentümern und Managern war ein 
wesentliches sozialökonomisches und politisches Ziel der Bun- 
desregierung. 

Die westlichen Kapitalanleger, die sich für das THA-Angebot 
interessierten, entschieden sich natürlich nicht nach den ökonomi- 
schen und sozialen Bedürfnissen der Region und ihrer Bürger, son- 
dern nach ihren jeweiligen Profit- und Expansionsinteressen. Sie 
kauften »Filetstücke«, die ihre Produktpalette erweiterten bzw. er- 
gänzten und auch dies nur bei hohen öffentlichen Subventionen, 
wie z.B. den Investitionszulagen und -zuschüssen für die Moderni- 
sierung der übernommenen ostdeutschen Kapazitäten. Vielfach 
schafften sie sich gar durch billigen Aufkauf lästige Konkurrenten 
vom Hals, deren Kunden sie übernahmen. 

Die vorwiegend aus Westdeutschland hereinbrechende Konsum- 
güterflut, die andere wesentliche Komponente der neoliberalen 
Transformationsstrategie, verdrängte in großem Umfange heimische 
Produktionskapazi täten. 

Die neoliberale Strategie stellte auch nicht in  Rechnung, daß 
Rückständigkeit einer Region kein hinreichender Grund für eine 
aufholende Entwicklung ist, was die Lage vieler Entwicklungslän- 
der offenbart. Unter kapitalistischen Bedingungen müssen sich vor 
allem besondere Verwertiiiigsbedingurzgen in solchen Regionen auf- 
tun, die anlagesuchendes Kapital anziehen. Inzwischen wird auch 
klar, da8 massive Lohnsenkungen oder fortdauernder Lohnstopp i n  
Ostdeutschland keine Garantie für den noch immer erhofften »selbst- 
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tragenden Aufschwung Ost« und eine Angleichung der Lebensver- 
hältnisse Ost an West bieten. 

Bei kritischer Bewertung der Ergebnisse zehnjähriger Entwick- 
lung in der ostdeutschen Wirtschaft geht es nicht um eine »Fehlein- 
schätzung« des erforderlichen Zeitraumes für die Angleichung an 
westdeutsche Verhältnisse, sondern um fundamentale Fehler in der 
Transformationsstrategie. Darin besteht zugleich auch die entschei- 
dende ökonomische und wirtschaftspolitische Ursache für den noch 
immer sehr großen Produktivitäts- und Einkommensunterschied 
zwischen Ost- und Westdeutschland. 

Schwache industrielle Basis - Hauptursuche des Produktivitütsrück- 
statzdes 

Die Industrie in Ostdeutschland wurde arn härtesten von der Trans- 
formationskrise getroffen. Wie schon erwähnt, sank ihr Produkti- 
onsvolumen auf ein Drittel des Niveaus von 1989. Wesentlicher als 
dieser quantitative Produktionsei~ibruch erwiesen sich jedoch die 
mit der Transformation entstandenen Eigentums-, Branchen- und 
Betriebsgrößenstrukturen des Industriepotentials. Sie sind die ei- 
gentliche Ursache dafür, daß Produktivität und Einkommensniveau 
noch immer erheblich unter dem westdeutschen Niveau liegen, da13 
Export-, Innovations- und Akkumulationsfähigkeit der ostdeutschen 
Industrie ungenügend sind. 

Die Ansiedlung von von außen zuwandernder unternehmen bringt 
der importierenden Region nur Vorteile, wenn diese Region eine 
eigenständige, langfristige Entwicklung genommen hatte, ihre Wirt- 
schaftsstruktur mithin organisch gewachsen wäre. Für Ostdeutsch- 
land jedoch hatte die schlagartige Ansiedlung externer Unterneli- 
men einschneidende sozialökonomische Konsequenzen. Sie rissen 
die von westlichen Eigentümern erworbenen Produktionskapazitä- 
ten aus den in der ostdeutschen Region gewachsenen, wenn auch 
modernisierungswürdigen Produktionsstrukturen heraus, und inte- 
grierten sie in die jeweiligen unternehmensinternen Verbünde und 
Netze westlicher Konzerne und Firmengruppen. Dies war infolge 

der übercilten und rigorosen Privatisierung, der inangelhaften re- 
gionalen Infrastruktur und anderer Umstände auch nicht anders zu 
erwarten. Damit aber gingen der Region Ostdeutschland in großem 
Ausmaße Zulieferer und Kooperationspartner mit entsprechenden 
Arbeitsplätzen verloren. Hinzu kommt, daß die ostdeutschen Pro- 
duktionsstätten der westlichen Eigentümer überwiegend periphe- 
ren Charakter tragen, also z.B. nicht mit arbeitsintensiven FuE-Ab- 
teilungen, strategischen Leitzentralen und vor allem konzentrierten 
Kapazitäten für Endprodukte ausgestattet sind, die am Hauptsitz der 
jeweiligen Investoren verblieben. Diese Umstände trugen wesent- 
lich dazu bei, daß Produktivität und Einkommen in diesen Betrie- 
ben auch heute noch weit unter dem westdeutschen Niveau bleiben. 

In welchem Umfange Unternehmen in westdeutschem oder aus- 
ländischem Eigentum die Struktur der gegenwärtigen Industrie in  
Ostdeutschland dominieren, zeigt Tabelle 13. Die wenigen Groß- 
betriebe in den neuen Ländern, bis auf die Ausnahme der Jenoptik 
AG, befinden sich durchweg im Eigentum westlicher Firmen und 
Konzerne. 

Tabelle 13: Struktur des Verarbeitenden Gewerbes in Ostdeutsch- 
land nach Eigentümern I998 

Eigeniüiner Betriebe Beschäf- Umsatz' Investi- 
tigte tionen' 

V u k i l u r i g  in vH 
Ostdeutsches Eigentum 75,2 50,3 35,8 29,0 
Westdeutsches Eigentum 123  35,O 455 51,9 
Aiisländisches Eigeiitum 0,9 6 3  11,8 i3,2 
Öffentliches Eigentum 0 2  1,l  0 s  
Nicht bekannt, bzw. übrige 1 1 , l  7,3 5,9 5,4 
Iiisgesaiiit 100,o 100,o 100,o 100,o 

Beschäftigte 
je ßetrieb 

11 
41 

115 
95 
I 1  
17 

I )  1997 
Qucile: Ergebnis der dritten Weile des IAB-Betiiebspanels Ost, 1998, SÖSTRA 
Berlin, unveröffentlicht. 
Basisdaten i n  IAB-werkstattbericht, Nr. 4 / I  2.04. I999 

Die Ansiedlung Westlicher Unternehmen brachte vor allem in den 
Anfangsjaliren eine Reihe positiver Effekte für die industrielle Ent- 
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Wicklung in den neuen Ländern. Hinzu kamen die raschen und u m -  
fangreichen Modernisierungsi~~vcstitio~~e~~ in die Produktionsaus- 
rüstungen. Die so integrierten Betriebe erlangten rasch Produktivi- 
tätsvorteile und vor allem Absatzsicherheit. 

In einer ganz anderen Situation befinden sich die Betriebe im ost- 
deutschen Eigentum. Das waren und sind an Alteigentümer repri- 
vatisierte, MBO (Management buy Out), von ostdeutschen Bürgern 
gekaufte bzw. aus- oder neugegründete Betriebe. Diese Unterneh- 
men wurden nicht nur anfangs besonders hart von der Transforma- 
tion getroffen, sie verblieben auch bis heute in zweitrangigen, be- 
nachteiligten Positionen - Ausnahmen bestätigen diese Kegel. 

Betriebe im ostdeutschen Eigentum 
- sind in der Regel Kleinbetriebe, sie beschäftigen vielfach nur 

wenige Mitarbeiter (siehe Tabelle 13); 
- leiden unter Kapitalmangel, insbesondere unter Mangel an li- 

quiden Mitteln, um vorübergehende Auftragslücken und akute 
Zahlungsschwierigkeiten überbrücken zu können; 

- sind häufig gezwungen, ihre Marktpositionen mit Niedrigprei- 
sen zu verteidigen bzw. damit überhaupt Markteinstiege zu er- 
schließen. Sie vermögen deshalb auch nicht, ihre produzierte 
Wertschöpfung voll zu realisieren; 

- sind gegenwärtig noch ungenügend in produktivitätssteigern- 
de Bezugs-, Liefer- und Kooperationsnetze eingebunden; 

- verfügen nicht über hinreichend akkuinuliei-tes Kapital, mit dem 
ein existenzsichernder Vorlauf von Produkt- und Prozeßinno- 
vationen finanziert werden könnte; 

- sind vielfach hochverschuldet, weil sie für unabdingbare Mo- 
dernisierungsinvestitionen in höherem Maße als ihre westlichen 
Konkurrenten auf Kredite angewiesen sind. Sie tragen deshalb 
auch eine hohe Zinsbelastung. 

Trotz der beachtlichen Fortschritte, die Betriebe i n  ostdeutschem 
Eigentum inzwischen gemacht haben, spiegeln sich die genannten 
Mängel häufig in einein wesentlich geringerem Produktivitätsniveau 
im Vergleich zur westdeutschen Industrie wider. 

Dies unterstreicht auch die Investitionsentwicklung. Iin Jahre 1993 
startete in Ostdeutschland die erste besitzergreifende Investitions- 

welle westlicher Anleger. In der Industrie konzentrierte sie sich auf 
die regioiial gebundenen Zweige, während im Verarbeitenden Ge- 
werbe die »Irivestitioiislust« bereits 1995 abflaute. Nicht zu verges- 
sen ist, da13 die Investitionen im verarbeitenden Gewerbe des frühe- 
ren Bundesgebietes in der Euphorie des Wiedervereinigungsboonis 
außerordentlich hoch waren und seitdem noch nie überboten wur- 
den. Dabci entstanden im Westen der Bundesrepublik Uberkapazi- 
täten, die für mehrere Jahre die weitere Investitionsneigung über- 
haupt erlahmen ließen. Ohne diese Zusammenhänge ist die Entwick- 
lung der Investitionen in den neuen Bundesländern nicht erklärbar. 

Noch drastischer wird dieser Zusammenhang, wenn man die In- 
vestitionen auf die potentiellen Erwerbsfähigen bezieht, da der ost- 
deutsche Arbeitsmarkt noch immer unter erheblichem Druck steht 
und die Arbeitslosigkeit hoch ist. So betrachtet, wurde in den zu- 
rückliegenden neun Jahren der Transformationsperiode in Ost- 
deutschland im Verarbeitenden Gewerbe lediglich auf dem gleichen 
niedrigen Niveau des früheren Bundesgebietes investiert. 

Tabelle 14: Investitionen in der Industrie der Bundesrepublik 
1991 - 3998 

Investitiorien, Neue Anlagen, 
Verarbeiteiides Gewerbe Energie, Wasser, Bergbau 

Buridesrepublik j e  Erwerbsfähigen Bundesrepublik j e  Erwerbsfähigen 
insgesamt in  Ostdeutschland insgesamt i u  Ostdeutschland 
Mrd. DM (WestdeutscBlaiid=lOO) Mrd. DM (Westdeiiischland=lOO) 

1991 135 
1992 134 
1993 112 
1994 103 
1995 108 
1996 111 
1997 114 
1998 122 

65 
91 

126 
136 
125 
118 
107 
88 

28 
36 
36 
37 
34 
33 
31 
30 

Siirnnie: 
I991 bis 
1998 938 

146 
191 
216 
225 
267 
240 
260 
246 

104 267 222 

Quelle: ifo-Sclinelldienst 3/2000, eigene Berechnungen 
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Aus diesen empirischen Daten ergibt sich folgendes Fazit für die 
Iiivestitionsentwicklung in der ostdeutschen Industrie: 
- U’estliche Kapitalanleger konzentrierten sich in der ersten Phase 

der Transformation auf die Sicherung der für die regionalen und 
ortlichen Märkte in den neuen Ländern wichtigen Unternehmen 
i m  Grundstoff-, Energie- und Lebensmitteibereich (sie verdräng- 
ten damit rigoros die ostdeutschen Eigentümer). 

- Im Bereich der Investitionsgüter kam es zu westlichen Anlagen 
nur in ausgewählten Bereichen (Filetstücke der technikintensi- 
ven Kombinate). Zugleich dürften hier auch erhebliche Investi- 
tionen von ostdeutschen Eigentümern erfolgt sein, die ihre über- 
nommenen Betriebe modernisierten. Das gilt auch für die ande- 
ren Hauptgruppen der Industrie. 

- Erst infolge politischer Interventionen (vor allem im Chemiebe- 
reich) sowie massiver Subventionen beschleunigten sich die In- 
vestitionen in zukunftsträchtigen, innovativen Branchen (es kam 
auch zu einigen Großanlagen von Konzernen). 

- Nach erfolgter Modernisierung der übernommenen Kapazitäten 
fuhren die meisten westlichen Anleger ihre Investitionen zurück 
und konzentrierten sich auf Rationalisierung und Verwertung der 
geschaffenen Kapazitäten, unabhängig vom Industrialisierungs- 
bedarf der Region. 

Wie verhalten dieser Strukturwandel der Investitionen verläuft, zeigt 
das Wachstumstempo der Anlagen in FuE-intensiven Zweigen der 
ostdeutschen Industrie. Sie wuchsen von 1995 bis 1999 um vier 
Prozent, also mit nicht einmal ein Prozent im Jahresdurchschnitt. 

Nach dem tiefen Absturz der Industrieproduktion in der Trans- 
formationskrise erscheint bereits der Aufstieg aus der Talsohle als 
großer Fortschritt, selbst wenn er noch immer - gemessen am Ni- 
veau der westdeutschen Industrie und vor allem an den Bedürfnis- 
sen der Bürger Ostdeutschlands (z.B. Arbeitsplätze) - ungenügend 
ist. Tatsächlich bietet die Industrie in Ostdeutschland, zehn Jahre 
nach ihrer Transformation und Integration i n  eine gesamtdeutsche 
Wirtschaft, ein widersprüchliches Bild: Beachtlichen Fortschritten 
bei der Ausprägung ihrer Wettbewerbs- und auch eigenständigen 

Akkurnulatioiisfälligkeit stehen nach wie vor gravierende Defizite 
gegenüber, wie die Produktivitätslücke zeigt. 

Mit der Transformation entstand in Ostdeutschland ein industri- 
eller Entwicklungstyp, dem die endogenen Potentiale f ü r  eine ei- 
genständige, rasch aufholende Expansions- und Akkumulationsfä- 
higkeit fehlen. Auch für die Ansiedlung leistungsfähiger Großanle- 
ger in schnell expandierenden Bereichen gibt es gegenwärtig nur 
geringe Chancen. Damit ist die Produktivitätsliicke dauerhaft ge- 
worden. 

6.4 Zur regionalen Wirtschaftsstruktur in Ost- 
deutschland 

Im Jahresgutachten 1999/2000 hat der Sachverständigenrat zur Be- 
gutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erstmals Re- 
gionen benannt, die als Wachstumspole gelten. 

Aus 67 Arbeitsmarktregionen haben die Sachverständigen sie- 
ben als Wachstumspole in Ostdeutschland identifiziert. Das sind 
Berlin (einschl. Potsdam und Teile von Kreisen Brandenburgs, die 
an Berlin angrenzen), Halle, Erfurt, Jena, Leipzig, Chemnitz und 
Dresden. Bemerkenswert ist dazu, daß fast die Hälfte aller abhän- 
gig Beschäftigten Ostdeutschlands in diesen sieben Regionen ar- 
beitet. 

Dazu schreibt der Sachverständigenrat: »Diese Regionen zeich- 
nen sich allesamt durch gute Ausgangsbedingungen bezüglich ili- 
rer Potentialfaktorausstattung schori z t m  Zeitpunkt der Vereinigung 
aus. In diesen Regionen gelang es, die vorhandenen Potentiale auch 
nach der Vereinigung zu nutzen und auszubauen sowie die Schaf- 
fung weiterer Potentialfaktoren zu stimulieren. Es handelt sich bei 
diesen Regionen um Agglomerationsräume, in  denen Unternehmen 
untereinander sowie mit Forscliungszentren und mit Hochschulen 
verflochten sind.« (Jahresgutachten 1999/2000, S. 133) Und an an- 
derer Stelle: »Daß hier Potentialfunktionen in großem Mal3e vor- 
handen sind, liegt auch an der iin Vergleich zum ostdeutschen Durch- 
schnitt günstigen Ausgangslage dieser Regionen, gekennzeichnet 
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durcli eine technologieintensive und vielseitige Branclienstruktur 
zu Begirm des Transformationsprozesses.« (Ebeiida, S. 129) 

Das sind zunächst neue Interpretationen vom Sachverständigen- 
rat. Noch vor einem Jahr entschuldigte der gleiche Rat das Ausblei- 
ben des wirtschaftlichen Aufschwungs in Ostdeutschland mit der 
Begründung: »Das von dem sozialistischen Regime hinterlassene 
Debakel wurde anfangs noch nicht in seinem vollen Ausmal3 er- 
kannt.« (Jahresgutachten 1998/1999, S. 342). Nun wird entdeckt, 
da13 es seit der Vereinigung günstige Ausgangslagen und eine tech- 
nologieintensive und vielseitige Branchenstruktur gab. Erst 1999 
fallt dem Sachverständigenrat auf, da13 die Regionen Dresden und 
Jena mit ihren Anteilen an hochqualifizierten Beschhftigten sogar 
den westdeutschen Spitzenreiter München übertreften. Trotz dieser 
für ihn  neuen Erkenntnisse wurden seine bisherigen Rezepte zur 
Wirtschaftspolitik in den neuen Bundesländern nicht überprüft, ge- 
schweige geändert. 

Bemerkenswert bleibt auch, daß im Gutachten nicht untersucht 
wird, warum die vorhandenen und sich entwickelnden Potentiale in 
diesen Regionen so magere Ergebnisse bei der Bekämpfung der 
Mascenarbeitslosigkeit erbrachten. 

Der Sachverständigenrat hat sich teilweise mit der Auswahl von 
ungeeigneten Indikatoren den Weg zu einer realistischen Analyse 
ostdeutscher Regionen selbst verbaut. So wird behauptet: »Die Qua- 
lität des Produktionsfaktors Arbeit und die Effizienz seines Einsat- 
zes werden durcli die Produktivität erfasst, definiert als Bruttowert- 
schöpfung j e  Erwerbstätigem. In ihr kommt aber auch die Qualität 
der Wirtschaftsstruktur in einer Region zum Ausdruck.« (Jahres- 
gutachten 1999/2000, S. 120) 

Bei einem Durchschnitt in Ostdeutschland von 70.8 1 0  DM Brut- 
towertschöpfung j e  Erwerbstätigem übertreffen nur drei (!) von 67 
Arbeitsinarktregionen diesen Mittelwert. 

Das sind die Arbeiismarktregionen 
Prenzl au 150.644 DM 
Berlin 91.622 DM 
Nordhausen 76.944 DM. 
Alle anderen 64 Regionen Ostdeutschlands erreichen niclit ein- 

mal den ostdeutschen Ilurclischnitt, sie erzielen eine Bruttowert- 
schöpfung j e  Erwerbstätigein zwischen 53.600 DM urid 69.800 DM 
(Jahresgutachten 1999/2000, Tabelle 28, S. 123). 

Die Spitzenpositionen dieser drei Arbeitsmarktregionen bei die- 
sem Indikator sind einfach zu erklären. In den bisherigen Koiiven- 
tionen der Volkswirtschaftlichen Gesaintrechnung werden Güter- 
steuern wie beispielsweise Mineralölsteuer, Fdbaksteuer und die 
sogenannte Braiintweinsteuer in die Berechnung der Bruttowert- 
schöpfung der produzierenden Bereiche einbezogen. Die Qualität 
der Wirtsctiaftsstruktur in den angeführten Regionen Prenzlau wer- 
den durch das Erdölverarbeitungswerk in  Schwedt, in Berlin durch 
die Zigarettenindustrie und schließlich den bekannten »Nordhäuser 
Doppelkorn« bestimmt. 

Unbestritten ist, daß in Ostdeutschland zur Verbesserung der wirt- 
schaftlichen Lage mehr Arbeitsplätze in der Industrie erforderlich 
sind. Der Sachverständigenrat schreibt in seinem diesjährigen Gut- 
achten: »Die Agglomeration wirtschaftlicher Aktivität in Form von 
selbständigen, dicht nebeneinander agierenden und oftmals miteinan- 
der kooperierenden lokalen Unternehmen bietet besonders große 
Vorteile fiir Betriebe in Branchen, in  denen steigende Skalencrträge 
realisiert werden können, so innerhalb des Verarbeitenden Gewer- 
bes.« (Jahresgutachten 1999/2000, S. 121) 

Aus dieseln Grund wurde die Industriedichte -Zahl der Beschäf- 
tigten in Betrieben des Verarbeitenden Gewerbe einschließlich des 
Bergbaus bezogen auf 1 .000 Einwohner - als ein Indikator in dieser 
regionalen Analyse genutzt. Innerhalb der Regionen Ostdeutsch- 
lands gab es dabei eine sehr differenzierte Entwicklung. In 30 von 
67 Arbeitsmarktregionen Ostdeutschlands ist von 1995 bis 1998 die 
Industriediciite angestiegen, obwohl sie im Durchschnitt der neueii 
Bundesländer von 42 auf 39 zurückgegangen ist. Arbeitsmarktre- 
gionen mit einer für Ostdeutschland relativ hohen und wachsenden 
Industriedichte in den vergangenen Jahren von 1995 bis 1998 kön- 
nen auch als potentielle Wachstumsregionen in Ostdeutschland gel- 
ten, die so niclit im Jaliresgutachten benannt wurden. 
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Tabelle 15: Arbeitsmarktregionen mit lioher und wachsender Indu- 
striedichte in Ostdeutschland 

Arbeitsiiiarktregion Iiidustriedichte 1998 Veranderung 1998 gegeiiuber 1995 

Zwickau 
Pößneck 
Eisenach 
Arns tadt 
Riesa 
S on ne be rg 
Ostdeutschland 
zum Vergleich: 
Westdeutschland 

71 
72 
74 
58 
57 
70 
39 

87 

12 
I 1  
10 
7 
7 
5 

- 3  

- 6  
Quelle: Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesarntwiriscliaftlici~~n Entwick- 
lung, Jaliresgiitacliten 1999/2000, Tabelle 67*; eigene Berechnungen. 

In diesen Regionen wurden einige Großprojekte westdeutscher oder 
ausländischer Investoren mit staatlicher Förderung realisiert, so für 
den Bau des Opelwerkes in Eisenach und des Volkswagenwerkes in 
Zwickau. Installiert wurden vor allem reine Montagebetriebe, qua- 
lifizierte Arbeiten wie Forschung und Entwicklung oder Marketing 
werden hier selten angesiedelt. Deswegen zeichnen sich diese an- 
geführten Regionen nicht durch einen hohen Anteil hochqualifi- 
zierter Beschäftigter aus. Gemessen an westdeutschen Verhältnis- 
sen ist der Industriebesatz der hier aufgeführten Spitzenregionen 
von einer Normalität immer noch weit entfernt. Im Jahre 1998 be- 
trug die Zahl der Industriearbeitsplätze im Durchschnitt des frühe- 
ren Bundesgebietes 87 j e  1 .000 Einwohner. 

Arbeitslosigkeit in den Regionen 

Das gravierendste gesellschaftliche Problem der neuen Bundeslän- 
der ist und bleibt die hohe und sich verfestigende Arbeitslosigkeit. 
Dieser Tatbestand überschattet das politische, wirtschaftliche und 

I 

soziale Klima der jetzt fast zehnjhhrigen Bundesrepublik in ihren 
neuen Grenzen. 

Für eine regional differenzierte Analyse bieten sich zunächst die 
176 Arbeitsamtsbezirke der Bundesrepublik an. (Da für die sechs 
Arbeitsamtsbezirke des Landes Berlin keine getrennten Arbeitslosen- 
quoten mehr vorliegen, wird im folgenden das Land Berlin als ein 
Arbeitsamtsbezirk behandelt und dem Bundesgebiet Ost zugeordnet. 

Unübersehbar und eindeutig ist im Jahr 1999: Die Arbeitslosig- 
keit in der Bundesrepublik konzentriert sich fast ausnahmslos auf 
alle Regionen der neuen Bundesländer. 

Von den 35 ostdeutschen Arbeitsamtsbezirken befinden sich 29 
auf den letzten Kangplätzen von 148 bis 176 der Bundesrepublik 
Deutschland. 

Die Region Gelsenkirchen mit der höchsten Arbeitslosenquote 
von 16,6 Prozent im früheren Bundesgebiet nimmt den Platz 147 
der innerdeutschen Rangskala von 176 Arbeitsamtsbezirken ein und 
bleibt damit noch immer unter dem ostdeutschen Mittelwert. 

Bei einer durchsclinittlichen Arbeitslosenquote von 9,6 Prozent 
im früheren Bundesgebiet streut diese Quote zwischen 

Arbeitsamt Freising von 3,8 Prozent 
und Arbeitsamt Gelsenkirchen von 16,6 Prozent. 

Arbeitsamt Suhl 13,3 Prozent und 
Arbeitsamt Sangerhausen 23,7 Prozent. 

Die Extremwerte in Ostdeutscliland betragen: 

Tabelle 16: Arbeitslosenquoteri der Arbeitsarntsbezirke der Bundes- 
republik am 3 1.12.1999 
Arbeitslosenquote Bundesgebiet West Bundesgebiet Ost 

Unter 6 Prozent 
6 bis unter 7,s Prozent 
7,s bis unter 10 Prozent 
10 bis unter 12,5 Prozent 
12,s bis unter 15 Prozent 

20 15 bis unter 20 Prozent 1s über 20 Prozent 35 
Insgesamt 
Quelle: Bundesanstalt fiir Arbeit, Nürnberg; eigene Berechniingen 

10 
24 
60 
24 
18 

S 

141 
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Die hier beschriebene Rangfolge der Arbeitsamtsbezirke würde 
sich n u r  unwesentlich verändern, wenn die Maßnahmen der Arbeits- 
inarktpolitik berücksichtigt worden wären. 

Unabhängig wie man die Defizite auf dem Arbeitsmarkt berecli- 
net, gibt es eine eindeutige Konzentration hoher und höchster Ar- 
beiislosigkeit auf den östlichen Teil der Bundesrepubiik. Deshalb ist 
es iirzziiliissig, diese bedeutenden Differerizen als norrnnle lind übli- 
che Uiiterschiede zwischen regionalen Einheiten zu klassijiziereiz, wie 
znnelzrnend von Politikern behauptet wird, die besoldet-e Fiirdennaß- 
nuhnien jiir die neiien Bundesländer rasch abbaueil wollelz. 

Alles in allem, Unterschiede zwischen den ostdeutschen Regio- 
nen können registriert und analysiert werden. Eine im Verlauf der 
Transformationsperiode nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung 
einer einzigen ostdeutschen Region, die bereits zum normalen west- 
deutschen wirtschaftlichem Niveau aufgeschlossen hat oder es in  
absehbarer Zeit erreichen wird, ist bisher nicht nachweisbar. 

6.5 Wesentliche Veränderungen in der Wahrnehmung 
sozialer Verhältnisse 

Die Mehrheit der DDR-Bevölkerung wollte im Herbst 1989 - das 
ist unbestritten - grundlegende politische Veränderungen. Das Ziel 
dieser gewünschten Veränderungen wandelte sich allerdings rasch. 
Mitte November 1989 waren es noch 84 vH, die zwei souveräne 
Staaten in Deutschland anstrebten. Anfang Dezember entschieden 
sich nur noch 24 vH für diese Antwort, allerdings auch nur 20 vH 
für einen »schnellen« gemeinsamen deutschen Staat (vgl. Daten ISS/ 
leben ‘89 Berlin). Dennoch schien die reale Entwicklung der ersten 
Zeit den Wünschen und Wertorientierungen der Ostdeutschen kaum 
zu widersprechen. Noch im Mai 1990, also in der Zeit zwischen der 
ersten freien Wahl in der DDR und dem Beitritt zur Bundesrepu- 
blik, äußerten sich 78 vH der DDR-Frauen und 81 vH der DDR- 
Männer zufrieden und im Großen und Ganzen einverstanden mit 
der gesellschaftlichen Entwicklung im Osten Deutschlands (vgl. 
Daten ISDA Berlin). 

Drei Jahre spkter signalisierten nur  noch 39 vH der ostdeutschen 
Frauen und 5 1 vH der ostdeutschen Männer entsprechend einer ver- 
gleichbaren Repräsentativbefragung i h r  generelles Einverstjndnis 
mit den gesellschaftspolitischen Veränderungen, d. h. die Zustim- 
rnung der ostdeutschen Frauen und Männer ist in dieser Zeit nicht 
nur drastisch gesunken, sondern hat sich auch deutlich voneinander 
entfernt. Der Meinungswandel oder genauer: die Meinungsdiffe- 
renzierung betraf die generelle Einschätzung ebenso wie die Ein- 
schätzung einzelner Politikbereiche. So sind heute mehr als 30 vH 
der erwachsenen Ostdeutschen der Ansicht, daß am DDR-Schulsy- 
stem nichts hätte geändert werden müssen. Vor 5 Jahren vertraten 
eine solche Auffassung nur 20 vH und unmittelbar nach der Wende 
waren es nur 5 vH, die das DDR-Schulsystem unverändert in die 
neue Zeit hätten hinüberretten wollen (vgl. Daten IFS Dortmund). 

Inzwischen haben sich die Ergebnisse auf dem Befragungsmarkt 
stabilisiert. Nach dem jüngsten Sozialreport ist mehr als die Hälfte 
der Ostdeutschen mit der Entwicklung der Lebensbedingungen in 
den letzten Jahren im allgcmeinen zufrieden. Und 40 vH sehen auch 
die Zukunft optimistisch, vor allem Männer, vor allein RentnerIn- 
nen, vor allem BeaintInnen. Auf der Strecke bleibt der »Rest«. Es 
fällt auf, daß nicht nur Arbeitslose und Beschäftigte in arbeitsniarkt- 
politischen Mathahmen, sondern auch Selbständige bei solchen 
Befragungen Zukunftsängste reflektieren, in jedem Fall Frauen häu- 
figer als Männer. 

Was steckt hinter solchen Zahlen? Zumindest eine Portion neuer 
und nicht selten schmerzlicher Erfahrungen. So gab es 1990 das 
Phänomen Arbeitslosigkeit für Ostdeutsche nur in der Theorie. Der 
Anteil der Selbständigen an allen Berufstätigen lag bei 1,9 vH. Für 
1 .000 DDR-Frauen im gebärfähigen Alter wurden 1.5 17 Geburten 
gezählt (in den alten Ländern 1.453). 1993 war die Bevölkerungs- 
zahl im Osten von ehemals knapp 17 Millionen auf 15,5 Millionen 
gesunken und der Anteil der Selbständigen an allen Erwerbstätigen 
auf 7,4 vH gestiegen. Es gab inzwischen über 1 Million registrierte 
Arbeitslose, zwei Drittel davon weiblich. Auf 1 .OOO ostdeutsche 
Frauen im gebärfähigen Alter kamen nur noch 774 Kinder (in den 
alten Ljndern 1.277). Inzwischen ist die östliche Geburtenrate wie- 
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der auf 1.038 (in den alten Ländern 1.368) angewachsen, und der 
Anteil der Selbständigen an den Erwerbstitigen betragt jetzt 8,8 
vH. Die Zahl der registrierten Arbeitslosen ist Anfang 2000 auf etwa 
1,36 Millionen gestiegen, davon sind »nur noch« 53,4 vH weiblich. 
Allerdings liegt der Anteil der Frauen an den Langzeitarbeitslosen 
stabil bei 70 vH. Die Arbeitslosenquote in den neuen Bundeslän- 
dern, bezogen auf abhängige zivile Erwerbspersonen, beträgt damit 
19,l. Zählt man auch Kurzarbeiterhnen, Mensclien in Bildungs- 
Programmen, ABM- und SAM-Beschäftigte mit dazu, so lautet die 

igtenquote für die neuen Bundesländer gegenwärtig 
25,2. Seit der 10. Novelle des Arbeitsförderungsgesetzes, also seit 
1992, sollen ostdeutsche Frauen »entsprechend ihrem Anteil an den 
Arbeitslosen« (9 2, Abs. 5 )  gefördert werden, d.h. gegenwärtig, daß 
die Fördermaßnahmen zu etwa 53 vH von Frauen wahrgenommen 
werden sollten. Für Weiterbildungsmaßnahmen (55  vH Frauen) und 
ABM (um 58 vH Frauen) ist das der Fall, für Strukturanpassungs- 
maßnahmen (um 48 vH Frauen) nicht. 

Im Lichte solcher Fakten wird verständlich, warum dem sogenann- 
ten Institutionen-Transfer von West nach Ost kein analoger Einstel- 
lungs-Transfer folgte. Transformationsforscherlnnen haben heraus- 
gefunden, daß die modernen westlichen Institutionen ihre »um-er- 
ziehende« Funktion (noch) nicht erfüllt hätten, denn es gäbe in Ost- 
deutschland zehn Jahre nach der Wende nicht nur Anpassungs-, 
sondern auch bewußte Abgrenzungstendenzen. 

Heißt das, daß die Beitrittsbürgerinnen und -bürger immer noch 
nicht in ihrem »zweiten Leben« angekommen sind‘? Die Antwort 
muß zwiespältig bleiben. Zwiespältig für jeden einzelnen Menschen 
und zwiespältig für die soziale Gruppe der Ostdeutschen insgesamt. 
Der Pfarrer Friedrich Schorlemmer stellte 1994 dazu fest, daß die 
Ostdeutschen inzwischen ein feines Gespür für den Wert der gesell- 
schaftlichen Veränderungen erworben hätten. »Unterordnung fun- 
giert nur anders, Bürokratie begegnet uns als höchst differenziertes 
Formular, die GST (Gesellschaft für Sport und Technik) mausert 
sich zum Schützenverein, die Schweigegebote der Ideologie wer- 
den zur Schweigeklugheit der Arbeitsplatzangst ... .« Keine Frage, 
zwischen der Diktatur des Politbüros und der Diktatur des Geldes 

gibt es Unterschiede, und diese werden auch als solche wahrge- 
nommen, gehören gewissermaßen mit zu den neuen Erfahrungen. 
Ob man ein Buch nicht lesen kann, weil es machthabende alternde 
Männer vorenthalten, oder ob man es nicht lesen kann, weil das 
eigene Geld dafür nicht ausreicht, ist für das Selbstwertgefühl und 
auch für das Verhältnis zur Macht ein großer Unterschied. 

Aber zu den neuen Erfahrungen gehört auch eine Rückbesinnung 
auf ehemalige Selbstverständlichkeiten, beispielsweise auf die 
Pflicht des Staates, existenzielle Armut und Obdachlosigkeit zu 
verhindern, oder auf das Recht des Staates, kriegerische Gewalt und 
Ausländerfeindlichkeit zu unterbinden, oder auf die Unterstützung 
des Staates beim Abbruch einer ungewollten Schwangerschaft. Wenn 
heute nur 33 vH der Ostdeutschen (63 vH der Westdeutschen) der 
Auffassung sind, daß in dieser Gesellschaft soziale Sicherheit ge- 
währleistet ist (vgl. Wohlfalirtssurvey ‘98), oder wenn sich bis Ende 
der 90er Jahre konstant weniger als 5 vH der ostdeutschen Frauen 
als freiwillige Hausfrauen bezeichnen (in den alten Ländern ebenso 
konstant 25 vH, vgl. ALLBUS), so deutet das auf spezifisch ost- 
deutsche Erfahrungen und auf ein spezifisch ostdeutsches und of- 
fenbar stabiles Anspruclisniveau hin. Ein Anspruchsniveau, das den 
mit EU-Mitteln ausgestatteten »Ostforscher« Roethe 1999 dazu in- 
spirierte, den ostdeutschen »nationalbolschewistischen Schafen und 
Wölfen .._ Verschlafenheit, Verlogenheit und Unwilligkeit« zu be- 
scheinigen. 

Arbeitslosigkeit wird in Ost und West immer noch als dominie- 
rendes soziales Problem, das einer politischen Lösung bedarf, und 
immer noch nicht als fataler Zustand, der nicht zu ändern sei, wahr- 
genommen. Daß die Arbeitslosigkeit bzw. die reale Unterbeschäfii- 
gung im Osten anteilig höher liegt als im Westen, ist bekannt und 
unbestritten. Die Ursachen dafür werden allerdings in Ost und West 
sehr unterschiedlich gesehen. Aus Westsicht stehen sowohl die so- 
genannte hohe Erwerbsneigung der ostdeutschen Frauen dafür am 
Pranger als auch die Mißwirtschaft der SED, die zu schnelle Ein- 
führung der Marktwirtschaft oder die ungenügende Anpassungsfa- 
higkeit der Ostdeutschen. Aus Ostsicht wird entsprechend dem Ar- 
beitslosenreport ‘99 dafür vor allem die Politik der Treuhandanstalt 
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veraiitwortlich gemacht. Drei Viertel aller Befragten iin Osten und 
»nur« zwei Drittel aller Befragten in1 Westen sind mit ihrem Leben 
als Arbeitslose insgesamt unzufrieden. Ob daraus zu schließen ist, 
daß es vor allem Ostdeutsche nicht verstünden, Arbeitslosigkeit als 
neue Lebenschance zu erkennen und zu nutzen, sei dahingestellt. 
Beweisbar ist, da13 die Angst Arbeitsloser, »ins soziale Abseits zu 
geraten«, ist im Osten deutlich höher ausgeprägt als im Westen. Und 
die Steigerungsraten der ostdeutschen Sozialhilfebedürftigkeit kön- 
nen als Beleg dafür genommen werden, daß diese Angst begründet 
ist. 

Warum ist es wichtig, schnell wieder Arbeit zu finden? 
(in Prozent) 

ausreiclieiid Geld verdienen 

nicht ins soziale Abseits geratet1 

unabhängig sein 

Fäliigk./Keiintn. anwenden 

Kontakt zu anderen haben 

weitere ber. Zukunft sichern 

SelbständigkeiVAchtng 

0 20 40 60 R O  

0 reg. Arbeitslose West 

reg.Arbeitslosc Ost 1 
Armi t  iii Ostdeutschland 

Im Unterschied zu ihrer Vorgängerin leugnet die amtierende deut- 
sche Regierung Armut nicht. Bis Herbst 2001 will sie einen Ar- 
muts- und Keichtumsbericht erarbeiten. Auch wenn ein solcher 
Bericht keine kontinuierliche und regional vergleichbare Statistik 
ersetzen kann, so ist ihm doch mit Interesse entgegenzusehen. Es ist 
zu hoffen, daß dadurch die mehr politisch als sozialwissenschaft- 

lich geführte Debatte iiin den Arrnutsbegriff versachlicht werden 
kann. Iin folgenden wird Armut an der Sozialhilfebedürftigkeit ge- 
messen, getreu dem Motto: Arm ist, wer unterstützt werden muß. 

Analysiert man die Sozialhilfedaten nach Regionen, Geschlecht 
und Altersgruppen, so ergibt sich, 
- da13 nachweisbare Armut nach wie vor inehr ein städtisches als 

ein ländliches Problem ist, möglicherweise weil »verdeckte Ar- 
mut« (nach Caritas-Schätzungen mindestens noch einmal so viel 
wie registrierte Armut) mehr ein ländliches als ein städtisches 
Problem ist. So betrug die Sozialhilfequote (Bedürftige pro Lan- 
desbevölkerung) 1997 in  Bremen 10,6 vH, in Bayern, Sachsen 
und Thüringen aber »nur« je  2 vH; 

- da13 Armut immer noch mehr ein westliches als ein östliches The- 
ma ist. In Ostdeutschland/Ostberlin insgesamt betrug die Quote 
2,5 vH, in ganz Deutschland 3,5 vH. Die Zuwachsraten im Osten 
sind jedoch so, daß eine baldige Angleichung des ostdeutschen 
Sozialhilfebedarfs, insbesondere des Bedarfs der Länder Sach- 
sen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpornmern, an Westniveau ab- 
zusehen ist; 

- da13 Armut in alarmierender Weise mehr ein Problem der Jungen 
als der Alten ist. Bei den unter Dreijährigen beträgt die Sozialhil- 
fequote (Bedürftige pro Bevölkerung in dieser Altersgruppe) fast 
I0 vH, ohne gravierende Ost-West-Unterschiede. Insgesamt gilt: 
Je jünger, desto höher ist das Sozialhilferisiko. Alarmierend sind 
die Fakten zur Kinderarmut auch deshalb, weil sie von den Er- 
wachsenen fast nur als Angst vor zukünftiger Kriminalität oder 
als Angst vor zukünftigen leeren Rentenkassen wahrgenommen 
werden und weniger als Ausdruck einer skandalösen kindlichen 
Lebenslage in einem reichen Industriestaat; 

- daß die These »Armut ist weiblich« so pauschal im gegenwärti- 
gen Deutschland nicht gilt. Deutliche Geschlechterunterschiede 
in der Sozialhilfebedürftigkeit gibt es »nur« in den mittleren Al- 
tersgruppen (1 8 bis 40 Jahre). Zusammen mit den Daten zur Kin- 
derarinut und zur Armut Alleinerziehender Iäßt sich eher die These 
belegen: »Farnilienarbeit macht arm«. 
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An dieser Stelle erhält das Armutsthema wieder eine deutliche 
Ost-West-Dimension. Obwohl auch unter DDR-Bedingungen be- 
rufliche Arbeit höher geschätzt wurde als private Hausarbeit (Fami- 
lienarbeit), war das Maß an struktureller Rücksichtslosigkeit des 
Offentlichen gegenüber dem Privaten geringer als heute. Die Trenn- 
wand zwischen öffentlichem und privatem Leben war durchlässi- 
ger, das Verständnis für private Probleme in der Offentlichkeit grö- 
ßer, was sich nicht zuletzt in der materiellen Unterstützung des Pri- 
vatlebens zeigte. Die Transformationsforschung hat nun herausge- 
funden, daß Ostdeutsche auch heute noch eine sogenannte privati- 
stische Perspektive (Diewald) hätten, und das würde die »nachho- 
lende Modernisierung« empfindlich stören. Dieses Defizit der Ost- 
deutschen sei u.a. für das Scheitern des Transformationsprozesses 
verantwortlich zu machen. 

Aus unserer Sicht ist eher zu hoffen, daß sich die ostdeutschen 
Frauen und Männer ihren ganzheitlichen Lebensanspruch trotz Ar- 
mutsgefahr und trotz Modernisierer-Schelte erhalten und da13 sich 
dieses ostdeutsche Anspruchsniveau langfristig zum modernen deut- 
schen Anspruchsniveau entwickelt. 

6.6 Alternatives wirtschaftspolitisches Konzept für einen 
Aufschwung Ost 

Die rot-grüne Bundesregierung hat seit ihrem Amtsantritt, abgese- 
hen von Maßnahmen zur Konzentration der Förderprogramme so- 
wie zur Vereinfachung und größeren Transparenz der Mittelverwen- 
dung, kein tragfähiges, qualitativ neues Konzept für eine zielge- 
richtete wirtschaftliche und soziale Angleichung der ostdeutschen 
Region vorgelegt. In den Grundzügen wird die Politik der alten 
Bundesregierung gegenüber Ostdeutschland, die sich auf die Wirk- 
samkeit der Marktkräfte verläßt und die seit 1996 zum Abbruch des 
»Auf%olprozesses« geführt hat, fortgesetzt. Mit einem solchen Kon- 
zept wird es in absehbarer Zeit weder zu einer aufholenden und sich 
selbst tragenden Wirtschaftsentwicklung noch zu einem wirklichen 
Abbau der Massenarbeitslosigkeit in Ostdeutschland durch die 

Schaffung von Arbeitsplätzen kommen. Die nach zehn Jahren Ver- 
einigung weiterhin vorhandenen gravierenden ökonomischen, be- 
schältiguiigspolitisclie~~ und sozialen Ungleichgewichte zwischen 
Ost und West und die faktische Existenz von zwei Teilgesellschaf- 
ten werden verfestigt. 

Die Wirtschaftspolitik zielstrebiger auf die Überwindung der 
wesentlichen sozialen und ökonoinischen Unterschiede im OsWest- 
Niveau und auf eine sozial-ökologisch zukunftsfähige Gestaltung 
wirtschaftlicher Strukturen und Verflechtungen zu orientieren, ver- 
langt, die weitere Entwicklung nicht allein den Wirkungen der Kon- 
kurrenz und den Marktkräften zu überlassen. Eine Rekonstruktion 
alter industrieller Strukturen oder ein bloßes Aufholen westdeut- 
scher Industrialisierung würde in eine Sackgasse führen. Eine zu- 
kunftsorientierte Wirtschaftsentwicklung Ostdeutschlands erfordert, 
das technologische und Produklivitätsniveau der ostdeutschen Wirt- 
schaft und ihre Innovationskraft, Wettbewerbs- und Absatzfahig- 
keit zu erhöhen, sowie die Branchen- und Erzeugnisstrukturen in 
Ubereinstimmung mit sozial-ökologischen Zukunftserfordernissen 
zu erneuern. Nur dann können die für cinen selbsttragenden Auf- 
schwung notwendigen »normalen« Renditen und die darauf beru- 
hende eigene Investitionsfahigkeit der Unternehmen in Ostdeutsch- 
land sowie eine zukunftsfiähige Entwicklung erreicht werden. 

Ein alternatives Konzept für die Wirtschaft der neuen Bundeslän- 
der als integrierter Teil der Wirtschaft Deutschlands und der EU 
müßte über einen längeren Zeitraum auf ein überdurchschnittliches 
und zugleich umweltfreundliches Wachstum gerichtet sein. Nur 
dadurch kann die nach wie vor große Kluft zwischen Eigenleistung 
und Endverbrauch verringert und letztlich die ökonomische und 
soziale Angleichung erreicht werden. Zwingende Voraussetzungen 
hierfür sind insbesondere, entgegen dem Trend der letzten Jahre, 
wieder steigende Irivestitiorzerz, speziell für das Verarbeitende Ge- 
werbe; Stärkung der Irinovutiorzskraft der ostdeutschen Unterneh- 
men durch zielgerichtete Fortführung der Forschungs- und Techno- 
logieförderung für die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) 
sowie der Forschungskooperation; Erhöhuizg der Marktanteile der 
ostdeutschen Wirtschaft i n  Ostdeutschland selbst, auf dem westdeut- 
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sclien Markt sowie im Export. Hierfür wäre eine »zweite« Investiti- 
oiiswclle, besonders iin industriellen ßereich nötig, u m  das Wachs- 
tum über die inneren Möglichkeiten hinaus zu forcieren, aber auch 
um überhaupt den Angleichungsprozeß OstNes t  rascher und steti- 
ger fortzusetzen. Dies setzt in beträchtlichem Ausmaß externe Quel- 
len voraus. 

Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit inuß mit einer innovativen, 
ökologisch orientierten Reindustrialisierung, einer umweltgerech- 
ten Revitalisierung der Landwirtschaft und der ländlichen Räume, 
sowie mit einer stärkeren Entwicklung von Humandienstleistungen 
und hochwertigen produktionsnahen Dienstleistungen verbunden 
werden. Ein solches Wirtschaftskonzept für Ostdeutschland könnte 
ein innovativer Beitrag für ein zukunftsfähiges Deutschland wer- 
den. Das setzt voraus, daß eine gestultende und koordinierende, 
aktive regionale Wirtschafts-, Struktur- und Beschüftigungspolitilc 
einen höheren Stellenwert erhält. Der Förderung von Ansiedlungen 
zukunftsorientierter Produktionen, der Unterstützung innovativer 
Existenzgründungen und der regionalen Vernetzung zwischen den 
wirtschaftlichen Akteuren kommt dabei eine besondere Bedeutung 
zu. Ohne eine qualitativ neue Synthese von gesellschaftlicher und 
murktwirtschuftlidzer Regulierung, die sich von Konzeptionen ei- 
ner zentralistischen Planung ebenso wie von einer dogmatischen 
Marktradikalität und Deregulierung löst, wird es in absehbarer Zeit 
keine soziale und ökologische Entwicklung in Ostdeutschland ge- 
ben. Elemente einer solchen stärkeren staatlichen Regulierung soll- 
ten u.a. sein: 
- Verbesserung der Konkurrenzfahigkei t regionaler, dezentraler 

Fertigungen und Wirtschaftsverflechtungen gegenüber zentralen 
Großfertigungen mit Zuliefer- und Absatzbeziehungen über gro- 
ße Entfernungen durch Verteuerung der Transporte (Okosteuern, 
Scliwerlastabgabe u.a.) und Begünstigung regionaler Wirtschafts- 
kreisläufe; 

- Stärkung industriepolitischer Koordinierung und Ansiedlungsför- 
deriing sowie Vernetzungspolitik; 

- Unterstützung der Herausbildung und rasche Erweiterung »neu- 
er« Märkte durch ökonomische Maßnahmen und Anwendung des 

Ordnungsrechts, insbesondcre für uinweltgerechte l’roduktioncn, 
u.a. erneuerbare Energien, Kraft-Wärine-Kopplung, Recycling- 
teclinologien (z.B. durch Festlegung von Mindestquoten); 

- Erhöhung der konsumtivcn und investiven Nachfrage durch wei- 
tere Erhöhung der Masseneinkommen in Übereinstimmung mit 
der Produktivi tätserhöhuiig, Einführung einer bedarfsorientierten 
sozialen Grundsicherung sowie Weiterführung der Investitions- 
und Forschungsförderung. 
Hierdurch könnten die Voraussetzungen verbessert werden, um 

eine höhere Innovationsfahigkeit auch in steigende Investitionen und 
Absatzerweiterung, in eine Kegionalisierung von Wirtschaftskreis- 
läufen sowie in höheres Wirtschaftswachstum umzusetzen. 

Schwerpunkte eines solchen wirtschaftspolitischen Konzepts sind 
folgende vorwiegend langfristige Aufgaben, die aber mit sofort wirk- 
samen Maßnahmen verbunden werden müssen: 

Erstens: Die bisherige Isolierung von Struktur-, Technologie-, 
Beschufiigungs- und Aiisbild~ll~gs~olitik voneinander; sowie die noch 
iinirier zersplitterte Förderpolitik sind zu uberwinden. Eine wichti- 
ge Grundlage hierfür könnte ein Zukuriftsinnovationsprogramm für 
die ostdeutschen Länder sein. 

Zweitens: Ostdeutschlud hat mit seiner hohe11 Aibeitslosenquo- 
te eine Pionierrolle zu übernehmerz, i i n ~  innovative Wege zur Erhul- 
tung vorhandener und zur SchuJjFiing neuer Arbeitsplütze zu beschrei- 
teri. Dies gilt für die Förderung der Ansiedlung und der Erweite- 
rung von Unternehmen mit hohen regionalen Multiplikatoreffek- 
ten, die verstärkte Nutzung des ökologischen Umbaus zur Schaf- 
fung von Arbeitsplätzen, die Revitalisierung ländlicher Räume, die 
1Jnterstützung regionaler Wirtschaftskreisläufe und Verflechtungen 
sowie offentlich geförderte gemeinnützige Arbeiten im Rahmen ei- 
nes Offentlichen Bescliäftigungssektors (OBS) (vgl. Kapitel 7.7). 

Drittens: Die Neiigestultung von WirtschaStsstrllktLlren und -ver- 
flechtungen eröffiiet iie~te Möglichkeiten für den ökologischen Um- 
bau, die es zielgerichtet z u  nutzen gilt. Dies verlangt, die Erhöhung 
von Produktivität und Effizienz mit der Gestaltung neuer, ökologisch 
nachhaltiger Strukturen und Wertschöpfungsketten LU verbinden: 
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- Ausbau der Potentiale für Forschung und Technologieentwick- 
lung und deren verstärkten Einsatz für Aufgaben des ökologi- 
schen Umbaus; 

- forcierte Entwicklung von Technologien zur Energieeinsparung 
und zur Nutzung regenerativer Energieträger und Erhöhung 
ihres Anteils am Energieaufkommen; 

- Veränderung in der Verkehrspolitik, u.a. durch Verkehrsver- 
meidung mit Hilfe einer besseren Nutzung regionaler Poten- 
tiale und Verflechtungen sowie die Förderung umweltfreundli- 
cher Verkehrssysteme; 

- Ressourceneinsparung durch vorrangige Entwicklung und Nut- 
zung effektiver Recyclingtechnologien und integrierter, vorsor- 
gender Umwelttechnologien; 

- Ausbau vorhandener und Aufbau neuer umweitgerechter Ka- 
pazitäten der Investitionsgüterindustrie für den Einsatz in der 
Wirtschaft und den Export. 

Viertens: Die stärkere Regionalisierung der Wirtschaftsentwick- 
lung, speziell die Entwicklung innerregionaler Ver-echtLlngen und 
Wirtschafskreislüufe, erhält in Ostdeutschland eine besondere Be- 
deutung. Sie übt eine Schlüsselfunktion aus, um die inneren Poten- 
tiale der Ostregion zielgerichtet zu erschließen. In regionalen Ent- 
wicklungskonzepten müssen differenzierte Zielvorgaben und Lei t- 
bilder für Produktionen und Dienstleistungen angeboten werden, 
die einerseits vorwiegend den regionalen Markt betreffen und hier- 
zu starke Verflechtungen über Vorleistungen aufweisen, und ande- 
rerseits spezialisierte und meist technologieintensive Komplexe zum 
Gegenstand haben, die vorwiegend auf überregionalen Absatz zie- 
len oderhnd eine überregionale bzw. internationale Arbeitsteilung 
einschließen. Gerade bei diesen letzteren, speziell bei der Entwick- 
lung regionaler Innovations- und Kompetenzzentren, bestehen be- 
trächtliche Möglichkeiten, um regionale Vernetzungseffekte zu nut- 
zen und damit sowohl die Wertschöpfung zu erhöhen und den Ab- 
satz zu erweitern, als auch zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen. 
Durch eine engere Verflechtung technologieintensiver Produktions- 
und Dienstleistungskomplexe init den vorgelagerten Stufen bzw. 
Zulieferern und mit den Anwendern, auch mit leistungsfähigen 

Wissenschafts- und Bildungseinrichtungen in der Region, können 
beträchtliche regionale Synergieeffekte realisiert werden. Eine ak- 
tive Wirtschaftspolitik zur Herausbildung solcher Zentren und zur 
stärkeren innerregionalen Vernetzung mit anderen Bereichen ist für 
die Zukunftsfahigkeit der ostdeutschen Region entscheidend. Bis 
jetzt verfügen die FuE-intensiven Zweige des Verarbeitenden Ge- 
werbe in Ostdeutschland nur über einen Anteil von 5 Prozent am 
gesamtdeutschen Umsatz. 

Fünftens: Es ist notwendig, die Wirtschaftsförderung Ost effekti- 
ver zu gestalten und langfristig arg einem Niveau fortzujühren, das 
den weiteren AngleichungsprozeJ ermöglicht und begünstigt. Die 
vom Wirtschaftsminister vorgesehene Konzentration der technolo- 
gieorientierten Programme auf drei »Förderlinien« (Innovation, For- 
schungskooperation und technologische Beratung) wird als eine 
notwendige Maßnahme gegen die Zersplitterung der Förderin- 
struinente auf diesem Gebiet unterstützt. Darüber hinaus müßte die 
Wirtschaftsförderung in folgende Richtungen verbessert werden: 
engere Verflechtung der Wirtschafts- und Forschungsförderung mit 
regionaler Wirtschafts-, Struktur-, Beschäftigungs- und Umweltpo- 
litik sowie mit den regionalen Entwicklungskonzepten; 

erweiterte Einflußnahme der Länder und Kommunen sowie der 
in den Regionen tätigen Organisationen und Verbände auf den Ein- 
satz der Fördermittel; 

Veränderung der Verwendungsstruktur der Fördermittel: von Steu- 
ersubventionen hin zu direkten Wirtschafts- und Investitionshilfen; 
ein größerer Teil der Investitionshilfen sollte als Beteiligung der 
öffentlichen Hand am Kapital der Unternehmen, zur Unterstützung 
innovativer Existenzgründer und speziell von zur Produktion von 
Exportgütern eingesetzt werden. 

Die iin Haushaltsplan 2000 vorgesehene weitere Reduzierung der 
Mittel für die Wirtschaftsförderung im Rahmen der Gemeinschafts- 
aufgabe »Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur« sowie 
für einige Forschungsprograinme, die für Ostdeutschland bedeut- 
sam sind, widerspricht den Angleichungserfordernissen. 

Von den sechs führenden wirtschaftswissenschaftlichen Institu- 
ten und dem SVR wurde mehrfach gefordert, die »Sonderförderung 
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Ost« ab Ende 2004 einzustellen. Tin Gegensatz dazu vertritt die Ai.- 

beitsgruppe Alternative WirtschaJispolitik die Auffassung: Die Ein- 
stellung der »Sonderförderung Ost« und die damit einhergehende 
Reduzierung von Mitteln für eine gezielte Wirtschafts- und For- 
schungsf'örderung widerspricht der Forderung nach einer Leistungs- 
angleichung. Eine sich selbst tragende Entwicklung in den neuen 
Bundesländern wird somit unmöglich gemacht bzw. in eine ferne 
Zukunft verschoben. 

Ein neuer Investitionsschub könnte jedoch neben höheren Inve- 
stitionen für die Infrastruktur vor allein eine dringend gebotene nacli- 
haltig höhere Dynamik im Verarbeitenden Gewerbe Ost bewirken, 
wenn gleichzeitig eine dem entsprechende Markterweiterung durch 
höhere Anteile am Zuwachs der regionalen und überregionalen 
Absatzmärkte gelingt. Um eine solche notwendige und auch von 
ihrer Finanzierung her mögliche »zweite« Welle forcierter Investi- 
tionen in Ostdeutschland zu erreichen, ist es notwendig, über die 
negativen Folgen ihres Ausbleibens für  die Menschen i n  Ost- und 
Westdeutschland aufzuklären und den Druck auf die Regierung zu 
erhöhen. Mit weiter rückläufigen Investitionen wie in den letzten 
Jahren, ohne wirksame staatliche Fördermaßnahmen, ist keine rea- 
le und stetige wirtschaftliche Angleichung Ost an West zu sichern. 

Sechstens: Nicht rückzahlbare Iizvestitiorlszusclzüsse huben die 
Eigenkupitulbusis vieler originär ostdeutscher Uiztei-nehmen ver- 
bessert. Trotzdem bleibt die Eigenkapitalschwüche vor ullein jiir 
die Erweiterung lind Modernisiermg der Prodirktionsalllugerl und 
für die Vorfinanzierung von FuE-Leistungen ein grofles Henunrzis. 
Dazu koininen Liquiditätsengpässe infolge ansteigender Zahlungs- 
rückstände vieler Kunden. Daher sind weitere Maßnahmen zur Er- 
höhung von Beteiligungskapital (u.a. durch spezielle Kapitalbetei- 
ligungsgesellschaften) sowie zur Sicherung der Liquidität bei ver- 
zögerten oder nicht erfolgten Zahlungen sehr dringlich. Dadurch 
könnte auch den in Ostdeutschland weiterhin ansteigenden Kon- 
kursen, speziell iin verarbeitenden Gewerbe und iin Handwerk, so- 
wie den dadurch bedingten Verlusten bzw. Entwertungen von För- 
dermitteln und dein weiteren Abbau von Arbeitsplätzen entgegen- 
gewirkt werden. 

Siebtens: Die Anhebimg des irn Durclischnitt noch imrner z u  nied- 
rigen ostdeutschen Rentnbilit~itsrate ist eine riotwendige Bedingung 
,fiir eine sich selbst tragende wirtschuftliche Entwicklung. Dies darf 
jedoch nicht über Lohnsenkungen, Einfrieren der Lohnunterschie- 
de OstiWest oder eine erzwungene Umwandlung von Lohnzuwäch- 
sen in eine Kapitalbeteiiigung der Beschäftigten erfolgen. Sie muß 
vielmehr auf Produkt- und Technologieinnovationen, Erweiterung 
des Umsatzes und Stärkung der Marktpositionen sowie Senkung 
überhöhter Kosten für  Energie, Zulieferungen, Schuldendienst u.a. 
beruhen. 

Achtens: Den kleinen urid mittleren Unternehmen ( K M U )  korizmt 
eine irii Vergleich zu deiz alten Bundesländern gröyere Bedeutung 
,fiir die SchaffLing von Arbeitsplätzen, die Stärkung der Innovati- 
onskra) und die Möglichkeit einer dynamischen Wirtsclzaftselztwick- 
lung zu. Ostdeutsche KMU haben mit größeren Entwicklungs- und 
Überlebensschwierigkeiten zu kämpfen. Sie weisen nach wie vor 
insgesamt - bei starker Differenzierung - beträchtliche Wettbewerbs- 
nachteile gegenüber westdeutschen Unternehmen auf. Die relativ 
geringen Betriebsgrößen der aus der Privatisierung hervorgegange- 
nen originär ostdeutschen Unternelirnen sind ein besonderer Nach- 
teil beim Kampf um überregionale Marktanteile. Deshalb ist es vor- 
dringlich, diese Unternehmen noch für  einen längeren Zeitraum 
durch spezifische Maßnahmen der Wirtschafts- und speziell der In- 
novationsförderung zu unterstützen. Die gesetzlichen Regelungen 
rnüßten EU-weit verbessert werden, um öffentliche Aufträge be- 
vorzugt an in der Region ansässige Firmen zu vergeben. 

Neuntens: Die ökonoinisch nicht begründeten sogenunnten DDR- 
»Altschulden« ostdeutscher Unternehmen, die hohe Belastung durch 
Zinsen und Tilgungen, Zwungsverkiiufe von Iinmobilierz sowie gro- 
Je Unsicherheiten über die weitere Existenz hervorrufen, sind ZU 
löschen. Hierdurch könnte ein erheblicher permanenter Kosten- und 
Wettbewerbsnachteil für die von Altschulden betroffenen ostdeut- 
schen Unternehmen (KMU, privatisierte Wohnungsgesellschaften, 
1,andwirtscliaftsbetriebe) beseitigt werden. An den dadurch entstc- 
henden Aufwendungen sind die Banken, die aus diesen Altschul- 
den große Gewinne realisiert haben, zu beteiligen. 
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Zehritem: Die jinunzielleiz Spielrüurne der Lürider lind Konzmu- 
rier2 f ü r  eine aktive Struktur- imd BeschüftigILIigs~olitik sowie die 
iifjeiztliche Ailftragsvergabe müssen gesichert und erweitert wer- 
den. Die finanziellen Rahmenbedingungen müssen so gestaltet wer- 
den, daß regionale Entwicklungskonzepte zielgerichtet umgesetzt 
und dabei auch exis tenzsichernde Arbeitsplätze geschaffen werden. 
Eine Reform der Kommunalfinanzen mu13 die Finanzkraft der Kom- 
munen stärken und ihre Selbstbestimmung bei der Verwendung der 
finanziellen Zuweisungen erweitern. 

Diese Vorschläge sind darauf gerichtet, die weiter überdurch- 
schnitllich hohe Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland zurückzudrän- 
gen und eine wirtschaftliche und eine industrielle innovative Revi- 
talisierung der neuen Länder zu erreichen. Hierin besteht der ei- 
gentliche Kern der Forderung nach gleichwertigen Lebensverhält- 
nissen in Ostdeutschland. 
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7. Beschäftigungspolitik: S trategieii für 
Vollbeschäftigung 

7.1 Der Arbeitsmarkt 1999 

Auf dem Arbeitsmarkt setzten sich im vergangenen Jahr die glei- 
chen Trends fort, die bereits 1998 zu verzeichnen waren: Es gab 
eine leichte Entspannung, die vor allem auf die demographische 
Entwicklung und eine Zunahme der Entlastungswirkungen der ar- 
beitsmarktpolitischen Maßnahmen zurückzuführen war. Die Zahl 
der registrierten Arbeitslosen verringerte sich nur leicht um 180.000 
auf jahresdurchschnittlich 4,l Millionen. Dadurch sank die Arbeits- 
losenquote, bezogen auf die abhängigen zivilen Erwerbspersonen, 
von 12,3 vH im Jahre 1998 auf 11,7 vH im Jahre 1999. 

Ein großer Teil der positiven Situation auf dem Arbeitsmarkt ist 
allerdings auf das altersbedingte Ausscheiden von Arbeitnehmerln- 
nen und somit einer Verringerung des Arbeitskräfteangebotes zu- 
rückzuführen. Nach Angabe des Statistischen Bundesamtes redu- 
zierte sich das Erwerbspersonenpotential 1999 um 41 .000 Perso- 
nen. Die Beschäftigungslücke (registrierte Arbeitslose, Arbeitneh- 
merInnen in MaBnahrnen, nicht registrierte Arbeitslose) ging eben- 
falls leicht um 3,2 vH von 6,9 Millionen auf 6,7 Millionen zurück. 

Die genaue Messung der Entlastungswirkungen der aktiven Ar- 
beitsmarktpolitik bereitet allerdings zunehmend Schwierigkeiten. 
Die Bundesanstalt fur Arbeit gibt für I999 jahresdurchschnittlich 
eine Entlastung von 950.000 Arbeitnehmerhnen an, eine leichte 
Zunahine gegenüber 1998 um 30.000. Doch der Instrumentenein- 
satz der Arbeitsmarktpolitik verlagert sich immer stärker in Berei- 
che, die darin nicht erfaßt sind und deren quantitative Entlastungs- 
effekte aus der Statistik nicht hervorgehen. Vor allem die sogenann- 
te »ireie Förderung« der Arbeitsämter (u.a. Unterstützung bei Exi- 
steiugrundungen) wurde 1999 erheblich ausgeweitet. 
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Insgesamt Iäßt sich festhalten, daß es für eine durchgreifende 
Wende auf dem Arbeitsmarkt keine AnLeichen gibt. Indessen gab 
es im Laufe des Jahres leichte Verschiebungen bei der Arbeitskräf- 
tenachfrage. Während die Entlastung durch die Arbeitsmarktpoli- 
tik im Jahresverlauf rückläufig war, hat sich die privatwirtschaftli- 
che Nachfrage nach Arbeitskräften leicht erhöht, allerdings lassen 
sich wie bereits in den vergangenen Jahren auch 1999 wieder er- 
hebliche Unterschiede in der Arbeitsmarktentwicklung zwischen 
0 s t - und Westdeutsch 1 and fest s t el 1 en . 

In Westdeutschland waren 1999 im Jahresdurchschnitt 2,8 Mil- 
lionen Arbeitslose bei den Arbeitsämtern registriert (- 148.8 12). Dies 
entspricht einer Quote von 9,9 vH. Die Zahl der sozialversicherungs- 
pflichtig Beschäftigten stieg leicht um 124.801 auf 22,2 Millionen 
an. Auch für Westdeutschland ist die Verringerung der Arbeitslo- 
sigkeit zu einem erheblichen Teil auf die Abnahme des Arbeitsari- 
gebotes aus Altersgründen und erheblich gestiegene Entlastungsef- 
fekte der Arbeitsmarktpolitik zurückzuführen. Allerdings sprechen 
sowohl der etwas stärkere Anstieg der Beschäftigung als auch eine 
Zunahme der offenen Stellen (+12,9 vH) und die im Jahresverlauf 
durch die Arbeitsämter erfolgten Arbeitsvermittlungen (+4,7 vH) 
für eine leichte konjunkturelle Erholung. 

In Ostdeutschland verringerte sich die Zahl der registrierten Ar- 
beitslosen zwar erstmals seit 1995 ebenfalls geringfügig (um 31.267 
auf 1,3 Millionen, was einer Quote von 19,O vH entspricht), aller- 
dings ging die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
sogar um knapp 60.000 (- 1,l vH) zurück, ebenso die Zahl der offe- 
nen Stellen (-11,6 vH) und die Zahl der Vermittlungen (-5,3 vH). 
Da auch i n  Ostdeutschland das Arbeitsangebot altersbedingt rück- 
läufig ist, und die Entlastungswirkungen der Arbeitsmarktpolitik 
leicht zunahmen, belegen diese Zahlen deutlich die anhaltende Kri- 
se auf dein ostdeutschen Arbeitsmarkt. 

7.2 Arbeitsmarktpolitik der neuen Bundesregierung 

100.000-Stellen- Progrnnim gegen Jicgendarbeitslosigkeit 

Der Abbau der Jugendarbeitslosigkeit war eines der wichtigsten Ziele 
der neuen Bundesregierung. Zur Erreichung dieses Ziels legte sie 
unmittelbar nach ihrem Amtsantritt ein Sofortprogramm zur Be- 
kämpfung der Jugendarbeitslosigkeit auf. Mit ihm sollten >> 100.000 
Jugendliche so schnell wie möglich in Ausbildung und Beschäfti- 
gung gebracht werden«, wobei der Schwerpunkt des Programms 
aus der »Vermittlung in betriebliche Ausbildungs- und Arbeitsplät- 
ze« bestehen sollte. Tatsächlich aber ließen schon die Eckpunkte zu 
diesem Programm erahnen, daß das Sofortprogramm die verspro- 
chene Bereitstellung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen nicht 
voranbringt. Mit der anvisierten Unterbringung von 20.000 Jugend- 
lichen und jungen Erwachsenen unter 25 Jahren in betriebliche und 
außerbetriebliche Ausbildungsverhältnisse und der Gewährung von 
Lohnkostenzuschüssen für eine ebenso große Zahl von jungen Men- 
schen sollten ohnehin insgesamt nur 40.000 zusätzliche Ausbildungs- 
und Arbeitsplätze bereitgestellt werden. Für die verbleibenden Per- 
sonen waren lediglich kurzzeitige Qualifizierungs- und Trainings- 
maßnahmen vorgesehen, die die Chancen zur Ubernahtne eines 
Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes erhöhen sollten. 

Unter Berücksichligung dieser Einschränkung kann dem Pro- 
gramm ein gewisser Erfolg nicht abgesprochen werden. So kam die 
Begleitforschung zum Sofortprogramm im November 1999 nach 
einer ersten Hochrechnung zu der Einschätzung, daß von den Ju- 
gendlichen, die das Sofortprogramm bereits wieder verlassen hat- 
ten, rund 20.000 einen Ausbildungsplatz und etwa 22.000 einen re- 
gulären Arbeitsplatz erhalten hatten. Außerdem befanden sich zu 
diesem Zeitpunkt rund 23.000 Jugendliche in der außerbetriebli- 
chen Ausbildung. Bei der Fortführung des Programms ist jedoch 
auf eine stärkere Beteiligung der Betriebe zu achten. Nicht von der 
Hand zu weisen ist nämlich die Befürchtung, daß durch die Bereit- 
stellung staatlich subventionierter Ausbildungs- und Qualifizierungs- 
maßnahmen der Druck auf die private Wirtschaft abnimmt und die- 
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se weniger Ausbildungsplätze anbietet. Angesichts der ohnehin 
schon geringen Ausbildungsbereitschaft - nur etwa 25 vH aller 
Betriebe mit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten bilden ge- 
genwärtig in Deutschland aus - könnte dies zu einer erheblichen 
Verschlechterung der angespannten Ausbildungssituation führen. 
Aufgrund dieser Zahlen und der damit verbundenen Ausbildungs- 
lücke schlägt die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschufspolitik die 
Einführung einer Umlagefinanzierung (Ausbildungsplatzabgabe) bei 
der beruflichen Erstausbildung vor. Beispiele hierfür gibt es unter 
anderem i n  Dänemark, Frankreich und in der deutschen Bauwirt- 
Schaft. Die dort gemachten Erfahrungen zeigen, daß die Umlagefi- 
nanzierung ein sinnvolles Instrument darstellt, welches die Ausbil- 
dungsaktivitäten der Wirtschaft spürbar erhöhen kann und zudem 
einen gerechten Lastenausgleich zwischen ausbildenden und nicht- 
aus bi Iden den Betrieben herstellt . 

Von entscheidender Bedeutung für einen spürbaren Abbau der 
Jugendarbeitslosigkeit ist aber nicht die Erhöhung der Zahl von 
Ausbildungsplätzen. Jugendarbeitslosigkeit ist vor allem ein Pro- 
blem fehlender Arbeitsplätze, denn ohne eine ausreichende Zahl 
von Arbeitsplätzen scheitern viele Jugendliche nach der erfolgrei- 
chen Beendigung ihrer Ausbildung bei der Suche nach einem aus- 
bildungsadäquaten Arbeitsplatz. Jugendarbeitslosigkeit kann des- 
halb nur erfolgreich bekämpft werden, wenn es gelingt, durch inno- 
vative Maßnahmen neue Arbeitsplätze zu schaffen bzw. die vor- 
handenen besser zu verteilen. 

Änderung des Soziulgesetzbuches (SGB) I I I  

Zum 1.8.1999 wurden im Rahmen eines Vorschaltgesetzes u.a. in  
der Ausgestaltung der aktiven Arbeitsmarktpolitik eine Reihe von 
Anderungen vorgenommen. Uneingeschränkt positiv war die Auf- 
hebung der 3-monatlichen Meldepflicht für Arbeitslose, die bei den 
Arbeitsämtern zu völliger Überlastung und letztlich nur zur Gänge- 
lung von Arbeitslosen geführt hatte. Darüber hinaus ist die Mög- 
lichkeit, Arbeiten im gewerblichen Bereich nicht als Vergabe-ABM, 

sondern als sogeiianntc Regie-ABM mit nicht-gewerblichen Trä- 
gern durchzuführen, erweitert worden. Beispielsweise sind ABM 
jetzt auch möglich, wcnn die Zielgruppe der einzustellenden Ar- 
beitnehmer eine sozialpädagogische Betreuung erfordert oder grö- 
Rere Qualifizierungs- und Praktikumsanteile in der Maßnahme vor- 
gesehen sind. Die notwendige Zeit der Arbeitslosigkeit vor Zuwei- 
sung in eine ABM wurde generell auf 6 Monate verkürzt, was sonst 
nur bei Vergabe-ABM im gewerblichen Bereich galt, die zahlenmä- 
ßig bisher n u r  einen kleinen Teil der Arbeitsbeschaffungsmaßnah- 
men ausmachte. 

Dies sind positive Schritte dahin, den Kreis der ABM-Teilneh- 
mer wieder zu erwei lern, bzw. dem Betreuungsbedarl' von Lang- 
zeitarbeitslosen, die wieder an Tätigkeiten im Ersten Arbeitsmarkt 
herangeführt werden sollen, besser gerecht zu werden. Gemessen 
an der umfangreichen Einschränkung arbei tsmarktpolitischer Instru- 
mente in den vorangegangenen Jahren, sind diese Änderungen je- 
doch vollig unzureichend. So ist der Bezug von Lohnersatzleistun- 
gen der Bundesanstalt für Arbeit unverändert Voraussetzung der 
Förderungsbedürftigkeit zur Zuweisung in ABM oder Strukturan- 
passungsmaßnahmen (SAM). Damit sind nach wie vor diejenigen 
von vornherein vom Zugang LU diesen Maßnahmen ausgeschlos- 
sen, denen der Einstieg in eine sozialversicherungspflichtige Be- 
schäftigung noch nicht gelungen ist, wie beispielsweise Immigran- 
tlnnen, SpätaussiedlerInnen oder HochschulabsolventInnen. Eben- 
so betroffen sind Langzeitarbeitslose, die wegen des Einkommens 
ihrer Ehepartnerlnnen nach Ende des Bezuges von Arbeitslosen- 
geld keine Arbeitslosenhilfe erhalten. Dies betrifft weit häufiger 
Frauen als Männer, so daß hier eine frauendiskriminierende Zugangs- 
barriere zuin Arbeitsmarkt aufrechterhalten wird. 

Änderungen bei Striikti~rail~ussungsina~nahmerl ( S A M )  

In den Feldern »Erhaltung und Verbesserung dcr Umwelt«, »Ver- 
besserung des Angebotes bei den sozialen Diensten und in  der Ju- 
gendhilfe«, »Erhöhung des Angebots im Breitensport und in der 
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freien Kulturarbeit«, »Vorbereitung und Durchführung der Denk- 
malpflege, der städtebaulichen Erneuerung und des städtebaulichen 
Denkmalschutzes« und »Verbesserung der wirtschaftsnahen Infra- 
struktur einschließlich der touristischen Infrastruktur« sind jetzt ein- 
heitlich im gesamten Bundesgebiet Strukturanpassungsmaßnahmen 
möglich. Die bisher nur in den Neuen Ländern zugelassenen Berei- 
che wurden damit für die Alten Länder übernommen und der Be- 
reich der Verbesserung der wirtschaftsnahen und der touristischen 
Infrastruktur neu iin gesamten Bundesgebiet eingeführt. 

Insbesondere um Kommunen die Nutzung von SAM zu ermögli- 
chen, wurde die bisherige sogenannte Malus-Regelung bei Uber- 
schreitung des berücksichtigungsfahigen Arbeitsentgeltes aufgeho- 
ben. Bei Tarifverträgen, die für SAM keine Absenkung der Entgel- 
te zuließen, wurden tariflich gebundene Träger bisher dadurch be- 
nachteiligt, daß die über 80 vH des tarifvertraglich vereinbarten 
Gehaltes hinaus geleisteten Zahlungen zu  einer gleich hohen Kür- 
zung des SAM-Festbetrages führten. Daher war insbesondere Koin- 
inunen eine Nutzung dieses arbeitsmarktpolitischen Instrumentes 
kaum möglich. Seit dem 1.8.1999 steht es Trägern von Strukturan- 
passungsmalhahmen frei, aus Eigenmitteln, Einnahmen oder For- 
dermitteln Dritter auch 100 vH des Tarifgehaltes 211 zahlen. 

Neu ist darüber hinaus die Möglichkeit einer 5-jahrigeii Laufzeit 
von Strukturanpassungsmaßnahmen, wenn alle Teilnehmer das 55. 
Lebensjahr vollendet haben und die Maßnahme in den neuen Län- 
dern oder in einein Arbeitsamtsbezirk mit einer mindestens 30 Pro- 
zent über der westdeutschen Arbeitslosenquote liegenden Arbeits- 
losigkeit durchgeführt wird. Es ist allerdings noch nicht abzusehen, 
inwieweit von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht werden wird. 
Da die Maßnahmenträger bei SAM keine Sachmittelförderung und 
keine Förderung ihres Verwaltungsaufwandes erhalten, zu dem 
monatlichen Festbetrag von 1.937 DM/Arbeitskraft jedoch in der 
Regel eine Kofinanzierung einbringen müssen, existiert für die 
Konzeptionierung von Maßnahmen ausschließlich mit über 55-jah- 
rigen Teilnehmern, die dann über 5 Jahre laufen könnten, kaum ein 
Anreiz. 

In den Neuen Ländern war bisher auch die Förderung der Ein- 

stellung arbeitsloser Arbeitnehmer in  Wirtscha~tsunternehmen im 
g c w e r b 1 i c he n B erei c h a 1 s S t ru k t u r an p as s u ng s m aß n ali in e f ü r di e 
Dauer von einem Jahr förderbar. Diese SAM Ost für Wirtschaftsun- 
ternehmen ( S A M - O N )  machten sogar den überwiegenden Anteil 
(ca. 75 vH) der SAM aus. Hierbei waren erhebliche Mitnahmeef- 
fekte vermutet worden. Es ist daher zu begrüßen, daB durch die 
Einschränkung der Zielgruppen jetzt eine höhere Treffgenauigkeit 
erreicht werden soll (siehe auch MEMORANDUM ‘99). SAM-OfW 
sind nur noch für Arbeitslose unter 25 Jahren mit mindestens einem 
Vermittlungshemmnis, oder nach mindestens 6 Monaten Arbeitslo- 
sigkeit, bei Behinderung oder bei Arbeitslosen ab 50 Jahre möglich. 

7.3 Vorschlag im Bündnis für Arbeit: Einfiihrung eines 
subventionierten Niedriglohnsektors 

Ein - unter anderem im Bündnis für Arbeit - diskutierter Vorschlag 
zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit besteht in der Einführung staat- 
lich subventionierter Niedrigliihne für geringqualifizierte Arbeits- 
kräfte. Die Befürworter dieses Vorschlags denken in erster Linie an 
einfache, personenbezogene Dienstleistungen, deren Preis bei den 
vorherrschenden Löhnen so hoch ist, daß eine Nachfrage nach ent- 
sprechenden Dienstleistungen nicht zustande kommt. Nur durch 
Lohnsenkungen ließen sich hier Arbeitsplätze schaffen. Der staatli- 
chen Subventionierung der Sozialversicherungsbeiträge fällt dabei 
die Aufgabe zu, den Niedriglohnempfängern existenzsichernde 
Löhne zu gewährleisten. Der Vorschlag basiert auf den wirtschafts- 
politischen Ratschlägen der neoklassischen Theorie, nach der Ar- 
beitslosigkeit das Ergebnis zu hoher Arbeitskosten ist. Diese Uber- 
zeugung war die Grundlage der neoliberalen Wirtschaftspolitik der 
vergangenen Jahre - mit den bekannten arbeitsmarktpolitischen 
Mißerfolgen. Auch der staatlich subventionierte Niedriglohnsektor 
für Geringqualifizierte wird nicht die erwünschten beschäftigungs- 
politischen Effekte hervorbringen. Hierfür lassen sich mindestens 
fünf Gründe anführen: 

Erstens übersieht dieser Vorschlag, daß es sich bei den personen- 
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nahen Dienstleistungen zum groBen Teil um hochqualifizierte Tä- 
tigkeiten handelt. Die Bereiche Bildung, Erziehung, Gesundheits- 
fürsorge sowie die Pflege von Kindern, Alten und Kranken stellen 
hohe Anforderungen an das Qualifikationsniveau der Beschäftig- 
ten. Die viel zitierte »Dienstleistungslücke« gerade bei einfachen 
Tätigkeiten Iäßt sich daher empirisch nicht belegen, so da13 das Po- 
tential der einfachen Dieiistleistungsarbeitsplätze eher gering aus- 
fällt. Hierauf deuten auch die zwar vorhandenen, aber häufig un- 
besetzten Niedriglohngruppen der Tarifverträge hin. 

Zweitens darf nicht vergessen werden, daß eine geringere Quali- 
fikation keinesfalls die wichtigste Ursache für das Verharren in der 
Arbeitslosigkeit ist. Auch wenn Geringqualifizierte überproportio- 
nal von der Arbeitslosigkeit betroffen sind, so ist nicht die Qualifi- 
kation der Arbeitslosen, sondern vielmehr deren Alter von entschei- 
dender Bedeutung für ihre Wiedereingliederungschancen in den 
regulären Arbeitsmarkt. Das IAB weist darauf hin, daß aus dem 
Bestand an Arbeitslosen 1997 (Westdeutschland) nur 15,6 vH der 
Älteren (55  Jahre und älter) mit Berufsausbildung und ohne gesund- 
heitliche Einschränkungen j hre Arbeitslosigkeit durch Aufnahme 
einer Arbeit beenden konnten. Bei den Jüngeren (unter 55 Jahre) 
ohne Berufsausbildung und mit gesundheitlichen Einschränkungen 
waren es hingegen immerhin 23,2 vH (IAB-kurzbericht 3/99, S. 6). 
Eine erhebliche Verringerung gerade der verfestigten Langzeitar- 
beitslosigkeit ist deshalb von einem Niedriglohnsektor für  gering- 
qualifizierte Personen nicht zu erwarten. 

Drittens wird bei diesem Vorschlag der in Deutschland bereits 
recht umfangreiche Niedriglohnsektor kaum zur Kenntnis genom- 
men (vgl. auch MEMORANDUM ‘98). Zu ihm zählen neben den 
Niedriglohngruppen der Tarifverträge die geringfügig Beschäftig- 
ten. Das Volumen des letztgenannten Arbeitsniarktsegments hat in 
den vergangenen Jahren erheblich zugenommen, ohne daß damit 
ein erkennbarer Abbau der Arbeitslosigkeit verbunden war. Dieses 
Phänomen deckt sich mit den Erfahrungen anderer Ländern, in de- 
nen empirische Untersuchungen keinen positiven Zusammenhang 
zwischen einer stärkeren Lohnspreizung und einer steigenden Be- 
schäftigung nachweisen konnten. 

Besonders wichtig 1st viertens die Vernacliiasbigung der Nacli- 
frage nach den mit Niedriglöhnen erbrachten Dienstleistungen. Hier 
zeigt sich der entscheidende Schwachpunkt in der Argumentation 
der Befürworter von subventionierten Niedriglbhnen. Ihr Arguinen- 
tationsmuster setzt niedrige Löhne mit einer niedrigen wertmäßi- 
gen Produktivität gleich und behauptet, daß bei der »naturgegebe- 
nen« geringen wertmäßigen Produktivität von Dienstleistungen nur 
geringere Löhne einen Preis erlauben, zu dein eine Nachfrage nach 
den Dienstleistungen entsteht. Dabei wird jedoch der Einfluß der 
Einkoininensentwicklung auf die Nachfrage vollkommen ignoriert. 
Erst eine Steigerung des Einkommensniveaus setzt die Masse der 
Konsumenten in die Lage, die angebotenen Dienstleistungen nach- 
zufragen. Die dringend erforderliche Steigerung der Massenkauf- 
kraft wird durch die Einführung eines Niedriglohnsektors allerdings 
nicht erreicht. An Stelle der notwendigen Steigerung der gesamtge- 
sellschaftlichen Nachfrage ist vielmehr zu erwarten, da13 die mit 
Niedriglöhnen erstellten Produkte andere, am Markt bereits ange- 
botene, Dienstleistungen ersetzen. Wer mit Hilfe gering entlohnter 
Arbeitskräfte produziert, kann seine Erzeugnisse zu geringeren Prei- 
sen anbieten und damit die bisherigen Produzenten vom Markt ver- 
drängen. Kurzfristig mag dies die Beschäftigung erhöhen. Mittel- 
und langfristig findet aber eine Verdrängung normal entlohnter Ar- 
beitskräfte statt. Subventionierte Niedriglöhne führen also nicht zur 
Schaffung neuer Arbeitsplätze, sondern lösen Substitutionseffekte 
aus, weil die zusätzliche Kaufkraft, die zum Absatz der neu erstell- 
ten Dienstleistungen erforderlich ist, nicht geschaffen, sondern lang- 
fristig die gesatntwirtscliaftliche Kaufkraft verringert wird. 

Fiinfiens zeigen internationale Vergleichsstudien des Instituts 
Arbeit und Technik Gelsenkirchen, daß die Nachfrage nach Dienst- 
leistungen, die für und in privaten Haushalten erbracht werden, stark 
von der Erwerbsquote der Frauen abhängig ist. In Ländern, in de- 
nen Frauen zu einem hohen Anteil qualifizierte Stellen innehaben, 
die auch entsprechendes berufliches Engagement fordern, ist die 
Nachfrage nach liaushaltsbezogenen Dienstleistungen wesentlich 
größer als in Deutschland. Der Weg zu mehr Nachfrage nach haus- 
halts- und personenbezogenen Dienstleistungen führt also nicht über 
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, niedrigere Löhne, sondern über die Erhöhung des Frauenanteils i n  

qualifizierten, gut bezahlten Tätigkeiten. 
Insgesa~nt ist über staatlich subventionierte Niedriglöhne der Ein- 

stieg i n  einen sich rasch ausweitenden Niedriglohnsektor zu befürch- 
ten, durch den bisher bestehende Normalarbeitsplätze vernichtet 
werden. Die damit sinkende Lohnsumme reduziert die gesamtge- 
sellschaftliche Kaufkraft, so daß über die Schwächung der Binnen- 
nachfrage eine weitere Verschlechterung am Arbeitsmarkt zu be- 
fürchten ist. Sowohl die empirischen Erfahrungen als auch die theo- 
retischen Begründungen eines staatlich subventionierten Niedrig- 
lohnsektors sind insgesamt zu schwach, als daß eine Entlastung der 
deutschen Arbeitsmarktproblematik zu erwarten wäre. 

7.4 Ehrenamt statt Arbeitsplätze? 

Sparen lautet die Devise der neuen Bundesregierung. Ein Ziel ist 
dabei die Rückführung der Staatsquote auf 40 vH. Wenn dies um- 
gesetzt werden sollte, können immer weniger Leistungen in der 
Verantwortung der öffentlichen Hand erbracht werden. Diese Lei- 
stungen, die bislang vom Staat finanziert wurden, sollen nun die 
Bürgerinnen und Bürger in Eigenverantwortung und Eigeninitiati- 
ve übernehmen oder selbst bezahlen. Denn, so Wirtschaftsminister 
Müller, » Z U  viele Ansprüche an den Staat anstelle von Eigeninitiati- 

- überfordern die Leistungsfähigkeit von Wirtschaft und Gesell- 

- destabilisieren die sozialen Sicherungssysteme und 
- höhlen die soziale Marktwirtschaft aus.« (BMWT 1999) 
Eine besondere Rolle kommt dabei dem sogenannten »bürger- 

schaftlichen Engagement« bzw. dem nneuen Ehrenamt« zu. Zur Zeit 
engagieren sich bundesweit über 18 Millionen Menschen in ehren- 
amtlichen Tätigkeiten. Nach Angaben des »Sozio-ökonomischen 
Panels« (SOEP) stieg der Anteil der Menschen, die sich gelegent- 
lich ehrenamtlich engagieren, von 10 vH in I985 auf 15 vH in 1994. 

Dieses Reservoir an unentgeltlicher Arbeitskraft will die Bun- 

ve: 

schaft, 

, 
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desrcgierung iin Kahinen der Förderung bürgerschaftlichen Enga- 
gements motivieren und aktivieren. Denn letztendlich stellen eh- 
renamtlich geleistete Tätigkeiten einen nicht unerheblichen Wirt- 
schaftsfaktor dar. Würde der derzeitige ehrenamtliche Einsatz zu 
Marktpreisen entlohnt, wären Vereine, Wohlfahrtsverbände und die 
öffentliche Hand nach Schätzungen des Statistischen Bundesamtes 
mindestens um I30 Milliarden DM zusätzlich belastet. Ehrenamt 
ist ein Wirtschaftsfaktor, der vor allem in Zeiten knapper Kassen an 
Bedeutung gewinnt. 

Einige Institutionen haben den Zeitgeist bereits erkannt. Die Bun- 
desSGK (Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik 
in der Bundesrepublik Deutschland e.V.) schlägt beispielsweise vor, 
daß BürgerInnen Aufgaben, wie z.B. die Bewirtschaftung von Sport- 
anlagen oder die Pflege von Spielplätzen, selbst übernelimen sol- 
len, wobei sie »Selbstverwaltung« üben können und so aktiver An- 
bieter kommunaler Leistungen werden. Der nordrhein-westfälische 
Städtetag behauptet, daß Kürzungen von Zuschüssen an freie Trä- 
ger nicht unbedingt Leistungseinschränkungen oder Standardabbau 
zur Folge haben müssen. Es sei zu prüfen, ob ehrenamtliche Mitar- 
beit und Selbsthilfegriippen Zuschüsse substituieren könnten. Schon 
jetzt gibt es eine Reihe von Kommunen, die lokale Infrastrukturein- 
richtungen, vor allem im Sport-, Gesundheits- und Freizeitbereich, 
outsourcen, und Vereine, die diese Bereiche dann als Träger öffent- 
licher Einrichtungen übernehmen. 

Auch bei den Wohlfahrtsverbänden wird die ehrenamtliche Ar- 
beit in Zukunft noch an Gewicht zunehmen. Denn die Wolilfahrts- 
verbände werden zukünftig einem erheblichen wirtschaftlichen 
Druck durch die Angleichung der Sozialsysteme in Europa einer- 
seits und einer stärkeren Marktorientierung der Sozialversicherungs- 
träger und des Staates andererseits ausgesetzt sein. Der Marktvor- 
teil, den die Wolilfahrtsverbände gegenüber den privaten, gewinn- 
orientierten Anbietern haben, ist der Kontakt zu Ehrenamtlichen und 
ein Reservoir freiwillig Engagierter. Dies gibt ihnen die Möglich- 
keit, hauptamtlich Beschäftigte durch ehrenamtliche zu ersetzen und 
damit Kostenvorteile zu realisieren. 

So gerät das Ehrenamt zum Nothelfer einer restriktiven Sozial- 
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Politik in Zeiten knapper Kassen. Die fatale Folge ist der Abbau 
von Erwerbsarbeitsplätzen bei Wohlfalirtsverbänder~ und Kominu- 
nen. 

Wenn bürgerschaftliches Engagement wirklich Voraussetzung f ü r  
eine aktive Bürgergesellschaft sein soll, dann darf es nicht das Ziel 
der Politik sein, den engagierten Bürger zum »billigen Jakob« zu 
machen. Es darf nicht zugelassen werden, daß Ehrenamt Erwerbs- 
arbeit reduziert und verdrängt. Deswegen muß auch in Zukunft das 
Ehrenamt weiterhin unentgeltlich und freiwillig sein. Dies spricht 
nicht gegen eine materielle bzw. immaterielle Belohnung in Form 
von Qualifikationen, Ehrungen oder der Anerkennung als Renten- 
und Sozialzeiten. Wo öffentliclie Leistungen jedoch nicht durch den 
Staat direkt erbracht werden sollen, muß dennoch eine öffentliche 
Finanzierung gesichert werden, welche den Erhalt und die Schaf- 
fung regulärer Beschäftigungsverhältnisse zuläßt. 

7.5 Zur theoretischen Fundierung der wirtschaftspoliti- 
schen Forderungen der Arbeitsgruppe Alterizative Wirt- 
schaftspolitik 

Sozioökonomische Prämissen 

Die Beseitigung der Massenarbeitslosigkeit und der mit ihr eng ver- 
bundenen sozialen Verwerfungen stehen traditionell im Mittelpunkt 
des wirtscliaftstheoretischen wie -politischen Ansatzes der Arbeits- 
gruppe Alternative Wirtschaftspolitik. Grundsätzlich ist der Abbau 
von Arbeitslosigkeit auf zwei Wegen zu erreichen: 

1 .  Durch eine gleichmäßigere Verteilung des vorhandenen gesamt- 
wirtschaftlichen Arbeitsvolumens und 

2. durch eine Erhöhung des gesamtwirtschaftlichen Arbeitsvolu- 
inens durch intensives Wachstum oberhalb des Produktivitäts- 
fortschritts. 

Diese beiden Wege schließen sich nicht wechselseitig aus, son- 
dern werden von der Arbeitsgr-uppe Alternative Wirtschuftspolitik 

als koinpleinentäre Strategien verfolgt. Dieses Verstindnis unter- 
scheidet sich fundamental von dem des ökonomischen Mainstreams. 
Maßnahmen, die auf eine Umverteilung des vorhandenen Arbeits- 
volumens gerichtet sind, werden hier als prinzipiell falscher Ansatz 
zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit verstanden, fü r  den es ange- 
siclits unbegrenzter Wachstumsmöglichkeiten wie -notwendigkei- 
ten keine Begründung gäbe. Dieser Einschätzung liegen allerdings 
spezifische, in der Regel nicht weiter begründete ökologische wie 
antliropologische Vorstellungen zugrunde. Angebotsseitig werden 
keine grundsätzlichen ökologischen Grenzen eines steigenden Wa- 
ren- und Dienstleistungsailgebots gesehen, nachfrageseitig wird aus 
der Annahme »unbegrenzter Bedürfnisse« der Menschen auf einen 
»unbegrenzten Bedarf« und hieraus wiederum auf einen »unbegrenz- 
ten Marktbedarf« geschlossen (vgl. hierzu Reuter 1999). Vor die- 
sem ökologischen wie bedürfnistheoretischen Hintergrund gelten 
alle wirtscliaftspolitiscllen Anstrengungen zur Uberwindung von 
Arbeitslosigkeit einem höheren intensiven Wachstum. 

Während Fragen der Verträglichkeit und Nachlialtigkeit von Wirt- 
schaftswachstum zumindest am Rande der Mainstream-Okonomik 
erörtert werden (ohne allerdings einen merklichen Einflul3 auf den 
Inhalt des Theoriegebäudes zu haben), sucht inan nach einer diffe- 
renzierenden Einschätzung der Bedingungen und Möglichkeiten 
wirtschali1ichei-i Wachstums unter unterschiedlichen sozio0konomi- 
sclien Konstellationen aus nachfrage- bzw. bedürfiiistheoretisclier 
Sicht vergebens. Insbesondere findet sich keine in diesem Zusam- 
menhang unverzichtbare Unterscheidung zwischen vorindustriellen 
»Mangel-« und industriellen »Uberflußgesellschaften«. Knappheit 
an ökonomischen Gütern und Dienstleistungen wird zur universa- 
len xonditio humana«, ohne daß die Konsequenzen einer »ökono- 
mischen Zeitenwende« (Steiner 1999, S. 64) bzw. eines »turning 
point« (Ayres 1998) von der Mangel- zur Uberflußgesellschaft je- 
mals ernsthaft in den Fokus der Analyse gerückt wäre. John Ken- 
neth Galbraith ( I  970, S. 148), auf den der Begriff der Uberflußge- 
sellschaft zurückgeht, hat diese Auffassung bereits 1958 mit deutli- 
chen Worten kritisiert: »Mit spitzfindigen und geistreichen Argu- 
menten beweist man uns,« so Galbraith, »daß die Produktion an 
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und fü r  sich bedeutungsvoll sei. Von diesein Standpunkt aus ist die 
Dringlichkeit der Produktion bis zu einem beträchtlichen Grad un- 
abhängig vom Produktionsvolumen. Damit hat es die Wirtscliafts- 
theorie fertiggebracht, die Auffassung von der Dringlichkeit, die 
Bedürfnisse des Verbrauchers zu befriedigen, wie sie früher einmal 
in einer Welt galt, in der eine gesteigerte Gütererzeugung mehr 
Nahrung für die Hungrigen, mehr Kleidung für die Frierenden und 
mehr Häuser für die Obdachlosen bedeutete, hinüberzuretten in eine 
neue Welt.« Die Tatsache, daß Peter Heintel (1983, S. 17f.) 35 Jah- 
re später diesen Tatbestand erneut beklagt, belegt die immer noch 
gleichen Grundannahmen der herrschenden Okonomik: »Unser be- 
stehendes ökonomisches System ist in radikaler Weise historisch 
angetreten, um allen Mangel - materiell, durch Produkte - zu be- 
wältigen, zu überwinden; es hat aber, wie es scheint, keine Verfah- 
rensformen entwickelt, mit Überfluß umzugehen, in ihm Maß zu 
finden bzw. Reichtum zu steuern. Also tut man so, als wäre immer 
noch derselbe Mangel zu überwinden, akkumuliert an Ort und Stel- 
le und bleibt auf seinem Reichtum sitzen.« 

Trotz derartiger Einwände stehen die Bedingungen und Möglich- 
keiten wirtschaftlichen Wachstums nach wie vor auch im Mittel- 
punkt arbeitsmarkttheoretischer Fragestellungen. Nachfrageseitige 
Restriktionen, die nicht auf fehlender Kaufkraft, sondern auf unter- 
schiedlichen Formen fehlender Konsumwilligkeit (Sättigung) und/ 
oder -möglichkeit beruhen, sich verschlechternde privatwirtschaft- 
liche Akkuinulationsbedingungen aufgrund heterogenen Nachfra- 
geverhaltens und hieraus folgende unklare Erwartungen als Investi- 
tionshindernis, spielen in der gegenwärtigen Diskussion über Ursa- 
chen sinkender Wachstumsraten keine Rolle. Entweder werden der- 
artige Themen von der herrschenden Angebotstheorie nicht zur 
Kenntnis genommen oder hiermit verbundene Probleme einfach 
verneint. 

Zweifel an der Möglichkeit wirtschaftlichen Wachstums in reifen 
Industriegesellschaften (von ethischen Fragen nach der Notwendig- 
keit und Sinnhaftigkeit ganz zu schweigen), die nicht nur wegen 
zunehmender ökologischer Probleme gegen die Gleichsetzung von 
Wachstum und Wohlstand vorgetragen werden, treffen auf die ebenso 

populäre wie hartnäckig verteidigte These von der »Unbegrenzthei t 
menschlicher Bedürfnisse«. Da aus jedem befriedigten Bedürfnis 
sofort ein neues Bedürfnis resultiere und damit immer automatisch 
neuer ökonomischer Bedarf entstehe, so die gängige These, weise 
wirtschaftliches Wachstum keinen sinkenden Grenznutzen auf: Wirt- 
schaftswachstum ist dieser Auffassung nach heute und in alle Ewig- 
keit genauso möglich, notwendig und dringend wie in früheren Zei- 
ten. Aus steigendem privaten Konsum resultierendes Wirtschafts- 
wachstum, das nicht ausreicht, alle Produktionsfaktoren voll zu be- 
schäftigen, kann aus dieser Optik heraus nur Resultat einer staatli- 
chen »Ausbremsung« der privatwirtschaftlichen Dynamik sein, der 
nur durch eine »Entfesselung der Marktkräfte« mittels Deregulie- 
rung, Flexibilisierung, Liberalisierung und Entstaatlichung begeg- 
net werden inul3. Jede Form der Arbeitszeitverkürzung (AZV) muß 
dann als Mittel zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit kategorisch 
als eine den menschlichen Anforderungen an das Wirtschaftssystem 
grundsätzlich zuwiderlaufende Strategie zurückgewiesen werden. 
Solange Arbeitslosigkeit besteht, so das neoliberale Argumentati- 
onskarussell, können angesichts der als unbegrenzt angenoinme- 
nen Wachsturnstnöglichkeiten dic Produktionsbedingungen noch 
nicht »optimal«, d.li. kann die Wirtschaft nur durch zu hohe Lohn- 
kosten, zu hohe Steuern, zu umfassende Regulierungen usw. an ih- 
rer »natürlichen« dynamischen Expansion gehindert sein. 

Diesem unreflektierten Verständnis der Wachstumsmöglichkei- 
ten und -bedingungen setzt die Arbeitsgruppe Alteriiative Wirt- 
schuftspolitik eine differenzierte Analyse entgegen, die auf drei 
Argumentationssträngen aufbaut: 
I .  Aufgrund ökologischer Überlegungen kann hohes wirtscliaftli- 

dies Wachstum in reifen Industriegesellschaften nicht mehr wie 
in der Vergangenheit als gesamtwirtschaftliche Patentmedizin zur 
Überwindung sozioökonomischer Krisen verstanden werden. Die 
Einschätzung des ökonomischen Mainstreams, wonach nicht-re- 
generierbare Ressourcen und über die Regenerationsfahigkeit der 
natürlichen Umwelt hinausgehende Schadstoffeinträge in  die 
Umwelt unbegrenzt durch technischen Fortschritt substituiert 
werden k h n e n ,  halten wir für eine Illusion. Wie die ökologische 
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Okononiik gezeigt hat, sind allenfalls geringe Wachstumsraten 
des Sozialprodukts in Industrieländern mit sustainability verein 
bar, wobei für herausragende Vertreter wie Daly ( 1  987 und 1996) 
alles auf ein Nullwachstum hinauslaufen mul.3, sofern nur ein kon- 
stanter Durchsatz (»throughput«) von Stoffen und Energie ange- 
strebt wird. Auch wenn andere Vertreter den trade off zwischen 
Wachstum und sustainability wegen größer eingeschätzter Mög- 
lichkeiten der Steigerung der Ressourceneffizienz für weniger 
stark halten, besteht Einigkeit, da13 bereits ein Wachstumstrend 
von zwei Prozent pro Jahr es  unmöglich macht, eine Reduzie- 
rung der Stoffströme auf ein Zehntel des heutigen Werts in den 
Industrieländern zu erreichen. Diese Reduzierung wäre aber not- 
wendig, u m  den Entwicklungsländern eine Verdopplung ihres 
Umweltverbrauchs zu ermöglichen, ohne daß es zu einer globa- 
len Umweltkaiastrophe kommt (Priewe 1999). 

2. Während privatwirtschaftliche Akkumulationsbedingungen sich 
auf einem hohen durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommensniveau 
verschlechtern (u.a. wegen zunehmender Unsicherheiten durch 
Heterogenisierung und Spezialisierung des Konsums, wachsen- 
der Kapitalintensität des teclinisctien Fortschritts, steigender Wer- 
beaufwendungen, Konzentrationstendenzen und relativer Sätti- 
gung bei privaten Gütern), bestehen zunehmende Investitionsnot- 
wendigkeiten vor allem bei öffentlichen und meritorischen Gii- 
lern. Da bei öffentlichen Gütern Nichtrivalität beim Konsum vor- 
liegt und gleichzeitig das Ausschlußprinzip versagt, kommt es 
hier ohne staatliche Initiative zu einer Unterversorgung, was heu- 
te beispielsweise für den Bereich Okologie gilt (etwa hinsicht- 
lich des Gutes »saubere Luft«). Bei meritorischen Gütern exi- 
stiert zwar wie bei privaten Gütern Rivalität beim Konsum und 
auch das Ausschlußprinzip ist anwendbar, jedoch bleibt das pri- 
vate Angebot und/oder die private Nachfrage hinter dem gesell- 
schaftlich gewünschten Umfang zurück (»merit wants«), was heute 
insbesondere für die Bereiche Bildung, Kultur und Soziales gilt. 
Insofern existieren in reifen Volkswirtschaften nach wie vor 
Wachstuinsmöglichkeiten, allerdings von grundsätzlich anderer 
Qualität und Dimension als in der Vergangenheit. Diese sind pri- 

vatwirtschaftlich nicht adäquat zu erschließen, so da13 das Ange- 
bot hier vermehrt kollektiv zu organisieren ist. Die Uberlegungen 
der A rbeitsgruppe Alterrmtive Wirtschuftspolitik zu einem Offent- 
lichen Beschäftigungssektor (OBS), zur aktiven Beschäftigungs- 
Politik und zu einem öffentlichen Investitionsprogramm beruhen 
auf dieser Einschätzung der Entwicklung der privatwirtschaftli- 
chen Akkumulationsdynamik in reifen Industriegesellschaften. 

3. Die empirische Entwicklung reifer Industriegesellschaften zeigt 
eine wachsende Tendenz ziir Polarisierung von Einkommen und 
Vermögen. Aus der hiermit verbundenen gesamtwirtschaftlich 
relativen Sättigung resultieren wachstumsdämpfende Effekte: 
Während in den oberen Einkommensschichten gemäß der empi- 
risch gut bestätigten Keynes'schen »grundlegenden psychologi- 
schen Regel« (Keynes 1983, S. 84) hohe Grenz- und Durch- 
schnittssparquoten bestehen, also eine sinkende relative Konsum- 
bereitschaft mit wachsenden Realeinkommen zu beobachten ist, 
fehlt es im unteren Einkommensspektrum im Vergleich zu den 
hier vorhandenen Konsumbedarfen an Einkommen. Mit Blick auf 
die oberen Einkommensschichten ist also ein (relativ zum Ein- 
kommen) Nicht-Konsumieren- Wollen als Ursache der Wachstums- 
abschwächung zu diagnostizieren, in den unteren Einkommens- 
schichten wirkt ein Nicht-Konsumieren-Können in die gleiche 
Richtung (Reuter 1998, S. 74f.). »Relative Sättigung und uner- 
füllte Wünsche« bestehen also in reifen Industriegesellscliaften 
nebeneinander, bedingen sich und stellen eine wesentliche Ursa- 
che für stagnative Tendenzen der privatwirtschaftlichen Akku- 
mulation dar (Noltc/Schaaff/Zinn 1988). Auf diesen Uberlegun- 
gen beruhen die verteilungspolitischen Forderungen der Arbeits- 
grtippe Alternutive Wirtschuftspolitik zur Stärkung der Massen- 
kaufkraft . 

Der Beitrug wirtschuftlichen Wachsturrls zur Beseitigung der Ar-  
beitslosigkeit 

Ungeachtet derartiger Einwände steht wirtschaftliches Wachstuin 
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heute mehr denn je im Mittelpunkt einer auf Beseitigung der Mas- 
senarbeitslosigkeit zielenden Wirtschaftstheorie und -Politik. Nach- 
frage- und bediirfnistheoretische Argumente hindern die Vertreter 
der Angebotsdoktrin nicht, weiterhin von der prinzipiellen Herstell- 
barkeit von Wachstumsraten auszugehen, deren Höhe einen zügi- 
gen Abbau der Arbeitslosigkeit ohne weitere Maßnahmen der akti- 
ven Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik ermöglicht. Maßnah- 
men, die auf die Beseitigung von Arbeitslosigkeit über eine andere 
Verteilung des Arbeitsvolumens oder ÖRentliche Interventionen set- 
zen, gelten demgegenüber als ungeeignete, nur »defensive« Strate- 
gie. Trotz dieser Beurteilung des Wachstums als »Königsweg« zur 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit findet sich jedoch nicht einmal 
der Versuch, den möglichen Beitrag wirtschaftlichen Wachstums 
unter den spezifischen Bedingungen der deutschen Gesellschaft Iän- 
gerfristig abzuschätzen. Sollten selbst bei optimistischen Wachs- 
tumsszenarien sich keine durchgreifenden Veränderungen auf dem 
Arbeitsmarkt abzeichnen, wäre die Gültigkeit der Angebotsdoktrin 
einmal mehr in Frage gestellt. Im folgenden wird daher versucht, 
auf der Basis einer Langfristanalyse von Wachstumsverläufen der 
Nachkriegszeit und von Projektionen der Bevölkerungsentwicklung 
und in diesem Zusammenhang vor allem des Erwerbspersonenpo- 
tentials Erkenntnisse zum Verhältnis von Wachstum und Arbeitslo- 
sigkeit in der Zukunft zu gewinnen. 

Sieht man zunächst von der Bevölkerungsentwicklung ab und 
analysiert den langfristigen Verlauf des Wirtschal'tswachstums in 
der Bundesrepublik Deutschland, zeigt sich, da13 seit 1950 die ab- 
soluten Zuwächse des BIP bemerkenswert stabil verlaufen sind, das 
Wirtschaitswachstum keinem exponentiellen, sondern »nur« einem 
linearen Verlauf gefolgt ist. Im arithmetischen Mittel betrug der 
Anstieg des BIP im Zeitraum 1950 bis 1998 jährlich 51 Mrd. DM, 
wobei der durchschnittliche jährliche Zuwachs in der I950er Jah- 
ren bei 44 Mrd. DM, in den 1960er Jahren bei 54 Mrd. DM, in den 
1970er Jahren bei 48 Mrd. D M  und im Zeitraum 1990- 1998 bei 41 
Mrd. DM lag (alles in Preisen von 1991). 111 diesen weitgehend kon- 
stanten Werten des BIP-Zuwachses spiegelt sich ein langfristiger 
Trend abnehmender Wachstumsraten wider, der eine völlig andere 

Wachstumsnorrnalität zeigt, als sie noch in den 1960er und 1970er 
Jahren als realistisch erwartet worden war. Während etwa der Sach- 
Vers t Andi gen rat zur Begutachtung der ges am t w i r t sc h a ft 1 ich eii En t - 
Wicklung i n  dieser Zeit von einem zu erwartenden jährlichen Wachs- 
tum des Sozialprodukts zwischen vier und fünf Prozent ausgegan- 
gen war und hieran die tatsäcliliche Entwicklung gemessen hatte, 
hat es diesen unterstellten exponentiellen Wachstumsverlauf nie 
gegeben: Die Veränderung des inflationsbereinigten Bruttoiiilands- 
Produktes (in Klammern pro Kopf) gegenüber den Vorjahren be- 
trug im 10-Jahres-Durchschnitt in den 1950er Jahren 7,3 vH (6,3 
vHj, in den 1960er Jahren 4,4 vH ( 3 5  vH), in den 1970er Jahren 
2,7 vH (2,6 vHj, in den 1980er Jahren 2,3 vH (2,O vH) und im Zeit- 
raum der 1990er Jahre bisher 1,4 vH (1 ,0 vH). 

Mit Blick auf die deutsche Entwicklung ergibt sich vor dem Hin- 
tergrund dieser Langfristbetrachtung bereits ein ganz anderer Nor- 
malitätsbegriff hinsichtlich der Bewertung von Wachstumsraten: 
Obwohl immer wieder behauptet und Grundlage wachstumsoptimi- 
stisclier Ausführungen und Wirtschaftspolitischer Empfehlungen, 
stellen die vergleichsweise niedrigen Wachstumsraten der Gegen- 
wart keine plötiliche Abkehr von der »Normalität« dar, sondern 
liegen im dekadenübergreifenden Trend. Daraus folgt, daß eine 
Rückkehr zu den Wachstumsraten der 1960er oder besser der 1950er 
Jahre, die mehr oder weniger deutlich iiber dem gegenwärtigen Pro- 
duktivitätsfortschritt lagen und einen dauerhaften Anstieg des Ar- 
beitsvolumens nach sich ziehen würden, den eigentlichen Trend- 
brucli, nämlich die Abkehr von der »Wachstumsnormalität« der 
Nachkriegszeit, bedeuten würde. 

Retten ließe sich die These von der »Normalität« exponentieller 
Wachstuinsverläufe nur, wenn sich nachweisen ließe, daß Deutsch- 
land gewissermaßen einen »Sonderweg« beschritten hätte, das »nur« 
lineare Wachstum und die damit einhergehenden sinkenden Wachs- 
tumsraten Folge spezifischer dcutscher (Fehl- )Entwicklungen - etwa 
sozial-, Ordnungs- und/oder wirtschaftspolitischer Art - wäre, an- 
dere Länder demgegenüber aber »normale« exponentielle Wachs- 
tumsverläufe aufwiesen. Die Analyse der Wachstumsverläufe an- 
derer industrialisierter Länder zeigt jedoch, daß auch dieser Ret- 
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iuiigsversuch ins Leere läuft, da ein Trend abnehmender Wachs- 
tuinsraten nicht die Ausnahme, sondern die globale Regel darstellt 
(vgi Tabelle 17). 

Tabelle 17: Reales Bruttoinlandsprodukt (pro Kopf) 
- Veründerung gegenüber Vorjuhi-en iri vH//O-Julzres-Durchschnitte - 

1960er i 970er 1980er 1990er 
Jahre Jahre Jahre Jahre" 

Der Ubersicht ist zu entnehmen, daß selbst in den als »Wachstums- 
lokomotivee apostrophierten USA der Trend abnehmender Wachs- 
tumsraten zu beobachten ist. Die Tatsache, daß sich hier die durch- 
schnittliche Wachstumsrate des BIP der 1990er Jahre mit 2,5 vH 
noch auf vergleichsweise hohem Niveau bewegt, relativiert sich je- 
doch, wenn man die hohen US-amerikanischen Einwanderungszif- 
fern berücksichtigt. Pro Kopf beträgt das durchschnittlichen Wachs- 
tum in den USA zwischen 1990 und 1997 nämlich nur 1,4 vH, was 
von europäischen Ländern sogar übertroffen wird. 

Als Zwischenergebnis kann somit festgehalten werden, daß die 
Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit über höheres Wachstum die 
Umkehr des in allen entwickelten Industrieländern vorliegenden, 
fast 50jährigen Trends zur Voraussetzung hätte. Auch wenn Ent- 
wicklungen der Vergangenheit selbstverständlich nicht einfach in 
die Zukunft projiziert werden können, steht die Validität des Wachs- 

tuinskonzepts vor dem Hintergrund dieser empirischen Ergebnisse 
zumindest unter verstärktem Reclitfertiguiigsdruck. Wer Wachstum 
als zentrales Mittel zur Lösung heutiger Probleme in den entwickel- 
ten Tndustricgesellschaften propagiert, muß Antwort auf die Frage 
geben können, warum und vor alleni auf welche innovative Weise 
sich ein nunmehr bereits über 50 Jahren zu beobachtender Trend 
kontinuierlich zurückgehender Wachstumsraten wieder uinkehren 
lassen sollte. Die Tatsache, daß entgegen aller Ankündigungen eine 
forcierte Angebotspolitik (Deregulierung, Privatisierung, Flexibili- 
sierung, Lolinzurückhaltung, Sozialstaatsabbau usw.), die in westli- 
chen Industrielärider vor allem seit Anfang der 1980er Jahre, also 
über nunmehr fast 20 Jahre (!), mehr oder weniger konsequent ver- 
folgt wurde, keine merkliche, gar durchgreifende Veränderung der 
Wachstumsraten gebracht hat, bestätigt rückblickend grundsätzli- 
che Zweifel an der Fähigkeit, über angebotspolitisclie Maßnahmen 
eine spürbare Veränderung der Wachstumsdynainik zu erreichen. 

Um sich weiter Klarheit über die Parameter zu verschaffen, die 
für die Entwicklung der Arbeitslosigkeit maßgeblich sind, ist neben 
der Analyse der Wachstumsaussichten die Entwicklung des Erwerbs- 
personenpotentials von entscheidender Bedeutung. Letzteres hängt 
wiederum von der Geburtenrate, der Zuwanderung und der Erwerbs- 
qtiote ab. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der 
Bundesanstalt fiir Arbeit hat iin Sommer 1999 eine Potentialprojek- 
tion bis zum Jahr 2040 vorgenommen (IAB-kurzbericht 411 999), 
wobei drei verschiedene Erwerbsquotenvarianten und drei unter- 
schiedliche Zuwanderungsszenarien unterstellt wurden. Je nach 
Annahme verbleibt im Jahr 2040 ein Erwerbspersonenpotential 
zwischen rund 25 Millionen (ohne Zuwanderung und mit konstan- 
ten Erwerbsquoten) und knapp 42 Millionen (jährliches Wanderungs- 
Saldo der ausländischen Bevölkerung in Höhe von 500.000 ab dem 
Jahr 2000), gegenüber gegenwärtig 4 1 Millionen. Sollte sich der 
Zuwanderiingssaldo unterhalb von 200.000 Menschen pro Jahr be- 
wegen und die Erwerbsquoten nicht unerwartet ansteigen, ist ab dem 
Jahr 201 2 eine deutliche Abnahme des Erwerbspersonenpote~~t~als 
zu erwarten. Bis dahin zeigen alle Projektionen, die realistischer- 
weise eine Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte unterstellen, 

208 309 



entweder einen Anstieg des Erwerhspersoneiipotei~tials aul’ knapp 
ubcr 42 Millionen oder nur vergleichsweise geringe Kiickgänge auf 
höchstens 40 Millionen Erwerbspersonen. Damit ergibt sich erst i n  
10 - 15 Jahren dieMöglichkeit einer Entlastung des Arbeitsmarktes 
von der Angebotsseite her. Inwieweit dies abcr auch zu einein Ab- 
bau der Arbeitslosigkeit führt, ist fraglich. Ausdrücklich weist das 
IAB mit Blick auf die Arbeitslosigkeit darauf hin, da8 die Projekti- 
on des Erwerbspersonenpotentials nur »vorsichtige Tendenzaussa- 
gen« möglich macht, da die bei den Arbeitsämtern registrierte Ar- 
beitslosigkeit zusammen mit der Stillen Reservc die gesamte Unter- 
beschäftigung bildet. Der Anstieg der (weiblichen) Erwerbsquote, 
aber auch Veränderungen bei der erwarteten Produktivitätsentwick- 
lung oder beim Wirtschaftswachstum, könnten einen prognostizier- 
ten Abbau der registrierten Arbeitslosigkeit in einigen Jahrzehnten 
bremsen, wenn nicht gar ganz verhindern. Zudem ist völlig unklar 
und auch nicht näherungsweise zu prognostizieren, welchen Ein- 
fluß ein Rückgang der Bevölkerung bei einer gleichzeitigen Erhö- 
hung des Durchschnittsalters der Bevölkerung aul‘ die gesaintwirt- 
schaftliche Nachfrage hat. Eine Verringerung der gcsamtwirtschaft- 
lichen Nachfrage scheint vor diesem Hintergrund nicht unwahr- 
scheinlich, zutnal die kommenden Generationen wegen der langen 
Friedensperiode in historisch einmaliger Weise von der Sachver- 
mögensakkumulation vorangegangener Generationen profitieren. 
Entlastungen des Arbeitsmarktes durch einen Riickgang des Er- 
werbspersonenpotentials könnten somit durch einen Rückgang des 
Arbeitsvolumens infolge einer sinkenden gesamtgesellschaftlichen 
Konsuinquote kompensiert werden, so daß entlastende Wirkungen 
auf dem Arbeitsmarkt ausbleiben würden. 

In diese Richtung weist auch eine Modellreclinung des IAB aus 
dem Jahr 1998 über »Arbeitsmarktperspektiven bis 201 0«, wie be- 
reits der Titel dieser Studie signalisiert: »Trübe Aussichten signali- 
sieren hohen Handlungsbedarf« (IAB-werkstattbericht 1 2/1998). 
Obwohl für West- wie für Ostdeutschland eine relativ hohe reale 
Wachstumsrate der Bruttowertschöpfung iin Zeitraum 1997-2010 
unterstellt wurde (West: durchschnittlich 2,7 vH; Ost: durchschnitt- 
lich 2,3 vH), weist die Studie für Westdeutschland (durchschnittli- 

che I’roduktivitätsstcigcrung: +2,5 vH/Jahr; Lohnsatz: +2,6 vH; Jah- 
resarbeitszeit konstant) nur einen Rückgang der Unterbeschäftigung 
bis zum Jahr 20 10 um 200.000 bis 300.000 aus. Da f ü r  Ostdeutsch- 
land (durchschnittliche Produktivi tätssteigerung: +3,1 vH/Jahr; 
Lohnsatz: +3,0 vH; Jahresarbeitszeit konstant) im gleichen Zeitraum 
eine Zunahme der Unterbeschäftigurig von 400,000 prognostiziert 
wird, ergibt sich bis 2010 gesamtdeutsch sogar ein Anstieg der Ar- 
beitslosigkeit um 100.000 gegenüber 1997. 

Zusammenfassend Iäßt sich festhalten, daß sowold die Analyse 
vergangener Wachstumsverläufe als auch vorhandene Projektionen 
der Entwicklung des Erwerbspersonenpotentials und der Arbeitslo- 
sigkeit darauf hindeuten, daß vom wirtschaftlichen Wachstum kei- 
ne durchgreifenden Impulse zum Abbau der Arbeitslosigkeit zu er- 
warten sind. Aus diesein Grunde fordert die Arbeitsgruppe Alter- 
native Wirtschaftspolitik seit langem eine Abkehr von der fehlge- 
schlagenen Angebotspolitik, da sowohl theoretische wie empirische 
Erkenntnisse dafür sprechen, daß diese am wenigsten in der Lage 
ist, vorhandene Wachstumsspielräume zu nutzen. 

Huizdliingskoi?zepte j 2 r  Vollbeschüftigung 

Vor dem Hintergrund zu erwartender weiter ausbleibender Erfolge 
der neoliberalen Angebotspolitik fordert die Arbeitsgruype Alter- 
native Wirtscliuftsyolitik seit langem eine verstärkte Hinwcndung 
zu einer aktiven Wirtschafts- und Finanzpolitik, da auf diesem Wege 
eine Erhöhung der Wachstumsraten am aussichtsreichsten erscheint. 
Gleichwohl bestehen hinsichtlich der Möglichkeit, allein über eine 
Ankurbelung der Nachfrage und hieraus rcsultierender zusätzlicher 
Wachstumsimpulse die Beseitigung der Massenarbeitslosigkeit zu 
erreichen, keine Illusionen (vgl. hierzu auch von der Vring 1999). 
Die Herstellung von Vollbeschäftigung erfordert darüber hinaus 
gezieltes politisches Handeln in den Bereichen Arbeitszeitpolitik, 
Arbeitsmarktpolitik sowie hinsichtlich der Einfülirung eines Offent- 
lichen Beschäftigungssektors (OBS). Die konkreten wirtschaftspo- 
litischen Forderungen der Arbeitsgruppe Alterriative Wirtschufts- 
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politik Luin Abbau der Arbeitslosigkeit kotuentrieren sich auf funf  
Felder, die zum einen eine Erhöhung des qualitativen Wachstums, 
m n  anderen verteilungspolitische Maßnahmen zum Gegenstand 
haben : 
1. Ein öffentliches Investitionsprogramm 
2. Ausweitung der aktiven Beschäftigungspolitik 
3. Deutliche und vor allem kontinuierliche Schritte bei der Arbeits- 

4. Einführung eines Offentlichen Beschäftigungssektors (OBS) 
5.  Eine »große« Steuerreform, die diese Bezeichnung auch inhalt- 

zeitverkürzung 

lich verdient, und drei wesentliche Ziele verfolgt: 
a) Stärkung der Massenkaufkraft 
b) Unterstützung des ökologischen Umbaus 
c) Sicherstellung der Besteuerung nach dein Prinzip der indivi- 

In diesen fünf Punkten spiegeln sich die dargestellten Grundan- 

- Aktivierung vorhandener Wachstuinspotentiale durch Stärkung 
der Massenkaufkraft; 

- Schaffung von Arbeitsplätzen in Bereichen, die privatwirtschaft- 
lich nicht rentabel zu erschließen, aber von hoher gesellschaft- 
licher Bedeutung sind; 

- Erhöhung der arbeitsmarktpolitischen Hebelwirkung wirtschaft- 
lichen Wachstums durch weitere Arbeitszeitverkürzung, also 
eine gleichmäßigere Verteilung vorhandener Erwerbsarbeit. 

duellen Leistungsfähigkeit. 

nahmen der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik wider: 

7.6 Arbeitszeitverkürzung - ein vergessenes Instrument? 

Nach dem Regierungswechsel und einer Neuauflage des Bündnis- 
ses für Arbeit steht weiterhin die Frage in1 Raum, wie die Konzepte 
zur Arbeitszeitverkürzung (AZV) als ein wirksames Mittel zur Be- 
kämpfung der Massenarbeitslosigkeit wieder auf die Tagesordnung 
gesetzt werden können. Im MEMORANDUM ‘99 hieß es dazu: 
»An der Bereitschaft, einen großen Schritt bei der Arbeitszeitver- 
kürzung zum Abbau der Arbeitslosigkeit zu wagen, wird die Seriö- 

sitat des Bundnisses fiir Arbeit zu messen scin.« Mittlerweile ist 
klar, daß auch nach dem Regierungswechsel die i n  der öffentlichen 
Debatte vorherrschende Argumentaiion der schlichten neoliberalen 
Logik folgt. die sich im wesentlichen auf die Formel »langeres und 
flexibleres Arbeiten fur weniger Lohn« bringen Iäßt. 

Grundsätzlich geht die Arheitsgruppe Alternative Wirtschufispo- 
litik von der Erkenntnis aus, daß AZV ein notwendiges Mittel - 
neben anderen - ist, um das drängendste wirtschaftspolitische Pro- 
blem, die Massenarbeitslosigkeit, zu beseitigen und parallel die 
Chance zu nutzen, die Arbeitswelt humaner zu gestalten. 

Die Ziele einer generellen AZV sind dementsprechend: 
- durch eine massive Umverteilung des vorhandenen Arbeitsvo- 

lumens sowohl neue Arbeitsplätze zu schaffen als auch alte zu 
erhalten, um einen Beitrag zur Vollbeschäftigung zu leisten; 

- durch den gestiegenen Zeitwohlstand Chancen wahrnehmen zu 
können, gesellschaftlich nötige, aber auch gewünschte Refor- 
men voranbringen, wie z.B. die traditionelle geschlechtsspezi- 
fische Arbeitsteilung durch die Umverteilung der Reprodukti- 
onsarbei t aufzubrechen oder auch Qualifizierungschancen für 
ein lebenslanges Lernen zu eröffnen; 

- die Schaffung eines neuen, die veränderten ökonomischen Be- 
dingungen berücksichtigenden Normalarbeitsverhältni sses, wel- 
ches die Probleme, die mit der sogenannten Erosion des Nor- 
rnalarbeitsverhältnisses entstanden sind, konstruktiv und nach- 
haltig löst. 

Diese Ziele spielen in der gegenwärtigen beschäftigungspoliti- 
schen Diskussion eine immer geringere Rolle; die Debatte um AZV 
als Instrument zur Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit droht 
gänzlich und vor allein völlig zu unrecht in Vergessenheit zu gera- 
ten. 

Langfristige Trends der Arbeitszeitverkiirzung 

Die makroökonomische Ausgangslage ist - wie geschildert - durch 
sehr moderate, im langfristigen Trend sogar sinkende Wachstiiins- 
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raten geprägt. Aufgrund der größer werdenden Schere zwischen 
Produkt i vi t ä t s - und Wachst u in sen t w i c kl un g s i n k t d a s g e s amt w i rt - 
schaftliche Arbeitsvolumen und bei konstanter Arbeitszeit die Zahl 
der Beschäftigten. 

Parallel zum sinkenden Arbeitsvolumen hat sich die geleistete 
Wochenarbeitszeit in den letzten 40 Jahren immer weiter verkürzt. 
1956 arbeiteten noch über 90 vH aller abhängig Beschäftigten 48 
Stunden i n  der Woche. Knapp 20 Jahre später wurde für über 90 vH 
der Beschäftigten die 40-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich 
eingeführt. Ab 1986 wurde in der Mehrzahl der Wirtschaftsberei- 
che unter 40 Stunden gearbeitet. Seit 1995 gilt mit fünfjähriger Lauf- 
zeit für den Metall- und den Druckbereich die 35-Stunden-Woche. 
In anderen Branchen liegt aus unterschiedlichsten Gründen die 
wöchentliche Arbeitszeit darüber. Zwei große Trendlinien sind hier 
hervorzuheben: 

Nicht erst in den letzten 40 Jahren, sondern bereits seit dem aus- 
gehenden 19. Jahrhundert sind massive Arbeitszeitverkürzungen als 
Entwicklungstendenz der industriellen Gesellschal'ten festzustellen, 
so da13 heutige Vollzeitbeschäftigte aus damaliger Perspektive den 
Status von Teilzeitbeschäftigten haben. Die zweite Entwicklung 
bezieht sich darauf, da8 das Tempo des Rückgangs der durchschnitt- 
lichen Arbeitszeit sich in den letzten Jahren erheblich verlangsamt 
hat. Hinzu kommt, daß eine größer werdende Zahl an Teilzeitar- 
beitsplätzen die sinkende durchschnittliche Arbeitszeit iminer stär- 
ker beeinflußt als die tariflichen Verkürzungen der Vollarbeitszeit. 

LIeschüfigurzgseffekte der Arbeitszeitvel-kürzllrlg 

Simulationsrechnungen der verschiedensten Forschiingsinstitute 
haben grundsätzlich ergeben, daß alle Formen der AZV positive 
und vor allem schnelle Beschäftigungseffekte erzielen. Wie aus den 
langen und ausführlichen Debatten zur AZV bekannt, fallen die 
beschäftigungspolitischen Effekte j e  nach Untersuchung unter- 
schiedlich hoch aus. Die differierenden Ergebnisse sind auf meß- 
technische Schwierigkeiten der reinen Beschäftigungseffekte, auf 

iinterschiedliclie Meßtechniken und Annahmen als auch auf die 
verschiedenen Interessenlagen und Fragestellungen der Untersu- 
chungen zurückzuführen. Gleichwohl konstatieren alle Uiitersuchun- 
gen einen realen Bescliäftigungseffekt, deren Abweichungen von- 
einander von den rein rechnerisch möglichen Beschäftigungseffek- 
ten zwischen 30 vH und 80 vH liegt. Die verschiedenen Ergebnisse 
zeigen auf jeden Fall zweierlei: 
- generelle AZV hat positive Beschäftiguilgseffekte, wie die 

Vergangenheit zur Genüge gezeigt hat; 
- das Ausmaß der Beschäftigungseffekte hängt von dem Um- 

fang der AZV, den Umsetzungs- und Flexibilisierungseffekten 
der Zeitgestaltung und nicht zuletzt von der Entwicklung der 
Arbeitsproduktivität ab. 

Gerade die Entwicklung der Arbeitsproduktivität ist als proble- 
matische, weil zu positiven und negativen Effekten führende Größe 
zu sehen. Die Beschäftigungseffekte der AZV werden durch eine 
Steigerung der Arbeitsproduktivität sowohl durch Arbeitsverdich- 
tung als auch durch Rationalisierungsinvestitionen bis zu einem 
gewissen Grad kompensiert. Gleichzeitig bieten Steigerungen der 
Arbeitsproduktivität Spielräume für Lolinsteigerungen, die einen 
Lohnausgleich finanzieren können. Dieser Verteilungsspi~lrauln mu13 
jedoch deutlich überschritten werden, um Beschäftigungseffekte in 
ausreichendem Maße zu e r d e n .  

Al-beitszeitverkiirzung und Lohriuusgleich 

Die Notwendigkeit weiterer AZV und die Erfahrungen der Vergan- 
genheit dürfen nicht dazu führen, daß die Verminderung der Ar- 
beitszeit und die Steigerung der Realeinkommen als zwei sich 
ausschlielknde Größen dargestellt werden. Im Gegenteil: AZV und 
Lohnausgleich gehören zusammen, wenn eine Beseitigung der Mas- 
senarbeitslosigkeit angestrebt wird, die sich in ein Gesamtkonzept 
der Steigerung der Binnennachfrage und des qualitativen Wachs- 
tums einfügt. Für die politische Durchsetzung einer solchen Strate- 
gie sind die Zeiten schlecht, wenn der hegemoniale wirtschaftspoli- 
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tische Diskurs auf Lohnzurückhaltung zum Erhalt von Arbeitsplät- 
zen und mittlerweile sogar auf Lohnsenkungen mit Arbeitszeitver- 
Iängeriing drängt. In diesem Zusammenhang sind alle Schritte von 
seilen der Gewerkschaften, die ein Ende der lohnpolitischen »Be- 
scheidenheit« fordern, zu begrüßen. 

Iin MEMORANDUM ‘99 wurde ein Finanzierungsmodell für eine 
Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit mit vollei?~ Beschäfti- 
guizgsausgleich ausführlich vorgestellt. Wichtig ist, hier nochmals 
in Erinnerung zu rufen, dalJ die Finanzierungsfrage abhängig von 
einer Beteiligung der Tarifparteien und der Politik ist. Es gilt, Kom- 
binationen aus vorhandenen Verteilungsspielräumen zwischen Ka- 
pital und Arbeit sowie staatlichen Maßnahmen der Steuererleichte- 
rung bzw. der Lohnsubvention auszuhandeln, die aber sowohl an 
Neueinstellungen im vollen Umfang gekoppelt sein miissen, um die 
Arbeitslosigkeit unmittelbar zu reduzieren, als auch - zumindest 
für die unteren Einkommensgruppen - keine Nettoeinkommensver- 
luste nach sich ziehen. 

Kollektive und iizdividuelle Arbeitszeitverkürzllil~ei~ 

In der Diskussion haben die Modelle kollektiver AZV einen schwe- 
ren Stand und werden häufig gegen Konzepte einer individuellen 
AZV gestellt. Eine generelle AZV dient neben defensiven Zielen 
wie der Beschäftigungssicherung auch dem Abbau der Massenar- 
beitslosigkeit sowie der humaneren Gestaltung des gesellschaftli- 
chen Arbeitens und damit auch Lebens. Bei individueller AZV steht 
die Berücksichtigung der individuellen Zeitpräferenzen im Vorder- 
grund. Als vorrangiges Ziel wird ein Mehr an Zeitsouveränität ge- 
sehen, welches die Gestaltung der individuellen Lebenslagen init- 
bestimmen hilft. Gerade in der Diskussion um Teilzeitarbeitsplätze 
geht es hauptsächlich um die Vereinbarkeit von Beruf und Kind. 
Aber genau diese Fokussierung auf die Geschiechterproblematik in 
der Teilzeitdebatte führt nicht zu einer Lösung, sondern zu einer 
Verfestigung der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung. Insofern 
ist die Teilzeitoffensive nicht gegen eine generelle AZV zu stellen, 

sondern sollte in einem geineinsamen Konzept aufgehen, das die 
grol3en Probleme und Nachteile der Teilzeitbeschäftigung aufhebt. 

Die kollektive AZV bezieh1 sich auf alle Beschäftigte, wobei es 
sich prinzipiell entweder u m  tarifvertragliche Regelungen - wie i n  
Deutschland - oder aber auch - wie in Frankreich mit der Einfuh- 
rung der 35-Stunden-Woche - u m  gesetzliche Vorgaben handeln 
kann. 

Unter individueller AZV wird eine kürzere als die betriebsübli- 
che Arbeitszeit überwiegend in der Form des Teilzeitarbeitsverhält- 
nisses, des »job-sharing« oder auch in Form der geringfügigen Be- 
schäftigung verstanden. Teilzeitarbeit ist im Prinzip individuelle 
AZV ohne Lohnausgleich und stellt somit eine von der bestehen- 
den - kollektiv vereinbarten - Vollzeit abgeleitete Größe dar. Gera- 
de weil es sich um eine individuelle Abweichung von den bestehen- 
den Normalarbeitsverhältnissen handelt, ergeben sich spezifische 
Probleme: 
- Diskriminierung ain Arbeitsplatz und verschlechterte Aufstiegs- 

- geringe Kückkehrchancen auf einen Vollzeitarbeitsplatz; 
- mangelnde soziale Absicherung und mögliche Altersarmut; 
- Verfestigung einer geschlechtsspezifischen Nachfrage nach 

Stehen bei der Diskussion um Teilarbeitsplätze nicht so sehr die 
Beschäftigungseffekte, sondern die »Interessen der Frauen« iin Vor- 
dergrund, so ist gerade diesem Argument mit Vorsicht oder besser 
mit Ablehnung zu begegnen. Die Ausweitung der Teilzeitjobs ver- 
festigt eine traditionelle Rollenverteilung, wenn diese hauptsäch- 
lich von Menschen angenommen werden können, deren Partner sie 
mi tversichert und gleichzeitig einer Vollzeitbeschäftigung nachgeht, 
um diesen Versicherungsschutz auch gewährleisten zu können, was 
wiederum einer gleichberechtigten Aufteilung von Hausarbeit und 
Kinderbetreuung im Wege steht. So beträgt nach wie vor der Anteil 
der Frauen an den Teilzeitjobs ca. 90 vH. Die unzureichende sozia- 
le Absicherung fur alle Teilzeitbeschäftigten ist insgesamt mit viel- 
fältigen Nachteilen verbunden, die aber von den Betroffenen notge- 
drungen in Kauf genommen werden müssen. 

c h ancen ; 

Teilzeitarbei tsplätzen. 
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Sowohl die Orientierung der Teilzeitarbeit aii der Vollzeitarbeit 
bzw. den1 Normalarbeitsverhältnis als auch ihre konkrete Ausge- 
staltung birgt mehrere Konflikte in sich: 
- Die Fokussierung der Teilzeitarbeit auf Fragen dcr »Feminisie- 

rung des Arbeitsmarktes« verstärkt tendenziell die geschlechts- 
spezifische Arbeitsteilung; 

- Teilzeitarbeitsplätze in  der jetzigen Ausgestaltung haben die 
Existenz des Normalarbeitsverhältnisses zur Voraussetzung; in 
der gegenwärtigen Diskussion um die Erosion der Normalar- 
heitsverhältnisse drohen auch die positiven individuellen Lö- 
sungen zu verschwinden; 

- Teilzeitarbeit ist wegen ihrer Stellung zwischen gewollter Zeit- 
Souveränität und Notlösung auch eine individuelle Reaktion 
auf gesellschaftliche Probleme und lenkt dadurch den Blick 
von grundsätzlichen Fehlentwicklungen ab. 

Aus den genannten Gründen ist einer kollektiven AZV in jeder 
Hinsicht Vorrang einzuräumen, wobei herauszustellen ist, daß bei 
einer massiven AZV auf 30 Stunden in der Woche und einer damit 
verbundenen Forderung nach einer Neiibestinzmuzg des Noi-mular- 
beitsverhüitnisses parallel einige grundsätzliche Probleme der Teil- 
Zeitarbeit beseitigt werden könnten. Den spezifischen Interessen der 
Teilzeitbeschäftigten läuft diese Forderung nicht zuwider, zumal 
Umfragen ergeben haben, dar3 die Wunscliarbeitszeit der meisten 
Betroffenen zwischen 25 und 30 Stunden die Woche beträgt. 

Die Forderung nach einer generellen AZV verbunden mit der 
Gestaltung eines neuen Normalarbeitsverhältnisses entspringt auch 
der Analyse der konkreten Nachteile, die sich aus der gegenwärti- 
gen Organisation der sozialen Sicherungssysteme ergeben, da sich 
diese nach wie vor an dem sogenannten Normaiarbeitsverhältnis 
orientieren. Das heißt nichts anderes, als da8 diejenigen mit »dis- 
kontinuierlichen Erwerbsbiographien«, sei es durch einen Wechsel 
zwischen Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit oder durch Teilzeit- 
arbeit, Sabbaticals oder andere Formen der AZV, immer eine Redu- 
zierung der Leistungen (vor allem der Alterssicherung) erwartet. 

Die Schuffiirig eiiies rieueii Nnr-iizalarbeitszeitii~odells 

Bei einer generellen AZV wird die Normalarbeitszeit verändert. A~if 
diese Weise lasseii sich fü r  alle Beschäftigten geschützte Arbeits- 
zeitstandards erreichen. Als mögliche Umsetzungsforrncn kommen 
tages- und wochenbezogene Modelle, Freie-Tage-Regelungen, Jah- 
res- u n d  Lebensarbeitszeitmodelle oder auch Gleitzeitmodelle i n  
Frage. 

Wenn eine generelle Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf 30 
Stunden mit einem tariflich geregelten Arbeitstag von 6 Stunden 
als Hauptforderung durchgesetzt, und dieses, als neues Normalar- 
beitszeitmodell, auch eine sozialrechtliche Absicherung erfahren 
würde, dann stünde einer Durchsetzung der oben genannten ein- 
heitlichen Uinsetzungsstrategien der Arbeitszeitgestaltung grund- 
sätzlich nichts mehr im Wege. Die derzeit allerdings vorrangig dis- 
kutierten Modelle der AZV wie Konzepte für Jaiireszeitkonten oder 
sogar Lebenszeitkonten, die Möglichkeiten zur Unterbrechung der 
Erwerbstätigkei t durch Sabbaticals oder den erweiterten Elternur- 
laub, sowie die Uberlegungen zu einem grundsälzliclien Freizeit- 
ausgleich bei der Leistung von Überstunden betonen meist die indi- 
viduellen Miiglichkeiten der Arbeitszeitgestaltung und nicht eine 
deutliche, kollektive AZV. Auch die Rente init 60 soll dazu führen, 
daß sich ältere Arbeitsanbieter dauerhaft freiwillig vom Arbeitsmarkt 
zurückziehen, und die so entstandene Lücke durch Neueinstellun- 
gen geschlossen werden kann. Grundsätzlich sind alle diese Maß- 
nahmen der Lebensarbeitszeitverkürzung geeignet, das angebotene 
Arbeitsvolumen zu verringern. Insofern gibt es kein Gegeneinan- 
der verschiedener Formen und Modelle der AZV, sondern eine wech- 
selscitige Ergänzung. Allerdings ist zu beachten, da13 mit einer ge- 
nerellen Verringerung der tariflichen Wochenarbeitszeit das größte 
Volumen aii Arbeitszeitreduktion zu erzielen ist. Bei einer allge- 
meinen Verkürzung der Arbeitszeit von 10 vH könnte rein rechne- 
risch ein Voluinen von fast 4 Millionen Arbeitsplätzen entstehen. 
Würde aufgrund der unterschiedlichen Effekte der AZV nur die 
Hälfte der möglichen Arbeitsplätze realisiert, würden immerhin 2 
Millionen neue Arbeitsplätze entstehen. Anders gesagt: Wer die 
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B es e i L i  g u ii g der Massen ar be i t s 1 o s i g k e i t er re i c h e n w i 1 1, in u U e i n e 
massive und zügige Reduktion der Wochenarbeitszeit fordern. 

Arbeitszeitverkiirzmg lind Flexibilisierung 

Die Formen der kollektiven oder auch generellen AZV stehen in 
einem problematischen Spannungsverhältnis zur fortschreitenden 
Arbeitszeitflexibilisierung. Das Spannungsverhaltnis Iäßt sich im 
historischen Kontext der verschiedenen Interessen der Tarifpartei- 
en kurz aufzeigen. Stand auf gewerkschaftlicher Seite in der Ver- 
gangenheit meist die Forderung nach einer generellen AZV im Vor- 
dergrund, war auf der Seite der Unternehmer eine - betrieblich zu 
regelnde - Flexibilisierung der Arbeitszeiten von vorrangigem In- 
teresse. 

Von der Rückkehr zur Vollbeschäftigung über die Reduzierung 
der Massenarbeitslosigkeit bis zur Erhaltung von Arbeitsplätzen 
reichten die gewerkschafilichen Ziele, die mit einer massiven AZV 
verbunden wurden. Als gesellschaftspolitische Perspektive galt es, 
den gewonnenen »Zeitwohlstand« für  die Kestrukturierung der Re- 
produktionsarbeit und damit für ein Aufbrechen der traditionellen 
Geschlechterverhältnisse zu nutzen. Die AZV und die damit ver- 
bundene Umstrukturierung der Arbeitszeiten wurden als Frage der 
Zeitsouveränität seitens der Beschäftigten aufgefaßt. 

Auf der Seite der organisierten Unternehmerschaft stand das In- 
teresse an der individuellen bzw. betrieblichen Arbeitszeitflexibili- 
sierung an vorderster Stelle, denn aus dem jeweiligen betriebswirt- 
schaftlichen Kalkül heraus kann dann die konkrete Zeitgestaltiing 
der tariflich festgelegten AZV an der betriebstechnischen Situation 
sowie der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung ausgerichtet 
werden. Ein Extremfall sind die kapazi tätsorientierten variablen 
Arbeitszeiten (KAPOVAZ). 

Dieser Zielkontlikt führte in den Tarifauseinandersetzungen um 
die AZV in den letzten Jahren meist zu einem Koinpromiß, der AZV 
mit einer zunehmenden Flexibilisierung der Arbeitsxiten verband, 
was institutionell mit einer Verlagerung der Kompetenz zur Regu- 

lierung der Ar heitszcitstrukturen von der tariflichen auf die betrieb- 
liche Ebene einherging. 

Der nächste Schritt in dieser Auseinandersetzung bestand darin, 
die betriebliche Flexibilisierungsstrategie in den Mittelpunkt der 
arbeitszeitlichen Diskussion zu stellen. Mittlerweile ist es in der 
Regel so, daß die AZV als wirtschaftspolitisches Instrument zur 
Beseitigung der Arbeitslosigkeit fast völlig durch die Diskussion 
um verschiedene Modelle flexibler Arbeitszeitgestaltung verdrängt 
wurde. Dies fiihrt dazu, daß Konstellationen aus der Länge der Ar- 
beitszeit, der Arbeitszeitgestaltung und der Höhe der Entlohnung 
von Seiten der Unternehmer favorisiert werden können, die irn Be- 
darfsfall auch zu einer Arbeitszeitverlängerung führen können. Dies 
ist der bisherige Endpunkt einer Entwicklung, die in den 80er Jah- 
ren mit dem sogenannten »Leber-Koinpromiß« begann. Eine tarif- 
vertraglich geregelte Einführung der 35-Stunden-Woche wurde an 
die, von den Arbeitgebern damals neu erhobene Forderung der be- 
trieblichen Flexibilisierung geknüpft. 

Diese Form der zunehmenden Flexibilisierung ist problematisch, 
denn die Verlagerung der Regulierungskompetenz auf die Betriebs- 
ebene produziert eine zunehmende Verschiebung der Machtverhält- 
nisse von den organisierten ArbeitnehmerInnen- zu den Arbeitge- 
berinteressen. Genau diese Schieflage der Machtverhältnisse macht 
es den Gewerkschaften und ihren Mitgliedern immer schwerer, die 
Flexibilisierungsmöglichkeiten im Sinne einer Humanisierung der 
Arbeitswelt zu gestalten. 

Schließlich ist in diesem Zusammenhang noch auf den verrneint- 
lichen Konflikt zwischen individueller Zeitsouveränität und dem 
Zwangskorsett des Normalarbeitsverhältnisses hinzuweisen. Um es 
deutlich zu sagen: Nicht eine generelle Festschreibung der Arbeits- 
zeit an sich steht gegen eine individuelle Zeitgestaltung - denn ge- 
rade diese Festschreibung von Arbeitszeit und damit auch Freizeit 
verhindert den Zugriff von Seiten der Untcrnehmer -, sondern die 
Gleichsetzung von Zeitsouveränität und Flexibilisierung verstellt den 
Blick auf die unterschiedlichen Zielsetzungen gegensätzlicher In- 
teressen. 
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Grundsätzlich ist bei aller Kooperationsrhetorik festzuhalten, dall 
auch die AZV einen Konflikt zwischen unterschiedlichen Interes- 
sen in sich birgt. Daher bedarf es bei Arbeitszeitverhandlungen 
zwischen Unternehmern und Beschäftigten der Vermittlung duicli 
die Politik. 

In der Vergangenheit stand die sozialdemokratische Programma- 
tik immer für eine generelle AZV sowohl zur Beseitigung der Ar- 
beitslosigkeit als auch zur sozialeren Gestaltung der Arbeits- und 
Lebenswelt. Auch in bezug auf eine grundlegende Reform der so- 
zialen Sicherungssysteme ist die rot-grüne Regierung gefordert: 
Denn eine massive kollektive AZV kann ohne diese flankierenden 
Maßnahmen nicht erfolgreich sein. 

Hierfür spricht auch, daß gewerkschaftliche Vorschläge zur AZV 
wie z.B. die 32-Stunden-Woche von seiten der abhängig Beschäf- 
tigten mittlerweile wenig Unterstützung erfahren, da ihre bisheri- 
gen Erfahrungen mit AZV alles andere als positiv waren. Die Furcht 
vor weiteren Einkommensverlusten, die geringen Beschäftigungs- 
effekte bei schleichender Verkürzung der Arbeitszeit, die Erfahrun- 
gen der betrieblichen Arbeitszeitflexibilisierung zuungunsten der 
Betroffenen, aber auch die Probleme der zunehmenden Arbeitsver- 
dichtung vor allem im Angestelltenbereich sind die wichtigsten Fak- 
toren, die einer Unterstützung einer neuen arbeitszeitpolitiscl~e~~ 
Initiative entgegenstehen. Forderungen nach AZV müssen heute 
inehr denn j e  diese gravierenden Probleme mitberücksichtigen. 

Auch wenn alle Zeichen auf eine geringe Akzeptanz der Forde- 
rung nach genereller AZV hinweisen - aus den genannten Gründen 
kann die Huuptforderung nur lauten, eine massive und zügige Re- 
duktion der Wochenarbeitszeit auf 32 bis 30 Stunden für alle Be- 
schäftigten als neues Konzept des existenzsichernden Normalarbeits- 
verhältnisses umzusetzen, um damit einen spürbaren Beitrag zur 
Beseitigung der Massenarbeitslosigkeit zu leisten. Um die Effekte 
einer kollektiven AZV nicht zu schmälern, sind Konzepte zur Be- 
grenung der Arbeitszeitflexibilisierung und Arbeitsintensivierung 
zu [ordern. Diese neue Form des Normalarbeitsverhältnisses ist der 

große Schritt in die richtige Richtung, um die dringenden Aufgaben 
und Probleine der Arbcitsgescllschaft zu lösen. 

7.7 Einführung eines Offentlichen Besehäftigungssektors 
(ÖBS) 

Der von der Arbeitsgnippe Alterrzutive Wirtschaftspolitik vorgeschla- 
gene Weg zur Beseitigung der Massenarbeitslosigkeit umfaßt ein 
Strategiebündel, in dein neben der Umverteilung vorhandener Ar- 
beit die Schaffung neuer Arbeitsplätze die zweite Säule bildet. 
Während das öffentliche Investitionsprogramm und eine »große« 
Steuerreform neue Arbeitsplätze in der Privatwirtschaft schaffen 
sollen, umfaßt der Öffentliche Beschäftigungssektor (OBS) neue 
Arbeitsplätze u.a. in sozialen, kulturellen und ökologischen Berei- 
chen, die über Marktmechanismen nicht hinreichend erschlossen 
werden und daher öffentlich finanziert werden müssen, jedoch nicht 
direkt durch die öffentliche Verwaltung zu realisieren sind. 

Vereine, Bürgerinitiativen, Selbsthilfegruppen, soziale und kul- 
turelle Initiativen verfügen über eine Nähe zu ihren »Kunden<<, die 
im klassischen öffentlichen Dienst auch mit Hilfe von Verwaltungs- 
reform und -dezentralisierung nicht zu erreichen sein wird. Dieser 
Bereich sozialer, kultureller und ökologischer Dienstleistungen und 
Angebote soll mit Hilfe projektorientierter Förderung wesentlich 
ausgebaut werden. Derzeit ist die Förderung freier Träger und so- 
zio-kultureller Projekte aus kommunalen Haushaltsmitteln völlig 
unzureichend und wird wegen der steigenden Belastungen der Koin- 
munen durch Sozialliilfezahlungen und der zunehmenden Abwäl- 
zung von staatlichen Aufgaben auf die kommunale Ebene immer 
weiter verringert. Erste positive Erfahrungen zum Ausbau dieser 
Bereiche liegen aus dem Modelivorhaben »Gemeinwohlorientierte 
Arbeitsförderprojekte« (GAP) in  Mecklenburg-Vorpommern vor, das 
im wesentlichen Landesmittel mit Mitteln der Arbeitsverwaltuiig, 
konkret aus Strukturanpassungsmaßnahmen, kombiniert. 

Ein solcher Ansatz macht beschäftigungspolitisch jedoch nur Sinn, 
wenn er nicht von einem Personalabbau im Öffentlichen Dienst 
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begleitet wird. Offentlich geförderte Beschäftigung i n  Projekten darf 
kein Ersatz für den öffentlichen Dienst sein, sondern soll dessen 
Angebote ergänzen und erweitern. 

Der OBS ist im Verstandnis der Arbeitsgruppe Alternative Wirt- 
schuftsyditik allerdings nicht problemlos gleichzusetzen mit dem 
sogenannten »3. Sektor«, der zahlreiche Dienstleistungen und Tä- 
tigkeiten umfaßt, die in einem Bereich »zwischen« privater Wirt- 
schaft auf der einen und dem Staat bLw. dem öffentlichen Dienst 
auf der anderen Seite organisiert sind. Dieser 3. Sektor, der häufig 
als Hoffnungsträger für neue Beschäftigung gesehen wird, uinfalJte 
nach den empirischen Erhebungen des »John Hopkins Comparati- 
ve Nonprofit Sector - Projektes« in den alten Bundesländern 1990 
ca. eine Million Vollzeitarbeitsplätze. Das Spektrum der hierunter 
erfaßten Beschäftigung ist extrem breit und reicht von Krankenhäu- 
sern in Trägerschaft der Kirchen und den Angestellten von Woh- 
nungsgenossenschaften bis zu Trainern und Ubungsleitern in Sport- 
vereinen. Allein der Gesundheitssektor umfaßte ca. 360.000 dieser 
Stellen. Die Sozialen Dienste, vor allem in Trägerschaft der großen 
Wohlfahrtsverbände, erreichten ähnliche Dimensionen (Anheier 
1997, S. 36). Dieser Sektor wächst auch in Folge der Privatisierung 
offentlicher Leistungen, beispielsweise wenn Kindergärten in freie 
Trägerschaft übergeben werden oder kommunale Kultureinrichtun- 
gen schließen und ein Teil der Gelder als Fördermittel in die »freie« 
Kulturarbeit gegeben wird. 

Abstrakt eine Ausweitung des 3. Sektors zu fordern, und dabei 
vor allem auf den Wandel der Gesellschaft zur »Bürgergesellschalt« 
abzuheben, greift daher zu kurz. Der Begriff des »3. Sektors« be- 
schreibt ein sehr heterogenes Gemisch von Beschältigungsstruktu- 
ren, die häufig durch sciilecht bezahlte und prekäre Arbeitsverhält- 
nisse geprägt sind. Ein sinnvolles und ausgewogenes Verhältnis von 
Leistungen des klassischen Öffentlichen Dienstes und anderen For- 
men öffentlich geförderter Beschäftigung ist für jeden gesellschaft- 
1 ichen Bereich, beispielsweise Sozi alarbei I, Jugendarbeit, Ku1 tur  
oder Uinweltschutz, konkret und möglichst vor Ort zu bestimmen. 

Der OBS in unserem Verständnis zählt zwar definitorisch zwei- 
telsfrei mit zum sogenannten 3. Sektor. In Projekten des OBS soll 

jedoch zuin Teil gerade i n  Abgrenzung LU gangiger Praxis im Non- 
Prof 1 1- S ek t or au f Konti n u i t ii t , so zi al e A bs i c heru n g LI n d S i c hei-Li n g 
qualitativer Standards Wert gelegt werden. Dazu gehört auch eine 
tarifliche Bezahlung der Beschäftigten, da es sich hier nicht In er- 
ster Linie um ein Instrument zur Reintegration von Arbeitslosen in 
den ersten Arbeitsmarkt handelt. Im Unterschied zu den Maßnah- 
men im 2. Arbeitsinarkt gehen Projekte des OBS von den auf regio- 
naler Ebene festgestellten Bedarfen an zusätzlichen öffentlichen 
Leistungen aus, die durch mittelfristig angelegte Projekte abgedeckt 
werden sollen. 

Zur Finanzierung des OBS schlagen wir einen zentralen Fonds 
vor, der aus Mitteln der Bundesanstalt für Arbeit, des Bundes, der 
Länder und der Kommunen gespeist, und entsprechend der Arbeits- 
losenquoten und der Bevölkerungsanteile den Regionen zur Verfü- 
gung gestellt wird. Die Mittel der Bundesanstalt für Arbeit wären 
dabei analog zur jetzigen SAM-Philosophie in Höhe des durch- 
schnittlichen Aufwandes an Lohnersatzleistungen je Arbeitslosen 
einzubringen. Die Ausweitung des Instrumentes der Strukturaiipas- 
sungstnallnahmen krankt ja gerade daran, daß eine Kofinanzierung 
der Personalkosten und der in jedem Projekt notwendigen Sachinit- 
tel gefunden werden muß. 

Eine teilweise Refinanzierung des Beitrages der Kommunen er- 
gibt sich aus der Möglichkeit, auch Sozialhilfeempfänger in die Pro- 
jekte zu integrieren. Diese sollten dann allerdings auch über die 
gesamte Projektlaufzeit dort verbleiben können. Die gängige Pra- 
xis, Sozialhilfeempfäriger mit einjährigen Maßnahmen, die von den 
Arbei tsinlialten her selten den Anforderungen der modernen Ar- 
beitswelt entsprechen, dem Arbeitsamt wieder »vor die Tür zu keh- 
ren«, sollte im Interesse der Betroffenen und der vertrauensvollen 
Zusammenarbeit von Kommunen und Arbeitsverwaltung unterbiin- 
den werden. 

Das Instrument eines solches OBS wäre so auszugestalten, daß in 
den Projekten Arbeitslose unabhängig von Lolinersatzaiisprüchen 
bei der Bundesanstalt für Arbeit eingestellt werden können und i n  
begründeten Fällen auch ein Wechsel aus dem ersten Arbeitsmarkt 
in den OBS möglich wäre. Der Schwerpunkt der neu zu schaffen- 
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den Arbeitsplätze sollte jedoch denjenigen zugute kommen, deren 
Chancen auf dem 1 .  Arbeitsmarkt besonders gering sind. Wie be- 
reits dargelegt, sind dies nicht nur gering qualifiLierte, sondern vor 
allein ältere Arbeitslose. Die Segregation auf dem Arbeitsmarkt hat 
durch die lang anhaltende Massenarbeitslosigkeit zugenommen: Es 
gibt ein immer kleiner werdendes Segment eines »funktionieren- 
den« Arbeitsmarktes, in dem ein reger Uinschlag von Arbeitskräf- 
ten stattfindet. Dein steht ein wachsendes Segment zunehmend aus- 
gegrenzter Arbeitsloser gegenüber, die mehrere Jahre arbeitslos blei- 
ben und die die Arbeitslosigkeit überdurchschnittlich häufig nur durch 
die Integration in eine befristete arbeitsmarktpolitische Maßnahme 
beenden. Zu diesem verfestigten Segment der Langzeitarbeitslosen 
gehören insbesondere ältere Arbeitslose. Im Rahmen eines OBS inuß 
gerade für die Alteren (ab 45-50 Jahre) eine Alternative geschaffen 
werden, die zumindest über deutlich längere Zeiträume als bei ABM 
möglich in Beschäftigung bis an die Rente heranfiihrt. 

Mit der Änderung des SGB I11 irn August letzten Jahres ist be- 
reits insofern auf diese Problematik reagiert worden, als mit der 
Möglichkeit zu 5-jährigen SAM für über 55jährige versucht wird, 
diese sozialverträglich an den Vorruhestand heranzufüliren. Vor al- 
lem i n  den Neuen Bundesländern sind aber nicht erst über 55jähri- 
ge besonders von Arbeitslosigkeit betroffen. AuUerdem schränkt 
die Anforderung, daR alle in der Maßnahme zu beschäftigenden 
Arbeitnehmer das Alter von 55 Jahren überschritten haben müssen, 
die Projektträger in der Gestaltung der Projekte wesentlich ein. In 
vielen Projekten erscheint aufgrund der Qualifizierungsanforderun- 
gen oder der Zusammensetzung der zu erreichenden Zielgruppen 
der Angebote, z.B. Kinder, Jugendliche und/oder Senioren, ein Al- 
tersmix sinnvoll. 

Während der 6 B S  sinnvolle Arbeit vor allem fü r  diejenigen bie- 
ten soll, deren Chancen auf eine Integration in  den ersten Arbeils- 
inarkt besonders schlechl stehen, sind die anderen arbeitsmarktpo- 
litischen Instrumente zielgenauer auf ihre ursprüngliche Funktion 
auszurichten und aufeinander abzustiinmen. So sollen Arbeitsbe- 
schaffungsmaßnahmen vor allem der Integration i n  den ersten Ar- 
beitsmarkt dienen. Gerade jüngeren Arbeitslosen sollte mit aufein- 

ander abgestimmten und verzahnten Ausbildungs- und Fortbildungs- 
inodulen und betrieblichen Praktika der Weg in den ersten Arbeits- 
markt geebnet werden. Damit dies gelingt, sind Qualifizierungsbe- 
darfe und Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt zeit- und betriebs- 
näher zu erheben und in weitgehend individuell zugeschnittcne 
Maßnahnieinlialte umzusetzen. Hier besteht auch ein denkbares 
Betätigungsfeld für den OBS. Umfassende Qualifikationsbedarfs- 
analysen, die neben den fachlichen Kompetenzen auch die immer 
wichtiger werdenden Schlüsselqualifikationen berücksichtigen, fin- 
den in der Praxis bisher iußerst selten statt. Hier könnte der OBS 
ansetzen und die notwendigen Untersuchungen für Betriebe und 
Regionen durchführen. Eine solche Perspektive fiir die Weiterent- 
wicklung derjenigen arbeitsmarktpoiitischen Instrumente, die eine 
Brückenfunktion in den ersten Arbeitsmarkt erfüllen sollen, ist al- 
lerdings nur dann realistisch, wenn tatsächlich auf dem ersten Ar- 
beitsmarkt, und zwar auch in den von starken Strukturbrüchen be- 
troffenen Regionen der Neuen und der Alten Bundesländer, neue 
Arbeitsplätze in notwendiger Zahl entstehen. 

Die von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschufispolitik vorge- 
schlagenen Strategieelemente bedingen einander daher. Ohne ver- 
mehrte öffentliche Investitionen und eine Stärkung der Massenkauf- 
kraft kann aktive Arbeitsmarktpolitik auch in Zukunft nur das Elend 
der Massenarbeitslosigkeit verwalten. 
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8. Finanzierung: Mehr Einnahmen für Bescliäf- 
tigungspolitik iiiid ükologischen Umbau 

8.1 Bescliäftigungswirkungen zusätzlicher staatlicher 
Einnahmen - einige allgemeine Überlegungen 

Angesichts der HOhe, die die Arbeitslosigkeit aufgrund der bescliäf- 
tigungspolitischen Untätigkeit der christlich-liberalen Regierung in 
den letzten vier Legislaturperioden erreicht hat (incl. »Stiller Reser- 
ve« und TeiInehinerIniien in Maßiialirnen der aktiven Arbeitsniarkt- 
Politik besteht eine Lücke von rd. 7 Millionen Arbeitsplätzen), sind 
mit marginalcn Anderungen im Einnahme- und Ausgabeverhalten 
des Staates keine durchgreifenden, in einein iiberschaubaren Zeit- 
rauin eintretenden Veränderungen am Arbeitsmarkt zu erzielen. Die 
Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik schlägt daher eine 
Reihe zusätzlicher Einnahmequellen vor, aus denen öffentliche Be- 
schäftigungsmaßnahmen finanziert werden können. Allerdings ist 
zu berücksichtigen, daß je  nach Art der Finanzierung unterschiedli- 
che Gesarnteffekte hinsichtlich des Beschäftigungszuwachses zu 
erwarten sind. Bestimmte Finanzierungsarten staatlicher Beschäfti- 
guiigspolitik haben kontraktive Priinäreffekte, die durch positive 
Sekundäreflekte kompensiert werden inüsseii. 

Grundsätzlich lassen sich die folgenden drei Finanzierungsarten 
mit unterschiedlicher Beschäftigungswirkung unterscheiden: Die 
Kreditfinanzierung durch ziris- und tilgungsfreie Notetibankkredi- 
te, also eine entsprechende Geldmeiigenerliöliung, die Kreditfinan- 
zierung über den Kapitalmarkt und die Finanzierung über Steuern. 

In1 Fall der Kreditfinanzierung durch ziizs- und tiZgnrzg.sjireie No- 
terzbarzkkredite sind keine unmittelbar negativen Effekte auf die 
Beschäftigungslagc zu erwarten, da es sich hier - in  den Worten 
Schumpetcrs, der diese Art der Finanzierung als conditio siiie qua 
non eines Aufschwungs sah - >>( ...) nicht um Transformation von 
Kaufkraft (liandelt), die bei irgendwem schon vorher existiert hatte, 
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sondern uni die Schaffung von neuer aus Nichts (...) die zur Zirku- 
lalion, die es vorher gab, hinzutritt.« (Schumpeter 1964, S.  109) 
Mittelbar besteht hier bei falscher Dosierung oder bereits wegen blo- 
ßer lnfiationserwartung der privaten Akteure die Gefahr einer (star- 
ken) Iiiflationierung, die negative Auswirkungen auf Investitionen 
und Beschäftigung haben kann. Allerdings sind derartige Effekte u m  
so weniger zu erwarten, je weiter die betreffende Wirtschaft von Voll- 
beschäftigung entfernt ist. Leider steht das Instrumentarium kosten- 
loser Noteiibankkredite unter den gegenwärtigen rechtlichen wie po- 
11 tischen Rahmenbedingungen nicht zur Verfügung, so daß diesc Art 
der Finanzierung öffentlicher Ausgaben derzeit ausscheidet. We- 
gen der prinzipiellen Bedeutung dieser Art der Vorfinanzierung wirt- 
schaftlicher Aktivitäten unterstützt die Arbeitsgruppe Alternative 
Wirtschaftspolitik jedoch Bestrebungen, kostenlose Notenbankkredi- 
te seitens des Staates unter bestimmten Bedingungen zu ermöglichen. 

Im zweiten Fall muß sich der Staat die Mittel für zusätzliche In- 
vestitionsausgaben jeweils über den Kupitalniarkt beschaffen. Die 
Arbeitsgriippe Altenzaiive Wirtschaftspolitik teilt die aus neoklas- 
sisch-monetaristischer Sicht vorgebrachten prinzipiellen Einwände, 
die auf ein crowding-out und in der Folge auf einen Rückgang der 
als zinsreagibel angenommenen privaten Investitions- und/oder 
Konsumausgaben abheben, wegen der vorliegenden keynesianischen 
Bedingung einer unterbeschäftigten Wirtschaft nicht. Dennoch wird 
ein weiterer Anstieg der staatlichen Nettoneuverschuldung uiid ein 
hiermit verbundener weiterer Anstieg der Zinsausgaben, die die Fis- 
kalpolitik und damit die staatliche Handlungsfahigkeit mnehmend 
einschnürt, nicht grundsätzlich als unproblematisch eingeschätzt. 
Der gegenwärtigen Aufregung aber, die jegliche Staatsverschuldung 
als Übel brandmarkt, kann nicht gefolgt werden. In wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten muß die Verschuldung ein Instrument der Fi- 
nanzierung staatlicher Ausgaben bleiben, nicht zuletzt, um über- 
schüssige Liquidität im privaten Sektor kurzfristig in den nationa- 
len Wirtschaftskreislauf zurückführen zu können. In jcdem Fall ist 
jedoch der Versuch abzulehnen, in Zeiten der Massenarbeitslosig- 
keit eine Konsolidierung des Staatshaushalts über eine Reduzierung 
der Ausgaben erreichen zu wollen. Es führt kein Weg an der Er- 

kenntnis vorbei, daß der Prirnareffekt staatlicher Einsparungen init 
Blick auf WachsLuin und ArbeitsylätLe negativ ist. Wird bei der In- 
frastruktur gespart, werden also weniger öffentliche Aufträge an 
Planungsbüros, ßaufirmen LISW. vergeben, fallen dort Wirtschafts- 
leistungen und ArbeitsplätLe weg. Wird in1 Bildungsbereich gespart, 
werden Stellen für LehrerInnen und ForscherInnen an Schulen und 
Universitäten gestrichen, mit Blick auf reduzierte Ausgaben f ü r  
Ausstattung, Instandhaltung und Renovierung ist mit einem Abbau 
von ArbeitsplätLen im Handwerk zu rechnen. Wird in allen ßerei- 
chen gespart, fallen in allen Wirlschaf'tsbereiclien Arbeitsplätze weg 
und das Sozialprodukt reduziert sich entsprechend. Dieser Primär- 
effekt staatlicher Sparinaßnahinen ist der einzig ökonomisch gesi- 
cherte, während eine Belebung der privatwirtschaftlichen (Investi- 
tions-)Nachfrage durch staatliche Konsolidierungsinal3nahinen le- 
diglich eine Erwartungshaltung widerspiegelt, für die es keine über- 
zeugenden ökonomischen Begründungen gibt. 

Darüber hinaus sind auch die Einwände derer, die glauben, jen- 
seits der Ökonomischen Diskussion auf ethisch-rnoralische Aspekte 
hinweisen LU müssen, nicht stichhaltig. Gegen diese Argumentati- 
onslinie, die behauptet, zum Sparen gebe es ohnehin keine Alterna- 
live, da die gegenwirtige der zukünftigen Generation keinen »Schul- 
denberg« hinterlassen dürfe, lassen sich im wesentlichen drei Grün- 
de anführen: 

1 .  Schuldnern stehen immer Gläubiger der gleicheti Generation 
gegenüber, so da13 im selben Maße wie Schulden auch Forderungen 
»vererbt« werden. Insofern hinterläßt die gegenwärtige der künfti- 
gen Generation nicht nur einen »Schulden-«, sondern einen ebenso 
großen »Forderungsberg«. Innerhalb einer Generation sind Entla- 
stungen uiid Belastungen staatlicher Verschuldung ausgeglichen, 
eine kollektive Belastung der künftigen Generation gibt es nicht. 
Darüber hinaus gibt es keine eindeutigen Erkenntnisse, ob bzw. in- 
wieweit Staatsverschuldung mit einer zunehmenden Polarisierung 
von Einkommen und Vermögen verbunden ist. 

2. Die einzige »Belastung«, die zukunftige Generationen zu tra- 
gen haben, liegt in einer Einschränkung der staatlichen Freiheit, über 
die Einnahmen der Zukunft frei verl'ügen zu können. Ein Teil des 
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zukunftigen staatlichen Budgets ist aufgrund aufgenommener Kredi- 
te der Vergangenheit für Zinszahlungen blockiert, stellt somit einer 
anderweitigen Verwendung nicht zur Verfügung. Diese Einschran- 
kung zukünftiger fiskalischer Handlungsfähigkeit des Staates erscheint 
jedoch durchaus vertretbar, zumal ein wesentlicher Teil der ge- 
genwärtigen Staatsverschuldung der historisch einmaligen deutschen 
Einheit zuzurechnen ist. Hiermit verbundene finanzielle Lasten wa- 
ren von der damaligen Bundesregierung aufgrund einer völligen Un- 
terschätzung der Dimension des Problems nicht solide durch Steu- 
ern, sondern durch öffentliche Kreditaufnahrne finanziert worden. 

3. Eine Entlastung künftiger Generationen von Zinszahlungen 
durch den Abbau staatlicher Verschuldung in der Gegenwart wäre 
für sie darüber hinaus nicht folgenlos. Zinsbelastungen i n  der Zu- 
kunft stellen zweifellos das kleinere Ubel dar, wenn der Schulden- 
abbau heute mit Einsparungen im Bildungsbereich, bei der Infra- 
struktur, im Umweltschutz usw. erkauft wird. Zwar müßten unsere 
Enkel keine Staatsschulden mehr bedienen. Wegen nicht instandge- 
haltener Infrastruktur müßten sie aber beispielsweise marode Ver- 
kehrssysteine in Kauf nehmen, wegen eines niedrigen Ausbildungs- 
niveaus hinkte die Produktivitätsentwicklung hinter derjenigen ver- 
gleichbarer Länder hinterher und führte zu geringeren Zuwächsen 
der Pro-Kopf-Einkommen, und die Vernachlässigung von Umwelt- 
schutzmaßnahmen resultierte in einer stärker belasteten Umwelt. 
Könnten nachfolgende Generationen bereits heute die Weichen für 
ihre Gegenwart stellen, würden sie sich angesiclits der bedenkli- 
chen Konsequenzen kaum für einen forcierten Schuldenabbau mit 
seinen absehbaren Langfristfolgen entscheiden. 

Im Fall der Steuerfinaiizierung zusätzlicher staatlicher Ausgaben 
sind unmittelbare negative Effekte auf die Beschäftigungslage un- 
vermeidbar, sofern sie zu einer Reduktion des verfügbaren Einkoni- 
mens führen. Bei der traditionellen Besteuerung sind allerdings 
Auswirkungen auf das Nachfrageverhalten des Steuerdestinatars 
unvermeidbar, die sich je  nach sachlichem bzw. personellem An- 
satzpunkt der Besteuerung unterscheiden. Steuererhöhungen im 
Privat- wie iin Unternehmensbereich führen zu sinkenden verfüg- 
baren Einkommen bzw. zu sinkenden Gewinneinkommen, so daß - 

gesamtwirtschaftlich gesehen - den positiven Effekten infolge stei- 
gender Staatsnachfrage negative Effekte durch sinkende Konsuin- 
bzw. Investitionsnachfi-age bei den Privaten gegenüberstehen. Uin 
den aus Beschäftigungssicht kontraproduktiven Effekt höherer Steu- 
ern = sinkende verfügbare Einkoininen bei den von Steuererhöh- 
iing betroffenen privaten Haushalten so gering wie möglich zu hal- 
ten, sind Steuererhöhungen daher so zu gestalten, daß vor allem 
Haushalte mit hoher Sparquote (geringer Konsumquote) betroffen 
wären. Auf diese Weise kann die Reduktion der privatwirtschaftli- 
chcn Nachfrage zwar nicht verhindert, jedoch reduziert werden, so 
daß es mit Blick auf die höhere Staatsnachfrage insgesamt zu einem 
gesamtwirtschaftlichen Expansionseffekt kommt. Die grundsätzli- 
chen Zusammenhänge sind von Trygve Haavelmo bereits 1945 for- 
muliert worden: Eine steuerfinanzierte Erhöhung der Staatsausga- 
ben hat aufgrund von Multiplikatoreffekten ceteris paribus einen ge- 
samtwirtschaftlich expansiven Effekt auf das Volkseinkommen. Der 
gesamtwirtschaftliche ExpansionsefTekt ist dabei um so größer, je mehr 
die Steuererhöhung diejenigen Haushalte trifft, die über eine hohe 
Sparquote, also über hohe Einkoimnen, verfügen. Nach den Ergeb- 
nissen der Einkommens- und Verbrauchsstichproben des Bundes 
(EVS) haben Haushalte mit einem ausgabefahigen Einkommen und 
Einnahmen von 1.800 - 2.000 DM monatlich eine Sparquote von 
lediglich 2,3 vH. Die Sparquote steigt sukzessive mit wachsendem 
Einkommen an; bei einem monatlichen ausgabefähigen Einkommen 
und Einnahmen von 10.000 - 25.000 DM beträgt sie bereits 30 vH. 

Unabhängig davon, wie die Ausgestaltung von Steuererhöhun- 
gen im konkreten Fall erfolgt, ergibt sich der gesamtwirtschaftliche 
Beschäftigungseffekt in jedein Fall als Saldo: 

Be s c h ä ft  i g u n gs z u w ac h s durch zu s ät z 1 i c he s te uer fi n an z i ert e 
staatliche Ausgaben 

- Beschäftigungsrückgang durch steuerbedingten Nachfragerück- 
gang bei privaten Haushalten und Unternehmen 

~~ 

= gesaintwirtschaftlichcr Beschäftigungseffekt 

Der gesamtwirtschaftliche Beschäftigungseffekt einer steuerfinan- 
zierten Staatsausgabenerhöhung ist dariiil niedriger, als eine bloße 
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ichtigung der Wirkung zusatzlicher staatlicher Ausgaben 
ergibt. Je besser es allerdings gelingt, jene privaten Haushalte zur 
Finanzierung heranzuziehen, die über eine hohe Sparquote verfu- 
gen, und jene Haushalte zu verschonen, die über eine hohe Kon- 
sumquote verfügen, desto größer ist der zu erwartende Beschäfti- 
gungseffekt. Für eine steuerfinanzierte Ausgabenpolitik spricht auch, 
daß eine dauerhaft erhöhte gesamtwirtschaftliche Nachfrage weite- 
re Akzelerator- und Multiplikatoreffekte nach sich zieht, so daß lang- 
fristig der von den privaten Haushalten und Unternehmen ausgehen- 
de negative Einkommens- und Beschäftigungseffekt infolge höherer 
steuerlicher Abgaben zunehmend kompensiert wird. Die von der ex- 
pansiven Ausgabenpolitik letztlich bewirkte Erhöhung des Sozial- 
produkts steigert nämlich iin Endeffekt die Einkommen der privaten 
Haushalte bzw. die Gewinne der Unternehmen und damit die Steuer- 
basis, so daß ein sogenannter Selbstfinanzierungseffekt eintritt. 

Ahnliches ist mit Blick auf die Unternehmensbesteuerung fest- 
zuhalten. Völlig unsinnig und beschäftigungspoli tiscli wenig erfolg- 
versprechend ist die anvisierte pauschale steuerliche Entlastung der 
Unternehmen, unabhängig davon, ob einbehaltene Gewinne für aus- 
ländische Direktinvestitionen und für Anlagen auf den internationa- 
len Geld- und Kapitalmärkten genutzt werden, oder für die Schaf- 
fung von Arbeitsplätzen im Inland. Nur im letzteren Falle ist eine 
Steuerliche Entlastung sinnvoll und für die Beschäftigung förderlich. 

Eine Steuerreform, die sich an den skizzierten Leitsätzen orien- 
tiert, würde der voranschreitenden Einkommens- und Vermögens- 
polarisierung endlich wirkungsvoll entgegenwirken, gleichzeitig zu 
einer höheren gesamtwirtschaftlichen Konsumquote, also einer Sthr- 
kung der Massennachfrage führen, und auch erhöhte Ausgaben des 
Staates dauerhaft ermöglichen. Folge wäre ein höheres, nachfrage- 
induziertes Wachstum der Wirtschaft. Allerdings unterscheidet sich 
die Qualität dieses Wachstums signifikant von dem vorangegange- 
ner Dekaden: Die Akkumulationsdynamik würde noch inehr, als es 
bereits heute der Fall ist, von öffentlichen oder »halböffentlichen« 
Aktivitäten iin Sinne von Keynes bestimmt. 

Die von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschuftspolitik vorge- 
schlagenen zusätzlichen steuerlichen Instrumente haben beinahe 

ausschließlich positive beschäftigungspolitiscl-ie Effekte. Steuern auf 
nationale und internationale Umsätze von Devisen und Wertpapie- 
ren haben keine negativen realwirtschaftlichen Auswirkungen, so 
daß diesen Steuern nicht nur hinsichtlich der Stabilisierung der Fi- 
natumärkte eine hohe Bedeutung zukommt, sondern auch wegen 
weitgehend fehlender negativer Auswirkungen auf die konsumtive 
Nachfrage. Auch die Vermögensteuer und die Besteuerung reali- 
sierter Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren treffen Haus- 
halte mit überdurchschnittlich hohen Sparquoten. Die ebenfalls ge- 
forderte Abschaffung des Eliegattensplittiilgs mit seinen überdurch- 
schnittlich hohen Begünstigungswirkungen für hohe Einkommen 
belastet die Massenkaufkraft nur wenig. Die Ersetzung der Gewer- 
besteuer durch eine allgemeine kommunale Wertschöpfungsteuer 
mit Freibeträgen für Unternehmer bzw. Unternehmen bis zu einer 
bestimmten Gewinngrenze dürfte sich insgesamt ebenfalls kaum auf 
die wirtschaftlichen Aktivitäten im Unternehmenssektor auswirken, 
zumal sie als Kostensteuer steuerlich berücksichtigt wird. 

Insgesamt wäre es vermessen, die langfristigen Wirkungen einer 
steuerfinanzierten Becchäftigungspolitik exakt quantifizieren zu 
wollen. Jedoch ist die Erwartung plausibel, daß per Saldo um so 
mehr zusätzliche Beschäftigung induziert werden kann, je  besser 
die oben vorgegebenen Rahmenbedingungen eingehalten werden. 
Unter der Mehrheit der Wirtschaftspolitiker und -theoretiker eben- 
so wie in der öffentlichen Meinung herrscht allerdings die Meinung 
vor, daU eine Reform des Steuersystems in die von uns angestrebte 
Richtung nicht konjunkturstabilisierend, sondern im Gegenteil lei- 
stungs- und wachstumsfeindlich und damit kontraktiv wirke. DaR 
dies zwar ein möglicher, keinesfalls jedoch wahrscheinlicher Zu- 
sammenhang ist, zeigt ein kurzer Abriß der Entwicklung des bun- 
desdeutschen Steuersystems. 

8.2 Grundlinien der Entwicklung des bundesdeutschen 
Steuersystems 

Direkt nach dem Krieg sind von den Alliierten drastische Steuerer- 
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höhungen verfügt worden. So lag beispielsweise der Spitzensteiier- 
Satz auf Einkoinmen bei 95 vH. Solche Steuersätze wurden als »fast 
konfiskatorisch« oder als »Straf- und Erdrosselungssteuern« heftig 
kritisiert, da sie die Initiative und inveslitionsbereitschaft lähmen 
würden. Da deutliche Steuersenkungen gegen die Alliierten zunächst 
nicht durchsetzbar waren, erfolgten indirekte Senkungen über Be- 
günstigungen und Regelungen außerhalb der Steuertarifsysterne. 
Durch Begünstigungen zur Ankurbelung des Exports sowie das In- 
vestitionshilfegesetz von 1952 beispielsweise sollten vorrangig in-  
vestitionen und Wachstum gefördert werden. in mehreren Schritten 
wurden schliel3lich in den 50er und 60er Jahren die Steuersätze suk- 
zessive bis zu einem Spitzensteuersatz von 56 vH gesenkt. Mit den 
verschiedenen Reformen und Anderungsgesetzen erfolgte jedoch - 
obwohl zunehmend gefordert - keine Vereinfachung oder Systeina- 
tisieruiig des Steuersystems. Die einzige steuersystematische Än- 
derung stellte 1968 die Einführung der Mehrwertsteuer dar, die die 
Bruttoallphasenumsatzsteuer ersetzte, um die bisher bestehende 
Ungleichbehandlung der Unternehmen j e  nach Fertigungstiefe und 
dadurch induzierte Konzentrationstendenzen zu vermeiden. 

Der steuerpolitische Primat lag in dieser Zeit bei der Investitions- 
förderung. Verteilungspolitische Aspekte fanden vor allem über 
vermögensbildende Maßnahmen (Sparförderung, Wohnungsbauprä- 
mien) Berücksichtigung, nicht aber beispielsweise über eine stär- 
kere Steuerprogression. Erst die sozial-liberale Koalition orientier- 
te sich auch steuerpolitisch deutlicher am Verteilungsaspekt: So 
wurden unter anderem die Möglichkeiten zur Steuerflucht beschnit- 
ten und es fand eine überfällige Neubewertung der Bemessungs- 
grundlagen bei einheitswertabhäiigigen Steuern statt - allerdings 
wurden im Jahr 1975 die bis dahin geltenden Werte aus dem Jahr 
1935 nur auf das Jahr 1965 aktualisiert. Auch der Spitzensteuersatz 
wurde - trotz einer SPD-Forderung von 60 vH - auf lediglich 56 
vH erhöht. Des weiteren schaffte die Koalition die Kinderfreibeträ- 
ge ab und ersetzte sie einheitlich durch das einkoinmensunabhängi- 
ge Kindergeld. Die DGB-Forderung nach einer Reduzierung des 
Steuervorteils aus dem 1957 in der heutigen Form eingeführten 
Ehegattensplitting fand dagegen kein Gehör, immerhin setzten hierzu 

noch erste Planungen seitens der Regierung Schmidt/Genscher 
Anfang der 80er Jahre ein. 

Uberlegungen, Steuerpolitik auch für  koiijunkturpolitisclle Zwek- 
ke einzusetten, gerieten erstmals Anfang dcr 60er Jahre in die Dis- 
kussion. Ansatzweise betrieben wurde eine solche Politik i n  der er- 
sten größeren Krise 1967 und deutlicher Anfang der 70er Jahre: 
Zur Dämpfung der Hochkon-junktur wurden eine Steuer auf Expor- 
te und eine Vergütung für Importe eingefiihrt, sowie ein 10-prozen- 
tiger (rückzahlbarer) Konjunkturzuschlag auf die Einkommen- und 
Körperschaftsteuer und eine 1 I -prozentige Investitionssteuer erho- 
ben. Umgekehrt wurde 1974 zur Konjunkturstimulierung eine 7,5- 
prozentige Investitionszulage gewährt. Jedoch zeitigten die konjunk- 
turstimulierenden Maßnahmen bekanntlich nur bedingten Erfolg. 
Gegenüber der vorher dominierenden Wachstumsorientierung wur- 
den in der Zeit der sozial-liberalen Koalition somit durch eine stär- 
kere Beachtung Verteilungs- und konjunkturpolitischer Aspekte zwar 
veränderte steuerpolitische Akzente gesetzt, eine grundlegende Ver- 
einfachung des Steuersystems durch Abbau der vielfältigen Ver- 
günstigungen erfolgte jedoch nicht. 

Steuertechnisch unsystematische Maßnahmen bzw. Unterlassun- 
gen hatten seit Jahrzehnten - und nicht erst in der Ara Kohl - zu 
deutlichen Verschiebungen in der effektiven steuerlichen Belastung 
von Lohneinkommen einerseits und den Einkommen aus Unterneh- 
mertätigkeit und Vermögen andererseits geführt. Beispielhaft seien 
einige benannt: Die vor allem in den 60er und 70er Jahren geäußer- 
te Kritik an der sogenannten kalten Progression, die Steuerpflichti- 
ge lediglich aufgrund von inflationsbedingt steigenden Nominal- 
einkommen in höhere steuerliche Progressionszonen rutschen Iäßt; 
außerdem die Einführung der Möglichkeit des Verlustrücktrags durch 
die sozial-liberale Koalition I 976, die die amtierende rot-grüne 
Koalition wieder zu beschneiden versucht (die Möglichkeit des Ver- 
1 us t Vortrags existierte bereit s damals). 

1960 wurden iin gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt 15,8 vH 
des Bruttolohns für Steuern und Abgaben aufgewendet. 1980 wa- 
ren es 28,7 vH und 1997 schon 35,4 vH, d.11. die relative Steuer- 
und Abgabenbelastung der Löhne hat sich seit 1960 inehr als ver- 
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doppelt. Die gesamtwirtschaftliche Gewinnbestelierungibesteii~rulig hat sich 
genau umgekehrt entwickelt. 1960, in einein Vollbeschäftigunbs- 
jalir, lag sie bei 21,2 vH. Bis 1980 bewegte sie sich zwischen 19,l 
und 23,7 vH, um dann iin Zuge der neoliberalen Wende in einer 
rasanten Talfahrt bis 1997 auf &,5 v1-I abzusinken und sich damit 
mehr als zu halbieren. Ohne diese Absenkung der gesamtwirtschaft- 
lichen Gewinnbesteuerung wären zwischen 1982 und 1997 rund 660 
Mrd. DM an zusätzlichen Gewinnsteuern eingenommen worden. 

Schaubild 2: Fiskalische Kosten staatlicher Gewinnschonung - Jähr- 
liche Steuermindereinnahmen 1982- 1997 durch Absenkung der 
Gewinnsteuerquote unter das Niveau von 1980* 
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Jahre I 
* Lesebeispiel: Im Jahre 1993 hätte die Cewinnsteuerquote von 1980 zu einer Steu- 
ermehreinnahme von 34 Mrd. DM geführt. Der Verzicht auf  diese Steuermehrein- 
riahrne und die Zinskosten der entsprechenden Verscliuldiing summieren sich bis 
1993 auf 42,9 Mrd. DM. 
Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung; eigene Berechnungen; 
eigene Darstellung; sielie auch eine ähnliche Rechnung für  die Jahre 1980-95 bei 
Martin Klauss, Politik fiir mehr Reichtum, Frciburg 1998, S. 43. 

8.3 Quellen zusätzlicher staatlicher Einnahmen 

Die A rbeitsgriippe Alterwtive Wirtschujtspolitik präsentiert iin fol- 
genden eine Reihe zusätzlicher Einnahmequellen, aus denen das 
vorgeschlagene Beschäftigungsprograinin finanziert werden kann. 
Dieser alternative bescliäftigungsorientierte Haushaltsplan umfaßt 
ein Volumen von insgesamt 23 1 Mrd. DM jährlich. 

Kupitulverkehrsteuern 

Für die Einführung von Steuern auf den nationalen und den interna- 
tionalen Kapitalverkehr sprechen im wesentlichen zwei Gründe: Der 
stark angestiegene Kapitalverkehr birgt erstens Instabilitätsgefah- 
ren auf den Finanzmärkten. Zweitens werden die ständig zuneh- 
menden Umsätze durch institutionelle und nicht-professionelle An- 
leger im Unterschied zu Umsätzen von Gütern und Dienstleistun- 
gen nicht besteuert, obwohl der Handel auf diesen Märkten zwei- 
fellos eine (überdurchschnittliche) steuerliche Leistungsfähigkeit 
voraussetzt. 

Die Arbeitsgriippe Alterrzutive Wirtschuftspolitik fordert die (Wie- 
der-)Einführung nationaler Kapitalverkehr-(Börsenumsatz-)Steuern 
als eine Einnahmequelle für die vorgeschlagenen beschäftigungs- 
politischen Maßnahmen. Gleichzeitig sollte auf die einheitliche Erhe- 
bung einer Devisenumsatz-(Tobin-)Steuer durch alle EU-Mitglie- 
der hingewirkt werden, um zusätzliche Mittel zur Finanzierung des 
EU-Haushalts sowie der Entwicklungshilfe zu mobilisieren. Diese 
Umsatzsteuern bieten gleichzeitig ein gewisses Stabilisierungspo- 
tential für die Finanzmärkte. 

Börsenunzsatzsteuer 

Erst Anfang der 90er Jahre wurden in Deutschland die bis dato exi- 
stierenden Kapitalverkehrsteuern abgeschafft. Das Aufkommen aus 
diesen Steuern betrug bei Steuersätzen zwischen 0,25 und 1 vH 1990 
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knapp 1,6 Mrd. DM und machte damit nur 0,28 vH des gesamten 
Steuerau~~fliorniiiens aus. Dennoch wurden sie mit dem Hinweis auf 
ihre angeblich negativen Wirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit 
der deutschen Finanzmärkte abgeschafft. 

Die vorgeschlagene Börsenumsatzsteuer stellt den Ersterwerb von 
Wertpapieren nach wie vor steuerfrei, damit die Investitionsfinan- 
zierungsmöglichkeiten der Unternehmen nicht beeinträchtigt wer- 
den. Die Sekundärumsätze von Aktien, Industrieobligationen und 
öffentlichen Schuldverschreibungen sollten unterschiedslos mit I 
vH besteuert werden. Es ist zu erwarten, daß diese Sekundärumsät- 
ze aufgrund der Steuererhebung eingeschränkt werden, dies dürfte 
der Allokationseffizienz auf den Finanzmärkten insgesamt jedoch 
eher zuträglich sein. Aus diesem Grunde hatte auch Keynes schon 
1936 die Erhebung einer »beträchtlichen« Börsenumsatzsteuer ge- 
fordert, um die rein spekulativen Umsätze einzudämmen. Unter der 
vorsichtigen Annahme, daß sich die Umsätze halbieren, da die ge- 
handelten Wertpapiere zu einem erheblichen Teil kurze Umschlags- 
Zeiten aufweisen und deshalb durch die Umsatzsteuer überdurch- 
schnittlich verteuert werden, hätte sich 1998 ein Aufkommen von 
knapp 24,7 Mrd. DM ergeben. Iin übrigen wird in GroBbritannien, 
einem der größten Finanzplätze der Welt, nach wie vor eine Bör- 
senumsatzsteuer in Höhe von 1 vH erhoben, ohne da13 der Handel 
dort zum Erliegen gekommen oder es zu signifikanten Ausweichre- 
aktionen gekommen wäre. 

In te rriut iona le Kapital ve rke h rsteue riz 

1974 brachte James Tobin das Konzept einer Steuer auf internatio- 
nale Devisentransaktionen in die wirtschaftspolitische Diskussion, 
die primär als Instrument zur Eindämmung der Instabilität auf den 
Finanzinärkten gedacht war. Die Erschließung einer neuen Finan- 
zierungsquelle für grenzüberschreitende Aufgaben und Probleme 
wie Entwicklungshilfe oder Umweltschutz betrachtete er als nach- 
rangiges Ziel. Nach Tobins ursprünglicher Intention sollte die Steu- 
er nur auf Spot-Transaktionen erhoben werden, d.h. auf Geschäfte, 
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die nicht auf Termin, sondern auf sofortige Kasse abgewickelt wer- 
den. Da jedoch i n  den vergangenen Jahren die Volurnina der deriva- 
tiven Fiiianzitistrumente beträchtlich angestiegen sind, beziehen 
seine jüngsten Vorschläge auch derartige in ausländischen Währun- 
gen denominierten Transaktionen mit ein, um Substitutionseffekte 
zu vermeiden. Die Besteuerung solle wie bei den Kassa-Geschäften 
zum Zeitpunkt des Umsatzes erfolgen, da der GroBteil der derivati- 
ven Geschäfte nicht nach Ablauf der Laufzeiten tatsächlich begli- 
chen, sondern zuvor durch entsprechende Gegengeschäfte »glatt- 
gestellt« wird, so daß es keinen Ansatzpunkt für eine Besteuerung 
gebe. 

Eine Reihe von Befürwortern der Tobin-Steuer plädieren für ei- 
nen relativ niedrigen Steuersatz. Auch Tobin selbst, der ursprüng- 
lich einen Steuersatz von 1 vH favorisierte, hält mittlerweile einen 
Steuersatz von maximal 0,25 vH für angemessen, damit der inter- 
nationale Kapitalverkehr nicht beeinträchtigt werde. Die Arbeits- 
gruppe Alternative Wirtschaftspolitik ist jedoch der Ansicht, daß 
ein merklicher Rückgang gerade kurzfristiger Transaktionen ein 
wichtiger anzustrebender Effekt der Tobin-Steuer ist, da die Funkti- 
onsfähigkeit der internationalen Finanzmärkte dadurch eher verbes- 
sert wird. Daher sollte der Steuersatz mindestens 1 vH betragen. Es 
kann angenommen werden, daß es gerade die kurzfristigen Umsät- 
ze sind, die aus Spekulations- bzw. Arbitragemotiven getätigt wer- 
den und daher entscheidend zur Destabilisierung der Finanzmärkte 
beitragen. Eine Tobin-Steuer kann durchaus Stabilisierungseffekte 
bewirken, wenn ein Steuersatz von 1 vH erhoben wird, da dann ein 
Großteil dieser Transaktionen unterbleiben dürfte. Die Tobin-Steu- 
er würde die Rendite aus Finanzmarktgeschäften in Abhängigkeit 
von ihrer Umschlagshäufigkeit verringern: Die prozentual auf fi- 
nanzielle Transaktionen erhobene Steuer wirkt zeitlich regressiv. 
Das häufig vorgebrachte Gegenargument, die Steuer würde die Li- 
quidität der Finanzmärkte einschränken und damit allokative Inef- 
fizienzen verursachen, ist daher zurückzuweisen: Die Steuerlast auf 
Devisenumsätze, die für langfristige Investitionen oder für güter- 
wirtschaftliche Transaktionen getätigt werden, wäre vernachlässig- 
bar gering. Wird beispielsweise bei einem Steuersatz von 1 vH pro 
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Ti- a n s ak t i on ei n be s t i m m t er in ei ner aus 1 änd i sc hen Währung not i e r- 
ter Betrag zweimal jährlich umgeschlagen, bctragt die cffektive Steu- 
erlast 2 vH jährlich. 

Die Transaktionssteuer soll bei allen Handelsgeschäften zwischen 
Bankcii und Händlern sowie bei Transaktionen der Finaiizinstitu- 
tioneii mit dem Nichtbanken-Sektor erhoben werden. Das Konzept 
des britischen Okonoinen Peter Kenen zur praktischen Umsetzung 
der Tobin-S teuer ( 1996) sieht vor, daß bei Zwischenhandelsgeschäf- 
ten beiden Vertragspartnern j e  die Hälfte des vorgesehenen Steuer- 
Satzes auferlegt wird, während die Steuer auf Verkäufe an den Nicht- 
banken-Sektor ganz der Verkäufer trägt. Banken und Händler könn- 
ten nach dem Vorschlag von Tobin aufgrund ihrer Nettopositionen 
am Ende jedes Handelstages besteuert werden. Verkäufe an End- 
kunden, d.h. an den Haushalts- und den Unternehmenssektor, wer- 
den jedoch brutto besteuert. 

Ein Streitpunkt zwischen den Experten ist die Berechnung der 
fiskalischen Auswirkungen der Tobin-Steuer, die von bestimmten 
Annahmen bezüglich diverser Parameter abhängen. Zu berücksich- 
tigen ist zunächst die Steuerelastizität der besteuerten Transaktio- 
nen, die entscheidend von zwei Faktoren bestimmt ist: Erstens von 
der Höhe des Steuersatzes und zweitens von der Fristigkeit der ge- 
tätigten Transaktionen. Außerdem müssen die relevante Bemes- 
sungsgrundlage der Steuer sowie der Steuersatz festgelegt werden. 
Die Schätzungen über das Aufkommen, das durch die Besteuerung 
der gesamten weltweiten Devisenumsätze erzielt werden kann, dif- 
ferieren entsprechend. 

Für die folgende Schätzung des potentiellen Aufkommens der 
Tobin-Steuer für die gesamten Devisenumsätze in Deutschland bzw. 
der EU für das Jahr 1995 wird angenommen, daß die Banken und 
Händler nur auf der Grundlage ihrer Nettopositionen am Ende der 
Handelstage besteuert werden. Die Bemessungsgrundlage beträgt 
damit vor Ausweichreaktionen 30 vH des gesamten Devisenumsat- 
zes. Wir nehmen außerdem an, daß ein Steuersatz von 1 vH auf- 
grund von Steuerumgehungsversuchen und der gewünschten Leii- 
kungseffekte die Bruttobemessungsgrundlage um 75 vH reduziert. 
Damit kommt man für  das Jahr 1995 zu den in Tab. 18 präsentierten 

Ergebnissen für  die deutschen, die EU- und die weltweiten Devi- 
senumsätze: Für Deutschland wären 20 Mrd. DM, fü r  die EU-I5 
205 Mrd. DM zu erzielen gewesen. Für den weltweiten Devisen- 
umsatz von 447 Billionen DM hätte sich ein Aufkommen von 335 
Mrd. D M  ergeben. 

Tab. 18: Geschätztes Aufkommen aus einer Tobin-Steuer auf ge- 
samte Deviscnumsätze in Deutschland, in der EU-I5 und weltweit 
für 1995 (in DM) 

Berechnungs- Volumen p.a. Brutto- Bemessungs- Steuerauf- 
rnethode Bemessungs- grundlage nach koiiirnen p.a. 

grundlage’l Ausweich- 
reaktionen 

Deutsciiland 26,2 Bill. 7,9 Bill. 2,O Bill. 20 Mrd. 
EU-15 272,9 Bill. 81,9 Bill. 20,s Bill. 205 Mrd. 

3 3 3  Bill. 335 Mrd. Weltweit 447 Bill. 134,l Bill. 

1 )  Bemessiingsgnindlage vor Ausweichreaktionen 

Allerdings ist zu beachten, daß die den Schätzungen zugrundelie- 
genden Dcvisentransaktionen im Raum der EU-15 auch die Trans- 
aktionen dieser Länder untereinander enthalten, die mit der endgül- 
tigen Einführung des EURO natürlich entfallen werden. Diese Trans- 
aktionen besitzen jedoch nur mäßige Bedeutung, so daß zu erwar- 
ten ist, daß sich die Bemessungsgrundlage für die EU-I5 nach 2001 
auf etwa 70 vH reduzieren wird. Damit würde sich das Aufkommen 
der Tobin-Steuer in der EU auf knapp 144 Mrd. DM belaufen. 

Die Auseinandersetzung über exakte Daten ist jedoch von nach- 
geordneter Bedeutung. Welche Einnahmen im Endeffekt zu erzie- 
len sind, wird sich zeigen, wenn sie tatsächlich innerhalb des deut- 
schen bzw. des europäischen Steuersystem etabliert wird. Die obi- 
gen Schätzungen zeigen jedoch, daß selbst bei konservativen und 
vorsichtigen Annahmen über Ausweichreaktionen die Besteuerung 
von Deviseiitransaktionen eine dauerhaft ergiebige Finanzierungs- 
quelle sein kann. 

Eine Reihe von Okonomen lehnt die Tobin-Steuer als nicht durch- 
setzbar ab, da die betroffenen Banken, Händler und Finanzinstitu- 
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tionen auf Offshore-Standorte ausweichen wurden, in denen die 
betreffenden Transaktionen nicht besteuert werden. U.E. scheinen 
die Szenarien zur Verlagerung und Umgehung weit uberzogen, denn 
der Standortwechsel selbst ist mit erheblichen Kosten und Aufwand 
verbunden. Außerdem dürften Aggloinerationsvorteile der großen 
und eingeführten Finanzplätze umfangreiche Verlagerungen verhin- 
dern. Um dennoch eventuelle Migrationsreaktionen einzudämmen, 
könnte die von dem englischen Ökonomen Kenen vorgeschlagene 
Erhebung eines höheren Steuersatzes von 5 vH auf Geschäfte mit 
Banken und anderen Vertragsparteien in Offshore-Gebieten erwo- 
gen werden. Denkbar wäre auch die Besteuerung des »Grenzüber- 
gangs« des Finanzkapitals; eine derartige Ausgestaltung ermöglicht 
die Erhebung einer Steuer auf in ausländischen Währungen deno- 
minierte Transaktionen auch im nationalen Alleingang. 

Die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik schlägt vor, das 
Aufkommen aus der Tobin-Steuer hälftig zur Aufstockung des EU- 
Budgets sowie zur finanziellen Unterstützung der Entwicklungs- 
länder zu verwenden. Dadurch würde auch die Frage der intematio- 
n a h  Verteilung des Steueraufkommens entschärft, denn aufgrund 
der unterschiedlichen Größe der nationalen Finanzmärkte werden 
die Einnahmen der einzelnen Länder aus der Besteuerung von De- 
visentransaktionen unterschiedlich hoch sein. 

Was das Stabilisierungspotential der Steuer anbelangt, so mag 
dies geringer als von Tobin selbst erwartet sein. Zwar wird die Rea- 
gibilität von Portfoliokapital auf relativ geringe Renditeänderun- 
gen eingeschränkt. Zur Eindämmung massiver Ausschläge auf den 
Kapitalmärkten ist die Tobin-Steuer jedoch nicht geeignet. Dies ist 
allerdings kein Argument gegen die Steuer, sondern weist vielmehr 
auf den bestehenden Regulierungsbedarf auf den nationalen und 
internationalen Finanzmärkten und die Notwendigkeit weiterer sta- 
bilisierender Eingriffe hin. 

Die Umsetzung dieser Kapitalverkehrsteuern dürfte angesichts 
der Verfügbarkeit moderner Kommunikationstechnologien weitge- 
hend unproblematisch sein, da es technisch ohne weiteres möglich 
ist, daß Wertpapierumsätze lückenlos aufgezeichnet und regelmä- 
(Jig an die Finanzbehörden weitergeleitet werden. Selbstverständ- 

lich erfordert die Durchsetzung einer derartigen Steuer aber konse- 
quente und systematische Kontrollmaßnalimen von Seiten der Fi- 
nanzbehörden sowie deren internationale Kooperation, um Umge- 
hungen wirksam zu verhindern. 

Urzbefi-istete Besteiieriirzg der Spekirlationsgewinne 

Gewinne aus dem Verkauf von Wertpapieren werden in Deutsch- 
land nach wie vor steuerlich nur unvollständig erfaßt. Da die Bil- 
dung von Geldvermögen in Form von Wertpapieren positiv mit der 
Einkoinmenshöhe korreliert, ist die steuerliche Leistungsfähigkeit 
dieser Anleger in der Regel überdurchschnittlich hoch. Die steuer- 
liche Priviiegierung von realisierten Gewinnen aus dem Verkauf von 
Wertpapieren, die länger als zwölf Monate (die sogenannte Speku- 
lationsfrist) gehalten werden, verstößt daher gegen das Gebot der 
Besteuerung nach Leistungsfähigkeit. Darüber hinaus ist die Gleich- 
mäßigkeit der Besteuerung für diese Gewinne nicht gegeben. Die 
Reformmaßnahmen der rot-grünen Bundesregierung iin »S teuerent- 
lastungsgesetz 1999/2000/2002« sind unzureichend. Als positiv ist 
die Ausdehnung der Steuerpflichtigkeit auch auf Termingeschäfte 
zu bewerten. Nicht zu rechtfertigen ist jedoch die zeitlich unbegrenz- 
te Möglichkeit des Verlustvortrags von Verlusten aus Wertpapier- 
geschäften, und die Ausdehnung der Spekulationsfrist von einem 
halben auf ein ganzes Jahr ist eine halbherzige Neuerung, zumal 
außerdem die Einführung wirksamer Kontrollmöglichkeiten ver- 
säumt wurde. 

Die A rbeitsgnippe Alterizative Wil-tschu$?spolitik schlägt daher vor, 
die Besteuerung von Spekulationsgewinnen folgendermaßen aus- 
zugestalten: Die Spekulationsfrist wird ganz aufgehoben, realisier- 
te Gewinne aus dem Verkauf von Wertpapieren sind uneingeschränkt 
sleuerpflichiig und werden als eine Einkunftsart in die persönliche 
Einkommensbesteuerung einbezogen. Wie bisher sollten die in ei- 
ner Steuerperiode anfallenden Kursverluste steuerlich geltend ge- 
macht werden können; Verlustvorträge sollten dagegen nicht ge- 
währt werden. 
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Iin Zeitraum 1995 bis 1998 betrugen die jaliresdiirchscliiiittlichen 
Wertsteigerungen bei Aktien, Investinentzertifikaten und Renten- 
papieren knapp 98 Mrd. DM. Unter der vorsichtigen Annahme, da13 
zwei Drittel dieser Zuwächse innerhalb der Spekulationsfristen rea- 
lisiert und daher besteuert worden sind, kann das bislang steuer- 
freie Drittel in Höhe von knapp 33 Mrd. DM bei einer unbeschränk- 
ten Steuerpflicht zusätzlich im Rahmen der Einkommensteuer er- 
faßt werden. Im übrigen ist die Zahl derjenigen, die die Steuern auf 
steuerpflichtige Spekulaiionsgewinne hinterziehen, sehr groß. Die 
unterschiedslose Behandlung aller Gewinne aus Wertsteigerungen 
würde effektive Kontrollen erleichtern und damit die beträchtliche 
Steuerhinterziehung wirkungsvoll eindämmen. Wird mit einem 
durchschnittlichen Einkommensteuersatz von 35 vH kalkuliert, hätte 
sich für den betrachteten Zeitraum ein Steueraufkommen von über 
1 1  Mrd. DM im Jahresdurchschnitt ergeben. 

Sollte es durch die stärkere Besteuerung der Kursgewinne zu ei- 
ner Einschränkung der Umsätze auf den Wertpapiermärkten kom- 
men, so wäre dies nur zu begrüßen, da dies der Stabilisierung dieser 
Märkte nur dienlich sein könnte und gleichzeitig keine realwirtschaft- 
lichen Auswirkungen hätte, da es bei diesen 1Jmsätzen wiederum 
lediglich um Sekundärhandel geht. Allerdings läßt das Beispiel USA, 
wo Spekulationsgewinne unbefristet (wenn auch mit zeitlich gestaf- 
felten Steuersätzen) besteuert werden, vermuten, daß die stärkere 
Besteuerung kaum Effekte haben dürfte: Imincrhin wurde dort die 
Ausdehnung der Steuerpflicht von einem nie dagewesenen Börsen- 
boom begleitet. 

Reform der kominunalen Steuern 

Die bestehenden finanziellen Probleme der Gemeinden sind durch 
das 1999 initiierte »Sparpaket« der amtierenden Regierungskoaliti- 
on weiterhin verschärft worden. Wenn das zwangsweise aus den 
Finanzierungsengpässen resultierende prozyklische Ausgabeverhal- 
teil der Kommunen nicht noch weiter verstärkt werden soll, müssen 
crgiebigere Finanzquellen erschlossen werden. Da außerdem die 

inhaltliche Ausgestaltung sowie die finanzielle und organisatorische 
Mitverwaltung des Offeritlichen Beschäftigungssektors - ein Kern- 
stück des von der A rbeitsgruppe Altemutive Wirtschaftspolitik vor- 
gelegten Bescliäftigungsprogramms - weitgehend bei den Kommu- 
nen angesiedelt sein wird, ist eine deutliche Erhöhung der finanzi- 
ellen Ausstattung vonnöten. Die Abschaffung der Gewerbekapital- 
Steuer zum Jahr 1998 ist ein weiterer Grund dafür, die längst über- 
fällige Umgestaltung des Gemeindesteuersystems endlich vorzuneh- 
men: Diese »Reform« hat nämlich die Konjunkturreagibilität der 
Gewerbesteuer erhöht und aufgrund der kompensierenden Urnsatz- 
steuerbeteiligung der Gemeinden die Undurchschaubarkeit und 
Willkür in den deutschen föderalen Finanzbeziehungen noch ver- 
größert. 

Tab. 19 zeigt, daß die Gewerbesteuern nach wie vor eine der wich- 
tigsten Einnahmequellen darstellen. Ihr tendenziell sinkender An- 
teil an den gesamten Gewerbesteuern sowie am gesamten Steuer- 
aufkommen aller Gebietskörperschaften zusammen zeigen jedoch, 
daß sie im Zeitablauf an Bedeutung verloren haben. 

Tab. 19: Aufkommen aus Gewerbesteuern in Deutschland 1970 bis 
1998') in Mrd. DM und Anteile an den gesamten Gemeindesteu- 
em2) bzw. ani gesamten Steueraufkommen in VH 

1970 1980 1990 1995 1998 

Gewerbesteuern3) 10,7 25,6 35,8 38,l 45,9 
Anteil an gesamten 
Gemeindesteuern 55,2 49,6 48,8 41,2 44,5 
Anteil am gesamten 
Steueraufkommen 6,9 7,0 6,5 4,7 5 s  

1 Angaben bis einschließlich 1990 für Westdeutschland, dariacli Cesaintdeutscli- 

2 Anteile ain Einkommen- und Umsatzsteueraufkommen, Grund- und Gewerbe- 

3 Einscliließlich Gewerbesteueruinlage. 

Quelle: Hundesmiiiisterium der Finanzen (Hrsg.), diverse Finaiizbericl-ite. 

land. 

steuer; ohne Gebühren. 
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Die Gewerbesteuern in ihrer derzeitigen Ausgestaltung sind mit 
einer Reihe weiterer Defizite verbunden. Ein gravierendes Problem 
ist, daß nur  Kapital- und Personengesellschaften, nicht jedoch die 
Land- und Forstwirtschaft, die Wohnungswirtschaft, die freien Be- 
rufe und die Selbständigen der Steuerpflicht unterliegcn. Die Ge- 
werbesteuer stellt eine Gegenleistung für die Bereitstellung infra- 
struktureller und sonstiger Leistungen der Gemeinden für die Un- 
ternehmen dar, von denen auch die ausgenommenen unternehme- 
risch tätigen Gruppen profitieren. Sie sind daher im Sinne der Gleich- 
mäßigkeit der Besteuerung und einer gleichmäßigen Lastenvertei- 
lung in die Besteuerung mit einzubeziehen. Dies erfordert auch das 
Aquivalenzprinzip, nach dem diejenigen Gruppen, die das kommu- 
nale Angebot der öffentlichen Güter zur Erstellung ihrer Produkte 
und Leistungen in Anspruch nehmen, auch zu dessen Finanzierung 
herangezogen werden sollen. Auch könnte die derzeit festzustel- 
lende Abhängigkeit vieler Kommunen von einigen wenigen, gro- 
Ben Unternehmen, auf die der Hauptanteil der Gewerbesteuer ent- 
fällt, verringert werden. 

Die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik wiederholt aus 
diesen Gründen ihre Forderung, die Gewerbeertragsteuer durch eine 
kommunale Wertschöpfungsteuer zu ersetzen, wie sie bereits 1982 
der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium der Finan- 
zen in seinem »Gutachten zur Reform der Gemeindesteuern« vor- 
gestellt hat und wie sie auch der Sachverständigenrat zur Begutach- 
tung der wirtschaftlichen Entwicklung zum wiederholten Male in 
seinem jüngsten Gutachten fordert. 

Bemessungsgrundlage der Steuer soll die Wertschöpfung der 
Wirtschaft in den Kommunen sein. Steuerpflichtig werden alle ge- 
werblich tätigen natürlichen und juristischen Personen, die sich in 
der betreffenden Gemeinde untemehmerisch betätigen (beispiels- 
weise Ärzte oder Freiberufler). Wegen der äquivalcnztheoretischen 
Begründung der kommunalen Unternehinensteuer als Entgelt für 
kommunale Leistungen ist die geltende Abzugsfahigkeit bei der 
Ermittlung des steuerlich relevanten Gewinns beizubehalten. Den 
Gemeinden ist weiterhin ein Hebesatzrecht fur diese Steuer ZULU- 

billigen. 

Der Vorschlag der Arbeitsgr-Lippe Alteriiutive Wirtschuftspolitik 
sieht keine autkomniensneutrale Ersetzung der Gewerbesteuer vor, 
sondern aiigesichts der finawiell angespannten Situation der Ge- 
nieindefinanLen soll die kommunale Wertschöpfungsteuer ein zu- 
sätzliches Steueraut’kominen erbringen. Aufgrund der Ausweitung 
der Zahl der Steuerpflichtigen sowie der Verbreiterung der Bemes- 
sungsgrundlage ist jedoch eine generelle Senkung der derzeitigen 
Steuersätze, die im Durchschnitt zwischen 10 und 14 vH betragen, 
und damit eine Verringerung der individuellen Steuerlast möglich. 
Einen durctischnittlichen Steuersatz von 6 vH erachten wir als aus- 
reichend . 

Da die Beinessungsgrundlage zum überwiegenden Anteil aus 
gewinnunabhängigen Komponenten (Löhne, Mieten und Pachten, 
Zinsen) besteht, ist die Konjunkturreagibilität der Wertschöpfung- 
Steuer vergleichsweise gering, so daß sie eine langfristig stetige und 
berechenbare, nicht an den Konjunkturzyklus gekoppelte Finanzie- 
rungsquelle darstellt. Die Finanzierung des Öffentlichen Beschäfti- 
gungssektors kann somit auch in rezessiven Phasen, in denen seine 
Bedeutung noch zunimmt, nicht erodiert werden. 

Auf der Ebene des einzelnen Unternehmens setzt sich die Wert- 
Schöpfung aus der Summe der erwirtschafteten Einkommen (Löh- 
ne, Mieten und Pachten, Zinsen, Gewinne) zusammen. Die gesamt- 
wirtschaftliche Wertschöpfung kann mit Hilfe der subtraktiven 
Methode aus der VGR ermittelt werden; das Nettoinlandsprodukt 
zu Faktorkosten bildet die Grundlage der folgenden Schätzung des 
Auikommenspotentials der Wertschöpfungsteuer. 1997 betrug das 
Nettoinlandsprodukt zu Faktorkosten ca. 2,78 Bill. DM. Nach ei- 
nem pauschalen Abzug in Höhe von 20 vH von der Bemessungs- 
grundlage zur Berücksichtigung der Freibeträge verbleibt eine ef- 
fektive Bemessungsgrundlage in Hijhe von etwa 2,22 Bill. DM. 
Diese Bemessungsgrundlage hätte bei einem durclischnittliclien 
Steuersatz von 6 vH ein gesamtes Aut-koinmen von über 133 Mrd. 
DM ergeben - mehr als das zweieinhalbfache des Gewerbesteuer- 
aufkoinmens für 1997 (knapp 49 Mrd. DM). Eine derartige Reform 
der Gewerbesteuer erbringt insgesamt also ein zusätzliches Steuer- 
aufkommen von beinahc 85 Mrd. DM. Zum Vergleich: die Gemein- 
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den konnten 1997 über Einnahmen von insgesamt ca. 94 Mrd. DM 
(aus Grund- und Gewerbesteuer sowie den Gemeindeünteilen an 
Einkommen- und Umsatzsteuer, ohne Gebühren) verfügen. 

Tab. 20: Geschätztes Aufkommen aus einer Wertschöplungsteuer 
im Vergleich zur Gewerbesteuer in Deutschland 1997 

Bemessungs- Effektive Steuersatz Steuerauf- 
grundlage Bemessungs- ir i i  Durch- koiiiincii i n  

grundlage') schnitt in  vH Mi-d. DM 
in Mrd. DM 

Gewerbesteuer Gewerbeertrag X 10-14 48,6 

Wertscliöpfungsteuer Nettoinlands- 2.220 6 133,2 

und -kapital') 

Produkt zu 
Faktorkosten 

Summe bisherige 
GemeindesteuernJ) x x X 94 

I )  Seit 1998 wird nur noch der Gewerbeertrag, nicht inchr das Gewerbekapital 

2) Unter Berücksichtigung von Freibeträgen. 
3) Anteile am Einkommen- und Umsatzsteueraufkoininen, Grund- und Gewerbe- 

besteuert. 

steuer; ohne Gebühren. 

Quelle: Bundesministeriuin der Finanzen (Hrsg.), Finanzbericht 2000; Statistisches 
Bundesamt (Hrsg.), Statistisches Jahrbuch 1999. 

Wird die Absetzbarkeit der Wertschöpfungsteuer bei der Ermittlung 
der Gewinn- bzw. Einkommensteuern zugelassen, müssen allerdings 
Mindereinnahmen bei diesen Steuern gegengerechnet werden. Die- 
se schlagen jedoch im wesentlichen nicht auf die Gemeindeebene 
durch, sondern fallen auf Bundes- und Länderebene an. Schätzun- 
gen zufolge, die sich auf die Gewerbesteuer beziehen, betragen die 
Steuerausfglle durch die steuerliche Abzugsfahigkeit etwa 40 vH 
des Gesamtsteueraufkommens. 

Die Arbeitsgruppe Altei-native Wirtschaftspolitik fordert die Wie- 
dererhebung der Vermögensteuer auf private Vermögen mit einem 
Steuersatz von 2 vH. Hiermit soll auch ein Beitrag zu mehr sozialer 
Gerechtigkeit geleistet werden. Vermögen begründet eine über das 
Einkommen hinausgehende, zusätzliche Leistungsfähigkeit des Ei- 
gentümers. Vor allem das Geldvermögen, aber auch das Immobili- 
envermögen sind sehr ungleich verteilt. So konzentrieren sich nach 
einer eher zurückhaltenden Berechnung des Deutschen Instituts für  
Wirtschaftsforscliung 28 vH des Geldvermögens auf 5 vH der reich- 
sten Privathaushalte. Je höher der Anteil am Vermögen, desto üppi- 
ger fallen die Verinögenseinkünfte aus, die wieder in die Vermögens- 
bildung fließen. Die Vermögensteuer dient dem Ziel, diese soziale 
Ungerechtigkeit abzubauen. Einnahmen aus der Vermögensteuer tra- 
gen dazu bei, den finanziellen Spielraum der Länderhaushalte für eine 
aktive Beschäftigungspolitik zu erhöhen. Die Vermögensteuer ver- 
stößt nicht gegen das Grundgesetz. Sie ist, wie das Bundesverfas- 
sungsgericht in seinem Urteil vom 22.6.95 feststellt, allerdings nur 
dann grundgesetzkonforrn, wenn bei den Immobilien statt der viel zu 
niedrigen Einheitswerte die Ertragswerte die Besteuerungsbasis bil- 
den. Die Behauptung, die Besteuerung des Vermögens führe zur Dis- 
kriminierung des Sparens durch Doppelbesteuerung des Einkommens, 
unterstellt falschlicherweise, daß die Vermögensbildung bei Bezie- 
hern holier Einkommen Ausdruck eines besonderen Konsumverzichts 
sei. Demgegenüber ist darauf zu verweisen, daß die unteren Einkoin- 
mensschichten, die ihre Einkünfte ganz überwiegend für den Kon- 
sum ausgeben müssen, durch die Mehrwertsteuer zusätzlich belastet 
werden. Eine steuerliche Freistellung der Vermögen würde daher eine 
ungerechtfertige Privilegierung der Gruppen bedeuten, die ihre Ein- 
künfte vorwiegend zur Vermögensbildung nutzen können. Es wird 
ein Freibetrag von 700.000 D M  pro Haushalt, zusätzlich 100.000 
DM j e  Kind vorgeschlagen. Dabei wird das Immobilienvermögen 
mit dem Ertragswert angesetzt, der auf der Grundlage vergleichba- 
rer Mieten ermittelt wird. Das jährliche Aufkommen aus der Ver- 
mögensteuer wird auf mindestens 30 Mrd. DM geschätzt. 
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Ab.schu#iiiiy des E~iegattensylittings 

Weitere 30 Mrd. DM an steuerlichen Mehreinnahmen würde die 
Abschaffung des Eliegattensplittings erbringen. Nach dem seit I958 
praktizierten Splittingverfahren werden die Einkommen beider Ehe- 
partner aufaddiert und halbiert. Dieser Betrag wird dem Einkom- 
inensteuertarif unterworfen; die so ermittelte Steuerschuld wird ver- 
doppelt und stellt dann den gesamten Steuerbetrag dar, den das Ehe- 
paar zahlen muß. Wenn die Einkommen der Ehegatten unterschied- 
lich hoch sind, wird eine niedrigere steuerliche Progressionszone 
fu r das Haushalt sein kommen erreicht . Die Ei n kom ni en s teue rsch u 1 d 
ist dann niedriger als die eines unverheirateten Paares. Die maxi- 
male Steuerersparnis können Alleinverdienerehepaare mit hohen 
Jahreseinkommen realisieren. Sie betrug im Jahr 1999 knapp 22.900 
DM ab einem Jahreseinkommen von ca. 240.000 DM; nach den 
Anderungen im Einkommensteuertarif wird sich der maximale Steu- 
ervorteil immer noch auf knapp 20.600 D M  ab einem Jahresein- 
kommen von knapp 230.000 DM belaufen. 

Dieses Verfahren ist aus mehreren Gründen problematisch. Zum 
einen fördert es lediglich den Tatbestand der Ehe, also auch im Fal- 
le der Kinderlosigkeit, so daß es zur Familienförderung zu unspezi- 
fisch und zu wenig zielgenau und damit nur unzureichend geeignet 
ist. Außerdem steigen die absoluten Steuerersparnisse mit zuneh- 
mendem Einkommen. Sie sind dann am höchsten, wenn ein Ehe- 
partner zu den Spitzenverdienern zählt, der andere Ehepartner da- 
gegen über keine oder nur geringfügige Einkünfte verfügt. Dage- 
gen kann ein Ehepaar mit zwei Einkommen in gleicher Höhe kei- 
nerlei Steuervorteile realisieren, weder i n  hohen noch in niedrigen 
Einkommensbereichen. Das Ehegattensplitting ist daher aus vertei- 
lungspolitischen Gründen nicht zu rechtfertigen. Als Ersatz sollte 
mittelfristig eher eine Ausdehnung der kinderbezogcnen Familien- 
förderung erwogen werden. 

Zu dem zusätzlich erzielbaren Steueraufiommen durch eine konse- 
quente Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität und eine Eindäin- 
mung der illegalen Schattenwirtschaft lassen sich nur sehr schwer 
konkrete quantitative Angaben machen. Auf jeden Fall jedoch steht 
fest, daß das Einnahmepotential sehr hoch ist und sich mit Sicher- 
heit im dreistelligen Milliardenbereich bewegt. 

Daher fordert die Arbeitsgrupye Altenzative Wirtschqftspolitik 
erstens eine konsequente Verfolgung der Wirtscliaftskriminali tät und 
der Steuerhinterziehung. Schätzungen gehen davon aus, daß durch 
Betrügereien, die bei allen Steuerarten - wenn auch in unterschied- 
lichem Ausmaß - stattfinden, Steuerausfalle in dreistelliger Milli- 
ardenhöhe entstehen. Nach Angaben der Deutschen Steuergewerk- 
scliaft entgehen dem Fiskus allein dadurch, da8 nur 30 vH der jähr- 
lichen Zinseinkünfte deutscher Steuerpflichtiger ordnungsgemäß 
versteuert werden, ca. 14 Mrd. DM pro Jahr. Steuerhinterziehung 
findet daneben unter anderem in besonders hohem Ausmaß bei den 
Spekulationsgewinnen aus der Veräulierung von Wertpapieren so- 
wie zunehmend bei der Umsatzsteuer auf den grenzüberschreiten- 
den Warenverkehr statt. Insgesamt rechnen wir - wiederum sehr 
vorsichtig - mit weiteren 10 Mrd. an zusätzlichen Steuereinnah- 
men. Die Einführung von Kontrollmitteilungen der Finanzinstitute 
an die Finanzämter, der Einsatz zusätzlicher Steuerprüfer in Finanz- 
instituten und Unternehmen sowie eine intensive internationale 
Zusammenarbeit der Finanzbehörden könnten die Steuerhinterzie- 
hung wirksam bekämpfen. Obwohl der Umfang der Steuerhinter- 
ziehung sowie der Wirtschaftskriminalität höchstwahrscheinlich weit 
höher ist, kalkulieren wir in Folge ihrer rigorosen Bekämpfung vor- 
sichtig gesamte Mehreinnahmen von 24 Mrd. DM ein. 

Zweitens muß der illegale Teil der Schattenwirtschaft eingedämmt 
werden. Nach Angaben des österreichischen Ökonomen Friedrich 
Schneider hatte der inoffizielle Sektor in Deutschland 1998 einen 
Umfang von über 587 Mrd. DM; das sind 15,5 vH des Bruttoin- 
landsprodukts. Die hier erwirtschafteten Einkommen bzw. getätig- 
ten Umsätze sind der Besteuerung völlig entzogen und daher mit 
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entsprechenden Einnahnieausfallen verbunden. Selbstverstandlich 
ist nu r  ein Teil dieser Aktivitäten illegal und daher mit Steuerhinter- 
ziehung gleichzusetzen. Nimmt man vorsichtig an, daß sich der il-  
legale Bereich der Schatten Wirtschaft auf ein Fünftel beläuft, könn- 
te inan die gesamtwirtschaftliche Steuerbemessungsgrundlage utn 
Ca. 117 Mrd. DM pro Jahr erhöhen. Unter Anwendung der gesamt- 
wirtschaftlichen Steuerquote von 22,6 vH (1 998) könnten dann zu- 
sätzlich gut 26 Mrd. DM an Steuern vereinnahmt werden. 

Insgesanit ist die A rbeitssgruppe Alteriiative Wirtschafispolitik der 
Ansicht, da8 nur  konsequente Kontrollen sowie die glaubhafte An- 
drohung und Durchsetzung von Sanktionen die Anreize zur Hinter- 
ziehung von Steuern sowie für weitere illegale Aktivitäten, die die 
Steuerbasis untergraben, verringern können. Dann allerdings dürf- 
ten noch weit mehr als die von uns zunächst geschätzten zusätzli- 
chen Einnahmen von 50 Mrd. DM jährlich erzielbar sein. 
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Tubelle A I :  Bevölkerung, Erwerbstätigkeit 

Jahr 

Erwerbs- Erwerbstätige Arbeit svolu - 
Einwohner Personen insgesamt abhängig men aller Er- 

Beschäftigte werbstätigen 

1 .OOO Personen Mio. Stunden 

1980 
1989 
1990 
1991 
1996 
1997 
1998 
1999 

1989 
1990 
1991 
1996 
1997 
1998 
1999 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

6 1 S66 
62.679 
63.726 
64.485 
66.583 
66.688 
66.747 

16.434 
16.028 
15.790 
15.429 
15.369 
15.290 

79.984 
80.595 
81.180 
8 1.422 
8 1.666 
8 1.896 
82.053 
82.037 
82.110 

Früheres Bundesgebiet 

27.948 
29.799 
30.369 
30.662 
34.365 
34.412 
34.378 
34.316 

27.059 23.897 
27.658 24.647 
28.479 25.453 
29.189 26.136 
29.808 ... 
29.663 ... 
29.799 . < .  

29.921 ... 

Neue Bundesländer 

X 9.747 9.560 
X 8.820 8.568 

8.503 7.321 6.950 
8.423 6.343 ... 
8.300 6.201 ... 
8.21.5 6.200 .<. 

8.11.5 6.188 ... 

40.012 
42.672 
42.795 
42.800 
42.787 
42.789 
42.7 12 
42.593 
42.431 

Deutschland * 
37.804 
37.155 
36.586 
36.465 
36.428 
36.151 
35.864 
35.999 
36.109 

34.179 
33.5 13 
32.897 
32.677 
32.596 
32.31 2 
3 1.950 
32.005 
32.080 

47.213 
45.591 
45.872 
46.450 
43.840 
43.300 
43.630 

... 

X 
X 

11.091 
10.420 
10.040 
10.070 

... 

59.210 
59.590 
58.170 
57.670 
56.900 
56.040 
55.630 
56. I30 
56.380 

* Angaben fiir Deutschland nach neuer EU-Systematik ESVG 95, mit den 
Angaben früheres Bundesgebiet und rieue Bundesländer. 
1991 bis 1998 nicht voll vergleichbar. 
Quelle: Statistisches Bundesamt, IAB 
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Jahr 

Neue Bundesländer 

1990 24 1 ... 
1991 913 10,3 12,3 2.723 
I992 1.170 14,8 21.2 27 1 3.002 
1993 1.149 15,s 21.0 356 2.722 
1994 1.142 16,O 21,5 358 2.468 

Arbeitslosenquote* Offene und Stille Reserve** Beschäftigungs- 
Registrierte Insgesamt dar. Frauen Langzeit- verdeckte Iücke 
Arbeitslose arbei tslose Arbeitslosigkeit 

1.000 Personen in vH 1 .OOO Personen 

insgesamt 

1995 1.047 14,9 19,3 305 2.262 
I996 1.169 16,7 19,9 301 2.247 
1997 I .364 19,s 22,5 380 2.29 I 

1999 1.344 19,O 20,9 428 2.263 
1998 1.375 19,s 21,8 453 2.294 

17 
69 
172 
235 

3.284 
3.446 
4.202 
4.480 
4.738 
5.094 
5.315 
5.152 
4.949 

2.740 
3.071 
2.894 
2.703 

383 2.645 
439 2.686 
383 2.674 
347 2.64 1 
296 2.559 

Deutschland 

8,s 455 5.198 826 6.024 1991 2.602 7,3 
1992 2.978 8S 10,2 745 5.645 870 6.517 

11,3 950 5.998 1.098 7.096 1993 3.419 93 
3.698 10,6 12.0 1.130 5.937 1.247 7.183 1994 
3.612 10,4 11,4 1.143 5.791 1.592 7.383 1995 
3.965 11,s 12,l 1.190 6.104 1.677 7.780 1996 

12,7 13,3 1.407 6.340 1.649 7.989 1997 4.384 
1998 4.279 

11,7 12,2 1.416 6.001 1 .SO7 7.508 1999 4.099 

* 
* * Zur Stillen Reserve gehören die Arbeitskräfte, die nicht beschäftigt, aber nicht arbeitslos gemeldet sind. 

12,3 12,s 1.524 6.180 1.613 7.793 

Arbeitslose in vH der abhängigen zivilen Enverbspersonen, ab Mai 1999 berechnet auf der Basis neuer Erwerbspersonenangaben 

Nicht dazu gehören Empfänger von AltersübergangsgeldlVorruhestandsgeId, Teilnehmer in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen. 

Quellen: Statistisches Bundesamt, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit; 
Sachverstängenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, eigene Berechnungen 



Bruttoinlandsprodukt Volksein- Arbeitnehmer- 
Jahr in kommen en tgel t 

Preisen 1995 brutto netto 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

Unternehmens- und Lohnquote 
Vermögenseinkommen unbereinigt bereinigt’ 
brutto netto 

3.346 2.938 
3.421 3.155 
3.384 3.235 
3.463 3.394 
3.523 3.523 
3.550 3.586 
3.601 3.667 
3.679 3.784 
3.728 3.872 

Mrd. DM Mrd. DM in jeweiligen Preisen 

2.283 
2.430 
2.456 
2.548 
2.657 
2.702 
2.752 
2.823 
2.863 

vH 

1.651 
1.788 
1.830 
1.875 
1.941 
1.966 
1.971 
2.002 
2.044 

1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

937 
999 

1.028 
1.024 
1.031 
1.024 
1.005 
1.022 
1.039 

Entwicklung 1991 = 100 

102.2 107.4 106,j 108,3 106.5 101,6 101.7 102.1 
101.1 110,l 107.6 110,8 109,7 99. I 103.0 103.7 
103,s 115,5 11 1,6 113,6 109.2 106,5 101.8 102.8 

106,l 122.1 118,3 119,l 109,3 116.4 100.6 101.9 
107,6 1 2 4 3  120,5 119,4 107,2 123,4 99,l 100,7 

1 1  1,4 131,s 125.4 123.9 110,9 129,4 98.8 100.8 

105,3 119,9 116,4 117,6 110.0 113,2 101.0 102,2 

109,9 128,s 123.7 121,3 109.0 129.9 98,l 99.9 

632 
643 wird vom 
627 Statistischem 
673 Bundesamt 
716 nicht mehr 
736 ausge- 
780 wiesen 
82 1 
818 

Jahr 

72,3 72,3 
73,6 73,s 
74,5 ?5,0 
73.6 74,3 
73, I 73.9 
72,s 73,7 
71,6 72,8 
70,9 ?2,2 
71,4 72,9 

Brutto- Investitionen Außenhandel Kapazitätsauslastung” 
inlands- Privater Staats- AUS- Bau Exporte Importe Verarbeitendes Gewerbe vH 
Produkt Konsum rüstungen Früheres Neue Bundes- 

Bundesgebiet länder Veränderung in vH gegenüber Vorjahr (in Preisen von 1995) 

Tabelle A 5: Konjunkturdaten der Bundesrepublik 



g, Tabelle A 6: Arbeitszeiten und Bruttoverdienste der ArbeiterInnen im Produzierenden Gewerbe 

Bezahlte Wochenstunden 
Insgesamt Männer Frauen 

Stunden 
Jahr 

Bruttostundenverdienste Bruttomonatsverdienste 
Insgesamt Männer Frauen Insgesamt Männer Frauen 

DM 

1990 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

1992 
1996 
1997 
1998 

1997 
1998 
Juli 99 

1997 
1998 
Juli 99 

DM 
68.712 47.497 62.212 46.379 64.917 45.183 51.101 40.102 76.358 59.420 
70.690 48.971 62.367 46.385 66.483 46.287 51.754 41.171 78.423 61.248 

5.401 3.857 5.066 3.729 5.135 3.704 4.014 3.245 5.781 4.516 

Ostdeutschland (Westdeutschland = 100) 

100 69,i 100 74,5 100 69.6 I00 78,5 100 77.8 
100 69,3 100 74,4 100 69,6 100 79,6 100 78,1 
100 71,4 100 73,6 100 72,l 100 80,s 100 78.1 

39,7 39.9 
39,O 39,3 
38,O 38,2 
38,3 38,6 
38,5 38,s 
37,7 37.9 
37,7 37,s 
37,s 37,9 

40,9 41,l 
41,2 41,4 
40,l  40.3 
39,6 39.7 
39,s 39,6 
39,5 39,6 
39,7 39.7 

104,9 104,6 
104,s 104,5 
104,s 104,8 
105,O 104.7 

38,4 
37,7 
36,7 
37,1 
37,2 
36,7 
36,7 
36,8 

40.0 
40. I 
38,8 
39.0 
39,l 
39,2 
39,6 

106.1 
106,5 
106,8 
107,6 

Früheres Bundesgebiet 
20,2 1 21,17 15,49 
22,68 23,70 17,51 3.848 
23,93 24,91 18,48 3.952 
24,66 25,65 19,03 4.125 
25,57 26,59 19,73 4.284 
26,39 27,40 20,46 4.330 
26J4 27,74 20,80 4.387 
27,30 28,30 21,28 4.488 

13,41 13,82 10.74 2.397 
15.57 16,02 12,16 2.798 
16.95 17.45 13,42 2.969 
18,23 18,75 14.51 3 155 
18,92 19,45 1S,27 3.265 
19,32 19,88 15,64 3.332 
19,65 20,23 16,07 3.397 

59,1 58,3 61,3 62,3 
71,7 71,O 74,6 75,4 
72,3 71,7 75,2 76,O 
72,O 71,5 7 5 3  75.7 

Neue Bundesländer 

Neue Bundesländer (Früheres Bundesgebiet = 100) 

4.054 
4.140 
4.3 18 
4.484 
4.519 
4.572 
4.674 

2.478 
2.890 
3.07 i 
3.256 
3.364 
3.435 
3.501 

61,l 
74,4 
75,l 
74,9 

2.861 
2.947 
3.072 
3.1 88 
3.257 
3.313 
3.403 

1.869 
2.122 
2.270 
2.46 1 
2.594 
2.667 
2.763 

65,3 
79,6 
80,5 
81,2 

Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen 

Tabelle A 7: Durchschnittliche Bruttoverdienste von ArbeiterInnen und Angestellten 

Verarbeitendes Gewerbe Baugewerbe Großhandel Einzelhandel Kredit- U .  Versicherungsgewerbe 
Jahr West- Ost- West- Ost- West- ost- West- Ost- West- Ost- 
Monat Deutschland Deutschland Deutschland Deutschland Deutschland 

N rn w 



Tabelle A 8: Durchschnittlich verfügbares Einkommen nach Haus- 
Iialtsgruppen 

Privathaushalte Arbeiter U. Selbstäiidige Rentner Peiisionäre Sonstige 
insgesamt Angestellte Hüuslialte 

Durchschnittseinkommen je Haushalt 
1991 2.880 4.590 12.140 2.880 4.510 2.250 
1995 3.460 5.220 14.180 3.460 5.430 2.610 
1998 3.730 5.510 15.840 3.730 5.930 2.840 
Entwicklung 1998 u m  Prozent 
gegenüber I991 29,5 20,o 30,5 29,5 3l ,5  26,2 

Arbeiter U .  Angestellte = 100 

1991 62,7 100 264,5 62,7 98,3 49,O 
1998 66,3 100 271,6 66,3 104,O 50,O 

Durchschnittseinkommen je Haushaltsmitglied 

1991 1.920 1.750 4.190 1.780 2.760 1.140 
1995 2.230 2.030 5.130 2.120 3.320 1.250 
1998 2.420 2.390 5.790 2.290 3.600 1.370 
Entwicklung 1998 um Prozent 
gegenüber 1991 26,O 36,6 38,2 28,7 30,4 20.2 

Arbeiter U. Angestellte = 100 

1991 109,7 I00 239,4 101,7 157,7 65.1 
I998 109,9 I00 252.7 104.4 163,5 61,6 

Durchschnittseinkommen je Verbrauchereinheit' 
1991 2.380 2.270 5.460 2.010 3.130 1.420 
1995 2.780 2.620 6.650 2.400 3.760 1.550 
1998 3.000 2.790 7.490 2.590 4.090 1.700 
Entwicklung 1998 um Prozent 
gegenüber 1991 26,l 22,9 37,2 28,9 30,7 19,7 

Arbeiter U. Angestellte = 100 

I991 1043 I00 240,5 88,5 137,9 62,6 
1998 106, I 100 253,8 91,6 143.5 59,2 

* Uni den unterschiedlichen Bedarf der Haushaltsmitglieder zu berücksichtigen, wur- 
den diese mit Äquivalenzkennziffern gewichtet, und zwar die  Bezugsperson des Haus- 
halts mit dem Faktor 1, jedes weitere Haushaltsmitglied von 14 Jahren an mit 0,7 und 
jedes Kind mit 0,5. 

Quellen: Statistisches Bundesamt, DIW, eigene Berechnungen 
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Tabelle A 10: Kassenmäßiges Aufkommen wichtiger Steuerarten in der Bundesrepublik 1991-1999 
a -  

Insgesamt 
Jahr 

darunter 
Lohnsteuer veranlagte Zins- Korperschaft- Solidaritats- Gewerbe- Umsatz- 

Einkommen- abschlag steuer zuschlag steuer steuer 
Steuer* 

Mrd. DM 
1991 
1992 
1993 
1994 
199.5 
1996 
1997 
1998 
1999 

1991 
1992 
I993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

Anteile der Steuerarten am Gesamtaufkommen in vH1991 = 100 

100 32,4 6,3 4,8 1,6 6 2  
100 33,8 5,7 4,3 1,8 6 , l  
100 34,4 4,4 1,4 3.7 0,0 5,6 
100 33,9 3,2 1.7 2,s 02 5.6 
I00 34,7 1,7 1,6 2 2  3 2  5 2  
I00 31,4 1 ,5 1,s 3,7 3,3 5,7 
100 31.2 O J  1,4 4.2 3,2 6 1  
100 30,9 1 ,1  1,4 4,3 2,s 6,1 
100 29,6 2,4 1,3 5 2  2.5 5,8 

133,5 122,2 51,3 109,3*** 145,7 210,5 124,5 
Entwicklung 1999 zu 1991 (1991 = 100) 

27,l 
27,O 
28,9 
30.0 
28,X 
29,7 
30.2 
30,O 
30,2 

148.6 

Verschuldung 
der öffent- 

quote in vH lichen 
Haushalte* * 
Mrd. DM 

22,s 1.166 
23,2 1.332 
2 3 2  1.499 
23,l 1.645 
23,l 1.976 
22.3 2.094 
21,8 2.189 
22,o 2.256 
23,O 2.324 

Steuer- 

X 100 
X 114.3 
X 128.6 
X 141.1 
X 169,s 
X 179,7 
X 187,s 
X 193,6 
X 199,4 

X X 

*verrechnet mit Lohnsteuerentlastung aus Lohnsteuerjahresausgleich ** Bund, Länder, Gemeinden 
Quelle: Bundesministerium der Finanzen. eigene Berechnungen 

*** 1993 = 100 

Tabelle A 11: Außenhandel der Bundesrepublik nach Hauptpartnerländern 

Jahr 

1980 
1985 
1990 
1991 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 - 

Ausfuhr- Außen- Saldo der Außenwert 
Einfuhr 1 Ausfuhr I überschuß 1 beitrag* 1 Lei;t;un~- I der DM Spezialhandel real** 

Mrd. DM 

Früheres Bundesgebiet 
341.4 350,3 8,9 -6,9 -24,3 109.6 
463,8 537.2 73,4 63,9 51,6 92.7 
550.6 642,8 92.2 142,O 78,7 99,6 
633,l 648,4 15,3 152,2 X X 

11. Vj. 1999 = 100 

Deutschland 
643.9 665,8 21,9 -2,3 -29,6 98,l 
637,s 671,2 33,7 -0,9 -29,8 101,9 
566,5 628.4 61,9 17,8 -23,2 103,7 

664,2 749,s 85,3 27,l -32,4 108.8 
690,4 788.9 98,5 42,7 -20,7 106,l 
772,2 888,6 116,4 54.9 -7,l 100,5 
828,2 955,2 127,O 65,2 -6.5 100,7 
867.7 992,3 124,6 50,5 -32,8 91,7 

617,O 690.6 73,6 21,o -32,9 103,s 

Anteil der Länder 1999*** 
an der Ausfuhr an der Einfuhr 

Frankreich 10.8 
USA 9,4 
Vereinigtes Konigreich 8.0 
Italien 7,O 
Niederlande 6 1  
Belgien-Luxemburg 5.2 
Osterreich 5.0 
Schweiz 4 2  
Spanien 4.1 
Polen 2,2 
Schweden 2,1 
Japan 1,9 

Ungarn 1,6 
Tschechische Republik 1.8 

Frankreich 10.7 
USA 8.5 
Niederlande 8,O 
Italien 7,6 
Vereinigtes Königreich 6,9 
Belgien-Luxemburg 5,2 
Japan 4,9 

Schweiz 3,9 
Spanien 3.3 
China 3.0 
Tschechische Republik 2,3 
Polen 2,1 
Ungarn 2,0 

Osterreich 4,o 

*** 1.1. - 30.9.1999 
* Waren und Dienstleistungen 
**Außenwert gegenüber den 18 Industrieländem. bereinigt um das Verhältnis der Preisentwicklung der Verbraucherpreise. Da die DM seit 1999 

nicht mehr als eigenständige Währung existiert, wird nachrichtlich die aus dem Euro errechnete Relation angegeben. 
1 3  
$ Quellen: Statistisches Bundesamt. Deutsche Bundesbank; eigene Berechnungen 



Ländergruppe Deutsche Direktinvestitionen im Ausland 
Land 1991 I 1995 I 1997 

Mrd. DM vH-Anteil 

USA 59,9 83,4 143,8 26,4 54,7 58,4 68,O 23.2 
Schweiz 12,3 16,2 20,4 3.8 26,l 27,3 33,5 11,4 
Japan 5,3 7,7 9,3 1,7 14,4 15,s 15,3 5,2 

3,7 3.2 1.3 0,4 Kanada 93 68 8,s 1.6 
Reformlander X 13,6 29,4 5,4 X 3,0 2,8 1 ,o 

darunter: China** X 1 6  5,1 0,9 X o,1 0,2 0,l 
Entwicklungslander 26,O 39,6 54,3 10,o 3,7 73 8,s 2,9 

Ausländische Direktinvesti tionen in Deutschland 
1991 [ 1995 1997 1 

vH- Anteil Mrd. DM 

* alle Jahre einschließlich Finnland, Österreich und Schweden ** ohne Hongkong Quelle: Deutsche Bundesbank 



Tabelle A 14: Unternehmenskonzentration in der Industrie 1997 2 
v 

Anteil der jeweils 

Wirtschaftsgruppen 
6 umsatzstärksten Unternehmen 10 umsatzstärksten Unternehmen 

Umsatz I Beschäftigte Umsatz Beschäftigte 
vH 

Land 

Tabakverarbeitung 
Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
Kohlebergbau 
Kokerei, Mineralölverarbeitung, Herstellung von Brutstoffen 
Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte 
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen 
Rundfunk-, Fernseh-, Nachrichtentechnik 
Sonstiger Fahrzeugbau 
Chemische Industrie 
Metallerzeugung und -bearbeitung 
Medizin-, Meß-, Steuer-, Regelungstechnik, Optik 
Maschinenbau 
Ernährungsgewerbe 

Quelle: Statistisches Bundesamt 

Bevölkerungs- Anteile ausgewählter Verursacher in vH 
Mio. t vH Mio. t vH anteil Energie- Industrie Verkehr 

in vH Versorgung 

95,9 
94,9 
9 0 3  
84,4 
76,7 
68,7 
46,5 
45,3 
30,O 
25,6 
16.4 
8,5 
7,s 

79,4 
80,9 
90,6 
48,7 
62,3 
58,5 
35,2 
39,O 
26,2 
18,5 
13,s 
6 , s  
4 s  

98,7 
99,6 
96,3 
9 5 3  
82,4 
77,9 
54,9 
55,l 
35,9 
33,3 
21 ,o 
1 1 3  
11,2 

89,4 
98,5 
98,4 
66,9 
66,9 
67,5 
42,2 
48,8 
30,4 
25,8 
17.1 
8 9  
6,O 

Tabelle A 15: Energiebedingte CO,-Emissionen nach Verursachern in ausgewählten Ländern 

I 1980 I 1995 

Welt 

Alle OECD-Länder 
USA 

Volksrepublik China 
Ehem. Sowjetunion 
Asien* 
Japan 
Deutschland 
Mittlerer Osten 
Lateinamerika 
Afrika 
Vereinigtes Königreich 
Kanada 
Frankreich 

EU - 15 

18.3.50 100 

10.974 59,8 
4.727 25,8 
3.446 18.8 
1.474 8,O 
3.287 17,9 

945 5 2  
1.085 5,9 

39 1 2,1 
589 3.2 

593 3,2 
429 2,3 
487 2,7 

772 4 2  

447 2,4 

22.107 

11.862 
5.209 
3.274 
3.220 
2.404 
1.903 
1.152 

903 
890 
817 
70 1 
554 
466 
375 

100 

53.7 
23,6 
14,8 
14,6 
10.9 
8,6 
5 ,2 
4,1 
4,O 
3,7 
3,2 
2 s  
2,1 
1.7 

40,2 

38,s 
43,6 
33.0 
36,s 
50,6 
43,l 
34,l 
39,7 
41,6 
26,3 
49,8 
36,3 
29,4 
12,o 

22.5 

17,6 
12.5 
18.8 
43.5 
18,4 
28,l 
27,6 
17,7 
14,3 
22.9 
17,4 
16,7 
21.3 
23,l 

20.2 

26,7 
30.3 
25.3 

5 2  
6 9  

18,9 
21.9 
20,6 
18,7 
35,l 
16,8 
25,3 
30,l 
36,s 

* ohne China und Japan 
Quelle: OECD; eigene Berechnungen 
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