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Vorwort 

' 
Dieses "Memorandum - Alternativen der Wirtschaftspolitik" steht in der Konti-
nuität eines Diskussionsprozesses, der mit der Vorlage der Stellungnahme ,Für 
eine wirksame und sozialorientierte Wirtschaftspolitik" im Herbst 197 5 seinen 
Anfang gefunden hat. 
Auf der Basis der im vergangenen Jahr vorgelegten "Vorschläge zur Beendi
gung der Massenarbeitslosigkeit" haben sich seit einem guten halben Jahr in 
Berlin, Bremen, Harnburg und Gießen die unten angegebenen Wissenschaftler 
getroffen, um eine ausführlichere Stellungnahme zu erarbeiten. Das Ergebnis 
dieser Arbeit wird hier vorgelegt. Es ist in eingehenden Beratungen von ent
sprechenden Arbeitspapieren, die vorgelegt wurden, zustande gekommen. Die 
gemeinsame Arbeit der Beteiligten rechtfertigt mittlerweile die Zuordnung ein
zelner Passagen zu bestimmten Autoren kaum noch; auch kann das Verdienst 
um eine ständige Verbesserung des Textesall der Teilnehmer bei den verschie
denen Treffen nicht unterschätzt werden, die selbst keine ausgearbeiteten Vor
lagen unterbreitet haben. Daher wird die Stellungnahme von der damit zu
stande gekommenen, in loser Form zusammenarbeitenden "Arbeitsgruppe: 
,Alternative Wirtschaftspolitik"' vorgelegt. Lediglich die Verfasser von schrift
lichen Vorlagen zu dieser Stellungnahme werden im Anschluß an dieses Vor
wort genannt. 
Eine Kurzfassung dieser Stellungnahme tst am 2 I. 4. 1978 - am Vorabend 
des I. Mai - der Presse in Bonn vorgestellt worden. Die Unterzeichner dieser 
Kurzfassung haben an der Erarbeitung dieser Stellungnahme nicht sämtlich 
mitgearbeitet. Ihnen allen gilt jedoch Anerkennung für Anregungen und Än
derungsvorschläge, die in diese Kurzfassung eingegangen sind. Abgesehen von 
der Unterstützung der prinzipiellen Stoßrichtung einer "Alternative der Wirt
schaftspolitik" gibt es selbstverständlich bei einzelnen Unterzeichnern unter
schiedliche Nuancierungen in den Details der Kurzfassung dieser Stellungnah
me. Dies allerdings bietet die Gewähr für künftige Diskussionen, die durch die
ses Buch übrigens forciert werden sollen und die eine weitere Klärung der wirt
schaftlichen und sozialen Prozesse in der BRD erbringen werden. 
Köln, im Mai 1978 

Arbeitsgruppe: "Alternative Wirtschaftspolitik" 
Hermann Böhmers Hans Immler Paul Oelke 
Gerd Brosius Dirk lpsen J an Priewe 
J oachim Eisbach Bernd J anseu PeterSaß 
Rudolf Hickel Gunda Jortzig Herber! Schui 
Jörg Huffschmid Christian Kapp Hans-Georg Sprotte 

Marianne Weg 
Axel Zerdick 
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1. Kapitel 
Erschwerte Arbeits- und Lebensbedingungen 

1.1. Massenarbeitslosigkeit: Kern der verschlechterten Lebensbedingungen 

1.1. 1. Stagnation -Arbeitslosigkeit- Lebenslage 

Zu Beginn des Jahres 1978 befindet sich die BRD im vierten Jahr einer Massen
arbeitslosigkeit, die auch 2 1/2 Jahre nach dem Tiefpunkt der jüngsten Wirt
schaftskrise auf hohem Niveau - über 1 ,2 Mio. Arbeitslose, 250.000 Kurz
arbeiter - verharrt. Diese fortdauernde Abkoppe1ung steigender Produktion 
von der weiterhin negativen Beschäftigungsentwicklung hat nun wohl end
gültig die Erwartungen derjenigen widerlegt, die die herrschende Arbeitslosig
keit als kurzfristig-zyklisches Phänomen betrachteten, das sich im erneuten 
Aufschwung ähnlich der Entwicklung nach 1967 von selbst bereinigen würde. 
Im Gegenteil: DasJahr 1977 brachte einen erneuten Wendepunkt zum Schlech
teren - die Beschäftigung ist seit Oktober 1977 erneut rückläufig; einzelne 
Situationsverbesserungen haben sich so regelmäßig als temporär und instabil 
erwiesen. Anders als die Massenarbeitslosigkeit nach dem 2. Weltkrieg und in 
der ersten Nachkriegsphase (bis 1954/5 5) ist die heutige hohe Arbeitslosigkeit 
aus dem Wachstumsprozeß selbst entstanden und längerfristig angelegt, wenn 
sie auch erst im Rahmen der jüngsten Wirtschaftskrise voll zutage getreten 
ist: 
Die Ansatzpunkte und Voraussetzungen der aktuellen Arbeitslosigkeit liegen 
bereits in jenen sechziger Jahren, die heute so oft als die "guten Zeiten" der 
Wirtschaftswunder-Marktwirtschaft beschworen werden, die es wiederzugewin
nen gelte. Seit den sechziger Jahren sinken die Wachstumsraten der Produktion 
im Trend; durchweg regelmäßig verstärkte sich das Konjunkturtief von Zyklus 
zu Zyklus, während die jeweils folgenden Aufschwünge nicht mehr auf das 
Niveau der früheren Konjunkturhochs führten. Im Zusammenhang der Wachs
tumsverlangsamung der letzten zwei Jahrzehnte ist der durch Rationalisierung 
bedingte Freisetzungseffekt von Arbeitskräften anhaltend hoch geblieben. Al
lein die zunehmende Beschäftigung im Dienstleistungsbereich ließ den Abbau 
von landwirtschaftlichen und Industriearbeitsplätzen nicht zum gesamtwirt
schaftlichen Problem werden. 
1967 verzeichnete die Produktion zum ersten Male absolut sinkende Werte; 
seit 1971 - also bereits Jahre vor der jüngsten Wirtschaftskrise - reichten die 
Wachstumsraten im Kernbereich der Industrie nicht mehr aus, um freigesetzte 
Arbeitskräfte erneut in diesem Bereich zu beschäftigen: seitdem schrumpft die 
Gruppe der Industriearbeiter. Die Krise seit 1974 hat diesen langfristig angeleg
ten Trend außerordentlich beschleunigt und verstärkt. Das ist besonders gra-
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vierend, weil zur gleichen Zeit die Ausweichmöglichkeiten in die Bereiche der 

Dienstleistungen und Exporte nicht mehr in gleichem Ausmaß steigerungsfähig 
sind wie bisher. Die BRD ist in die Phase offener langfristiger Arbeitslosigkeit 

eingetreten. 
Vor diesem Hintergrund müssen auch die Prognoserechnungen des lAB reali

stisch eingeschätzt werden, die bei anhaltend niedrigen Wachstumsraten der 
Produktion um etwa 2 - 4 % zum Ergebnis einer längerfristig andauernden und 

sich tendenziell eher verstärkenden Arbeitslosigkeit kommen (vgl. Mitt. AB 3/ 

1976, S. 237 ff., ebfs. DIW-Wochenbericht 15/78 "Eine mittelfristige Wieder

gewinnung der Vollbeschäftigung"). Aus diesen Berechnungen ergibt sich mit 

aller Deutlichkeit, daß ein Abbau der Arbeitslosigkeit bis 1980 jährliche Wachs
tumsraten der Produktion von 5,5 - 6 %im Zeitraum 1976- 1980 vorausge

setzt hätte bzw. voraussetzen würde. Diese Möglichkeit ist bereits verspielt: Die 

Wachstumsraten der letzten Jahre und das geschätzte Wachstum für das Jahr 

1978 bleiben im Durchschnitt unter 4 %. Allein 4,5% Wachstum wären jedoch 

erforderlich, um das gegenwärtige Niveau der registrierten Arbeitslosen von 

rund einer Million bis in die Mitte der 80er Jahre halten zu können und weite

ren Anhebungen zu entgehen. Die Chance eines sich selbst verstärkenden 

Wachstums war spätestens 1977 vertan - nicht zuletzt unter dem Einfluß je

ner Politik der "Konsolidierung" der öffentlichen Haushalte, die von vielen 

Seiten, z. B. auch vom SVR und anderen führenden wirtschaftswissenschaftli
chen Institutionen, propagiert wurde. Um das Wachstumsdefizit der letzten 

Jahre bis 1980 ausgleichen zu können, müßten die Wachstumsraten der kom
menden Jahre auf über 8 %anwachsen - eine Größenordnung, die in der Tat 

· unrealistisch ist. Die ganze Tragweite dieser Modellrechnungen läßt die BRD in 

einer Entwicklungsphase des Aufbaus einer beständigen Arbeitslosenreserve bis 

weit in die 80er Jahre hinein erwarten, wobei unter den gegenwärtigen wirt

schaftlichen und wirtschaftspolitischen Bedingungen nicht einmal gesichert ist, 

daß das aktuelle Niveau der Massenarbeitslosigkeit wenigstens nicht steigt. Vie

les spricht dafür, daß die Arbeitslosigkeit steigende Tendenz aufweisen wird, 

wenn einerseits die stagna tiven, andererseits die Rationalisierungstendenzen 

sich durchsetzen werden. 
Angesichts dieser Zusammenhänge ist die Auffassung unzutreffend und zy

nisch, daß sich das Arbeitslosenproblem gegen Ende der 80er Jahre "automa
tisch" erledige, wenn die schwach besetzten Jahrgänge auf den Arbeitsmarkt 

träten. Allein die bis dahin zu erwartende Verfestigung jener Gruppen von Ar
beitslosen, die einen "harten Kern" von Dauerarbeitslosen bilden, spricht da
gegen. Zudem ergeben sich dann im Sozialbereich noch gravierendere Probleme 
der Leistungsfinanzierung, als sie schon in der Gegenwart auftreten. Die Progno
sen einer "Besserung" der Arbeitslosigkeitssituation erst in den 90er Jahren 

- weit davon entfernt, jetzt als Ausgangspunkt für eine entschiedene, wirkungs

voll konzipierte Beschäftigungspolitik genommen zu werden - werden statt 

dessen vielfach politisch mißbraucht: Einerseits, um mit dem Hinweis auf den 

langen, mühsamen Weg wieder zur Vollbeschäftigung zurück die Gewerkschaf

ten und die Arbeitnehmer unter Druck zu setzen, sich jetzt "wohlzuverhalten", 
andererseits in vertröstender Absicht - so als ob das Arbeitsschicksal der ge

genwärtig abhängig Beschäftigten nachrangig sei im Vergleich zum Schicksal 

der nächsten Arbeitnehmergeneration. 
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So gewinnt die gegenwärtige Arbeitslosigkeit als soziales Hauptproblem ihre 
eigene Qualität: Sie ist anhaltende, überzyklische Arbeitslosigkeit mit einer 
weit über die gewöhnlich genannte Zahl von einer bis I ,5 Mio. Arbeitsloser hin
ausgehenden Größenordnung von Betroffenen und einer entsprechenden Di
mension von Belastungen. Dazu droht permanent eine Steigerung; auch diene
gativen Folgewirkungen auf die Arbeits- und Lebensbedingungen immer grö
ßerer Teile der Bevölkerung nehmen zu. Der reale - psychische und materiel
le - Druck, der mit der Drohung eines weiteren Abbaus von Arbeitsplätzen 
ausgeübt wird, und die daraus entstehende Unsicherheit und Angst der abhän
gig Beschäftigten vor dem Verlust der Arbeitsstelle sorgen dafür, daß die Ar
beitslosigkeit der einen eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen der übri
gen bewirkt. Die Sorge, "wegrationalisiert" zu werden, ist heute zu einer pri
mären Quelle sozialer Angst geworden, die wiederum den Angriffspunkt bildet 
für planvoll gesteigerte Arbeitsintensität, für innerbetriebliche Umsetzungen 
von Arbeitskräften auf (meist) schlechtere Arbeitsplätze, für Herabstufungen 
in der Lohnskala, für die Inkaufnahme längerer Arbeitswege, die Annahme de
qualifizierender und schlechter bezahlter Tätigkeiten, die Einwilligung in unge
sicherte Arbeitsvertragsverhältnisse. 
Angesichts dieser Situation drohen auch verbriefte Mitbestimmungsrechte zu 
real wirkungslosen, fiktiven Rechtsansprüchen zu werden. Der Substanzverlust 
an Grundrechten, an Mitbestimmung und Demokratie gehört zu den gravie
rendsten politisch-gesellschaftlichen Folgewirkungen der anhaltenden Massen
arbeitslosigkeit. 
Dieser Prozeß der Verschlechterung der Lebensbedingungen der Bevölkerung 
setzt sich auf der sozialpolitischen Ebene fort: Abbau der sozialen Leistun
gen bei anhaltend überproportional steigenden Steuer- und Sozialabgaben be
wirken hier einen rasch voranschreitenden Prozeß der sozialen Umverteilung 
zu Lasten großer Teile der Bevölkerung. Wir sehen, wie in pausenlosen sozial
politischen Feuerwehreinsätzen die Arbeitslosen-, die Krankenversicherung und 
demnächst das Rentensystem durch erhöhte Beitragssätze und Senkung der 
Leistungen in den Stand gesetzt werden sollen, mit der anhaltenden Massenar
beitslosigkeit "zu leben". Die Gewöhnung und die Anpassung an die anhalten
de Massenarbeitslosigkeit dominieren gegenüber den Versuchen, das Problem 
der Arbeitslosigkeit selbst anzugehen: Das Resultat besteht in einem Substanz
verlust an Sozialstaatlichkeit, der gerade diejenigen trifft, die der Sozialstaat zu 
fördern hat. 
Neben den unerträglichen Versuchen, das Problem zu verharmlosen und die 
Arbeitslosen als "Drückeberger" zu diffamieren, tendiert die herrschende öf
fentliche Diskussion häufig bei der Einschätzung des Arbeitslosigkeitsproblems 
zu Verzerrungen der Problemsicht: DasAusmaß der Arbeitslosigkeit wird auch 
von denen unterschätzt, die die unsichtbare Arbeitslosigkeit ("Stille Reserve") 
nicht ausgeblendet lassen. Allein dadurch, daß die Aufmerksamkeit auf den je
weiligen Bestand an Arbeitslosen gerichtet wird, statt auch zu fragen, wie viele 
unterschiedliche Personen arbeitslos werden, wie oft eine einzelne Person ar
beitslos wird und wie lange sie arbeitslos bleibt, werden wichtige Dimensionen 
des Problems vernachlässigt. Die Zahl derer, die Jahr für Jahr arbeitslos gewor
den sind, ist mehr als doppelt so hoch wie die Zahl derer, die arbeitslos geblie
ben sind und in der Statistik erscheinen. Wir sprechen von Massenarbeitslosig-
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keit nicht nur, weil insofern die "magische" Millionengrenze überschritten ist, 
sondern weil noch weit größere Anteile der Arbeiter- und Angestelltengruppen 
seit über drei Jahren die Erfahrung der Arbeitslosigkeit und der sozialen Depra
vation machen mußten. 
Umgekenrt wird in der öffentlichen Diskussion systematisch das Ausmaß der 
sozialen Absicherung überschätzt. Die Untersuchungen über die Einkommens
lage von Arbeitslosen (vor allem beim Absteigen in das Arbeitslosenschicksal) 
zeigen, wie gravierend diese Verluste an materieller Versorgung und Lebens
standard sind, und welch schwerwiegende Einschnitte die Arbeitslosigkeit in 
die Familien und Haushalte bringt. Ein Leben auf dem Niveau der Sozialhilfe
sätze ist beileibe keine zu vernachlässigende Erscheinung von "Randgruppen" 
unserer Gesellschaft, sondern betrifft Jahr für Jahr um die zwei Millionen Men
schen als direkte Sozialhilfeempfänger und unter Einbezug der Angehörigen 
noch viel mehr. 
Ohne Zweifel kann bereits der Umfang und die Härte der direkten Betroffen
heit von Arbeitslosigkeit Anlaß genug sein, um von ihr als sozialem Hauptpro
blem zu sprechen. Das ganze Gewicht des Arbeitslosenproblems wird jedoch 
erst dann deutlich, wenn die vielfältigen Zusammenhänge angesprochen und of
fengelegt werden, die auch zu den Lebensbedingungen derer hinwirken, die bis
lang unmittelbar (noch) nicht von der Arbeitslosigkeit betroffen wurden. 

1. 1.2. Umfang, Dauer und Struktur der Arbeitslosigkeit 

Das Ausmaß der Arbeitslosigkeit und der Anteil der von der Arbeitslosigkeit 
Betroffenen übersteigt bei weitem das Niveau von gut 1 Mio. Arbeitslosen oder 
den Anteil von 4 - 5 %der Arbeitslosenquote, die uns aus der Statistik der re
gistrierten Arbeitslosen bekannt sind. Diese Statistik des Arbeitslosenbestandes 
und die auf ihrer Grundlage gebildeten Arbeitslosenquoten, die in der öffentli
chen Meinung das Bild vom Umfang der Arbeitslosigkeit bestimmen, verzerren 
und verdecken ihr wahres Ausmaß: Zunächst sagt der Bestand an registrierten 
Arbeitslosen zu einem Zeitpunkt nur etwas über die Zahl derer, die zu einem 
bestimmten Zeitpunkt arbeitslos sind, nicht jedoch über die Zahl derer, die im 
Verlaufe eines Jahres arbeitslos geworden und teilweise inzwischen -vorüber
gehend oder dauerhaft - neu vermittelt worden sind. Die Zahl derer, die von 
Jahr zu Jahr von Arbeitslosigkeit betroffen worden sind (Arbeitslosenfälle) be
trägt seit 1975 etwa l 0 Millionen. Der Bestand an registrierten Arbeitslosen, 
einschließlich der aus der Arbeitsamtstatistik verdrängten "Stillen Reserve" 
vor allem von Frauen und Jugendlichen, verharrt dagegen seit drei Jahren auf 
einem Niveau von I ,5 bis I ,7 Millionen Arbeitsloser. 
Im Verlauf der letzten drei Jahre ist nach einer Studie des Instituts für Ar
beitsmarkt- und Berufsforschung (lAB) jeder Arbeitslose im Durchschnitt 
zweimal arbeitslos gewesen. Daraus würde sich ergeben, daß die rund I 0 Mio. 
Arbeitslosenfälle seit 197 5 etwa 5 Mio. unterschiedliche Personen betroffen 
haben. Diese Zahl dürfte wegen der Verzerrung um die saisonale Arbeitslosig
keit das Bild zu negativ zeichnen. Je nach korrigiertem Ansatz muß jedoch mit 
immer noch 3,4 bis 4 Mio. unterschiedlicher Betroffener gerechnet werden. 
Diese Werte sind zusätzlich um die Zahl der nicht registrierten Arbeitslosen 
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in der Größenordnung von 480.000 bis 650.000 Personen zu erhöhen. So muß 
selbst bei vorsichtigen Schätzungen davon ausgegangen werden, daß im Durch
schnitt jedes Jahr seit 1975 rund 2,5 Millionen und in den drei Jahren von 
1975 bis 1977 zusammengenommen 4 bis 4,5 Millionen unterschiedlicher Per
sonen arbeitslos geworden sind, ein erheblicher Teil von ihnen sogar mehr
fach. 
Das Gewicht der anhaltenden Arbeitslosigkeit für die Lohn- und Gehaltsab
hängigen kann man erst richtig erkennen, wenn man die Zahl der unterschiedli
chen Personen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraumes mindestens einmal 
arbeitslos geworden sind, in Beziehung setzt zu der Zahl der abhängigen Er
werbspersonen insgesamt, also der Gesamtzahl derer, die während des gesamten 
Zeitraumes einen Arbeitsplatz hatten oder suchten. Die sich dann ergebende 
"Betroffenheitsquote" ist erstens rund zweieinhalbmal so hoch wie die amtli
che Arbeitslosenquote (bei gleicher Bezugsbasis), und sie steigt zweitens erheb
lich mit der Länge der betrachteten Zeit. 
Tabelle 1: 
Von der Arbeitslosigkeit betroffene Arbeitskräfte im Verhältnis zu den unselb
ständigen Erwerbspersonen 197 5 - 1977 

Abhängige Betroffene 2 Betroffen- Beamte Betroffenheits-
Erwerbspers. 1 Mio. heitsquote I Mio. quote II 

Mio (2 : 1) ''! : (1 - 4)) 
1 2 3 4 5 

1975 22.460 2.720 12,1 1.589 13,0 
1976 22.377 2.727 12,2 1.623 13,1 
19774 22.280 2.809 12,6 1.650 13,6 

75-77 22.372 13 4.591 20,5 1.620 22,1 
113 3.923 17,5 1.620 18,9 

1 Abhängig Erwerbstätige + Arbeitslose (jahresdurchschnittlich) 
2 Arbeitslosen fälle: durchschnittliche Häufigkeit der Arbeitslosigkeit+ stille Reserve 3 Die Varianten I und II berechnen sich nach der durchschnittlichen Häufigkeit von Ar-beitslosigkeit;!: 2,5; II: 3,0 
4 Für 1977 liegen teilweise erst Schätzungen vor + 
Quellen: Stat. Jb, laufend; Wirtschaft und Statistik 1/78, S. 6 ; ANBA laufend, Mittei· 
lungenaus der Arbeitsmarkt· und Berufsforschung des lAB 

Aus der Tabelle 1, Spalte 3 geht hervor, daß in den Jahren 197 5, 1976 und 
1977 jeweils rund 12 % oder ein rundes Achtel der unselbständig Erwerbstäti
gen von Arbeitslosigkeit betroffen waren. Und die 4,6 Millionen unterschiedli
cher Personen, die in den drei Jahren von 1975 bis 1977 mindestens einmal ih
ren Arbeitsplatz verloren haben, machen immerhin schon ein Fünftel der in 
dieser Zeit durchschnittlich vorhandenen unselbständigen Erwerbspersonen 
aus. Dabei ist diese Quote noch zu gering, da in der Bezugsbasis auch alle jene 
Beschäftigten enthalten sind, für die kein oder kaum ein Beschäftigungsrisiko 
besteht ·(Beamte, langjährige Angestellte im öffentlichen Dienst). Rechnet man 
nur die Beamten aus der Bezugsbasis heraus, so steigt die Quote auf 22, I % 
(Spalte 5). 
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Es ist nicht unrealistisch, sich vorzustellen, daß - wenn nichts Entscheidendes 
geschieht - nach Ablauf der nächsten drei oder vier Jahre die Hälfte der Lohn
und Gehaltsabhängigen mindestens einmal - und viele davon mehrmals - die 
Arbeitslosigkeit am eigenen Leibe erfahren haben, die der Öffentlichkeit noch 
am Ende der 60er Jahre als ein vernachlässigbares Problem erschienen war, von 
dem allenfalls kleine Randgruppen kurzfristig betroffen sein könnten. 
Betroffenheit von Arbeitslosigkeit für immer größere Teile der Bevölkerung 
drückt den Grad aus, in dem die Arbeitsplätze tatsächlich für alle oder fast alle 
unsicher geworden sind. Dies führt einerseits zu einer außerordentlichen Ver
unsicherung aller Lohn- und Gehaltsabhängigen; es kann andererseits auch zu 
einer Entsolidarisierung und Verschärfung der Konkurrenz um die Arbeits
plätze führen, was die Position der Arbeitnehmer gegenüber den Unternehmern 
weiter schwächen würde. 
Die hohe Dauerarbeitslosigkeit hat zur Herausbildung unterschiedlicher Grade 
von Betroffenheit bei den einzelnen Gruppen auf dem Arbeitsmarkt geführt: 
Teilweise im Gegensatz zu früheren Verhältnissen sind die Frauen auf dem Ar
beitsmarkt heute zunehmend härter von Arb_eitslosigkeit betroffen als die Män
ner: Sie werden häufiger arbeitslos, und die Perioden ihrer Arbeitslosigkeit 
dauern länger ( vgl. Tabelle 2). Ferner gibt es hinsichtlich des Alters ein über
durchschnittliches Betroffenheitsrisiko für die unter 30 Jahre alten, eine 
außerordentliche Dauer der Arbeitslosigkeit, nämlich zwischen 50 und 90 Wo
chen, für die über SOjährigen (s. Tabelle 3). 

Tabelle 2: 
Zerlegung der Arbeitslosenquoten nach dem Merkmal Geschlecht 

Zeit Männer Frauen 

Arbeits- Dauer Betroffen- Arbeits- Dauer Betroffen-
losen- der heit von losen der heit von 

Bundes- quote Arbeits- Arbeits- quote Arbeits- Arbeits-
republik losigkeit losigkeit losigkeit losigkeit 
Deutschland (%) (Wochen) (%) (%) (Wochen) (%) 

1967 2,1 7,5 12,7 1,5 6,4 9,8 
1968 2,0 9,4 10,3 1,4 9,4 8,5 
1969 1,0 9,3 7,1 0,8 7,1 6,5 
1970 0,7 6,8 6,0 0,7 6,2 6,1 
1971 0,6 5,1 6,4 1,0 6,8 7,2 
1972 1,0 6,0 7,6 1,3 8,5 7,9 
1973 1,0 6,6 7,2 1,4 8,8 7,8 
1974 1,8 7,6 11,0 2,6 10,1 11,5 
1975 4,0 11,1 14,9 4,9 13,8 15,1 
1976 4,2 14,5 13,7 5,8 18,0 15,4 

Quelle: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 2/77, S. 226.für 1977: 
ANBA 
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Tabelle 3: 
Zerlegung der Arbeitslosenquoten nach dem Merkmal Alter 

Alter Arbeitslosen- Dauer der Betroffenheit 
quote Arbeitslosigkeit von Arbeitslosigkeit 

(%) (Wochen) (%) 

unter 20 4,2 17,1 12,8 
20 bis 25 6,1 24,1 13,2 
25 bis 30 5,5 29,5 9,7 
30 bis 35 3,5 31,6 5,7 
35 bis 40 3,1 32,9 4,9 
40 bis 45 3,1 35,8 4,6 
45 bis 50 3,1 42,5 3,8 
50 bis 55 3,4 50,8 3,5 
55 bis 60 5,2 59,0 4,6 
60 bis 65 5,4 89,4 3,2 

1 Übertragung der Situation im Mai und September auf einen Jahreszeitraum. 
Quelle: Mitt. AB, 2/77. S. 227. Quelle f. 1977 

Die Analyse des Zusammenhangs zwischen Qualifikation und Arbeitslosigkeit 
zeigt eine dauerhafte und in den letzten Jahren vergrößerte Divergenz zwischen 
den Arbeitslosenquoten der Minder- oder nicht Ausgebildeten und der Arbeits
losenquote der gesamten Erwerbstätigen (s. Tab. 4). 
Bei den ausländischen Arbeitnehmern führt Arbeitslosigkeit häufig zur Verwei
gerung der Aufenthaltserlaubnis und zur erzwungenen Rückwanderung, so daß 
ihre überdurchschnittliche Arbeitslosenquote noch kaum mehr als einen An
haltspunkt für ihre besondere Betroffenheit gibt. 
Nach dem Anwerbestopp vom November 1973 ist die Zahl der ausländischen 
Beschäftigten in der BRD um etwa ein Viertel auf unter 2 Mio. zurückgegan
gen; dennoch liegt seit 1974 ihre Arbeitslosenquote deutlich über der der inlän
dischen Arbeitskräfte, 197 5 am stärksten mit fast 7 %gegenüber 4,5 %. 
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"' Tabelle 4: 
Die Entwicklung der qualifikationsspezifischen Arbeitslosigkeit 1973 bis 1976 

September Mai September Mai September Mai September 
1973 1 1974 1 1974 1 1975 1 1975 1 1976 1 1976 1 

Qualifikations- Ar- Ar- Ar- Ar- Ar- Ar- Ar- Ar- Ar- Ar- Ar- Ar- Ar- Ar-
ebene beits- beits- beits- beits- beits- beits- beits- beits- beits- beits- beits- beits- beits- beits-

lose losen- lose losen- lose losen- lose losen- lose losen- lose losen- lose losen-
quote quote quote quote quote quote quote 

1. ohne Aus-
bildungs-
abschluß, 
mit Anler-
nung 2 126076 1,6 287266 3,7 334230 4,3 

2. betriebliche 
624130 8,0 584940 7,5 524929 7,0 470202 6,3 

Ausbildung 72534 0,7 138486 1,3 184050 1,7 
3. Berufsfach-, 

343131 3,1 349584 3,1 355082 3,2 341584 3,0 

Fach-, Tech-
nikerschule 10412 0,4 16954 0,6 18714 0,7 

4. Fachhoch-
25372 1,0 41622 1,6 41339 1,6 49687 1,9 

schule 4566 0,9 6311 1,2 10264 2,0 12139 2,2 14917 2,6 14392 2,5 16505 2,8 
5. Hochschule 5517 0,6 7586 0,8 9618 1,0 13131 1,4 15491 1,7 18408 1,9 20336 2,1 
6. mit abge-

schlossener 
Ausbildung 
insgesamt 
(Summe 
2 bis 5) 93029 0,6 1693~7 1,1 222646 1,5 393773 2,6 421614 2,6 429221 2,8 428412 2,8 

alle 
Qualifikations-
ebenen 219105 1,0 456603 2,0 556876 2,4 1017903 4,4 1006554 4,4 954150 4,2 898314 3,9 

l Monatsende 
2 Einseht. Studienahbrecher 
Quellen: Auszählungen der Sonderuntersuchungen über Arbeitslose; Tabelle 2; eigene Berechnungen. 
Quelle: Mitt. AB 2/77, S. 231 



Tabelle 5: 

Arbeitslosenquote 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Deutsche 0,7 0,8 1,1 1,2 2,5 4,6 4,7 4,6 Ausländer 0,3 0,6 0,7 0,8 2,9 6,8 5,2 4,9 

Quelle: DIW-Wochenbericht 13/78, S. 129 

Tabelle 5 weist aus, daß in Vollbeschäftigungszeiten das Arbeitsplatzrisi
ko der Ausländer zwar u. U. niedriger ist als das der inländischen Beschäftigten 
(weil sie sich besonders zur extensiven Ausbeutung eignen), daß sie aber in Kri
senzeiten sofort zur disponiblen Reservearmee werden. 
Regional fallen die erhöhte Arbeitslosigkeit auf dem Lande gegenüber der Stadt 
und die signifikant höhere Arbeitslosigkeit in bestimmten Bundesländern (Saar
land, Nordbayern, Niedersachsen) auf. (Vgl. Tabelle 6) 
Im Gesamtüberblick ist festzuhalten: 
Es gibt in der BRD eine flexible Reserve des Arbeitsmarktes, mit hohem Risi
ko, wiederholt arbeitslos zu werden - mit kurzen Beschäftigungsperioden und 
anschließend erneuter Arbeitslosigkeit, die sich mit stufenweisem Abgleiten an 
das Existenzminimum bzw. darunter verbindet. Zu ihr gehören die Jugendli-

vH 
Entwicklung der Arbt>itslosenquote in der Bundesrepublik 
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Tabelle 6: 
Arbeitslosenquoten 1 in den Bundesländern und Landesarbeitsamtsbezirken 
(Jahresdurchschnitte) 1970, 1974 bis 1978 

Bundesländer Variante2 

Landesarbeitsamtbezirke I B IIB IIIB 
1970 1974 1975 1976 1977 1978 1978 1978 

Schleswig-Holstein 1,0 3,2 5,2 5,2 5,2 5,3 5,0 4,4 
Harnburg 0,4 1,7 3,8 4,0 4,2 4,6 4,1 3,6 
Schleswig-Holstein/Hamburg 0,7 2,6 4,6 4,7 4,8 5,0 4,7 4,1 
Niedersachsen 1,0 3,1 5,5 5,5 5,5 5,9 5,5 4,8 
Bremen 1,1 2,7 4,6 5,3 5,4 6,1 5,4 4,8 
Niedersachsen/Bremen 1,0 3,1 5,4 5,5 5,5 5,9 5,5 4,8 
Nordrhein-Westfalen 0,6 2,8 4,8 4,9 5,0 5,4 5,0 4,3 
Hessen 0,5 2,4 4,5 4,4 4,0 3,9 3,7 3,2 
Rheinland-Pfalz 0,8 2,7 5,1 4,9 4,6 4,8 4,5 3,9 
Saarland 1,1 3,8 6,1 6,7 7,2 8,2 7,6 6,5 
Rheinland-Pfalz/Saarland 0,9 2,9 5,3 5,3 5,2 5,5 5,2 4,5 
Baden-Württemberg 0,2 1,4 3,6 3,4 2,9 2,8 2,6 2,3 
Nordbayern 1,1 2,7 5,7 5,5 5,2 5,4 4,9 4,2 
Südbayern 0,9 2,7 4,7 4,5 4,1 4,1 3,8 3,3 
Bayern 1,0 2,7 5,1 4,9 4,6 4,7 4,3 3,7 
Berlin (West) 0,6 2,1 3,8 4,0 4,5 5,1 4,8 4,0 

Bundesrepublik Deutschland 0,7 2,5 4,7 4,7 4,5 4,8 4,4 3,8 

Arbeitslose 1970, 1974- 1977, 1978 (Schätzung) 
in % der abhängigen Erwerbspersonen (ohne Soldaten) 
nach dem Mikrozensus 1970, 1974, 1975 und 1976 

2 Variante I B 
bei einem realen Wirtschaftswachstum von 2,5% und einer Verringerung 
Variante IIB der jährlichen Arbeitszeit 
bei einem realen Wirtschaftswachstum von 3,5 % je Erwerbstätigen 
Variante 111 B um -1,0% 
bei einem realen Wirtschaftswachstum von 4,5% 

Quelle: Mitt. AB 1/78, S. 59 

chen, die Frauen und die Unqualifizierten sowie Ausländer. Hoffnungslos sieht 
die Situation für diejenigen aus, bei denen sich diese Stigmata addieren: junge 
Frauen ohne Ausbildung. Bei Arbeitslosen in ökonomisch besonders schwachen 
Regionen liegt die höhere Problematik in der Dauer der Arbeitslosigkeit, wenn 
sie betroffen sind, weil ein Ausweichen selbst auf unsichere bzw. vorüberge
hende Beschäftigungsmöglichkeiten kaum geboten wird. 
Ein anderer Pol wird von den älteren Beschäftigten gebildet, vor allem den über 
SSjährigen: Ihr Risiko, arbeitslos zu werden, ist relativ gering, werden sie 
jedoch arbeitslos, so dauert ihre Arbeitslosigkeit durchschnittlich ein bis zwei 
Jahre. Oft mündet sie in die Frühverrentung, was sich statistisch wiederum 
"entlastend" niederschlägt, die gesellschaftlichen Dauerkosten aber erhöht und 
für die Betroffenen zum Teil zu großen psychischen und sozialen Belastungen 
führt. Diese Gruppen, verbunden mit der "Stillen Reserve" vor allem an Ju
gendlichen, deren Hoffnungen auf einen Eintritt ins Berufsleben um Jahre hin-
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ausgeschoben werden, bilden einen "harten Kern" von Dauerarbeitslosen, de
ren Chancenlosigkeit und psychisches wie ökonomisches Elend mit dem An
dauern ihrer individuellen und der gesamtgesellschaftlichen Arbeitslosigkeit 
steigt. 

1. 1.3. Gesellschaftliche Aufwendungen und Verluste durch Arbeitslosigkeit 

Die individuellen und gesellschaftlichen Kosten der Arbeitslosigkeit sind durch 
die monetären Verluste nur unzureichend erfaßt. Sie jedoch zu vernachlässigen, 
hieße, einen wichtigen Aspekt des Problems auszublenden. 
Anhand einfacher Rechnungen kann der Widersinn der Arbeitslosigkeit ver
deutlicht werden, die die Betroffenen materiell schlechter stellt, gleichwohl 
der Gesellschaft Kosten verursacht und überdies einen Verlust gesellschaftli
cher Wertschöpfung mit sich bringt. 
Die jährlichen Durchschnittsaufwendungen für einen Arbeitslosen errechnen 
sich folgendermaßen: 

Aufwendungen der BA 
Arbeitslosengeld 
Beitrag zur Krankenversicherung 

Gesellschaftliche Aufwendungen: 
Beitragsausfall BA 
Steuerausfall 
Ausfall an Zahlungen zur Rentenversicherung 

Insgesamt jährlich: 

DM 9.110,
DM 2.500,-

DM 370,
DM 3.160,
DM 3.370,-

DM 18.510,-

Der Sozialproduktsverlust, d. h. diejenige Summe von Waren und Dienstlei
stungen, die bei Vollbeschäftigung zusätzlich hätte hergestellt werden können, 
ergibt sich als Differenz aus dem Produktionspotential und dem tatsächlich er
wirtschafteten Bruttosozialprodukt. Das Produktionspotential gibt darin das 
unter Annahme einer Normalauslastung der Kapazitäten produzierbare Brut
tosozialprodukt an: 

Tabelle 7: 
Verlust durch Unterauslastung des Produktionspotentials 

Jahr Prod. Potentia1 1 

Mrd. DM 

1974 995.0 
1975 1094.6 
1976 1192.8 
1977 2 1257.5 

l bei Normalauslastung nach SVR; jew. Preise 
2 Schätzungen 

BSP 
Mrd. DM 

986.9 
1021.1 
1124.9 
1194.5 

Verluste 
Mrd. DM 

8.1 
63.5 
67.9 
63.0 

202.5 
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Nach dieser Rechnung belaufen sich die Produktionsverluste in den Jahren seit 
Beginn der Krise auf zusammen rund ein Fünftel des in einem Jahr produzier
ten Sozialproduktes. Auf die Bevölkerung umgelegt, bedeutet dies: Jeden Bun
desbürger hat die Krise bislang durchschnittlich 30.000 DM Verlust an materiel
lem Lebensstandard "gekostet". 
Ein noch höherer Produktionsverlust ergibt sich aus der Unterauslastung des 
Arbeitskräftepotentials. Dieser errechnet sich aus der Differenz von potentiel
ler Arbeitszeit, als rechnerisch möglichem Arbeitsvolumen und der tatsächlich 
geleisteten Arbeitsstunden, multipliziert mit dem durchschnittlich je Arbeits
stunde geschaffenen Bruttosozialprodukt. Laut lAB (Mitt. AB 1/78, S. 55) hat 
sich der Auslastungsgrad des potentiellen Arbeitsvolumens von über 98 % -
96 % 1970/7 3 auf etwa 91 % weit 197 5 verringert. 

Tabelle 8: 
Verlust durch Unterauslastung des Arbeitskräftepotentials 

Jahr Potentielle Effektive Verlust BSP je 
Arbeitszeit 1 Arbeitszeit an Arbeitszeit Arbeits-S td. 

Mill. Std. Mill. Std. Mill. Std. Tsd. DM 

1974 49.960 48.482 1.478 20.356 
1975 49.188 45.998 3.190 22.416 
1976 49.363 46.202 3.161 24.624 
19772 48.658 45.684 2.974 26.147 

1 Bei Auslastung von 97 %; berechnet aus Mitt. AB 1/1977 S. 6, 31 
2 Schätzungen 
3 lfd. Preise 

Verlust 
BSP 

Mill. DM3 

30.080 
71.507 
77.836 
77.761 

334.951 

Danach beträgt der materielle Verlust aus vier Krisenjahren rund ein Drittel 
des jährlich produzierten Bruttosozialprodukts. Der Unterschied in beiden 
Rechnungen erklärt sich aus dem in den letzten Jahren verlangsamten Kapazi
tätswachstum. 
Mit diesem entgangenen gesellschaftlichen Produkt hätten vitale Bedürfnisse 
der Bevölkerung befriedigt werden können, hätten die materiellen und sozialen 
Ansprüche erfüllt werden können, die die Lohnabhängigen geltend machen und 
denen die wirtschaftspolitische "Beratung" die Ursache der Krise anzulasten 
versucht. 
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1.2. Verschlechterte Einkommenslage-bedrohterLebensstandard 

1.2.1. Umverteilung zugunsten der Profite 

In der Öffentlichkeit spielt der Eindruck eine wichtige Rolle, daß sich die Ver
teilungsrelationen in den letzten Jahren zugunsten der abhängig Beschäftigten 
verändert hätten. Als Beleg dabei wird häufig auf die gestiegene Bruttolohnquo
te verwiesen, in der die Bruttoeinkommen der unselbständig Beschäftigten ins 
Verhältnis zum Volkseinkommen gesetzt werden. · 
Für einen Vergleich der Einkommenspositionen der Lohn- und Gewinneinkom
mensbezieher ist die Bruttolohnquote jedoch ungeeignet, und zwar aus mehre
ren Gründen: 
- Durch die Bezugnahme auf das Volkseinkommen anstatt auf das Bruttoso
zialprodukt wird suggeriert, daß der Teil der Wertschöpfung, der rechnerisch 
den Abschreibungen entspricht, quasi nicht verteilbar sei. Eine solche Vorstel
lung ist jedoch falsch, denn tatsächlich wird der Verteilungskampf um die ge
samte Wertschöpfung geführt. Dabei fließt ein Teil den Arbeitnehmern in Form 
von Lohneinkommen zu, den anderen Teil sichern sich die Unternehmen. Daß 
sich dieser Teil nachträglich rechnerisch aufspalten läßt, ändert nichts daran, 
daß die Abschreibungen wie die Profite im Verteilungskampf angeeignet wur
den. Ein Vorwegabzug eines Teils der von den Unternehmen augeeigneten 
Wertsumme in Höhe der Abschreibungen, wie er bei der Berechnung der Lohn
quote vorgenommen wird, erweckt daher die falsche Vorstellung, daß dieser 
Teil der Wertschöpfung, der in den letzten Jahren auch relativ ständig zuge
nommen hat, den Unternehmen nicht zuflösse. 
- Ein Anstieg der Bruttolohnquote kann schon allein daraus resultieren, daß 
der Anteil der unselbständig Beschäftigten an den Erwerbstätigen gewachsen 
ist. Um die Entwicklung der relativen Einkommenspositionen von Lohn- und 
Profiteinkommensbeziehern anhand der Lohnquote zu beurteilen, ist es daher 
zumindest erforderlich, diese um Effekte aus der Strukturveränderung der Er
Werbstätigen zu bereinigen. 
- Es ist für die Einkommensbezieher uninteressant, wie sich ihre Brutto
einkommen entwickelt haben. Ein Vergleich der Einkommenspositionen von 
Lohnabhängigen und Selbständigen ist nur sinnvoll, sofern er sich auf die Net
toeinkommen bezieht. Ein solcher Vergleich ist mit einer Bruttolohnquote nicht 
möglich. 
Eine Einschätzung der Einkommenspositionen der abhängig Beschäftigten 
kann daher, sofern er überhaupt anhand der problematischen Maßgröße 
Lohnquote erfolgen soll, allenfalls mit Hilfe einer strukturbereinigten Netto
lohnquote angestellt werden. Tab. 9 zeigt, da!~ diese seit 1950, von kleinen 
Schwankungen abgesehen, permanent in erheblichem Maße sinkt. Dies ist 
sicher zum Teil auf die gewachsene Belastung der Lohneinkommen durch 
Steuern und Sozialabgaben zurückzuführen. Jedoch kommt im Sinken der be
reinigten Nettolohnquote auch die verschlechterte relative Einkommensposi
tion der Arbeiter und Angestellten zum Ausdruck, denn die bereinigte Netto
Profitq uote ist im gleichen Zeitraum erheblich gestiegen: sie wuchs seit I 9 50 
Von 32,8 % auf 47,4 % i. J. 1976 (gleiche Berechnungsgrundlagen, wie in 
Tab. 9 angegeben). 
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Tabelle 9: 
Strukturbereinigte-Quasi-Nettolohnquote 1950 - 1976 

Jahr 1 
Nettolohnquote2 in% 

Jahr 1 
Nettolohnquote2 in % 

unbereinigt bereinigt unbereinigt bereinigt 

1950 46,5 46,5 1960 43,6 38,6 
1951 45,9 45,1 1961 44,9 39,4 
1952 44,8 43,4 1962 45,8 39,7 
1953 45,9 43,9 1963 46,3 39,8 
1954 46,9 44,2 1964 46,2 39,3 
1955 46,3 42,9 1965 46,9 39,7 
1956 46,6 42,7 1966 46,9 39,5 
1957 46,4 42,1 1967 46,5 39,2 
1958 46,1 41,8 1968 44,5 37,3 
1959 45,8 41,3 1969 44,5 36,9 
1960 45,3 50,4 1970 44,4 36,4 

1971 44,3 36,1 
1972 44,2 35,9 
1973 43,1 34,9 
1974 43,4 35,1 
1975 43,2 35,0 
1976 41,0 33,0 
19774 41,0 33,0 

1 Bis 1960 ohne Saarland und Berlin, ab 1960 mit Saarland und Berlin 
2 Berechnet als Anteil der Bruttoeinkommen aus unselbständiger Arbeit minus Arbeitge

ber- und Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung minus Lohnsteuer am Volks
einkommen 

3 Bei konstant gehaltener Arbeitnehmerquote (Basisjahr 1950) 
4 Zahlen für 1977 aus WiSt 2/78 
Quelle: SVR Für Erwerbstätigk-;;it: JG 77f78, Tab. 12+. + 

Für Einkommen bis 1960 Jg. 75, Tab. 16+, ab 1960 Jg. 77/78, Tab. 16 

1.2.2. Steigende Abgabenbelastung der Lohneinkommen 

In der langfristig sinkenden Nettolohnquote bei steigendem Staatsanteil kommt 
zwar einerseits zum Ausdruck, daß die gesellschaftlichen Aufwendungen für 
die Reproduktion der Arbeitskraft steigen; da diese gesellschaftliche Vermitt
lung aber auch und in noch stärkerem Ausmaß für das private Kapital zunimmt, 
muß die staatliche Regulierungstätigkeit als Reproduktionsbedingung des Ge
samtsystems, insbesondere die Steuer- und Finanzpolitik, in ihren Auswirkun
gen auf die beiden Einkommensklassen untersucht werden, so schwierig eine 
Abgrenzung auch sein mag. 
Die Entwicklung der Bruttolöhne ist für die Verteilungsposition der abhängig 
Beschäftigten von sehr geringer Aussagekraft. Die gestiegenen Abzüge an Lohn
steuer und Sozialversicherung schmälern die Kaufkraft des verfügbaren Ein
kommens zu einem erheblichen Teil, ohne daß von einer entsprechenden Stei
gerung der Lebensqualität aufgrund staatlicher Dienstleistungen, Sozialtransfers 
und anderer öffentlicher Güter die Rede sein kann. 
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Tabelle 10: 
Entwicklung der Lohnsteuer, Sozialbeiträge undNettolohn-und -gehaltssumme 
in v. H. der Bruttolohn- und -gehaltssumme 

Jahr Lohnsteuer Beiträge zur Nettolohn-und 
Sozialversicherung -gehaltssumme 

1966 8,6 9,5 81,9 
1967 8,8 9,7 81,5 
1968 9,4 10,2 80,5 
1969 10,3 10,6 79,1 
1970 11,9 10,7 77,4 
1971 13,4 10,6 76,0 
1972 13,0 11,0 76,0 
1973p 14,9 11,6 73,5 
1974p 16,0 11,6 72,4 
1975p 15,1 12,3 72,6 
1979s 19,2 13,4 67,4 

p = vorläufig; s =Schätzungen 
Quelle: Sozialbericht 1976, S. 198 

In den letzten I 0 Jahren hat sich die Aufteilung der Bruttolohnsumme stark zu 
Lasten der Nettolohnsumme und vor allem zugunsten der Lohnsteuer verän
dert. Die Nettolohnsumme macht gegenwärtig nur noch etwas mehr als zwei 
Drittel der Bruttolohnsumme aus, gegenüber vier Fünftein 1968. Der Anteil der 
Lohnsteuer ist fast auf das Doppelte gestiegen, die Sozialbeiträge um rund ein 
Drittel. 
Die Steuerreform brachte zwar eine Entlastung der Nettoeinkommen, die aber 
nur zu einem Sinken des Steueranteils an der Bruttolohn- und -gehaltssumme 
von knapp I v. H. führte. Wegen der fehlenden Dynamisierung hat das gestaf
felte Kindergeld als wichtigster Reformbestandteil schon an Wirksamkeit ein
gebüßt. Der Grundfreibetrag wurde zwar angehoben und die Proportionalzone 
verlängert, der Eingangssteuersatz jedoch von 19 auf 22 v. H. erhöht, von dem 
Einkommen ab 3.000 DM bzw. 6.000 DM (Ledige/Verheiratete) betroffen 
sind. Der abrupte Übergang vom steuerfreien Existenzminimum in die Propor
tionalzone wiederholt sich mit dem Überg:mg zur progressiven Steuerzone bei 
Jahreseinkommen ab 16.000 DM bzw. 32.000 DM, bei denen der marginale 
Steuersatz auf 30,8 v. H. springt. 
Das Wachstum des Lohnsteueraufkommens im Jahre 1976 war mit über 13 v. H. 
bei einem Anstieg der Bruttolohn- und-gehaltssumme um nur 6,4 v. H. ein Zei
chen dafür, daß immer mehr abhängig Beschäftigte in die Steuerprogression hin
einwuchsen. Die daraufhin im Herbst 1977 beschlossenen Entlastungsmaßnah
men, wie die Erhöhung von Grund- und Weihnachtsfreibetrag, Sonderausga
ben-Höchstbeträgen und die Einführung eines Tariffreibetrages, erweisen sich 
als vollständig unzulänglich. Eine Orientierung von Tarifforderungen und Ein
kommenserhöhungen am Inflationsniveau, um so Verluste auszugleichen, ver
sagt in der Zielsetzung, das Netto-Realeinkommen wenigstens halbwegs abzu
sichern. 
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Das kann an einem Beispiel verdeutlicht werden: Ein Beschäftigter, der 1975 
16.000 DM Jahreseinkommen bezog, würde bei einer auf das Bruttoeinkom
men abgestellten Sicherung des Inflationsausgleichs heute 18.160 DM Einkom
men beziehen müssen (Steigerung um den Betrag der Preisniveausteigerung). 
Da er aber trotz der steuerlichen Entlastungsmaßnahmen einen Teil der Diffe
renz, nämlich 1.050 DM versteuern muß, weil er damit in die Progessionszone 
gerät, wird die reale Kaufkraft seines Einkommens bei der "Nachkorrektur" 
durch das Steuersystem geschmälert. Liegt das Einkommen zudem unterhalb 
der Beitragsbemessungsgrenzen für die Sozialversicherung, so können die Abzü
ge für die Zuwächse nahezu die 50%-Marke erreichen. Dieses Beispiel zeigt, wie 
sich die Schere zwischen der Entwicklung der Brutto- und der Nettolöhne 
öffnet. 
Demgegenüber ist festzuhalten, daß der Gewinnsteuersatz nicht mit dem Ge
winn steigt. Daher sind die Nettogewinne auch langfristig rascher als die Brutto
gewinne gewachsen. Dafür ist vor allem die Struktur eines Steuersystems ver
antwortlich, in dem sich mit dem wirtschaftlichen Wachstum und seiner in
flationären Aufblähung kontinuierlich das Schwergewicht zu den Lohnsteuern 
hin verschiebt. Deren Anteil dürfte 1978 fast ein Drittel betragen, gegenüber 
einem Sechstel vor I 0 Jahren und einem Zwanzigstel vor 20 Jahren. 
Verstärkend für die honere Belastung der Lohneinkommen wirken dabei die 
Abzugsverfahren, nach denen die Lohnsteuerpflichtigen sofort, die Einkom
mensteuer-Veranlagten aber erst mit erheblicher Verzögerung die endgültige 
Steuerschuld zahlen müssen. Die zinslosen Kredite für die veranlagten Ein
kommensteuer- und Körperschaftsteuerzahler werden faktisch auf der Grund
Jage von zinslosen Darlehen der Lohnsteuerzahler gewährt, die bekanntlich die 
von ihnen zuviel gezahlten Steuern erst im Lohnsteuerjahresausgleich zurück
erhalten. Während diese noch durch angehobene Verbrauchssteuern die defizi
täre Staatskasse auffüllen helfen, wird die Unternehmerische Gewinnentwick
lung durch umfangreiche Maßnahmen zur steuerlichen Entlastung seit 1974 be
günstigt, so z. B.: 
- Investitionszulage mit einem Gesamteffekt von 7 Mrd. DM 
- die Körperschaftssteuerreform mit jährlichen Gewinnverbesserungen von 
700 Mi!!. DM, 
- die geplante Verbesserung der degressiven Abschreibung mit einer jährli
chen Entlastungswirkung von zunächst I ,3 Mrd. DM und dann bis zu 5 Mrd. DM, 
- die degressive Abschreibung für Gebäude mit einem kumulativen Entla
stungseffekt bis zu jährlich 3 Mrd. DM, 
- die Erhöhung der Zuschüsse für Forschung und Entwicklung mit zusätzli
chen Einnahmen von II 0 Mi!!. DM. 
Diese Entlastungseffekte scheinen den Unternehmern noch nicht zu genügen. 
Auch der SVR legt auf eine Strukturveränderung des Steuersystems großes Ge
wicht, die unter dem Leitmotiv einer stärkeren Risikobeteiligung des Staates 
stattfinden soll, indem die Last der Steuern mehr auf die ertragsabhängigen 
Steuern statt auf die ertragsunabhängigen Steuern verlagert (aber bei gleichzei
tiger Verbesserung des Verlustausg!eichs), und auch das Aufkommen über ver
brauchsabhängige Steuern erhöht werden soll (JG 77/7 8, 440). 
Derartige steuerpolitische Entlastungen der Einkommen aus Unternehmertä
tigkeit und Vermögen einschließlich der vielfältigen offiziell gewährten Mög-
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liehkeilen der Gewinnverschleierung kommen hauptsächlich den Großunter
nehmen zugute, deren Abgaben an den Staat in den 70er Jahren relativ zu frü
her drastisch sinken. 
Die steuerpolitisch bedingte Auseinanderentwicklung zwischen Löhnen und Ge
winnen wie innerhalb der Gewinnklassen enthüllt nicht nur die bestimmenden 
ökonomischen Herrschafts- und Reproduktionsverhältnisse, von denen die Ent
wicklung der Verteilungsrelationen reguliert wird, sondern es kommt auch die 
funktionelle Differenz von Lohn- und Gewinneinkommen zum Vorschein, 
die im Unterschied zum Lohn nicht verbraucht, sondern größtenteils, zumin
dest im Aufschwung, wieder investiert, das heißt dem schon vorhandenen Pro
duktivvermögen zugeschlagen werden. Deshalb schreitet die Konzentration des 
materiellen Reichtums an einem Pol der Gesellschaft ohne wesentliche Korrek
turen voran: Die zwischen 1950 und 1974 neu gebildeten Sachvermögen in 
Höhe von 1.620 Mrd. DM verteilen sich zu etwa 20 % auf die öffentlichen 
Haushalte und zu 80 % auf den privaten Unternehmenssektor (darin sind aller
dings auch die statistisch als private Investitionen erfaßten Eigenheime einbe
zogen). Entsprechend konzentrieren in der BRD unter 2 % aller Haushalte 
mehr als drei Viertel des gesamten Produktivvermögens auf sich. 
(Vgl. "Einkommens- und Vermögensverteilung in der Bundesrepublik Deutsch
land", Bonn 1976) 

1.2.3. Hohe und zunehmende Einkommensunterschiede 

Die Unterschiede in den personellen und Haushaltseinkommen in der Bundesre
publik sind außerordentlich groß, und sie werden im Laufe der Zeit immer grö
ßer. Das Statistische Bundesamt hat im vergangenen Jahr erstmals im Rahmen 
der VG R auch Daten zur personellen Einkommensverteilung vorgelegt, aller
dings nur für die Zeit von 1962 bis 1972. In dieser Zeit sind die Gesamteinkom
men der Selbständigen je Haushaltsmitglied jährlich um 9,3 %, die der abhängig 
Beschäftigten um 8,4 % und die der Nichterwerbstätigen um 8,3 %gestiegen. 
Hohe und zunehmende Ungleichheit in der personellen Einkommensverteilung 
wird auch in einer Untersuchung des Projekts "Sozialpolitisches Entschei
dungs- und Indikatorensystem für die Bundesrepublik Deutschland" festge
stellt, die sich - ungefähr für den gleichen Zeitraum - auf die sozJooKonomi
sche Stellung der Personen in den 20 % aller Haushalte mit den niedrigsten 
Einkommen je Haushaltsmitglied einerseits und den 5 % aller Haushalte mit 
den höchsten Einkommen je Haushaltsmitglied andererseits bezieht. 
Zu den Haushalten mit den niedrigsten Nettoeinkommen je Haushaltsmitglied 
gehören 1969 aus den Arbeiterhaushalten 33 v. H., aus den Nichterwerbstäti
genhaushalten 17 v. H. und aus den Selbständigenhaushalten nur 5 v. H. der 
jeweiligen Personen. Umgekehrt befinden sich in Haushalten mit den höchsten 
Einkommen 28 v. H. aller Personen aus Selbständigenhaushalten, 5 v. H. aller 
Personen aus Nichterwerbstätigenhau~halten und I v. H. aller Personen aus Ar
beiterhaushalten. 
Dabei haben sich die Verhältnisse zwischen 1962/63 und 1969 deutlich zugun
sten der Selbständigen verändert: In der Haushaltsgruppe mit den niedrigsten 
Einkommen waren 1969 nur noch ein halb so hoher Anteil der Personen der 
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Tabelle 11: 
Personen in der oberen und unteren Einkommensgruppe nach der beruflichen 
Stellung des Haushaltsvorstands 

Personen in den 20 % Personen in den 5 % 
der Haushalte mit den der Haushalte mit den 

niedrigsten Einkommen höchsten Einkommen 
je Haushaltsmitglied je Haushaltsmitglied 

%der Per- %der Per- %der Per- %der Per-
sonen der sonen in sonen der sonen in 
jeweiligen dieser jeweiligen dieser 
Haushalte Gruppe Haushalte Gruppe 

1962/63 1969 1969 1962/63 1969 1969 

Landwirte 18,5 12,1 3,2 2,7 2,4 2,4 
Selbständige 10,1 4,7 1,9 22,2 28,1 42,5 
Beamte 6,8 8,8 3,0 5,4 4,8 6,3 
Angestellte 6,4 10,8 11,0 8,1 5,6 22,2 
Arbeiter 27,9 33,1 62,8 0,8 1,0 7,6 
Nichterwerbstätige 23,7 17,0 18,0 3,1 4,6 18,9 
Haushalte insg. 20 20 100 5 5 100 

Datenbasis: IMDAF 1962/63 und 1969 
Quelle: Wolfgang Zapf (Hrsg.), Lebensbedingungen in der Bundesrepublik 
Sozialer Wandel und Wohlfahrtsentwicklung. Frankfurt/Main 1977, S. 353 

Erwerbstätigenhaushalte, dagegen ein um rund ein Fünftel größerer Anteil der 
Personen aus Arbeiterhaushalten - was im übrigen auch auf den Zusammen
bruch kleiner Unternehmen und den Abstieg der bislang Selbständigen in die 
Klasse der Lohn- und Gehaltsabhängigen zurückzuführen ist. 
Die jüngste Untersuchung über Höhe und Schichtung der Einkommen sozialer 
Gruppen stammt vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) und 
bezieht sich vorwiegend auf das Jahr 197 6. Danach lag das durchschnittliche 
Einkommen aller privaten Haushalte 1976 bei 2.500 DM monatlich. Diese 
Summe erreichten 96 %, also praktisch alle Selbständigenhaushalte, aber nur 
weniger als die Hälfte ( 43,2 %) der Angestelltenhaushalte, ein knappes Drittel 
(32,4 %) der Arbeiterhaushalte und nur ein gutes Siebtel (15 ,2 %) der Rent
nerhaushalte. Ein Selbständigenhaushalt erhielt mit 6.563 DM durchschnitt
lich ein mehr als doppelt so hohes Einkommen wie ein Angestelltenhaushalt 
(2.695), fast dreimal soviel wie ein Arbeiterhaushalt (2.298) und mehr als vier
mal soviel wie ein Rentnerhaushalt ( 1.629). 
Daß die großen Einkommensunterschiede in der jüngsten Wirtschaftskrise noch 
größer geworden sind, geht aus einem Vergleich zwischen I 97 5 und I 97 6 her
vor. Die Einkommen der Selbständigenhaushalte stiegen um 14,4 %, gut dop
pelt so schnell wie die der Rentner (7 ,0 %) und mehr als dreimal so stark wie 
die der Angestellten (3,8 %) und Arbeiter ( 4,2 %). Die Einkommen zwischen 
Unternehmern und Arbeitnehmern haben sich also weiter auseinanderentwik
kelt, die der Arbeitnehmer untereinander und zu den Rentnern andererseits an-
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genähert. Der Unterschied in den häufigsten Einkommen bei Arbeitern und 
Angestellten beträgt schon seit drei Jahren weniger als 100 DM. Die von Un
ternehmerseite propagierte These von der Befriedigung der Einkommensinter
essen der Beschäftigten, vor allem der gewerkschaftlich organisierten Beschäf
tigten, auf Kosten der Unorganisierten und der Rentner ist damit als Propagan
damärchen widerlegt. 

1.2.4. Die finanzielle Situation der Arbeitslosen 

Über das tatsächliche Ausmaß der finanziellen Leistungen für Arbeitslose be
stehen häufig übertriebene Vorstellungen. Die Fakten dagegen zeichnen das fol
gende Bild: 
Rund ein Drittel aller Arbeitslosen (einschließlich stiller Reserve) erhielt 1977 
keine Unterstützung in der Form von Arbeitslosengeld oder -hilfe. Zudem wur
den rund 1 0 % aller Empfänger von Arbeitslosenunterstützung vorübergehend 
die Zahlungen gesperrt (Sperrzeiten). 
Wenn die Leistungsfälle der Arbeitslosenunterstützung nur auf die registrierten 
Arbeitslosen bezogen werden und daraus Empfängerquoten von 84 % (1976) 
und 82 % ( 1977) resultieren, so wird damit der Sachverhalt verdeckt, daß er
hebliche Anteile von verdrängten Arbeitslosen ohne eigenes Einkommen zu 
Lasten der übrigen Einkommensbezieher eines Haushaltes leben. Diese Indi
vidualisierung der finanziellen Lasten der Arbeitslosigkeit kann schwerlich als 
Erfolgsausweis für das System der sozialen Absicherung gelten. 
Eine empirische Studie über die psychischen Folgen von Arbeitslosigkeit (WSI
Mitteilungen 11/1977, S. 674 ff.) erhielt als Ergebnis der Befragung, wie die 
Arbeitslosen ihre finanzielle Situation einschätzten, folgende Antworten: 83 % 
der Arbeitslosen und 86 %der wiederholt Arbeitslosen kommen mit ihrem lau
fenden Einkommen nicht aus (bei den Arbeitenden waren es 13 %, bei den 
Rentnern 10 %) ; vorübergehend von ihren Ersparnissen leben könnten Arbei
tende und Rentner etwas länger als zwei Monate, Wieder-Arbeitslose nur weni
ge Tage, und Arbeitslose etwa 3 Wochen. 
Von den seit dem 1. 1. 1975 geltenden verbesserten Anteilsätzen der Arbeitslo
senunterstützung auf eine heute gegenüber früher höhere freiwillige "Suchar
beitslosigkeit" zu schließen (wie dies z. B. der SVR im JG 1977/78, Tz. I 06-110 
tut), ist unhaltbar, betrachtet man die empirischen Untersuchungen zu den Ein
kommensverlusten der Arbeitslosen. 
Nach einer Befragung des lAB vom September 1975 bezogen von den Befrag
ten, meist über ein Jahr Arbeitslosen: 
23 % kein Einkommen 
40 % Einkommen unter DM 400 
64,5 % Einkommen unter DM 600 
81,4 % Einkommen unter DM 800 
(Mitt. AB 4/7 6, S. 403) 
Rund 80 % der Befragten erreichten damit nicht die durchschnittlich gezahlten 
Beträge aus Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe. Die durchschnittlichen Ein
bußen gegenüber dem Nettoeinkommen vor der Arbeitslosigkeit betragen 57% 
(DM 490,-). 
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Eine Untersuchung aus dem Jahre 1976 bezieht sich auf das Haushaltseinkom
men pro Kopf der Haushaltsmitglieder bei Arbeitslosigkeit (C. Möller u. a. in: 
Bild der Wissenschaft 7 I 1977, S. 1 05). Danach blieben 
62% der Pro-Kopf-Einkommen unter DM 600 
79 %der Pro-Kopf-Einkommen unter DM 800 

In Relation zu dem vergleichbaren Pro-Kopf-Einkommen ergeben sich Einkom
mensverluste um 30 - 40 %, je nachdem, ob die Frau oder der Mann arbeitslos 
geworden waren. 

Mit anhaltender Massenarbeitslosigkeit und steigender Dauer der Arbeitslosen
perioden des einzelnen Arbeitslosen wächst schließlich die Zahl derer, die Un
terstützung auf oder sogar unter dem Niveau der Sozialhilfesätze beziehen: 
- Der Anteil Jugendlicher unter den Sozialhilfeempfängern ist bereits im Jah
re 1975 sprunghaft angestiegen. 
- Die o. a. Untersuchung des lAB zeigt, daß rund ein Viertel aller langfristig 
Arbeitslosen (über 2 Jahre) auf die Sozialhilfe hatten zurückgreifen müssen. 
- In der Regel ist es jedoch bereits das Überschreiten der I-Jahres-Arbeitslo
sigkeit ( 18,6 % der Al) und damit der Übergang vom Arbeitslosengeld zur an
schließenden Arbeitslosenhilfe, die den Weg in die Pauperisierung eröffnet: 
Dauerarbeitslose über I Jahr, Arbeitslose mit Kindern und alleinstehende Frau
en gleiten regelmäßig mit ihren Arbeitslosenunterstützungen unter die Grenze 
der Sozialhilfe (Vgl. Min. f. Soziales, Rheinland-Pfalz: Begleiter der Arbeitslo
sigkeit - Abstieg und Armut, Mainz 1978). 

1.2.5. Zunahme der Armut 

Das starke Einkommensgefälle und die Einkommensabstiege weisen auf die Ar
mutsproblematik hin, die sich mit Dauer und Schwere der ökonomischen Krise 
verschärft. Wie schwierig auch die Bestimmung von Armutsindikatoren sein 
mag, so bieten die Bedarfssätze nach dem Bundessozialhilfegesetz eine "Meß
latte" für die Armutsgrenze. Dabei beschränken sich die Hilfeleistungen auf den 
"notwendigen Lebensunterhalt", der Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Kör
perpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens 
im engeren Sinne und darüber hinaus in "vertretbarem Umfang" auch Bezie
hungen zur Umwelt und eine Teilnahme am kulturellen Leben umfaßt ( § 12 
Abs. 1 BSHG). Allerdings sind in den Regelsätzen der Sozialhilfe eine Reihe 
von Bedürfnissen wie Aufwendungen für Erholungsreisen, Kraftfahrzeughal
tung, Fernsprechgebühren usw. nicht berücksichtigt. Die laufende Hilfe bemißt 
sich nach abgestuften Regelsätzen je Familienmitglied für den lebensnotwendi
gen Bedarf und pauschalierten Kosten für die Unterkunft sowie einmalige Lei
stungen und Mehrbedarfszuschlägen. So hat etwa ein 4-Personen-Haushalt aus 
Eltern und zwei Kindern in Rheinland-Pfalz 1974 an laufender Hilfe zum Le
bensunterhalt 1251 DM erhalten (vgl. Tabelle 12): 
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Tabelle 12: 
Leistungen der Sozialhilfe für einen 4-Personen-Haushalt im Jahre 1974 

Regelsätze (gültig ab 1. 1. 74) 
Haushaltsvorstand 
Ehefrau 
1. Kind (12 - 15 Jahre) 
2. Kind ( 8- 11 Jahre) 

zusammen 
Einmalige Leistungen 
Kosten der Unterkunft 

Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt insgesamt 

234 DM 
187 DM 
176 DM 
152 DM 

749 DM 
187 DM 
315 DM 

1.251 DM 

Quelle: Heiner Geißler, Die Neue Soziale Frage, Analysen und Dokumente, Freiburg 1976, 
S.S4 

Auf der Grundlage solcher Sozialhilfesätze können die Einkommensanalysen 
des DIW ausgewertet werden (vgl. Geißler, H., ... ). Danach lagen unterhalb der 
Bedarfssätze der Sozialhilfe im Jahre 1974 mit ihren Netto-Einkommen 
- 1,1 Mio. Rentner-Haushalte mit 2,3 Mio. Personen= 14,5 v. H. aller Rentner
Haushalte; 
- 0,6 Mio. Arbeiter-Haushalte mit 2,2 Mio. Personen= 8,4 v. H. aller Arbeiter
Haushalte; 
- 0,3 Mio. Angestellten-Haushalte mit 1,2 Mio. Personen= 5,9 v. H. aller Ange
stellten-Haushalte; 
- 0,0 Mio. Selbständigenhaushalte. 
Insgesamt fielen nach diesen Ergebnissen 2,1 Mio. Haushalte -das sind 9,1 v. H. 
aller Haushalte - mit 5,9 Mio. Personen unter die Armutsgrenze. Die Zahl die
ser Haushalte war etwa 4 mal so hoch wie die Zahl der Haushalte, die laufende 
Hilfe zum Lebensunterhalt bezog, die Zahl der Personen etwa 7 mal so groß 
wie die Zahl der Empfänger laufender Hilfe zum Lebensunterhalt. 
Trotz der unterschiedlichen Schätzungen des Ausmaßes der Gruppe, die in unse
rer Gesellschaft von Armut unmittelbar betroffen ist, steht ihre zahlenmäßige 
Vergrößerung außer Zweifel. Sie erstreckt sich vor allem auf folgende soziale 
Gruppen: Dauerarbeitslose, kinderreiche Arbeiterfamilien und alleinstehende 
ältere Frauen. 
So zählten schon 1969 rund 50 v. H. der über 70jährigen Rentnerinnen zur Ar
mutsbevölkerung. Im Jahre 1974 waren über 40 v. H. der knapp 1,2 Millionen 
weiblichen Sozialhilfeempfänger 65 Jahre und älter. Bei den armen Rentnern 
handelt es sich zum großen Teil um Arbeiter und kleine Landwirte, die schon 
vom elterlichen Hause an Benachteiligung und Armut erfahren haben. Nach 
einer repräsentativen Befragung von 1000 Personen über 65 Jahren im Sep
tember und Oktober 1975, die mit einem maximalen persönlichen Nettoein
kommen von 350 DM am Regelsatz der Sozialhilfe lagen, ergibt sich, 
- daß 84,9 v. H. der einkommensschwachen alten Menschen die Volksschule 
besucht hatte, 

daß nur jeder vierte eine abgeschlossene Berufsausbildung vorweisen konnte, 
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- daß die Berufswahl nur zu 18,5 v. H. aus Berufsinteresse, aber zu 32,1 v. H. 
wegen der schlechten Wirtschaftslage erfolgte, 
- daß die Arbeiter bei den Männern zu 59,3 v. H. und bei den Frauen zu 
62,1 v. H. gegenüber den Angestellten mit 16,6 v. H., den Landwirten mit 
12,6 v. H. und den Selbständigen mit 9 v. H. dominierten. 
Die hauptsächlichen Gründe für die ungesicherte Altersversorgung bestehen in 
den Einwirkungen von Krieg, ökonomischer Krise, Krankheiten, beruflichen 
Herabstufungen aus verschiedenen Anlässen wie Alter, Arbeitsunfälle, betrieb
licher Arbeitsplatzwechsel infolge von Rationalisierungsmaßnahmen usw. (vgl. 
Bugard/Lange, Theorie und Praxis der Sozialhilfe. Zur Situation der einkom
mensschwachen alten Menschen, Köln 1976, unveröffentlichtes Manuskript). 
Mit steigender Kinderzahl geraten zunehmend Arbeiterhaushalte an die Ar
mutsgrenze. 1969 verfiigten nach dem Zweiten Familienbericht in einem Zwei
personen-Arbeiterhaushalt I v. H. der Angehörigen über wenzger als 200 DM, in 
einem Vierpersonen-Arbeiterhaushalt (2 Kinder) schon 41 v. H. und in einem 
Sechspersonen-Arbeiterhaushalt ( 4 Kinder) gar 98 v. H. Unter den Arbeiter
Haushalten mit einem Einkommensbezieher waren bei 35 v. H. der Fünfperso
nen-Haushalte und bei 50 v. H. der Sechspersonen-Haushalte die monatlichen 
Nettoeinkommen 1974 niedriger als die Bedarfssätze der Sozialhilfe. Inwieweit 
das Gesetz zur Vereinheitlichung des Familienlastenausgleichs von 1975, 
nach dem direkte Transferzahlungen in Höhe von 50 DM für das erste Kind, 
70 DM für das zweite und 120 DM für alle weiteren, seit 1977 für das zweite 
Kind 80 DM und 150 DM für die weiteren, eine reale Verbesserung gebracht 
hat, muß noch geprüft werden. Nach Schätzungen mit verschiedenen Basis
Standards der Armut (vgl. WSI-Mitteilungen 10/77, 621-630) ergeben sich ver
ständlicherweise sehr unterschiedliche Einschätzungen des Armutsproblems. Im 
Gegensatz zu den o. a. Untersuchungen werden auch Zahlen genannt, die die 
Armen in der BRD "nur" auf ein bis zwei Millionen beziffern. Die Zahl der 
Sozialhilfeempfänger allein (197 4 über 1 ,9 Mio., 1 97 5 über 2 Mio. - dagegen in 
den 60er Jahren selbst in der Krise 66/67 immerhin "nur" bei 1,5 Mio.) liegt 
schon genauso hoch bzw. höher, ergibt jedoch auch noch kein angemessenes 
Bild. 
Bei Nettoeinkünften unterhalb der Bedarfsgrenze besteht u. U. kein Anspruchs
recht, wenn eigenes Vermögen bzw. Einkommen und Vermögen bei unterhalts
pflichtigen Verwandten vorhanden ist. Eine Dunkelziffer von Personen bleibt 
·auch, die aus Informationsdefiziten, Angst vor sozialer Diskriminierung und 
psychosozialer Konditionierung zur Eigenhilfe keine Sozialhilfe beantragen; al
lerdings dürften bei zunehmendem Armutsdruck diese Schranken teilweise 
fallen. 
Wie schon oben angeführt, geraten mit der anhaltenden Massenarbeitslosigkeit 
immer mehr abhängig Beschäftigte in die Misere des Arbeitsplatzverlustes und 
an den Rand des Existenzminimums. Um zu diesem Problem strukturrelevante 
Daten zu gewinnen, führten die Sozialämter Rodenkirchen (für Zollstock) und 
Chorweiler (für Seeberg-Nord und Hauptzentrum) eine Aktenanalyse von So
zialhilfeempfängern im April 1976 durch, die eine drastische Zunahme des 
Erstbezugs in den 70er Jahren, vor allem aber bei den Männern ab 1974 ergab. 
So entfiel der Erstbezug von knapp der Hälte der hilfebedürftigen Männerauf 
die Zeitspanne von 1974 bis Frühjahr 1976; bei den Frauen war es immerhin 
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noch ein Drittel, ab 1971/72 waren es schon zwei Drittel. Dieses punktuelle 
Ergebnis wird in der Tendenz durch die Sozialhilfestatistik von 197 5 - 1977 
bestätigt. 
Die Problematik stellt sich in besonders krasser Form für alleinstehende Frauen 
in minderqualifizierten, schlechtbezahlten Berufen, die u. U. noch für ein Kind 
zu sorgen haben. Dies soll an einem Beispiel illustriert werden: 
Eine Montiererin in der Elektroindustrie, Leistungsgruppe 2, kommt auf einen 
Monatslohn von knapp 1.400 DM brutto. Wird sie arbeitslos, so erhält sie an 
Arbeitslosenunterstützung rund 600 DM. Unterstellt man, sie habe ein Kind 
von 13 Jahren, für das ihr 50 DM Kindergeld zustehen, und sie erhalte 117 DM 
Wohngeld (wenn ihre Monatsmiete 240 DM beträgt), so hätte sie im Falle der 
Arbeitslosigkeit ein verfügbares Monatseinkommen von 767 DM, das ist weni
ger als der ihr zustehende Sozialhilfebedarf, der nämlich 868 DM betragen 
würde. 
Dies ist nur ein Beispiel dafür, wie das Arbeitsloseneinkommen alleinstehender 
Frauen unter die Sozialhilfeschwelle sinkt. Davon ist auch der weitaus größte 
Teil der Arbeitslosen mit mehreren Kindern und vor allem der 160.000 Emp
fänger von Arbeitslosenhilfe betroffen. Insgesamt läßt sich abschätzen, daß von 
den Arbeitslosen-Haushalten mindestens 300.000 ein verfügbares Einkommen 
unterhalb der Armutsgrenze haben. Das bestehende, zum Teil seit Jahren schon 
reduzierte System der sozialen Sicherung ist immer weniger in der Lage, die 
drohenden und die bereits realen sozialen Probleme aufzufangen. 
Im Mai 1977 waren insgesamt 28.984 Elektrogerätemontiererinnen, sonstige 
Montiererinnen und Metallarbeiterinnen ohne nähere Angaben arbeitslos. Die 
Verteilung auf die Leistungsgruppen: 23,7 v. H. in LG 2 und 56,6 v. H. in der 
niedrigeren LG 3. (Quelle: Dokumentation zur wirtschaftlichen Lage von Ar
beitslosen in der Bundesrepublik Deutschland, Kurzfassung, vorgelegt von 
Staatsminister Dr. Georg Gölter, Rheinland-Pfalz) 

1.3. Steigende Arbeitsbelastung- gefährdete Reproduktionsbedingungen 

1.3.1. Verschärfte Arbeitsbedingungen 

In den vergangeneu Jahren war von gewerkschaftlicher und auch von wissen
schaftlicher Seite oft die Ansicht geäußert worden, daß durch neue technolo
gische Verfahren der Automation die physische und psychische Belastung der 
Arbeitenden verringert werden könne. Es bestand Hoffnung, daß nach einer 
langen Phase der Zerteilung und Monotonisierung der Arbeitsprozesse und 
einer damit verbundenen Intensivierung der Arbeit jetzt endlich auch der tech
nische Fortschritt eine Humanisierung der Arbeit ermöglichen könne. Die hu
mane Gestaltung der Arbeitsbedingungen wurde zu einer zentralen Forderung 
gewerkschaftlicher Interessen. Im Zusammenhang mit der anhaltenden Wirt
schaftskrise und der hohen Arbeitslosigkeit lassen sich in der Realität jedoch 
genau umgekehrte Entwicklungstendt:nzen erkennen. Mehr denn je werden von 
den Unternehmen Investitionen zum Zweck der leistungserhöhenden und ar
beitskräftesparenden Rationalisierung getätigt. Die technischen Innovationen, 
vor allem im Bereich der Elektronik, gefährden im Rahmen dieser unternehme-
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rischen Strategie zur Arbeitseinsparung in bisher kaum gekanntem Ausmaß gan
ze Berufsgruppen und Produktionszweige. Zugleich zeigt sich wieder einmal, 
daß neue technologische Produktions- und Arbeitsmethoden nicht "an sich" 
zur humaneren Arbeitsgestaltung führen, sondern unter privatwirtschaftlicher 
Zielsetzung in der Regel eine höhere Intensität der Arbeitsverausgabung und 
Arbeitsbelastung bedeuten. Im Zusammenhang mit den gegenwärtigen Beschäf
tigungsproblemen und dem Arbeitsplatzmangel ist daher zu befürchten, daß die 
neuen automatisierten Produktionsmethoden dem Ziel der humanen Arbeits
gestaltung entgegenwirken und lediglich zum Zweck der Einsparung von Ar
beitsplätzen eingesetzt werden. 
Bemerkenswert erscheint, daß die technologischen Rationalisierungsmaßnah
men in größerem Ausmaß in solche Produktions- und Arbeitsbereiche hinein
reichen, die bisher weniger der Automatisierung zugänglich waren und daher 
eine relativ hohe Arbeitsintensität aufwiesen. So kommt es, daß durch den Ein
satz automatisierter bzw. teilautomatisierter Verfahren ganze Beschäftigungs
zweige, wie z. B. die Schriftsetzer und Buchdrucker, von der Rationalisierung 
bedroht sind. Gefährdet sind vor allem Arbeitsplätze, bei denen Steuerungs
und Regelungsaufgaben bzw. Informationsverarbeitungen in größerem Ausmaß 
anfallen. Von der Rationalisierungswelle betroffen sind daher Arbeitsplätze in 
den Bereichen Maschinenbau, Elektrotechnik und Elektronik, Kraftfahrzeug
bau sowie in solchen Dienstleistungsbereichen, die der elektronischen Daten
verarbeitung zugänglich sind (Büro und Verwaltung). Es ist nicht möglich, die
se bevorstehenden Entwicklungen in ihrer Wirkung auf die Arbeitsplätze zu 
quantifizieren. Es kann aber mit Sicherheit davon ausgegangen werden, daß der 
Einsatz von Mikroprozessoren und Halbleitertechniken in den genannten Be
reichen zu umfangreichen Freisetzungen von Arbeitskräften führt und eine 
kompensierende Bereitstellung neuer Arbeitsplätze in diesen Branchen eher 
skeptisch beurteilt werden muß. 
Die Maßnahmen zur technischen und organisatorischen Rationalisierung der 
Arbeit bringen auch qualitative Verschlechterungen der Bedingungen am Ar
beitsplatz. Die neuartigen Belastungen beruhen überwiegend auf dem Ver
such, den Arbeitsprozeß zu intensivieren, den Arbeitsablauf zu verdichten und 
die menschliche Arbeit den maschinellen und automatisierten Funktionen opti
mal anzupassen. Im Gegensatz zum Taylorismus, bei dem die Verausgabung 
menschlicher Arbeitskraft ganz wesentlich als Zerstückelung und Mechanisie
rung der einzelnen Arbeitsschritte verstanden wurde, konzentriert sich bei den 
neuen Technologien der Einsatz der menschlichen Arbeitskraft auf die Intensi
vierung ganzer Produktionsabschnitte. Die menschliche Arbeit wird entweder 
als "Brücke" zwischen zwei automatisierten Vorgängen oder aber als planende 
und prüfende Instanz mehrerer Tätigkeitsabschnitte eingesetzt. Die Folgen des 
veränderten Arbeitsablaufs sind nicht einheitlich. Zunächst bedeutet der Ein
satz automatisierter Technologien eine massive Dequalifizierung vor allem vieler 
Facharbeiterberufe (Monteure, Dreher, Schweißer, Feinmechaniker etc.), da 
die Verwendung z. B. der Mikroprozessoren die Herstellung zahlreicher Einzel
teile überflüssig macht. Zum anderen erfordert die Intensivierung des organisa
torisch-technischen Fortschrittes besonders eine Zunahme von Tätigkeiten der 
Informationseingabe, -ausgabe und -bewertung. Eine zweifellos vorhandene 
Möglichkeit der Erleichterung schwerer körperlicher Belastung wird bei solchen 
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Arbeiten durch die Zunahme psychischer Anspannungen und Belastungen 
überkompensiert. Schließlich wird von den Arbeitskräften eine große innerbe
triebliche Mobilität verlangt, da der Einsatz automatisierter Technologie in 
Verbindung mit den Versuchen permanenter Intensivierung des Arbeitspro
zesses immer häufiger einen Wechsel des Arbeitsplatzes und der Tätigkeitsart 
erforderlich macht. 
An zwei Beispielen soll das Problem der Arbeitsplatzvernichtung und der Ar
beitsplatzveränderung durch Rationalisierungsmaßnahmen erläutert werden. 

Rationalisierung im Druckgewerbe 

Die Rationalisierung im Druckgewerbe hat wegen der Heftigkeit der Tarifaus
einandersetzungen in der Öffentlichkeit eine stärkere Beachtung gefunden. Zu
nächst geht es hier einfach darum, daß durch das Zusammenhalten von Foto
setzmaschinen und Elektronenrechnern der bisherige Bleisatz durch Elektronik
Setzsysteme verdrängt wird. Während ein Linotype-Setzer bisher ca. 5.800 Buch
staben stündlich verarbeiten konnte, übertragen die Elektronik-Setzmaschinen 
von den Loch- und Magnetbändern stündlich bis zu 1 1/2 Mio. Schriftzeichen 
auf das Fotopapier. Darüber hinaus kann der Text auf dem Bildschirm leicht 
korrigiert und abgeändert werden. Die Einführung der Elektronik-Setzmaschine 
wirkt sich folgendermaßen aus: 
I. Der traditionelle Beruf des Setzers mit der bisherigen Berufsqualifikation 
verschwindet praktisch vollständig. Davon unmittelbar betroffen sind in der 
Bundesrepublik ca. 38.000 Facharbeiter. 
2. Die neue Tätigkeit der "Bildschirm-Setzer" liegt deutlich unter der bishe
rigen Qualifikation. Wegen der extremen Produktivitätssteigerung beim Foto
satz soll ein großer Teil der bisherigen Setzer auf neue sachfremde Arbeitsplät
ze verlagert werden bzw. ist von Arbeitslosigkeit betroffen. 
3. Die Formen der Arbeitsteilung im Betrieb sind neuartig. Theoretisch können 
Redakteure die Arbeitsfunktionen der Setzer am Bildschirm übernehmen. 
4. Das Arbeitstempo erhöht sich extrem. Das maschinelle Setztempo verviel
facht sich bei dem rechnergesteuerten Fotosatz bis um das Fünftausendfache. 
Diese Neuerungen wirken sich schon mittelfristig auf die gesamte Druckindu
strie aus. In den letzten fünf Jahren sind beispielsweise hier schon 20 %der Ar
beitsplätze verlorengegangen. Im gleichen Zeitraum konnte die Gesamtarbeits
produktivität um über 50 % gesteigert werden. Es ist zu erwarten, daß sich 
diese Rationalisierungswelle im gesamten Druckgewerbe durchzusetzen be
ginnt. Ein großer Teil der Fachkräfte dieses Gewerbes droht in minderqualifi
zierte, aber nervlich anspannende Tätigkeiten abgedrängt zu werden, ein ande
rer Teil muß um den Arbeitsplatz schlechthin fürchten. 

Rationalisierung im Büro 

Die Rationalisierungswelle hat, zunächst wenig bemerkt, in unerwartetem Aus
maß den Bereich der Angestellten erfaßt. Der Anteil der Angestellten-Arbeits
losen an den Gesamtarbeitslosen stieg auf über 40% an. Die Rationalisierungs-
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stufen verlaufen von der Standardisierung einzelner Arbeitsabläufe über die 
Zentralisierung der organisatorischen Entscheidungen bis hin zum Einsatz com
putergesteuerter operativer Textverarbeitungs- und Schreibautomaten. Da zum 
wirtschaftlichen Einsatz der elektronischen Büro-Maschinen überwiegend eine 
wesentlich stärkere Arbeitsteilung und Standardisierung der Tätigkeiten not
wendig wird, kann für den Bürobereich von einer Art Taylorisierung des Ar
beitsprozesses gesprochen werden. Auf die Arbeitsbedingungen der Angestell
ten im Büro hat diese Entwicklung vor allem folgende Auswirkungen: 
I. Die Arbeitsproduktivität im Büro- und Verwaltungsbereich kann um ein 
Vielfaches gesteigert werden. Eine große Anzahl der Beschäftigten, vor allem 
Schreibkräfte, kaufm. Verwaltungsangestellte, Disponenten, Kontoristen, La
gerarbeiter u. ä., wird freigesetzt. 
2. Infolge der höheren Arbeitsteilung und Zergliederung der Arbeitsabläufe 
nehmen die monotonen und repetitiven Tätigkeiten der Angestellten im Büro 
zu. Die "Zeitökonomie" führt zu einer zeitlichen Intensivierung der Arbeit. 
3. Der technologische Fortschritt im Büro wirkt sich auf die Mehrheit der Bü
ro- und Verwaltungsangestellten dequalifizierend aus. 
4. Die Arbeitsbelastung verlagert sich rasch von physischen auf psychische 
Faktoren. 
5. Von wachsender Arbeitsfreisetzung und Arbeitsbelastung sind zahlenmäßig 
insbesondere die Frauen betroffen. 
Die Beispiele verdeutlichen die Wirkungen des technischen Fortschritts auf die 
Arbeitsbedingungen heute: 
zum einen werden Arbeitsplätze vernichtet und Arbeitskräfte überflüssig; zum 
anderen wird die langfristige Tendenz des Anforderungsprofils der Arbeitskräf
te zur Höherqualifizierung (teils in die Tiefe, teils in die Breite) überlagert in 
der Zeit ökonomischen Druckes und krisenhafter Wachstumsentwicklung von 
der Tendenz zur Dequalifikation sowie der damit verbundenen Tendenz der Ver
drängung minder-, aber im Grunde ausreichend qualifizierter Arbeitskräfte 
durch "Überq ualifizierte". 
Die Kombination dieser Merkmale resultiert daraus, daß die Unternehmen mit 
außerordentlichem Druck das Arbeitstempo zu steigern versuchen. Die Ar
beitsorganisation wird zu Lasten der längerfristigen und vielfältigen Dimensio
nen der Leistungskraft sowie zu Lasten der Arbeitszufriedenheit und psycho
sozialen Gesundheit der Lohnabhängigen den Bedingungen kapitalistischer Pro
duktivitäts- und Profitsteigerung unterworfen. 
In diesem Zusammenhang stellt sich zunächst zentral die Frage der Gesundheits
belastungen am Arbeitsplatz (Arbeitsunfälle, psychophysische Schäden, die zu 
Frühverrentung führen, usw .), durch die die Sozialversicherungen in erhebli
chem Maße beansprucht werden. 
Belastungsfaktoren sind: 
- die physiologisch dauerhaften Umwelteinflüsse (Wärme, Licht, Schmutz, 
Lärm, Feuchtigkeit, Luft, Erschütterung, Chemikalien), 
- der Grad der Arbeitsteilung und -Spezialisierung (monotone und repetitive 
Tätigkeiten), 
- Arbeitsgeschwindigkeit und -intensität, 
- die Sozialfaktoren (Hierarchie, Zentralisierung, Kooperation, Isolation, Ver-
antwortung usw.). 
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Während die gesundheitspolitischen Anstrengungen heute vor allem auf die 
physiologischen Umwelteinflüsse gerichtet werden, verlagert sich das Gewicht 
der gesundheitlichen Belastungen zunehmend auf technisch-organisatorische 
Faktoren der Arbeitsbewegungen, der Arbeitsgeschwindigkeit und der Art der 
Arbeitsverrichtung. Hier kann eine rasche Zunahme der psvchisch-nervlichen 
Belastungsfaktoren beobachtet werden. 
Nur sehr unzulänglich wird die arbeitsplatzbezogene Belastung der Gesundheit 
mit der Zahl der Arbeitsunfälle erfaßt. Diese Zahl, die in der BRD seit 1961 
von 118 gemeldeten Arbeitsunfällen pro 1.000 Vollzeitarbeiter auf 7 5 sank, liegt 
im internationalen Vergleich immer noch sehr hoch; noch gravierender ist die 
Unfallhäufigkeit bei Problemgruppen (wie z. B. ausländischen Arbeitneh
mern, wo sie um das Zweieinhalbfache höher liegt. Vgl. Unfallverhütungsbe
richt,7/46668,S. 24). 
Ein anderer, wenn auch ebenfalls unzureichender Indikator für die langfristi
ge Belastung am Arbeitsplatz ist die Zahl der angezeigten Berufskrankheiten. 
Obwohl hier lediglich die "klassischen" Krankheitsbilder aufgenommen und 
beispielsweise psychische Krankheiten vernachlässigt werden, erhöhte sich die 
Zahl der angezeigten Berufskrankheiten pro 1.000 Vollarbeiter von 1,02 im 
Jahr 1970 auf 1,64 im Jahr 1975. Beachtenswert erscheint hierbei die relativ 
rasche Zunahme sogenannter neuer Berufskrankheiten wie Lärmschäden und 
Hautschäden. Die Statistiken des Unfallverhütungsberichts 1975, die Aufschluß 
geben sollen über die Entwicklung der Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und 
Wegeunfälle, weisen trotz teilweise rückläufiger Entwicklung immer noch be
sorgniserregend hohe Zahlen auf. Zudem wird damit die Problematik nur un
zulänglich erfaßt, da "leichtere" Arbeitsunfälle und nur kurzfristige Arbeits
unfähigkeit nicht in der Statistik angezeigt werden, überhaupt gerade in kon
junkturellen Krisenzeiten Erkrankungen und Unfälle aus Angst vor Arbeits
platzverlust oftmals nicht gemeldet werden. Die anerkannten Berufskrankhei
ten umfassen nur einen geringen Teil der tatsächlichen arbeitsbedingten Krank
heiten, die insgesamt zu einem relevanten Teil die gestiegene Frühinvalidität 
verursachen. (Vgl.: Krise und Reform in der lndustriegesellschaft, Bd. 1, Mate
rialien der IG-Metall-Tagung, Frankfurt 1976, S. 487 ff.) 
Folgende Indikatoren zeigen, daß di"e gesundheitlichen Belastungen der Arbei
ter besonders hoch sind: 

Arbeiter weisen den höheren Krankenstand auf, Beamte den niedrigsten. 
- Arbeiter sind häufiger und länger krank als Angestellte. 
- Arbeiter weisen eine wesentlich höhere Anzahl von vorzeitigen Renten ge-
genüber Angestellten auf (55 % der Neurenten bei Arbeitern gegenüber 40% 
der Neurenten bei Angestellten). 
- Der relative Anteil chronischer Krankheiten ist bei Arbeitern gegenüber allen 
anderen Berufsgruppen am höchsten. 
- Arbeiter leben durchschnittlich zwei Jahre kürzer als Angestellte (Arbeiter 
ca. 70 Jahre, Angestellte ca. 72 Jahre). 
Vor allem bei berufstätigen Frauen ist der gesundheitliche Streß gravierend. Sie 
leben kürzer als der Durchschnitt der Frauen: die durchschnittliche Lebenser
wartung aller Frauen beträgt 73,7 Jahre, die der berufstätigen Frauen lediglich 
68,5 Jahre. 
Die Todesursache mit dem höchsten Anteil (und den höchsten Wachstumsra-
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ten) an der Gesamtsterblichkeit in der Bundesrepublik Deutschland sind Herz
und Kreislaufkrankheiten. Es ist beachtenswert, daß bei diesen Krankheitsbil
dern gerade solche arbeitsbedingte Risikofaktoren auftreten, die in der moder
nen Arbeitsorganisation sehr häufig anzutreffen sind, wie Monotonie, Streß, 
Arbeitsunzufriedenheit, soziale Konflikte, mangelnde Stabilität und häufiger Ar
beitspla tzwechsel. 
Schließlich erscheint es als erschreckend, daß trotz aller medizinischen Erfolge 
die durchschnittliche Lebenserwartung in der Bundesrepublik Deutschland in 
den vergangeneu dreißig Jahren nicht mehr gesteigert werden konnte und bei 
Männern und berufstätigen Frauen sogar sank. Der Abbau der Infektionskrank
heiten und die Zunahme der Herz- und Kreislaufkrankheiten im Zusammen
hang mit diesem Ergebnis zeigt deutlich den Stellenwert beruflich-sozialer Be
dingtheit der Gesundheit und Lebenserwartung der Menschen. Viele der 
vorhandenen Indikatoren zeigen, daß sich die ökonomischen und sozialen Be
lastungen der Iohnabhängigen Bevölkerung auch in bezug auf deren sozial
medizinischen Gesundheitsstatus als gesellschaftliche Benachteiligungen wider
spiegeln. 
Nachweislich ist der Verlust des Arbeitsplatzes mit schweren psychischen Bela
stungen verbunden. Arbeitslosigkeit geht einher mit zunehmender Existenz
unsicherheit und einem Verlust des Selbstwertgefühls. Die Verkümmerung so
zialer Kontakte ist von wachsenden familiären Schwierigkeiten begleitet. Die 
psychischen Schäden können medizinisch-körperliche Symptome, wie Schlaf
losigkeit, Herz- und Kreislaufbeschwerden, Magengeschwüre etc. zur Folge ha
ben. Das grundgesetzlich verbriefte Recht auf körperliche Unversehrtheit wird 
durch die Arbeitslosigkeit in Frage gestellt. 
Die gesellschaftlichen Kosten schlagen nur teilweise sichtbar zu Buche, immer
hin werden die volkswirtschaftlichen Gesamtkosten, die durch Berufskrankhei
ten und Arbeitsunfälle entstehen, auf 25 Mrd. DM geschätzt, die konkreter 
nachprüfbaren Aufwendungen der Träger der gesetzlichen Unfallversicherungen 
(einschließlich Renten an Verletzte und Hinterbliebene) betrugen 1973 rund 
6,5 Mrd. DM, 1974 rund 7,3 Mrd. DM. Und das ist nur die Spitze des Eis
berges! (Vgl.: Krise und Reform in der Industriegesellschaft, Bd. I, Materialien 
der IG-Metall-Tagung, Frankfurt 1976, S. 493.) 

1.3.2. Enthumanisierung der Arbeit 

Gegenwärtig führt die Angst um den Arbeitsplatz, die ökonomisch-soziale Un
sicherheit dazu, daß zur objektiv stärkeren Belastung der Lohnabhängigen im 
Arbeitspro?.eß auch noch eine zunehmende Beeinträchtigung der subjektiv 
empfundenen "Lebensqualität am Arbeitsplatz" hinzukommt. Es ist zu be
fürchten, daß die ökonomische und moralische Wirkung dieser ungünstigen 
Wandlungsprozesse im Arbeitsleben auf die Betroffenen von viel tiefgreifenderer 
Wichtigkeit sind, als dies Zahlen im Unfallverhütungsbericht oder in der Früh
rentenstatistik deutlich machen können. Im Kern geht es darum, ob die Ver
ausgabung menschlicher Arbeit allein dem Ziel einzelwirtschaftlichen Gewinn
strebens unterstellt werden darf oder ob Arbeitsplatzsicherheit und Arbeitsge
staltung nicht viel deutlicher als wesentliche Komponenten menschlicher Le-
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bensverwirklichung angesehen und durchgesetzt werden müssen. Hier besteht 
für die nächsten Jahre die Vermutung, daß sich die Tendenzen zur gewinnorien
tierten Ökonomisierung der Arbeit infolge der technologischen und beschäf
tigungspolitischen Lage wesentlich verstärken, wenn nichts geschieht. 
Den Gewerkschaften wird in der Humanisierungsdiskussion vielfach ein Wahl
zwang suggeriert zwischen den "Alternativen", humanere Arbeitsbedingungen 
oder sichere und mehr Arbeitsplätze zu erhalten. Ist also der Anspruch auf Hu
manisierung der Arbeitswelt kurz- und langfristig uneinlösbar? 
Die Humanisierung der Arbeit steht unter dem Leitgedanken, das Recht der 
abhängig Beschäftigten auf sichere Arbeitsplätze, humane Arbeitsbedingungen 
und Möglichkeiten der persönlichen Entfaltung und Verwirklichung zu garan
tieren. Genau diese Ziele sind jedoch heute eher bedroht als erreicht. 
Zunächst kann festgehalten werden, daß in den letzten Jahren zumindest eini
ge gesetzliche Grundlagen zur Verbesserung der betrieblichen Arbeitsbedingun
gen geschaffen werden konnten. Zu nennen sind vor allem das Arbeitssicher
heitsgesetz ( 1973 ), das Schwerbehindertengesetz ( 1974 ), das Jugendarbeits
schutzgesetz ( 1975) und die Arbeitsstättenverordnung ( 1975). Es zeigt sich 
aber, daß die materielle Ausfüllung dieser Gesetze in Phasen wirtschaftlicher Kri
sen nur sehr schwer geleistet werden kann. Insbesondere erweist es sich als 
schwierig, solche materiellen Verbesserungen angesichts akuter Arbeitsplatz
ängste der Beschäftigten mit dem nötigen Druck im Betrieb durchzusetzen, 
da die Unternehmen nicht selten mit Entlassungen drohen. So ist zu befürch
ten, daß der selbstverständliche Anspruch zur Humanisierung der Arbeitswelt 
in wesentlichen Teilen an der Wirklichkeit ökonomischer Krisenhaftigkeit 
und Unsicherheit scheitert. Es erscheint wichtiger, überhaupt einen Arbeits
platz zu haben, als ihn humaner zu gestalten. 
Vom Standpunkt und Interesse der Arbeitnehmer aus stellt sich eine solche Al
ternative aber nicht. Sie wird zwar angedient, ist aber, weil sie sich aus dem en
gen marktwirtschaftliehen Rahmen erklärt und nur von daher ihre Gültigkeit 
besitzt, grundsätzlich nicht akzeptabel. 
Im gleichen Sinne ergibt sich auch, daß Arbeitsplatzerhaltung und technologi
scher Fortschritt genausowenig sachgesetzlich einander ausschließen, wie das 
auch für die Umweltsicherung zutrifft. Vielmehr gilt es, die Entwicklung und 
die Anwendung von Erkenntnissen auf alle angesprochenen Ziele hin zu lenken, 
dies auch, weil sie erst in der gemeinsamen Realisierung ihren sozialen Wert er
halten. 

1.3.3. Erschwerte Reproduktion der Arbeitskraft 

Die im Arbeitsprozeß verausgabte Arbeitskraft muß täglich wiederhergestellt 
werden, durch Essen, Trinken, Schlafen, Erholen, Ausbilden etc. Diese indivi
duelle Reproduktion der Arbeitskraft erfolgt gewöhnlich zu Hause in der Fa
milie. Aber auch das gesellschaftliche Arbeitspotential muß reproduziert 
werden. Die Anzahl der Kinder, ihre Sozialisation, Ausbildung, Qualifikation 
und Gesundheit bestimmt die gesellschaftliche Reproduktion der Arbeitskräf
te. Die Arbeitsfähigkeit einer ganzen Gesellschaft und somit ihre spätere 
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Leistungsfähigkeit hängt entscheidend von dieser Wiederherstellung des Ar
beitspotentials ab. 
Es ist offensichtlich, daß zwischen der Verausgabung und der Wiederherstel
lung der Arbeitskraft eine enge Wechselwirkung besteht. Ein anstrengender Ar
beitstag wirkt sich auf viele physische und psychische Bereiche aus, beispiels
weise auf die Familie, den Ehepartner, die Kinder, das Wohlbefinden, die Frei
zeit, den Schlaf. Umgekehrt haben alle diese Faktoren auch Einfluß auf den Ar
beitsprozeß. Obwohl diese Zusammenhänge zwischen der produktiven Arbeits
leistung im Betrieb und der privaten Sphäre der reproduzierten Tätigkeiten 
augenscheinlich sind, werden die Probleme der Wiederherstellung der Ar
beitskraft bisher stark unterschätzt. Die Folgen intensiverer Verausgabung von 
Arbeit machen sich nämlich auch vermehrt im Familienleben, im Gesund
heitszustand, in Urlaub und Freizeit etc., also in der Lebensqualität des einzel
nen, negativ bemerkbar. 
Unter privat-dezentralen Verhältnissen gilt, daß zwar der Unternehmer den 
Faktor "Kapital" durch Abschreibungen wertmäßig zu erhalten und real zu 
reproduzieren sucht und dazu auch in der Lage ist, während die Erhaltung der 
menschlichen Produktivkraft individualisiert und dem einzelnen Lohnabhängi
gen und seinen Realeinkommensmöglichkeiten überantwortet ist. Die ökono
misch-soziale Vernachlässigung der individuellen und zugleich gesellschaftli
chen Reproduktion der Arbeitskraft erklärt sich aus der fehlenden Internali
sierung solcher Kosten in die kapitalistische gesellschaftliche Kosten-Nutzen
Rechnung. Während es selbstverständlich ist, den Verschleiß an Maschinen und 
Material als Kostenfaktoren abzuschreiben und diesen durch die Ersatzinvesti
tionen wieder auszugleichen, fehlt eine entsprechende Bewertung des Ver
schleißes der menschlichen Arbeitskraft im Produktionsprozeß vollständig. Im 
Sinne einer gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsberechnung führt dies zu 
einem fatalen Resultat: Zusätzliche und intensivere Arbeit wird als Zunahme 
der Produktivität bewertet, weil die größere Belastung der Arbeitskraft unbe
achtet bleibt. Die einzelwirtschaftlichen Strategien zur Erhöhung der Produkti
vität sind daher konsequent auf die maximale Belastung der menschlichen Ar
beitskraft gerichtet, weil der hierbei anfallende Verschleiß in keiner Kosten
rechnung des Unternehmens auftaucht. Im Gegenteil, das Problem der Wieder
herstellung der Arbeitskraft wird in die Privatsphäre des einzelnen Arbeitneh
mers und seiner Familie verlagert. Auf diese Weise kann das individuelle und ge
sellschaftliche Arbeitspotential allmählich geschmälert werden, ohne daß dies 
in der Wertrechnung der Gesellschaft berücksichtigt wird. 

Rund 40 % der Erwerbstätigen in der BRD sind Frauen. Für sie treten die Pro
bleme der individuellen und gesellschaftlichen Reproduktion der Arbeitskraft 
in besonders verschärfter Weise zutage, aufgrund ihrer Doppelrolle als Berufs
tätige und als Hausfrau/Mutter. Die berufliche Beanspruchung der Frauen dürf
te mit entscheidend für die Anzahl der Kinder pro Familie sein, d. h. für das 
Wachstum der Bevölkerung bzw. für die Reproduktion der gesellschaftlichen 
Arbeitskraft. Seit 1964 weist die Bundesrepublik Deutschland rückläufige 
Wachstumsraten der Gesamtbevölkerung auf, seit 1974 sogar negative Wachs
tumsraten. Besonders auffallend ist, daß seit 1972 vor allem der Geborenen
überschuß (Differenz Geborene/Gestorbene) rapide sinkt. Einen Indikator für die-
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se Entwicklung stellt auch die Nettoreproduktionsziffer dar, die angibt, oh die 
Bevölkerungszahl auf die Dauer erhalten werden kann. Die Net toreproduk
tionsziffersankvon 1,184 im Jahre 1964auf0,711 imJahre 1975,wasbedeu
tet, daß in der Bundesrepublik Deutschland bei anhaltend geringer Geburten
häufigkeit die Gesamtbevölkerung und damit das gesellschaftliche Arbeitsver
mögen - gemessen an der zu erwartenden Zahl der Arbeitskräfte - stark ab
nimmt. Es spricht sehr viel dafür, daß diese rasch abnehmende Reproduktion 
der Bevölkerungszahl und des zahlenmäßigen Arbeitspotentials damit zu tun 
hat, daß die berufstätige Frau und deren Familie durch eine höhere Kinderzahl 
besonders belastet sind. Aber nicht allein von daher ist eine Verbesserung der 
sozialen und beruflichen Lage der Frau dringend zu fordern. Da der Beschäfti
gungsstatus von Frauen (Bezahlung, Qualifikation, Art der Tätigkeit) beson
ders niedrig und ihr Beschäftigungsrisiko besonders hoch ist, muß von einer ho
hen Benachteiligung berufstätiger Frauen gesprochen werden. Diese verschlech
tert sich in der anhaltenden Wachstums- und Beschäftigungskrise noch erheb
lich, wie auch die Betroffenheit von Arbeitslosigkeit gezeigt hat (vgl. Ab
schnitt 1.2). 

Tabelle 13: 

Zahl der arbeitslosen Frauen in der BRD 

Insgesamt 
Davon: 
Organisations-, Verwaltungs- und Büroberufe 
Warenkaufleute 
Montiererund Metallberufe a.n.g. 
Reinigungsberufe 
Textil- und Bekleidungsberufe 
Warenprüfer, Versandfertigmacher 
Gesundheitsdienstberufe 
Ernährungsberufe 
Sozial- und Erziehungsberufe a.n.g., geistes
und naturwissenschaftliche Berufe 
Hilfsarbeiter ohne nähere Tätigkeitsangabe 
Hauswirtschaftliche Berufe 

Ende 
April1975 

439.441 

93.861 
53.689 
49.116 
23.709 
33.806 
24.845 
11.200 
15.586 

8.053 
15.962 
11.669 

Ende 
April1976 

500.671 

128.929 
66.036 
37.787 
30.325 
30.060 
26.233 
19.484 
17.362 

15.162 
15.126 
14.744 

Quelle: F. Herve, R. Wisbar, Rückwirkungen der Wirtschaftskrise auf die Situation der 
Frauen in der BRD, Blätter für deutsche und internationale Politik 8/76, S. 918 

Die Frauen stellen den größeren Anteil bei den konjunkturgefährdeten Teil
zeitarbeitskräften und sind weit überproportional in den unteren Lohngrup
pen vertreten, schon aufgrund ihrer geschlechtsspezifischen Benachteiligung bei 
der Schul- und Berufsausbildung sowie der Vergabe leitender Positionen. 
Insgesamt bestehen krasse Defizite an Chancengleichheit und an Ausgleich spe
zifischer Belastungen der Frau in ihrer Doppelrolle, die sich in den letzten Jah
ren weiter verfestigt haben. 
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1.3.4. Zur Reproduktion der natürlichen Produktivkräfte 

Oft wird gerade in Krisen- und Stagnationsphasen der wirtschaftlichen Ent
wicklung versäumt, den Stellenwert der Natur und der natürlichen Produktiv
kräfte für die Gestaltung der menschlichen Lebensverhältnisse und der gesell
schaftlichen Produktionsbedingungen ausreichend zu berücksichtigen. Es wird 
übersehen, daß Natur und Arbeit die Quellen des gesellschaftlichen Reichtums 
darstellen und eine Zerstörung der natürlichen Produktivkräfte eine Vernich
tung menschlicher Produktivität und Lebensmöglichkeit zur Folge hat. Die 
Vernachlässigung der Natur gegenüber der menschlichen Arbeitskraft führt je
doch im Ergebnis zu schwerwiegenden Fehlentscheidungen bei der längerfri
stigen Planung der Arbeits- und Lebensbedingungen in der Gesellschaft. 
Die Krise der natürlichen Reproduktionsbedingungen wird heute vorwiegend 
unter dem Aspekt der gefährdeten bzw. zerstörten Umwelt diskutiert. Die um
weltpolitischen Maßnahmen zielen daher auf eine bessere Ökonomisierung der 
natürlichen Ressourcen, d. h. einen möglichst schonenden und sparsamen 
Umgang mit Rohstoffen und Energie. Dies ist jedoch ein verbreitetes Mißver
ständnis der natürlichen Produktivkräfte als eines riesigen Lagerhauses von 
Ressourcen, Energiereserven etc., mit denen in der Produktion sparsam umzu
gehen sei. Diese Haltung zu den Umweltproblemen basiert hauptsächlich auf 
der Kritik, daß dieses Lagerhaus voller natürlicher Ressourcen mangelhaft und 
verschwenderisch verwaltet werde und Gegenmaßnahmen zu ergreifen seien. 
Eine dagegen zu stellende umfangreiche Bestandsaufnahme der Umweltpro
bleme in der Bundesrepublik Deutschland kann an dieser Stelle nicht geleistet 
werden. Wohl aber kann gezeigt werden, warum die Verschlechterung der na
türlichen Umwelt der Menschen besonders die Arbeits- und Lebensbedingun
gen der Bevölkerung in einer Weise betrifft, wie sie in der öffentlichen Um
weltdebatte zu wenig beachtet wird und die Aktivitäten zur Umweltpolitik 
beeinflussen müßte. Es geht dabei um den Zusammenhang von Arbeit und Na
tur. Die Produktivkraft der Arbeit hängt in viel größerem Ausmaß von den 
gesamten natürlichen Produktivkräften ab, als dies in der gegenwärtigen Diskus
sion zum Ausdruck kommt. Die Verschwendung von Rohstoffen und Energie, 
die industrielle und konsumtive Versehrnutzung von Gewässern und Luft oder 
die Zersiedelung und Zerstörung von Landschaftsregionen und Naturräumen 
sind keineswegs bloßer Mißbrauch von wertvollen Ressourcen, sie betreffen 
unmittelbar auch die Arbeitsproduktivität und die Arbeitsbedingungen der 
Beschäftigten. Je mehr die Produktivkraft der den Menschen zur Verfügung ste
henden Natur durch die Methoden der profitorientierten Produktion einge
schränkt wird, desto mehr muß Arbeit aufgewendet werden, um die entstande
nen Schäden zumindest teilweise wieder auszugleichen. Die Umweltbelastungen 
sind in erster Linie die Folgen eines falsch gesteuerten Arbeitsprozesses. Lang
fristig sind weniger die geschädigte Natur als vielmehr die geschädigten Ar
beits-, Produktions- und Lebensbedingungen der Menschen das zentrale Um
weltproblem. Die Gefährdung und Vernichtung natürlicher Potentiale an Pro
duktivkraft sind daher mittelbar Zerstörung von menschlicher Arbeitskraft, 
von individuellen und gesellschaftlichen Lebensbedingungen. 
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2. Kapitel 
Falsche Diagnose- schädliche Rezepte: 
Das jüngste Jahresgutachten des Sachverständigenrats 

2.1. Worauf es ankommt 

Im vorangehenden Kapitel wurde gezeigt, daß die anhaltende Massenarbeits
losigkeit zum sozialen Hauptproblem unserer Zeit geworden ist. Diese Ein
schätzung gründet sich nicht nur auf die ökonomischen Folgen, die mit Arbeits
losigkeit verbunden sind. Denn neben der Nichtausnutzung von ökonomischen 
Ressourcen, die zu Wachstumsverlust führt, neben der Verschlechterung der 
finanziellen Situation des Staates, die zur Vernachlässigung notwendiger öffent
licher Versorgungsleistungen führt, neben der relativen und in breiten Schich
ten auch absoluten Verschlechterung der materiellen Lebensbedingungen der
jenigen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus Gewinneinkommen oder Vermö
genserträgen bestreiten können, müssen zunehmend andere Folgewirkungen der 
Massenarbeitslosigkeit registriert werden, die sich um so gravierender bemerk
bar machen, je länger die Massenarbeitslosigkeit andauert. Ganz abgesehen 
nämlich von der unerträglichen sozialen Lage der von Arbeitslosigkeit unmittel
bar Betroffenen, über deren materielle Absicherung in der Öffentlichkeit weit 
übertriebene Vorstellungen verbreitet werden, greift die soziale Angst auch auf 
diejenigen über, die ihren Arbeitsplatz bisher nicht verloren haben, und auf 
diejenigen, die neu in den Erwerbsprozeß eintreten wollen. Die Folgen hiervon 
sind verringerte Widerstände gegen wachsende Belastungen am Arbeitsplatz, In
kaufnahme von massiven Dequalifizierungen im Zusammenhang mit Rationali
sierungsmaßnahmen, verringerte Chancen zur Humanisierung der Arbeitswelt, 
Zurückdrängung von Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechten in Betrieben 
wie auch im öffentlichen Bereich, was bereits zu einem Substanzverlust an De
mokratie geführt hat. 

Es muß deshalb das Hauptanliegen jeder sozial orientierten WirtschaHspolitik 
sein, die Massenarbeitslosigkeit rasch und dauerhaft vollständig zu beseitigen. 
An dieser Aufgabe müssen sich Politiker, die für den Wirtschaftsablauf verant
wortlich sind, sowie ihre Beratergremien messen lassen. Eines der wichtigsten 
Beratergremien mit gesetzlichem Auftrag und mit der vermutlich größten Wir
kung in der Öffentlichkeit ist der Sachverständigenrat zur Begutachtung der ge
samtwirtschaftlichen Entwicklung. Seine mit wissenschaftlicher Autorität aus
gestatteten Erklärungen und Vorschläge (gemäß§ 1, Abs. 2 SVR-Gesetz müs
sen die Ratsmitglieder über "besondere wirtschaftswissenschaftliche Kenntnisse 
und volkswirtschaftliche Erfahrungen" verfügen) sollen für das jüngste Gut
achten im folgenden kritisch untersucht werden. 
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2.2. Die theoretische und politische Grundposition des Sachverständigenrats 

Klarer als je zuvor wird der kreislauftheoretischen Betrachtungsweise eine Ab
sage erteilt, die durch eine nach Meinung des SVR "angemessenere" Sicht aus 
der Angebotsperspektive, genauer: aus der Perspektive des Einzelunternehmers, 
ersetzt wird. Eine "binnenwirtschaftliche Nachfrageschwäche ist von ihrem Ur
sprung her nur Reflex der gestörten Angebotsbedingungen" (337). Grundlage 
einer solchen Einschätzung ist der zentrale Satz: "Im Zusammenspiel der Vie
len schafft ... das Angebot seine Nachfrage" (241 ). Dieses längst totgeglaubte, 
weil theoretisch und empirisch unhaltbare "Saysche Theorem", zieht sich als 
roter Faden durch das gesamte letztjährige JG. 
Die damit verbundene Absage an kreislauftheoretische Erklärungen gesamt
wirtschaftlicher Störungen und der Rekurs auf klassische und neoklassische 
Erklärungsmuster sind keineswegs ein rein wissenschaftliches Problem, denn sie 
haben politische Konsequenzen: Werden gesamtwirtschaftliche Störungen als 
Störungen der Angebotsbedingungen begriffen, so erscheint es logisch, daß die 
Lösung des Problems nur darin bestehen kann, eben diese Angebotsbedingun
gen zu verbessern, was für den SVR konkret bedeutet, die Gewinne und Ge
winnerwartungen der privaten Unternehmen zu verbessern. Eine solche Ver
besserung darf aus der "angemesseneren" Sicht der Angebotsperspektive nicht 
durch eine Steigerung der kaufkräftigen Nachfrage angestrebt werden, son
dern muß durch eine Verringerung von Kosten und Risiken der privaten Unter
nehmen geschehen. Dieser Zielsetzung sollen sich nach Meinung des SVR Ar
beitnehmer und staatliche Instanzen unterordnen. 

2.3. Falsche Diagnose des Beschäftigungsproblems 

2.3.1. Blockierte Eigendynamik der Marktwirtschaft 

Obwohl nach Meinung des SVR alle Voraussetzungen für einen wirtschaftlichen 
Aufschwung günstig gewesen wären (vgl. 266, 387, 388), hat er nicht stattge
funden. Dazu gehörte auch, daß die Wirtschaftspolitik der vergangeneu Jahre 
durchaus in das prinzipielle Konzept des SVR paßte, indem sie auf die Selbst
heilungskräfte der Marktwirtschaft gesetzt und diese Kräfte unterstützt statt 
sie zu ersetzen versucht habe (335). Daß der entscheidende Erfolg eingestan
denermaßen dennoch ausgeblieben ist, führt nun allerdings nicht zu einer 
selbstkritischen Überprüfung des angebotsorientierten Konzepts. Statt dessen 
wird auf einen "akuten Mangel an Eigendynamik" der Privatwirtschaft verwie
sen, der seine Ursache in der noch immer zu geringen "lnvestitionslust" und 
dem "mangelnden Vertrauen der Unternehmer" habe. Diese wiederum seien 
auf die noch nicht ganz überwundenen Folgen der Anspruchsinflation der ver
gangeneu Jahre zurückzuführen. 
Denn noch immer seien die gesamtwirtschaftlichen Gewichte zuungunsten 
der Unternehmer verteilt: Die allgemeine Investitionsunlust und -schwäche so
wie die Unfähigkeit zur Bewältigung des Strukturwandels (273) wird darauf 
zurückgeführt, daß es am ordentlichen "Gleichgewicht zwischen Risiken und 
Chancen" (355) für das freie Unternehmertum fehle. Werde nur dieses, durch 
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Risikoteilung mit dem Staat und vor allem den Arbeitnehmern (351, 398, 
438-440) wiederhergestellt, "so werden von privater Seite genügend Antriebs
kräfte frei, die ein dauerhaftes Wachstum gewährleisten" (355). Dabei wird das 
Unternehmerische Risiko weniger als Preis- und Absatzrisiko als vielmehr als 
Kostenrisiko verstanden. Dies entspricht der inferioren Rolle, die im Angebots
konzept des Sachverständigenrates der Rolle der Nachfrage zukommt. 

2.3.2. Irrelevanz der Nachfrage 
Obwohl die Nachfrageseite - offenbar wegen der zunehmenden Kritik ,aus den 
Reihen der Wirtschaftswissenschaftler in den vergangenen Jahren - in der 
Analyse des SVR diesmal breiten Raum einnimmt, hat sie dennoch weder einen 
theoretischen noch einen empirischen Stellenwert. 
Die Auseinandersetzung mit den Thesen konjunkturellen bzw. säkularen Nach
fragemangels (244 ff., 249 ff.), ebenso wie die in der Beschreibung der wirt
schaftlichen Lage aufscheinende Relevanz der Nachfragefaktoren und der 
Kapazitätsauslastung sowie die Evidenz der "Scherenentwicklung" zwischen 
Nachfrage und Produktivität, bleibt folgenlos für die weitere Analyse des 
SVR. Gegen die doch wahrhaft genügend empirisch nachgewiesene und theo
retisch abgeleitete Verursachung von Überangebot und Arbeitslosigkeit durch 
technologischen Wandel und Rationalisierung setzt die Mehrheit des SVR 
bloße Ignoranz bzw. verblüffende Glaubenssätze (258, 444). In jedem Fall 
ist das Nachfrage-/Kaufkraftargument für Lohnsteigerungen nach Meinung 
des SVR nicht nur unerheblich, sondern führt darüber hinaus "in die Irre" 
(295), "in eine Sackgasse", "nicht weiter" (389): ist schlichtweg "falsch" 
(292). 
Die Überlegungen, die der SVR zur Widerlegung einer Kaufkraft- und Nachfra
gesteigerung durch Lohnerhöhungen anstellt, sind allerdings wenig überzeugend 
abgeleitet und schon gar nicht empirisch abgesichert, womit allein eine Wider-

, legung möglich wäre. Drei Argumente führt der SVR in diesem Zusammenhang 
an: 
- bei Lohnerhöhungen, die zu Preissteigerungen führen (Lohn-Preis-Spirale), 
besteht die Möglichkeit rückläufiger realer Gesamtnachfrage. Hinter dieser 
Feststellung steht der aus der ökonomischen Dogmengeschichte bekannte 
Pigousche Realwerteffekt einer Abwertung der nicht unmittelbar an das 
Preisniveau angekoppelten Einkommensteile. 
- Lohnsteigerungen, die nicht zu Preissteigerungen führen, bewirken Er
tragsrückgänge und in der Folge sinkendes Investitionsvolumen und Arbeits
platzangebot. 
- Der durch Lohnerhöhungen hervorgerufene Nachfragesteigerungseffekt bei 
den Lohneinkommen ist aufgrund von Steuer- und Sozialabgaben sowie von 
Spar- und lmportversickerungen vernachlässigbar gering. 
Der SVR erwähnt mit keinem Wort die empirische Wahrscheinlichkeit, mit der 
seine Überlegungen zutreffen; vieles spricht allerdings gegen die von ihm be
haupteten Zusammenhänge. 
- Selbst wenn die Lohnsteigerungen voll in den Preisen weitergegeben werden, I 
stehen - nach Untersuchun en des DIW über die Auswirkungen von Effektiv
lohnsteigerungeii auf das Kostenniveau er - a s etto- fe t Immer 
nocli mehr als SO % der Lohnsteigerung für eine Erhöhung der realen Nachfra-
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ge zur Verfügung. Realistischerweise ist kaum anzunehmen, daß diese Steige
rung von einem Kaufkraft- und Nachfragerückgang der Gewinn- und Vermö
genseinkommen und der Einkommen aus Altersrenten kompensiert oder gar 
überkompensiert wird. 
- Auch der im zweiten Argument behauptete Zusammenhang, daß Lohnerhö
hungen zu Gewinnschmälerungen führen, ist zumindest gesamtwirtschaftlich 
nicht zwingend und gilt nicht bei steigender Arbeitsproduktivität, sinkenden 
Kapital- oder anderen Kosten und produktivitäts- und kostengünstigen Effek
ten aufgrund zunehmender Kapazitätsauslastung. Auch die implizite Hypothe
se, daß die Investitionsentscheidungen vom Gewinn der gleichen Periode ab
hängig sind, widerspricht empirischen Erkentnissen über unternehmerisches 
lnvestitionsverhalten. 
- Das dritte Argument schließlich ist nur unter den - sehr restriktiven - An
nahmen gültig, daß zum einen die Lohnsteuer höher ist als die Gewinnsteuer 
(denn nur dann käme es zu einem Nachfrageausfall) und daß zum anderen die 
genannten Abzugsposten vom Bruttolohn vollständig als Nachfrageversickerun
gen verstanden werden - eine insbesondere für die staatlichen Steuermehrein
nahmen kaum realistische Annahme. 
Die Überlegungen des SVR sind also in jedem Falle theoretisch umstritten und 
empirisch nicht belegbar (und auch noch weitgehend unerforscht); beides aber 
verschweigt der SVR - aus gutem Grund: andernfalls müßte er zugeben, daß es 
für die Widerlegung des Kaufkraftarguments keine Grundlage gibt. Vereinzelt 
muß der SVR zwar zugestehen, daß für Produktion, Beschäftigung, Profite und 
Erweiterungsinvestitionen Nachfrage nötig und durchaus nicht sicher zu erwar
ten ist (337, 367, 398); diese Erkenntnis aber bleibt folgenlos und wird in un
erschütterlichem neoklassischen Glauben sogleich wieder unter den Tisch 
gekehrt bzw. umgedreht und gegen die Lohnempfänger in ihrer Doppelrolle 
als Produktionsabnehmer und ProduktionskostenverursacheT gewendet: bei un
sicherer Absatzlage muß der Lohndurck um so größer werden. Es gibt für die 
Unternehmer keine "Garantie, daß die Nachfrage ausreicht, auch nur normale 
Gewinne zu erzielen(!). Es geht also um ein Problem der Risikoteilung .... Si
cherheit hat ihren Preis. Die durchschnittlichen Gewinne in der Volkswirt
schaft müßten um so höher sein, je unsicherer sie wären. Wollen die Arbeit
nehmer, daß die Wirtschaft mit medngen Gewinnen auskommt, so müssen sie 
selbst nach Möglichkeit dafür sorgen, daß diese weniger unsicher werden, etwa 
indem sie mehr von den Risiken auf sich nehmen; sie würden damit zugleich 
ihre Beschäftigungsrisiken vermindern." (398) 
Dies gleicht Münchhausens Anstrengung, sich am eigenen Schopf aus dem 
Sumpf zu ziehen, und trägt im Kern bereits die nächste (Überakkumulations-) 
Krise in sich. 

2.3.3. Das Hauptproblem: marktwidrige Löhne 

Nachdem den wirtschaftspolitischen Instanzen ein prinzipiell richtiges Verhal
ten attestiert wurde und nachdem die Rolle der Nachfrage zur Wiederherstel-
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lung von Vollbeschäftigung herabgespielt wurde, bleibt als binnenwirtschaft
liche Ursache für die anhaltende Massenarbeitslosigkeit nur noch ein wesentli
cher Erklärungsfaktor übrig: die Arbeitslosigkeit sei eine Folge nach wie vor zu 
hoher Löhne. 
Weil der SVR die Löhne fast ausschließlich einseitig als Kostenfaktor, nicht je
doch als nachfrageschaffendes Einkommen betrachtet, führt er die seiner Mei
nung nach noch immer bestehende Störung der Angebotsbedingungen auf ein 
falsches (sprich: zu hohes) Lohnniveau zurück: "Was das Investitionskalkül 
auch immer belasten mag, es gibt jeweils ein Lohnniveau, bei dem keine Ange
botsprobleme, die aus anderen Gründen bestehen mögen, so stark zu Buche 
schlagen, daß Vollbeschäftigung unmöglich würde." (288) Hiernach mag man 
erwarten, der Sachverständigenrat kenne dies Lohnniveau, bei dem Vollbe
schäftigung erreichbar wäre. Diese Erwartung wird jedoch enttäuscht. Denn 
niemand wisse auch nur nachträglich zu sagen,. wie die Lohnentwicklung hätte 
aussehen müssen, die zur Vollbeschäftigung geführt hätte (289). Oder: "Wir 
behaupten auch nicht, die zur Vollbeschäftigung passenden Reallöhne zu ken
nen." (397) Wenn weder der Sachverständigenrat noch sonst jemand das "rich
tige" Lohnniveau kennt, wie soll es dann bestimmt werden? Antwort: "Das 
richtige Lohnniveau kann nur am Markt herausgefunden werden." (289) 

Nähme der SVR sich selbst bei diesem seinem eigenen Wort, so dürfte er eigent
lich gar keine lohnpolitischen Empfehlungen geben, sondern müßte es aus
schließlich den Tarifpartnern überlassen, das "richtige" Lohnniveau am Arbeits
markt herauszufinden. Tatsächlich hat der SVR auch schon in den vergange
nen Jahren lohnpolitische Empfehlungen ausgesprochen, deren Rahmen nach 
seiner Meinung im letzten Jahr sogar eingehalten wurde: "Die Gewerkschaften 
können darauf verweisen - und tun es auch -, daß die Löhne 1977 etwa in 
dem Maße gestiegen sind, wie es den vorherrschenden Vorstellungen derer ent
sprach, die sich zu Beginn der Lohnrunde in Prognosen, Zielprojektionen 
und Ratschlägen zur künftigen Lohnentwicklung geäußert hatten." (388) Daß 
trotz nicht überhöhten Lohnniveaus, gemessen an den lohnpolitischen Empfeh
lungen, die Beschäftigung nicht zunahm, liegt für den SVR gleichwohl noch 
immer an zu hohen Löhnen, denn er glaubt sagen zu können, daß in den letz
ten Jahren "aus angebotsorientierter Sicht weniger Lohn mehr Beschäftigung 
gebracht hätte. Bei niedrigeren Kosten wäre ein größeres Produktionsvolumen 
rentabel gewesen." (289) 

Auf einen Satz gebracht, lautet die angebotsorientierte Argumentation des 
SVR also folgendermaßen: Arbeitslosigkeit ist eine Folge zu hoher Löhne, daß 
die Löhne zu hoch sind, erkennt man an der bestehenden Arbeitslosigkeit. Die 
Reallöhne mögen gesunken sein und noch weiter gesenkt werden, die Gewerk
schaften mögen die lohnpolitischen Empfehlungen des SVR beachten oder 
nicht - solange noch Arbeitslosigkeit herrscht, sind sie auf jeden Fall noch 
nicht niedrig genug. Eine solche A~umentation wird allgemein als tautolo
gisch und damit als unwissenschaffiich bezetchnet. Zu ihr wird aber geZWUiigen, wer die vorgefaßte Meinung, daß das gegenwärtige Lohnniveau zu hoch 
sei, gegen theoretische Einwände und empirische Gegenbelege in jedem Falle 
"verteidigen" will. 

45 



2.3.4. Gewinnkompression im Export 

Für die westdeutsche Exportwirtschaft nimmt der SVR an, daß sie "offenbar 
einer besonders starken Gewinnkompression ausgesetzt" gewesen sei, "die al
lem Anschein nach so weit ging, daß die Investitionsbereitschaft darunter ge
litten hat". (271) Ursachen hierfür seien die Aufwertung der DM in den 70er 
Jahren sowie die gleichzeitig gestiegenen Lohnkosten. Ohne den "richtigen" 
Wechselkurs zu kennen, weiß der SVR, daß die Aufwertung der DM als eine 
Korrektur einer Unterbewertung der DM in den vorangegangenen Jahren ange
sehen werden muß. Daher wird auch nicht empfohlen, Aufwertungstendenzen 
durch Interventionen der Bundesbank entgegenzuwirken. Zwar werden mögli
che Gefahren einer andauernden Aufwertung für die Exportwirtschaft gesehen, 
daraus ergeben sich für den SVR jedoch lediglich Konsequenzen für die Lohn
politik: "Im übrigen muß man hoffen, daß die Gefahren, die in einer uner
wünscht starken Aufwertung der Mark für die Ertragschancen eines großen 
Teils der Industrie liegen, auch von den Tarifvertragsparteien in der Lohnpoli
tik gesehen und berücksichtigt werden." ( 417) 
Tatsächlich ist eine Lohnzurückhaltung bei flexiblen Wechselkursen ungeeignet, 
mögliche aufwertungsbedingte Gefahren für die Ertragschancen der Export
wirtschaft zu beseitigen oder zu mildern. Denn, so der SVR im Widerspruch zu 
sich selbst: "Die Flexibilität des Wechselkurses erlaubt es nicht mehr so wie 
früher, nationale Kostenvorteile ohne weiteres in höhere Gewinne und Markt
anteile im Ausland umzusetzen." (268) Wenn gleichwohl die Aufwertung der 
DM als weiteres Argument für Lohnzurückhaltung genommen wird, so ist dies 
kein Beleg für die Richtigkeit der Empfehlung, sondern lediglich ein weiteres 
Indiz dafür, daß der SVR es versteht, beinahe jede von ihm als Störung emp
fundene wirtschaftliche Entwicklung als Argument für seine vorgefaßte lohn
politi5che Stoßrichtung auszudeuten. 

2.4. Schädliche Empfehlungen 

2.4.1. "Entzerrung" der Verteilung 

Mit der Formulierung "Vollbeschäftigung durch Wachstum" (354) gibt der 
SVR eine nach 4 Jahren Massenarbeitslosigkeit und weitgehender Stagnation 
allgemein anerkannte und konsensfähige Zielsetzung vor. Differenziert, proble
matisiert und damit nach Inhalt, Ausmaß und Grenzen in Frage gestellt wird 
das Wachstumsziel von der Mehrheit des SVR nicht: Wachstum bedeutet Ak
kumulation durch private Investition. Propagiert wird Wachstum auch- ange
sichtsder unersättlichen Ansprüche der sozialen Gruppen und des Staates (354) 
- als Mittel gegen Verteilungskämpfe aller Art. "Verteilungskampfentschär
fend" bedeutet aber hierbei nur, daß den Gewerkschaften die freiwillige Kapi
tulation aufgedrängt werden soll, als Voraussetzung für die Sicherung des 
Wachstums. 
Materiell tritt aber, gemessen am Therapiesystem und den Ergebniswahrschein
lichkeitt:n der angestrebten Mechanismen, das Ziel einer entscheidenden, lang-
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fristig-dauerhaften Korrektur der Einkommensverteilung in den Mittelpunkt. 
"Entzerrung der Verteilungsrelationen" (290) heißt beim SVR nicht die Nivel
lierung der auch in der BRD noch gravierenden Unterschiede in der Lebensla
ge, der Einkommens- und Vermögenssituation der verschiedenen Gruppen der 
Bevölkerung, sondern vielmehr die massive Steigerung der Unternehmenspro
fite und die Verschlechterung der Reallohnposition der Arbeitnehmer auf lan
ge Sicht. Selbst bei den vom SVR optimistisch angenommenen Soll-Wachstums
raten des BSP von durchschnittlich 5 % muß aus Ziff. 370-373 ein Rückgang 
der Verteilungsposition bis 1981 um 4,5 - 6 % abgeleitet werden, damit eine 
fiktive Investitionslücke geschlossen werden kann - bei geringeren Wachstums
raten sind noch erheblich stärkere Verschlechterungen hinzunehmen! 
In diesem Zielsystem degeneriert das "Recht auf Arbeit" zum "Recht" auf un
reglementierte profitorientierte Aneignung der Arbeitskraft. Von "Vollbeschäf
tigung durch Wachstum" kann also keine Rede sein, vielmehr von einem riesi
gen Umverteilungs-, Profitabsicherungs-, Risikoüberwälzungs-, Unternehmens
autonomieförderungsprogramm. Dessen vage versprochenen beschäftigungspoli
tischen "Neben-"Effekte stellen sich nur unter zwar als gesichert behaupte
ten, empirisch und theoretisch jedoch höchst zweifelhaften Annahmen (über 
Wachstumsraten, Entwicklung der Technologie, der Kapitalintensität und der 
Bedürfnisstruktur) ein. 
Dazu bewirkt das Konzept schwerwiegende und unannehmbare politisch-gesell
schaftliche Folgen - Entdemokratisierung, Aushöhlung der Tarifautonomie, 
Denunziation der Gewerkschaften, Gegeneinander-Ausspielen der verschiede
nen Arbeitnehmer-Gruppen ( 400). 

2.4.2. Lohnverzicht bis in die 80er Jahre 

Der SVR konzentriert sich in seinen Empfehlungen auf die Lohnpolitik. Dies 
wäre nach seiner Meinung auch dann geboten, wenn die Löhne gar nicht die 
!inzige oder wichtigste Ursache für die Arbeitslosigkeit wären, denn "der Hin
weis auf die Vermachtung der Märkte, auf die strukturelle Arbeitslosigkeit 
und auf den Einfluß der Auslandskonkurrenz" führe nicht "an der Tatsache 
vorbei, daß hinsichtlich der dauerhaften Wirkungen auf den Beschäftigungs
stand das Lohnniveau nun eben die einzige Größe ist, die zugleich große Be
deutung hat und kurzfristig verändert werden kann". (390) 
Dies heißt m. a. W.: Ungeachtet aller anderen Ursachen für die Arbeitslosigkeit 
sollen die Arbeitnehmer die Last bei der Krisenbekämpfung tragen, weil ihre 
Einkommensposition im Verteilungskampf am wenigsten gesichert ist, daher 
"kurzfristig verändert werden kann". Nur selten dürfte mit einer solchen Of
fenheit die relativ schwache Stellung einer sozialen Gruppe als Begründung zu 
ihrer wirtschaftspolitischen Manipulierbarkeit genannt worden sein. 
Im einzelnen fordert der SVR eine kostenniveau-neutrale Lohnpolitik "im 
strengen Sinne", was einen Verzicht auf Inflations- und vollen Produktivitäts
ausgleich bedeutet. Denn eine Teilhabe am erarbeiteten Produktivitätsfort
schritt sei für die Arbeitnehmer "nur dann unproblematisch, wenn es keine 
Arbeitslosigkeit gibt". ( 29 5) 
Grundlage der Therapie des SVR ist die bereits aus früheren Gutachten bekann-
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te Wirkungskette, die von niedrigeren Löhnen bzw. Lohnkosten zu mehr In
vestitionen und Beschäftigung führen soll: niedrigere Löhne - niedrigere Kosten 
- höhere Profite - mehr Investitionen- mehr Produktion und Beschäftigung; 
und zugleich auch: niedrigere Löhne - niedrigere Kosten - geringerer Preis
anstieg - höhere Kaufkraft des Volkseinkommens - höhere Nachfrage - hö
here Produktion und höhere Beschäftigung. 
Die damit unterstellten Zusammenhänge sind aber weder empirisch so sicher 
noch theoretisch so eindeutig, wie der SVR suggeriert. Die Erfahrungen der 
letzten Jahre haben klar gezeigt, daß auf diesem Wege die Arbeitslosigkeit nicht 
abgebaut werden kann; die Wirkungskette weist zahlreiche schwache Glieder 
und offene Bruchstellen auf: 
- niedrigere Löhne führen nicht mit Sicherheit zu insgesamt sinkenden Stück
kosten, nämlich dann nicht, wenn andere Kostenelemente stark steigen, z. B. 
die Fixkosten des Kapitals bei zurückgehender Kapazitätsauslastung; 
- niedrigere Stückkosten, wenn sie durch niedrigere Lohnkosten gesichert wer
den können, garantieren noch nicht, daß erhöhte Profite auch realisiert werden 
können. Bei fehlender Nachfrage und daraus folgendem Preisdruck kann das 
verhindert werden; 
- selbst realisierte höhere Profite führen nicht mit Sicherheit zu mehr Investi
tionen: bei ungünstigen Nachfrageerwartungen und noch nicht ausgelasteten 
Kapazitäten ist die Wahrscheinlichkeit, daß produktive Investitionen unterblei
ben und statt dessen Finanztransaktionen getätigt werden, mindestens kurzfri
stig sehr hoch; auch empirische Untersuchungen ergeben eine Vielzahl anderer 
Bestimmungs- und damit Beeinträchtigungsfaktoren für die Investitionsent
scheidungen der Unternehmen neben dem gegenwärtig realisierten Profit: 
Langfristplanung, absolute Größenstufen für Investitionen, Fremdfinanzie
rungsmöglichkeiten usw. 
- und schließlich ergeben sich dauerhafte Beschäftigungseffekte nur von Er
weiterungsinvestitionen, wogegen die Entwicklung des technischen Fort
schritts und die Durchführung von Rationalisierungsinvestitionen in der Reali
tät zur dauerhaften Vernichtung von Arbeitsplätzen führt, die erst durch Ge
gegenkräfte aufgefangen werden müßte; Produktionssteigerungen werden 
durch höhere Arbeitsproduktivität, auch durch mehr Arbeitsintensivierung 
und Ausbeutung erzielt, kaum durch stabile Mehrbeschäftigung - das ist die 
langfristige und die - kurzfristig - krisenbezogene Erfahrung der Arbeit
nehmer. 
Auch die zweite Linie der Wirkungsunterstellungen ist wenig haltbar: 
- nicht sicher ist, daß die Unternehmen niedrigere Lohnkosten auch zumin
dest teilweise in den Preisen weitergeben; alle Erfahrungen zeigen den großen 
Umfang autonomer Preissetzungsmacht in den konzentrierten Marktstruk
turen. Deren Gebrauch führt zwar bei engen Überwälzungsspielräumen (niedri
ge Nachfrage, restriktive Geldpolitik) zum Teil nur zu Profiturnverteilungen 
zwischen den einzelnen Branchen und Unternehmen, verschlechtert aber auch 
dann die Beschäftigungslage (Konkurse vor allem bei kleinen und mittleren 
Unternehmen, die den weitaus größten Anteil der Arbeitsplätze stellen); 
- wenn der Preisanstieg tatsächlich geringer ausfallen sollte, ist die Gesamt
wirkung auf die Kaufkraft des Volkseinkommens trotzdem zweifelhaft: ergibt 
sich, wie vom SVR in der Alternative I vorgeschlagen, eine Reallohnkürzung, so 
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zunächst für die Lohneinkommen. den grör.-ten Teil des Volkseinkommens, 
ein KaufkraftausfalL Das wird auch zugegeben (299 ff.). Doch nach Meinung 
des SVR, der sich für seine Argumentation auf den altbekannten neoklassi
schen deus ex machina einer dem sog. Pigou-Effekt ähnlichen Vorstellung be
ruft, wird dieser Kaufkraftausfall mehr als wettgemacht durch reale Wert
erhöhungen der anderen Einkommensarten. Dabei will er die Gewinneinkom
men aus der Betrachtung herauslassen (300), was für seine ideologische Aus
richtung sp~icht, seine weitere Argumentation aber, ohne daß er es erkennt, auf 
eine noch schmalere Grundlage stellt und im Gesamtergebnis zusammenbre
chen lassen muß: die verbleibenden Teile des verfüf;baren privaten Einkom
mens sind Sozialtransfers, Zins- und andere Vermögenseinkünfte,- erhöhen 
würde sich auch die Kaufkraft der Vermögensbest:inde, z. B. der Sparguthaben 
selber. Daß eine Saldierung dieser Kaufkrafteffekte gegen die negativen Effekte 
bei den Löhnen einen positiven Nettoeffekt ergeben kann, wird vom SVR nicht 
empirisch überprüft und offengelegt (weil das wohl auch schwierig wäre), son
dern kraft seiner ,.sachverständigen" Autorität behauptet (300). Ungeprüft 
bleibt auch, wieweit die teilweisen positiven Kaufkrafteffekte überhaupt in 
wirksame Nachfrage umgesetzt werden (was zwar für Sozialtransfers und für 
einen Teil der Sparguthaben, nämlich diejenigen der Arbeitnehmer, die damit 
ihre gesunkenen Reallöhne kompensieren müssen, wahrscheinlich ist, aber 
nicht für die Vermögenseinkünfte). Und vollends aufgehoben werden alle Real
werteffekte dadurch, daß gesamtwirtschaftlich jedem positiven Effekt ein 
gleich hoher negativer Effekt entsprechen muß, z. B. bei Mietern, Steuerzah
lern, Schuldnern - das betont selbst der SVR: "Dieser Realwerteffekt ist ge-
samtwirtschaftlich gesehen ... kein echter Einkommcnszuwachs. Es muß irgend-
wo Gegenbuchungen geben .... Doch dürfte die Gegenrechnung nicht gleich 
aufgemacht oder bemerkt werden, so daß man zun:ichst einmal auf einen posi
tiven Nachfrageeffekt vertrauen kann ... " (302) Wer auf diese Art von Täu
schungen und Einkommensillusionen noch zu bauen versucht, muß in Wahrheit 
V<lJl der realen Unwirksamkeit seiner Strategie überzeugt sein. 
Für die Sicherung von Profit- und Beschäftigungseffekten in der Exportindu
strie wird der Lohnpolitik gar noch das artistische Kunststück abverlangt, über 
ckn eigenen Schatten zu springen: durch Steigerungsraten, die deutlich unter 
dem ProduktiviUitsfortschritt li::gen, soll sie den Exportunternehmen zu inter
nationalen Wettbewerbsvorteilen verhelfen. Zahlreiche Untersuchungen ( EG-~· 
1\.om mission, OECD, DIW - letztere zitiert der SV R selber in Tab. 5 1 ) weisen 
nach. dat.\ im internationalen Vergleich die Lohnstückkosten in der BRD fast 
allgemein die ger{ngsten Steigerungsraten bzw. sogar absolute Rürkg:inge auf- . 
weisen, betrachtet man die letzten Jahre. Diese Lohnkostenvorteile sind aber l 
durch die Aufwertungstendenzen der D\1 im System flexibler Wt:chselkurse 
überkompensiert worden (siehe auch beim SVR 268 ff., 393), wodurch die 
Wettbewerbsposition der Exportwirtschaft beeinträchtigt worden ist. Solche 
kompensierenden Mechanismen sind genau eine gewollte Funktion des flexiblen 
\Viihrungssystems: sie wirken dagegen, dat.) ein Land mittels Druck auf sein Ko
-;tenniveau und daraus erreichbaren per;nanenten Auf~enhandclsüberschüssen 
auf die Dauer seine eigenen Besch:iftigungsprobleme auf Kosten anderer Länder 
Jiist und Arbeitslosigkeit exportiert. Die Wirksamkeit der Aufwertungsmecha
nismen konzediert auch der SVR, sie sind für ihn aber nur Anlaf.), in der Hoff-
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nung auf kurzfristige Anpassungsverzögerungen von der Lohnpolitik um so hö
here Opfer zu verlangen, die sich wenigstens schnell massiv auf die Profite aus
wirken, ehe sie schon wieder zunichte gemacht sind. 
Der Angriff auf die Tarifautonomie bezieht sich nicht nur auf die Festlegung 
des Lohnniveaus. Der SVR fordert darüber hinaus eine stärkere Marktorientie
rung der Lohnrelationen. Er sieht "nichts Selbsverständliches" an der Vorstel
lung der Arbeitnehmer, daß die Löhne sich in den verschiedensten Branchen in 
etwa im Gleichschritt entwickeln. Nicht ausdrücklich, aber implizit fordert er, 
daß die Gewerkschaften Versuche zur Angleichung der Arbeitnehmereinkom
men aufgeben. Dies ist ein Angriff auf die Solidarität der Arbeitnehmer unter
einander. Daß die Therapie des Lohnverzichts in den letzten dreiJahreneinmal 
mehr ihr Scheitern bewiesen hat, zeigt die anhaltende hohe Arbeitslosigkeit 
trotz Rückgangs der Reallohnposition 1975 um - 0,6 %, 1976 um- 2,9% und 
Stagnation 1977 bei + 0,6 %. Die vorübergehenden Aufschwungtendenzen be
trafen nur die Produktion und vor allem die Profite. Dieses Fazit gewinnt an 
Gewicht, hält man sich vor Augen, wieweit nach den statistischen Erfassun
gen die Lohnstückkosten in der Industrie der BRD in den letzten Jahren ab
solut gesunken sind, stärker als in fast allen wichtigen Handelspartnerländern. 
Diese Tatsachen muß auch der SVR zugeben (siehe Tab. 5 im JG über die Ent
wicklung der Lohnstückkosten im internationalen Vergleich) (s. a. 387, 388); 
das Versagen der Lohnverzichtstherapie wird jedoch sogleich wieder bestrit
ten (399) bzw. als späte Rache der heilen Konkurrenzwirtschaft an den sozia
len Gruppen und am Staat gerechtfertigt, von denen ihr insgesamt überhöhte 
Ansprüche und Lasten auferlegt worden seien. Unbeirrt kann so der Rat seine 
Alternativenrechnung aufmachen, bei der schon die Benennung der Alternati
ven ("Status quo", "Vollbeschäftigung durch Wachstum", "Vollbeschäftigung 
durch mehr Staat und weniger Arbeit") die eindeutige, einseitige Empfehlung 
impliziert. Auf willkürlichen Argumentationspfaden, zum Teil auch mit will
kürlich gewechselten Annahmen, gelangt der SVR, Brüche durch Glaubensbe
kenntnisse überbrückend, zum mathematischen "Beweis" der Allein-Erfolgs
wirksamkeit der von ihm propagierten Lohnsenkung. Bezeichnenderweise fehlt 
im Anhang VI "Methodische Erläuterungen" die Offenlegung des Basis-Modells 
der Alternativenrechnung (auch die Voraussetzungen des positiven Nettokauf
krafteffekts, den der SVR ausrechnet, sind nicht nachvollziehbar und über
prüfbar! ). Weder ist eindeutig auszumachen, wo der SVR einfache Trendfort
schreibungen vornimmt, noch, wo und aufgrund welcher wechselnden Überle
gungen andere Prognosewerte geschätzt werden. Das gilt z. B. für die Schät
zungen der Produktivitätsentwicklung und der Preisentwicklung, bei denen zu
mindest gewichtige Überlegungen gegen die Werte der Alternative I, die der 
SVR propagiert, im Vergleich zu den beiden anderen Alternativen sprechen. 
Das Ergebnis, daß die Arbeitsproduktivität in der Alternative I dieselbe bleibt 
wie in der Status-quo-Prognose, ist nur rechen-logisch nachvollziehbar, entbehrt 
aber eines realwirtschaftlichen Erklärungsmusters. Die in Alternative I zuge
sicherte stabilere Preisentwicklung allein auf die Hoffnung maßvoller Preispo
litik der Unternehmen angesichtsvon Kostenreduktionen zu gründen, muß un
glaubwürdig bleiben, werden doch die Unternehmen vom SVR selbst vielfach 
ermutigt, die günstige Kostensituation zu Verbesserungen der in der Vergan
genheit so stark beeinträchtigten Ertragslage zu nutzen. Preissteigerungen müß-
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ten sich um so mehr selbst aus der immanenten Argumentation des SVR erge
ben, insofern als Realwerteffekte die Absatz- und damit auch Überwälzungs
bzw. Profitmargensteigerungsmöglichkeiten gerade sichern sollen. 
Auch die Zusammenhänge der Entwicklung des verfügbaren Einkommens der 
privaten Haushalte mit den Einzelkomponenten Nettoeinkommen aus unselb
ständiger Arbeit und Nettoeinkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermö
gen sind unplausibel: wie will der SVR erklären können, daß die massive Stei
gerung der zweiten Komponente (Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen) auf das Wachstum des gesamten verfügbaren Einkommens der Pri
vaten überhaupt nicht durchschlägt? Noch viel weniger erklärbar ist die Bezie
hung, die sich der SVR offenbar zwischen dem Wachstum der Einkommensar
ten und dem Wachstum des privaten Verbrauchs vorstellt: der reale Konsumzu
wachs ist nach seiner "Rechnung" am größten, wenn die Gewinn- und Vermö
genseinkommen am stärksten steigen. Auch wenn eine Preisbereinigung der 
Nettolohneinkommen bei Alternative I eine reale Steigerungsrate von 3,5 % 
bis 4 %, bei Alternative II nur von 3% übrig läßt, bleibt w~hl unerklärbar, wie
so der private Konsum in Alternative II um 1,5 % bis sogar 2% weniger wach
sen soll als in Alternative I. 
Gegen solche genaueren Nachfragen verwahrt sich der SVR selber: "Es sei be
tont, daß diese quantitativen Angaben nur die Richtung(!) der von uns erwar
teten Entwicklung angeben, und keine übertriebene Genauigkeit vortäuschen(!) 
sollen." (367) Diese vagen Angaben insbesondere über den Zeitpunkt des Wir
kungseintritts der quantifizierten Effekte, das zögernde Eingestehen von Ge
gentendenzen entsprechen nicht der apodiktischen Bestimmtheit, mit der aller
orts die Erfolgsvoraussetzungen behauptet werden. Für einen Verzichtkurs der 
Lohnpolitik 1978 kann und will der SVR keine Erfolgsgarantie geben, nicht 
einmal für den mageren Erfolg einer Mehrbeschäftigung von 100.000 (= 0,5 % 
der Erwerbstätigen), obwohl doch sogar nach den vorsichtigen Schätzungen des 
SVR selber rund 500.000 Arbeitsplätze im konjunkturellen Aufschwung ohne 
weiteres wieder rentabel werden, wenn sich die Kapazitätsauslastung verbes
sert (327). Doch der SVR warnt: "Gemessen an der Kraft früherer Aufschwün
ge sind unsere Erwartungen keineswegs hoch. Wir räumen jedoch ein, daß es 
möglicherweise länger dauert, bis sich der Wandel ... in den konkreten Investi
tionsentscheidungen niederschlägt." (367) Bei solchen Bedenken zugleich für 
die Zukunft der 70er und 80er Jahre Wachstumsraten der Anlageinvestitionen 
und des Bruttoinlandsproduktes zu verheißen oder vorauszusetzen, die weit 
über dem Durchschnitt der 60er Jahre liegen, hat mit wissenschaftlicher Serio
sität nichts mehr zu tun. 
Trotzdem regt sich kein Zweifel an der radikalen Therapie: "Selbst wenn sich 
diese günstigen Wirkungen, auf die Investitionen insbesondere, stärker verzö
gern sollten, als wir annehmen, bleibt dieses Urteil richtig. Strenger: Den Weg 
der Lohnzurückhaltung zu gehen, halten wir auch dann für angezeigt, wenn es 
1978 noch nicht zu der stärkeren Entlastung am Arbeitsmarkt kommen soll
te." (389) 
Bornierter kann sich "wissenschaftliche" Beratung der Politik wohl kaum noch 
selbst darstellen, wenn sie sich nicht einmal mehr am Kriterium ihres Scheiterns 
messen lassen will. An die Geduld wird appelliert, bis 1981 mindestens(374); 
in jedem Falle muß der Lohnverzichtskurs beibehalten werden, solange noch 
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Arbeitslosigkeit herrscht (349, 350, 373, 396), das können die Gewerkschaften 
signalisieren durch den Abschluß mehrjähriger Tarifverträge (396). Dazu 
braucht man wirklich einen "langen Atem" (352)' 
Zur Beruhigung wird gesagt, die vorgeschlagene Therapie solle gar keine Profit
steigerungs- und Einkommensumverteilungstherapie auf Dauer sein. "Die Ratio 
einer im strengen Sinne kostenniveauneutralen Lohnpolitik ist nicht, für hö
here Gewinne zu sorgen. Ihre Ratio ist, mehr Beschäftigungsmöglichkeiten ren
tabel ( !) werden zu lassen oder rentabel bleiben zu lassen. Dafür mögen in 
Teilbereichen höhere Gewinnmargen nötig sein (!), zumindest zeitweise. Um 
wieviel höhere, wissen wir nicht (!). Mit den Löhnen werden die Gewinne 
ja nicht fixiert. Über sie wird erst im Wettbewerb entschieden." (397) 
Nur "vorübergehend" wird und muß es Umverteilung zugunsten der Profite 
geben, auf direktem Wege mittels Lohndruck, indirekt über Inflation und die 
dem Staat abgeforderte Risikobeteiligung (439). Aber selbst diese vorüberge
henden "Korrekturen" sind nicht sicher. Unter Umständen reicht die Nachfra
ge nicht zur Realisierung "normaler" Profite aus (!! 398, dann muß um so 
mehr Lohndruck helfen, die Profite zu stützen!), und außerdem müssen ja 
auch, im "scharfen Wettbewerb" (364) und um den ominösen Realkaufkraft
steigerungseffekt zu sichern, die Preise sinken bei Kostensenkung, oder zumin
dest geringer steigen. 
Weil diese Argumente angesichts der -ja gewollten - Mechanismen und Ver
haltenstendenzen nicht verfangen können, wird zugegeben, daß bei mangeln
dem Wettbewerb zwar ein Verteilungsrisiko bestehe (und wenn Wettbewerb 
verteilungsmodifizierend wirkt, dann doch wohl in erster Linie als Umvertei
lung zwischen den Unternehmen!). Aber erstens sei dies "gegenwärtig nicht die 
Sorge" (398), jedenfalls nicht die des SVR, und zum zweiten: "Erweist sich 
dennoch der Wettbewerb als zu schwach für Preissenkungen, so daß höhere Ge
winne erzielt werden, als für Investitionen, die zu Vollbeschäftigung passen, nö
tig sind ( !), kann sich die Lohnpolitik vorsichtig zurückholen ( !), was sie zu
viel zugestanden hat." (303) Pro forma angeboten wird eine ex post Re-Kor
rektur, die aber nach allen Erfahrungen beim hier auch vom SVR eingeräumten 
Vermachtungsgrad sofort mit verstärkter Inflation wieder zunichte gemacht 
werden kann. Oder die, wenn nicht inflationiert wird, sei es wegen geldpoliti
scher Restriktionen, Verengung der Wettbewerbsfreiräume oder unternehmens
strategisch durch verstärkte Rationalisierung, neue Arbeitslosigkeit hervorrufen 
würde, womit dann bewiesen würde, daß die Arbeitnehmer überhaupt in einem 
Irrtum befangen wären, wenn sie geglaubt haben, der Profitanteil sei "über
höht". Hier wird wieder die Tautologie des SVR offenbar: "richtig" ist nur die 
Einkommensverteilung, die die Unternehmer wollen, die "Regulierung" über 
den "Markt" verschleiert nur die Tatsache der tautologischen Setzung. 
Was den Arbeitnehmern und den Gewerkschaften abverlangt wird, ist ein unge
deckter Blanko-Wechsel auf die Zukunft, weit in die 80er Jahre hinein. Doch: 
"Sicherheit hat ihren Preis." (398)- Sicherheit? 
Obwohl es für den SVR keinen von vornherein zwingenden Grund gibt, die 
Löhne überhaupt zu erhöhen (393), zögert er dennoch aus zwei Gründen, eine 
Lohnpause zu empfehlen (394). Zum einen mißtraut er hier aus guten Gründen 
den Unternehmen, die bei dieser Radikalversion von Nominallohnstop Prod uk
tivitätssteigerungen in sinkende Preise umsetzen müßten, womit dann die Real-
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löhne steigen würden: " ... zumindest kurzfristig kann man nicht im gleichen 
Maße erwarten, daß Lohnkostensenkungen ... Preissenkungen zur Folge ha
ben". ( 394) Hier werden einmal mehr Inkonsistenzen in der Argumentation 
deutlich: bei Nominallohnkonstanz (Lohnpause) werden hier keine Preissen
kungen erwartet, bei nur mäßiger Steigerung des Nominallohnniveaus unter 
dem Produktivitätsfortschritt (Alternative I) allerdings bildet die Weitergabe 
von Kostensenkungen an die Preise die entscheidende Voraussetzung für die 
Kaufkraft sie herungs-These! 
Als zweiten Grund gegen eine Lohnpause führt der SVR die damit verbunde
nen niedrigeren "Gegenbuchungen" an, die vor allem im System der Sozialver
sicherung zu Finanzierungsengpässen führen. Lohnsteigerungen allein aus Fi
nanzierungsgesichtspunkten zu dulden - hier tritt die Interessengebundenheit 
des SVR in aller Deutlichkeit zutage. 
Mit den Argumenten gegen eine Lohnpause aber will sich der SVR zukünftige 
Möglichkeiten nicht nehmen. Nur "weil wir eine neue mittelfristige Grundlinie 
der Lohnpolitik für noch wichtiger halten als eine Einmalkorrektur, empfehlen 
wir gleichwohl eine Lohnpause nicht. Das heißt nicht, wir hielten für ausrei
chend begründet, daß sie überwiegend schädlich sein müsse." (394) Ist dies die 
Strategie, die - nach der stufenweisen Reduktion von der produktivitätsorien
tierten, kostenniveauneutralen, und in diesem Jahr "im strengen Sinne kosten
niveauneutralen" (d. h. keinen Inflationsausgleich vorsehenden) Lohnformel 
- die zukünftige Leitlinie abgeben wird, wenn der SVR im Herbst 1978 bei 
seiner neuen Diagnose feststellen muß, daß seine diesjährige Leitlinie "versagt" 
hat, weil die Arbeitslosigkeit nicht abgebaut wurde? 

2.4.3. Wirtschaftspolitischer Flankenschutz für den Lohnabbau 

- Geldpolitik 

Die mit der marktwirtschaftliehen Festlegung der Lohnpolitik verbundene 
Übernahme des Beschäftigungsrisikos durch Nichtgewährung inflatorischer 
Spielräume zu sichern, ist die Hilfestellung, die die Geldpolitik aus monetaristi
scher Sicht zu geben hat. Die grundsätzliche Orientierung der Geldangebots
politik an der Wachstumsrate des Produktionspotentials wird von der Bundes
bank mit dem Segen des SVR nun seit längerem verfolgt. 
Allerdings nicht so weit, daß auch eine inflatorische Preispolitik unterbunden 
würde. Die Bundesbank hatte für 1977 das Geldmengenziel "eher großzügig" 
404 ), nämlich höher bemessen, als der SVR empfohlen hatte. Dennoch billigen 
die 5 Weisen diese Politik nachträglich, auch wenn die dabei entstandenen Fi
nanzierungsreserven die "mögliche Gefahr wieder steigender Preissteigerungsra
ten" ( 404) wieder größer werden lassen. Obgleich der SVR dafür plädiert, daß 
diese Gefahr in der Geldmengenexpansionsregel für 197 8 berücksichtigt werden 
müsse, empfiehlt er für 1978 gegenüber der monetaristisch abzuleitenden Geld
mengenexpansion von 5,5 % eine höher liegende Rate von 6 - 7 %. Hier 
auf einmal wäre "in Anbetracht der noch immer labilen konjunkturellen Lage 
... das Risiko, sich in kontraktiver Richtung zu irren, wohl besonders hoch zu 
bewerten" ( 409). Der Verdacht liegt nahe, daß diese Skrupel weniger den man-
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gelnden sicheren Kenntnissen über die Grundlagen solcher Politik (Höhe der 
"normalen" Kassenhaltung/Umlaufsgeschwindigkeit, Prognose der Wachstums
rate des Produktionspotentials, Sicherung der Transmissionsmechanismen 
usw. (405-416)) geschuldet sind, als vielmehr dem Interesse, den Unternehmen 
die gewünschten Finanzierungs-, Preiserhöhungs-, Kapitalkostensenkungsspiel
räume zu sichern. 

- Finanzpolitik 

Die Finanzpolitik hat zwei Zielsetzungen zu folgen: kurzfristige Konjunktur
stützung und mittelfristig weitere Konsolidierung der öffentlichen Haushalte. 
Um dem lohnpolitisch verursachten Durchbruch zu Wachstum und Vollbe
schäftigung Hilfestellung zu leisten, soll die Finanzpolitik eine Strategie von 
"Konsolidierung und Expansion zugleich" (319) verfolgen. Das heißt, die Ini
tialzündung durch ein Konjunkturprogramm darf nur einen Vorlauf zur priva
ten Nachfrage darstellen und muß im Aufschwung der privaten Initiative wie
der Platz machen ( 419, 321 ). 

Trotz der notwendigen massiven finanzpolitischen Impulse gibt es einen Kon
solidierungs-"Druck". Der Gefahr einer erhöhten Staatstätigkeit, die der SVR 
in ihrer Bremswirkung auf die Privatinitiative sieht, muß durch eine mittelfri
stige Beschränkung der Staatsquote entgegengewirkt werden. Aus dieser Sicht 
wird zunächst die erste Möglichkeit keynesianischer Expansionspolitik - ein 
Ausgabenprogramm- erörtert und abgelehnt (419): zum einen kann der SVR 
nicht sehen, wofür eigentlich sinnvoll öffentliche Nachfrage entfaltet werden 
könnte (s. auch 319), vor allem aber scheint ihm der Weg von staatlichen Aus
gabeplänen zu bürokratisch-langwierig (S. auch 322), und er beklagt die 
Schwierigkeit, staatliche Leistungen und Ausgaben später zurücknehmen zu 
können. 

Demgegenüber hält es der SVR den mittelfristigen haushaltspolitischen Zielset
zungen für angemessener, die "Initialzündung" über die Einnahmenseite der öf
fentlichen Haushalte zu bewerkstelligen, und wählt dazu in erster Linie dieje
nigen Maßnahmen aus, die ohne Umwege über die Nachfrage direkt profitstei
gernd wirken (Steuer"reform" von "wachstumsfeindlichen" zu "investitions
freundlichen" Steuern, Verbesserung der degressiven Abschreibungsregelun
gen) und die eine Umverteilung zu Lasten der Konsumenten und des Staates 
und zugunsten der Unternehmen und der Großverdiener (424, 425) fördern. 

Die "dramatische Wende" ( 421) in der Finanzpolitik besteht für den SVR 
schon in einem expansiven Impuls von knapp 20 Mrd. DM, der aber im Ver
gleich zu dem 30-Mrd.-DM-Impuls von 1975 (der offensichtlich zu schwach 
war, um sichtbare Beschäftigungserfolge zu erzielen!) nicht beeindrucken kann. 
Sicher und "dramatisch" ist am finanzpolitischen Rezept des SVR nur die 
Summe vorwiegend unternehmerfreundlicher Steuererleichterungen und Sub
ventionen, fraglich jedoch sind seine Nachfrage- und Beschäftigungswirkungen. 
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- Wachstums- und Strukturpolitik 

Damit ist schon konjunkturell-kurzfristig präsentiert, was auch den Kern des 
wachst ums- und strukturpolitischen Programms ausmacht: "Leitmotiv" ist die 
Beteiligung des Staatesam Risiko privater Investitionen ( 439) vor allem mittels 
des Steuersystems - weg von "wachstumsfeindlichen", "investitionshemmen
den" Steuern und Abgaben, hin zu "wachstumsfreundlichen steuerlichen Re
gelungen" (438). 
Ausdrücklich werden zwar bei den Maßnahmen zum Ziel, "das Investieren at
traktiver zu machen und den Strukturwandel zu erleichtern" ( 436), die Mittel
standsförderungsaspekte betont ( 44 7 ff.). Daß aber die Entlastung des priva
ten Investitionskalküls und die Motivierung des Pionierunternehmers ( 445) 
durch Steuersystem- und -niveauänderungen, durch Kredite, Erleichterung von 
Neugründungen, Anreize für Forschung und Entwicklung nicht etwa nur ratio
nalisierungsfördernd (und damit nur zweifelhaft beschäftigungssteigernd), 
vor allem nicht unerwünscht konzentrativ wirkt, müßte begründet und empi
risch belegt werden. Gerade letzteres aber dürfte kaum möglich sein, da die Er
fahrungen der letzten Jahre ziemlich genau das Gegenteil zeigen. Die Sorge des 
SVR dagegen ist es, daß die Maßnahmen "so weit wie möglich global wirken, 
damit nicht staatliche Instanzen darüber entscheiden, welche Art von Investi
tion besonders dringlich ist" ( 438). Dies ist weniger eine Absage an durchaus 
gezielte staatliche Eingriffe überhaupt - so ist der SVR bei der Forderung 
na..:h Verringerung des Investitionsrisikos in dieser Hinsicht ebenso wenig zim
perlich wie in seinen Vorschlägen zur beruflichen Bildung -, als vielmehr die 
Absage an jede gesellschaftliche Zielsetzung differenzierter Wachstums- und 
aktiver Strukturpolitik, die über die Orientierung am Profit hinausgeht. Sode
generieren in der Sicht des SVR vor allem Wachstums- und Strukturpolitik, 
aber auch die Bildungs- und Ausbildungspolitik (die zum ersten Mal in einem 
Gutachten des SVR so ausdrücklich angesprochen wird) zu flankierenden Maß
nahmesystemen für die Zwecke privater Profitsteigerung und Akkumulation, 
anstatt Zielsysteme für die gesellschaftliche Fortentwicklung zugrunde zu le
gen und anzustreben. 

2.5. Recht auf Arbeit - Restgröße im Marktsystem 

Mißt man die Analyse und Vorschläge des SVR an dem in Punkt 1 dieses Kapi
tels aufgezeigten Notwendigkeiten, das soziale Hauptproblem, nämlich die 
Massenarbeitslosigkeit, zu beseitigen, weil deren Folgen für die betroffenen Ar
beitnehmer zutiefst inhuman sind, so kommt man zu dem Ergebnis, daß der 
vom SVR vorgeschlagene Weg beinahe das genaue Gegenteil dessen ist, was eine 
sozial verpflichtete Wirtschaftspolitik zu leisten hätte. Beim SVR wird das un
abdingbare Recht auf Arbeit so weit relativiert, als es dafür wirksame Garantien 
nur geben darf, solange die marktwirtschaftliche Ordnung dadurch nicht 
funktionsunfähig gemacht wird. Diese Sichtweise zeigt sich schon darin, daß 
das sozial konkretisierbare und für die Lebensexistenz der Mehrheit der Bevöl
kerung unabdingbare und grundlegende Recht auf Arbeit vom SVR vernebelt 
wird und auf ein "elementares wirtschaftliches Freiheitsrecht" reduziert wird. 
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Dies Recht sei jedoch auf "vielfältige Weise begrenzt", begrenzt zwar auch 
durch die Organisationsfehler und Entwicklungsstörungen des kapitaliStischen 
Systems, aber "noch bedeutsamer sind alle Regelungen - gesetzlicher oder 
sonstwie kollektiver Art, durch die Arbeitsbedingungen, Arbeitsentselt, Ar
beitszeit, Möglichkeiten zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses in d~r Form 
von Mindest bedingungen zwingend vorentschieden werden." ( 341) M echa
nismen der sozialen Sicherung werden vom SVR nicht als Mittel zur Absiche
rung des Rechts auf Arbeit angesehen, sondern behindern angeblich die Durch
setzung dieses Rechts: "Wer ein dichtes Netz der sozialen Sicherung für Ar
beitslose will, der muß einen möglicherweise nennenswerten Teil der Arbeits
losigkeit gleichsam als gewollt akzeptieren .... Sehen muß man außerdem, daß 
auch die Gewerkschaften, die mit dem Zusammenhang zwischen Lohnhöhe 
und Beschäftigung konfrontiert sind, unter veränderten Bedingungen handeln, 
wenn die sozialen Folgen der Arbeitslosigkeit an Gewicht verlieren." (342) 
Solcher Sichtweise stellt sich auch eine Vollbeschäftigungsgarantie des Staates 
als falsch dar. "Ein verletztes oder von den Arbeitschancen her beeinträchtigtes 
Recht auf Arbeit kann also keinesfalls einfach gegen den Staat geltend gemacht 
werden .... Hauptadressat des Rechts auf Arbeit sind die Tarifparteien." (341) 
Einmal mehr sind es die Löhne, die über die Beschäftigung entscheiden. 
Wer auf solche Weise den Staat und vor allem die Gewerkschaften als schädlich 
für das "Recht auf Arbeit" ansieht, weil sie die Hindernisse für die ungeschütz
te und unbegrenzte einzelkapitalistische Aneignung der Arbeitskraft des ein
zelnen am Arbeitsmarkt setzen, wirft nicht nur die letzten Schleier "sozialer" 
Marktwirtschaft beiseite, sondern ist sogar blind für die wirtschaftlich bedeut
samen Nachfrage- und damit Konjunkturstützungseffekte dieses Systems sozia
ler Errungenschaften. 
Während das Recht auf Arbeit in der Konzeption des SVR nur insoweit Platz 
hat, wie es den Kräften des Marktes nicht entgegensteht - die dieses Recht 
aber immer wieder destruieren -, gilt die gleiche Rigorosität der marktwirt
schaftliehen Argumentation nicht für das dem SVR offensichtlich mehr am 
Herzen liegende Recht auf Profit. Überall da nämlich, wo die Kräfte des 
Marktes sich - wegen des Investitionsrisikos, der Exportkonkurrenz, der Er
fordernisse technischer Entwicklungen usw. - gewinnschmälernd bemerkbar 
machen, fordert der SVR energisch massiven staatlichen Flankenschutz durch 
profitsteigernde Geld-, Finanz-, Wachstums- und Strukturpolitik. 
Die Einsicht, daß die kapitalistische Marktwirtschaft nicht aus eigener Kraft 
aus der Sackgasse ihrer Entwicklung herauskommen wird, führt für den SVR zu 
der Notwendigkeit, sie mit einem umfassenden Komplex von Profitsteigerungs
mitteln auf früh- und hochkapitalistische Verteilungs- und Machtstrukturen 
zurückzutrimmen, in der illusorischen Hoffnung, so noch einmal in eine Phase 
von Akkumulation und Prosperität eintreten zu können, wie sie früher von der 
Eigendynamik des Systems gelegentlich hervorgebracht worden war. 
Der SVR vertritt eine falsche, einseitige und für die Interessen der Lohn- und 
Gehaltsabhängigen schädliche Position, die er mit unseriösen und unwissen
schaftlichen Argumenten begründet: 
- es werden Zusammenhänge - wie beispielsweise die Abhängigkeit der In
vestitionen von den erzielten Gewinnen - schlicht behauptet, deren theoreti
sche Stringenz und empirische Geltung zumindest äußerst fragwürdig ist. Ge-
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genargumente werden verfälscht, verkürzt oder gar nicht berücksichtigt. Umge
kehrt werden Zusammenhänge mit geradezu rabulistischer Spitzfindigkeit 
schlicht geleugnet, für deren Geltung sich immerhin nicht nur theoretisch plau
sible Überlegungen, sondern auch empirische Hinweise finden lassen; 
- denkbare und diskutierte Alternativen zur Beendigung der Massenarbeits
losigkeit - wie Arbeitszeitverkürzungen, Auflagen bei Staatsaufträgen oder 
Preiskontrollen - lehnt der SVR - wenn er sie nicht ganz unterschlägt - in 
denunziatorischer Manier ab, indem er gegen die Forderungen nach demokra
tischen Kontrollen und wirtschaftspolitischen Initiativen im Interesse der ab
hängig Beschäftigten die Ängste der Bürger vor dem angeblich übermächtig wer
denden Staatsapparat und dem damit verbundenen Bürokratismus mobilisiert; 
- die gesellschaftlichen Eigentums- und Machtverhältnisse sind für den SVR 
nicht Gegenstand kritischer Reflexionen im Rahmen einer Gesamtanalyse; in
dem er sie nicht thematisiert, werden sie jedoch faktisch verschleiert, als "Da
tenkranz" vorausgesetzt, innerhalb dessen sich volkswirtschaftliches Denken 
und Handeln zu bewegen haben. Statt nachzudenken über eine Weiterent
wicklung unseres Wirtschafts- und Gesellschaftssystems in Richtung auf demo
kratische und soziale Ziele bei wirtschaftlicher Stabilität arbeitet der SVR 
weiter an der Stärkung der individuellen Unternehmermacht und der gesell
schaftlichen Herrschaft der Privatwirtschaft. Er mißbraucht die Autorität eines 
wissenschaftlichen Beratergremiums dazu, eine einseitige politisch-ideologische 
Interessenausrichtung als wissenschaftliche Wahrheit darzustellen, die ihr zu
grunde!iegende Realität als die beste aller möglichen Welten zu verkaufen, 
bestehende Strukturen zu rechtfertigen, die Interessen derer, die von diesem 
System profitieren, durchzusetzen gegen die Interessen derer, die durch die be
stehenden Verhältnisse in ihren Lebensbedingungen beeinträchtigt werden. Da
mit stellt er sich einerseits in Gegensatz zu allen Kräften der Arbeiterbewegung, 
und er verletzt auch den gesetzlichen Auftrag, der bestimmt: der "Sachverstän
digenrat soll ... keine Empfehlungen für bestimmte wirtschafts-und sozialpoli
tische Maßnahmen aussprechen". ( § 2 des SVR-Gesetzes) 
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3. Kapitel 
Falsche Konzepte- gescheiterte Politik: 
Die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung 

3.1. Mit Globalpolitik gegen Strukturprobleme 

Die Bundesregierung ist während der vergangenen drei Jahreangesichts der ho
hen und anhaltenden Arbeitslosigkeit nicht untätig gewesen. Sie hat vielmehr 
mit hohem Aufwand eine ganze Reihe wirtschaftspolitischer Sonderprogramme 
und Stabilisierungsmaßnahmen verabschiedet und zum großen Teil auch durch
geführt, deren erklärter Zweck die Ankurbelung der Konjunktur und die Wie
derherstellung der Vollbeschäftigung war. 
Die Programme und Maßnahmen haben ihr Ziel nicht erreicht. Die Massenar
beitslosigkeit ist nicht nur nicht verschwunden, sie ist nicht einmal zurückge
gangen, und es gibt Anzeichen dafür, daß sie in naher und mittelfristiger Zu
kunft noch größer werden wird (vgl. DIW-Wochenbericht 15/78, "Eine mittel
fristige Strategie zur Wiedergewinnung der Vollbeschäftigung"). Insofern ist 
die Wirtschaftspolitik trotz des kräftigen Anstiegs des Bruttosozialproduktes 
von Mitte 197 5 bis Ende 1976 und trotz der damit verbundenen erheblichen 
Profitsteigerungen nicht nur vom Standpunkt der Lohn- und Gehaltsabhängi
gen her, sondern auch vor ihrem eigenen Anspruch gescheitert. 
Diese negative Bilanz kann nur den überraschen, der sich über die Strukturen 
und Wirkungszusammenhänge der westdeutschen Wirtschaft keine über die 
halbamtlichen Verlautbarungen hinsichtlich der Stabilität und Funktionsfä
higkeit der Marktwirtschaft hinausgehenden Gedanken macht und daher noch 
immer dem Irrglauben anhängt, daß über global ausgerichtete und indirekt wir
kende wirtschaftspolitische Impulse zwangsläufig oder mit hinreichender Si
cherheit gesamtwirtschaftlich erwünschte Wirkungen produziert werden könn
ten. Voraussetzung für die Wirksamkeit einer solchen globalen und indirekten 
Impulspolitik ist jedoch, daß der behauptete enge Zusammenhang zwischen hö
heren privaten Gewinnen und steigenden Investitionen auf der einen und stei
genden Investitionen und einer zunehmenden Zahl von Arbeitsplätzen auf 
der anderen Seite tatsächlich existiert. Diese Voraussetzung kannangesichtsder 
Strukturen, Steuerungsmechanismen und Verhaltensweisen in der Wirtschaft 
jedoch weniger denn je als erfüllt angesehen werden. 
Die praktizierte Wirtschaftspolitik mußte daher scheitern, denn 
- als global ausgerichtete Wirtschaftspolitik berücksichtigt sie nicht die zuneh
menden Strukturdifferenzierungen der Wirtschaft und die sich daraus ergeben
den unterschiedlichen und teilweise entgegengesetzten Reaktionen verschie
dener Branchen und Unternehmensbereiche auf wirtschaftspolitische Maß
nahmen; 
- als indirekt betriebene Wirtschaftspolitik berücksichtigt sie nicht die zu-
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nehmenden Strukturverfestigungen und die sich hieraus ergebenden Reak
tionsinflexibilitäten in manchen Bereichen der Wirtschaft, sondern setzt nach 
wie vor darauf, daß ein vorgegebener wirtschaftspolitischer Impuls von der Pri
vatwirtschaft insgesamt und in der gewünschten Richtung verarbeitet und wei
tergegeben wird. 
Sektorale und regionale Strukturverschiebungen erfordern demgegenüber eben
so wie zunehmende Konzentration, Zentralisation und Vermachtung der Märk
te eine Wirtschaftspolitik, die auf die Wirksamkeit ihrer Maßnahmen nicht bloß 
hofft, sondern die Realisierung der erklärten wirtschaftspolitischen Ziele auch 
mit gee!gneten administrativen Mitteln durchsetzt und kontrolliert. Andernfalls 
werden - wie es gegenwärtig der Fall ist - einerseits in wachsendem Umfang 
öffentliche Mittel zur Stabilisierung eingesetzt - was zu Einschränkungen in 
der Versorgung mit Dienstleistungen führt -,während andererseits die beschäf
tigungspolitischen Erfolge immer weniger erkennbar sind. 

3.2. Chronologie der Wirtschaftspolitik 

Auf dem Hintergrund dieser allgemeinen Charakterisierung globaler und indi
rekter Ausrichtung der Wirtschaftspolitik sowie der Dominanz einer mittelfri
stigen Konsolidierungspolitik öffentlicher Haushalte, die im Hinblick auf die 
Massenarbeitslosigkeit zwangsläufig krisenverschärfend wirken mußte, sind die 
einzelnen wirtschaftspolitischen Maßnahmen seit 1974 festzuhalten: 

Wirtschaftspolitische Maßnahmen seit Beginn der Massenarbeitslosigkeit 

• Im Februar 1974: Sonderprogramm für Gebiete mit besonderen Struktur
problemen zum Abbau struktureller Schwierigkeiten und von Beschäftigungs
risiken (900 Mill. DM). 
• Im September 1974: Sonderprogramm zur Beschäftigungssicherung in der 
Bauwirtschaft (950 Mill. DM). 
• Im Dezember 1974: Programm zur Förderung von Beschäftigung und 
Wachstum. Es sah vor: 

Befristete Investitionszulage von 7,5 % (ca. 7 Mrd. DM) 
Vorziehen im Bundeshaushalt geplanter Investitionen auf I. Halbjahr 197 5 
Investitionsprogramm des Bundes (I ,I Mrd. DM) 
Verlängerung der Höchstdauer des Kurzarbeitergeldes (von 12 auf 24 Mo

nate) 
- Lohnkostenzuschüsse und Mobilitätszulagen zur Wiedereingliederung von 
Arbeitslosen ( 600 Mill. DM) 
- Freigabe bei der Bundesbank stillgelegter Gelder aus dem Stabilitätszuschlag 
(3,5 Mrd. DM) 
• Im Januar 1975: Steuerentlastung um rund 15 Mill. DM jährlich durch Steu
er- und Kindergeldreform. 
• Im August 1975: Programm zur Stärkung von Investitionen in Höhe von 
5,75 Mrd. DM. 
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• Im Dezern ber I 97 5: Endgültige Verabschiedung des Haushaltsstrukturge
setzes zur "Konsolidierung" öffentlicher Haushalte. 
• Im Januar 1976: Arbeitsförderungsmaßnahmen für Jugendliche und schwer 
vermittelbare Arbeitslose (300 Mi!!. DM). 
• Ebenfalls im Januar 1976: Begrenzter Verlustrücktrag. 
• Im November 1976: Sonderprogramm zur Wiedereingliederung längerfristig 
Arbeitsloser und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (Bundes- und Bundesanstalts
mittel insgesamt I ,6 Mrd. DM). 
• Im Mai 1977: Mehrjähriges "Programm für Zukunftsinvestitionen für I 977-
1980 mit der Gesamthöhe von 15,92 Mrd. DM in die Bereiche: Verbesserung 
im Verkehrssystem, Rationelle und umweltfreundliche Energieverwendung, 
Wasserwirtschaftliche Vorsorge, Verbesserung der Wohn um weit; für 1977 be
reits 4,5 Mrd. DM abgeflossen; erwarteter Abfluß für 1978 ca. 5 Mrd. DM. 
• Ebenfalls im Mai 1977: Paket von Maßnahmen zur Stützung der Bauwirt
schaft und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit; insbesondere: 

Fortsetzung und Ausweitung des wohnungspolitischen Regionalprogramms; 
- Zusätzlich 0,6 Mrd. DM für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen; 
- 1.600 zusätzliche Planstellen bei der ,Bundesanstalt für Arbeit' für Vermitt-
ler und Berufsberater 
• Im August 1977: Steuerpolitische Maßnahmen (sog. "Sommerpaket"); mit 
den Maßnahmen: 
- Mehrwertsteuersatz steigt vom I. I. 1978 von bisher II auf 12 % bzw. 5,5 
auf 6 %; Mehreinnahmen: 6,2 Mrd. DM; 
- Kindergeld wird vom I. I. 1978 an für das zweite Kind von 70 auf 80 DM 
und für jedes weitere Kind von 120 auf 150 DM erhöht; Mehraufwendungen: 
1,8 Mrd. DM 
- Sonderausgaben-Höchstbetrag für Vorsorgeaufwendungen erhöht sich für 
Ledige am 1. I. 1978 von 1.800 auf 2.100 DM (für Verheiratete von 3.q00 auf 
4.200), zugleich steigt die Vorsorgepauschale von 16 auf 18 %; Mindereinnah
men: 2,5 Mrd. DM; 
- Vermögenssteuersatz ermäßigt sich am 1. I. 1978 für natürliche Personen 
von 0,7 auf 0,5 %und für juristische Personen von bisher I auf 0,7 %; Steuer
ausfall: I ,5 Mrd. DM 
- Gewerbesteuer: Freibetrag bei der Gewerbeertragssteuer steigt am I. I. 1978 
von 15.000 auf 24.000 DM; Freigrenze von bisher 6.000 DM bei der Gewerbe
kapitalsteuer wird durch Freibetrag von 60.000 DM ersetzt; Freibetrag bei der 
Lohnsummensteuer erhöht sich von 9.000 auf ebenfalls 60.000 DM; Steueraus
fall per Saldo: 500 Mi!!. DM 
- Außergewöhnliche Belastungen geschiedener und getrennt lebender Eltern 
sowie Eltern nichtehelicher Kinder werden nunmehr mit 600 DM je Kind an
erkannt; Steuerausfall: 200 Mi! I. DM; 
• Im Oktober 1977: Steuerpolitische Maßnahmen (sog. "Winterpaket", Ge
samtumfang II Mrd. DM); mit Maßnahmen: 
- Grundfreibetrag wird am I. Jannar um 300 auf 3.300 DM für Ledige (bzw. 
600 auf 6.600 DM für Verheiratete) erhöht, was alle Steuerzahler in gleicher 
Weise um den Proportionalsteuersatz von 22 %entlastet und zur Ersparnis von 
66 bzw. 132 DM (Verheiratete) führt; Steuerausfall: 2,1 Mrd. DM 
- Weihnachtsfreibetrag erhöht sich schon für 1977 von !GO auf 400 DM. 
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wobei der Freibetrag dem Tarifverlauf folgt und so zur Steuerersparnis von 
mindestens 66 DM (bzw. 132 DM bei Verheirateten) führt; Mindereinnahmen: 
knapp 2,2 Mrd. DM 
- Tariffreibetrag von 510 DM für Ledige bzw. 1.020 DM für Verheiratete vom 
I. Januar 1978 an folgt ebenfalls dem Steuertarif (aber nur bis zu gewisser 
Obergrenze), was sich in einer Steuerersparnis zwischen 112,20 und 285,60 DM 
(bzw. zwischen 224,40 und 571,20 DM bei Verheirateten) niederschlägt; Steu
erausfall etwas mehr als 5 Mrd. DM 
- Die degressive Abschreibung ist rückwirkend zum I. September von bisher 
höchstens 20 auf nunmehr höchstens 25 % des Anschaffungswertes gesteigert 
bzw. für Gebäude überhaupt erst erlaubt; Steuerausfall: I ,7 Mrd. DM 
- Ausbildungsplatz-Abzugsbetrag soll sicherstellen, daß die Umlage zur 
Verbesserung des betrieblichen Ausbildungsangebots bei den empfangenen Un
ternehmen steuerfrei bleibt; Umlage bisher nicht eingeführt, daher keine 
Kosten 
Das "Sommer"- und "Winter"-Steuerpaket verursacht staatliche Einnahmeaus
fälle von insgesamt 17,5 Mrd. DM (aufgrund der MWSt.-Erhöhung Nettoein
nahmeausfälle von II ,3 Mrd. DM). 

3.3. Varianten des Scheiterns 

In der Politik der Bundesregierung lassen sich folgende Strategietypen (Maß
nahmebündel) - die auch in den neuesten Jahreswirtschaftsbericht der Bundes
regierung bei der anvisierten "Politik zur Förderung von Beschäftigung, Wachs
tum und Stabilität" Eingang gefunden haben - unterscheiden und auf beschäf
tigungspolitische Zieleffizienz hin beurteilen. 

3.3.1. Profitorientierte Fiskalpolitik 

Dabei handelt es sich neben direkten Subventionen um steuerpolitische Maß
nahmen, die die Profitsituation verbessern sollen, um dadurch Investitions- und 
Beschäftigungszuwächse zu initiieren. Es steht empirisch außer Zweifel, daß die 
Bundesregierung diesem Typ der Krisenbewältigung Vorrang eingeräumt hat. 
Seit 1974 sind nicht weniger als I 0 gezielte Maßnahmen zugunsten der Privat
wirtschaft verwirklicht worden. Hier zählen vor allem die vorübergehend ge
währte Investitionszulage in Höhe von 7 Mrd. DM; die Einführung eines Ver
lustrücktrags mit einem Entlastungsvolumen von jährlich 400 Mill. DM; erheb
liche Erleichterungen bei der Gewerbeertrag-, Gewerbekapital- und Lohnsum
mensteuer mit jährlich I ,3 Mrd. DM durch das Steueränderungsgesetz 1977; 
die ebenfalls darin enthaltene Senkung der Vermögensteuer und die Körper
schaftsteuerreform mit ihren strukturellen Verbesserungen für die Kapitalge
sellschaften und ihre Anteilseigner mit jährlichen Entlastungen von rund 
700 Mill. DM. Ferner sind die Verbesserung der degressiven Abschreibungen für 
bewegliche Anlagegüter vom Zweifachen auf das Zweieinhalbfache der linearen 
Abschreibungssätze sowie weitere Maßnahmen zu nennen. 
Wie empirische und theoretische Untersuchungen heute längst gezeigt haben, 

62 



gehört die Abhängigkeit der Erweiterungsinvestitionen von den zuvor erzielten 
Profiten zu den ungesichertsten Thesen der Wirtschaftswissenschaft So hat bei
spielsweise das Ifo-Institut im Auftrag der Monopolkommission für die vom 
I. 12. 1974 bis 30. Juni 1975 gewährte Investitionszulage von 7,5% nachge
wiesen, daß diese nicht zu zusätzlichen Investitionen geführt hat. Es kam ledig
lich zu "Mitnehmereffekten", die sich in einem Vorziehen fest geplanter Inve
stitionen ausgedrückt haben (und zu einem "Loch" an Investitionen in der 
2. Jahreshälfte 1975 geführt haben). Von besonderem Interesse ist, daß die 
Untersuchung die Vorteile der großen Unternehmen bei der Ausnutzung·dieser 
Investitionszulage zeigt, also einen konzentrationsfördernden Effekt offenlegt 
Die Maßnahmen profitorientierter Finanzpolitik können also eine positive Be
schäftigungswirkung keineswegs garantieren, denn 
- die globale Abhängigkeit der Investitionen von den Gewinnen ist theore
tisch und empirisch ungewiß; vielmehr spielen der Auslastungsgrad und die 
Nachfrageentwicklung eine dominante Rolle; 
- selbst die aus dem neoklassischen wissenschaftlichen Lager, z. B. vom SVR 
kommende Begründung von Gewinnsubventionierung, ist nicht schlüssig: 
Folgt man dem neoklassischen Argumentationsmuster, so führen Gewinnsub
ventionen durch die relative Verbilligung des Faktors Kapital und einer dem
entsprechenden Verteuerung des Faktors Arbeit zu steigender Kapitalintensi
tät und folglich zu weniger anstatt mehr Arbeitsplätzen; 
- die Elastizität der beschäftigungsrelevanten Erweiterungsinvestitionen in be
zug auf die Gewinnsituation nimmt mit steigendem Konzentrationsgrad der 
Wirtschaft ab; 
- der Typus der Rationalisierungsinvestition nimmt seit 1971 anteilsmäßig 
stark zu, was dazu führt, daß die Investitionstätigkeit mit der Vernichtung von 
Arbeitsplätzen Hand in Hand geht. 

3.3.2. Konjunkturpolitische Sonderausgabenprogramme 

Unter Berücksichtigung der Haushaltskonsolidierung seit 197 5 zeigt sich glo
bal, daß die daran anschließenden konjunkturellen Sonderprogramme systema
tisch zu niedrig ausfallen mußten. Weiterhin ließ ihre strukturelle Ausrichtung 
zu wünschen übrig. Immerhin schätzt das DIW, daß das Konjunkturprogramm 
vom August 1975 einen Beschäftigungseffekt von ca. 290.000 Erwerbstätigen 
hätte zeitigen müssen. Konjunkturpolitische Ausgabenprogramme sind jedoch 
insbesondere aufgrund wachsender Strukturdifferenzierungen mit zusätzlichen 
Unsicherheiten behaftet: 
- es bleibt unsicher, welcher Anteil von staatlichen Ausgabenschüben durch 
Preiserhöhungen kompensiert wird und sich damit nicht in einer Produktions
ausdehnung niederschlägt; 
- neuere Erfahrungen weisen darauf hin, daß durch die Vergabe von Staats
aufträgen arbeitsplatzsparende RatiorJalisierungsschübe - etwa in der Bauwirt
schaft - ausgelöst werden. 
Durch die langanhaltende Arbeitslosigkeit bildet sich eine Segmentierung in
nerhalb einzelwirtschaftlicher Personalpolitik heraus, die darauf hinausläuft, 
daß einerseits aufgrund von Kostenproblemen und Rekrutiemngsschwierig-
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keiten eine - vor allem qualifizierte - Stammbelegschaft gehalten wird, wäh
rend andererseits unqualifizierte Arbeiter als konjunkturpolitischer Puffer 
( "hire and fire") dienen. Somit verändert sich die Einstellungspolitik im Ge
gensatz zu der gesamtwirtschaftlich bisher unterstellten Transmission beschäfti
gungspolitischer Maßnahmen; allenfalls ergeben sich Mitnehmereffekte. Daher 
müssen konjunkturelle Sonderausgabenprogramme, die die gesamtwirtschaft
lichen Nachfrageausfälle auszugleichen versuchen, durch beschäftigungspoliti
sche Auflagen ergänzt und abgesichert werden. Daß derartige Ergänzungen not
wendig sind, zeigt sich auch in aller Deutlichkeit an der mangelnden Beschäfti
gungswirksamkeit des "Programms für Zukunftsinvestitionen". 
Nach ersten Koordinations- und Ausgestaltungsschwierigkeiten ist für das ver
gangene Jahr 1977 mit 4,5 Mrd. DM ein überraschend hoher Abfluß aus dem 
auf vier Jahre angelegten Programm zu verzeichnen gewesen, der zweifellos 
kompensatorisch gedacht war. 

Das Programm für Zukunftsinvestitionen 

Tabelle 14: 
Ausgaben nach Aufgabenbereichen in Mrd. DM zu jeweiligen Preisen 

Aufgabenbereiche 

Verbesserung im Verkehrssystem 
Rationelle und umweltfreundliche Energieverwendung 
Wasserwirtschaftliche Vorsorge 
Verbesserung der Wohnumwelt 
Berufsbildung 

produktionswirksam 

1977-80 

3,72 
3,51 
4,07 
4,02 
0,6 

1978 

1,30 
1,00 
1,20 
1,30 
0,2 

Vergleicht man die Programmintentionen mit den entsprechenden Empfehlun
gen des SVR, dann wird deutlich, daß die Bundesregierung mit ihrer Wirt
schaftspolitik dem SVR nicht unmittelbar gefolgt ist. Der SVR kritisiert 
das "Programm für Zukunftsinvestitionen" in seinem jüngsten Gutachten 
(1977 /7 8) wie folgt: "Nur ein geringer Teil der Projekte dürfte die Rentabili
tät privater Investitionen direkt verbessern oder im öffentlichen Bereich un
mittelbar arbeitsplatzschaffend sein." Diese Kritik resultiert aus der Vorstel
lung des SVR, die Wirtschaftspolitik auszurichten auf eine staatliche Betei
ligung am privaten Investitions- und Innovationsrisiko in der Form von glo
balen Steuer- bzw. Abschreibungserleichterungen (Verstaatlichung des Lln
ternehmerrisikos) bei andererseits gleichzeitiger Strategie der "Reprivatisierung 
des Beschäftigungsrisikos" durch Abbau der Vollbeschäftigungspolitik sowie 
der die Arbeitslosigkeit kompensierenden Sozialpolitik (Demontage des sog. 
"sozialen Netzes"). 
Mit der Zielsetzung dieses "Programms für Zukunftsinvestitionen'' ist die Wirt
schaftspolitik nicht der Risikoumverteilungsstrategie des SVR gefolgt. Trotz 
dieser prinzipiell richtigen Orientierung ergeben sich aber im Hinblick auf 
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das Ziel nachhaltiger Herstellung der Vollbeschäftigung erhebliche Kritik
punkte: 
- Trotz dieses Programms sind die öffentlichen Ausgaben für Investitionskäu
fe 1977 um 2 v. H. gesunken, so daß die restriktive öffentliche Investitionspo
litik nicht einmal kompensiert werden konnte. Das Volumen des 16-Mrd.-Pro
gramms, auf mehrere Jahre verteilt, ist denkbar gering. Ganz offen wird auch 
von der Bundesregierung inzwischen zugegeben, daß dies Programm kein Be
schäftigungs-, sondern ein reines Investitionsprogramm ist. Demzufolge war 
Kriterium der Projektauswahl, daß beschäftigungsintensive Folgekosten mög
lichst gering zu sein hätten. Überdies wurde der gewünschte .,Zusatz"-Effekt 
dadurch vermindert, daß erhebliche Mitnahme-Effekte und Umschuldungsak
tionen nicht verhindert wurden; 
- weil es mittelfristig weiterhin mit der Strategie der Konsolidierung der öf
fentlichen Haushalte verbunden bleibt und somit Ausgabenkürzungen in an
deren Bereichen öffentlicher Haushalte zu erwarten sind, wie ja jetzt schon 
die öffentlichen Investitionen bereits aufgrund des Haushaltsstrukturgesetzes 
reduziert wurden, kann diesem Programm allenfalls die Funktion zukommen, 
solche Rückgänge nachträglich zu kompensieren. Die positive Gesamtwirkung 
auf die Beschäftigung ist zweifelhaft; 
- durch die Verteilung des gesamten Programmvolumens auf mehrere Jahre 
fallen die Sofortwirkungen zu schwach aus; 
- indem das Programm letztlich doch auf die .,Vertrauensstabilisierung" der 
privaten Wirtschaft ausgerichtet wird, erweisen sich die damit verfolgten be
schäftigungspolitischen Zielsetzungen als nachrangig; 
- die allgemein für konjunkturelle Sonderausgabenprogramme nachgewiese
ne Gefahr, daß die beabsichtigten Produktions- und Beschäftigungsauswei
tungen durch Preis- und Rationalisierungseffekte verhindert werden, besteht 
auch für das .,Programm für Zukunftsinvestitionen"; 
- eine deutlichere Ausrichtung der Ausgaben auf den Bereich sozialer Infra
struktur ist dringend erforderlich. 
In diesem Zusammenhang ist es richtig, wenn das DIW feststellt, daß die Be
schäftigungswirkungen des .,Programms für Zukunftsinvestitionen" sowie die 
Entlastung des privaten Sektors durch steuerpolitische Maßnahmen für 1978 
noch zu gering sind ("Gefahr steigender Arbeitslosigkeit durch die bisherigen 
Konjunkturprogramme nicht gebannt"; Wochenbericht 2/1978). Berücksich
tigt man, daß durch diese Programme eine zusätzliche Nachfrage im Unterneh
mensbereich von ca. I 0 Mrd. DM zustande kommt, und bezieht man die direk
ten, indirekten und multiplikator-induzierten Produktionseffekte mit ein, so 
ergibt sich eine Gesamtwirkung von 23,5 Mrd. DM. Geht man weiterhin davon 
aus, daß über vorhandene Produktivitätsreserven (Halten des Beschäftigten
stocks und evtl. Kurzarbeit während der Unterauslastung) die Produktionser
höhung nicht voll auf zusätzliche Beschäftigte - entsprechend der technolo
gisch bestimmten Arbeitsproduktivität - durchschlägt, so ergibt sich auf der 
Grundlage unterschiedlicher Annahmen über die sektoralen .,Produktivitätsre
serven·• eine programminduzierte, zusätzliche Beschäftigung insgesamt zwi
schen 144.000 und 200.000. Bei Anerkennung der methodisch rigorosen An
nahmen dieser Berechnungen bleibt jedoch dem DIW zuzustimmen, wenn es 
zur aktuellen konjunkturpolitischen Situation feststellt: ..... ohne weitere 
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wirtschaftspolitische Aktivitäten kann nicht einmal eine weitere Zunahme der 
Zahl der Arbeitslosen in den Jahren nach 197 8 verhindert werden." 

3.3.3. Direkte Subventionierung von Arbeitsplätzen 

Unter diesem Maßnahmebündel sind Aktivitäten zusammengefaßt, die durch 
allgemeine und auf Problemgruppen ausgerichtete Lohnkostenzuschüsse Ar
beitsplätze verbilligen sowie die Arbeitsvermittlung und Mobilität fördern. Wei
terhin fallen hierunter unmittelbare Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Die Er
fahrungen mit Lohnkostenzuschüssen können nur als deprimierend bezeichnet 
werden. Eine kombinierte Studie des Ho-Instituts sowie des lAB zeigt, daß die 
Lohnkostenzuschüsse kaum die Situation der Problemgruppen am Arbeits
markt verbessert haben. Genausowenig wie andere an den Symptomen an
setzende Maßnahmen zur Beschäftigungssteigerung sind Lohnkostenzuschüsse 
davor sicher, von Unternehmen durch eine geschickte Entlassungs- und Ein
stellungspolitik mißbraucht zu werden und die eingesetzte Arbeitskraft zu ver
billigen, ohne daß dadurch auch zusätzliche, sichere Arbeitsplätze geschaffen 
werden bzw. die nicht nach Ablauf der Subventionierung wieder abgebaut 
werden. Mit der mangelnden Wirksamkeit von Lohnkostenzuschüssen wird zu
gleich die immer wieder behauptete Relevanz der Lohnkosten für die Einstel
lungspolitik der Unternehmen widerlegt; diese ist offensichtlich viel entschei
dender von der Erwartung nachhaltiger Absatzchancen abhängig. Arbeitsbe
schaffungsmaßnahmen können, wenn sie sozial und tarifvertragsadäquat aus
gerichtet sind, vorübergehend sinnvoll sein. Sie dürfen jedoch nie zum Surrogat 
einer Wirtschaftspolitik werden, die an den Ursachen der Arbeitslosigkeit an
zusetzen hat. 

3.3.4. Kaufkraftstimulierende Steuerpolitik 

Die spezielle Haushaltskonsolidierungspolitik sowie die ausgesprochen zurück
haltende Lohn-Politik haben die konsumlive Nachfrage (Massenkaufkraft) 
zum schwächsten Glied der gesam !wirtschaftlichen Entwicklung werden lassen. 
Mit unverantwortlich langer Verzögerung ist die notwendige kaufkraftstimu
lierende Nachfragepolitik erst Mitte 1977 zaghaft in die Wege geleitet worden. 
Die beiden Steuerpakete 1977 ("Sommer-Winter-Paket"; vgl. "Chronologie ... ") 
sehen einkommenserhöhende, steuerliche Entlastungen für die Beschäftigten, 
aber auch in erheblichem Umfang für Vermögensbesitzer vor. Umfang und 
Struktur dieser steuerlichen Entlastungen sind jedoch aus folgenden Gründen 
zu schwach: 
- Die Steuerentlastungen aus dem "Winter-Paket" betragen zwar insgesamt 
13,6 Mrd., jedoch werden diese durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer von 
II auf 12 bzw. 5,5 auf 6% um 6,2 Mrd. DM reduziert; 
- durch die prinzipielle Ausrichtung auf undifferenzierte Steuerentlastungen 
aller Steuerzahler ist die sozialpolitisch erwünschte und ökonomisch sinnvolle 
Notwendigkeit einer besonderen Kaufkraftstärkung der unteren Einkommens
bezieher kaum genutzt worden; 

66 



- außerdem sind die Steuerentlastungsmaßnahmen kaum in der Lage, das aus 
der "Dynamik" des Steuersystems resultierende Ansteigen der Steuer- und Ab
gabenquote der Lohnempfänger auch nur annähernd zu kompensieren. Durch 
inflationär aufgeblähte Zuwächse des nominalen Bruttoeinkommens sind inzwi
schen zwei Drittel aller Arbeitnehmer in die Proggressionszone des Steuertarifs 
gelangt. Auch im Jahre 1977 hat sich dieser Effekt fortgesetzt. Wie das DIW 
feststellt, ist die Bruttolohn- und Gehaltssumme um 7,5 % gestiegen, während 
das Lohnsteueraufkommen um das Doppelte, d. h. um 15 % zunahm. Dies 
drückt sich auch darin aus, daß trotz der realisierten Lohnsteuerentlastungen 
um insgesamt I ,7 Mrd. DM 1977 die Lohnsteuerquote auf 16,5% im Vergleich 
zu 16% im Vorjahr gestiegen ist. 
Die bisherigen steuerpolitischen Maßnahmen können also kaum als ein ent
schlossener Schritt auf dem Wege zu einer sozialorientierten Reform des Steu
ersystems gedeutet werden. Schon hier hätteangesichtsder deutlichen Benach
teiligung der unteren Einkommensbezieher die Tarifgestaltung der Lohn
und Einkommensteuer sozial-gerechter ausgerichtet werden müssen. Diese Steu
erpolitik "in Scheibchen" hat die gesamtwirtschaftlich erforderliche Erhöhung 
der Massenkaufkraft nachhaltig nicht garantieren können. 

3.3.5. Fehlorientierte Modernisierungs- und Technologiepolitik 

In jüngster Zeit werden die konjunkturpolitischen Maßnahmen zunehmend un
ter strukturpolitischen Aspekten diskutiert. Im Kern geht es dabei um einen 
staatlich unterstützten Umbau der Wirtschaftsstruktur, der vor allem den ver
änderten internationalen wirtschaftlichen Kräfteverhältnissen Rechnung tra
gen soll. Es wird argumentiert, daß "tiefgreifende Verschiebungen im Wechsel
kursgefüge, der außerordentliche Anstieg der Rohstoff- und Energiepreise in 
den vergangenen Jahren, das Vordringen der Importkonkurrenz der Entwick
lungsländer" stattgefunden hätten, die neben binnenländischen Prozessen 
("Veränderung der Nachfragestruktur", "Technologie" und "Lohnkostenni
veau") "strukturelle Anpassungen" erforderlich machten. Bei genauerer 
Prüfung dieses Konzepts von Strukturwandel fällt auf, daß es informationeil 
auf den zwar wichtigen, aber nicht ausreichenden "Aufbau einer Strukturbe
richterstattung" und instrumentell auf eine bloß indirekte, staatliche Förde
rung von Produkt- und Prozeßinnovation ausgerichtet ist, denn: "den Struk
turwandel zu bewältigen, ist in erster Linie Aufgabe der Unternehmen. Hierzu 
sind Initiative, Flexibilität und ein hohes Maß an Risikobereitschaft erforder
lich, aber auch ein geeigneter Rahmen, um das Risiko tragen zu können. Die 
Strukturanpassung ist daher eine Herausforderung an alle am Wirtschaftspro
zeß Beteiligten ... Der Staat kann diesen Anpassungsprozeß lediglich generell 
erleichtern und ihn nur in bestimmten Fällen unterstützen." (Jahreswirtschafts
bcricht 1978, S. 16 f.). Dadurch wird deutlich, daß die Durchsetzung einer "Vi
sion einerneuen Industriestruktur für die BRD" (vgl. V. Hauff u. a., Moderni
sierung der Volkswirtschaft, Frankfurt/Köln 1975), die vor allem auf eine Spe
zialisierung auf international konkurrenzfähige, ,.intelligente Produkte" ausge
richtet ist, an die Erfüllungshilfe der privaten Unternehmungen gebunden 
bleibt. 
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Diese staatlich initiierte und finanzierte Innovationsförderung weist wesentli
che Schwachstellen auf: 
~ Eine auf aktive Beschäftigungspolitik ausgerichtete und kontrollierte Moder
nisierungs- und Technologiepolitik läßt sich so lange nicht realisieren, wie ihre 
Verarbeitung privatautonomer Unternehmensentscheidung überlassen bleibt; 
die Förderungspolitik konzentriert sich aber ausschließlich auf privatinvestive 
Bereiche. Die "Marktorientierung" der geförderten Projekte kann die prinzi
pielle Defizienz der Organisation der Bedürfnisbefriedigung durch den Markt 
nicht beseitigen. Die "Marktorientierung" beläßt den privaten Unternehmen 
die Evaluierung der F&E-Bereiche. Die staatliche F&E-Politik wird damit zum 
Erfüllungsgehilfen der Entwicklungspläne großer Unternehmen, anstatt For
schungsschwerpunkte zu setzen, die sich aus dem individuellen und kollekti
ven Bedarf der Bevölkerung ableiten ließen; 
~ die dem Typ indirekter Wirtschaftspolitik entlehnte Vorstellung, staatlich 
finanzierte Anreize zu einer Technologiepolitik würden unterschiedslos durch 
die Unternehmen genutzt werden können, widerspricht der Realität, denn es 
entsteht ein System der Bevorzugung der Großindustrie ohne gleichzeitige Kon
trolle der Produktions- und Beschäftigungsreaktionen; 
~ sektorenspezifische Anpassungshilfen (etwa in der Stahl-, Schiffsbau- so
wie Luftfahrt- und Raumfahrtindustrie) verschlingen immer größere staatliche 
Finanzmittel, ohne eine gesellschaftsrationale Strukturpolitik nach einem Ge
samtkonzept garantieren zu können; 
~ die propagierten Beschäftigungseffekte kann das Modernisierungskonzept 
nicht realisieren. Die Datenverarbeitungs-Branchen sind hierfür ein Beispiel. 
Im Zeitraum 1971/75 nahm der Umsatz um 29,3% zu, die Investitionen gin
gen mit ~ 9,9 % lediglich unterdurchschnittlich zurück (Industrie insgesamt: 
~ 16,0 %). Die Zahl der Beschäftigtenjedoch ging um ~21,1% zurück. (Für 
andere Branchen ist der Nachweis schwieriger, da die Produktpalette heteroge
ner ist.) 
Es will nicht recht einleuchten, wie bei Verlagerung arbeitsintensiver Branchen 
und Rationalisierung in den kapitalintensiven Branchen per Saldo keine Ar
beitsplätze vernichtet werden sollen. Es ist nicht einsichtig, wieso die Produk
tion sogenannter "ausgereifter" Produkte nur noch im Ausland möglich sein 
soll; 
~ überdies würde sich einerseits die Modernisierungsstrategie letztlich darauf 
verlassen, binnenländische Beschäftigungsprobleme erfolgreich exportieren zu 
können, und auf der anderen Seite bleibt mit der Modernisierungspolitik die 
ökonomische Abhängigkeit der Entwicklungsländer von den IndustrieHindern 
bestehen und wird eher noch verstärkt. 

3.4. Beschäftigungsabbau durch Haushaltskonsolidierung 

Die tatsächlichen Finanzierungssalden der öffentlichen Haushalte einschließlich 
der konjunkturpolitischen expansiven Maßnahmen sind zwar seit 1974 weit 
stärker defizitär als in den Jahren zuvor und liegen auch um ein Mehrfaches 
über den Defiziten in der Krise 66/6 7: 
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Tabelle 15: 
Finanzierungssaldo einschließlich konjunkturpolitische Sondersteuern und 
Investitionszulage des Konjunkturprogramms vom Dezember 1974, in Mrd. DM 

1966 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

- 8,5 -11,9 -20,0 -9,5 -25,3 -68,1 -47,8 -35,4 

Quelle: Jahresgutachten 1977/78 des SVR, S. 95 

Festzuhalten ist von daher aber: 
- Trotz andauernder Massenarbeitslosigkeit hat eine konsequente Politik des 
deficit spending erst zu spät ( 1975) eingesetzt und ist zu wenig konsequent 
fortgeführt worden, als die Aufschwungkräfte immerhin vorübergehend schon 
die Produktion und die Profite erreichten; 
- diese Haushaltsdefizite sind weniger planvoll beschäftigungswirksamen Staats
ausgaben geschuldet als vielmehr krisenbedingten ab~oluten und relativen Ein
nahmeausfällen, vor allem 197 5 ( vgl. die Zahlen im einzelnen im JG 77/78, 
S. 86-89); 
- vor allem aber haben selbst diese, für die BRD vergleichsweise zu den 60er 
und frühen 70er Jahren schon außerordentlich hohen Defizite keine rele
vanten stabilen Beschäftigungseffekte bewirkt. Oder anders ausgedrückt: Um 
überhaupt Beschäftigungseffekte auszulösen, muß ein wesentlich höheres Vo
lumen staatlichen deficit spendings realisiert und vor allem aus staatlichen 
Finanzierungsmitteln aufgebracht werden. 
Den weitgehend ohne Beschäftigungswirkungen gebliebenen Einzelmaßnahmen 
und Sonderprogrammen stehen nachhaltig negative Beschäftigungseffekte der 
mit dem Haushaltsstrukturgesetz von 197 5 eingeleiteten "Revision der Staats
tätigkeit" gegenüber. 
Die Wirkungen der "Maßnahmen zur Verbesserung der Haushaltsstruktur und 
zur Verminderung der Kreditaufnahmen" auf die revidierte, mittelfristige Fi
nanzplanung können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden. 
Am deutlichsten sozial negativ wtrken sich die "Konsolidierungsemgriffe" 
beim "Arbeitsförderungsgesetz" (reduzierte Bildungsförderung; Abbau von 
Schiech twetterzulagen; Verschärfung der "Zum ut barkeil bei Vermit tlungsan
geboten an Arbeitslose"), Erhöhung des "Beitragssatzes" für die Sozialversiche
rung, beim "Gesundheitswesen" (Veränderung des "Krankenhausfinanzierungs
gesctzes" im Hinblick auf den Abbau der Finanzierung durch Bundesmittel 
bei Krankenhausneubau), im "Wohnungs- und Städtebau", bei "Bildung und 
Wissenschaft" (Verschlechterung der Förderung nach dem Ausbildungsförde
rungsgesetz BAFöG) usw. aus. 
Auf der anderen Seite führte diese Konsolidierungspolitik auch zu einer krisen
verschärfenden Vernachlässigung der stabilitätspolitisch gebotenen Ausrich
tung der Finanzpolitik auf gesamtwirtschaftliche Nachfrage. Dadurch, daß die 
Haushaltskonsolidierung sowohl zur Einschränkung von Personalkosten und 
staatlichem Konsum als auch von öffentlichen Investitionen führte, wurde die 
gesamtwirtschaftliche Nachfrage nochmals gesenkt. Das konnte durch die nach
folgenden Ausgabenprogramme zur konjunkturellen Belebung kaum mehr aus-
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Tabelle 16: 
Maßnahmen zur Verbesserung der Haushaltsstruktur und zur Verminderung 
der Kreditaufnahmen (Stand: 28. August 1975) 

1976 1977 1978 1979 
- In Mill. DM -

I. Gesamtergebnis 12.978 26.843 32.915 23.442 davon 
Kürzungen gegenüber bisher geltendem 
Finanzplan 5.100 6.600 11.400 
Maßnahmen zur Verbesserung der Haushalts-
struktur 7.878 20.243 21.515 23.442 
II. Bereich 

1. Öffentlicher Dienst 1.131 1.267 1.404 1.472 2. Wirtschaft 15 15 5 
3. Landwirtschaft 269 532 777 1.087 4. Verminderung der Zuschüsse an die Bundes-

anstalt ftir Arbeit durch Erhöhung des 
Arbeitslosenverischerungsbeitrags von 
2 auf 3 v. H. 3.800 4.600 4.800 5.000 5. Arbeitsförderungsgesetz und Sonstiges 
im Bereich des Bundesministers ftir Arbeit 
und Sozialordnung 900 1.465 1.725 1.880 

6. Gesundheitswesen 55 155 255 7. Wohnungswesen und Städtebau 46 109 172 244 
8. Forschung und Technologie 50 95 100 105 
9. Bildung und Wissenschaft 343 408 410 510 

10. Zuschüsse zum Schutzraumbau u. a. 40 45 45 45 11. Gemeinschaftlich finanzierte Ausgaben 
von Bund und Ländern 765 759 754 12. Sparförderung 400 465 525 13. Abbau von Steuervergünstigungen 209 287 373 415 14. Abbau von Subventionen (Zuwendungs-
empfanger) 275 300 325 350 15. Globale Minderausgabe 800 1.800 

16. Steuererhöhungen 8.100 10.000 10.800 
Haushaltsverbesserungen insgesamt 7.878 20.243 21.515 23.442 

Quelle: Bulletin der Bundesregierung, Nr. 111 vom 12. 9. 1975 

geglichen werden. Anders ausgedrückt: Weil diese 1975 eingeschlagene Konsoli
dierungsstrategie als Zielsetzung in alle nachfolgenden, kurz- und mittelfristig 
abgezielten Konjunkturprogramme eingegangen ist, konnte die staatliche Fi
nanz- und Wirtschaftspolitik ihrem Auftrag gesamtwirtschaftlicher Stabilisie
rung nicht in ausreichendem Maße nachkommen. 
Wenn auch angesichts der Spätwirkungen dieser krisenverschärfenden Konsoli
dierungspolitik die wirtschaftspolitischen Beratungsinstanzen und wirtschafts
wissenschaftlichen Institute inzwischen darauf hinweisen, daß diese Sparpoli
tik der öffentlichen Haushalte im Hinblick auf konjunkturelle Erfordernisse 
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verfehlt gewesen sei, so muß doch festgehalten werden, daß sie eben diese ,Re
visionspolitik' massiv empfohlen haben. Es sei erinnert an: 
- den "Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Ent
wicklung", der die "Revision der Staatstätigkeit" in seinem JG 1975/76 mit 
dem Argument gefordert hatte, anspruchsinflationäres Verhalten des Staates 
hätte die Wirtschaftskrise mit hervorgerufen; 
- den "Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesfinanzministerium", der mit sei
nem Gutachten "Zur Lage der Entwicklung der Staatsfinanzen in der BRD" 
(Bulletin 1975, S. 1001 ff.) einen Abbau struktureller Defizite öffentlicher 
Haushalte massiv gefordert hatte; 
- die gemeinsamen "Herbst- und Frühjahrsprognosen" der wirtschaftswissen

schaftlichen Institute in dieser Zeit, die ebenfalls eine einschneidende Redu
zierung der öffentlichen Haushalte gefordert hatten. 
Zwischenzeitlich liegt eine Untersuchung des DIW ("Konsolidierung der öf
fentlichen Haushalte erschwert den Abbau der Arbeitslosigkeit"; Wochenbe
richt 18/1977) vor, die die negativen Auswirkungen dieser Sparpolitik der Ge
bietskörperschaften auf die Beschäftigung hin abschätzt: Vergleicht man die 
durch die Politik dieser Haushaltskonsolidierung zustande gekommenen, ge
kürzten Ausgabenansätze mit denen, die laut Finanzplan für 1974 bis 1978 
vorgesehen waren, so ergeben sich für 1976 Kürzungen von insgesamt 16 Mrd. DM, 
die sich aus Personalkosteneinsparungen mit 5 Mrd. DM und einem Rückgang 
öffentlicher Nachfrage mit 10,8 Mrd. DM zusammensetzen. Diese "Ausgaben
lücke" hat 1976 zu einem rechnerischen Beschäftigungsrückgang von 220.000 Per
sonen geführt. 
Die staatliche Krisenpolitik hat demnach nicht nur dem Beschäftigungsrück
gang nicht entgegengewirkt, sondern zu dessen Erhaltung und Verschärfung 
noch entscheidend beigetragen. _. 
Die Finanzpolitik nimmt Kredite gegenwärtig fast ausnahmslos auf dem Kredit- ~ · 
markt, das heißt vornehmlich bei den privaten Geschäftsbanken auf. Das trifft 
auch für das "Programm für Zukunftsinvestitionen" zu. Diese Politik ist vom 
Glauben genährt, daß eine optimale Allokation der Kredite nur über den Kapi
talmarkt vollzogen werden kann, eine andere Form öffentlicher Kreditfinanzie-
rung daher in jedem Falle mehr Störungen im Wirtschaftsprozeß verursachen 
müsse, als sie zu beheben in der Lage sei. In der Folgezeit wurden daher die 
recht erheblichen, konjunkturbedingten Steuerausfälle vornehmlich durch Kre
ditaufnahme bei den Banken kompensiert. 
Für die einzelnen Unternehmen und für die Banken ist ein solches Verfahren 
äußerst günstig: In der Krise sind die von den Unternehmen vereinnahmten 
Kapitalrückflüsse aus dem Verkauf ihrer Produkte nur zu einem geringeren Teil 
wieder in der Produktion anlagefähig. Das Absatzrisiko bei Fortführung oder 
Erweiterung der Produktion ist zu hoch. Daher wird ein erheblicher Teil dieses 
Kapitals bei den Banken als Termineinlagen gehalten, wobei die Unternehmen 
nach Abwägen des Risikos aus der Geldanlage bei Banken eine sicherere und 
höherere Rendite erwarten. Trotz der stockenden Produktion nämlich sind die 
Banken in der Lage, die vermehrt zufließenden Termin- und auch Sichteinlagen 
angemessen zu verzinsen. Möglich ist dies einleuchtenderweise nur dann, wenn 
sich die Banken mit einer hohen Kreditnachfrage konfrontiert sehen. Wäre dies 
nicht der Fall, würde ein erheblicher Druck auf die Habenzinsen der Banken 
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ausgeübt, die Verzinsung der Termineinlagen könnte u. U. in einem solchen 
Ausmaß sinken, daß für viele Unternehmen die Anlage ihrer Gelder in der Pro
duktion wieder relativ zu alternativen Anlagen zunehmend rentabel wird. Eine 
solche Entwicklung aber wird durch die öffentliche Kreditnachfrage bei Ban
ken verhindert. Dieser Kreditbedarf verhindert ein Sinken der Kreditzinsen und 
folglich auch der Depositenzinsen. Das Tableau wird komplett, wenn man zu
dem die durch das Haushaltsstrukturgesetz und die Konjunkturprogramme be
stimmte Verwendung der öffentlicherseits aufgenommenen Kredite beachtet. 
Die aufgenommenen Gelder werden vermehrt zu subventionsartigen Zuwen
dungen (Investitionsbeihilfe usf.) für die Unternehmen verwendet. Der Kreis 
schließt sich nun in folgender Weise: Die in der Produktion nicht angelegten 
Gelder werden über Vermittlung des Bankenapparates dem Staat ausgeliehen; 
ihre Rentabilität ist daher weiterhin trotz der Krise gesichert. Die Differenz 
zwischen Soll- und Habenzinsen garantiert den Banken weiterhin hohe Zins
einnahmen. Die Rentabilität des unternehmerischerseits eingesetzten Kapitals 
wird weiter nochmals in dem Ausmaß erhöht, in dem die Gelder aus öffentli
cher Kreditaufnahme zur Kostensenkung bei den Unternehmen im Zuge der 
praktizierten Wirtschaftspolitik verwendet werden. 
Angenommen, ein Unternehmen verwendet einen Teil des erwirtschafteten Pro
fits auf Realinvestitionen_. während es den anderen Teil bei einer Bank anlegt, 
die diese Mittel an den Staat ausleiht, der seinerseits hieraus Investitionszu
lagen gewährt. Die staatliche Kreditaufnahme bewirkt dann einmal eine höhere 
Verzinsung der Finanzanlage und zum anderen eine Steigerung des Profits aus 
der Sachinvestition, die letztlich aus den seitens des Unternehmens angelegten 
Mitteln bestritten wird. 
Finanziert wird der öffentliche Schuldendienst (Verzinsung und Tilgung) über 
Steuern, d. h. vornehmlich durch die Einnahmen aus der Lohn- und Einkom
mensteuer sowie durch Verbrauchssteuern. 

3.5. Was bleibt, ist Umverteilung 

Die während der letzten Jahre praktizierte staatliche Wirtschaftspolitik hat die 
Massenarbeitslosigkeit weder beendet noch gemildert, sie hat auch in anderer 
Hinsicht die Lage der Lohn- und Gehaltsabhängigen nicht verbessert, sondern 
nicht einmal ihre Verschlechterung verhindert. Es fehlt ihr konzeptionell eme 
angemessene Ausrichtung auf die Ursachen der wirtschaftlichen Krise und die 
strukturellen Besonderheiten, die ihren gegenwärtigen Verlauf bestimmen. 
Statt dessen vertraut sie ohne hinreichende Begründung - entgegen plausiblen 
und empirisch gestützten theoretischen Überlegungen - auf die ungebro~he
ne Weitergabe und gesamtwirtschaftliche Wirkung von global ausgerichteten 
und indirekt wirkenden wirtschaftspolitischen Impulsen zur liebung der 
Investitionsneigung. 
Im einzelnen ist den durchgeführten Maßnahmen der Bundesregierung vorzu
werfen: 
- Mal.~nahmen zur direkten Profitsubventionierung - wie z. B. die Investi
tionszulage - sind hinsichtlich ihrer Beschäftigungswirkungen mit den größten 
Unsicherheiten verbunden; 
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- Sonderausgabenprogramme - wie das vom August 1975 - sind einerseits 
zu global ausgerichtet und andererseits zu wenig mit einer Kontrolle ihrer Be
schäftigungswirkungen verbunden; 
- die staatlichen Förderungen der unteren Masseneinkommen-durch die ver
schiedenen Steuerreformen - wurden zu spät eingeleitet und waren viel zu 
schwach; 
- die Subventionierungen von Arbeitsplätzen - Lohnkostenzuschüsse - ha
ben keine Änderung in der Einstellungspolitik der Unternehmer bewirkt; 
- die Struktur-, Modernisierungs- und Technologiepolitik ist weniger geeig
net, die inländischen Arbeitsplätze zu sichern, als die internationale wirtschaft
liche Polarisierung zu verstärken. 
Was bleibt, ist Umverteilung. Mittels der Steuer- und Staatsausgabenpolitik 
werden den abhängig Beschäftigten Jahr für Jahr steigende Lasten auferlegt, 
ohne daß sich für sie die staatlichen Leistungen vermehren oder verbessern. 
Umgekehrt erhalten die Unternehmen Jahr für Jahr höhere Leistungen, ohne 
mehr zahlen zu müssen. Staatliche Wirtschaftspolitik der letzten Jahre erweist 
sich somit als Ergänzung und Verstärkung jenes primären Verteilungsdruckes, 
der von den Strategien der Unternehmen zur Abwälzung der Krisenlasten auf 
die Lohn- und Gehaltsabhängigen ausgeht. Sie verbessert die gesamtwirtschaft
liche Lage nicht, wohl aber verschlechtert sie die Lage der Masse der abhängig 
Beschäftigten und der Arbeitssuchenden. 
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4. Kapitel 
Zu hohe Profite- zu niedrige Löhne- Überakkumulation 
Die Ursachen des Beschäftigungsproblems 

Die folgenden Überlegungen versuchen, die Ursachen der anhaltenden und sich 
weiter verschärfenden Massenarbeitslosigkeit aus dem Funktionsmechanis
mus des kapitalistischen Reproduktionsprozesses insgesamt zu erklären. Die 
Hauptthese lautet: Die aufgrund der Eigentums- und Verfügungsverhält
nisse vorgegebene strukturelle Machtüberlegenheit der Unternehmer befähigt 
sie zur Aneignung einer so hohen Profitsumme, daß die damit aufgebauten 
Produktionskapazitäten wegen der verbleibenden, zu geringen Konsumnachfra
ge nicht rentabel ausgelastet werden können, weswegen weitere Investitionen 
unterbleiben und bestehende Anlagen entwertet oder stillgelegt werden müssen. 
Die Ursache des gegenwärtigen anhaltenden Beschäftigungsproblems liegt also 
im Gegensatz zur Meinung des Sachverständigenrates und der Bundesregierung 
nicht in zu hohen Löhnen, sondern in zu hohen Profiten. Freilich sind diese 
Einkommensverteilung selbst und die aus ihr weitgehend abzuleitende Res
sourcenverwendung ihrerseits Resultate einer Produktionsverfassung, die durch 
Privateigentum an Produktionsmitteln und Rentabilitätsorientierung sowie 
Markt- und Machtsteuerung des Umfanges und der Struktur der Produktion ge
kennzeichnet sind. 
Das zur Diskussion stehende Beschäftigungs- und Krisenproblem hat einen 
kurzfristigen konjunkturellen und einen längerfristigen Entwicklungsaspekt. 
Beide sind eng miteinander verbunden und beeinflussen sich gegenseitig; aus 
analytischen Gründen werden sie hier jedoch getrennt behandelt. 

4.1. Aufschwung ohne Beschäftigungswirkungen: der kurzfristige Aspekt 

4. 1. 1. Das Problem 

Der jüngste Zyklus in der westdeutschen Wirtschaft zeichnet sich durch einen 
zu langsamen und nicht durchgreifenden Aufschwung aus; die Wachstumsraten 
des Sozialproduktes sind - verglichen mit vorherigen Aufschwungphasen -
sehr gering. Die Arbeitslosigkeit ist nicht abgebaut worden; einschließlich der 
stillen Reserve steigt sie vielmehr nach wie vor. 
Die Ursache dieser für die westdeutsche Wirtschaft neuen Erscheinung eines 
Aufschwungs ohne Beschäftigungswirkungen liegt in den Markt- und Macht
strukturen, die sich in den letzten zehn Jahren beschleunigt herausgebildet ha
ben und teilweise neue Reaktionsmuster und Verhaltensweisen der verschiede
nen Unternehmen hervorrufen. Dadurch wird der Ablauf des normalen Auf
schwungs - hohe Wachstumsraten der Investitionen und des Bruttosozialpro-
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duktes sowie zugtger Abbau der Arbeitslosigkeit - verändert. Die Wirkungs
weise der neuen Faktoren wird am besten sichtbar, wenn man sich zunächst 
den als normal angesehenen Ablauf des klassischen Konjunkturzyklus vergegen
wärtigt. Dies soll im folgenden Abschnitt geschehen, ehe anschließend die 
neuen Momente in ihrer Wirksamkeit auf den Wirtschaftsablauf vorgestellt 
werden. 

4.1.2. Der Konjunkturzyklus als Verteilungs- t.;nd Verwendungsproblem 

Gleichgewicht, Verteilung und Verwendung des Sozialproduktes 

Grundsätzlich sind konjunkturelle Krisen in kapitalistischen Systemen das Er
gebnis eines nicht gelösten Verteilungsproblems hinsichtlich der Allokation der 
wirtschaftlichen Ressourcen, die ihrerseits wieder aus einer fehlgeleiteten funk
tionellen und personellen Einkommensverteilung und den darauf aufbauenden 
Verhaltensweisen der Wirtschaftssubjekte resultiert. Der Marktmechanismus 
nämlich, der die Aufteilung des Volkseinkommens in Löhne und Profite und 
seine Verwendung als Konsum oder Investition besorgt, ist nicht in der Lage, 
ein langfristiges stabiles Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage zu 
garantieren. Eigenschaft eines solchen Gleichgewichtes wäre es, den Aufbau der 
Produktionskapazitäten, finanziert durch Profite, Kredite und öffentliche Hil
fen, gerade in einem solchen Ausmaß zuzulassen, daß das auf ihnen erstellbare 
Angebot gerade der Aufnahmefähigkeit des Marktes, also insbesondere der 
Nachfrage aus demjenigen Lohneinkommen entspricht, das bei gegebenem Pro
fitvolumen verbleibt. Im Gleichgewicht wären also die Produktionsmöglichkei
ten und damit das Angebot stets der allgemeinen Nachfrage, und hierin der 
Konsumtionsfähigkeit der Lohneinkommensbezieher, angepaßt. 
Dieses grundlegende Erfordernis einer störungsfreien wirtschaftlichen Entwick
lung bleibt jedoch dort unberücksichtigt, wo über die Verteilung des Volksein
kommens und damit im wesentlichen auch über seine Verwendung zum weite
ren Ausbau der Kapazitäten einerseits oder zum Konsum andererseits entschie
den wird. Die Verteilung des Volkseinkommens nämlich wird entschieden in 
den Tarifverhandlungen, im Zuge der staatlichen Umverteilung durch Steuern 
und öffentliche Zuwendungen, durch die Verwendung der Lohn- und Profit· 
einkommen für Konsumtion oder Ersparnis und schließlich in einem gewissen 
Ausmaß durch die effektive Inflationsrate. 
Das Verteilungsergebnis aus den Tarifverhandlungen wird bestimmt durch die 
relative Stärke der Gewerkschaften und der Unternehmerverbände. Sie hängt 
wesentlich ab von objektiven Faktoren wie Höhe der Arbeitslosigkeit oder der 
finanziellen Stärke der Verbände, aber auch von der Streikbereitschaft sowie 
der theoretisch-politischen Ausrichtung der Gewerkschaften. Die Umverteilung 
über Steuern und öffentliche Leistungen ist im wesentlichen das Ergebnis par
lamentarischer und Regierungsentscheidungen; diese werden zu einem großen 
Teil durch den Druck von Industrieverbänden beeinflußt, der um so erfolgrei
cher ausgeübt werden kann, je mehr die Überzeugung vorherrscht oder vor
herrschend gemacht werden kann, daß das künftige Wirtschaftswachstum nur 
durch massive öffentliche Umverteilungsmaßnahmen zugunsten der Unterneh
men gewährleistet wird. 
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Weiter wird das Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen durch 
die Spartätigkeit aus Lohn- und Profiteinkommen früherer Perioden beein
flußt. 
Dies so zustande gekommene Verteilungsverhältnis unterliegt wiederum den 
Umverteilungseffekten des Inflationsprozesses, der aus dem Zusammenwirken 
von Oligopolpreisbildung und Geldversorgung resultiert. 
Offenbar also wird die Verteilung dominiert durch Machtfaktoren der unter
schiedlichsten Ausprägung, deren wesentliches Merkmal allerdings der Interes
sengegensatz von Kapital und Arbeit ist. Wenn die volkswirtschaftliche Vertei
lung der Einkommen und Verwendung der Ressourcen jedoch im Konflikt zwi
schen Kapital und Arbeit entschieden wird, kann schlechterdings nicht sicher
gestellt sein, daß das Ergebnis dieses Konfliktes den dargestellten Erfordernis
sen eines längerfristigen Gleichgewichtes entspricht. Es werden sich vielmehr 
normalerweise "falsche" Verteilu:1gen im Sinne dieser Gleichgewichtserforder
nisse ergeben. Die Frage ist, ob und wie diese Fehler im weiteren Verlauf des 
Wirtschaftsprozesses verarbeitet und korrigiert werden; ihr soll im folgenden 
nachgegangen werden. 

Die Korrektur zu hoher Löhne und Gehälter: 
Effizienzsteigerung, Kapazitätsausbau, Preissteigerungen 

Zunächst soll eine falsche Verteilung in dem Sinne unterstellt werden, daß die 
Lohn- und Gehaltssumme zu hoch ist. Aufgrund der herrschenden Machtver
hältnisse in kapitalistischen Wirtschaftssystemen kann dies allerdings nur ein 
theoretisches Denkmodell ohne nennenswerte praktische Relevanz sein. Ge
samtwirtschaftlich zu hohe Löhne und Gehälter würden bedeuten, daß die aus 
der verbleibenden Profitsumme und den Ersparnissen der Arbeitnehmer plus 
den mobilisierten Krediten errichteten Kapazitäten zu klein sind, um ein aus
reichendes Angebot für die Nachfrage bereitzustellen, die aus den Lohn- und 
Gehaltseinkommen resultiert. 
Was wird in einem solchen Fall geschehen? Vorausgesetzt, daß die Lohn- und 
Gehaltshöhe kontinuierlich, d. h. in nicht zu großen Sprüngen erreicht wird, 
sind nachhaltige Störungen des Wirtschaftsablaufes insgesamt nicht zu erwar
ten. Vielmehr ergeben sich folgende Effekte: Lohnsteigerungen sind für die Un
ternehmen zunächst und vorrangig Kostensteigerungen. Steigen nun die Löhne 
und bleibt das Preisniveau unverändert, so werden trotz vermehrter Rationali
sierungsanstrengungen vermehrt Unternehmen wegen unzureichender Profite 
die Produktion einstellen. Sicherlich sind vom Ruin solche Unternehmen be
troffen, die entweder unrationell arbeiten oder aus Gründen einer ungünsti
gen Wettbewerbsposition nur über geringe Preis-Kosten-Margen verfügen. Da 
die Nachfrage nach Gütern des Endverbrauchs jedoch nicht nur nicht zurück
geht, sondern wegen der gestiegenen Löhne und Gehälter weitersteigt, besteht 
kein Anlaß, die Produktion aus Gründen ungesicherter Absatzmöglichkeiten 
zurückzunehmen. Daher werden diejenigen Unternehmen, die aufgrund ihrer 
besseren Renditesituation die Lohnerhöhungen verkraften können, nun die 
Marktanteile der ausgeschiedenen Unternehmen übernehmen. Begleitet wird 
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dies durch eine vermehrte Nachfrage nach technisch hochwertigen Investi
tionsgütern. u. U. begleitet von einem Preisanstieg im Investitionsgüterbereich. 
Weiter anhaltend hohe Löhne können theoreusch nur im Ausmaß der Verzö
gerung einer Wechselkursanpassung die Wettbewerbsfähigkeit der Unterneh
men auf den Exportmärkten beeinträchtigen, wo die Preisspielräume begrenzt 
sind. Diese theoretische Möglichkeit eines Exportrückgangs und einer passiven 
Handelsbilanz ist allerdings in der BRD in der jüngsten Krise nicht eingetreten. 
Sofern sich aber - wie in der BRD - keine wesentliche Schmälerung des Ex
portes einstellt, beeinträchtigen die hohen Löhne den Produktionsprozeß zu
mindest kurzfristig nicht. In der längeren Frist könnte das Wirtschaftswachs
tum sich verlangsamen, und zwar dann, wenn dauerhaft nicht genügend Mittel 
(Profite, Ersparnisse aus Lohneinkommen, Kredite) zum Aufbau zusätzlicher 
Kapazitäten bereitgestellt würden. Hier allerdings muß bedacht werden, daß 
hohe Löhne nicht nur Kosten, sondern auch Nachfrage darstellen. Zu geringe 
Angebotskapazitäten und zu hohe, lohnfinanzierte Nachfrage tendieren jedoch 
bei gegebener Effizienz der Produktionsanlagen über Preiserhöhungen zum Aus
gleich, was die Profite und damit die Finanzierungsmöglichkeiten für neue An
lagen steigen läßt. Dieser Prozeß senkt nun die Reallöhne, so daß die die 
Gleichgewichtsbedingung verletzende Lohnhöhe auf ein adäquates Maß redu
ziert wird. Ob es allerdings zu einem derartigen Prozeß kommt, ist auch wesent
lich eine Frage der Spartätigkeit der Lohnbezieher. Ist sie hoch und daher der 
Kreditzins bei reichlichem Kreditangebot niedrig, werden den Unternehmen 
über den Kapitalmarkt genügend Fremdmittel zur Investitionsfinanzierung zur 
Verfügung gestellt. 
Fazit: Im Sinne eines gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes zu hohe Löhne 
führen - von möglichen Friktionen abgesehen - nicht zu langanhaltenden 
Krisen. Die erforderliche Korrektur erfolgt vielmehr wohlstandssteigernd über 
eine Verbesserung der Effizienz der Produktionsanlagen, über ersparnis- und 
kreditfinanzierten Ausbau der Produktionsanlagen und schließlich über Preis
steigerungen. Eine Korrektur gestiegener Löhne durch Preissteigerungen muß 
allerdings nicht notwendigerweise eintreten. Sie tritt um so eher ein, je uner
giebiger (wegen zu geringer Spartätigkeit) der Kapitalmarkt ist und je mehr 
Nachfrageausweitungen zu Preiserhöhungen führen. 

Die Korrektur zu hoher Profite: Überakkumulationskrise 

Ganz anders verhält es sich bei der zweiten möglichen - und aufgrund der realen 
Machtverhältnisse im Kapitalismus sehr viel wahrscheinlicheren - falschen Ver
teilung, nämlich der Verteilung des Volkseinkommens zugunsten zu hoher Pro
fite. Auf einen zu hohen Profitanteil am Volkseinkommen kann der Markt erst 
dann mit Sanktionen reagieren, wenn eine korrigierende Umwandlung der Pro
fite in Löhne nicht mehr möglich ist, sondern die Profite bereits die Form von 
Überkapazitäten angenommen haben. Denn wird ein zu hoher Profitanteil am 
Volkseinkommen realisiert und planen die Unternehmen, diese Profite - ver
mehrt um aufgenommene Kredite - kapazitätswirksam zu investieren, so 
verbessert sich zunächst die Beschäftigung in der Investitionsgüterindustrie. 
Entsprechend steigt die in dieser Industrie gezahlte Lohnsumme, die Nachfra-
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ge nach Konsumgütern weitet sich aus, was nun für zusätzliche Unternehmen 
ein Anlaß ist, eine Ausweitung ihrer Kapazitäten zu planen. Der so ausgelöste. 
zusätzliche Bedarf an Arbeitskräften bewirkt mit zunehmender Auslastung 
des Arbeitsmarktes eine Steigerung der Lohnsätze. All dies vollzieht sich in 
einer Situation, in der die zu Kapazitätserweiterungen notwendigen Investi
tionsgüter hergestellt werden, allerdings noch nicht in produktive Dienste 
genommen worden sind. Erst nach Ausreifung der Investitionen, d. h. nach In
betriebnahme der neuen Kapazitäten, entscheidet sich, ob das durch die Lohn/ 
Profitrelation ausgedrückte Verteilungsverhältnis genau zu einer solchen Aus
Weitung geführt hat, daß damit die verbleibende Endnachfrage befriedigt wer
den kann. Während bei einer zu geringen Profitsumme und folglich unzurei
chend erweiterten Kapazitäten der dargestellte Mechanismus für weitere In
vestitionen sorgt, stagniert die Investitionstätigkeit abrupt, wenn seitens der 
Unternehmen die Erfahrung gemacht wird, daß mit den bis dahin erwirtschaf
teten Profiten Kapazitäten geschaffen worden sind, die aus Gründen fehlender 
Nachfrage nicht ausgelastet werden können. 
Da die Löhne während der Herstellung der Investitionsgüter bis zu ihrer produkti
ven Inbetriebnahme wegen der Arbeitskräfteknappheit gelegentlich sogar kräf
tig gestiegen sind, also dem Nachlassen der Investitionstätigkeit notwendiger
weise vorangehen mußten, kann eine oberflächliche Betrachtung dieses Ver
laufes zu der Annahme verleiten, daß zu hohe Löhne die Krise verursacht 
hätten. Tatsächlich aber haben zu niedrige Löhne und damit zu hohe Profite 
und der hierdurch und auch durch Unternehmerische Fehleinschätzungen her
vorgerufene Investitionsboom Angebotskapazitäten geschaffen, für deren Pro
dukte kein Markt vorhanrlen ist. 
Allerdings können diese m unbrauchbaren Kapazitäten angelegten Profite 
nachträglich nicht in Löhne verwandelt werden. Notgedrungen müssen die 
Sanktionen des Marktes hier andere Formen als im Falle zu hoher Löhne an
nehmen. Die zuviel geschaffenen Produktionskapazitäten, das überakkumulier
te Kapital, müssen entwertet werden. Dies vollzieht sich traditionellerweise 
über sinkende Preise, die ja jede Form des Überangebots begleiten müssen. Un
ternehmen nun, die diese Preissenkungen wegen überdurchschnittlicher Kosten 
nicht verkraften können, werden durch die so einsetzende Krise ruiniert, ihr 
Produktionskapital gänzlich vernichtet oder entwertet. Im Gegensatz zum 
Fall der zu hohen Löhne und damit der steigenden Nachfrage besteht jedoch 
kein Anlaß für die überlebenden Unternehmen, die Kapazitäten ihrer ruinier
ten Konkurrenten zu übernehmen oder neuere modernisierte Kapazitäten auf
zubauen. Preisverfall und Bankrotte auf breiter Front sind vielmehr notwendig, 
damit die Ergebnisse eines zu hohen Profitanteilsam Volkseinkommen nach
träglich wieder bereinigt werden. Begleitet wird dieser Prozeß notwendigerwei
se von zunehmender Arbeitslosigkeit, weiterem Nachfrageausfall und weiteren 
Bankrotten, bis endlich wesentlich mehr Kapital brachliegt bzw. nicht mehr 
durch Ersatzinvestitionen erneuert wird, als ursprünglich zuviel investiert wor
den ist. Dieser Prozeß muß - sich selbst überlassen - so lange fortfahren, bis 
eine Situation erreicht wird, in der die im Wirtschaftssystem verbliebene reale 
Endnachfrage das Angebot übertrifft. Dieser Punkt wird um so eher erreicht, 
um so flexibler die Preise sind, d. h. um so rascher sie im Verhältnis zur kauf
kräftigen Nachfrage sinken. In dieser Situation werden einige Unternehmen, die 
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auch zu gesenkten Preisen noch rentabel produzieren können, zunächst wieder 
vermehrt Ersatzinvestitionen tätigen. Denn hier ergibt sich für sie gerade in der 
Krise die Chance, ihren Markt relativ auszudehnen. Diese Ersatzinvestitionen 
werden Rationalisierungskomponenten enthalten; außerdem gibt es autonome 
Investitionen der Unternehmen, also eine Untergrenze an Investitionsgüter
nachfrage, um ein bestimmtes Minimum an Ersatzinvestitionen zu tätigen. In 
dieser Situation nun beginnt die Nachfrage nach Investitionsgütern wieder zu
zunehmen. Gleichzeitig nimmt die Beschäftigung im Investitionsgüterbereich 
wieder zu. Wenn auf diese Weise die Arbeitslosigkeit nicht mehr weiter steigt 
und die Löhne -auch aufgrund institutioneller Gegebenheiten - ihr Minimum 
erreicht haben, beginnt der Preisverfall endlich, die Nachfrage (nach Investi
tionsgütern und nach Konsumgütern) real aufzuwerten. Dies ist der untere Wen
depunkt der Krise. 
Im Verhältnis zu der sich nun ergebenden Nachfragesteigerung erweist sich, 
daß zu viel Kapital vernichtet worden ist. Daher wird jetzt verstärkt neues 
Kapital gebildet, die Nachfrage nach Investitionsgütern - vorwiegend in ratio
nellerer Verwendung - steigt wieder, desgleichen die Löhne; der Aufschwung 
ist eingeleitet und mit ihm der Keim zur kommenden Überakkumulation ge
legt, da ja die Löhne wegen der allgemein nur zögernd schwindenden Arbeits
losigkeit nicht im erforderlichen Maße steigen können. Solange jedoch seitens 
der Unternehmen mit weiter steigender Endnachfrage gerechnet wird, kann 
sich der Boom ungehindert entwickeln. 

Die Boomphase nun ist selbst bei geringen Löhnen und bei entsprechend hohen 
Profiten um so stabiler und um so länger, 
- je länger die Produktion der zur Akkumulation notwendigen Produktions
mittel dauert, die Angebotskapazitäten also hergestellt, aber nicht produk
tionsbereit sind, und 
- je kapitalintensiver die von den Unternehmern in dieser Situat.ion geplante 
Produktionsform ist. Wird nämlich die Produktion mit hohem Kapitalaufwand 
betrieben, so können auch die Profite und die mit ihnen finanzierten Anlagen 
sehr umfangreich sein, ohne daß dies sogleich ein Überangebot an Gütern des 
Endverbrauches zur Folge haben müßte. 
Allerdings kann dies nicht eine unbegrenzte Prosperität sicherstellen; denn für 
den Kapitaleinsatz besteht eine Obergrenze, die sich aus den Rentabilitätserwä
gungen der Unternehmen herleitet. Sicherlich kann sich der Kapitaleinsatz in 
Relation zum Produktionsausstoß in Perioden stürmischer technischer Entwick
lung vergrößern (in der augenblicklichen Situation scheint der technische Fort
schritt allerdings immer noch überwiegend kapitalsparend zu sein), doch kann 
dies andererseits nicht von Dauer sein bzw. es entspricht nicht notwendiger
weise denjenigen Erfordernissen, die sich aus der Verteilung des Volkseinkom
mens ergeben. 

Fazit: Der normale klassische Zyklus ist nicht ein Resultat zu hoher Löhne, 
sondern vielmehr Ergebnis zu hoher Profite und der sich daraus ergebenden 
Überakkumulation, deren Korrektur durch Vernichtung und Entwertung 
bereits fixierten Kapitals, durch massenhafte Unternehmenszusammenbrüche 
und Massenarbeitslosigkeit, kurz durch die Rezession erfolgen muß, die ihrer
seits wegen der im Markt fehlenden gesamtwirtschaftlich richtigen antizipie-
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renden Steuerungsmöglichkeiten des Marktes wieder üoerschießende Reaktio
nen nach unten und damit Gegenkräfte zugunsten des Aufschwungs pro
duziert. 

4. 1.3. Die neuen Momente des Zyklus: Fehlende Aufschwungsdynamik 

Ausländische und staatliche Ersatznachfrage 

Das oben gezeichnete Bild des klassischen Zyklus auf der Grundlage zu hoher 
Profite in der kapitalistischen Entwicklung trifft oberflächlich betrachtet auch 
auf die Krise 1 'J66/67 und die Entwicklung danach zu. Doch hier bereits hat 
der Schein getrogen. Denn seit der Weltwirtschaftskrise zeigt sich zunehmend, 
daß die Preise aufgrund der sich fortentwickelnden Konzentration und Kartel
Iierung in der Krise nicht in dem Ausmaß und nicht so gleichmäßig sinken, wie 
es notwendig wäre, um den konjunkturellen Aufschwung herbeizuführen. Die 
Preisentwicklung wertet die Nachfrage real nicht mehr hinreichend auf, so daß 
die Wirtschaft, wenn andere, belebende Einflüsse ausbleiben, in der Stagnation 
verharrt bzw. nur geringfügig zu wachsen tendiert. Wenn es nuntrotzder zu be
obachtenden Preisinflexibilität dennoch zu einem stürmischen Konjunkturauf
schwung kommt, wie etwa nach dem Zyklus'l966/67, so ist dies auf eine Er
höhung der realen Nachfrage zurückzuführen, die sich unabhängig von der Be
wegung der Preise eingestellt hat. Gemeint sind hier vornehmlich Nachfrage
erhöhungen durch eine defizitäre Ausdehnung der öffentlichen Haushalte und 
durch eine Erhöhung der Exportnachfrage; vor allem letztere hat (wegen nicht 
einheitlich verlaufender internationaler Konjunktur) trotz kaum zum Sinken 
tendierender Preise den Aufschwung 1968 eingeleitet. Derartige aufschwungs
und beschäftigungsfördernde Effekte fehlen jedoch nach 197 5; genauer: Sie 
erreichten nicht die erforderliche Intensität oder sie wurden durch Gegenwir
kungen kompensiert: 

- Die Auslandsnachfrage entwickelte sich wegen der schwachen internationa
len Konjunktur nicht im notwendigen Ausmaß, wenngleich der nach wie vor 
hohe Exportüberschuß zweifellos eine gewisse stimulierende Wirkung gehabt 
haben dürfte; 
- wegen des Richtungswechsels der öffentlichen Ausgabenpolitik ist die staat
liche Zusatznachfrage nicht hinreichend hoch; dies wiegt um so schwerer, als 
die Güterpreisrelationen in der Krise wegen ungleicher Wettbewerbsbedingun
gen verzerrt sind und daher eine vergleichsweise hohe öffentliche Zusatznach
frage notwendig ist, diese Relationen den Erfordernissen eines wirtschaftli
chen Aufschwungs entsprechend wieder zu entzerren; 
- wegen fortschreitender Konzentration und wettbewerbsbedingter Ertrags
lage der einzelnen Unternehmen und Unternehmensbereiche sowie wegen mo
nopolistischer Gewinnverwendungsstrategien wird ein erheblicher Teil der mög
lichen und aus Profiten finanzierbaren Nachfrage nach Investitionen nicht 
ausgeübt. 
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UnzureichendeAuslandsnachfrage? 

Die Wirkungslosigkeit der Konjunkturpolitik wird häufig mit dem Hinweis auf 
die mangelnde Auslandsnachfrage entschuldigt. Zu Unrecht. Die Zuwachsraten 
der Ausfuhr lagen in den zurückliegenden Krisenjahren -mit Ausnahmezweier 
Quartale in 1975 und einem in 1976 - stets deutlich über denen des Brutto
sozialprodukts. Der Export hat somit durchweg konjunkturstützend gewirkt. 
Eine Strategie forcierter Exporte hat jedoch bei ohnehin bestehenden Export
überschüssen fatale Konsequenzen: 
Inländischen Wohlfahrtsverlusten entspricht eine Beeinträchtigung der Beschäf
tigung im Ausland. Forcierte Exporte bewirken eine Höherbewertung der 

I
'· D-Mark, die eine weitere Steigerung der Ausfuhr zunehmend schwieriger, die 

Produktionsverlagerung hingegen zunehmend rentabler werden läßt. Die ver
stärkte Expansion in Auslandsmärkten ist somit kein Mittel der Sicherung von 
Arbeitsplätzen, sondern ihrer Gefährdung. 
Die privatwirtschaftliche Vertiefung der außenwirtschaftliehen Verflechtung 
nimmt eine wachsende Abhängigkeit von der konjunkturellen Entwicklung des 
Auslands in Kauf. Die Exportgüternachfrage der westlichen Handelspartner je-
doch ist ihrerseits bestimmt von deren Inlandskonjunktur, die aus denselben 
Gründen wie in der Bundesrepublik zyklischen Mustern folgt. 
Exportüberschüsse der Bundesrepublik auf der einen Seite verschlechtern die 
Zahlungsbilanzen des Auslands auf der anderen und bergen somit die Gefahr 
eines zunehmenden Protektionismus und der weltwirtschaftliehen Desintegra
tion mit der Folge nochmals steigender Beschäftigungsprobleme. 

Unzureichende Staatsnachfrage wegen marktmachtbedingter Sickerwirkungen 

Der Richtungswechsel in der Finanzpolitik ist spätestens seit dem Haushalts
strukturgesetz vom Dezember 1976 deutlich geworden. Das Schwergewicht 
liegt nun weniger auf öffentlicher Nachfrage, sondern vermehrt auf zumindest 
die Großunternehmen begünstigenden Zuwendungen mit Subventionscharak
ter. Dieser Wandel ist eng verknüpft mit der erneuten Hinwendung der wirt
schaftspolitischen Instanzen zu einer vorkeynesianischen Wirtschaftspolitik, 
wobei die Möglichkeiten des keynesianisch inspirierten Stabilitätsgesetzes we
niger denn je ausgeschöpft werden. Hinzu treten Finanzierungsprobleme für 
umfangreiche öffentliche Ausgabenprogramme. Um so mehr die Bundesbank 
zum Vorreiter neoklassischer, monetaristischer Positionen in der Wirtschafts
politik wird, lehnt sie eine zinsbegünstigte Finanzierung der öffentlichen 
Schuld ab. Die öffentlichen Haushalte werden so auf den freien Kreditmarkt 
verwiesen, was die Kreditaufnahme erheblich verteuert. 
Umfangreiche öffentliche, kreditfinanzierte Nachfrageprogramme allerdings 
wären kurzfristig zur wirtschaftlichen Belebung notwendig. Dies zum einen we
gen der Tiefe der Krise, zum anderen jedoch auch, um das Preisgefüge auf den 
Gütermärkten wieder so weit zu entzerren, daß hierdurch ein Aufschwung 
nicht gehemmt wird. In der Abschwungs- und Stagnationsphase nämlich läßt 
sich feststellen, daß ein Unternehmensbereich mit einer starken Wettbewerbs
position in Relation zur allgemeinen Preisentwicklung besonders hohe Preise 
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durchsetzen kann. Diese starke Wettbewerbsposition ist wesentlich gekenn
zeichnet durch einen hohen Konzentrationsgrad, durch Karteliierung und an
dere Marktzutrittsschranken und durch eine entsprechend schwache Markt
position der nachgelagerten Sektoren. Indem sich die Preisrelationen markt
machtbedingt im Abschwung verschieben, verschieben sich auch die Ertragsre
lationen. Derjenige Unternehmensbereich, der unter dem Druck der Preis
konkurrenz die Preise zurücknehmen muß bzw. vergleichsweise gering steigern 
kann, erleidet auch die größeren Ertragseinbußen. Entsprechend gering sind 
bei diesen verzerrten Preis- und damit Ertragsrelationen die Produktionsanrei
ze im benachteiligten Bereich. Selbst eine Erhöhung der Nachfrage kann dort 
nur dann Anlaß zur Vergrößerung der Produktion geben, wenn es ihm gleich
zeitig gelingt, die Preise wieder anzuheben; denn wenn in diesem Unternehmens
bereich die Preis-Kosten-Margen erheblich zusammengeschrumpft sind, ist eine 
Ausdehnung der Produktion bei steigender Nachfrage ohne Preiserhöhungen 
nur mit großem Risiko rentabel. Bei staatlich induzierter zunehmender Nach
frage werden daher zunächst die Preise in diesem Bereich angehoben, ehe ein 
Produktionseffekt ausgelöst wird. Denn erst eine überproportionale Erhöhung 
der Preise bei gegebener Inflationsrate im wettbewerbsschwachen Bereich kann 
diesen zu vermehrter Produktion veranlassen. Um bestimmte Produktionseffek
te in diesem Bereich hervorzurufen, muß der öffentliche Nachfrageimpuls we
gen dieser Preissteigerungs- bzw. Nachfrageversickerungseffekte also entspre
chend höher ausfallen, wodurch die Kosten der Konjunkturankurbelung insge
samt steigen. Die Angleichung der Preise der wettbewerbsschwachen Unter
nehmen an die der wettbewerbsstarken Bereiche bewirkt, wenn die Preisreihen 
dieser letzteren relativ stabil bleiben, ein allgemeines Ansteigen des Preisni
veaus. Diese Begleiterscheinung öffentlicher Nachfrageprogramme kann jedoch 
nicht als Argument gegen Maßnahmen dieser Art verwendet werden. Sie ist al
lerdings ein starkes Argument für staatliche Maßnahmen gegen die Preispolitik 
der marktbeherrschenden Unternehmen, die die beschriebenen Wettbewerbs
verzerrungen und daraus resultierenden Aufschwungshemmungen erst ver
ursachen. 

Wirkungslose Profitstimulierung wegen nicht nachfragewirksamer Profit
verwendung 

Eng verbunden hiermit ist ein weiteres, auch längerfristig bedeutsames Phäno
men, das zur anhaltenden Arbeitslosigkeit beiträgt. 
Untersuchungen zur wirtschaftlichen Lage zeigen einhellig, daß sich die Renta
bilität des Kapitals in den einzelnen Unternehmen sehr unterschiedlich ent
wickelt; es bildet sich eine Profitratenhierarchie heraus, die, von wenigen Aus
nahmen abgesehen, im Zeitablauf eine beachtliche Stabilität aufweist.Dies 
kann nur zu einem Teil mit der unterschiedlichen Entwicklung der Märkte und 
des technischen Fortschritts erklärt werden. Wesentlich bedeutender für un
terschiedliche Kapitalrenditen ist die Tatsache, daL) es einem begünstigten, also 
dem renditestarken Unternehmensbereich aufgrund seiner Marktmacht gelingt, 
Kostenvorteile der verschiedensten Art bei sich zu konzentrieren. Die Konkur
renz in diesen Bereichen reicht nicht aus, Kostensenkungen in Preissenkungen 
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umzuwandeln. Dazu kommt, daß der begünstigte Unternehmensbereich in der 
Lage ist, Subventionen, Steuervorteile, öffentliche Infrastrukturleistungen und 
Investitionshilfen besser zu nutzen als der benachteiligte, der renditeschwache 
Bereich. Wer nach weiteren Merkmalen des begünstigten Unternehmensberei
ches sucht, liest in Untersuchungen für die USA und Frankreich- für die BRD 
liegen aussagekräftige Untersuchungen bisher nicht vor -, daß die Höhe der 
Kapitalrendite eng mit dem Konzentrationsgrad verknüpft ist: Die Rendite 
nimmt mit wachsendem Konzentrationsgrad der Branche und mit wachsendem 
Umsatzanteil eines Unternehmens innerhalb der Branche zu. 
Es stellt sich nun die Frage, wie diese unterschiedlich hohen Gewinne verwen
det werden. Empirischen Untersuchungen läßt sich entnehmen, daß die be
schäftigungswirksamen Investitionen nicht so ungleich verteilt sind wie die Pro
fite: Der begünstigte Unternehmensbereich schafft nicht in dem Ausmaß mehr 
Arbeitsplätze, als dies aufgrund seiner Gewinnsituation möglich wäre. 
Die hohen Gewinne des begünstigten Bereiches beruhen zu einem großen Teil 
darauf, daß er seine Kostenvorteile nicht zu Preissenkungen benutzen muß. 
Deshalb kann seine Produktion nur in dem Tempo wachsen, wie das die relativ 
hohen Preise zulassen. Eine relative Verknappung des Angebotes ist also der 
Grund für die hohen Profite. Bei der Wiederanlage dieser Profite wird natürlich 
von diesen Unternehmen darauf geachtet, daß die Kapazitäten und damit das 
Angebot nur in dem Ausmaß erweitert werden, wie dies die Nachfrage nach der 
Produktion zuläßt. Würde man Kapazitäten und Angebot über diesen Punkt 
hinaus ausdehnen, so wären diese zusätzlich hergestellten Güter nur bei gesenk
ten Preisen absetzbar. Ein solches Verhalten aber würde nur die begünstigte 
Position des betreffenden Unternehmens gefährden. Leitgedanke bei der Ver
wendung erwirtschafteter Profite muß jedoch deren rentable Anlage sein. Und 
nichts berechtigt zu der Annahme, daß es sich dabei nur um Erweiterungsinve
stitionen handeln muß. 
Was gescnieht nun mit den Profiten, die nicht zur Schaffung von Arbeitsplätzen 
verwendet werden? Vieles davon wird zur Verkaufsförderung verwendet; 
denn je weniger die Unternehmen zur Absatzförderung die Preise senken, desto 
mehr sind andere Strategien zur Ausweitung der Märkte notwendig. Für Unter
nehmen in der Bundesrepublik allerdings werden in der augenblicklichen Si
tuation neben Rationalisierungsinvestitionen zunehmend Auslandsinvestitio
nen interessant. Dies um so mehr, als renditestarke Großunternehmen aufgrund 
ihrer Planungskapazitäten in der Lage sind, Chancen für lukrative Direktinvesti
tionen im Ausland wahrzunehmen. Der hohe Außenwert der Deutschen Mark 
begünstigt zusätzlich eine solche Anlagenpolitik. 
Neben diesen Anlageformen kommen für den begünstigten Unternehmensbe
reich weiterhin der Kauf von Wertpapieren, von Beteiligungen oder von gesam
ten Unternehmen in Frage, durch die ja ebenfalls kein Arbeitsplatz geschaffen 
wird. 
Sowohl überakkumulation, also Anlage im realen Bereich, mit anschließender 
Kapitalentwertung, als auch der Versuch, Profite nicht im realen Bereich pro
fitabel anzulegen, sind Folgen des kapitalistischen Verteilungsprozesses, d. h. 
das Ergebnis eines zu geringen Lohn- und damit Konsumanteils am Volksein
kommen im Verhältnis zu den profitfinanzierten bzw. profitfinanzierbaren An
gebotskapazitäten. Nun löst sich dieses Problem zu einem Teil in der Krise 
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durch Kapitalentwertung. Soweit aber die Profite nicht zur Erweiterung in
ländischer oder ausländischer Kapazitäten und zur Rationalisierung, also nicht 
im realen, sondern im monetären Bereich verwendet werden, stellt sich die Fra
ge, ob sie dennoch entwertet werden oder dazu tendieren, in den Bereich der 
konsumtiven Ausgaben zurückzufließen. Bei der Anlage auf Finanzmärkten 
und bei Beteiligungen verfügen die Verkäufer von Wertpapieren zunächst über 
überschüssige Liquidität (Masse), was eine Umstrukturierung ihres Portefeuilles 
notwendig macht. Der Kauf von realen Vermögenswerten, also vorrangig In
vestitionsgüter, dürfte wegen der schleppenden wirtschaftlichen Entwicklung 
nur sehr begrenzt in Frage kommen. In Frage kommt daher eine erneute An
lage in Wertpapieren, gegebenenfalls begleitet von Kurssteigerungen und Zins
senkungen. Dies mag die Bargeldhaltung vergrößern, gegebenenfalls mit der 
Zeit auch wieder reale Investitionen relativ rentabel erscheinen lassen. Da 
letztlich die Rentabilität von Anlagen auf den Finanzmärkten nur durch den 
realwirtschaftlichen Bereich sichergestellt werden kann, muß schließlich 
auch das zunächst nicht anlagefähige Kapital dort wieder investiert werden. 
Prozesse dieser Art bedürfen jedoch zum einen einer hinreichend langen Zeit. 
Zum zweiten würde auch die schließliehe Investition insofern keine Lösung 
bedeuten, als sie dann den Prozeß der erneuten Überakkumulation verstärken 
und beschleunigen würde. Wenn nun in einer Situation, in der hohe Profite 
nicht real nachfrage- und beschäftigungswirksam verwendet werden, die Ge
werkschaften Zurückhaltung in der Lohnpolitik üben und daher die Gewinne 
weiter steigen, so ändert dies an der Investitionstätigkeit des begünstigten Be
reiches nichts. Denn bei geringen Löhnen und entsprechend hohen Profiten 
kann sich die inländische Nachfrage nicht entfalten. Die Nachfrage aber allein 
könnte die Unternehmen des begünstigten Bereiches zu Erweiterungsinvesti
tionen veranlassen. 
Wie sieht es nun in dem benachteiligten Unternehmensbereich aus? Wird nicht 
dieser bei Lohnsenkungen und Profitsteigerungen seine Kapazitäten erweitern? 
Unterstellt, daß in diesem Bereich noch Formen des Wettbewerbs vorherrschen, 
die Preissenkungen zur Vergrößerung des Absatzes einschließen, so werden 
Kostensenkungen kaum zur Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze führen. Denn 
Preissenkungen führen nur dann zu einer Vergrößerung des Absatzes, wenn 
die Preiselastizität der Nachfrage groß ist. Ist der benachteiligte Bereich als 
Zulieferer des begünstigten tätig und steht dessen Produktionsprogramm fest, 
so werden allein niedrige Einstandspreise für Vorlieferungen diesen nicht ver
anlassen, seine Produktion auszudehnen. Träte der benachteiligte Bereich da
gegen auf den Absatzmärkten in Konkurrenz zum begünstigten Bereich, so wer
den Preissenkungsstrategien gleichfalls keine Aussicht auf Erfolg haben. Eine 
Strategie des Preiskampfes aber könnten die Unternehmen des benachteiligten 
Bereiches wegen ihrer geringen Mittel in der Regel nicht durchhalten. Lediglich 
auf den wenigen Märkten, auf denen der benachteiligte Bereich weder Zulie
ferer noch Konkurrenz des begünstigten Unternehmensbereiches ist, können 
Produktionserweiterungen bei Kostensenkungen erwartet werden. 
Wohin führt demnach eine Lohnpolitik, die auf ein verstärktes Anwachsen der 
Profite abzielt? Die Investitions- und Produktionstätigkeit kann kaum angeregt 
werden, da der innere Markt fehlt. Da die Produktionstätigkeit des benachtei
ligten Bereiches sich weitgehend an der des bevorzugten orientieren muß. sind 
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auch hier die Effekte von Gewinnvergrößerungen auf die Beschäftigung äußerst 
gering. 

Die Wirtschaftspolitik steht daher vor einem Dilemma: Versucht sie, durch eine 
Umverteilungspolitik zu Lasten der Löhne auch für den benachteiligten Unter
nehmenshereich eine höhere Profitrate zu sichern, wird wegen der zunehmend 
ungleichen Verteilung der Profite ein immer größerer Profitanteil am Volksein
kommen notwendig. Würden diese so gestiegenen Profite gänzlich zu Erweite
rungsinvestitionen verwendet, so wäre wegen des niedrigen Lohnanteiles am 
Volkseinkommen die Endnachfrage angesichts dieser vergrößerten Kapazitäten 
zu gering. 

Wenn der Zusammenhang zwischen lnvesuuonen und Profiten durch die un
gleiche Profitverteilung in dieser Weise modifiziert ist, so bedeutet dies sicher
lich nicht, daß nun zunehmend die beschriebenen Überakkumulationskrisen 
unterbleiben würden. Die Verwendung der Profite zur Erweiterung der Kapazi
täten wird zwar vermehrt abhängig von der effektiven und der erwarteten 
Nachfrage, doch ist diese auch in einer Wirtschaft, die durch zunehmende Mo
nopolisierung gekennzeichnet ist, keineswegs stabilisiert. Vielmehr hat gerade 
der Prozeß der Monopolisierung zur Folge, daß der begünstigte Unternehmens
bereich im Aufschwung und Boom auch investiert, um die sich einstellende 
zusätzliche Nachfrage auf sich zu vereinigen, also seine Marktanteile zu ver
größern, was die Überinvestitionen weiter forciert. Sicherlich erwartet der 
begünstigte Unternehmensbereich, daß seine neugeschaffenen Kapazitäten auf
grund seiner (nicht preislichen) Marktstrategien ausgelastet werden, die Leer
kapazitäten sich also bei den kleineren Konkurrenten einstellen, die ja in der 
Tat auch, wenn alle Investitionen angebotswirksam geworden sind, überdurch
schnittlich vom Zusammenbruch betroffen werden. 

Wenn also für den begünstigten Bereich die Chance besteht, bei zusätzlichen 
Investitionen in fremde Märkte einzubrechen, so werden diese Investitionen 
getätigt selbst dann, wenn die verfolgte Strategie für den einzelnen Konzern 
sehr risikoreich ist. Denn je weniger rentabel bei hohen investierbaren Fonds al
ternative (nicht Erweiterungs-) Investitionen werden, um so mehr werden auch 
risikoreiche Marktstrategien ins Kalkül gezogen. Eine Rückkehr zur Preiskon
kurrenz jedoch kann auch angesichts dieses Sachverhaltes nicht in Betracht 
kommen, denn dies würde die bevorzugte Position des Unternehmens mit Si
cherheit beeinträchtigen. 

Lösen läßt sich das Problem nur, wenn alle nicht beschäftigungswirksamen in
vestierten Mittel dem Verbrauch zugeführt werden. Dies kann - ganz im Ge
gensatz zur herrschenden Doktrin - durch Lohnerhöhungen bewerkstelligt 
werden; diese Mittel könnten aber auch durch eine geeignete Besteuerung zur 
Ausweitung der Beschäftigung im öffentlichen Dienst verwendet werden. Si
cherlich werden bei Lohnerhöhungen einige Unternehmen des benachteiligten 
Bereiches in zusätzliche Schwierigkeiten geraten. Aber es kann nicht die Auf
gabe der Gewerkschaften sein, für Profiteinbußen im benachteiligten Bereich 
aufzukommen, die durch einen ungleich entschiedenen Kampf der Unterneh
men um die Profitsumme entstanden sind. 
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4.1.4. Wirtschaftspolitische Schlußfolgerungen 

Aktuelle Wirtschaftspolitik ohne Erfolgsaussichten 

Auch die Grundstruktur der zur Zeit verfolgten Wirtschaftspolitik ist so ange
legt, daß unter den Gegebenheiten unzureichender Preisflexibilität und unglei
cher Renditeentwicklung die Arbeitslosigkeit nicht beseitigt werden kann und 
die geringen Wachstumsraten des Sozialproduktes andauern müssen: 
- Die Niedrigzinspolitik und der hohe Außenwert der Deutschen Mark begün
stigen lediglich den Export der inländisch nicht nachfragewirksamen Profite, 
die, vermehrt um aufgenommene Kredite, zur internationalen Expansion der 
deutschen Großkonzerne eingesetzt werden. 
- Eine weitere Umverteilungspolitik zugunsten der Profite kann kaum zu einer 
Belebung der allgemeinen Nachfrage und Produktionstätigkeit beitragen. Zwar 
könnte eine Verbesserung der Preis-Kosten-Marge tendenziell zu einer Verstär
kung der Investitionen in dem Bereich der Wirtschaft führen, der zum Preis
wettbewerb tendiert; doch müßte dagegen die Abschwächung der Konsumgü
ternachfrage aufgerechnet werden, die sich aus der Verlangsamung der Lohn
entwicklung ergibt, so daß insgesamt nur ein geringer Veränderungssaldo - mit 
unsicher einzuschätzendem Vorzeichen - übrigbleibt 
- Die entfaltete öffentliche Nachfrage ist insbesondere angesichts verzerrter 
Preisrelationen auf den Gütermärkten zu gering, um hinreichende Produktions
anreize auszulösen. Dies erklärt sich zum einen aus einer falschen theoreti
schen Konzeption als Grundlage der Politik, die davon ausgeht, daß eine un
differenzierte Verbesserung der Ertragslage Produktionsanreize zu schaffen in 
der Lage ist, zum anderen jedoch auch aus der mangelnden Verschuldungsbe
reitschaft der öffentlichen Haushalte. 

Erfolgsperspektiven 

Die wesentliche Voraussetzung dagegen, die Wirtschaft wieder anzuregen, be
steht darin, alles verfügbare Einkommen der Volkswirtschaft nachfragewirksam 
werden zu lassen, wobei der Aufbau der Produktionskapazitäten (die Investi
tionstätigkeit) und die Entwicklung der Konsumgüternachfrage aus Löhnen in 
Einklang gebracht werden müssen. 
1. Dies erfordert eine Erhöhung der Löhne, die ausreicht, nicht zu Investi
tionszwecken verwendete Profite in Nachfrage nach Konsumgütern umzu
wandeln. Da nicht auszuschließen ist, daß dies wegen der Kosteneigenschaft 
der Löhne bei profitschwachen Unternehmen zum Rückgang der Investitions
tätigkeit, der Produktion und Beschäftigung führen kann, sind neben einer\ 
allgemeinen gleichzeitigen Nachfrageausweitung durch die öffentliche Hand 
öffentliche Lohnbeihilfen an solche Unternehmen zu zahlen, die nachweis
lich Lohnerhöhungen des gesamtwirtschaftlich erforderlichen Ausmaßes nicht 
verkraften können. Diese Lohnbeihilfen haben. den Charakter öffentlicher Aus
gaben, sie wirken in derselben Weise wie staatliche Investitionen. 
2. Die Struktur der öffentlichen Haushalte muß auf der Einnahmen- und Aus
gabenseite so ausgerichtet sein, daß möglichst nichtnachfragewirksame Ein-
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kommen (vornehmlich Profite) durch eine entsprechende Besteuerung abge
schöpft und in Nachfrage umgewandelt werden, wobei das Schwergewicht der 
Ausgaben nicht auf Subventionen und Zuschüssen, sondern auf effektiver 
Nachfrage liegt. 
3. Das Kreditsystem muß gemäß den Erfordernissen der öffentlichen Ausga
benpolitik die öffentlichen Haushalte bevorzugt mit billigen Krediten versorgen. 
4. F:s sind Vorkehrungen gegen die ungleiche Verteilung der ProfitP 7.U treffen. 
Hierzu gehören u. a. eine Modernisierungspolitik in bestimmten Bereichen der 
Industrie ebenso w1e eine korrigierende Skuerpolitik. 
Zur Überwindung der Stagnation wird sich di~ Wirtschaftspolitik mit dem Pro
blem der marktmachtbedingten Kapitalertrags-Differenzen auch längerfristig 
gründlich auseinandersetzen müs>en. Eine Lösung dieser Frage wird allerdings 
nicht in einer Rückkehr zu den Funktionsprinzipien der klassischen Konkur
renz bestehen können. Die Alternative ist vielmehr eine demokratisch legiti
mierte gesellschaftliche Planung und Kontrolle. Denn ein längerfristiges stö
nmgsfreies Funktionieren ist bei einem Anreizsystem durch die Profilabilität 
der Wirtschaftstätigkeit nicht möglich. Selbst bei hinreichend nivelherten Pro
fitraten können Überakkumulationskrisen nicht vermieden werden. Weiterhin 
werden sich Wirtschaftssektoren herausbilden, die von den privaten Unterneh
men wegen erwarteter unterdurchschnittlicher Rendite, wegen erheblichen Ka
pitalbedarfs, wegen der Erstellung solcher Produkte, die privat zunehmend 
nicht mehr angeeignet werden können, wegen privat nicht mehr zu bewältigen
der Planungsaufgaben und aus ähnlichen Gründen, nicht erweitert werden, ob
wohl dies für die wirtschaftliche Entwicklung unumgänglich wäre. Die Über
nahme der Produktion durch öffentliche Stellen ist hier unvermeidbar, damit es 
nicht zu Unterversorgung und Disproportionen kommt. Umgekehrt kann es 
auch erforderlich werden, den weiteren Ausbau privatwirtschaftlich rentabler 
Sektoren zu verlangsamen, um Überakkumulation zu vermeiden. Die hier ver
fügbar werdenden ökonomischen Ressourcen sind ebenfalls der öffentlichen 
Verwendung zuzuführen. 

4.2. Der langfristige Aspekt: Die Krise des Profitsystems 

4.2.1. Sinkende Wachstumsraten 

Die gegenwärtig akuten Beschäftigungsprobleme sind nicht ausschließlich auf 
die mangelnde Dynamik des zyklischen Aufschwungs nach der jüngsten schwe
ren Weltwirtschaftskrise zurückzuführen. In ihnen kommen vielmehr darüber 
hinaus längerfristig wirkende Tendenzen kapitalistischer Systeme zum Aus
druck, die mit der Zeit immer stärkere Entwicklungshemmungen und Stagna
tionstendenzen hervorrufen. Die hieraus resultierenden Wachstumsverlangsa
mungen sind ihrerseits neben den oben beschriebenen Strukturfaktoren weitere 
ursächliche Momente, die den konjunkturellen Aufschwung bremsen. 
Das Bild der jährlichen Raten des wirtschaftlichen Wachstums in der Bundesre
publik bestätigt diese Feststellung: Die Wachstumsraten des realen Bruttoso
zialproduktes betrugen im Jahresdurchschnitt von 195 5 bis 1960 noch 7, I %, 
von 1960 - 1966 schon 5,1 %; sie sanken dann von 1966 bis 1972 auf jahres-
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durchschnittlich 4,2 % und von 1972 - 1977 auf nur noch 2,6 %, was ein 
gutes Drittel der Raten in den SOer und die gute Hälfte der Raten in den 60er 
Jahren ist. Als entscheidendes Merkmal der wirtschaftlichen Entwicklung ist 
also weniger der zyklische Wachstumsrückgang festzustellen als vielmehr der 
beachtliche Rückgang des Wachstumstrends in Verbindung mit immer längeren 
und tieferen konjunkturellen Abschwüngen. Auf die Fortsetzung dieses rück
läufigen Trends wird sich die westdeutsche Wirtschaft auch in den kommenden 
Jahren einzurichten haben. 

4.2.2. Langfristige Oberakkumulation 

Auch diese längerfristige Verlangsamung des Wirtschaftswachstums, die die Ar
beitslosigkeit zu einem Dauerproblem macht, läßt sich letztlich auf eine länger
fristig falsche Verteilung der Jahr für Jahr geschaffenen Einkommen auf (ka
pazitätswirksam anzulegende) Profite und (kapazitätsauslastend zu verausga
bende) Löhne und Gehälter zurückführen. Im Vordergrund einer solchen Er
klärung steht die langfristige Entwicklung und Veränderung des Akkumulations
prozesses. 
In der Wirtschaftsgeschichte der BRD lassen sich nacheinander unterschiedliche 
Phasen der Akkumulation ausmachen: In den fünfziger Jahren war das Akku
mulationstempo zunächst sehr groß; die Investitionsquote stieg, und die zu
nächst hohe Arbeitslosigkeit wurde bis Anfang der sechziger Jahre schritt
weise abgebaut. Gleichzeitig stiegen die Löhne und Gehälter kräftig und 
wuchs Jahr für Jahr die Auslandsnachfrage, so daß für die Auslastung der mit 
kräftiger staatlicher Akkumulationshilfe geschaffenen Kapazitäten gesorgt 
war. 
Das Akkumulationstempo wurde auch dann nicht wesentlich gedrosselt, als der 
inländische Arbeitsmarkt zu Beginn der sechziger Jahre annähernd ausge
schöpft war, weil diese Grenze durch Anwerbung von Ausländern zunächst 
noch hinausgeschoben wurde und ein Ende der Nachfrageexpansion nicht ab
sehbar erschien. 
Gleichzeitig begannen die Unternehmen aber, auf die Arbeitskräfteknappheit 
dadurch zu reagieren, daß sie in verstärktem Maße Arbeitskräfte durch Ma
schinen ersetzten und die Produktion technisch reorganisierten. Hierdurch 
konnten sie die Stückkosten der Produktion senken und bei anhaltender Nach
frageexpansion zunächst noch eine anhaltend hohe Profitrate erzielen. Die re
lativ verringerte Nachfrage nach Arbeitskräften (im Verhältnis zum Aufbau des 
Kapitalstocks) wurde in diesem Stadium noch durch einen von hohen Profiten 
und Profiterwartungen begünstigten zügigen Akkumulationsprozeß mehr als 
ausgeglichen, so daß die Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte fortgesetzt 
und sog:IT noch verstärkt wurde. 
Durch die Strategie der Modernisierung des Produkhonsapparates, des Ersat
zes von Arbeitskräften durch Maschinen stieg der Kapitaleinsatz pro beschäf
tigter Arbeitskraft, die Kapitalintensität. Die Schaffung eines zusätzlichen 
Arbeitsplatzes wurde damit immer teurer - die marginale Kapitalintensi
tät betrug in der Industrie 1960 noch 40.000 DM, im Jahre 1970 bereits 
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80.000 DM und dürfte gegenwärtig bei über I 00.000 DM liegen. Entsprechend 
nahm auch das Verhältnis des gesamten in der Wirtschaft angelegten Kapitals 
zur gesamten beschäftigten Arbeitskraft, die durchschnittliche Kapitalin
tensität zu, wenn auch in erheblich geringerem Tempo. Als Folge der Mo
dernisierungsstrategien der Unternehmen stieg auch das Produktionsergebnis 
pro beschäftigter Arbeitskraft, und zwar stärker als das ebenfalls steigende Pro
duktionsergebnis pro Kapitaleinheit (was sich aus der steigenden Kapitalinten
sität im übrigen auch formal ergibt). Der Unterschied im Wachstum von 
Kapitalintensität und Arbeitsproduktivität ist dabei seit Ende der fünfziger Jah
re unverändert geblieben. Dies ist um so bemerkenswerter, als in der gleichen, 
gut 1 5 Jahre umfassenden Periode im Zusammenhang mit der Arbeitskräfte
verknappung eine Beschleunigung des Nominal- und Reallohnanstiegs zu ver
zeichnen war. Demnach scheint eine Veränderung der Lohnsatz/Zinssatz-Re
lation (bzw. der Lohnsatz-Zinssatz-Profitratensatz-Relation) für die Auswahl 
der Produktionsverfahren und somit auch für die Entwicklung der Kapital
intensität und der Arbeitsproduktivität weitgehend bedeutungslos zu sein. Da
her können die arbeitsplatzvernichtenden Wirkungen der Rationalisierungsin
vestitionen auch nicht auf ein überhöhtes Lohnniveau zurückgeführt werden. 
Auch die Profitsicherungsstrategien, Arbeit durch Kapital zu ersetzen, können 
jedoch längerfristig nicht erfolgreich sein. Sie bedrohen vielmehr die Rentabili
tät des Kapitals auf zwei Wegen: 
Zum einen führt ein Kapitalstock, der Jahr für Jahr im Verhältnis zu den Ar
beitskräften, die er beschäftigt, schneller wächst als deren Arbeitsproduktivi
tät, schon von der Produktionsseite her zu einer sinkenden Kapitalverwertung 
oder Profitrate, sofern die Löhne nicht im Ausmaß der obigen Steigerungsdif
ferenz langsamer wachsen als das Volkseinkommen. Eine solche Kompensation 
sinkender Profitraten von der Kostenseite her blieb jedoch mit Beginn der 
sechziger iahre angesichts eines ausgeschöpften Arbeitsmarktes aus, so daß die 
gesamtwirtschaftlich durchschnittliche Profitrate seit Ende der SOer Jahre tat
sächlich im Trend fällt, wie eine Reihe empirischer Untersuchungen bestätigen. 
Das steht der These tendenziell zu hoher Profite im übrigen nicht im Wege, wie 
im folgenden zu zeigen sein wird. 
Aber selbst wenn dem Anwachsen des Kapitalstocks und der über die Kapital
produktivität hinausgehenden Kapitalintensität eine von den Unternehmern 
und der Regierung immer wieder geforderte Lohnzurückhaltung von seiten der 
Gewerkschaften über den tatsächlich schon an den Tag gelegten Umfang hin
aus gefolgt wäre, hätte das die Entwicklungsperspektiven des Kapitals länger
fristig nicht verbessern können. Es wäre nämlich dann die Bedingung entfallen, 
unter der eine Modernisierungsstrategie der Unternehmen überhaupt nur Aus
sicht auf Erfolg haben konnte und zunächst ja auch tatsächlich Erfolg hatte: 
die Bedingung der anhaltend hohen und ausreichend steigenden Nachfrage, 
ausreichend zur Auslastung der durch die vermehrten Profite induzierten Ka
pazitätserweiterungen. Da ungefähr zwei Drittel der realen gesamtwirtschaft
lichen Nachfrage aus dem privaten Verbrauch stammen und dessen Höhe 
wiederum im wesentlichen durch die Löhne und Gehälter der unselbständig 
Beschäftigten sowie deren Sparquote bestimmt wird, bewirkt ein anhaltendes 
Zurückbleiben in der Lohn- und Gehaltsentwicklung fast zwangsläufig einen 
Einbruch der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage und damit die teilweise Unver-
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käuflichkeit eben jener Produkte, die zuvor lohnkostengünstig hergestellt wor
den waren. 
Die aufgrund eines von Anfang an fehldimensionierten Akkumulationsprozes
ses bewirkte allgemeine Verschlechterung der Kapitalverwertung führte in der 
BRD dazu, daß die zyklische Entwicklung, von der die Wirtschaft bis Mitte der 
60er Jahre nur in Form von Wachstumsschwankungen betroffen war, 1966/67 
auch als zyklische Krise mit absolutem Produktionsrückgang und hoher Ar
beitslosigkeit in Erscheinung trat. Der darauf folgende, im wesentlichen durch 
eine heftige Steigerung des Exportüberschusses induzierte Investitionsboom 
stand aber schon nicht mehr im Einklang mit den Verwertungsbedingungen, 
die sich mittelfristig durch die gestiegene Kapitalintensität verschlechtert 
hatten. Die aus außerordentlich stark gestiegenen Profiten und wegen anhal
tender Profiterwartungen aufgebauten Kapazitäten konnten wegen der nicht 
im erwarteten Umfang gestiegenen privaten, staatlichen und ausländischen 
Nachfrage nicht so profitabel ausgelastet werden, wie die Unternehmen dies 
zum Zeitpunkt der Investitionsentscheidungen Ende der sechziger Jahre erwar
tet hatten. Daher nahmen in der Folge die Investitionen mit Erweiterungs
charakter seit Beginn der 70er Jahre relativ abrupt ab, die Akkumulationsrate 
sank und ebenso die Nachfrage nach Investitionsgütern. 
Zur Abwendung der drohenden Krise hätten nun unverzüglich die nicht investiv 
verwendeten Profite durch die Gewerkschaften in nachfragewirksame Löhne 
und Gehälter oder durch den Staat in ausgabenwirksame Einnahmen verwan
delt und wieder ausgegeben werden müssen, was die Auslastungsprobleme der 
bereits bestehenden Kapazitäten zumindest erheblich gemildert hätte, wenn es 
nicht sogar zur Vollauslastung der bestehenden und zum Aufbau weiterer Ka
pazitäten geführt hätte. Zu einer solchen Politik der Abschöpfung nicht inve
stierter Profite und ihrer Verwandlung in wirksame Nachfrage waren jedoch 
weder die Gewerkschaften noch der Staat kräftemäßig in der Lage. 
Statt dessen kam es zu einer verlangsamten gesamtwirtschaftlichen Nachfrage, 
zu einem erheblich verringerten Wachstum des Kapitalstocks und demnach 
auch zu einem Rückgang der Nachfrage nach Arbeitskräften. Die verlangsamte 
Akkumulation führt dazu, daß die Wirkungen der technischen Veränderungen 
des Produktionsprozesses nicht länger kompensiert und verdeckt werden, wie 
es seit Beginn der 60er Jahre der Fall war. Die Bilanz zwischen Freisetzung von 
Arbeitskräften durch Rationalisierungsstrategien und zusätzlicher Beschäfti
gung von Arbeitskräften durch Akkumulation, die sich in der Industrie bereits 
seit Beginn der 70er Jahre zugunsten der Freisetzung verändert hatte, ver
schlechtert sich weiter mit sinkenden Akkumulationsraten. Ihr Saldo fällt zu 
Lasten der Arbeitsplätze aus. Der Freisetzungseffekt setzt sich in dem Maße 
durch, wie die Investitionsrate zurückgeht, der Anteil der Rationalisierungsin
vestitionen zunimmt und auch bei den Ersatzinvestitionen mehr und mehr ra
tionalisiert wird. 
Aus alledem geht hervor, daß wir es in diesen Jahren mit ganz einschneidenden 
Veränderungen der Entwicklungsbedingungen in der westdeutschen Wirtschaft 
zu tun haben, mit einem bereits in der Vergangenheit angelegten Problem mas
siver Dauerarbeitslosigkeit, das mit marktwirtschaftliehen Mitteln nicht zu lö
sen ist, das vielmehr die langanhaltende Krise der Marktwirtschaft offenlegt. 
Drei Gründe sprechen für diese Diagnose: 
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Erstens lassen längerfristig sinkende Wachstums- und Akkumulationsraten die 
Tendenzen zur Arbeitsplatzvernichtung durch Rationalisierung voll durch
schlagen, die bislang durch höhere Wachstums- und Akkumulationsraten über
deckt worden waren. 
Zweitens führt keiner der traditionellerweise empfohlenen Wege zurück zu ho
hem Wachstum und Vollbeschäftigung, am wenigsten der über einen profit
induzierten Investitionsboom: denn zunächst führen hohe Profite bekanntlich 
nicht zu entsprechend hohen beschäftigungswirksamen Investitionen; im übri
gen ist die gegenwärtige Entwicklungsblockierung ja gerade das Resultat von 
immer erneut überdimensionierten Akkumulationsprozessen; und schließlich 
würde sich auch und gerade bei einem aufgrund von Lohnzurückhaltung pro
fitinduzierten Investitionsboom die Frage nach der Herkunft der steigenden 
Nachfrage stellen, die die aus einem Akkumulationsboom resultierenden Pro
duktionskapazitäten rentabel auslasten könnte. 
Drittens würden angesichts gestiegener und weiter steigender Kapitalintensi
tät ja nicht nur die früheren, sondern bedeutend höhere Akkumulationsraten 
erforderlich sein, um die Arbeitslosen zu bisherigen Arbeits- und Lohnbedin
gungen vom Arbeitsmarkt zu absorbieren. 

4.2.3. Fortschritt der Produktivkräfte als Schranke der Kapitalverwertung 

Der Widerspruch zwischen Kapitalaufbau, Produktivkraftentwicklung und 
Warenverkauf 

Letztlich ist die lange vorbereitete und langfristig absehbare Stagnationsten
denz der kapitalistischen Entwicklung das Resultat der stofflichen Prozesse, 
die im Produktionsbereich bei Umfang, Struktur und Qualität der Produktions
mittel und den Produktionsverfahren vor sich gegangen sind. Sie haben unter 
dem Druck der Konkurrenz zu einem beachtlichen Anstieg des technologischen 
Niveaus der Produktionsmöglichkeiten, also der Möglichkeiten zur Versorgung 
der Gesellschaft mit Gütern aller Art -aber gleichzeitig zu einer immer stärke
ren und offensichtlicheren Unfähigkeit geführt, diese Möglichkeiten auch tat
sächlich zu nutzen und zur Steigerung des materiellen Lebensstandards der Ge
sellschaft einzusetzen. Genauer: Die technologisch-stoffliche Dimension der 
wirtschaftlichen Entwicklung ist letztlich ausschlaggebend für die stagnativen 
Perspektiven des ökonomischen Reproduktionsprozesses- solange dieser kapi
talistisch organisiert ist. 
Der Aufbau und die permanente Modernisierung des Produktionsapparates hat 
die Wirtschaft in die Lage versetzt, von Jahr zu Jahr mehr und bessere Güter 
zu produzieren, ohne daß die Produzenten länger arbeiten mußten. Daß diese 
zunehmende Masse an nützlichen Gütern nicht als solche, sondern als Wert
summe im Funktionsmechanismus des Kapitalismus auftaucht, die auf dem 
Markt abzusetzen ist und nach Abzug der Kosten noch einen Profit, und zwar 
nicht irgendeinen, sondern einen solchen Profit zu erbringen hat, daß der stän
dig steigende Kapitalstock dabei mit einer zumindest gleichbleibend hohen 
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Profitrate verzinst wird, und daß die hierfür erforderliche profitsteigernde Ko
stensenkung vor allem bei den Löhnen gleichzeitig als profitmindernde Erlös
senkung wirkt, ist die grundsätzliche und mit marktwirtschaftliehen Mitteln 
nicht zu lösende Widersprüchlichkeil der Produktionsverfassung. Dieser Wider
spruch ist bislang in der Geschichte der BRD eindeutig durch die Zunahme der 
Kapitalintensität und ein Zurückbleiben der Kapitalproduktivität hinter der Ar
beitsproduktivität gekennzeichnet gewesen. Dies muß nicht zwangsläufig so sein, die Stagnationstendenz stellt sich notwendigerweise auch dann ein, wenn 
die Produktivkraftsteigerung sich zunehmend auch auf den Bereich des Anlage
kapitals niederschlägt, also kapitalsparend wirkt. Daß sich Tendenzen in diese 
Richtung entwickeln, ist spätestens seit der Entwicklung und Anwendung der 
Mikroelektronik unübersehbar geworden. 

Noch einmal: Stagnation durch kapitalintensiven technischen Fortschritt 

Solange der technische Fortschritt vorwiegend darin zum Ausdruck kommt, 
daß bezahlte Arbeitszeit durch den Einsatz von stückkostensenkenden Ma
schinen eingespart wird, führt dies zu einem erheblichen Aufbau eines Kapital
stocks, der sich Jahr für Jahr erhöht und Jahr für Jahr einer immer höheren 
Profitmasse zu seiner Verwertung bedarf, die dann unter dem Druck der Kon
kurrenz wieder kapitalstockerhöhend investiert wird. Die weitere stückkosten
senkende und von daher die Ertragsrelationen verbessernde "Modernisierung 
der Wirtschaft" erfordert ständig steigende Akkumulationsraten. Für diese sind 
zwar aufgrund der hohen Profite durchaus die Ressourcen vorhanden, jedoch 
nehmen die Aussichten einer rentablen Verwertung des wachsenden Kapital
stocks in dem Maße ab, wie eben wegen der hohen Akkumulationsraten die kaufkräftige Nachfrage nach den vermehrten Produkten der bestehenden und 
um moderne Kapazitäten vermehrten Anlagen relativ und absolut zurückblei
ben muß. Wenn die Akkumulationsraten, die beihoherund steigender Kapitalintensität zur Absorption der durch Rationalisierung freigesetzten Arbeitskräf
te erforderlich sind, nicht erreicht werden, und wenn von daher ein weiterer Impuls zur Freisetzung von Arbeitskräften ausgeht, dann liegt das also nicht daran, daß die Mittel für die Akkumulation nicht vorhanden sind - die weitere Erhöhung der Profite kann daher das Problem auch nicht lösen -, sondern dar
an, daß der privatwirtschaftlich rentable Einsatz dieser Ressourcen als Kapital 
nicht gewährleistet ist. Die Akkumulation kann in einer solchen Situation nicht durch eine Steigerung der Profite gefördert werden, sondern im Gegenteil 
nur dadurch, daß 
a) die Profitquote gesenkt und vermehrt Mittel der effektiven Nachfrage zu
geführt werden, wodurch in der Folge auch "mehr Investitionen rentabel" werden; 
b) der Produktivitätsfortschritt in eine Verkürzung der Arbeitszeit bei vollem 
Lohn- und Gehaltssummenausgleich (einschließlich eines lnflationsratenausgleichs) umgesetzt wird. 
Beides widerspricht der Ausrichtung und Logik der kapitalistischen, auf maxi
male Profitakkumulation ar.gewiesenen Ökonomie und ist daher nicht durch 
die Marktkräfte, sondern nur politisch gegen sie durchzusetzen. 
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Eine andere Tendenz: Stagnation durch kapitalsparenden technischen 
Fortschritt 

Wenn die technologische Entwicklung, der Ersatz von Arbeitskraft durch Pro
duktionsmittel bislang auch durchweg zu einem Anstieg der Kapitalintensität 
und zum zügigen Aufbau eines im Hinblick auf die Realisationsmöglichkeiten 
überdimensionierten Kapitalstocks geführt hat, dessen rentabler Einsatz immer 
weniger gesichert werden kann, so muß das nicht zwangsläufig so bleiben. 
Neben den arbeitssparenden kann selbstverständlich der kapitalsparende tech
nische Fortschritt treten, der in der Wirkung die Expansionsdynamik des Ka
pitalstocks bremst, ohne das Produktionspotential zu verringern. Die Ent
wicklung der Mikroelektronik und ihre Anwendung in der Produktion und Ver
waltung in den letzten Jahren zeigt, daß eine· Stufe der technischen Entwick
lung von billigen Produktionsmitteln erreicht ist, die nicht nur in großem Maße 
Arbeitskräfte freisetzen, sondern ebenso auch teure Maschinen ersetzen. Der 
Kapitalstock wird dabei nicht weiter -jedenfalls nicht im bisherigen Tempo -
aufgebaut, die Kapitalproduktivität nimmt schneller als bisher zu. 
Eine derartige mögliche und in einigen Bereichen deutlich begonnene Entwick
lung zum arbeits- und kapitalsparenden technischen Fortschritt - mit steigen
der Kapitalproduktivität bei sinkendem marginalen und tendenziell dann auch 
sinkendem durchschnittlichen Kapitalkoeffizienten - macht das eigentliche 
Problem der längerfristigen Entwicklungsblockierung des ökonomischen Re
produktionsprozesses durch seine kapitalistische Verfassung von einer ande
ren Seite her sichtbar: Eine steigende Kapitalproduktivität bedeutet materiell, 
daß es möglich ist, ein höheres oder konstantes Einkommen mit einem 
konstanten oder geringeren Kapitalstock zu produzieren; oder anders gesagt: 
das Produkt eines größeren Konsumgütersektors mit einem kleineren Kapital
gütersektor zu produzieren. 
Beides bedeutet Jetztlieh die Möglichkeit und die Notwendigkeit, die Propor
tionen des Einsatzes gesellschaftlicher Arbeit (Arbeitskräfte und Arbeitsmit
tel) umzuschichten vom Kapitalgütersektor zum Konsumgütersektor. Dem 
muß jedoch nicht nur eine stoffliche Änderung der Produktionsproportionen 
im Sinne einer Verschiebung auf die Produktion von mehr Verbrauchsgütern 
entsprechen, sondern auch eine Verschiebung der Einkommen in Richtung 
auf mehr Löhne und Gehälter und weniger Profit, also eine Reduktion der Pro
fitquoteund damit auch der Akkumulationsquote am Volkseinkommen. 
Eine solche Umschichtung der gesellschaftlichen Einkommen und andere Ver
teilung von Ressourcen ist jedoch aus dem Funktionsmechanismus der Pri
vatwirtschaft heraus schlechterdings nicht zu erwarten, in dem die Erzielung 
eines möglichst hohen Gewinnes Existenzbedingung für jedes einzelne Unter
nehmen ist und woraus sich gesamtwirtschaftlich die Maximierung der Un
ternehmenseinkommen, der Profitquote als Tendenz des Systems ergibt. Wird 
die Profitquote jedoch aus systemimmanenten Gründen nicht reduziert, so 
kommt es auf diesem Wege zur langfristigen Überakkumulation: die falsche 
Verteilung schlägt in der Folge voll auf den Reproduktionsprozeß durch: 
werden die hohen Profite akkumuliert, so verschärft sich bei steigender Ka
pitalproduktivität das Problem der fehlenden Nachfrage und der Überkapazitä
ten als Dauertendenz. Werden die Profite dagegen in Antizipation unzurei-
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ehender Nachfrage nicht akkumuliert, sondern monetär angelegt oder ins Ausland verbracht, so ergeben sich anhaltende Wohlstandsminderungen für die Gesellschaft, die durch die Verwandlung der Profite in Löhne und deren konsumtive Verwendung hätten vermieden werden können. 

4.2.4. Fazit und Schlußfolgerungen 

Die Untersuchung der langfristigen Entwicklungstendenzen des kapitalistisch verfaßten Systems hat gezeigt, daß die Produktivkraftentwicklung, die in diesem System unter dem Druck der Konkurrenz zustande kommt, nicht zum Wachstum der Versorgung oder zur Verminderung der Arbeitslast der Gesellschaft, also nicht zur gesellschaftlichen Wohlstandssteigerung führt, sondern mit Dauerarbeitslosigkeit und stagnierender Güterproduktion, also mit gesellschaftlicher Wohlstandsminderung verbunden ist. 
- Die in der Arbeitsproduktivität liegende Möglichkeit der Verkürzung der Arbeitszeit bei gleichbleibendem Beschäftigungsgrad und gleichbleibendem und steigendem Lebensstandard für alle wird unter dem Einfluß der "Marktkräfte" verkehrt in die Tatsache der anhaltenden Massenarbeitslosigkeit und des stagnierenden oder gar sinkenden Lebensstandards der Beschäftigten; 
- die in der Entwicklung der Kapitalproduktivität liegende Möglichkeit, mit einem geringeren Kapitalgütersektor ein größeres Konsumgüterangebot herzustellen und so den materiellen Lebensstandard der Gesellschaft zu heben, wird unter dem Einfluß der "Marktkräfte" verkehrt zum Aufbau unausgenutzter Produktionskapazitäten, also zu einer wirtschaftlichen Vergeudung, die auf den Lebensstandard der unselbständig Beschäftigten drückt; 
- kurz: die in der Entwicklung der Produktivkräfte insgesamt liegenden Möglichkeiten der Befreiung der Gesellschaft und der arbeitenden Menschen von den wirtschaftlichen Zwängen, die von den Notwendigkeiten einer kontinuierlichen Reproduktion ausgehen, werden unter dem Einfluß der "Marktkräfte" verwandelt in zunehmenden Druck zur Unterwerfung der Mehrheit der arbeitenden Menschen unter die Unsicherheiten, Versorgungskrisen und zunehmende Arbeitsbelastung, die die stagnativen Tendenzen der kapitalistischen Wirtschaftsorganisation mit sich bringen. 
Hieraus folgt: Um die Möglichkeiten, die in der Entwicklung der Produktivkräfte liegen, langfristig aus ihren marktwirtschaftliehen Beschränkungen zu lösen und für eine störungsfneie wirtschaftliche Entwicklung zu nutzen, bedarf es einschneidender und gege~ die Marktkräfte durchzusetzender Maßnahmen: - einer schrittweisen Verkürzung der Arbeitszeit; 
- einer lenkenden Einflußnahme auf die Höhe und Struktur der gesellschaftli-chen Akkumulation als Mittel der Abstimmung der Investitionsgüter- und der Konsumgüterproduktion; 
- einer kontinuierlichen Umverteilung von den Profiten zu den Lohn- und Gehaltseinkommen. 
Dies sind die Entwicklungsperspektiven einer Neuordnung der wirtschaftlichen Entwicklungsprozesse, die eine echte Vergesellschaftung des technischen Fortschritts ermöglichen. 
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5. Kapitel 
Die Alternativen 

Jeder Erweiterung der Staatsaktivität wird von der ,Wirtschaft' von vorn
herein mit Mißtrauen begegnet, und die Schaffung von Arbeitsplätzen durch 
Staatsausgaben hat darüber hinaus noch einen ganz besonderen Aspekt aufzu
weisen, der den Widerstand noch besonders anschürt. In einem ,laisser-faire'
System ist das Beschäftigungsniveau weitgehend vom Grade des Vertrauens
standes abhängig. Fehlt aber dieses Vertrauen in die Wirtschaftsentwicklung, 
so gehen private Investitionen zurück, was einen Rückgang der Produktion und 
der Beschäftigung mit sich bringt (sowohl direkt als auch indirekt durch den 
Sekundär-Effekt ein~s Rückganges der Einkommen, der sich dann seinerseits 
auf Verbrauch und fnvestitionen auswirkt). Die Kapitalisten erhalten dadurch 
eine machtvolle indirekte Kontrollposition der Staatspolitik gegenüber: Alles, 
was zu einem Zusammenbruch des Vertrauens führen könnte, muß daher sorg
fältig vermieden werden; es würde sonst die Auslösung einer Wirtschaftskrise 
bedeuten. Sobald aber die Regierung weiß, wie man die Beschäftigung durch 
eigene Ankäufe anheben kann, verliert dieses mächtige Kontrollinstrument sei
ne Wirkung. Daher sind auch die zur Durchführung staatlicher Interventionen 
erforderlichen Haushaltsdefizite als gefährlich zu betrachten. Die soziale Funk
tion einer Doktrin ,gesunder Finanzprinzipien' liegt eben darin, daß das Be
schäftigungsniveau vom ,Niveau des Vertrauens' abhängig bleiben sollte. 

M. Kalecki, Politische Aspekte der Vollbeschäftigung ( 1943) 

5.1. Alternative Wirtschaftspolitik und soziale Bewegung 

Wirtschaftspolitische Entscheidungen werden nicht primär aus Einsicht der ver
antwortlichen Politiker in die gesamtgesellschaftliche Vernünftigkeit oder Fort
schrittlichkeit bestimmter Maßnahmen getroffen. Sie sind vielmehr das Resul
tat der Interessenkonstellationen und des Kräfteverhältnisses z~ ischen den 
verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und Klassen, in erster Linie zwischen 
der großen gesellschaftlichen Mehrheit der von Lohn und Gehalt abhängig Be
schäftigten untl der gesellschaftlichen Minderheit der Kapitaleigner. Vernünfti
ge und fortschrittliche Wirtschaftspolitik kann daher auch nur das Ergebnis 
eines Prozesses sein, in dem die Lohn- und Gehaltsabhängigen ihre Interessen 
auf breiter Front bewußt artikulieren und aktiv vertreten und damit das Kräf
teverhältnis zu ihren Gunsten beeinflussen. 
Dieser Prozeß wird gegenwärtig daJurch erschwert, daß die Bindung der in der 
Bundesrepublik praktizierten Wirtschaftspolitik an die Eigentums- und Herr
schaftsinteressen der Privatwirtschaft unterschlagen wird. Konkrete wirtschafts-
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politischen Maßnahmen werden statt dessen mit "objektiven" Zusammenhängen 
und Sachzwängen begründet, die unabhängig von einer bestimmten Interessen
lage Gültigkeit hätten. Es ist eine wichtige Funktion der herrschenden Wirt
schaftswissenschaft, des SVR und der unzähligen anderen Expertengremien 
der Bundesregierung und der Wirtschaftsverbände, dieser Interessengebunden
heit die nötige Autorität objektiver Notwendigkeiten und Wahrheiten zu ver
leihen. In dem Maße, wie derartige Sachzwangargumentationen sich in der öf
fentlichen Diskussion durchzusetzen vermögen, verdecken sie die Möglich
keit, bestehende Situationen durch gemeinsames Handeln zu verändern. Statt 
Mobilisierung und Bereitschaft, für eine alternative Politik aktiv zu werden, 
produzieren sie Resignation und Bereitschaft, sich mit der praktizierten unso
zialen Politik zu arrangieren. 
Mit der vorliegenden Schrift wollen wir dazu beitragen, dies zu ändern. Wir 
wollen erstens ökonomische Zusammenhänge offenlegen und damit zum bes
seren und breiteren Verständnis wirtschaftlicher Strukturen, Prozesse und ihrer 
Bestimmungsfaktoren beitragen. Zum zweiten wollen wir zeigen, daß und wie 
eine alternative, an den Interessen der Lohn- und Gehaltsabhängigen ausgerich
tete Wirtschaftspolitik gemacht, funktionieren und bezahlt werden kann - und 
zwar im Rahmen des bestehenden Wirtschaftssystems. Dieser Nachweis soll 
drittens ein Beitrag im Prozeß der Veränderung der gesellschaftlichen Kräfte
verhältnisse sein, indem er mit der Einsicht in die Möglichkeit und Funk
tionsfähigkeit fortschrittlicher Wirtschaftspolitik zugleich die Bereitschaft 
weckt oder erhöht, sich aktiv dafür einzusetzen. Ohne diesen Einsatz bleiben 
unsere Vorschläge allerdings unrealistische Wunschvorstellungen. Denn erst 
mit der breiten Mobilisierung der Bevölkerung für eine demokratische Wende 
in der Wirtschaftspolitik werden die notwendigen Voraussetzungen für deren 
Durchsetzung und für ihre zielkonforme Wirksamkeit geschaffen. 
Die hier vorgeschlagene alternative Wirtschaftspolitik schränkt die ausschließ
liche Unternehmensautonomie zugunsten verstärkter Mitbestimmung der Lohn
und Gehaltsabhängigen und ihrer Organisationen ein. Dies werden die Unter
nehmen zu verhindern und zu unterlaufen versuchen. Diese Versuche können 
nur in dem Maße vereitelt werden, wie sich die Wirtschaftspolitik auf eine be
wußte und informierte Arbeitnehmerschaft stützen kann, die sich für die 
Durchführung und Einhaltung der beschlossenen Maßnahmen einsetzt. 
Gegen eine alternative Wirtschaftspolitik sind verschiedene Einwände vorge
bracht worden, denen hier entgegnet werden soll. 
I. "Eine alternative Wirtschaftspolitik sucht den Markt durch staatliche Len
kung abzulösen." Diese Gegenüberstellung ist falsch. Intensive wirtschaftspoli
tische Lenkung ist kein Gegensatz zur Marktwirtschaft, jedenfalls nicht im ge
genwärtigen Stadium ihrer Entwicklung. Bereits die Kritik am SVR hat deut
lich werden lassen, daß er lediglich den Lohn dem Wirken der Marktkräfte 
überantwortet wissen will, nicht jedoch den Gewinn, der der staatlichen Fürsor
ge bedarf. Gesellschaftliche Lenkung in Form von Staatsinterventionen, die 
zum Teil einen erheblichen Umfang angenommen hat und noch an Intensität 
gewinnt, durchzieht schon gegenwärtig den wirtschaftlichen Entwicklungspro
zeß der Bundesrepublik. 
Hiervon geben beispielsweise die Haushaltspläne der verschiedenen Gebiets
körperschaften, die Raumordnungs-, Stadtentwicklungs- und Bebauungsplä-

98 



ne, die Subventionsberichte, die Politik zur Unterstützung der Werftindustrie, 
die Strukturpolitik gegenüber der Luft- und Raumfahrtindustrie, die Rüstungs
politik im nationalen, die Stahl- und die Agrarpolitik im Rahmen der EG 
Zeugnis. Alle diese wirtschaftslenkenden Maßnahmen sind zumeist an der Un
terstützung der Privatwirtschaft, des Privateigentums an den Produktionsmit
teln und der Rentabilität der Produktion orientiert. Sie gehen zu Lasten der 
Arbeiter und Angestellten - wie gegenwärtig am anschaulichsten bei den Sanie
rungsmaßnahmen in der Stahlindustrie und den staatlich getragenen Rationali
sierungsmaßnahmen in der Luft- und Raumfahrtindustrie demonstriert wird. 
Im Ergebnis bewirken sie eine Steigerung der Rendite der beteiligten Unterneh
men und verhindern nicht, daß oftmals die Arbeitsplätze vieler Tausender Ar
beiter und Angestellter vernichtet werden. 
Staatsinterventionismus gehört zur Realität unserer Zeit. Ohne weitreichende 
staatliche Eingriffe und Stützungsmaßnahmen würde der ökonomische Repro
duktionsprozeß auf der Basis der privaten Kapitalverwertung noch schlech
ter bzw. überhaupt nicht mehr funktionieren. 
Es geht nicht um mehr oder weniger Staatseingriffe; es geht vielmehr um die 
grundsätzliche Orientierung wirtschaftspolitischer Steuerungsmaßnahmen: Be
stimmen die Verwertungsbedürfnisse bzw. die Verwertungsschwierigkeiten des 
privaten Kapitals den Umfang und die Struktur gesellschaftlicher, d. h. hier 
staatlicher Interventionen, oder werden in einem demokratisch strukturierten 
Willensbildungs- und Planungsprozeß gesellschaftliche Prioritäten gesetzt, die 
für die Wirtschaftslenkung maßgeblich sind und in deren Rahmen sich auch 
die privatwirtschaftliehen Aktivitäten der Unternehmen zu bewegen haben? 
Der Kern jeder demokratischen Neuordnung der Wirtschaft liegt in der ver
stärkten Durchsetzung gesellschaftlich bestimmter Prioritäten gegenüber einzel
wirtschaftlichen Interessen. 
2. "Punktuelle Eingriffe in den ökonomischen Prozeß ziehen unausweichlich 
weitere Eingriffe nach sich, die zu bürokratischer Erstarrung führten." Alterna
tive Wirtschaftspolitik hat als Voraussetzung ihrer Durchsetzung und ihrer Ef
fizienz die breite Mobilisierung und Beteiligung der Bevölkerung. Punktuelle 
Eingriffe wie auch weitergehende Maßnahmen werden nicht dekrediert, 
sondern gegen den Widerstand wirtschaftlicher Interessen erkämpft. Dieser 
Kampf um eine stärkere Einflußnahme der Arbeitnehmer auf die Wirtschafts
politik kann in Form und Inhalt nur ein demokratischer sein. Mit dem Erstar
ken des Einflusses der Arbeitnehmer und ihrer Gewerkschaften, das sich auf 
ein gestiegenes gesellschaftliches Verantwortungsbewußtsein gründet, wachsen 
auch die personellen Voraussetzungen, die Maßnahmen so zu kontrollieren, 
ohne den Bürokratismus um sich greifen zu lassen. Dieser hat ja nur dort eine 
Chance, sich auszubreiten, wo die Menschen selbständiges und verantwortungs
bewußtes Denken und Handeln nicht gewohnt sind, sondern Befehlsempfänger 
sind. 
Wir glauben, daß mit dem Fortschreiten des Demokratisierungsprozesses die 
Reibungsverluste alternativer wirtschaftspolitischer Maßnahmen nicht zu-, 
sondern abnehmen, weil die Umsetzung durch Interesse und Beteiligung der 
abhängig Beschäftigten gefördert wird. 
Alternative Wirtschaftspolitik ist kein Konzept, das ohne oder gar gegen die 
Mehrheit der Bevölkerung durchzusetzen wäre; ihre Verwirklichung ist ohne 
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ein breites demokratisches Votum unmöglich. Um den demokratischen Gehalt 
einer demokratisch zustande gekommenen Wirtschaftslenkung braucht sich 
aber niemand zu sorgen. 
3. "Alternative Wirtschaftspolitik ist unter kapitalistischen Vorzeichen un
durchführbar." Die gewerkschaftlichen Kämpfe gegen die sozialen Folgen der Ra
tionalisierung, für die Besitzstandswahrung der abhängig Beschäftigten, gegen Ent
lassungen, für zusätzliche Lehrstellen, die Widerstände, die dem forcierten Bau 
von Kernkraftwerken und der Schädigung der Umwelt entgegengebracht wer
den, die Auseinandersetzungen in den Kommunen für die Verbesserung sozialer 
Einrichtungen, für ein sinnvolles Freizeitangebot etc. sind bereits ( wirtschafts-) 
politisch alternativ. Sie laufen der immanenten Kapitallogik zuwider. Sie doku
mentieren die Chancen und die Schwierigkeiten im Kampf um eine soziale 
Orientierung der Wirtschaftspolitik. Die Durchsetzungsmöglichkeiten alternati
ver wirtschaftspolitischer Maßnahmen müssen nicht erst nachgewiese••, sondern 
wahrgenommen werden. Wirtschaftspolitische Vorschläge richten sich natürlich 
in erster Linie an den Staat als den Träger der Wirtschaftspolitik. Wirtschafts
politische Entscheidungen werden sich aber dem Eindruck einer demokrati
schen Bewegung nicht entziehen können. Dieser Eindruck wird um so nachhal
tiger sein, je mehr die z. Zt. noch vereinzelt handelnden Gruppen ihre gemein
samen Grundanliegen erkennen und artikulieren. Der massiver werdende Wider
stand der Unternehmerverbände gegen demokratische Ansätze wird ein übriges 
zu der Verallgemeinerung demokratischer Forderung beitragen. 
4. "Das Kapital wird sich dem Zugriff alternativer Wirtschaftspolitik durch die 
Flucht ins Ausland zu entziehen suchen." Diesem Argument ist entgegenzu
halten, daß mit dem § 22 des Außenwirtschaftsgesetzes bereits die Handhabe 
gegeben ist, wodurch die Kapitalflucht, wenn nicht gänzlich verhindert, so doch 
stark. eingeschränkt bzw. illegalisiert werden könnte. Doch lassen folgende Ar
gumente die Kapitalflucht keineswegs als ausgemacht erscheinen: Der Export 
von installierten Anlagegütern ist nicht ohne weiteres möglich. Bei Bauten etwa 
ist die Demontage gleichbedeutend mit ihrer Zerstörung. Die Verlagerung der 
infrastrukturellen Produktions- und Zirkulationsvoraussetzungen ist dagegen 
völlig unmöglich. Deren Aufbau im Ausland ist mit enormen kostentreibenden 
Aufwendungen verbunden. Die Unternehmen hätten an dem aus1ändischen Pro
duktionsstandort nicht ihre Stammbelegschaft zur Verfügung, auf deren Erfah
rung eine hochspezialisierte Produktion angewiesen ist. Sie dem Kapital folgen 
zu lassen, ist wiederum mit hohen Kosten ver- und zudem an Auswanderungs
bereitschaft gebunden. 
Die Qualifizierung neuer Arbeitskräfte dürfte wegen der zwischenzeitlich ein
geschränkten Lieferbereitschaft und der daraus folgenden Unterbrechung tradi
tioneller Lieferbeziehungen ebensowenig gangbar sein. 
Kurzfristige Produktionsverlagerung in ausländische Fertigungsstätten, in der 
Absicht, Zugeständnisse zu erpressen, sind nicht ausgeschlossen, allerdings auch 
mit den Kosten der Bereithaltung entsprechender Leerkapazitäten verbunden. 
Die Sperrung der Zufuhr notwendiger Rohstoffe (z. B. Mineralöl) dürfte wegen 
der mittlerweile umfänglichen Lagerhaltung (Energiesicherungsgesetz) mit er
heblichen Umsatzeinbußen seitens der Mineralölkonzerne einhergehen. 
Mit der Produktionsverlagerung ins Ausland würden die betreffenden Unter
nehmen auf Aufträge und Hilfen des Staates verzichten. Diese würden unter de-
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mokratischen Vorzeichen ja nicht vollständig, sondern mit Auflagen hinsichtlich Beschäftigung, Arbeitsbedingungen, Produktion verbunden werden. Und es ist von vornherein keineswegs sicher, daß öffentliche Aufträge und Subventionen mit Auflagen nicht doch lukrativer sind als keine öffentlichen Aufträge und Subventionen. 
Auf der Basis dieser Vorstellungen über die Einbettung und Durchsetzbarkeit fortschrittlicher Wirtschaftspolitik in einer breiten sozialen Bewegung sollen nachfolgend unsere Vorschläge ausgeführt werden. Prinzipiell handelt es sich dabei um den Einsatz traditioneller keynesianischer Instrumente·- deren beschäftigungspolitischer Effektivierung und Ergänzung - sowie grundsätzlich neuer, ursachen- statt symptomtherapierender Maßnahmen. Inhaltlich handelt es sich kurz zusammengetaN um folgende Punkte: 

I. Eine Politik der Nachfrageexpansion ist nach wie vor unverzichtbar und vordringlich. Allerdings sollte man sich keine Illusionen über die automatischen Beschäftigungswirkungen von Staatsaufträgen an die Privatwirtschaft machen. Daher fordern wir schwerpunktmäßig vermehrte Ausgaben zur Ausweitung des öffentlichen Dienstes und der staatlichen Investitionen, für die nachweislich ein großer unbefriedigter Bedarf besteht. Staatsaufträge an Private müssen mit 
verbindlichen Auflagen hinsichtlich ihrer Beschäftigungswirkungen verbunden werden. 
2. Eine Politik der Arbeitszeitverkürzung ist notwendig, um die arbeitsplatzbedrohenden Folgen des privatwirtschaftliehen Umgangs mit dem technischen Fortschritt zu verhindern und einen Ausgleich für steigende Produktionsleistungen und Belastungen der arbeitenden Menschen zu schaffen. 
3. Zur Absi..:herung der erwünschten Wirkungen der Konjunkturprogramme müssen einerseits außenwirtschaftliche Ausweichstrategien durch eine Kapitalexportkontrolle verhindert und andererseits die Abhängigkeit von internationalen Konjunktureinflüssen durch eine allmähliche Umstellung der Außenhandelsbeziehungen auf langfristige Vertragsbeziehungen gemildert werden. 
4. Kurzfristig kann ein Konjunkturprogramm problemlos durch zinsbegünstigte öffentliche Schuldaufnahme finanziert werden. Sein Erfolg produziert ferner relativ schnell einen beträchtlichen Selbstfinanzierungseffekt durch den Fortfall erheblicher Sozialleistungsbeträge. Langfristig ist die Finanzierung! etner sozialorientierten Wirtschaftspolitik allerdings nur durch eine A usdehnung der Staatsquote und eine Umstrukturierung der öffentlichen Haushalte zu sichern. 
5. Es müssen Hingerfristig aufgrund der Begrenztheit der keynesianischen Beschäftigungspolitik und der anhaltenden Krisentendenzen alternative Abstimmungs- und Steuerungsprozesse der volkswirtschaftlichen Entwicklung etabliert werden, durch die eine demokratische Ermittlung individueller und gesellschaftlicher Bedürfnisse ebenso gewährleistet wird wie der effiziente Einsatz der Ressourcen zu ihrer Befriedigung unter humanen Produktions- und Lebensbedingungen. Rahmenplanung und Investitionslenkung sind die beiden zentralen Instrumente dieser notwendigen neuen Abstimmung; die Vergesellschaftung marktbeherrschender Unternehmen und wichtiger Schlüsselbereiche der Wirtschaft ist die materielle Basis, auf der die wirtschaftliche Entwicklung zuverlässig gelenkt werden kann. 
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6. Im übrigen betonen wir, daß alle vorgeschlagenen wirtschaftspolitischen 
Maßnahmen nur dann erfolgreich sein können, wenn sie mit kräftigen Lohn
erhöhungen einhergehen, die die erforderliche Nachfrage sichern, ohne die we
der Investition noch Produktion sinnvollerweise steigen werden und daher auch 
die Beschäftigung nicht zunehmen kann. 

5.2. Bedarfs· und beschäftigungsorientierte Haushaltspolitik 

Die Haushaltspolitik hat von der Feststellung wachsender, unbefriedigter Be
dürfnisse auf der einen Seite und arbeitsloser Erwerbspersonen auf der anderen 
auszugehen. 
Der Bedarf besteht vorwiegend nach Gütern, die der Markt nicht oder nur zu 
unverhältnismäßig hohen Preisen bereitstellen kann. Der Markt erweist sich als 
unfähig, die brachliegende menschliche Arbeitskraft zur Befriedigung dieser Be
dürfnisse einzusetzen. Diese Kluft zwischen unbefriedigten Bedürfnissen und 
nicht genutzten Produktionsmöglichkeiten zu schließen, ist die staatliche 
Haushaltspolitik aufgerufen. 
Der dringendste Bedarf besteht gerade nach solchen Gütern, deren Produktion 
zugleich den höchsten Beschäftigungseffekt aufweist, nämlich den öffentlichen 
Diensten. Vergleicht man den Beschäftigungseffekt zusätzlicher Staatsausgaben 
(WSI-Mitteilungen 6/1977), dann ergibt sich: 
- Eine durchschnittliche Erhöhung des staatlichen Gesamthaushalts um 
I Mrd. DM für zusätzliche Käufe (Sachkäufe und/oder öffentliche Investitio
nen) führt unter Berücksichtigung direkter, indirekter und multiplikator
induzierter Produktionswirkungen zu einem Zuwachs von 20.000 (bei Sachkäu
fen) und 24.000 (bei Investitionskäufen) Beschäftigten in der Bundesrepuhlik. 
- Der Beschäftigungseffekt bei der Verausgabung einer zusätzlichen Milliar
de DM für staatliches Personal erbringt unter Berücksichtigung direkter, indi
rekter sowie multiplikator-induzierter Auswirkungen im Durchschnitt aller 
staatlicher Aufgabenbereiche ca. 42.000 Arbeitsplätze. 
Vermehrte und verbesserte Bereitstellung öffentlicher Leistungen, expansive 
Einstellungspolitik der öffentlichen Hand und komplementäre investive Ausga
ben bedeuten: 
- eine rein quantitative Zunahme der durch den Staat ahzuschöpfenden 
Ressourcen sowie des Volumens der Sta:ttsausgaben; 
- eine Änderung der Struktur seiner Einnahmen und Ausgaben; 
- die langfristige Planung seiner Aufg:tben, abgesichert durch ein effizientes 
Bedarfsermittlungs-, Realisierungs- und Kontrollinstrumentarium. 
Darüber hinaus ist das Volumen der öffentlichen Haushalte auch zur Versteti
gung der Beschäftigungsentwicklung in den privaten Unternehmen einzusetzen. 
Mit der Bindung öffentlicher Aufträge an Auflagen wird deren Personalpolitik 
beschäftigungsstützend beeinflußt. 

5.2.1. Öffentlicher Bedarf- systematisch benachteiligt 

Qualitatives Wachstum beinhaltet eine strukturell ausgewogene Zunahme pri
vater und öffentlicher Güter. 
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Voraussetzung ist, "Wohlfahrt" bzw. "Lebensqualitiit" mehrdimensional zu de
finieren und die verschiedenen Aspekte des individuellen und gesellschaftlichen 
Lebens unmittelbar zu ermitteln. Die verbesserte Informationsbasis- wozu die 
sozialstatistischen Grundlagen beschleunigt auszubauen sind - ermöglichen 
eine bessere Planbarkeil ökonomischer und sozialer Prozesse. 
Damit wird es möglich, die verschiedenen gesellschaftlichen Bereiche und die 
auf sie bezogenen gesellschaftlichen Zielvorstellungen unmittelbar, anband be
reichadäquater Erfolgsindikatoren politisch zu entwickeln, unabhängig von den 
Ergebnissen der priva !kapitalistischen Investitionstät igkeit. 
Erst dies gestattet eine aktiv-gestaltende Gesellschaftspolitik, die. die Enge kurz
fristigen finanzpolitischen Reaktionszwanges aufbricht, weil sie Produktivitäts
und Erfolgsbegriffe wesentlich weiter definiert und daher gegenüber der Bevöl
kerung unmittelbar beschäftigungs- und versorgungsrelevant wirken kann. In 
der Kombination von verbesserter Beschäftigung und besserer sozialer Versor
gung besteht gerade der hohe soziale Wert expansiver staatlicher Maf.\nahmen. 

Die Notwendigkeit einer bedarfs- und beschiiftigungsorientierten Finanzpoli
tik begründet sich vielfach, ihre Ansatzpunkte sind zahlreich. Es geht um die 
aktuelle Beseitigung zunehmender sozialer Kosten privaten Wirtschaftens (von 
der Umweltbelastung bis zu körperlichen und seelischen Schäden der Beschiif
tigten); es geht um die Beseitigung jeweils spürbarer und immer wieder auftre
tender Engpässe in den gesamtwirtschaftlichen Strukturen, es geht darum, daß 
Formen kollektiven Konsums eine wachsende Bedeutung für eine qualifizierte 
Reproduktion der Arbeitskraft haben und eine gleichgewichtige Wirtschafts
entwicklung zunehmend der gesamtwirtschaftlich geplanten Sicherung der not
wendigen Proportionen in den Produktions- und Reproduktionsbedingungen 
bedarf, d. h. der zunehmenden Bereitstellung öffentlicher Güter. Derartige Auf
gaben sind von höchster gesellschaftlicher Bedeutung. Leitlinie einer sozial
orientierten Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik müssen, neben grundlegenden 
wirtschaftlichen Strukturerfordernissen, die Bedürfnisse und Ziele der Bevöl
kerung selbst sein, wie sie in der Programmatik der grof.\en gesellschaftlichen 
Organisation, insbesondere der Gewerkschaften, zum Ausdruck kommen. 
Die notwendigen Wertentscheidungen werden nicht auf.\erhalb und unabhängig 
von Interessenkonflikten gefällt. 
Sie können auch nicht der Regierung und den an der Durchführung einer ex
pansiven Strategie Beteiligten vorgegeben werden. Geeignete Mal~nahmen zur 
Bewußtmachung, Artikulicrung, Durchsetzung und Kontrolle sozialer Bediirf
nisse und fortschrittlicher gesellschaftlicher Ziele sind dabei zu schaffen. 
Expansive Wirtschaftspolitik zur Verbesserung der Beschäftigung und der so
zialen Versorgung muß deshalb einhergehen mit entsprechenden St ruk turveriin
derungen, die Aufgabendelegation, Mitbestimmung und Partizipation breitester 
Bevölkerungskreise und grol.,er gesellschaftli(her Organisationen, wie der Ge
werkschaften. ermöglichen. 
Gemessen an den Erfordernissen einer rationalen Bedürfnisbefriedigung sind die 
sozialstatistischen Vorausseizungen noch völlig unzuliinglirh. Die nachstehen
den Angaben über den akuten Bedarf an zusätzlichem Personal im öffentlichen 
Dienst und an sozialen Infrastruktureinrichtungen können somit lediglich als 
eine erste Orientierung verstanden werden. 
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In den beiden Tabellen sind durchweg vergleichsweise konservative Schätzun
gen eingegangen, wodurch der tatsächliche Bedarf quantitativ und qualitativ 
eher unterschätzt wird. Gleichwohl ist das Defizit - rd. 600.000 Arbeitskräf
te und rd. 250 Mrd. DM infrastruktureller Einrichtungen -evident. 

Tabelle 17: 
Geschätzter Personalbedarf an öffentlichen Diensten für ausgewählte Berufs
bzw. Aufgabenfelder 

Berufs- bzw. Aufgabenfeld 

Lehrer 

Hochschullehrer 
Ärzte im öffentlichen Gesundheits
wesen 
Krankenpflegepersonal 
(ohne Universitätskliniken) 
Altenpflegepersonal 

Sonstige Sozialhelfer 

Finanzverwaltung der Länder 
Reform des Scheidungsrechts 

Einflihrung eines Notruf- und Stra
ßenrettungsdienstes 

Quelle: WSI-Mitteilungen 4/1976 

Bedarf 

300.000 

40.000 
35.000 

35.000 

50.000 

70.000 

50.000 
1.000 

Bezugsquelle 

Gewerk,chaft Erziehung und Wissen
schaft 
Deutscher Wirtschaftsrat 
Bundesministerium flir Bildung und 
Wissenschaft 
Deutsche Krankenhausgesellschaft 

WSI-Studie Nr. 31 "Die Lebenslage 
älterer Menschen in der Bundes
republik Deutschland 
C'DU-Bundesfachausschuß Sozial
pädagogik 
Bund Deutscher Steuerbeamten 
Bundesversicherungsanstalt flir 
Angestellte 

35.000 Deutscher Städtetag 

5.2.2. Mehr Personal für bessere Versorgung 

Obwohl die öffentlichen Haushalte insgesamt aufgrundihrer unmittelbaren Be
schäftigungswirksamkeit sowie aufgrund ihrer weitreichenden Verflechtungen 
mit anderen Wirtschaftsbereichen eine außerordentlich wichtige Steuerungs
funktion für das Beschäftigungssystem haben, wurden sie in den vergangenen 
Jahren faktisch nicht beschäftigungspolitisch eingesetzt. So war die Zahl der 
Vollbeschäftigten bei den Gebietskörperschaften im Zeitraum 1969-73 noch 
um jährlich 3,2 v. H. gestiegen, 1974 und 1975 nur noch um 2,5 v. H., 1976 
und 1977 nur noch um I v. H. Bezieht man Bundesbahn und Bundespost ein, 
dann wird das Ergebnis sogar negativ. Bei einer weiteren Stagnation der Be
schäftigung im öffentlichen Dienst ergibt sich gegenüber der sonstigen Ent
wicklung ein um 400.000 Erwerbstätige höheres Arbeitsplatzdefizit im Jahre 
1980, 1990 sogar um I ,2 Mio. Der öffentliche Beschäftigungssektor dürfte 
damit eine wesentliche Ursache der Arbeitsplatzlücke, aher auch ein wichtiger 
Hebel zu ihre1 Schließung sein. Überdies ist der öffentliche Dienst einer der 
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Tabelle 18: 
Fehlbestand und Kosten der Deckung des Nachholbedarfs 
ausgewählter Infrastruktureinrichtungen 

Infrastrukturbereich 

Wohnungen 
a) Wohnraum 

Wohnungen mit 1 bis 4 Räumen 
Wohnungen mit 5 und mehr Räumen 

b) Wohnungsausstattung 
Wohnungen mit Sanitärkomfort 
Wohnungen mit Heizkomfort 

Gesundheitswesen 
Planbetten in 

Akutkrankenhäusern 
Sonderkrankenhäusern 

Jugendhilfe 
Plätze in 

Kinderkrippen 
Kindergärten 
Kinderhorten 
Sonderkindergä1 ten 

Altenhilfe 
Plätze in 

Altenwohnheimen 
Altenheimen 
Altenpflegeheimen 

Bildungswesen 
Grund- und Hauptschulen 
Sonderschulen 
Realschulen 
Gymnasien 

Kultur 
Öffentliche Bibliotheken 

Sportstätten 
Sporthallen 
Hallenbäder 
Freibäder 
Sportplätze 

Ver- und Entsorgung 
Anschluß an die öffentl. Wasserversorgung 
Anschluß an die öffentl. Sammelkanalisation 
Anschluß an eine vollbiologische Kläranlage 
Abfallbeseitigung 
Müllfahrzeuge 

Insgesamt 

Fehlbestand 

79.000 Wohnungen 
1.140.000 Wohnungen 

900.000 Wohnungen 
1.130.000 Wohnungen 

35.900 Betten 
17.100 Betten 

44.400 Plätze 
1.256.200 Plätze 

114.000 Plätze 
16.300 Plätze 

1 72.100 Plätze 
77.400 Plätze 
67.700 Plätze 

15,3 Mio. qm Fläche 
0,6 Mio. qm Fläche 
2.4 Mio. qm Fläche 
3,7 Mio. qm Fläche 

31,8 Mio. Medieneinheiten 

5,0 Mio. qm Hallenfläche 
0,8 Mio. qm Wasserfläche 
2,5 Mio. qm Wasserfläche 

35,0 Mio. qm Sportfläche 

ftir 3,0 Mio. Einw. 
für 7,0 Mio. Einw. 
für 36,0 Mio. Einw. 
36,3 Mio. tAbfalle 
4. 200 Fahrzeuge 

Quelle: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung. 

Kosten 
inMill. DM 

5.100 
108.300 

7.200 
10.170 

3.946 
1.882 

266 
7.537 

684 
98 

6.884 
3.096 
3.385 

29.505 
1.178 
4.924 
7.530 

2.942 

12.410 
8.010 
2.511 
1.050 

2.466 
5.175 
5.803 
2.148 
550 

244.549 
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wichtigsten Ansatzpunkte zur Erhöhung der Dienstleistungsbeschäftigung 
insgesamt. Im Gegensatz zur bisherigen Entwicklung sollte die Einstellungspo
litik stehen, weil hier im Unterschied zur Investitionspolitik die Beschäfti
gungswirkungen am größten und unmittelbarsten sind, weil zudem in diesem 
Bereich ein großer Nachhol- und Zukunftsbedarf besteht, der entscheidend 
zur Verbesserung der Lebensqualität beiträgt. Der Personalbedarf, der sich 
überwiegend auf Länder und Kommunen konzentriert, existiert vor allem in 
folgenden Bereichen: 

Ärzte im öffentlichen Gesundheitswesen 
Krankenpflegepersonal 
Altenpflegepersonal 
Sozialarbeiter im Bereich kommunaler Sozialpolitik 
Lehrer, namentlich in Hauptschulen, berufsbildenden Schulen, Erwachsenen

bildung, 
- wissenschaftliches Personal an Hochschulen 
- Finanzverwaltung bei Ländern und Kommunen 
Gleichzeitig sollte der öffentliche Dienst die Zahl seiner Ausbildungsstellen 
erhöhen, auch über den eigenen Bedarf hinaus. Der öffentliche Dienst muß wie
der für den Arbeitsmarkt geöffnet werden. Die Politik des Personalabbaus und 
Personalstopps im öffentlichen Dienst muß ebenso wie der Stellenabbau bei 
Bundesbahn und Bundespost beendet werden. Dabei geht es uns nicht um die 
grundsätzliche Verhinderung von Rationalisierungen im öffentlichen Dienst; 
diese müssen und können jedoch vorübergehend dem Beschäftigungsziel unter
geordnet werden. 
Längerfristig sind sie jedoch mit dem Beschäftigungsziel vereinbar, wenn die 
Haushaltspolitik sich dem wachsenden Bedarf nach öffentlichen Leistungen 
anpaßt. 
Kurzfristig sollte verstärkt auf Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem Ar
beitsförderungsgesetz zurückgegriffen werden. Jedoch warnen wir davor, die
se Maßnahmen als Ersatz für die Schaffung dauerhafter, vollwertiger Arbeits
plätze anzusehen; denn Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen können nur gegen vor
übergehende Arbeitslosigkeit helfen, nicht aber gegen anhaltende Dauerarbeits
losigkeit. Ebenso warnen wir davor, unterwertige Arbeitsplätze im öffentlichen 
Dienst zu schaffen, z. B. befristete Stellen für Daueraufgaben; dies würde auch 
den Zielen des Arbeitsförderungsgesetzes zuwider laufen. 
Durch eine dauerhafte Erhöhung der Staatsausgaben von 10 Mrd. DM ließe sich 
so ein dauerhafter Beschäftigungseffekt von 420.000 Arbeitsplätzen erzielen. 
Ein derart hoher Beschäftigungseffekt ist bei kaum einer anderen finanzpoliti
schen Maßnahme erreichbar. 

5.2.3. Öffentliche Investitionen für mehr Lebensqualität 

Neben der drastischen Veränderung der Einstellungspolitik im öffentlichen 
Dienst müssen die öffentlichen Investitionen erhöht und gezielt beschäfti
gungspolitisch eingesetzt werden. Die absolute Höhe der Sachinvestitionen in 
den öffentlichen Haushalten stagnierte 1975 und war 1976 und 1977 stark rück
läufig. Damit trägt die öffentliche Hand entscheidend zur Investitionsschwäche, 
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namentlich zur Stagnation der Bauwirtschaft bei, da der weitaus überwiegen
de Teil der öffentlichen Investitionen (ohne Bundesbahn und -post) Bauinve
stitionen sind. 
Wir halten eine erhebliche Aufstockung und Umstrukturierung des Programms 
für Zukunftsinvestitionen, beginnend im Jahre 1978, für dringend erforder
lich. Die Aufstockung sollte in der Größenordnung von I 0 Mrd. DM liegen, so 
daß sich mit dem bereits laufenden Programm eine jährliche Investitionssumme 
von mindestens I 5 Mrd. DM ergibt. 
Im Vordergrund des Programms sollte die Beschäftigungswirkung stehen. Daher 
sollten bewußt beschäftigungsintensive Folgekosten in Bereichen mit dringen
dem gesellschaftlichen Bedarf einkalkuliert werden (z. B. Schulbau im berufs
bildenden Schulwesen, Bau von Alten- und Altenpflegeheimen etc.). Die zu
sätzlichen Personalausgaben sollten in Zusammenhang mit der geforderten 
grundsätzlichen Umorientierung der öffentlichen Personalpolitik gesehen wer
den. Einen besonders hohen Bedarf an öffentlichen Investitionen sehen wir 
in folgenden Bereichen: 
- sozialer Wohnungsbau (weitere drastische Aufstockung des beschlossenen 
Regionalprogramms, Sozialwohnungen namentlich für kinderreiche Familien, 
Garantie dauerhaft günstiger Kredite oder Zinszuschüsse) 

Altenheime, Altenpflegeheime 
Sportstättenbau 
Berufsbildungszentren in strukturschwachen Regionen 
Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs 
Stadtsanierung 
Umweltschutzmaßnahmen 

Entscheidend für einen hohen beschäftigungspolitischen Erfolg derartiger Inve
stitionsprogramme sind folgende flankierende Maßnahmen: 
- Durchsetzung eines Sofort-Programms zur Verbesserung der Planungskapa
zitäten der Gebietskörperschaften zur Erarbeitung vergabereifer "Schubladen
pläne" 
- Minimierung der Mitnehmer-Effekte durch strikte Kontrollen der Vergabe
behörden 
- Sicherung hoher Beschäftigungseffekte durch arbeitsmarktpolitische Auf
lagen 

5.2.4. Beschäftigungspolitische Auflagen bei Staatsaufträgen und Subventionen 

Wir halten die direkte Bindung öffentlicher Ausgaben auf allen Ebenen an be
schäftigungspolitische Auflagen aus zwei Gründen für erforderlich: einerseits 
besteht aufgrund des hohen Volumens staatlicher Aufträge und Subventionen 
die Möglichkeit einer erheblichen Beeinflussung der Beschäftigung, andererseits 
können die begünstigten Unternehmen die erwünschten Beschäftigungseffekte 
vereiteln, vermindern oder die Arbeitsplatzqualität senken. Die öffentliche Be
schäftigungspolitik wird durch die private Unternehmenspolitik namentlich in 
folgenden Bereichen systematisch unterlaufen: 
- Einsparung von Arbeitskräften durch Rationalisierungen, Personalstopps 
und Ausnutzung der "natürlichen Abgänge" 
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- Verminderung der Stammbelegschaften und Vergrößerung der Arbeitskräf
tereserve, die je nach Bedarf kurzfristig auf qualitativ schlechteren Arbeitsplät
zen eingestellt und wieder entlassen werden kann 
- Anpassung an eine erhöhte Güternachfrage durch starke Arbeitsintensivie
rung, Überstunden und Sonderschichten 

innerbetriebliche Herabstufung im Rahmen von Rationalisierungeil 
- Verminderung der Ausbildungsbereitschaft 
- Preiserhöhungen ohne wesentliche Mengen- und Beschäftigungsreaktionen 
Sicherlich können mit Hilfe öffentlicher Arbeitsmarktpolitik unerwünschte pri
vate Beschäftigungsreaktionen nicht vollständig beseitigt werden; dennoch be
steht ein Spielraum der Beeinflussungsmöglichkeiten, der zur Zeit nicht genutzt 
wird. Hingegen ist der bewußte Einsatz der staatlichen Nachfrage in Hinblick 
auf andere gesamtwirtschaftliche Ziele nicht neu: in der Bauwirtschaft gilt ver
bindlich die "Verdingungsordnung für Bauleistungen", die sich ausschlief.\lich 
am Prinzip der Wirtschaftlichkeit orientiert; Ausnahmen sind jedoch zulässig 
bei der Förderung des "Zonenrandgebietes" sowie von West-Berlin, bei Blin
denbetrieben und Schwerbeschädigtenbetrieben; bei kommunalen Aufträgen 
werden bei Relativierung des Wirtschaftlichkeitsprinzips lokale Unternehmen 
bevorzugt; bei der Investitionsförderung im Rahmen der "Gemeinschaftsauf
gabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" wird zumindest formal 
der Arbeitsplatzeffekt herausgestellt; schließlich sind mittelstandsfördernde 
Maßnahmen unmittelbar an gesellschaftspolitischen Zielvorstellungen ausge
richtet. Wer gegen beschäftigungs- und arbeitsmarktpolitische Auflagen bei öf
fentlichen Aufträgen und Subventionen einwendet, daß sie eine rationale Allo
kation der Ressourcen beeinträchtigen, der hätte vorab nachzuweisen, daf~ die 
gegenwärtige Allokationsstruktur mit Unterbeschäftigung rationat ist und daß 
die Ausrichtung verschiedener Staatsausgaben an anderen Zielen, die oben er
wähnt wurden, ebenfalls verzerrend wirkt. Die geforderten Auflagen sollen 
keine Verzerrung der Ressourcenallokation, sondern die Korrektur faktisch 
fehlgeleiteter Produktivkräfte bewirken. 
I. Arbeitsmarktpolitische Auflagen bei staatlichen Aufträgen. lm Grundsatz 
sollen staatliche Aufträge (Bund, Länder, Kommune) jenseits einer bestimmten 
Größenordnung (etwa I Mio. DM/anno) an den Nachweis einer Mindestbe
schäftigung gebunden werden, die sich zu einem bestimmten Mindestanteil 
(etwa 50 v. H.) aus Arbeitslosen zusammensetzen muß. Dabei muß die Nach
fragemacht des Staates in die Waagschale geworfen werden. Das Verfahren hät
te eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Quotensystem gemäß Schwerbehinderten
gesetz (das aus Gründen der mangelhaften Kontrolle und Sanktion allerdings 
geringe Schlagkraft hat) sowie mit dem Quotensystem in den USA zur Errei
chung eines höheren Personaleinsatzes von farbigen Arbeitskräften. Zur wirk
samen Durchsetzung und zur Vermeidung unternehmerischer Gegenreaktionen 
sind einige Präzisierungen erforderlich: im folgenden wird ein Modell der kon
trollierten Auftragsvergabe zur Diskussion gestellt. 
- Zunächst ist vom Betrieb, dem Betriebsrat und dem zuständigen Arbeits
amt der derzeitige Auslastungsgrad der Belegschaft zu ermitteln. Die Personal
planung des Betriebes wird offengelegt. 
- Mindestens 50 v. H. der erwarteten Zusatzbeschäftigung aufgrund des Auf
trages muß durch Arbeitslose erfolgen, wobei der auftragsvergebenden staatli-
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chen Stelle differenzierte Auflagen hinsichtlich der regionalen Struktur der ein
zustellenden Arbeitslosen gemacht werden können. Die restlichen 50 v. H. der 
erforderlichen Arbeitskräfte können aus der bereits vorhandenen Belegschaft 
rekrutiert werden. Entlassungen, die durch wirtschaftliche Gründe bedingt sind, 
dürfen während der Bearbeitung des Auftrags nicht durchgeführt werden. 
- Falls ohne den staatlichen Auftrag aus wirtschaftlichen Gründen Entlassun
gen vorgenommen werden müßten, kann die Quote des neu einzustellenden 
Personals bei Zustimmung von Betriebsrat und Arbeitsamt gesenkt werden. 
Aber auch in diesem Fall muß der Beschäftigungseffekt des Auftrages de
tailliert nachgewiesen werden. 
- Rationalisierungen, die zu einer Einsparung von Arbeitskräften führen, dür
fen während der Dauer der Auftragsbearbeitung nur dann durchgeführt werden, 
wenn gleichwertige Ersatzarbeitsplätze in der Regel nachgewiesen werden 
können. Andernfalls muß trotz Rationalisierung der Personalstand beibehal
ten oder die Rationalisierungsmaßnahme verzögert werden. Damit soll keines
wegs die Durchsetzung des technischen Fortschritts verhindert werden, sondern 
dieser soll den Beschäftigungsinteressen untergeordnet werden. Damit soll dem 
Prinzip Rechnung getragen werden, gleichzeitig mit der Rationalisierung Er
satzarbeitsplätze in der Region zu schaffen. Nur so ist letztlich eine soziale Be
herrschung der Produktivitätsentwicklung möglich. 
- Die Auflagen beziehen sich auf die unmittelbaren Auftragnehmer jenseits 
der Größenschwelle von 200 Beschäftigten/Betrieb und Auftragsvolumen 
von I Mio. DM/Jahr. Bei einer Auftragsvergabe an Generalunternehmer bezie
hen sich die Auflagen auf alle Subunternehmer mit mehr als 200 Beschäftig
ten/Betrieb und einem Auftragsvolumen von 0,5 Mio. DM/Jahr. In dem Ange
bot der Unternehmer sind die erwarteten Beschäftigungseffekte sowie der ge
plante Personaleinsatz nachzuweisen. 
- Bei der Auftragsvergabe soll der erwartete Beschäftigungseffekt einen 
gleichrangigen Stellenwert neben dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit haben. Bei
de Kriterien sind von der auftraggebenden Stelle zu prüfen und abzuwägen. 
Sollten sich erhebliche Mehrkosten bei einer Auftragsvergabe an ein in beson
derem Maße beschäftigungsintensives Unternehmen ergeben, dann können der 
jeweiligen staatlichen Stelle die entstehenden Mehrkosten aus einem zentralen 
Arbeitsmarktfonds erstattet werden, der beim Bundesarbeits- und Wirtschafts
ministerium einzurichten ist. Diese Mehrkosten können nur aus einzelwirt
schaftlicher Sicht als "unproduktiv" betrachtet werden, gesamtwirtschaftlich 
gesehen dienen sie einer höheren Auslastung des Produktionspotentials. 
- Werden die bei de1 Auftragsvergabe vereinbarten Personaleinsatzpläne vom 
Unternehmen nicht eingehalten, so haben diese eine Konventionalstrafe in Hö
he von mindestens 20 v. H. des Auftragsvolumens zu zahlen. Dies zwingt die 
Unternehmen zu einer strikten Personalplanung, die mit Jen öffentlichen Ar
beitsmarktzielen konform geht. In halbjährigen Abständen müssen die verein
barten Personaleinsatzpläne von Betriebsrat und Arbeitsamt überprüft werden. 
- Überstunden, Sonderschichten und Feiertagsarbeit sind im Rahmen der 
Auftragsbearbeitung nicht zulässig. Auch hier können Konventionalstrafen er
hoben werden. 
Ohne Zweifel bergen alle Modelle einer arbeitsmarktpolitisch ausgerichteten öf
fentlichen Auftragsvergabe große Probleme in sich. Schon die Ermittlung des 
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Auslastungsgrades der Belegschaft ist äußerst schwierig; dennoch kann sie der 
Initiierung bzw. Offenlegung der Personalplanung dienen. Problematisch ist 
insbesondere auch das Abwägen zwischen den Kriterien der Wirtschaftlichkeit 
und der Arbeitsmarktpolitik. Weder können dauerhafte unrentable Betriebe 
künstlich am Leben gehalten werden, noch darf die Qualität in der Leistungs
erstellung der Betriebe verschlechtert werden. Allerdings können öffentliche 
Aufträge vorübergehend durchaus den Charakter einer Subvention der Erhal
tung von Arbeitsplätzen annehmen, oder sie können eine indirekte Subvention 
zur Schaffung neuer Arbeitsplätze sein. Zwar wird ein Anreiz zur Verminde
rung der Produktivitätssteigerungen geschaffen, jedoch halten wir dies kurz
fristig durchaus für vertretbar, langfristig müssen andere Steuerungsmechanis
men greifen. Überhaupt ist zu betonen, daß arbeitsmarktpolitische Auflagen 
bei öffentlichen Aufträgen nur kurzfristig als akute Notmaßnahmen verstan
den werden können. Um sie wirksam werden zu lassen, ist insbesondere eine 
demokratische Kontrolle durch die Belegschaftsvertreter unerläßlich. 

ArbeitsmarktpolitischeAuflagen bei Subventionen: 

1975 lag das Subventionsvolumen an den Unternehmenssektor bei rund 
30 Mrd. DM, das sind rund 3 % des Bruttosozialproduktes. Diese massiven Kor
rekturen des Marktprozesses durch den Staat sind keineswegs beschäftigungs
neutral; gegenwärtig dürfte ein erheblicher Teil der Subventionen aber direkt 
beschäftigungsfeindlich sein (z. B. Stillegungsprämien im Steinkohlebergbau). 
Wir fordern die vorrangige Ausrichtung der Subventionspolitik am Beschäfti
gungszieL Wer Subventionen, also Steuergelder, in Anspruch nimmt, muß sich 
auch um öffentlich angestrebter Ziele willen öffentlicher Kontrolle unterwer
fen. Im Unterschied zu staatlichen Aufträgen können beschäftigungsorientierte 
Subventionen wesentlich mehr Branchen beeinflussen, so daß sich eine breitere 
Streuung der Beschäftigungseffekte ergeben kann. 
Die Forderung nach Koppelung von Subventionen an Beschäftigungsziele 
schließt nicht aus, daß einzelne Subventionen durchaus ersatzlos gestrichen 
werden könnten, ohne daß gravierende negative Folgen eintreten (z. B. Stille
gungsprämien im Steinkohlenbergbau). In jedem Fall sollte die beschäftigungs
politische Legitimation der einzelnen Subventionsposten geprüft und im Sub
ventionsbericht ausgewiesen werden. Auch die Bindung der Subventionen an 
beschäftigungspolitische Auflagen ist eine kurzfristige Forderung, die insge
samt zu einer Tempoverminderung des gesamtwirtschaftlichen Strukturwandels 
führen kann. Daher sind auch hier langfristig Formen gesellschaftlicher Len
kung für die privaten Investitionen notwendig. 
Insbesondere in folgenden Bereichen halten wir eine Koppelung der Subven
tionen an Beschäftigungsgarantien, Verzicht auf Entlassungen oder zusätzli
che Personaleinsteilungen für erforderlich: 
- Steinkohlenbergbau 
- Eisen- und Stahlindustrie: Bindung der Kokskohlensubventionen an Be-
schäftigungsgarantien 

Schiffahrt 
- Luft- und Raumfahrttechnik 

110 



- Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" 
und Berlin-F örderung 
Besonders krasse Beispiele für eine Subventionspolitik, die beschäftigungs
feindlich ist und ausschließlich Unternehmens- oder Brancheninteressen ver
pflichtet ist, sinu: 
- Die Firma VFW Fokker hat insgesamt I, I Mrd. DM öffentliche Subventio
nen erhalten, um die Produktion der VFW 614 zu fördern. Entgegen öffentli
chen Beschäftigungsinteressen wurde trotz vorhandener Nachfrage die Produk
tion eingestellt, nachdem zuvor der entsprechende Landtag noch weitere 

80 Mio. DM Subventionen bewilligt hatte. Mehr als 1.000 Facharbeiter wur
den arbeitslos. Die Subventionen hätten statt dessen an Beschäftigungsgaran
tien geknüpft werden müssen, die im Fall der Nichteinhaltung durch das Un
ternehmen zur vollen Rückzahlung der Subventionen, zur staatlichen Kapital
beteiligung in Höhe der Subventionen oder zur Überführung des Unterneh
mens in Gemeineigentum hätte führen müssen. 
- Während Massenentlassungspläne in der Stahlindustrie des Ruhrgebietes 
und des Saarlandes bekannt oder bereits realisiert werden, fordern die Un
ternehmerverbände eine massive Erhöhung der Kokskohlensubventionen, oh
ne daß es zu Beschäftigungsgarantien kommt. 
- Die Siemens-AG plant in West-Berlin Massenentlassungen, obwohl sie im 
Rahmen der Berlin-Hilfe massive - allerdings auflagenfreie - Subventionen er
halten hat. 
- An den Steinkohlenbergbau werden noch immer Stillegongsprämien ge
zahlt, so daß die Vernichtung von Arbeitsplätzen honoriert wird. 
Eine beschäftigungsorientierte Subventionspolitik hätte insbesondere folgende 
Ziele zu beachten: 
- Die Beschäftigungsorientierung der Subventionen erhält Vorrang vor der 
Prod uktivitätsorientierung; dies ist zugleich ein Beitrag zu einer beschäftigungs
orientierten Technologiepolitik. 
- Rückzahlungsverpflichtungen und staatliche Erfolgsbeteiligungen sind 
vorzusehen. 
- Dauersubventionen sollten staatliche Kapitalbeteiligung bis hin zur voll
ständigen Überführung in Gemeineigentum zur Folge haben. 

5.3. Arbeitszeitverkürzung- ökonomisch und sozial geboten 

Aufgrund eines dauerhaft verlangsamten Wirtschaftswachstums bei anhaltend 
hohen Produktivitätssteigerungen und nachhaltigen demographischen Verän
derungen des Erwerbspersonenpotentials wird die Schere zwischen Freisetzun
gen von Arbeitskräften und Schaffung neuer Arbeitsplätze auf Dauer weiter 
auseinanderklaffen. Zugleich nimmt in vielen Berufen die psychische Arbeits
belastung zu. Aus beschäftigungs- und sozialpolitischen Gründen halten wir 
eine Verkürzung der Wochen-, Jahres- und Lebensarbeitszeiten für erforder
lich. Seit dem "Bremer Abkommen" von 1956, als die tarifliche 40-Stunden
Woche anvisiert wurde, hat sich das Tempo der Arbeitszeitverkürzungen ver-
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langsamt. Noch immer werden im Jahresdurchschnitt pro Beschäftigten rund 
2 Überstunden abgeleistet, so daß die effektive 40-Stunden-Woche beileibe 
noch nicht gesichert ist. 
Kurzfristig fordern wir die Einführung des obligatorischen I 0. Schuljahres bei 
berufspraktischer Ausrichtung sowie die Vorverlegung der flexiblen Alters
grenze auf 60 Jahre ohne versicherungsmathematische Abschläge, ferner die 
gebietsweise Einführung des 6-Wochen-Urlaubs. 
Im Zentrum einer eigenständigen, langfristig ausgerichteten Arbeitszeitpolitik 
sollte aber der schrittweise Übergang zur 35-Stunden-Woche bei vollem Lohn
ausgleich stehen. Unter vollem Lohnausgleich verstehen wir dabei die Siche
rung des bestehenden Lohnes und die Durchsetzung branchenüblicher Lohn
steigerungen einschließlich eines Inflationsausgleichs. 
Die Veränderung der Arbeits- und Lebensbedingungen der abhängig Beschäftig
ten läßt Arbeitszeitverkürzungen unter folgenden, primär sozialpolitischen Ge
sichtspunkten - unabhängig von den erwarteten Beschäftigungseffekten - not
wendig und gerechtfertigt erscheinen: 
- Im Zusammenhang mit der Steigerung der Arbeitsproduktivität hat gleich
zeitig auch die Intensität und damit die Belastung für die Beschäftigten zuge
nommen. 
- Die Anfahrtzeiten zum Arbeitsplatz sind wesentlich länger geworden. Vom 
Standpunkt des Arbeitnehmers müssen diese Zeiten zu der Arbeitszeit gezählt 
werden. 
- Der Anteil der berufstätigen Frauen ist gestiegen. Dadurch fällt diO!ser Teil 
der Frauen zumindest teilweise für reproduktive Tätigkeiten in der Familie 
aus. 
- Ein wachsender Teil der frei verfügbaren Zeit muß für berufliche Weiterbil
dung verwendet werden. 
- Berufstätige Eltern haben - bezogen auf den Tagesablauf -gerade dann be
rufsbedingt keine Zeit für die Kinder, wenn diese die elterliche Zuwendung am 
nötigsten haben. 
Bei der Durchsetzung der 35-Stunden-Woche halten wir folgende Strategie 
einschlieL'>lich der erforderlichen flankierenden Maßnahmen für notwendig: 
- Durchsetzung in 2 Phasen mit durchschnittlich 2,5 Stunden tariflicher Ar
beitszeitverminderung. Bei kleineren "Portionen" dürften die Auffangmöglich
keiten der Unternehmen durch Arbeitsintensivierung etc. noch größer sein. 
- In die I. Phase sollten vorrangig Arbeitnehmer ab dem 55. Lebensjahr so
wie Schichtarbeiter einbezogen werden (vgl. Forderung der DGB-Arbeiterkon
ferenz zur Arbeitszeitverkürzung vom 24./25. II. 1977). 
- Zur Sicherung des Beschäft'gungseffektes von Arbeitszeitverkürzungen ist 
flankierend die Personalbedarfsplanung in den Unternehmen und Verwaltun
gen mitbestimmungspflichtig zu machen. 
- Um einen Abbau der effektiven Arbeitszeiten zu gewährleisten, muß die 
Zahl der möglichen Überstunden reduziert werden. Hierzu ist die Arbeitszeit
ordnung von 1938 zu novellieren, in der noch die 48-Stunden-Woche als Nor
malwoche vorgesehen ist. Statt dessen muß die 40-Stunden-Woche in der Ar
beitszeitordnung gesetzlich normiert werden. Überstunden müssen gesetzlich 
zuschlagspflichtig werden. Die Höhe der Zuschläge und die Zahl der Überstun
den kann in den Manteltarifverträgen geregelt werden. 
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5.4. Die Finanzierung: ein lösbares Problem 

5.4.1. Zinsbegünstigte Kreditfinanzierung 

Die unabweisbare Steigerung der öffentlichen Ausgaben, ohne die kurzfri
stig die Arbeitslosigkeit nicht behoben werden kann, wirft die Frage nach 
deren Finanzierung auf. Kurzfristig ist dies nur im Wege der Kreditaufnahme 
möglich. 
Die Staatsverschuldung wird traditionellerweise aus zwei Gründen beargwöhnt. 
Zum einen berge sie die Gefahr zunehmender Inflation, zum anderen belaste 
sie künftige Haushalte durch den Schuldendienst. 
Dem ist entgegenzuhalten, da!~ auch die kontraktive Geldpolitik der Bundes
bank die Gefahr wieder anziehender Inflationsraten nicht ausräumen kann. 
Denn wenn im längerfristigen Durchschnitt die Preise mit der Differenz aus 
dem Wachst um des Geldvolumens und des realen Sozialproduktes steigen, die 
Preissteigerungen der letzten Jahre jedoch dahinter zurückgeblieben sind, so 
zeigt dies, in welchem Umfang die Geldmengenpolitik zur Vergrößerung der 
Geldanlagen beigetragen hat. Damit aber besteht unabhängig und unbeeinflußt 
von der staatlichen Verschuldungspolitik ein gewaltiges lnflationspotential, 
dessen Mobilisierung in erster Linie von den Unternehmensentscheidungen 
abhängt. 
Kann die Geldmengenpolitik schon keine Geldwertstabilität letztlich gewährlei
sten, so erst recht keine Vollbeschäftigung, da die Entscheidungen über die Ver
wendung der bereitgestellten Liquidität allein den Unternehmen überantwor
tet ist. 
Zusätzliche, kreditfinanzierte Ausgaben des Staates stellen eine wirksame Ent
scheidung zugunsten von mehr Beschäftigung dar. Verstärkte Preissteigerungen 
als Antwort auf die Zunahme kaufkräftiger Nachfrage, lassen dann Preiskon
trollen angezeigt erscheinen. Die fiskalische Belastung künftiger Haushalte aus 
umfänglichen, kreditfinanzierten Ausgabenprogrammen kann im Wege der 
Placierung von niedrig oder nicht verzinsten Anleihen bei den Geschäftsbanken, 
vergleichbar den Mindestreserven, gering gehalten werden. 
Die Banken können hier verpflichtet werden, etwa in Relation zu den bei ih
nen gehaltenen Depositen Staatsschuldtitel hereinzunehmen. Wenn die priva
ten Unternehmen rückfließendes Geld nicht mehr in der Produktion anlegen, 
d. h. zum Kauf von Vorleistungen und Anlagen verwenden, um statt dessen 
Einlagen bei den Banken zu halten, so wird dieses Nachfragepotential durch 
diese öffentlichen Anleihen ausgeschöpft und in öffentliche Nachfrage umge
wandelt. Damit die Ersparnis (vor allem das Unternehmenssparen) die geplanten 
Investitionen nicht übersteigt, und soweit man diese Ersparnisse durch Zwangs
anleihen habhaft werden kann, werden diese privaten Ersparnisse in öffentli
che konsumlive und Investitionsgüternachfrage umgewandelt. Sicherlich üben 
Maf.~nahmen dieser Art einen Druck auf die Habenzinsen der Banken aus, doch 
hat dies keinen negativen Effekt auf die ProduktionstätigkeiL Im Gegenteil 
werden produktive Investitionen wieder rentabler. Zugleich wird der Bun
deshaushalt fiskalisch entlastet. Denn bei einer gesetzlichen Verpflichtung der 
Krcditinstitute, Staatsschuldtitel bis zur Höhe von I 0 % ihrer Termin- und 
Spareinlagen zu einem niedrigeren Zinssatz - beispielsweise dem Diskontsatz --
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zu halten, stünde dem Staat eine fiskalisch günstige Finanzierungsreserve von 
derzeit rd. 85 Mrd. DM zur Verfügung. 
Die Zinsbelastung aus der für 1978 geplanten Neuverschuldung des Bundes 
in Höhe von 28 Mrd. DM würde derzeit bei einem Diskontsatz von 3 % und 
Kreditzinsen von durchschnittlich 6 %halbiert. Unter diesen Konditionen blie
be selbst eine Kreditaufnahme von weiteren I 0 Mrd. DM um rd. 0,5 Mrd. DM 
unter den Zinszahlungen, die bei einer Verschuldung zu den bisherigen Bedin
gungen anfielen. 
Gegenüber der Finanzierung in Form der beschriebenen Anleihen, hat die un
mittelbare Verschuldung bei der Bundesbank einige Vorteile. Während die 
Kreditaufnahme durch Anleihenemission stets mit einem gleichhohen Liquidi
tätsentzug bei den Geschäftsbanken einhergeht, kann bei unmittelbarer Ver
schuldung bei der Bundesbank die Reservehaltung und damit das Ausmaß der 
kontraktiven Geldpolitik unabhängig von der Höhe der staatlicherseits aufge
nommenen Kredite gesondert dosiert werden. Überdies besteht der Vorteil, daß 
bundesbankfinanzierte öffentliche Kredite nur bedingt zu tilgen sind. Es ver
hält sich hiermit ähnlich wie mit Krediten für Privat unternehmen, die im Wege 
von Rediskontgeschäften von der Bundesbank letztlich finanziert worden sind. 
Auch dieser Bilanzposten in der Bundesbankbilanz ist zwar gewissen Schwan
kungen unterworfen, doch hat die Privatwirtschaft ihre Schulden bei der Bun
desbank bislang noch nie getilgt, im Gegentetl, ihr Volumen steigt im länger
fristigen Durchschnitt. Wird nun ein litermäßiges Ansteigen der Rediskonte bei 
der Bundesbank durch geldpolitische Maßnahmen erschwert und gleichzeitig 
das Anwachsen der internationalen Reserven auf ein unvermeidlich notwen
diges Ausmaß reduziert, so kann die Zentralbankgeldmenge ohne Inflationsge
fahr durch kontinuierliche Finanzierung von öffentlichen Schuldtiteln anwach
sen, die nicht zu tilgen sind. Die Zentralbankgeldmenge wächst so wesentlich 
aufgrundder Finanzierung von Staatsschuldtiteln. 
Dieser Form der Monetisierung der öffentlichen S•;huld sind natürlich Gren
zen gesetzt, die sich aus der als erforderlich erachteten Wachstumsrate der 
Geldmenge ableiten. Ein öffentlicher Kreditbedarf, der über diesen Rahmen 
hinausgeht, bedarf bei seiner Monetisierung flankierender kontraktiver Maß
nahmen, die Kreditversorgung des privaten Bereiches wird bei dieser Gelegen
heit eingeschränkt werden müssen. Da eine beschäftigungswirksame Wirt
schaftspolitik neben der Kreditierung des öffentlichen Sektors gleichfalls dafür 
Sorge tragen muß, daf~ auch bestimmte private Wirtschaftshereiche bevorzugt 
mit Krediten versorgt werden - bestimmte Regionen oder Sektoren können be
günstigt werden, weiterhin bestimmte Unternehmensgruppen oder Verwen
dungsarten -, wird für den privaten Bereich eine selektive Kreditpolitik not
wendig, da nicht sichergestellt ist, daß der Kreditmarkt die erwünschte Versor
gung des privaten Bereiches in hinreichender Differenzierung ermöglicht. 
Eine differenzierte Struktur der Zinsen des Kreditangebotes läßt sich durch 
Aktivreserven mit hoher Sicherheil erreichen. Grundsätzlich verteuern Aktiv
reserven das Kreditangebot. Der von den Banken geforderte Kreditzins muß 
notwendigerweise um so höher sein, je höher die Aktivreserven ausfallen. Wenn 
sich für die Banken keinerlei Gewinneinbußen einstellen sollen, werden bei Ak
tivreserven die Kreditzinsen um das Produkt aus den durchschnittlichen Refi
nanzierungszinsen und der Höhe der Aktivreserven steigen. Ausweichmög-
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liehkeilen bestehen für die Banken nicht: im Fall kontraktierter Kreditpolitik kann jede Verbilligung der Refinanzierung durch eine angemessene Erhöhung der Aktivreservesätze kompensiert werden, so daß die Zinssätze des Kreditangebotes von den geldpolitischen Instanzen mit ziemlicher Sicherheit bestimmt werden können. Sollen nun bestimmte Kreditarten im Zuge einer selektiven Kreditpolitik begünstigt werden, so reicht es aus, die Aktivreservesätze hierfür niedrig zu halten. Im Falle knapper Refinanzierungsmöglichkeiten auf dem Depositenmarkt kann die Aktivreservepolitik flankiert werden durch eine Verbesserung der Rediskont-Möglichkeiten, besonders der bevorzugten Kredite. 
Man sieht: eine Politik gestaffelter Aktivreserven wird mit großer Sicherheit eine hinreichend exakte Steuerung des Kreditangebotes bewirken können. Hier allerdings liegen die Grenzen einer selektiven Kreditpolitik für den Bereich der Privatwirtschaft. Die Reaktion der Kreditnachfrage auf die beschriebenen Maßnahmen dagegen ist selbst bei genau greifender Kreditangebotssteuerung von Faktoren bestimmt, die sich dem Eingriff der Kreditpolitik entziehen. Offensichtlich also ergeben sich Möglichkeiten, die Kreditpolitik zur Stützung der wirtschaftspolitisch all~emein verfolgten Ziele zu nutzen. Der wachsende Finanzbedarf des Staates und die Notwendigkeit einer sektoralen und regionalen Wirtschaftspolitik, die vermehrt auf unmittelbare und daher wirksamere Eingriffe in den ökonomischen Prozeß angewiesen ist, machen eine selektive Kreditpolitik zunehmend notwendig. Einen solchen neuen kreditpolitischen Stil durchzusetzen, wird nicht erschwert durch die Kompliziertheit der zu ergreifenden Maßnahmen; im Gegenteil, diese Maßnahmen haben den Vorteil, administrativ einfach zu handhaben und für die Banken kaum umgehbar zu sein. Der politische Widerstand gegen Maßnahmen der diskutierten Art jedoch wird sich im Bereich der Privatbanken formieren. Dies ist besonders im Zusammenhang mit der öffentlichen Schuld von Bedeutung. Denn indem der öffentliche Kreditbedarf nicht mehr von den Privatbanken befriedigt wird, und indem weiter wegen der schleppenden wirtschaftlichen Entwicklung der private Kreditbedarf geringe Zuwachsraten aufweist, werden die Gewinnchancen der Banken durch eine selektive Kreditpolitik vermindert. 

5.4.2. Der Selbstfinanzierungseffekt beschäftigungswirksamer Ausgaben 

Die wirtschaftliche Diskussion verschweigt durchaus, daß öffentliche Beschäftigungsprogramme einen "Selbstfinanzierungseffekt" aufweisen. Die Aufwendungen erscheinen dann höher, als sie letztendlich sind, woraus deren Unvertret barkeit abgeleitet wird. Dagegen kann darauf verwiesen werden, daß der anfängliche finanzielle Aufwand zur Initiierung von Beschäftigungseffekten zunächst nur eine "Vorfinanzierung" darstellt. Mit deren Wirksamwerden steigen aber die Einnahmen und entfallen bisherige Ausgaben. Der folgende Versuch einer Quantifizierung des "Selbstfinanzterungseffekts" stützt sich auf eine Abschätzung der Beschäftigungswirkungen der letztjährigen Konjunkturprogramme durch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DlW), Berlin. 
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Danach werden von den staatlichen Mehrausgaben und Mindereinnahmen in 
Höhe von rd. 24 Mrd. DM nur rd. 15 Mrd. DM für die zusätzliche Nachfrage 
verwendet. Diese Differenz erklärt sich aus der Berücksichtigung der gleichzei
tigen Mehrwertsteuererhöhung und den der Steuersenkungen, die dann, wenn 
sie, wie im vorliegenden Fall, vorwiegend Selbständige begünstigen, einen ver
gleichsweise geringen Nachfrageeffekt aufweisen. Von den verbleibenden 
15 Mrd. DM entfallen rd. 30 %auf den Import, so daß schließlich I 0 Mrd. DM 
im Inland nachfragewirksam werden. Daraus ergibt sich lt. DIW ein rechneri
scher Beschäftigungseffekt von 300.000 Personen, der sich aber nochmals 
vermindert, wenn die Arbeitskräftereserven im Unternehmensbereich und/oder 
die Steigerung der Arbeitsintensität berücksichtigt werden. 
Den Aufwendungen für diese Zusatzbeschäftigung werden die Einsparungen, 
die sich aus der verringerten Arbeitslosigkeit ergeben, gegenübergestellt. Das 
sind durchschnittlich 18.500 DM pro Arbeitslosen und Jahr. Dann ergibt sich: 

Tabelle 19: 

Zusatzausgaben 
des Staates 

(1) 

15 Mrd. 

Beschäftigungs-
wirkungen 

(2) 

300.000 
I 144.000 
II 199.000 

Minderauf wend u ngen Finanzquote 
Mrd. (3) : (1) 
(3) (4) 

5,55 37% 
2,66 18% 
3,68 25% 

Anmerkungen: Die Minderaufwendungen aufgrund zusätzlicher Beschäftigung können 
sinnvoll nur auf die gesamte zusätzliche Nachfrage von 15 Mrd. DM bezogen werden, da 
die Importquote keine wirtschaftspolitisch beeinflußbare Größe ist. Die Varianten I und II 
gehen von der Annahme einer Arbeitskräftereserve in den Unternehmen aus. Die Konjunk
turprogramme fuhren erst dann zu Neueinstellungen, wenn diese zu einem bestimmten 
Grade ausgeschöpft ist. I geht von einem in allen Branchen gleichen Schwellenwert aus, 
II trägt den Branchenunterschieden Rechnung. 

Die Rechnung kann zweifellos nur recht grobe Aussagen über den "Selbstfi
nanzierungseffekt" machen, doch zeigt sie einmal, daß staatliche Ausgaben
programme letztlich nur einen Teil (zwei Drittel in der vorliegenden Rechnung) 
ihrer anfänglichen Aufwendungen kosten und zum anderen, daß durch geziel
te beschäftigungswirksame Ausgaben der "Selbstfinanzierungseffekt" gestei
gert werden kann. Dieser betrüge beispielsweise bei Personalausgaben rd. 77 %. 
Das Beispiel darf jedoch nicht dahingehend mißverstanden werden, als könne 
der Staat auf Dauer und unabhängig von der Beschäftigungsentwicklung im 
industriellen Sektor Vollbeschäftigung gewährleisten; auf die kurze Frist kann 
dieser Effekt jedoch nicht bestritten werden. Es kann auch vermutet wer
den, daß mit steigendem Ausgabenvolumen der Beschäftigungseffekt und da
mit der Selbstfinanzierungsgrad überproportional zunimmt, da mit der Zu
nahme der ökonomischen Aktivität Multiplikator- und Akzeleratorprozesse 
wirksam werden und den Aufschwung verstärken. 
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5.4.3. Langfristige Perspektive: Neuordnung der Haushaltsstruktur 

Eine expansive, kreditfinanzierte Ausgabenpolitik wird eine Zunahme der Be
schäftigung einleiten; auf Dauer sichern wird sie sie nicht können, da sie die kri
senverursachenden Strukturen nicht oder allenfalls punktuell zu beeinflussen 
sucht, sondern vielmehr ihre Wirksamkeit auf eben diese Strukturen gründet. Längerfristig ist daher im Interesse einer Verstetigung der Beschäftigung und 
der Versorgung der Bevölkerung eine Umstrukturierung der öffentlichen Haus
halte unumgänglich. Das Haushaltsstrukturgesetz hat gezeigt, wie leicht dies möglich ist, sofern die politische Entschlossenheit vorhanden ist. 
Alternative Wirtschaftspolitik kann auf Dauer nicht mehr ausgeben als das, was 
vorhanden ist. Alternative Finanzierungspolitik ist folglich kein Feld fiskali
scher Gewitztheit, der es darum geht, bislang unentdeckt gebliebene Einnah
mequellen ausfindig zu machen. Demokratische Finanzpolitik heißt vielmehr 
die Verwendung finanzieller Mittel stärker zu kontrollieren, transparent und der demokratischen Entscheidung zugänglich zu machen. Das heißt: 
- den Einfluß wirtschaftlicher Interessen auf das Haushaltsgebaren von Bund, 
Ländern und Gemeinden, die gemeinhin unter dem Etikett "Sachzwänge" ständig wachsende Teile öffentlicher Mittel in ihren Unternehmensbereich zu leiten suchen, offenzulegen und zurückzudrängen. Dies trifft vor allem für Sub
ventionen zu, die die Vernichtung von Arbeitsplätzen fördern. Dies gilt für den 
Rüstungshaushalt, der sicn zunehmend der parlamentarischen Kontrolle entwindet und in wachsendem Maße von der Gewinnplanung der Rüstungsunternehmen bestimmt wird; zudem weisen die für Rüstungsgüter verausgabten 
Mittel in fast jeder beliebigen anderen Verwendung einen wesentlich höheren Beschäftigungs- und Versorgungseffekt auf; 
- die finanziellen Mittel auf sozial- und beschäftigungspolitische Prioritäten zu 
konzentrieren. Dies schließt eine verbesserte finanzielle Ausstattung der Ge
meinden zu Lasten des Bundes ein. D. h. drittens, die hinter bestimmten Haushaltsansätzen firmierenden staatlichen Steuerungsinstrumente, wie Raum
ordnungs-, Branchenstruktur-, Mittelstands-, Investitionspolitik etc. versor
gungs- und beschäftigungspolitisch effektiv auszugestalten. Diese Instrumente 
sind stärker auf die angestrebten Ziele hin auszurichten als auf die einzelwirtschaftliche Rentabilität; 
- Ausgaben, die aus der Nachbesserung privatwirtschaftlich verursachter Gesundheits- und Umweltschäden entstehen, verstärkt den Verursachern anzu
lasten. Die Vermeidung arbeitsbedingter Verschleißerscheinungen, Berufskn~nk
hciten und Arbeitsunfälle ist nicht nur ein humanes Gebot, sondern auch gesell
schaftlich billiger. Der vorbeugende Umweltschutz ist nicht nur gesellschaftlich billiger, sondern auch ökologisch geboten; 
- einen wachsenden Teil finanzieller Mittel den autonomen Dispositionen der 
Unternehmen zu entziehen und gesamtwirtschaftlich· effizienten Verwendungen zuzuführen. 
In einem ersten Schritt sind die Steuerrückstände abzubauen. Diese belaufen 
sich z. Zt. auf 10,9 Mrd. DM, wovon 7,4 Mrd. DM ohne Zustimmung der Finanzbehörden zurückgehalten werden. Lediglich I Mrd. DM wurde den Steuer
zahlern gt'stundet. 
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Darüber hinaus ist das rechtskräftige Steueraufkommen durch vermehrte Be
triebsprüfungen zu steigern. In einem dritten Schritt sind die marktmacht
bedingten Übergewinne zu besteuern, die, den Unternehmen belassen, ohne be
lebende Nachfrageeffekte bltfiben, staatlicherseits jedoch als zusätzliche Nach
frage in den Wirtschaftskreislauf eingeschleust werden können. 
In einer auf Vollbeschäftigung hin ausgerichteten Haushaltspolitik sehen wir 
schließlich eine wichtige Voraussetzung geordneter Staatsfinanzen. 
Die Vorschläge zur Sanierung der öffentlichen Haushalte - HHStrG und Sen
kung der Staatsquote durch Privatisierung öffentlicher Leistungen - gehen 
in die Irre. In dem Umfang, in dem der Gewinn als handlungsleitende Größe 
reinthronisiert wird und Entlassungen stattfinden, steigen - auch wegen zu er
wartenden Preisanstiege für die privatisierten Produkte - die Belastungen der 
öffentlichen Hand (Arbeitslosenunterstützung, Sozialhilfe), möglicherweise 
über den Betrag hinaus, den man anfangs glaubte einsparen zu können. Die 
Sanierung der Staatsfinanzen erfordert somit eine Ausdehnung des Staatsan
teils und nicht seine Verminderung. 

5.5. Flankierende Außenwirtschaftspolitik 

Durch die mit der Durchführung einer wirtschaftspolitisch alternativen Strate
gie verfolgten Stärkung des Binnenmarktes sowie durch die verbesserte gesamt
wirtschaftliche Abstimmung wird der Drang auf die Auslandsmärkte abneh
men. Die Unternehmen werden nicht mehr in dem Maße wie bisher auf die Er
oberung von Exportmärkten zur Auslastung ihrer Kapazitäten angewiesen sein. 
Gleichzeitig nähmen die Importe zu und damit die konjunkturellen Probleme 
des mit der Bundesrepublik verflochtenen Auslands ab. Die Gefahr nationaler 
Alleingänge und einer internationalen Desintegration, wodurch sich die Be
schäftigungsprobleme in den kapitalistischen Ländern noch verschärfen wür
den, könnte so gebannt werden. 
Mit der Wiederherstellung der Vollbeschäftigung auf der Grundlage gestiege
ner Binnennachfrage ist grundsätzlich die Möglichkeit einer gleichgewichtigen 
Entwicklung des Welthandels sowie verringerter Exportüberschüsse gegeben. 
Mit dem Rückgang des Außenbeitrags dürfte auch die Aufwertung der DM 
schwächer werden und die Exporte der bundesrepublikanischen Unternehmen 
stabilisieren helfen, womit u. E. eine Voraussetzung einer rationalen, an ge
samtwirtschaftlichen Erfordernissen ausgerichteten Strukturpolitik an Stelle 
einer Selektion über den Markt mit all ihren negativen Folgen geschaffen wür
de. Alternative Wirtschaftspolitik erweist sich unter den gegebenen Bedingun
gen starker außenwirtschaftlicher Verflechtungen als der praktizierten Wirt
schaftspolitik überlegen, die den wieder zunehmenden Protektionismus mit
verschuldet. Demgegenüber muß die Fortentwicklung einer der Wohlfahrt aller 
verpflichteten internationalen Arbeitsteilung folgende Wege einschlagen: 
Die Verlagerung der Produktion ins Ausland, insbesondere in Entwicklungs
länder, kann im Inland erhöhte regionale Arbeitslosigkeit zur Folge haben, 
während sie in der Industrie der Dritten Welt oftmals den Charakter einer 
Enklave hat, die letztendlich deren Entwicklung eher hindert als fördert. 
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Aus diesem Grunde ist die staatliche Beeinflussung der Direktinvestitionen an 
folgenden Anforderungen auszurichten: 
- Eine Auslandsinvestition kann nur dann gefördert werden, wenn diese kei
ne Vernichtung von Arbeitsplätzen nach sich zieht. Kann das verlagerungswil
lige Unternehmen keine gleichwertigen Arbeitsplätze im Unternehmensbereich 
bereitstellen, so hat es ggf. in Zusammenarbeit mit der öffentlichen Hand und 
den Arbeitsämtern, Pläne zu erstellen, die eine Weiterbeschäftigung der freige
setzten Arbeitnehmer auf gleichwertigen Arbeitsplätzen gewährleisten. Ande
renfalls ist die Produktionsverlagerung (vorerst) zu unterbinden. 
- Die Kapitalexporte sind - gewissermaßen in Umkehrung des Bardepots -
mit einer Kapitalexportsteuer zu belegen. Das Aufkommen ist beschäftigungs
wirksam zu verausgaben. Hierdurch können die mittelbaren Beschäftigungs
effekte des Kapitalexports (Unterlassung inländischer Investitionen, Abzug von 
Kapitalmarktmitteln) aufgefangen werden. 
Die Steuersätze können beispielsweise hinsichtlich der Investitionsziele und re
gionalen Ausrichtung variiert werden, wodurch eine effektivere Lenkung der 
privaten Kapitalhilfe in Entwicklungsländer möglich wird. 
- Die Direktinvestition kann nur dann gefördert werden, wenn sie sich in die 
Entwicklungsplanung des Gastlandes einfügt. Einen entsprechenden Nachweis, 
der die Voraussetzung der Förderung darstellt, geben die betroffenen Entwick
lungsländer. In den neu errichteten Betrieben dürfen keine schlechteren Ar
beitsbedingungen herrschen als in anderen Werken des Unternehmens. Die Ent
wicklungsländer sollen das Recht haben, in dem Fall, daß das Unternehmen ih
ren Gesetzen und Entwicklungsplänen zuwiderhandelt, die Auslandsnieder
lassung des betreffenden Unternehmens zu nationalisieren. Die Bundesregie
rung ist dann verpflichtet, die gewährten Förderungsmittel zurückzufordern. 
In der Verwirklichung dieser beiden Erfordernisse können wir uns einen effek
tiven Beitrag zur Industrialisierung der Entwicklung~;länder vorstellen. 
Die BRD ist in hohem Maße auf die Einfuhr von Rohstoffen angewiesen, viele 
Entwicklungsländer auf deren Ausfuhr als hauptsächliche Quelle von Devisen
einnahmen, die sie wiederum für den Import von Investitionsgütern verausga
ben. Langfristige Lieferverträge gewährleisten u. E. unter diesen Bedingungen 
einen beiderseitigen Vorteil. Das für die BRD entscheidende Mengenproblem 
kann auf diese Weise befriedigend geregelt werden, indem sich die Angebots
planung seitens der Erzeugerländer langfristig auf den kontraklierten Bedarf 
einstellen kann. Geringfügige Schwankungen in der Abnahmemenge sollen kein 
Argument gegen diese Regelung sein (vgl. die Regelungen bei den Erdgasbezü
gen aus der UdSSR). 
Bei genauer Kenntnis der Exporterlöse wären die Entwicklungsländer in der 
Lage, ihre Entwicklungsplanung zu effektivieren und zu realisieren. Dies wie
derum könnte auch die Grundlage für langfristige Lieferverträge für Investi
tionsgüter sein, die wiederum zur Verstetigung des Absatzes der heimischen In
dustrie und zur Sicherung heimischer Arbeitsplätze beitragen könnten. 
Bei der Preisgestaltung sollte sich die BRD von der Einsicht leiten lassen, daß 
in dem Umfang, in dem Einkommen zugunsten der Drittweltländer umver
teilt wird, effektive Nachfrage entsteht. Hohe Preise für importierte Rohstoffe 
würden somit das Auslastungsproblem entschärfen und zusätzliche Investitio
nen induzieren, die anderenfalls mangels Absatzchancen unterblieben. Lang-
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fristige Verträge könnten überdies die Schuldenakkumulation der Entwick
lungsländer bremsen. 
Eine Erhöhung der Entwicklungshilfe, die wesentlich über den derzeitigen An
teil von 0,3 % am Bruttosozialprodukt hinausgeht, ist nicht nur ein humanitä
res Gebot - die Entwicklungsländer verdanken ihr niedriges Entwicklungsni
veau weniger ihrer natürlichen Ausstattung als vielmehr der kolonialen und 
neokolonialen Ausbeutung durch die industrialisierten Staaten-, sondern wird 
sich auch belebend auf die Exportnachfrage auswirken. Die Entwicklungshilfe 
kann so zum gegenseitig vorteilhaften Handel beitragen. Wir verkennen nicht, 
daß die hier vorgetragenen Vorschläge eine Reihe technischer Probleme bergen. 
Wir halten es jedoch für falsch, technische Probleme vorzuschieben, um eine 
politisch grundsätzliche Lösung zu hintertreiben 
Es entspricht dem demokratischen Gehalt der vorgelegten Alternativen, den 
Handel mit solchen Staaten, die aufgrund ihrer rassistischen oder faschisti
schen Innenpolitik von der UNO geächtet sind, zu unterbinden, wozu§ 7 Außen
wirtschaftsgesetz die rechtliche Handhabe bietet. 

5.6. Exkurs: Aktive Lohnpolitik 

Die Unternehmerische Verteilungsstrategie, die die Existenz von Massenarbeitslo
sigkeit in ihrer Funktion als "Reservearmee" bewußt ausnutzt, ist nicht allein auf 
einen kurzfristigen Einkommensvorsprung während der Aufschwungsphase be
schränkt, der dann im Zuge der wirtschaftlichen Erholung durch ein verzögertes 
Nachziehen der Löhne wieder aufgefangen wird, sondern ist auf eine langanhalten
de Einkommensumverteilung zugunsten der Profite gerichtet. Falls diese 
Strategie gelingt, würde die Ungleichheit der Einkommens- und Vermögensver
teilung gravierend verschärft, gewerkschaftliche Erfolge der letzten I 0 Jahre 
zunichte gemacht. 
Aus der Perspektive der abhängig Beschäftigten können Lohnpausen oder er
hebliche Verminderungen bei den Lohnzuwächsen nicht hingenommen werden. 
Schon im Jahre 1977 nahmen die Nettolöhne und -gehälter je beschäftigten 
Arbeitnehmer real um nur I ,7 v. H. zu, während die Arbeitsproduktivität um 
3,5 v. H. anstieg; 1976 nahmen die Nettolöhne je beschäftigten Arbeitnehmer 
um 0,3 v. H. real ab, 1975 stiegen sie nur um I ,2 v. H. Im Jahre 1978 ist mit 
einem Produktivitätszuwachs von 3,5 - 4,0 v. H. und einer Preissteigerung von 
3 - 4 v. H. zu rechnen. Zugleich gelangen immer mehr Arbeitnehmer in die 
Zonen der verschärften Lohnsteuerprogression, so daß die Schere zwischen 
Brutto- und Netto-Einkommenszuwächsen sich noch weiter öffnet - zumal 
eine durchgreifende Steuerreform in bezug auf die Tarifgestaltung bei der 
Lohnsteuer ausgeblieben ist. 
Angesichts der völlig unzureichenden Gewinnstatistik ist die Beurteilung der 
Gewinnentwicklung außerordentlich erschwert; um so problematischer ist die 
pauschale Forderung nach Gewinnerhöhung, wenn das, was erhöht werden 
soll, nicht einmal bekannt ist. Die Diskrepanzen zwischen der statistischen 
Sammclgröße "Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen" und an
deren Gewinnindikatoren, etwa der Dividendenentwicklung, nehmen zu. 
Ein Teil der Grof.)unternehmen hat trotz Krise keine Gewinnkompression hin-
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nehmen müssen. Dividendensteigerungen im Jahr I 977 gegenüber dem Vor
jahr zwischen 20 und 50 v. H. bei vielen Großkonzernen sind keine Seltenheit; 
bei Banken, Versicherungen und einzelnen Branchen, wie z. B. der Automobil
industrie, wurden z. T. drastische Zunahmen der ausgewiesenen Gewinne ver
bucht. Selbst ein Stahlkonzern wie Thyssen konnte seine Dividende im Jah
re I 977 - dem dritten Jahr der Stahlkrise - um 22,7 v. H. erhöhen und ver
fügte gleichzeitig über genügend Mittel, sich das amerikanische Unternehmen 
Budd anzugliedern. 
Freilich verkennen wir nicht, daß die Gewinnentwicklung zwischen den einzel
nen Branchen sowie zwischen Untern~hmen unterschiedlicher Größenklassen 
außerordentlich differenziert verläuft. 
Eine Unterordnung der Lohnpolitik unter die Profitansprüche des privaten Ka
pitals führt weder zu mehr Wachstum noch zu mehr Beschäftigung. Ange
sichts allgemeiner Wachstumsverlangsamung bei hoher Massenarbeitslosigkeit 
wird es zunehmend mehr gewerkschaftliche Kampfkraft erfordern, den An teil 
der Arbeitnehmereinkommen am Volkseinkommen zu erhalten oder gar zu 
erhöhen, also die Verteilungsspielräume maximal auszunutzen und auszudeh
nen. Die These, zunächst Lohnzurückhaltung zu bewahren und im später nach
folgenden Aufschwung um so kräftiger zuzulangen, beruht auf einer verfehl
ten Einschätzung der Unternehmensstrategie: Denn von der Unternehmerseite 
wird nicht nur die zyklische, sondern auch die trendmäßige Einkommensvertei
lung gefordert. 
Die Befürworter einer Politik der Lohnzurückhaltung, Lohnpause oder gar 
Lohnsenkung geben ihren Argumenten gerne den Anstrich einer ,höheren', 
gesamtwirtschaftlichen Rationalität. Dagegen halten wir eine derartige Politik 
gesamtwirtschaftlich für schädlich; im Gegenteil gilt: eine aktive Lohnpolitik 
läuft gesamtwirtschaftlichen Zielen, namentlich dem Vollbeschäftigungsziel, 
keineswegs zuwider, sondern kann diese unterstützen. Die Befürworter der 
restriktiven Lohnpolitik rekurrieren immer wieder auf folgende Argumente, 
die in keiner Weise theoretisch schlüssig und empirisch abgesichert sind. 
I. "Steigende Löhne führen zu Preissteigerungen, diese wiederum führen zu 
einem realen Kaufkraftschwund." 
Zunächst ist der Kosteneffekt von Lohnerhöhungen zu beurteilen. In der In
dustrie beträgt der Anteil der Lohnkosten am Umsatz ca. 24 v. H., seit 1975 ist 
er sogar schwach rückläufig. Berücksichtigt man die aufgrund der allgemeinen 
Lohnerhöhung ebenfalls steigenden Vorle1stungskosten, dann macht - nach 
einer Untersuchung des DIW - die Erhöhung des Kostenniveaus ca. 44 v. H. 
der Lohnsteigerung aus. Bei Berücksichtigung der Produktivitätssteigerungen 
nehmen die Lohnstückkosten noch wesentlich schwächer zu. Ob die verblei
bende Kostensteigerung überwälzbar ist, hängt vom Wettbewerbsgrad, der 
Preiselastizität der Nachfrage, der Geldversorgung, der Gesamtnachfrage etc. 
ab. Bei niedriger Kapazitätsauslastung ist eine vollständige Kostenüberwälzung 
fraglich. Selbst für den Fall, daß eine vollständige Kostenüberwälzung gelingt, 
ist eine Schwächung der realen Nachfrage sehr unwahrscheinlich. Bei einer 
durchschnittlichen Lohnsteigerung von I 0 v. H. würden die Kosten und an
nahmegcmäß auch die Preise um 4,4 v. H. ansteigen, während gleichzeitig die 
Steuereinnahmen und das Nettoeinkommen der Arbeitnehmer anwachsen. Nur 
bei einer extrem hohen Sparquote der Arbeitnehmer und der Stillegung von 
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Steuereinnahmen könnte mit einem realen Nachfrageverfall gerechnet werden. 
Tatsächlich aber ist die Sparquote der Arbeitnehmerhaushalte sehr niedrig. 
Auch von den aufgrund der Preissteigerung gestiegenen Unternehmereinkom
men wird kein realer Nachfrageverfall ausgehen. Lediglich bei den Empfängern 
von Übertragungseinkommen, z. B. Rentnern, die der Lohnentwicklung nur 
verzögert angepaßt sind, kann es vorübergehend reale Nachfrageverluste geben, 
die um so geringer sind, je enger die Koppelung an die Lohnentwicklung ist. 
Richtig an der These vom realen Kaufkraftschwund ist lediglich, daß der reale 
Kaufkrafteffekt durch Preissteigerungen vermindert wird, falsch jedoch ist die 
Vorstellung eines automatischen Zusammenhangs von Lohnsteigerungen und 
Preissteigerungen und eines daraus folgenden Rückganges der realen Nach
frage. 
2. "Steigende Löhne vermindern die Gewinne, reduzieren die Investitionsbe
reitschaft und verhindern so die Schaffung von Arbeitsplätzen." 
Gesetzt den Fall, daß die gestiegenen Lohnkosten nicht über die Preise weiter
gewälzt werden können, so ergibt sich zweifellos in dem Maße eine Verminde
rung der Rendite, als die Lohnzuwächse über das kostenniveauneutrale Maß 
hinausgehen. Gleichzeitig wächst aber der private Konsum der Arbeitnehmer, 
denn ihre Sparquote ist sehr gering unterstellt, so daß sie hier vernachlässigt 
werden kann. Dadurch nehmen Umsätze, Produktion, Beschäftigung und Ka
pazitätsauslastung in der Konsumgüterindustrie zu (bei Preissteigerungen wird 
der Mengeneffekt vermindert oder gar zunichte gemacht, allerdings wachsen 
dann die Profite). In jedem Fall führen die Lohnzuwächse bei einer Sparquote 
der Arbeitnehmer von Null zu einer entsprechenden Zunahme der Gewinnsum
me in der Konsumgüterindustrie. So bleibt in der kurzfristigen Kreislaufanalyse 
die gesamtwirtschaftliche Gewinnsumme erhalten; die Vorstellung, daß die Ge
winne in dem Maße der Lohnsteigerung abnehmen, ist mithin verfehlt. Zwar 
wird die Lohnquote steigen und die Profitquote sinken; die Arbeitnehmerein
kommen mit einer höheren Konsumquote nehmen anteilsmäßig zu, so daß sich 
in der Tendenz eine höhere Kapazitätsauslastung bei einem höheren Niveau der 
Nachfrage ergibt. Dieses höhere Nachfrageniveau ist auch die Voraussetzung 
für Erweiterungsinvestitionen, so daß sich auch längerfristig ein höheres 
Produktionsniveau herausbilden kann. 
Inwieweit sind nun aber Gewinne und Investitionen voneinander abhängig? 
Zunächst ist festzuhalten, daß kurzfristig kaum ein Zusammenhang besteht, 
denn Investitionen erfordern in der Regel einen Planungs- und Entscheidungs
vorlauf von mehreren Jahren; in die Investitionsplanung geht ohnehin nur die 
langfristig prognostizierbare Lohnentwicklung, nicht aber eine kurzfristige 
Lohnschwankung, ein. Der Zusammenhang von Gewinnentwicklung und In
vestitionen dürfte außerordentlich komplex sein. Dabei dürften folgende Hy
pothesen einen hohen Wahrscheinlichkeitsgrad beanspruchen können: 

- Für Erweiterungsinvestitionen ist ein zunehmender Grad der Kapazitäts
auslastung eine notwendige Bedingung. Bei einer andauernd niedrigen Kapa
zitätsauslastung bleiben Erweiterungsinvestitionen aus, während der Umfang 
der Rationalisierungsinvestitionen gleich bleibt oder noch anwächst. 
- Ein geringer Stellenwert kommt den gegenwärtigen Gewinnen für Investi
tionsentscheidungen zu; entscheidender sind die zukünftigen Gewinne, die nach 
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Ausreifung der Investitionen zu erwarten sind. Investitionen "erzeugen" die 
Gewinne, nicht aber Gewinne die Investitionen. 
- Wichtig ist die subjektive Risikoeinschätzung durch die Unternehmen, so 
kann eine Großinvestition mit niedrigem Risiko, niedriger Profitrate, aber 
hoher Profitsumme und schnellem Kapitalumschlag einem riskanteren Investi
tionsprojekt mit hoher Profitrate vorgezogen werden. Auch ist das Anspruchs
niveau der Unternehmer hinsichtlich der akzeptierbaren Profitrate veränderbar. 
Ein schematischer Zusammenhang zwischen Gewinnerwartungen und Investi
tionsniveau existiert nicht. 
- Wesentlich wird die Investitionstätigkeit auch von der Möglichkeit der Alter
nativverwendung von Profiten bestimmt (Finanzanlageinvestitionen, Kapital
exporte, Unternehmerkonsum etc.). 
Angesichts der Vielfalt der Investitionsdeterminanten dürfte der Vorstellung, 
daß einer bestimmten Erwartung hinsichtlich der Profitrate eine bestimmte ln
vestitionsquote zuzuordnen sei, als einer monokausalen Hypothese nur ein ge
ringer Realitätsgehalt zukommen. 
Die Erfahrungen der vergangenen Jahre, in denen die Gewinne stark anstiegen, 
die Lohnquote gesunken ist, bestätigen, daß eine Gewinnzunahme nicht auto
matisch zu mehr Investitionen führen muß. Dabei waren die Finanzierungsbe
dingungen für Investitionen so günstig wie selten zuvor: übertrafen die Eigen
mittel der Unternehmen (Abschreibungen, Einnahmen aus Vermögen, Netto
gewinne) die Bruttoinvestitionen im Jahre 1972 noch um 18 v. H., so waren es 
1976 bereits 50 v. H. Anstatt die vorhandenen Gewinne zu investieren, wur
den andere Verwendungsarten vorgezogen: 1970 wurden noch 25 v. H. der Ge
winne für Investitionen in den Betrieben der gewerblichen Wirtschaft und der 
Landwirtschaft belassen, 1974 war dieser Anteil auf 10 v. H. gesunken. Die ent
nommenen Gewinne sind gewaltig gestiegen. Die längerfristigen Geldanlagen 
nahmen im Zeitraum 1970 - 1975 um 360 Mrd. DM mit einer Steigerungsrate 
von 85 v. H. zu. Die Nettovermögenseinkommen der privaten Haushalte stie
gen 1970- 1975 um 74 v. H. 
Daß Investitionen zu mehr Arbeitsplätzen führen, trifft nicht für Investitio
nen schlechthin zu, sondern lediglich für Erweiterungsinvestitionen. Diese aber 
sind bei niedriger Kapazitätsauslastung sehr unwahrscheinlich. Daß sich der 
Zusammenhang von Beschäftigung und Investitionen umkehren kann, zeigte 
die Entwicklung in der Industrie der BRD 1970 - 1976: in diesem Zeitraum 
wurden Bruttoinvestitionen in Höhe von 212,6 Mrd. DM (jeweilige Preise) ge
tätigt, während im gleichen Zeitraum 1.17 5.000 Arbeitsplätze in der Industrie 
verlorengegangen sind (- 13,7 v. H.). Eine Politik der globalen Investitionsan
kurbeJung würde diesen rasanten Rationalisierungsprozeß nur noch forcieren. 
Um den Beschäftigungsstand von 1970 zu halten, hätte die industrielle Netto
produktion 1970 - 1976 um 31 v. H. gesteigert werden müssen, tatsächlich ist 
sie nur um 13,1 v. H. gestiegen. 
3. "Steigende Löhne schwächen die internationale Wettbewerbsfähigkeit der 
westdeutschen Wirtschaft." 
Ohne Zweifel ist das Lohnniveau unserer Volkswirtschaft im Weltmaßstab sehr 
hoch. Dennoch gehört die westdeutsche Industrie zu den potentesten Konkur
renten auf den Weltmärkten. Denn nicht das Lohnniveau entscheidet allein 
über die internationale Wettbewerbsfähigkeit, sondern ebenso der Produktivi-
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tätsstandard, die Produktionsstruktur, Produktqualität usw. Ein besserer In
dikator der relativen Wettbewerbsfähigkeit sind die Lohnkosten je Produkt
einheit; hier liegt die BRD am unteren Ende im Vergleich zu den wichtigsten 
anderen kapitalistischen Ländern. 1970 und 1971 gab es in der BRD noch rela
tiv starke Lohnstückkostensteigerungen im Vergleich zu anderen Ländern, 
aber seit 1972 hat sich das Verhältnis umgekehrt: 1972 stiegen die Lohnstück
kasten im Vergleich zu 12 anderen kapitalistischen Ländern nur in den USA 
langsamer, 1973 ebenfalls, 1974 stiegen sie nur in der Schweiz langsamer, 
1975 und 1976 stiegen sie in der BRD am langsamsten, 1977 stiegen sie nur in 
der Schweiz noch langsamer. Von mangelnder Wettbewerbsfähigkeit aufgrund 
zu schnell steigender Lohnstückkosten kann also überhaupt nicht die Rede 
sein. Vielmehr ist der hohe Handelsbilanzüberschuß Ausdruck einer nach wie 
vor extrem exportlastigen Wirtschaftsstruktur, die bei Vernachlässigung der Ex
pansion der Binnenmärkte auf Abschöpfung ausländischer Nachfrage ange
wiesen ist. 
Berechnet man die Lohnstückkosten in der BRD unter Anrechnung der Wech
selkursverschiebungen (DM-Aufwertungen), dann ergeben sich für die BRD im 
internationalen Vergleich relativ hohe Lohnstückkosten. Jedoch ist eine derarti
ge Berechnung irreführend, denn die rechnerisch hohen Lohnstückkosten resul
tieren vor allem aus der ständigen DM-Aufwertung ( 1 977 gegenüber dem Dol
lar 12 %, gegenüber den 22 wichtigsten Handelspartnern 8 %), die durch viel
fältige Ursachen zu erklären sind (z. B. Probleme der amerikanischen Zah
lungsbilanz, hohe Außenhandelsüberschüsse der BRD, Devisenspekulation 
etc.). Eine restriktive Lohnpolitik, mit deren Hilfe vermeintlich die DM-Auf
wertung bekämpft und die internationale Wettbewerbspolitik der BRD ver
bessert werden soll, muß sich notwendig als Bumerang erweisen: denn die Auf
wertungstendenz der DM würde noch gesteigert werden, die Devisenspekula
tion weiter angeheizt werden; schließlich wäre bei Lohnverzicht eine geringere 
Inlandsnachfrage zu erwarten, die die Unternehmer zu weiteren Export
anstrengungen veranlassen würde. Umgekehrt indessen wäre bei im Vergleich 
zum Ausland aktiver Lohnpolitik mit tendenziell niedrigeren Aufwertungs
raten zu rechnen ( wer:ngleich kein starrer, monokausaler Zusammenhang zwi
schen Lohnentwicklung und Wechselkursveränderung besteht). 

Zusammenfassend läßt sich feststellen, dal~ steigende Löhne keineswegs 
notwendig zu Kaufkraftverlust, Gewinnverfall, Rückgang der Investitionen und 
der Beschäftigung führen müssen. Angesichts hoher Unterauslastung der Kapa
zitäten und allgemeiner Nachfrageschwäche treten diese Folgen mit hoher 
Wahrscheinlichkeit bei einer andauernden Niedriglohnpolitik ein. Eine aktive 
Lohnpolitik, die sich am Ziel der realen Nettolohnsteigerung orientiert und auf 
Teilhabe der Arbeitnehmer am Produktivitätsfortschritt abzielt, wirkt unter be
stimmten Bedingungen auch gesamtwirtschaftlich positiv, wenn es gelingt, 
- die überwälzung der Lohnkostensteigerung auf die Preise gering zu halten, 
- die Steuermehreinnahmen des Staates aufgrund der Lohnsteigerung kreis-
laufwirksam zu verwenden, 
- bei niedrigen Sparquoten der Arbeitnehmer zusätzliche Kaufkraftimpulse in 
der Konsumgüterindustrie mit entsprechenden Mengen- und Beschäftigungs
effekten zu induzieren, 
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- das Auffangen dieser Nachfrageimpulse durch Preis- und/oder Produktivi
tätsreaktionen zu minimieren. 
Unter diesen Bedingungen kann eine aktive Lohnpolitik zu einer Kreislauf
ausweitung mit der Folge einer Erhöhung der Kapazitätsauslastung und der 
Beschäftigung führen. Im günstigsten Fall kann so der Binnenmarkt über wei
tere Multiplikator- und evtl. Akzeleratoreffekte bei parallel laufender aktiver 
Finanzpolitik gestärkt werden. 
Freilich übersehen wir nicht, daß einer aktiven und beschäftigungswirksamen 
Lohnpolitik starke Hemmnisse entgegenstehen; überdies können die struktu
rellen Ungleichgewichte unserer Volkswirtschaft, spezifische Probleme des 
Arbeitsmarktes allein durch aktive Lohnpolitik nicht beseitigt werden. Ferner 
verkennen wir auch nicht, daß eine Umverteilung des Volkseinkommens zu
gunsten der abhängig Arbeitenden im Verlauf der Krise nach allen wirtschafts
geschichtlichen Erfahrungen ökonomisch wie politisch kaum möglich ist; daher 
steht die Erhaltung des erreichten Anteils am Volkseinkommen im Vorder
grund - ohne aktive Lohnpolitik ist dieses Ziel aber nicht erreichbar. 
Aktive Lohnpolitik in der jetzigen Phase heißt auch Sicherung der Einkom
men derjenigen Beschäftigten, deren Arbeitsplätze durch Rationalisierungsin
vestitionen bedroht oder dequalifiziert werden. Der Einwand, dadurch werde 
der technische Fortschritt gehemmt, ist nicht zutreffend. Nach wie vor werden 
die Unternehmen versuchen, die Stückkosten durch Rationalisierungsmaßnah
men zu senken und ihre Gewinne zu verbessern, indes wird dadurch die Lage 
der betroffenen Beschäftigten nicht mehr verschlechtert. 
Die gesamtwirtschaftliche Bedeutung des Lohnes erstreckt sich nicht allein auf 
die Kaufkrafteffekte bei den Arbeitnehmern. Vielmehr ist ein erheblicher Teil 
der Übertragungseinkommen an die Lohnentwicklung gekoppelt. Eine dauer
hafte Lohnpause oder auch nur eine unterproportionale Teilhabe am Produk
tivitätsfortschritt wird bei anhaltend niedrigem Beschäftigungsvolumen gravie
rende Auswirkungen insbesondere auf die Rentenfinanzierung, die Arbeits
losenversicherung, aber letztlich auch auf die Krankenversicherung und die 
Lohnsteuereinnahmen haben. Eine Politik der dauerhaften Gewinnquotener
höhung würde unweigerlich zu schweren Einbrüchen im System der sozialen 
Sicherung führen. Schon aus diesem Grund ist eine stetige Lohnpolitik unab
dingbar. 
Aktive Lohnpolitik erfordert Tarifautonomie. Ein Klima der Einschüchterung 
und Verteufelung der Gewerkschaften, in dem die Lohnpolitik für die Krise 
schlechthin verantwortlich gemacht wird, verbunden mit offenen oder kaum 
verhüllten Lohnleitlinien, ist mit Tarifautonomie kaum vereinbar. Bezeichnend 
ist, daß gerade jene, die sich für die überzeugten Fürsprecher der freien und so
zialen Marktwirtschaft ausgeben, die aktivsten Fürsprecher der Einschränkung 
der Tarifautonomie sind und zum Teil auch ein "Verbändegesetz" befürwor
ten, wodurch die Autonomie der Gewerkschaften radikal beschränkt würde. 
Besonders krass ist das überschreiten der Grenze zwischen wissenschaftlicher 
Politikberatung mit dem Anspruch interessenneutraler Wissenschaft und der 
einseitigen politischen Beeinflussung der Tarifpartner durch den Sachverständi
genrat, der so auch die ihm gesetzlich auferlegten Beschränkungen gesprengt 
hat. Eindeutige und unmißverständliche Empfehlungen zur Tarifpolitik, die 
allein dem Interesse der Arbeitgeberseite entsprechen, haben mit wissenschaft-
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licher Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung auch dann nichts 
mehr gemein, wenn sie in das halbseidene Gewand wissenschaftlicher Projek
tionen gekleidet sind. Ebenso unverträglich ist die Projektion des Jahreswirt
schaftsberichtes der Bundesregierung 1978, in dem ebenfalls kaum verhüllt 
einer einseitigen Lohnpolitik zuungunsten der Gewerkschaften das Wort ge
redet wird. In einem solchen Klima der staatlich geduldeten und geförderten, 
direkten oder indirekten Einschränkung der tarifpolitischen Handlungsfreiheit 
der Gewerkschaften, die in letzter Konsequenz auf staatliche Lohnleitlinien 
oder gar Lohnkontrollen hinausläuft, kann auch einer "Konzentrierten Ak
tion" nur die Funktion der Disziplinierung der Gewerkschaften zukommen. 

5. 7. Die Perspektive: Mitbestimmung, demokratische Rahmenplanung, Ver
gesellschaftung 

Wenn alle von uns vorgeschlagenen Maßnahmen ergriffen werden und die 
Wirtschaftskrise trotzdem unverändert andauern oder sich verschärfen sollte, 
muß aber auch die perspektivische Frage nach der Vergesellschaftung wich
tiger Wirtschaftsbereiche und marktbeherrschender Unternehmen wieder 
stärker diskutiert werden. 
Der DGB fordert in seinem Grundsatzprogramm von 1963 "die Erhaltung und 
Ausweitung des öffentlichen Besitzes an wirtschaftlichen Unternehmen" als 
Instrument des Staates zur "Mobilisierung des Wettbewerbs" und "als Len
kungs- und Steuerungsmittel" des Wirtschaftsablaufs im Rahmen einer markt
wirtschaftlichen Ordnung. Als Mittel zur Kontrolle wirtschaftlicher Macht 
für den Fall, daß alle anderen Mittel versagen, wird auch "die Überführung 
von Schlüsselindustrien und anderen markt-und wirtschaftsbeherrschenden Un
ternehmen in Gemeineigentum" gefordert. 
Nach unserer Meinung sollte die Frage einer Überführung von Schlüsselindu
strien und anderen markt- und wirtschaftsbeherrschenden Unternehmungen in 
Gemeineigentum aus folgenden Gründen in der wirtschaftspolitischen Diskus
sion berücksichtigt werden: 
I. Der Sektor der Grundstoff- und Investitionsgüterindustrien unterliegt im 
Verhältnis zu anderen Wirtschaftsbereichen besonders heftigen konjunkturel
len Schwankungen; sobald in diesem Bereich eine Verstetigung des Wachs
tums gelingt, kann die Instabilität kapitalistischer Entwicklung vermindert 
werden. 
2. Konzentration und Zentralisation des Kapitals in einigen Wirtschaftssekto
ren haben ein Ausmaß erreicht, welches zu einer Zusammenballung wirtschaft
licher und politischer Macht bei nur wenigen Kapitaleignern geführt hat, so 
daß sich die Frage der demokratischen Kontrolle und Kontrollierbarkeit in 
aller Deutlichkeit stellt. In vielen Bereichen- besonders drastisch bei den mul
tinationalen Ölkonzernen - besitzt der derzeitige Staat nicht oder nicht mehr 
die Durchsetzungsmacht, um private Kapitalinteressen dringend gebotenen 
gesellschaftlichen Interessen unterzuordnen. Schon ein einzelner Konzern läßt 
sich kaum über indirekte Kontrollen, Auflagen, finanzielle Anreize, Infor
mationspolitik oder durch allgemeines Planungsrecht dauerhaft wirksam 
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lenken - geschweige denn die Gesamtheit der dominierenden Großunter
nehmen. 
Die Erfahrungen der vergangenen Jahre belegen dies eindrucksvoll: Regierung 
und Kartellamt waren gegenüber der Preispolitik der Ölkonzerne ohnmächtig; 
eine vernünftige Berufsausbildung ist am Widerstand mächtiger Kapitalgruppen 
gescheitert; das Abwasserabgabengesetz ist durch den Konzernwiderstand 
buchstäblich verwässert worden; Milliardensummen an Investitionszulagen sind 
in bezug auf das Ziel der Beschäftigungssteigerung weitgehend wirkungslos 
geblieben; die Verwendung der staatlich bezuschußten Gewinne entzieht sich 
der gesellschaftlichen Beeinflussung. 
3. Kapitalkonzentration und -Zentralisation, einhergehend mit Machtzusam
menballung, haben in weiten Bereichen zu einer Ausschaltung, Verminderung 
oder Deformierung des Wettbewerbsprinzips geführt; damit ist die entscheiden
de Legitimationsgrundlage der uneingeschränkten privaten Eigentumsbildung 
und -verfügung in diesen Bereichen hinfällig geworden. 
4. Wichtige lndustriesektoren, hierbei insbesondere die Großunternehmen, 
sind über fortwährende Subventionsleistungen des Staates von permanenter 
Staatsintervention unmittelbar abhängig geworden, viele Bereiche sind sogar 
nur aufgrund dauerhafter Staatsintervention privatwirtschaftlich lebensfähig. 
Dies gilt sowohl für strukturschwache wie für expansive industrielle Sektoren 
(z. B. Bergbau bzw. Luft- und Raumfahrtindustrie oder Kraftwerksbau). Durch 
diesen selektiven Transfer von Steuereinnahmen auf bestimmte Industriezweige 
und Unternehmen wird aber i. d. R. keine staatliche Verfügungsmacht, die an 
gesellschaftlichen Interessen ausgerichtet ist, begründet. Indes sollten gerade 
jene dauerhaft subventionierten Unternehmen durch Begründung staatlicher, 
schrittweise zunehmender Kapital- und Eigentumsanteile gesellschaftlicher 
Kontrolle unterworfen werden. 
5. Verschiedene Großunternehmen, namentlich in der Rüstungsproduktion, 
sind überwiegend oder gar ausschließlich von staatlichen Aufträgen abhängig, 
werden aber gemäß Prinzipien einzelwirtschaftlicher Rentabilität geführt, die 
in vielen Fragen wichtigen gesamtwirtschaftlichen Zielen zuwiderlaufen. 
Auch diese Unternehmen sind im Rahmen eines sich planmäßig und stabil ent
wickelnden öffentlichen Sektors bei Durchsetzung von staatlichen Auflagen 
oder bei Umwandlung in öffentliches Eigentum gesellschaftlicher Kontrolle 
zugänglich. 
6. Die Entwicklung gesellschaftlicher Bedürfnisse, deren Befriedigung langfri
stig eine immer größere Bedeutung erhält, wird vielfach bei Gewährleistung 
eines sozialorientierten Preisniveaus in privatwirtschaftlicher Form nicht mehr 
möglich sein. Dieser Tatbestand gewinnt einen um so größeren Stellenwert, als 
bei Berücksichtigung qualitativer Wachstumsziele, die nicht allein privatwirt· 
schaftlich, sondern durch demokratisch politische Willensbildung festzulegen 
wären, zunehmend mehr Produktivkräfte aus der industriellen Güterproduktion 
abgezogen und für die Befriedigung sozialorientierter Dienstleistungen freige
setzt werden müssen. Dies kann ohne Expansion des öffentlichen Sektors nicht 
gelingen. 
Die wirtschattliche Entwicklung der letzten Jahre zwingt zu der Feststellung: 
Die privatwirtschaftliche Regulierung des ökonomischen Reproduktionspro
zesses funktioniert immer weniger, ihre demokratische Legitimation wird im-
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mer fraglicher. Eine mögliche Antwort hierauf könnte auch die Übernahme der 
für den Gesamtprozeß entscheidenden Schlüsselbereiche und der marktbeherr
schenden Großunternehmen in gesellschaftliches Eigentum und ihr Einsatz im 
Rahmen einer demokratischen wirtschaftlichen Rahmenplanung sein. 
Die Änderung der Eigentumsverhältnisse kann dabei nicht isoliert gesehen wer
den; sie steht im Gesamtzusammenhang demokratischer Wirtschaftslenkung, 
in der die Mitbestimmung der Arbeiter und Angestellten auf allen Ebenen, die 
Rahmenplanung des Einsatzes der Ressourcen und die Vergesellschaftung der 
wichtigsten Produktionsmittel eine Einheit bilden, ohne daß die grundsätzliche 
Autonomie der Lohn- und Gehaltsabhängigen, die Tarifautonomie sowie das 
Koalitions- und Streikrecht hierdurch aufgehoben würde. 
Langfristig lassen sich - dies ist das Ergebnis dieses Memorandums - die quan
titativen und qualitativen Beschäftigungs- und Versorgungskrisen der kapitali
stischen Wirtschaft nur durch eine Weiterentwicklung der Wirtschaftsordnung, 
die sich von diesen Prinzipien leiten läßt, bereinigen und perspektivisch ver
meiden. Diese Einsicht ist nicht neu. Die Überführung des privaten Eigentums 
an Produktionsmitteln in Gemeineigentum ist zum Wohle der Allgemeinheit 
grundgesetzlich zulässig und wird auch von Teilen der Gewerkschaften gefordert. 
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