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1. Kapitel: Arbeit slosigk eit im Aufsch wung - Zur wirtschaft lichen Lage

1. Die Bunde sregie rung und die meiste n wirtsc haftsw issensch aftlich en Beratu ngs- und Forsch ungsin stitutio nen
zeichn en für die ökono mische Entwic klung der Bunde srepublik Deutsc hland sowoh l für 1978 als auch im Ausbli ck
für 1979 durchw eg ein "freun dliche s Bild der konjun kturellen Beweg ung". Als Anhal tspunk te dafür gelten die
Zuwäc hse des Brutto sozialp rodukt s von real 3,5% 1978
gegen über dem Vorjah r, die überdu rchsch nittlic he Zunahme der Investi tionen , insbes ondere der Ausrüs tungsinvest itionen (reales Wachs tum der Anlageinvest~tionen
1978 um 6 %, der Ausrü stungs invest itionen um 8 %), die
steige nden Auftra gseing änge und Untern ehmen serträg e
(Netto einkom men aus Untern ehmen stätigk eit und Vermögen 1978 + 13,2 %, für 1979 voraus sichtli ch sogar
+ 15 %; Steige rung der Nettol ohn- und Gehalt ssumm e
1978 dageg en nur um 6,7 %, 1979 um 6,5%; Zunah me der
Stückg ewinn e um 7,5% 1978 bzw. 6% 1979) - kurz: Die
"verbe sserte Grund stimm ung in der Wirtsc haft", die in
diesen Kennz ahlen schon für 1978 zum Ausdr uck komm t,
läßt auch für das laufen de Jahr eine "erfreu liche" Entwicklu ng erwart en; der konjun kturel len Aufwä rtsbew egung drohe jedoch die Gefah r beschl eunigt er Preisst eigerungen aufgru nd steige nder Rohsto ffpreis e und infolge
der komm enden Mehrw ertsteu ererhö hung. Demen tsprechend wird die volle Aufme rksam keit der Wirtsc haftspo litik für antiinf lationä re Anstre ngung en geford ert. Diese
Beurte ilung der gesam twirtsc haftlic hen Lage ist nicht nur
einseit ig, sonder n darübe rhinau s in ihrer Schwe rpunkt 7

setzung verzerrt: Trotz der positiven Zuwächse von Produktion und Investition wird die soziale und ökonomische
Situation der Bundesrepublik wie seit nunmehr vier Jahren auch 1979 wieder maßgeblich von Massenarbeitslosigkeit bestimmt. Informationen über die ma,terielle und
soziale Lage der arbeitslosen wie beschäftigten Arbeiter
und Angestellten und über die Entwicklung am Arbeitsmarkt aber werden aus den offiziellen Einschätzungen
weitgehend ausgeblendet und verharmlost: für 1978 und
1979 wird eine spürbare Besserung der Arbeitsmarkt- und
Beschäftigungssituation gesehen. Das Unterschreiten einer Millionen,. grenze" scheint an Stelle des Vollbeschäftigungsziels getreten zu sein. Aus der Ablösung der Beschäftigungs- von der der Produktions- und Investitionsentwicklung werden keine Konsequenzen gezogen und
nach wie vor werden beschäftigungspolitische Zielsetzungen dem Ziel eines anhaltenden, kräftigen und sich
selbst tragenden Wachstumsprozesses unter- bzw. nachgeordnet. Im freundlichen Bild der konjunkturellen Bewegung ist kein Platz für die unverändert bedrückende
Entwicklung am Arbeitsmarkt: die Orientierung an
Wachsturnsraten von Produktion und Investition hat blind
gemacht für Beschäftigungsprobleme.
2. Die aber stellen sich in der Realität mit unverminderter,
in bestimmten Bereichen sogar noch gewachsener Schärfe. Der Umfang der Arbeitslosigkeit ist 1978 mit
993 000 Arbeitslosen oder einer Arbeitslosenquote von
4,3 %nahezu konstant hoch geblieben, die sog. Stille Reserve mit 700 000 Personen eher noch gestiegen, so daß die
Zahl der unbeschäftigten Arbeitnehmer mit rd. 1,6 Mio
Arbeitslosen seit nunmehr vier Jahren unverändert hoch
ist. Nimmt man statt der wenig aussagekräftigen Durchschnittsbestandgrößen realistischere Entwicklungsgrößen wie ;Betroffenheitszahlen und -quoten, so zeigt sich
8

das wahre Ausma ß der herrsch enden Arbeits losigke it:
Von den mehr als 3 Million en Zugäng en an Arbeits losen
war im Durchs chnitt jeder 1,5 mal arbeitsl os. Zu den damit
gut 2 Mio verschi edenen Person en müssen noch die über
ein Jahr Arbeits losen und die 700 000 Arbeits losen der
"stillen Reserv e" hinzug erechn et werden . Das ergibt
knapp 3 Million en verschi edene Persone n, die 1978 von
Arbeits losigke it betroff en waren. Bezoge n auf die unselbständig Erwerb stätigen sind das rund 13 %. Statisti sch betrachte t war 1978 folglich jeder achte Arbeitn ehmer mindestens einmal arbeitsl os.
Im verarbe itenden Gewerb e hat der Beschä ftigung sstand
von 1970 bis 1978 um 1,2 Mio Arbeits kräfte abgeno mmen
und liegt gegenw ärtig noch unter dem Wert von 1975, als
sich die Wirtsch aft auf ihrem krisenb edingte n Tiefsta nd
befand. Berech nungen zeigen, daß- sogar bei unterst ellter Norma lauslas tung der Kapaz itäten- die im Untern ehmensbe reich zur Verfüg ung stehend en Arbeits plätze
schon allein in globale r Betrach tung nicht ausreic hen, alle
Arbeits losen aufzun ehmen. Trotz zunehm ender Investitionstä tigkeit wird sich auch 1979 das rechner ische Arbeitspla tzdefiz it von 300 000 (1977) und 600 000 (1978) auf
800 000 Arbeits plätze weiter vergröß ern und dies, obwohl
mit den in der Rechnu ng als Sockel arbeits losigke it unberücksic htigt geblieb enen 300 000 arbeits losen Person en
im Grunde ein noch höhere r Arbeits platzbe darf besteht :
ein einschn eidend er Abbau des Arbeits losenni veaus ist
folglich für 1979 nicht zu erwarte n.
3. Die Struktu r der Arbeits losigke it hat sich 1978 zulaste n
der sog. Problem gruppe n des Arbeits markte s noch verschlech tert und verfesti gt: So ist der Anteil der Arbeits losen mit gesund heitlich en Einsch ränkun gen und der
arbeits losen Schwer behind erten an der Gesam tzahl der
Arbeits losen auch 1978 noch weiter angesti egen und liegt
9

gegenwärtig bei knapp 30% (1977: 27 %). Angestiegen
ist ebenfalls der Anteil der arbeitslosen älteren Arbeitnehmer über 55 Jahre von 11,8 % (September 1977) auf
13,4 % (September 1978). Der Anteil der Arbeitslosen
ohne abgeschlossene Berufsausbildung an der Gesamtarbeitslosigkeit stieg erneut auf über 54 % (September
1978). Insgesamt hat sich der Anteil der "Problemgruppen" an der Gesamtzahl der Arbeitslosen auch 1978 weiter
drastisch erhöht: 1976 betrug er 53 %, 1977 schon 57,3 %
und 1978 schon fast 60 %. Berücksichtigt man zudem das
Zusammenfallen mehrerer Problemgruppenmerkmale bei
einem einzelnen Arbeitnehmer, so wird das Ausmaß des
Beschäftigungsrisikos besonders deutlich. Diese Seite der
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung findet in offizieller
Darstellung nur am Rande Beachtung. Nahezu unberücksichtigt bleibt auch die kontinuierliche Verschiebung hin
zu Dauerarbeitslosigkeit: der Anteil der Dauerarbeitslosen (1 Jahr und länger) an der Gesamtarbeitslosigkeit hat
1978 erheblich zugenommen (1974: 5,2 %, 1976: 17 %,
1977: 18 %, 1978: 22 %), wob~i der Anteil der 2 Jahre und
länger arbeitslosen Arbeitnehmer überproportional angestiegen ist: Er hat sich in der Zeit von Mai 1976 (3,2 %) bis
Mai 1978 (9,9 %) mehr als verdreifacht; das sind mittlerweile fast 100 000 Personen.
Trotz ihres statistisch rückläufigen Anteils an der Gesamtarbeitslosigkeit von 11,6 %auf 10,6 % für 1978 ist das Problem der Jugendarbeitslosigkeit keinesfalls geringer ge 7
worden: gerade diese Gruppe der Arbeitslosen weist eine
enorm hohe "Dunkelziffer" auf. Schätzungen ergaben,
daß höchstens die Hälfte der Betroffenen statistisch erlaßt
werden, daher dürften gegenwärtig rund 200 000 Jugendliche unter 20 und mindestens 340 000 unter 25 Jahren
ohne Beschäftigung sein. Aber selbst die niedrigere statistisch angewiesene Zahl von ca. 150 000 arbeitslosen Ju10

gendliche n unter 25 Jahren darf nicht über die Schwere
des Problems hinwegtä uschen, die insbesond ere in den
Zukunftsa ussichten der Jugendlic hen liegt. Bei nun schon
jahrelang andauern den Mißerfolg en Jugendlic her bei ihrem Start in Arbeit und Beruf scheint ihre zukünftig e berufliche Entwickl ung bereits vorbestim mt: unqualifiz ierter Arbeitsei nsatz ohne Aufstiegs möglichk eiten, hohes
Arbeitspl atzrisiko und geringes Einkomm en. Da die meisten Ausbildu ngsplätze zudem im Handwer k bereitgestellt werden, einem Bereich mit vergleich sweise ungünstigen Entwicklu ngsaussic hten, bedeutet auch eine
feste Lehrstelle oft nur eine zeitliche Verschieb ung der
beruflich en und sozialen Perspekti vlosigkei t der Jugendlichen.
4. Arbeitslo sigkeit aber bedeutet für die Betroffen en in
erster Linie einen erheblich en Einkomm ensausfal L Dies
liegt zum einen an der Differenz zwischen Lohn- und Gehaltseink ommen und Arbeitslo sengeld bzw. -hilfe, zum
anderen an dem Wegfall der Anspruch sberechti gung auf
Leistunge n nach dem Arbeitsfö rderungsg esetz (AFG).
Letzeres ist mit anhaltend er Dauer der Arbeitslo sigkeit
zunehme nd der Fall: 1978 ist die Zahl der Arbeitslo sen,
die aufgrund von Sperrzeite n, beendete r Bezugsda uer
oder von vornherei n nicht bestehen den Anspruch s keine
Lei~tungen erhalten, sehr viel größer geworden ; ihr Anteil
anderGes amtarbei tslosigke itstiegvo n8,7% im Mai 1975
über 11,8 % (Mai 1976), 15,5 % (Mai 1977) auf mittlerweile 21 %(Septem ber 1978); das sind knapp 190 000 Personen. Die materiell e Lage der Arbeitslo sen hat sich damit
seit Beginn der Krise im Durchsch nitt kontinuie rlich verschlechte rt. Befragun gen von Betroffen en haben ergeben,
daß ihr monatlich es Haushaltn ettoeinko mmen mit der Arbeitslosig keit um durchschn ittlich 600 DM bzw. ca. 45 %
zurückge ht. Aber auch für die Beschäfti gten ergeben sich
11

infolge von Dequalifizierungsprozessen, betrieblichen
Umsetzungen und gesunkener Akzeptanz hinsichtlich
ebenfalls
-bedingungen
und
Arbeitsentgelt
Einkommenseinbußen und ähnliche soziale Folgewirkungen wie für die Nichtbeschäftigten selbst.
5. Der Verlust des Arbeitsplatzes bedeutet aber gleichzeitig den Verlust des sozialen Zusammenhangs, der gesellschaftlichen Integration und privaten Stabilität und
Selbstachtung der Arbeitnehmer. Nach Angaben der von
Arbeitslosigkeit Betroffenen liegt die größte Bedeutung
der Nichtbeschäftigung neben der Beeinträchtigung des
Lebensstandards und der Zukunftsaussichten vor allem in
der negativen Beeinflussung des Familienlebens und dem
Gefühl, persönlich erfolglos, überflüssig und nutzlos zu
sein. Die Folgen sind soziale Isolation, steigende psychosomatisch verursachte Krankheitsfälle, politische Instabilisierung und sogar Kriminalisierung der Betroffenen, insbesondere der betroffenen Jugendlichen, die eine möglicherweise stabilisierende Erfahrung, bereits gearbeitet zu
haben, noch nicht machen konnten. Ähnlich gelagerte
Probleme zeigen sich wiederum auch bei den beschäftigten Arbeitnehmern, die durch Angst um den Arbeitsplatz,
Intensivierung der Arbeit, zunehmende Arbeitshetze und
-stress vergleichbare Folgewirkungen der Arbeitslosigkeit erfahren wie die Arbeitslosen. Die rückläufigen Zahlen betrieblicher Krankmeldungen und von Kuraufenthalten sind nicht etwa Zeichen eines allgemein verbesserten
Gesundheitszustandes der Bevölkerung, sondern belegen
den psychischen Druck, dem die Beschäftigten ausgesetzt
sind. Im ganzen zeigt sich eine Tendenz zur Individualisierung des Beschäftigungsrisikos und seiner Folgeprobleme- eine Entwicklung, die die Auswirkungen für Arbeitslose wie Beschäftigte noch fataler macht und verhindert, Arbeitslosigkeit als gesellschaftliches Phänomen
12

und nicht als individuelles Schicksal und Versagen zu begreifen und sie gemeinsam mit gewerkschaftliche r Unterstützung zu bekämpfen.
6. In gesellschaftlicher und gesamtwirtschaftli cher Sicht
bewirkt Arbeitslosigkeit einen Wohlstandsverlust , der
zum einen in den Aufwendungen für die Arbeitslosen
bzw. den Ausfällen an Sozialversicherung s- und Steuerbeiträgen zu messen ist und zum anderen im Verlust an
gesellschaftlicher Wertschöpfung durch Unterauslastung
des Produktions-, mehr noch des Arbeitskräftepoten tials
liegt. Dies zeigt in aller Deutlichkeit die Widersinnigkeit
einer einseitig auf Produktions- und Investitionswachst um
gerichteten Wirtschaftspoltiik. Gesellschaftliche Aufwendungen und Wertschöpfungsve rlust nehmen, wie im
letztjährigen Memorandum ausführlich berechnet, jährlich hohe Milliardenbeträge in Anspruch bzw. lassen in
dieser Höhe volkswirtschaftlich sinnvolle und gesellschaftlich wünschenswerte Produktions- und Verteilungsspielräume ungenutzt.
7. Während Produktion und Investitionen, die bereits positive Zuwächse aufweisen, wirtschaftspolitisc h noch immer massiv gefördert werden, gerieten trotz anhaltender,
strukturell sogar noch verschärfter Beschäftigungspro bleme und ihrer schweren individuellen wie gesellschaftlichen Folgewirkungen im vergangenen ebenso wie im
laufenden Jahr auf wirtschaftspolitisc her Seite gerade
jene arbeitsmarktpolitis chen Maßnahmen und Möglichkeiten unter Druck, deren gesetzlich fixierter Anspruch es
ist (AFG), Arbeits- und Arbeitsmarktbedin gungen vor ihrer krisenhaften Bedrohung und Aushöhlung zu schützen.
Der Runderlaß der Bundesanstalt für Arbeit und die aktuelle Novellierung des AFG zeigen deutlich die Reduktion
der nur noch einseitig auf die Mobilität der Arbeitskräfte
gerichteten öffentlichen Arbeitsmarktpolit ik
13

2. Kapitel: Diskriminierung und Gewöhnung- Varianten
der Problemverdrängung

1. Strategien der Verdrängung

Anhaltende hohe Arbeitslosigkeit bei gleichzeitigem konjunkturellen Aufschwung ist eine neue Erscheinung der
wirtschaftlichen Entwicklung. Sie kann mit den gängigen
wirtschaftswissenschaftlichen Argumentationsmustern
nicht erklärt werden, die gerade davon ausgehen, daß die
Steigerung privater Gewinne Wachstum von Investitionen
und Produktion nach sich zieht und dies über kurz oder
lang zur Vollbeschäftigung führt. Das Ausbleiben des Beschäftigungsanstiegs hat die bislang vorherrschenden
Theorien in Schwierigkeiten gebracht.
Das Problem der Arbeitslosigkeit wird daher neuerdings
aus den gesamtwirtschaftlichen Erklärungsmustern ausgeklammert und einer eigenen - stark von ideologischen
Momenten geprägten- Sonderbehandlung unterzogen, in
der ihr sozialökonomischer Entstehungszusammenhang
aus dem Blick gerückt wird. Die Hauptmuster dieser Ideologisierung des Hauptproblems unserer Gesellscha~t sind:
a) die verharmlosende Herunterrechnung der Arbeitslosenzahlen durch die Einführung von "Problemgruppen",
b) die Rückführung der Arbeitslosigkeit auf verantwortungsloses Kollektivhandeln der Arbeitnehmer und ihrer
Gewerkschaften,
c) die Rückführung der Arbeitslosigkeit auf freiwilliges
Individual verhalten,
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d) die Rückführung der Arbeitslosigke it auf parasitäres
Anspruchsverhalten.
Es besteht die Gefahr, daß im Ergebnis derartiger wissenschaftlich unseriöser, in ihren Wirkungen auf die Öffentlichkeit aber sehr ernst zu nehmender Verdrängungs strategien anhaltend hohe Arbeitslosigke it als gesellschaftlich unbedeutende s Problem erscheint und die von ihr Betroffenen aus dem normalen· gesellschaftlic hen Zusammenhang isoliert und tabuisiert werden. Zu den finanziellen und psychischen Belastungen, denen die Arbeitslosen
ausgesetzt sind, träte dann noch die gesellschaftlic he Ächtung hinzu und würde ihre Situation noch weiter verschlechtern.

2. "Richtige" Arbeitslose gibt es gar nicht

Die einfachste Methode, mit einer Million Arbeitsloser in
der Öffentlichkeit fertig zu werden, besteht darin, sie in
,,Problemgrup pen'' aufzuteilen. Diese Problemgrupp en
bestehen dann aus den verschiedenen schwer vermittelbaren Arbeitslosen, die als keine ,.richtigen" Arbeitslosen
dargestellt werden und folglich auch nicht zur normalen
Arbeitslosenz ahl gerechnet werden dürften. Tut man das
dennoch, so übertreibe man die Zahl der ,.echten" Arbeitslosen erheblich.
Zu solchen Problemgrupp en zählen: Schwerbehind erte
und Menschen mit sonstigen Gesundheitssc häden, über
59jährige und unter 20jährige, Teilzeitarbeit suchende,
Ausländer sowie Arbeitslose ohne Anspruch auf Arbeitslosenunterstü tzung und andere mehr. Zählt man nun die
in diese Problemgrupp en fallenden Arbeitslosen zusammen- natürlich ohne Doppelzählun gen auszuschalten -,
so kommt man zu einer Zahl, die nahe bei der Zahl der
15

überhaupt registrierten Arbeitslosen liegt. Der Rest der
"normalen", "echten", "eigentlichen" (um nicht zu sagen
"anständigen") Arbeitslosen liegt dann unter der Zahl der
offenen Stellen und erscheint als so gering, daß besondere
gesellschaftliche Sorge um das Arbeitslosenproblem als
unbegründete Dramatisierung eines Randproblems diffamiert werden kann.
Daß eine solche Rechnung keiner ernsthaften Prüfung
standhält, liegt auf der Hand. Die Problemgruppen selbst
sind nämlich Resultat der anhaltenden hohen Arbeitslosigkeit: Das ständige Überangebot an Arbeitskräften gibt
den Unternehmen die Möglichkeit, sich eine qualifizierte
Kernbelegschaft zuzulegen und jene Arbeitskräfte auszusondern, deren Leistungen hinter denen dieser Kernbelegschaft zurückbleiben. Die Unternehmen schaffen so
durch ihre Personal- bzw. Kündigungspolitik erst jene
Problemgruppen schwer vermittelbarer Arbeitsloser, die
ihre Ideal ogen dann als Beleg für die gesellschaftliche Geringfügigkeit des eigentlichen Arbeitslosenproblems bemühen. In einer Situation ansteigender Arbeitskräftenachfrage würde es nämlich keine ernsthaften Probleme
bereiten, die "Problemgruppen" wieder in den Arbeitsprozeß einzugliedern.

3. Arbeitslos aus Unvernunft

Verbreitet ist auch die Verdrängungsstrategie, die die Ursache für die anhaltende Arbeitslosigkeit dem unvernünftigen und gesamtwirtschaftlich verantwortungslosen Handeln der organisierten Arbeitnehmer anlastet.
Die bekannteste Variante dieses Vorgehens ist die Erfindung der "Mindestlohnarbeitslosigkeit" der vor allem der
16

Sachve rständi genrat anhäng t: Überhö hte Lohnan sprüche
der Gewer kschaf ten- unterst ützt durch staatlic he Vollbeschäftig ungspo litik - haben die Kosten der Untern ehmen
so stark erhöht, daß sie zu Entlass ungen gezwun gen sind
und Einstel lungen erst wieder vorneh men können , wenn
die Tarifpa rtner zu "vollbe schäftig ungsko nforme n" Lohnerhöhu ngen zurückk ehren, ein Prozeß, der durch die "Reprivatis ierung des Beschä ftigung srisikos " geförde rt werden sollte.
Abgese hen davon, daß in dieser Argum entatio n die Rolle
der Löhne und Gehält er als maßgeb licher Nachfr agefaktor für die Untern ehmen unter den Tisch fällt, stellt sich die
Frage, wie niedrig denn eigentl ich "vollbe schäfti gungskonform e" Löhne sein müßten . Der Sachve rständi genrat
weiß hier nicht einmal grobe Größen ordnun gen anzuge ben. Nur eins weiß er gewiß: Solang e noch keine Vollbeschäfti gung besteht , sind die Löhne noch zu hoch. Dies hat
nichts mit Wissen schaft, aber alles mit der Abscho ttung
einer unhaltb aren Behaup tung vor dem Nachw eis ihrer
Unhalt barkeit zu tun. Wenn man berücks ichtigt, daß die
Lohnen twicklu ng seit Jahren hinter der Gewinn entwick lung zurück bleibt, ohne daß Vollbe schäfti gung auch nur
von ferne in Sicht kommt , reduzie rt sich die These von der
Mindes tlohnar beitslo sigkeit zu der einfach en ebenfal ls
vom Sachve rständi genrat erhobe ne Forderu ng, daß der
Arbeitn ehmer für seine Arbeit "nicht mehr an Lohn verlangt, als andere n das Ergebn is seiner Arbeit wert ist."
Von ähnlich er Gedieg enheit ist die These, die einen fundamen talen Interes sengeg ensatz zwisch en Beschä ftigten
und Arbeits losen behaup tet und auf der Basis dieses Gegensatz es eine "Neue soziale Frage" entdeck t zu haben
glaubt: Die Gewerk schafte n setzten sich nur für die Interessen und die Verbes serung der Lebens lage der Beschä f17

tigten ein und verweigerten den Arbeitslosen die Solidarität, die damit zu "Opfern des organisierten Arbeitsmarktes" würden.
Daß eine derartige Behauptung mehr politische Absichten
hegt als inhaltliche Substanz hat, geht aus dem tatsächlichen engen Zusammenhang zwischen der Lage der Beschäftigten und der der Arbeitslosen hervor: Zum einen
sind nur wenige Arbeitskräfte vom Beschäftigungsrisiko
nicht betroffen; immerhin sind mehr als ein Viertel der Beschäftigten seit 1973 mindestens einmal arbeitslos geworden. Zum anderen verschlechtert anhaltend hohe Arbeitslosigkeit auch die Situation für die Beschäftigten: Sie sind
gezwungen, schlechtere Arbeitsverträge, Arbeitsbedingungen und Löhne zu akzeptieren, und werden vielfach
erhöhtem Streß und erheblichen Dequalifikationen unterworfen. Arbeitslosigkeit engt den Handlungsspielraum
der Gewerkschaften insgesamt ein, und das schadet den
Beschäftigten und den Arbeitslosen ( für deren Wiedereingliederung sich die Gewerkschaften beispielsweise
auch mit der Forderung nach Arbeitszeitverkürzung einsetzen.) Der Versuch, Arbeitslose und Beschäftigte auseinanderzudividieren, soll von den eigentlichen Ursachen
der Arbeitslosigkeit ablenken.
4. Arbeitslos aus freien Stücken

Auch individuelle Eigenwilligkeit und Starrheit spielen
manchen Versicherungen zufolge eine wichtige Rolle bei
der Verursachung von Arbeitslosigkeit, die insofern weniger als ein Problem sozialökonomischer Prozesse, vielmehr als eines des Individualcharkaters einzelner Arbeitsloser erscheint. So wird beispielsweise die "Sucharbeitslosigkeit"' als jener Zustand hingestellt, in dem der
18

einzelne Arbeitslose mehr oder weniger lustlos in einem
Sortiment angebotener Arbeitsplätze herumstocher t und
nicht das richtige findet. Ehe er nun einen der angebotenen Arbeitsplätze trotzdem übernimmt, wartet er lieber
noch eine Weile auf bessere Angebote: Das Ergebnis dieser freien Entscheidung ist dann die "Sucharbeitslo sigkei t' ·, die finanziellen Belastungen werden als die Kosten
der Verschaffung von Information und Markttranspar enz
hingestellt.
Ein solches Verhdlten würde allerdings eine Entwicklung
der Gesamtbeschä ftigung voraussetzen, die die Aussicht
auf bessere und- zum Ausgleich für die finanziellen Verluste während der Sucharbeitslo sigkeit- besser bezahlte
Arbeitsplätze realistisch erscheinen ließe. Dies ist aber gerade seit Jahren nicht der Fall, wie insbesondere auch der
deutliche Rückgang der freiwilligen Kündigungen zeigt.
Die Suche nach besseren Arbeitsplätzen erfordert im übrigen nicht die vorherige Kündigung und freiwillige Sucharbeitslosigke it, sie erfolgt vielmehr in der Regel von einem festen Arbeitsplatz aus, und der freiwillige Arbeitsplatzwechsel wird ohne vorherige "Sucharbeitslo sigkeit"
vorgenommen - eine Strategie, die im übrigen auch die
kostengünstig ste ist. Die allermeisten Arbeitslosen haben
nicht gekündigt, sondern sind gekündigt worden (oder
treten ganz neu auf dem Arbeitsmarkt auf), und sie haben
außerordentlic h geringe Wahlmöglich keiten auf dem Arbeitsmarkt. Das gilt in besonderem Maße für die längerfristig Arbeitslosen: Trotz ihrer Bereitschaft, Lohnsenkungen, Dequalifikatio nen und Ortswechsel hinzunehmen,
hatten sie keinen Erfolg bei der Ar~eitsplatzsuche. Ihre Situation, wie die der meisten Arbeitslosen, mit dem Begriff
der Sucharbeitslo sigkeit in die Nähe der Faulenzerei zu
rücken, ist gesellschaftsp olitischer Zynismus.
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Nicht anders verhält es sich mit dem Argument, die
Arbeitslosen seien nichtmobil und flexibel genug; es gäbe
genügend Arbeitsplätze, nur eben nicht dort, in dem Beruf
und mit der Bezahlung, die sie sich vorstellen. Ein Mehr an
Anpassung an das Angebot würde ihnen unschwer einen
Arbeitsplatz beschaffen.
Hierzu ist zunächst festzustellen, daß die Behauptung von
der mangelnden Mobilität der Arbeitslosen schlicht falsch
ist. Arbeitslose sind nach allen empirischen Untersuchungen im Gegenteil in hohem Maße flexibel und mobil: 16 %
der wiedereingeg liederten Arbeitslosen sind an einen anderen Ort gezogen, zwei Drittel haben den Wirtschaftszweig gewechselt, und ihr Einkommen lag im Durchschnitt um 100 DM niedriger als vor der Arbeitslosigke it.
Nur wenige offene Stellen bleiben längere Zeit unbesetzt,
60% der neu gemeldeten offenen Stellen werden vielmehr schon im Monat der Meldung wieder besetzt.
Darüber hinaus aber ist die grundsätzlich e Frage zu stellen, ob dieses hohe Maß an "Mobilität" der arbeitenden
Menschen gesellschaftlic h besonders wünschenswe rt ist,
da es doch immerhin mit einschneiden den sozialen Verschlechterung en im Hinblick auf Einkommen, Qualifikation und sozialer Integration, also in der Regel mit sozialen
Rückschritten für den Arbeitnehmer verbunden ist. Umgekehrt ist zu fordern, daß die Unternehmen mehr Flexibilität hinsichtlich der Aufnahme des vorhandenen Arbeitskräfteangebot es zeigen und die Arbeitskräfte so einstellen
sollten, wie sie sind. Strukturelle Diskrepanzen zu bestimmten Leistungsanfo rderungen können durch entsprechende Schulung im Laufe der Zeit beseitigt werden. In
Zeiten hoher Arbeitskräften achfrage waren die Unternehmen jedenfalls immer flexibel genug, ungelernte
Kräfte anzulernen, Teilarbeitsplä tze für Frauen zu schaf-
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fen oder eine große Zahl heute als ,, berufsunreif · bezeichneter Jugendlicher in den Arbeitsprozeß einzugliedern. Es
ist keine Frage sachlicher Unmöglichkeit, sondern eine
Frage wirtschaftlicher Machtverhältnisse unter Krisenbedingungen, wenn dies gegenwärtig nicht geschieht.

5. Arbeitslos, weil parasitär

Eine ganz besondere Spielart der ideologischen Verarbeitung anhaltend hoher Arbeitslosigkeit drückt sich in den
verschiedenen Kampagnen aus, mit denen einzelne Problemgruppenvom Arbeitsmarkt ferngehalten werden sollen. Hiervon sind in erster Linie Frauen betroffen: Ihr Ansinnen, am Arbeitsmarkt einen Arbeitsplatz zu erhalten
und sich durch eigene gesellschaftliche Arbeit persönlich
und politisch entfalten und finanziell selbständig halten
zu können, wird unter der Hand als ungerechtfertigter und
parasitärer Anspruch des "Doppelverdieners'· denunziert,
der den- offenbar in höherem Maße anspruchsberechtigten - Männern die Arbeitsplätze fortnimmt. Derartige
Thesen werden in der Regel nur halb offen und mehr unterschwellig vorgebracht. Sie gehen aber sehr gut einher
mit ganz und gar nicht unterschwellig geführten Kampagnen, deren erklärtes Ziel es ist, die Frauen wieder an den
heimischen Herd zurückzuholen, sie wieder ihren "natürlichen Aufgaben" zuzuführen. Die Verwirklichung derartiger Vorstellungen würde dabei nicht nur den Arbeitsmarkt entlasten, sondern zugleich die Notwendigkeit gegenstandslos erscheinen lassen, in erheblich stärkerem
Maße als bisher Kinderkrippen und andere soziale Einrichtungen zu schaffen. In erster Linie wäre die Verwirklichung derartiger Vorstellungen ein massiver Rückschritt in der gesellschaftlichen Entwicklung, in der
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ohnehin noch außerordentlich viel an den materiellen
rechtlichen und politischen Grundlagen für die gesellschaftliche Gleichberechtigung der Frau hergestellt
werden muß.

6. Arbeitslose- kein Problem

Die skizzierten Strategien der ideologischen Bewältung
von anhaltender Arbeitslosigkeit haben zweierlei gemeinsam: Sie alle stellen Arbeitslosigkeit nicht als das soziale Hauptproblem unserer Tage hin, das es ist; und sie
alle stellen Arbeitslosigkeit nicht in seinem gesetzmäßigen sozialökonomischen Zusammenhang dar. Arbeitslosigkeit ist diesen Ideologien zufolge vielmehr eine nicht
besonders wichtige Erscheinung unter anderen Erscheinungen der Gegenwart, sie ist auf Eigenarten und Verhaltensweisen der Arbeitslosen zurückzuführen, die diese im
Großen und Ganzen frei wählen. Mit ökonomischen
Grundverhältnissen der Marktwirtschaft hat Arbeitslosigkeit jedenfalls nichts zu tun.
Wenn derartige Ideologien sich durchsetzen, läßt sich gut
mit einer Million Arbeitsloser leben. Sie sind ein Phänomen, das man ohne besondere Unruhe hinnimmt. Dies ist
die Gefahr, die in der BRD droht: die Gewöhnung an
1 Million Arbeitslose. Regierung, Sachverständigenrat
und Wirtschaftsforschungsinstit ute sehen ein erfreuliches
Wirtschaftsjahr vor sich, während sie gleichzeitig 900 000
Arbeitslose im Jahresdurchschnitt prognostizieren. Das
Unterschreiten der "Millionengrenze" wird als wirtschaftspolitischer Erfolg gewertet, als ob dies und nicht
Vollbeschäftigung das Ziel der Wirtschaftspolitik sei.
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Diese Gewöhnung wäre fatal. Sie würde die Gesellschaft
apathisch und wehrlos machen gegen die Verschwendu ng
und Zerstörung ihrer eigenen produktiven Fähigkeiten
und gegen die allmähliche Senkung des allgemeinen Lebensstandards . Eine solche Selbstzerstöre rische Haltung
wäre nicht akzeptabel. Ihr gegenüber bestehen wir darauf,
die Möglichkeiten aufzuzeigen, die in der vollen gesellschaftlichen Entfaltung der Produktivkräf te für den Einzelnen und für uns alle liegen, und auf ihre Verwirklichung zu drängen. Dies erfordert aber auch, die gegenwärtige Arbeitslosigke it wieder in den Mittelpunkt gesellschaftliche n Problembewu ßtseins zu rücken, ihre Ursachen zu untersuchen und Strategien zu ihrer Überwindung zu erarbeiten.
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3. Kapitel: Nachfrageausfall durch mono polist ische Politik- Zu den Ursac hen der Wach stums schwä che

3.1 Produ ktion und Besch äftigu ng

Seit Mitte 1975 zeigt sich erstm als in der Gesch ichte der
Bunde srepu blik, daß sich Produ ktion und Besch äftigu ng
nicht mehr parall el entwi ckeln .
Wie die nachf olgen de Tabel le zeigt, übertr ifft seithe r die
Zunah me der Werts chöpf ung pro Erwer bstäti gem die des
Brutto sozial produ kts (BSP). Bei annäh ernd gleich geblie bener Zahl der abhän gig Besch äftigt en wird die wirtschaft liche Entwi cklun g im wesen tliche n von der Arbei tsprodu ktivit ät getrag en, die im produ zieren den Gewe rbe
sogar rasch er wächs t als die Produ ktion. In der Indus trie
sind seit 1975 weite re Arbei tsplät ze abgeb aut worde n; die
Anzah l der Besch äftigt en hat sich um 303 000 (3, 9 %) verringer t. Die in der Indus trie Entlas senen und die neu auf
den Arbei tsmar kt Getre tenen aufzu nehm en, ist der öffentliche und privat e Diens tleistu ngsse ktor seithe r nicht in der
Lage gewes en.
ts3.2. Techn ologis che Entwi cklun g als Ursache der Arbei
losigk eit?

Es hat demn ach den.A nsche in, die Ratio nalisi erung sei die
Haup tursac he der anhal tende n Masse narbe itslos igkeit ;
daß also die Krise die Ratio nalisi erung en im gesam twirtschaft lichen Durch schnit t geförd ert hat und damit das Beschäft igung sprob lem hat entste hen lassen . Doch kann die
Mögli chkeit , diejen ige Produ ktmen ge, die 1975 in 40
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Bruttosoz ialproduk t und Bruttosoz ialproduk t je Erwerbstätigen
1975

1976

1977

1978 p

Index des BSP
in konstante n
Preisen

100

105,7

108,3

112,2 p

Index des BSP
pro Erwerbstätigen in
konstante n
Preisen

100

106,7

109,8

113,3 p

Index der Produktion (realj,
Produzier en des
Gewerbe

100

107,2

109,9

112,8 p

Index des Produktionse rgebnisses pro abhängig Beschäftigten im produzierend en
Gewerbe

100

110,4

114,5

116,9 p

Quelle:
Statistische Beihefte zu den Monatsberich ten der Deutschen Bundesbank, Reihe 4,
eigene Berechnunge n. p: vorläufiges Ergebnis
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Stunden hergestel lt wurde, nunmehr aufgrund gestiegener Produktiv ität in weniger als 35 Stunden zu produzieren, noch kein Grund dafür sPin, daß mehr als 1112 Millionen Erwerbsw illige (registrier te Arbeitslo se und die
stille Reserve) und deren Familiena ngehörige drastische
Einkomm enskürzu ngen, also eine Verminde rung ihrer
Versorgu ng mit Produkten , haben hinnehme n müssen.
Steigt durch den Einsatz verbesser ter Produktio nsmittel
das Produktio nsergebni s pro Arbeitsstu nde, so kann
- die Versorgu ng der Bevölker ung mit Gütern und
Dienstlei stungen verbesser t werden oder
- bei gleichble ibender Versorgu ng die Arbeitsze it verkürzt werden oder
- die eingespar te Arbeitsze it an anderer Stelle, beispielswei se zur Erweiteru ng öffentlich er Dienstlei stungen, eingesetz t werden.
Es sind demnach nicht die Rationali sierungen schlechthin, die Lebenssta ndard und Arbeitspl ätze weiter Teile
der Bevölker ung bedrohen , sondern offenbar die Art und
Weise ihrer Durchfüh rung unter den kapitalist ischen Produktions- und Konkurre nzverhält nissen der Bundesre publik Die Privatwir tschaft ist nicht in der Lage, die Vermehrung des Produktio nsergebni sses pro Arbeitsst unde
für die Bevölker ung wohlstan dssteiger nd werden zu lassen.
Rationalis iert wird, um über Kostense nkungen die Gewinne zu vergrößer n. In einer von Konzerne n und Kartellen beherrsch ten Wirtschaf t kann jedoch nicht erwartet
werden, daß Konkurre nz die Preise den gesunken en Kosten annähert. Folglich steigt der Profitante il arn Volkseinkomm en; der Anteil der Löhne geht dementsp rechend
zurück. In der Tat sind die Profiteink ommen von 1975 bis
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1978 um 29,8 %gestiegen, die Lohneinkomm en demgegenüber um 21,6 %. Die Finanzlage der Unternehmen hat
sich erheblich verbessert. Die Innenfinanzie rung ist von
76,4 % in 1975 über 80% in 1977 auf über 95 % in 1978
angestiegen. Die Ursache hierfür muß wesentlich in den
ausgeblieben en Preissenkunge n, die aufgrund von ratio- '
nalisierungsb edingten Kostensenkun gen möglich gewesen wären, gesucht werden. Begünstigt wurde diese Entwicklung auch durch die Wirtschaftspo litik der Bundesregierung, die vorwiegend eine Strategie der Subventionierung, der Kostenüberna hme und der allgemeinen finanziellen Förderung der Unternehmen verfolgt hat.
Die günstige finanzielle Situation würde es den Unternehmen ermöglichen, unter Aufnahme von Fremdmitteln
die Produktionska pazitäten wesentlich zügiger auszufahren als bisher. Darin besteht die ökonomische Funktion
von Gewinnen. Bei gegebenen hohen Profiten und gegebenem hohen Preisniveau jedoch ist die Auslastung zusätzlicher Kapazitäten nicht gewährleistet. Die Unternehmen stehen vor der Wahl, durch Preissenkung en die
reale Nachfrage und damit die Kapazitätsaus lastung zu
erhöhen oder, unter Aufrechterhal tung der Preise, die Kapazitäten auszubauen bei lnkaufnahme des Risikos späterer Unterauslastu ngen oder aber, Erweiterungsi nvestitionen zu unterlassen.
Unter monopolistisc hen Marktbedingu ngen ist die erstgenannte Strategie für das einzelne Unternehmen wenig
sinnvoll; es ergibt sich folglich eine Tendenz zu einer hinter den investierbaren Mitteln zurückbleiben den produktionswirksame n Neuanlage von Kapital.
Steigt überdies, worauf einiges hindeutet, die tatsächliche
Kapitalproduk tivität in einigen Berekhen, so führt dies
tendenziell zu einer Abnahme der Kapazitätsaus lastung.
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Bei dieser Entwicklung steigt nämlich die mögliche Produktion stärker als bisher, die aufzunehmen jedoch die
Nachfrage wegen unterbleibender Preissenkungen nicht
ausreicht. Anders gewendet: eine gegebene Produktionsmenge kann mit vergleichsweise geringeren Investitionen und, damit oft einhergehend, einer geringeren Anzahl von Arbeitskräften hergestellt werden. Das verbleibende Einkommen würde nicht ausreichen, die mögliche
Produktion bei gegebenen Preisen nachzufragen.
Der Einwand, daß der Kapitalkoeffizient seit Mitte der
50er Jahre gestiegen, die Kapitalproduktivität mithin gesunken sei, ist nicht triftig; der Wert des Kapitalkoeffizienten wird mit der Fortdauer der Unterauslastung selbst
zweifelhaft. Seiner Berechnung liegt nämlich die Annahme zugrunde, die im Zeitpunkt der höchsten Auslastung des Produktionsapparates empirisch ermittelte Kapitalproduktivität sei zugleich auch die technisch höchstmögliche Kapitalproduktivität. Unter den Bedingungen
zyklischer Auslastungsschwankungen ist diese Annahme
realistisch. Bleibt jedoch die Kapazitätsauslastung auch
im konjunkturellen Aufschwung unter der Vollauslastung, dann kann einleuchtenderweise von der in diesem
Zeitpunkt erreichten Kapitalproduktivität nicht mehr angenommen werden, sie sei zugleich die technisch erreichbare. Diese ist wahrscheinlich höher.
Die Auswirkungen eines kapitalsparenden technischen
Fortschritts dokumentieren sich beispielsweise in der
Stahlindustrie in einer zunehmenden Unterauslastung des
Kapitals, in der Druckindustrie durch einschneidende personal politische Entscheidungen. In beiden Industriezweigen ist die physische Produktionsmöglichkeit erheblich
stärker gestiegen als die Investitionskosten.
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Auch wenn diese Entwicklun g nicht schon die herrschende Entwicklun g wiedergibt, so scheint ihre Bedeutung in den letzten Jahren zugenomm en zu haben; ihre
weitere Durchsetzu ng wird künftig die Disproporti onalitäten zwischen Kapazitätsa ufbau und Kapazitätsa uslastung weiter verschärfen , bzw. soweit die Unternehm en '
dieses Mißverhält nis erkennen, werden sie die Investitionstätigke it weiter einschränk en. Hier demonstrie rt die
Privatwirts chaft offen, daß sie die Möglichke iten des technischen Fortschritts nicht wohlfahrtss teigernd anzuwenden in der Lage ist. Die fehlende Preiskonku rrenz und der
damit entfallende Zwang, die Preise entspreche nd der erreichten Kostensenk ung zurückzune hmen, bewirkt, daß
sich die auf Gewinnent wicklung gerichtete Produktion ihrer Existenzgr undlage insofern beraubt, als ihre Preispolitik eine Nachfrage, deren Befriedigun g erst einen Gewinn
realisiert, nicht zur Entfaltung kommen läßt. Die Konkurrenz, die dies bewerkstel ligen könnte, ist unmöglich wiederherzuste llen; sie ist mit der historische n Entwicklun g
von Technik und Arbeitsteilu ng untrennbar verknüpft.

3.3. Der monopolist ische Bereich der Wirtschaft als
Schrittmach er fiir Produktion und Beschäftigu ng

Theoretisch e Überlegun gen und empirische Beobachtun gen verdichten sich mehr und mehr zu der Erkenntnis, daß
der monopolisi erte Bereich der Wirtschaft Erweiterun gsinvestitione n nur bei nachhaltige n Nachfrages teigerungen vornimmt. Andernfall s sind Großuntern ehmen auch
bei sehr hohen Renditen auf das bereits eingesetzte Kapital nicht bereit, die Produktion und die Beschäftigu ng auszudehnen und ihre Kapazitäten zu erweitern. Eben dies ist
das Hauptmerk mal der gegenwärti gen Situation: Hohe
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Profitraten bei niedrigem Wachstum, also vergleichsweise
geringen Auslagen für Anlagen und Umlaufvermögen,
führen zu einer extrem hohen Eigenfinanzierung des Unternehmensbereiches insgesamt. Wenn andererseits bei
einer annähernd 100%igen Innenfinanzierung des Unternehmensbereichesinsgesam t viele Unternehmen erhebliche Kredite aufnehmen, andere als Kreditgeber auftreten,
so muß dies als ein Beleg für eine ausgeprägte Differenzierung der Profitraten gelten.
Die Vermutung, daß demgegenüber eine rasche Ausdehnung von Produktion und Beschäftigung in demjenigen
Bereich der Wirtschaft, der noch klassischen Konkurrenzformen unterworfen ist, stattfinden könnte, ist unzutreffend. Dieser hängt in dreifacher Hinsicht vom monopolistischen Sektor ab, wodurch seine Entscheidungsautonomie erheblich eingeschränkt ist:
1. Soweit der Nichtmonopolbereich als Zulieferer des

Monopolbereiches tätig ist, ist seine Produktionstätigkeit
unmittelbar an das Produktionsprogramm des Monopolbereiches gebunden.
2. Treten Monopol- und Nichtmonopolbereich auf denselben Absatzmärkten in Konkurrenz zueinander, ist der
Versuch des Nichtmonopolbereiches, seinen Marktanteil
relativ zu vergrößern, z.B. durch eine Politik der Preissenkung, soweit dies überhaupt wegen der geringen PreisKosten-Margen möglich ist, mit erheblichen Risiken behaftet. Dieser Bereich kann den Konzernen keinen Krieg
um Absatzmärkte erklären. Die finanzielle Stärke reicht
nicht aus, in dieser Auseinandersetzung zu gewinnen.
3. Eng verknüpft hiermit ist ein anderer Umstand: Die
Preis-Kosten-Marge und damit die Rendite des Nichtmonopolbereiches ist häufig so gering, daß eine Ausweitung
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der Produktion bei bestehenden geringen Preis-KostenMargen zu risikoreich oder aufgrund zu geringer Eigenmittel nicht finanzierbar ist.
Die produktionstechnischen und konkurrenziellen Verflechtungen und die finanzielle Schwäche der Nichtmonopole sichern die Schrittmacherposition des Monopolbereiches im Wirtschaftswachstum. Die Analyse der Wachstumsschwäche ist vorrangig eine Analyse derjenigen Faktoren, die das Investitionsverhalten des Monopolbereiches
bestimmen.

3.4. Nachfragemangel als Investitionsbremse

Um den Monopolbereich zu Investitionen zu veranlassen,
sind nicht hohe und steigende Profite auf das bereits in
Produktionsanlagen fixierte Kapital notwendig, sondern
vielmehr die Erwartung dieser Unternehmen, daß noch
real zu investierendes Kapital sich ebenfalls hoch rentiert
bzw. daß jede alternative Anlageform weniger rentabel ist
als die Anlage in Realinvestitionen. Die Profitrate einer
geplanten realen Investition wiederum hängt von der
Preis-Kosten-Marge und vom Auslastungsgrad der erweiterten Kapazitäten ab. Auch wenn die zu erwartenden Kosten bei gegebenen Preisen sehr niedrig sind, so wird ein
Unternehmen seine Kapazitäten nur in dem Ausmaß erweitern, wie dies durch den erwarteten Absatz, also durch
die Nachfrage, gerechtfe1tigt ist. Denn werden wegen zu
geringer Nachfrage neu geschaffene Kapazitäten nicht
voll ausgelastet, so verringert sich bei gegebener PreisKosten-Marge die Profitrate auf diese Investitionen. Insofern ist das Nachfrageargument stets ein Profitratenargument Ohne Nachfrage keine Profite!
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Offensichtlich können Preissenkungen, da sie die Nachfrage aufwerten, zu einer Verbesserung der Auslastung
zusätzlicher Kapazitäten beitragen. Die Unternehmen haben es also in der Hand, eine zureichende Auslastung ihrer Investitionen sicherzustellen. Es fragt sich nach den
Gründen, die auf konzentrierten Märkten eine Preissenkung verhindern.
1. Senkt ein Unternehmen seine Preise, so sinkt nicht nur
die Rendite auf das noch zu investierende Kapital, sondern
auch die Rendite auf das bereits angelegte Kapital. Ob
dieser Renditeverlust kompensiert werden kann durch zusätzlichen Absatz aufgrund der gesenkten oder im Vergleich zur Konkurrenz weniger angehobenen Preise, ist
fraglich. Denn wenn die Konkurrenten sich ebenfalls genötigt sehen, dieselbe Preispolitik zu betreiben, so kann
das betreffende Unternehmen seinen relativen Marktanteil kaum ausweiten. Der Erfolg der Preissenkung kann
dann einzig darin bestehen, daß sich der Absatz der konkurrierenden Unternehmen insgesamt ausdehnt, soweit
die Abnehmer auf Preissenkungen mit einer Ausdehnung
der von ihnen nachgefragten Menge reagieren. Ob dies allerdings geschieht und in welchem Ausmaß, ist für das
einzelne Unternehmen sehr unsicher.
2. Wenn die betreffenden Unternehmen als Vorlieferer,
nicht aber unmittelbar für den konsumtiven Endverbrauch
produzieren, so ist ja keineswegs sichergestellt, daß die
Unternehmen in den nachgelagerten Industrien wegen
der gesunkenen Input-Kosten nun ihrerseits die Preise
senken, die Produktion ausdehnen und mehr Inputs nachfragen. Die hier entscheidenden Preismengenelasti zitäten
hängen demnach in einem hohen Maße von den jeweiligen Konkurrenzverhäl tnissen zwischen den Produktionsstufen ab. Mit einiger Sicherheit darf man annehmen, daß
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Zuliefere m Preissenk ungen durch nachgela gerte Nachfragemon opale abgezwu ngen werden, ohne daß diese ihrerseits Preisnach lässe gewähren .
3. Produzier t ein Unterneh men für den Endverbr auch und
senkt es die Preise auf den Konsumg ütermärkt en, so steigt
zwar die Nachfrag e der Konsume nten real an. (Eine Zunahme der Sparquot e ist bestenfal ls eine zeitlich begrenzte Erscheinu ng). Ob sich allerding s die Nachfrag e
gerade nach den Produkte n derjenige n Unterneh men ver- ,
größert, die die Preise gesenkt haben und ob der Zusatzgewinn bei Ausdehn ung des Absatzes den Verlust aus
Preissenk ung kompensi ert, ist für jedes einzelne Unternehmen mit erheblich en Risiken behaftet.
Fazit: Die Formel: Kostense nkungen ziehen Preissenk ungen nach sich, die eine Zunahme der Produktio n zur Folge
haben, trifft für eine entwicke lte Marktwir tschaft, die mit
dem Leitbild der vollständ igen Konkurre nz nur noch wenig gemein hat, nicht zu.
Entscheid end für die unzureich ende Investitio nstätigke it
ist folglich eine monopoli stische Profitstra tegie, die eine
Weiterga be der durch Rationali sierungen erzielten Kostensenku ngen in den Preisen verhinder t und damit einen
Mangel an kaufkräft iger Nachfrag e verursach t, der seinerseits die Zunahme der Investitio nen in Grenzen hält.
Diese Preis- und Profitpoli tik sichert zwar einen hohen
Profitante il am Volksein kommen und verbesser t die Finanzkraft insbesond ere der Konzerne und Kartellun ternehmen, sie ermöglich t aber wegen des durch sie bewirkten relativ geringen Lohnante ils am Volksein kommen
keine hinreiche nde Endnachf rage aus Löhnen; sie kann
von dorther auch nicht die Erwartun g rechtferti gen, daß
finanzier bare Kapazität en ausgelast et werden. Folglich
verhinder t diese Preispolit ik eine völligeRe investitio nder
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einbehaltenen Unternehmensgewinne und eine Absorption des Sparens der privaten Haushalte aus deren Profitund Lohneinkomrnen.

3.5. Strategien der Nachfragesteigerung

Unzureichende effektive Nachfrage ist also das entscheidende Moment.
Konnte bis hierher festgestellt werden, daß ein von der
privaten Investitionsnachfrage getragener durchgreifender Aufschwung nicht zustande kommt, insofern eben
diese Investitionsnachfrage die Voraussetzungen, unter
denen sie weitergeführt werden könnte, beständig untergräbt, stellt sich nunmehr die Frage, ob die zusätzliche
Nachfrage vom Ausland, vom Staat oder den Haushalten
erwartet werden kann.

3.5.1. Die Auslandsnachfrage

Aufgrund der Wachstumsschwächung in allen Hauptabnehmerländern der westdeutschen Exporte, die aus den
gleichen Ursachen herrührt wie die inländische Wachstumsschwäche, ist in Zukunft nicht damit zu rechnen, daß
die Auslandsnachfrage eine der Situation Ende der 60er
Jahre vergleichbare Produktionsanregung bewirken
kann. Daß verstärkte Exporte in die sozialistischen Staaten
und die Entwicklungsländer diese Rolle in absehbarer
Zeit werden übernehmen können, ist angesichts ihres geringen Anteils an den Exporten der Bundesrepublik zweifelhaft.
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Eine kräftige Zunahme des Exportvolu mens ist aber auch
aufgrund der Preispolitik der Exporteure unwahrsch einlich. Die Entwicklun g der Preise westdeutsc her Waren im
Ausland orientiert sich vorwiegend an der dortigen Preisentwicklun g. Preisvorteil e infolge höherer Inflationsra ten
im Ausland oder aufgrund einer Unterbewe rtung der
D-Mark werden von den Exporteure n in der Regel nicht zu
einer Preissenku ng in ausländisch er Währung und einer
Ausdehnun g ihres Marktantei ls genutzt. Die Ausfuhrpreise in D-Mark werden vielmehr erhöht und steigern
den Gewinn der exportieren den Unternehm en. In 1978
sind die Exportpreis e, mit Ausnahme für Erzeugniss e der
Grundstoff- und Produktion sgüterindus trien, trotz der
D-Mark-Au fwertung weiter angehoben worden; für die
ausländisch en Importeure bedeutete dies eine über den
Aufwertung ssatz der D-Mark hinausgehe nde Verteuerung ihrer Einfuhren aus der Bundesrepu blik. Diese Entwicklung zeigt einmal, daß die Befürchtun gen, die internationale Konkurrenz fähigkeit der westdeutsc hen Wirtschaft auf den Auslandsm ärkten habe sich infolge der
D-Mark-Au fwertung verschlecht ert, nicht zutrifft und zum
anderen, daß die Preispolitik der Exportunte rnehmen eine kräftige Zunahme der Exportmen ge verhindert. Der Versuch, durch Preissenku ngen den Auslandsmarkt anteil zu vergrößern, kann überdies an AntiDumping-M aßnahmen seitens des Importland es scheitern.
Unter diesen Bedingung en kann von währungsp olitischen
Maßnahme n, so auch der Errichtung des Europäisch en
Währungss ystems, keine Anregung der Exportmen ge erwartet werden. Der Versuch, Wachstums politik durch verstärkte Exporte zu betreiben, könnte, saweit diese eine
Zunahme des Ausfuhrübe rschusses bewirken, auf mittlere
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Sicht gegenteilige Effekte haben. Die Entwicklung der
Ausfuhr ist wesentlich von der Zahlungsbilan zsituation
der Empfängerlän der bestimmt. Die Exportübersch üsse
der Bundesrepubl ik sind aber die Defizite dieser Länder,
die sich veranlaßt sehen könnten, Importbeschrä nkungen
zu verfügen, die wiederum die westdeutsche n Exporte beeinträchtigen könnten. Aufgrund ihrer Exportstruktur
muß die Bundesrepubl ik ein vitales Interesse an einer expansiven weltwirtschaf tliehen Entwicklung und der raschen Industrialisier ung der Entwicklungs länder haben.
Die neomerkantili stische Blickverengun g auf Kosten und
Preise im internationale n Vergleich als ausschlaggeb endem Kriterium der Konkurrenzfä higkeit kann dem auf
Dauer nicht gerecht werden.

3.5.2. Nachfrage aus Profiten und Sparen?
Die Ansammlung liquider Mittel im Unternehmen sbereich bewirkt, daß die gesamtwirtsch aftliche Ersparnis nur
zum Teil als Kredit nachgefragt wird; notwendigerw eise
muß sich damit eine Ersparnis herausbilden, die das Ausmaß der geplanten Investitionen übersteigt. In Höhe dieses "Übersparens " fällt Nachfrage aus, die für das unzureichende Produktionsw achstum verantwortlich ist. Es
stehen Finanzmittel zu Investitionszw ecken bereit, die jedoch nicht zur Nachfrage nach Investitionsgü tern verwendet werden. Die Ersetzung der Kreditaufnahm e durch
die Innenfinanzie rung ist Ausdruck einer Perversion des
marktwirtscha ftliehen Funktionsmec hanismus. Ist doch
der Leitgedanke einer funktionieren den Marktwirtscha ft,
daß die Konkurrenz die Gewinne zu beseitigen tendiert,
die Unternehmer sich daher im wesentlichen fremdfinanzieren und mit ihren Zinsapgebote n um die Sparmittel der
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privaten Haushalt e konkurrie ren. Keinesfal ls kann das
"Überspa ren" einem verändert en Sparverh alten der
Haushalt e angelaste t werden. Die Sparneig ung ist in den
unteren Einkomm ensschich ten gering. Der Anstieg der
Sparneig ung der privaten Haushalt e in den vergange nen
Jahren ist selbst wesentlic h auf die Investitio nszurückh altung zurückzu führen, denn sofern diejenige n Gewinne,
deren unmittelb are investive Verwend ung nicht geplant
ist, entnomm en und auf privaten Sparkont en angelegt
werden, so erhöhen sie die Sparquot e der Haushalte . Das
Sparverh alten der privaten Haushalt e ist somit nicht Ursache der verhalten en wirtschaf tlichen Entwicklu ng, sondern ihre Folge.
Gegen die These eines Überschu sses der Ersparnis se über
die investive n Ausgaben wird häufig eingewan dt, daß abgesehe n von Kapitalex porten- diese Mittel in irgendeiner Weise doch wieder nachfragw irksam werden müssen, da sie im wesentlic hen durch den Bankenap parat der
Wirtschaf t als Kredite zugeführt werden. Bei diesem Einwand werden jedoch Bestands- und Stromgrö ßen nicht unterschied en und zeitliche Verzöger ungen bleiben unberücksichti gt. Es wird weiterhin nicht in Rechnung gestellt,
daß die effektive Nachfrag e und die Produktio nstätigke it
um so mehr schrumpf en, je zögernde r die Einnahm en in
Ausgaben umgewan delt werden. Dies ist zu erläutern: In
den letzten Jahren hat die durchschn ittliche Kassenha ltung erheblich zu- und die Umlaufge schwindi gkeit des
Geldes abgenom men. Einnahm en werden also länger als
liquides oder quasiliqu ides Geldverm ögen gehalten und
nur zögernd zum Kauf von realen Vermöge nswerten, d.h.
zur Entfaltun g effektiver Nachfrag e, verwandt . Wird aber
die zeitliche Spanne von Verkauf und Kauf von produzier baren Gütern größer, so sinkt innerhalb eines Jahres zum

37

Beispiel das insgesamt entfaltete Nachfragevolumen. Entsprechend verlangsamt sich die Produktion; die Beschäftigung stagniert.
Sicherlich verschwinden die kumulierten Einnahmen, die
das "Übersparen" ausmachen, nicht; entscheidend ab.er
für das Niveau der Produktion ist, ob diese kumulierten
Einkommensbestandteile als Vermögensanlage gehalten
werden oder ob sie sogleich zur Nachfrage nach Gütern
verwendet werden. Entscheidend ist also nicht der Bestand des angehäuften, geldnahen Vermögens, sondern
die Geschwindigkeit des Ausgabenstroms, der daraus gespeist werden kann. Entwickelt sich aus diesen Gründen
die effektive Nachfrage sehr zögernd, so auch Produktion
und Lohn- und Profiteinkommen, die in der Produktion erzielt werden. Indem aber die Einkommen geringer werden, nimmt auch ihr nicht nachfragewirksam verausgabter Teil ab. Diese- keynesianisch ausgedrückt- kontraktiven Multiplikatoreffekte verringern die effektive Nachfrage und verhindem eine Zunahme der Unternehmerischen Investitionstätigkeit, die ihrerseits aufgrund ihrer
Einkommenseffekte das Wirtschaftswachstum anregen
könnte.

3.5.3. Nachfrage aus Lohnerhöhungen

Das Problem unzureichender Nachfrage kann eine aktive
Lohnpolitik beseitigen. Lohnerhöhungen bewirken eine
Zunahme der effektiven Nachfrage, die, würden sie nicht
vorgenommen, unterbliebe. Die Unternehmen wären genötigt, die gesamtwirtschaftlichen Ersparnisse als Kredite
nachzufragen. Der latenten Gefahr unerwünschter Preisreaktionen seitens der Unternehmen muß nötigenfalls mit
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politischen Kontrollen begegnet werden. Allerdings ist
nicht von vornherein davon auszugehen, daß Kostensteigerungen sofort und in jedem Fall Preissteigerungen nach
sich ziehen. Vorliegende empirische Beobachtungen jedenfalls sind nicht geeignet, die Hypothese einer LohnPreis-Spirale zu bestätigen. Eine Abschwächung der Produktionstätigkeitbei Lohnkostenerhöhungen ist aus denselben Gründen nicht zu erwarten, die auch maßgeblich
dafür sind, daß eine Kostensenkung nicht zu ihrer Verstärkung führt. Der Nachweis negativer Produktionseffekte
kann auch ni.cht mit dem Hinweis auf progressiv steigende
Kosten geführt werden. Empirische Untersuchungen weisen nämlich für den relevanten Auslastungsbereich konstante variable Stückkosten aus. Steigt aufgrund zunehmender Nachfrage die ~uslastung, so kompensieren die
sinkenden Fixstückkosten teilweise die gestiegenen
Lohnstückkosten. Ein Problem ergibt sich für die gewinnbenachteiligten Unternehmen. Diese müßten vorübergehend mit öffentlicher Hilfe entlastet werden, bis die Nachfrage die für die Lohnerhöhung aufgewandten Mittel in
den Unternehmensbereich zurückgeschleust hat.

3.5.4. Die staatliche Nachfrage

Neben Lohnerhöhungen bietet sich der Staat als Instanz
an, mehr Nachfrage wirksam werden zu lassen.
Grundsätzlich kann der Staat die nicht für Güter und
Dienstleistungen verausgabten Mittel als Kredite nachfragen, um dann seinerseits Nachfrage zu entfalten. Vermehrte staatliche Kreditaufnahme hat allerdings eine erhebliche Zinsbelastung der öffentlichen Haushalte und
eine Reihe von politisch unvertretbaren Umverteilungseffekten zur Folge.
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Wird ein großer Teil des staatlichen Kreditbedarfs von den
Banken zur Verfügung gestellt und steigt als Folge der
staatlichen Kreditaufnahme der Zins, so entstehen ihnen
erhebliche Gewinne. Das nicht angelegte Kapital kann
dann in risikolosen und ansehnlich verzinsten Staatsschuldtiteln angelegt werden: im Durchschnitt ergibt sich
bei dieser Anlagestrategie für die Unternehmen ein höherer Gewinn, als wenn mangels alternativer Anlagemöglichkeiten letztendlich doch real investiert werden würde.
Insofern verhindert eine langfristige massive staatliche
Schuldenaufnahme , daß sich der private Unternehmensbereich auf eine niedrigere Rendite einstellt.
Die Gewinne steigen durch die staatlichen Zinszahlungen. Um sie nachfragwirksam werden zu lassen, muß der
Staat sie wiederum als Kredit nachfragen. Das bedeutet,
daß der Staat den Unternehmen Zinsen auf Kredite zahlt,
die in wachsendem Anteil aus Zinseinkommen der Vorperioden bestehen. Den zunehmenden Zinseinkommen der
Unternehmen stehen zunehmende Zinsbelastungen der
öffentlichen Haushalte gegenüber, die zu begleichen,
neue Kredite aufgenommen werden oder Steuereinnahmen verwandt werden müssen. D~':J:~folgt,ß~ß_e_i~~ die
monopolistisch verursachte Unterbeschäftigun g kompensierende- Fiiiän.'zpolitik neuer Finanzierungsmög lichkeiten bedarf, die eine zunehmende Zinsbelastung sowie sozial unerwünschteUmverteilu?gs_~ffekte vermeidet. -

3.6. Fazit

Aufgrund der vorherrschenden Marktstrukturen und Entscheidungskalküle des führenden Bereichs der Wirtschaft
werden zwar auf die bestehenden Anlagen im Durch40

schnitt ( wenn auch mit erheblichen Abweichungen hiervon) außerordentlich hohe Profite erwirtschaftet, die jedoch wegen der hohen Preise und Renditevorstellung en
nicht reinvestiert werden. Die überschüssige Ersparnis
des besser verdienenden Unternehmensbere iches und der
Privaten wird von der Wirtschaft insgesamt in unzureichendem Umfang wieder in den Kreislauf als effektive
Nachfrage eingeschleust. Stattdessen werden erhebliche
Mittel in Geld oder geldnaher Form gehalten. Zum Teil
fließen sie als langfristige Kapitalanlage ins Ausland. Unter diesen Umständen kann nur eine zusätzliche Nachfrage die Unternehmen zu Erweiterungsinves titionen veranlassen, was eine vermehrte Kreditaufnahme und somit
die Absorption des Übersparens zur Voraussetzung hätte.
Sich selbst überlassen kann die Privatwirtschaft diese
Nachfrage nicht mobilisieren. Durch höhere Löhne und
geringere Profite ließe sich dagegen eine hinreichende
Nachfrage freisetzen. Besondere Hilfen, strukturelle und
technologiefördern de Maßnahmen sind jedoch bei dem
Unternehmensbere ich mit geringer Rendite erforderlich,
der Lohnerhöhungen einstweilen nicht finanzieren kann.
Eine anhaltende überdurchschnittli che Ausweitung der
Exporte kann nicht envartet werden.
Fragt der Staat das überschüssige Sparen als Kredit nach,
so kann zwar das Nachfrageproblem einstweilen gemildert werden, sofern sich jedoch- was zu erwarten ist- an
der Unternehmenspoli tik nichts ändert, wird eine ständig
steigende Staatsquote notwendig, so daß die staatliche
Budgetpolitik grundlegend reformiert werden muß. Dies
betrifft die Kreditkosten ebenso wie die Verwendung dieser Mittel.
Eine durchgreifende Lösung des Dilemmas auch in der
kurzen Frist besteht in
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- Lohnerhöhungen sowie Arbeitszeitverkürzungen mit
Lohna usg lei eh,
- einer höheren Besteuerung der Gewinne, besonders im
Monopol berei eh,
- stützenden Maßnahmen für den NichtmonopolLereich.
Die Unternehmen werden dadurch wieder gezwungen,
die Ersparnisse der Privaten als Kredite aufzunehmen.
Eine ständig steigende Staatsverschuldung kann auf diese
·weise umgangen werden.
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4. Kapitel: Gewinnförderung und Sozialabbau- Hauptlinien der Wirtschafts- und Sozialpolitik

Die staatliche Wirtschafts- und Sozialpolitik hat sich immer noch nicht auf die neuen Anforderungen eingestellt,
die sich aus der lange andauernden Arbeitslosigkeit und
den damit verbundenen sozialen Problemen ergeben und
mit dem konjunkturellen Aufschwung nicht verschwinden: Im Bereich der Fiskalpolitik sind die Ansätze einer
Stärkung der Nachfrage der Lohn- und Gehaltsempfänger
durch Steuerentlastunge n zu schwach ausgefallen, um
eine ankurbelnde Wirkung haben zu können; sie blieben
wie bisher hinter den Entlastungen und Förderungen der
Gewinneinkomme n zurück und waren zudem sozial nicht
akzeptabel ausgestattet. Die Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik sind zum großen Teil darauf gerichtet, die
Probleme der anhaltenden Arbeitslosigkeit auf dem Rükken der Arbeitslosen zu lösen- z.B. durch Einschränkung
der Anspruchsberecht igung für den Bezug von Arbeitslosenunterstützung. Und in der Sozialpolitik geht es offenbar in erster Linie darum, durch den Abbau und die Verteuerung öffentlicher Leistungen zur Aufbringung der
Mittel beizutragen, die zur Unterstützung derprivaten Unternehmen für erforderlich gehalten werden.
Gegenüber den grundsätzlich begrüßenswerten, aber in
der Dimension bei weitem nicht ausreichenden und in der
Struktur nicht sinnvollen Versuchen zur Stärkung der
Nachfrage der Lohn- und Gehaltsempfänger blieb auch
1978 der Hauptzug staatlicher Wirtschaftspolitik die Umverteilung zugunsten der Gewinneinkomme n, ohne daß
die beschäftigungswir ksame Verwendung der Gewinne
gewährleistet wurde.
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4.1. Fiskalpolitik in Widersprüchen

{1) Kein weiterer Handlungsbedarf bei 900.000 Arbeitslosen?
Unter dem Eindruck des beschäftigungspolitischen Scheiterns ihrer restriktiven Konsolidierungspolitik der Jahre
1975/76 hat die Bundesregierung 1977 den Kurs einer expansiven Haushaltspolitik eingeschlagen und auch 1978
beibehalten. Um eine erhebliche Stärkung der Nachfrage,
eine höhere Wachstumsrate des Sozialprodukts und als
Folge hiervon eine Zunahme der Beschäftigung zu erreichen, beschloß sie am 28.7.1978:

- steuerliche Entlastungen im Bereich der Lohn-, Einkommens- und der Gewerbesteuer,
- zusätzliche Ausgaben des Bundes, insbesondere zur Erhöhung des Kindergeldes und zur Förderung von Forschung und Entwicklung neuer Technologien,
- arbeitsmarktentlastende sozialpolitische Maßnahmen,
wie die Einführung eines Mutterschaftsurlaubes und die
Herabsetzung der flexiblen Altersgrenze für Schwerbehinderte.
Diese Maßnahmen bewirken nach Schätzung des Bundesfinanzministers im Jahre 1979 Einnahmeausfälle bzw.
Mehrausgaben von knapp 16 Mrd. DM. Zur Deckung dieser Mehrbelastung wird der Bund 1979 entsprechend dem
Regierungsentwurf einerseits höhere Kredite aufnehmen
{1979: 35,5 Mrd.DM gegenüber rd. 27 Mrd.DM 1978) und
andererseits die Umsatzsteuervon 6% bzw. 12% ab Mitte
1979 auf 6 1/2% bzw. 13% erhöhen, wodurch dem Bund
1979 2,5 Mrd.DM Mehreinnahmen zuflid)•·n. Die Entlastung der Steuerzahler und die BegünstiguiitJ von Investitionen setzten die Programme fort, die von der Bundesregierung und dem Bundestag bereits 1977 beschlossen
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wurden: Das "Programm für Zukunftsinvestitionen",
"Maßnahmen zur Förderung von Wachstum und Beschäftigung", das "Gesetz zur Steuererleichterung und Investitionsförderung", steuerliche Vergünstigungen der Herstellung und Anschaffung von Gebäuden und die i{eform
der Körperschaftssteuer.
Insgesamt sind von diesen Finanzprogrammen jedoch nur
schwache Wachstums- und Beschäftigungsimpulse ausgegangen, die Massenarbeitslosigkeit konnte durch sie
keinesfalls nachhaltig zurückgedrängt werden. Dieses
Unvermögen der Haushaltspolitik, einen wirksamen Beitrag zur Wiedergewinnung der Vollbeschäftigung zu leisten, wird in Zukunft noch größer werden, weil erstens von
seitender Bundesregierung davon ausgegangen wird, daß
im Jahre 1979 kein weiterer finanzpolitischer "Handlungsbedarf" mehr bestehe und weil zweitens auch die
mittelfristige Finanzplanung der Jahre 1979 bis 1982 eine
Wiederaufnahme der nur kurzfristig unterbrochenen Konsolidierungspolitik vorsieht. Konsequenterweise rechnet
die Bundesregierung auch gar nicht mit einem erheblichen Rückgang der Arbeitslosigkeit: Bei einer optimistischen Einschätzung des wirtschaftlichen Aufschwungs
und einer Wachstumsrate des Sozialproduktes von real
4 % wird lediglich eine Verringerung der Arbeitslosenzahl auf etwa 900 000 angenommen, was einer Arbeitslosenquote von ca. 4 % entspricht. Angesichts einer solchen
Prognose davon zu sprechen, daß kein weiterer finanzpolitischer und staatlicher Handlungsbedarf besteht, ist durch
nichts gerechtfertigt und unannehmbar.
(2) Steuersenkung unzureichend
Die 1977 und 1978 ergriffenen Maßna~en zur Steuersenkung für die Lohn- und Gehaltsempfänger stellen we45

gender besonderen Bedeutung der Verbrauchsnachfrage
für die wirtschaftliche Entwicklung einen Schritt in die
richtige Richtung dar, ebenso die Erhöhung des Kindergeldes. Die Erhöhung von Freibeträgen und die Korrektur
des Steuertarifes bringt den privaten Haushalten 1979
abermals Erleichterungen von rund 10 Mrd. DM. Zieht
man die Mehrbelastung durch die Erhöhung der Umsatzsteuer ab, bleiben für 1979 noch 7,5 Mrd. DM.
Durch diese Steuerpolitik wurde nicht nur die private
Nachfrage stimuliert; erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik ging der Anteil der Lohnsteuer am gesamten
Steueraufkommen zurück. Er hatte 1977 mit 30,4 % einen
Höhepunkt erreicht und nahm bzw. nimmt nach vorläufigen Daten und Schätzungen 1978 auf 28,9% und 1979 auf
28% ab. 1950 hatte er allerdings noch bei 9,6 %, 1960 bei
12,2% und 1970 bei 23,0% gelegen. Trotz der Entwicklung des Vorjahres und im laufenden Jahr ist somit festzustellen, daß die Entwicklung der Lohnsteuer der Forderung nach einer gleichmäßigen Belastung der Bevölkerung durch Abgaben an den Staat keineswegs gerecht
wird. Von allen Steuerarten wuchs allein die Lohnsteuer
wesentlich schneller als ihre Bemessungsgrundlage, nämlich mehr als doppelt so schnell wie die jeweiligen Löhne.
Eine nachhaltige Korrektur dieser Benachteiligung der
Lohnempfänger kommt auch durch die jüngsten steuerpolitischen Beschlüsse der Bundesregierung nicht in Sicht.
Darüber hinaus wird die relative Entlastung der Lohnsteuer durch eine anwachsende Belastung infolge erhöhter Verbrauchssteuern (Umsatz-, Tabak- und Branntweinsteuer, Mineralölsteuer) erheblich zurückgenommen.
Schließlich findet trotz einer sozialen Staffelung der Entlastungen bei den Arbeitnehmereinkommen eine annähernd gleiche Entlastung nur bei Einkommen bis zu
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40 000 Divi pro Jahr statt. Bis zu dieser Grenze liegen die
Steuerentlastunge n gleichbleibend bei 172 DM pro Jahr.
Bei 45 000 DM Jahreseinkommen steigt die gewährte
Steuererleichterun g auf 434 DM an und erreicht bei
120 000 DM Bruttoeinkommen pro Jahr einen Stand von
1804 DM. Zieht man die Mehrbelastung der Arbeitnehmereinkommen durch die angehobenen Mehrwertsteuersätze ab, so bleiben 1979 den Einkommensgrupp en von
13 000 DM bis 40 000 DM pro Jahr bei geringen Abweichungen rund 122 DM pro Jahr, also 10,- DM pro Monat,
als zusätzliche individuell verfügbare Konsummöglichkeit Bei höheren Einkommen vermehrt sich diese zusätzliche nominelle Kaufkraft auf 346 DM bei Jahreseinkommen von 45 000 DM und erreicht 1603 DM, also 134 DM
pro Monat, bei 120 000 DM. Berücksichtigt man darüber
hinaus die durch die Anhebung der Verbrauchssteuern
ausgelöste Realabwertung der Kaufkraft von Masseneinkommen durch den Preisanstieg der Güter des Endverbrauchs, der von der Bundesregierung ausgesprochen optimistisch mit 0,6 Prozentpunkten geschätzt wird, so läßt
sich als Resultat der Steuerbegünstigun g der Lohnempfänger festhalten:
- Gemessen an der volkswirtschaftlich notwendigen Erhöhung der Nachfrage ist die Entlastung der Masseneinkommen zu gering. Insbesondere fiel die Kaufkraftstimulierung bei Jen intensiven Käuferschichten der
niedrigen Einkommensgrupp en zu schwach aus;
im Hinblick auf die wünschenswerte Korrektur der
scherenhaften Entwicklung der Einkommenssteue rbelastung ist die wachsende absolute Steuerbegünstigun g
der oberen Einkommensgrupp en unsozial.
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(3) Sozialpolitische Korrekturen zu zaghaft
Zaghaft blieben auch die staatlichen Initiativen zur Herabsetzung der flexiblen Altersgrenze für Schwerbehinderte und die Einführung des Mutterschutzurlaubes. Für
die öffentliche Hand entsteht dadurch eine Mehrbelastung für 1979 von 0,5 Mrd. DM, durch die Anhebung des
Kindergeldes von weiteren 2,3 Mrd. DM. Angesichts des
Umfangs der dringend notwendigen Arbeitszeitverkürzung und der gesellschaftlich notwendigen und wünschenswerten Ausweitung von Sozialausgaben fallen
diese Maßnahmen und Summen nur wenig ins Gewicht.
Gleichzeitige Einsparungen bei der Arbeitsmarktpolitik,
im Gesundheitswesen und bei den Renten schmälern ihre
Wirkungen bis zur Marginalität.
(4) Im Mittelpunkt der Fiskalpolitik: Gewinnförderung
ohne Beschäftigungsauflagen
Im Mittelpunkt der staatlichen Finanzpolitik stand auch
1978 die steuerliche Entlastung bzw. die Subventionierung der privaten Gewinne mit dem Ziel, Investitionen
und Wachstum anzukurbeln: Zweimalige Erhöhung des
Freibetrages für Steuern auf den Gewerbeertrag und das
Gewerbekapital sowie die Abschaffung der Lohnsummensteuer ab 1980- ohne Präzisierung der Zusage, den
Einnahmeausfall der Gemeinden auszugleichen- waren
1978 die wichtigsten Maßnahmen. Die hinter der Politik
der Gewinnsubventionierung stehende Behauptung, die
Gewinne von heute würden die Investitionen von morgen
und die Beschäftigten von übermorgen sichern, ist durch
die reale Entwicklung bekanntlich widerlegt worden. Der
Jahreswirtschaftsbericht ignoriert diese Erfahrung und
die Bundesregierung setzt mit ihren jüngsten Beschlüssen
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die lange Reihe der Gewinnförder ungsmaßnahm en fort,
an denen sie seit Beginn der jüngsten Wirtschaftskri se unbeirrt festhält:
- Erweiterung der degressiven Abschreibung smöglichkeiten auf das Zweieinhalbfa che des linearen Abschreibungssatzes (höchstens 25 % ),
- Reduzierung der Steuersätze auf das Vermögen von 1 %
auf 0,7 % für juristische Personen,
- Erhöhung der Freibeträge bei Gewerbesteue rn und ab
1980 die Abschaffung der Lohnsummens teuer,
- Abschaffung der Doppelbesteu erung bei Körperschaftssteuer,
- Subventionier ung der Investitionen für Innovationen
und für energiesparen de Maßnahmen usw.
Nach den Angaben des 6. Subventionsb erichtes wurden
1978 rund 26 Mrd. DM an Steuervergün stigungen und
rund 17 Mrd. DM an Finanzhilfen des Bundes gewährt.
Der größte Teil dieser staatlichen Transferleistu ngen floß
und fließt in den Unternehmen sbereich, ohne daß die produktive Verwendung dieser Mittel, die die Liquidität und
damit die Selbstfinanzie rungsmöglich keiten der Unternehmen erheblich erhöhen, gewährleistet würde. Von daher ist eine weitere Begünstigung der Kapitalbildun g
nicht nur verteilungspo litisch problematisch , sondern
auch beschäftigung spolitisch unsinnig.
(5} Ausgabenexp ansion zu schwach und ungezielt
Die Ausgabenpoli tik der öffentlichen Haushalte war 1978
von der Planung her expansiv ausgerichtet. Seit 1975
überstieg der Ausgabenzuw achs erstmalig wieder die Zunahme des nominalen Bruttosozialpr oduktes. Die Zu49

nahme der öffentliche n Investitione n belief sich real auf
ca. 7,5 %. Dieser Zuwachs ging vor allem auf das "Programm für Zukunftsin vestitionen " zurück. Zu den befürchteten kompensat orischen Kürzungen in den öffentlichen Kernhaush alten kam es nicht. Da jedoch die öffentlichen Investitione n von 1975 bis 1977 zurückgega ngen
sind und das "Programm für Zukunftsin vestitionen " in
diesen Monaten praktisch ausgeschöp ft ist, erweist sich
der Zuwachs öffentlicher Investitione n auf mittlere Sicht
als quantitativ zu gering. Qualitativ verbindet sich mit
derlei global ausgerichte ten öffentliche n Investitions programmen die in früheren"M emoranden " bereits entwikkelte Kritik:
- Wie vor allem die jüngsten Entwicklun gen im Bereich
staatlich stimulierte r Baunachfra ge belegen, ziehen öffentliche Investitions programme - werden sie nicht mit
entspreche nden Auflagen verbunden - Preiserhöh ungen
nach sich. Damit sinken die realen Produktion s- und Beschäftigung swirkungen .
- Öffentliche Investitions programme rufen nur unter bestimmten Bedingung en Erweiterun gsinvestitio nen in der
Privatwirts chaft hervor. Gegenwärt ig dienen sie vor allem
dazu, Rationalisi erungsschü be durchzuset zen, d.h. anläßlich staatlicher Aufträge wird der Maschinen park erneuert. Auch dies schwächt die beschäftigu ngspolitisc he
Wirksamke it derartiger Maßnahme n.
Die Personal- und laufenden Sachaufwe ndungen der öffentlichen Hand haben zwar zugenomm en. Der Zuwachs
an Neueinstel lungen im öffentliche n Dienst fällt jedoch
vergleichsw eise gering aus, zumal die Beschäftigt enzahl
im Vorjahr noch abgenomm en hatte. Eine nachhaltige Politik der Schaffung neuer Arbeitsplät ze durch Arbeitszeit verkürzung im öffentliche n Bereich ist nicht verfolgt wor-
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den. Durch eine solche Politik hätte ein spürbarer Beitrag
zur Verringerung der Arbeitslosigkeit geleistet werden
können: Durch die sofortige (statt der schrittweisen) Herabsetzung der flexiblen Altersgrenze für schwerbehinderte Beamte von 63 auf 60 Jahre hätten 7000, durch Pensionierung von Beamtinnen im Alter von 60 Jahren 40 000
und durch Freiwahl von Halbtagsarbeitsplätzen ca. 50 000
zusätzliche Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst geschaffen werden können.
Die insgesamt zurückhaltenden und schwerpunktmäßig
auf militärische Käufe ausgerichteten Ausgaben für den
öffentlichen Bedarf zeigen, daß ein sozialorientierter Ausbau bedarfsgerechter Dienstleistungsproduktion (Bildung, Sozialfürsorge, Jugend- und Altenhilfe, präventive
Grundheitsfürsorge usw.) kaum verfolgt wurde.
(6) Technologiepolitik mit überholtem Konzept
Die finanzielle Ausgestaltung der Technologie- und Innovationspolitik ist auch im Jahre 1978 zu gering ausgefallen
und ohne vernünftige Konzeption erfolgt. Neben zusätzlichen Programmen in Höhe von 0,9 Mrd. DM für Forschung, Entwicklung und Innovation sind für kleine und
mittlere Unternehmen im Forschungs- und Entwicklungsbereich 300 Mio. DM zur Verfügung gestellt worden. Mit
einem Volumen von 370 Mio. DM sollen aus dem ERPSondervermögen regionale und innovativ ausgerichtete
Ausgabenprogramme für Unternehmen realisiert werden.
Daneben wurden weiterhin Strukturbeihilfen gewährt.
Die durch die Bundesregierung eingeschlagene Technologie- und Forschungspolitik basiert auf problematischen
Voraussetzungen. Im Vordergrund steht die Auffassung,
die gegenwärtig vorherrschende Wachstumsschwäche re51

sultiere aus einem Mangel an Basisinnovationen, der
durch staatliche Innovationspolitik überwunden werden
müsse. Richtig ist, daß das künftig erforderliche Innovationsangebot durch bloße Marktprozesse nicht hergestellt
werden kann. Problematisch ist jedoch die einseitige Ausrichtung dieses Innovationsdenkens auf traditionelle
Technologievorstellungen. Dafür lassen sich vor allem
zwei Gründe nennen: Erstens verlangt die Lösung der Gegenwartsprobleme die Entwicklung und Realisierung sozialer Innovationen, die gerade nicht das Produkt herkömmlicher, vorrangig auf Prozeßinnovationen gerichteter Technologievorstellungen sein können. Zweitens ist
die Fortschreibung der historisch entwickelten Technologieprioritäten in die Zukunft nicht zu akzeptieren, denn
- der Markt bringt nur abnehmende Innovationsraten
hervor,
- aufgrund wachsender Absatzprobleme sind vorrangig
Konsumgüterinnovationen und nicht Prozeß- oder Rationalisierungsinnovationen erforderlich, und drittens
- ist ein erheblicher Teil der Innovationen im Produktionsbereich dadurch bestimmt, daß der Staat bestimmte
Produkte- z.B. Rüstungsgüter- in Auftrag gibt; die so präformierte Technologieentwicklung bestimmt damit auch
den "Bedarf' in anderen Bereichen und die Wege seiner
Befriedigung.
Die aktuell praktizierte Forschungs- und Technologiepolitik verdrängt den potentiell sinnvollen investitionslenkenden Charakter der Innovationspolitik, wie sie beispielsweise durch eine produktspezifische Förderung der
Entwicklung von Solarkollektoren und Lärmschutzinvestitionen bestehen könnte. Sie löst - ähnlich wie andere
Subventionsprogramme - Mitnehmereffekte aus und unterliegt unzureichenden Bewertungskriterien. Sie ist nicht

52

in ein demokratis ch legitimierte s, langfristig verbindliches Strukturpro gramm eingebunde n.
(7) Problemver schärfende Rückkehr zum Konsolidierungskurs
Die im 3. Kapitel dargestellte und erklärte Wachstums schwäche erfordert, sollen erneute tiefe Einbrüche vermieden werden, dauerhafte staatliche Nachfragee ntfaltung, die qualitativ vorrangig auf die Sicherung öffentlicher Versorgung ausgerichte t und im Hinblick auf den
privatwirts chaftliehen Bereich mit beschäftigu ngspolitischen Auflagen verbunden sein muß. Demgegen über ergibt sich aus der "Mittelfrist igen Finanzplan ung der Gebietskörper schaften 1978 bis 1982", daß die 1977 eingeschlagene expansive Finanzpolit ik weder quantitativ
fortgesetzt, geschweige denn ausgebaut, noch qualitativ
verbessert werden soll. Es ist vielmehr eine Fortsetzung
der kurz unterbroch enen Konsolidie rungspoliti k der öffentlichen Haushalte geplant. Die zeitweise aufgeschobene Doppelstra tegie der Finanz- und Wirtschafts politik
verschafft sich damit wieder Geltung: Staatliche Beteiligung ("Verstaatl ichung") an den privatwirts chaftliehen
Investitions - und Innovations risiken bei gleichzeitig em
Abbau öffentlicher Sozialleistu ngen im Sinne einer zunehmenden Reprivatisi erung sozialer Risiken der wirtschaftliche n Entwicklun g. Diese mittelfristig e Finanzplanung stellt keinen Beitrag zur Wiedergew innung der
Vollbeschä ftigung dar. Es ist vielmehr eine prozyklisch e,
die Massenarbe itslosigkeit in der Tendenz verschärfen de
Politik geplant. Die Lehren aus dem 1975 durch die Konsolidierung spolitik verschärfte n Beschäftigu ngseinbruc h
scheinen über das Jahr 1978 hinaus nicht gezogen zu werden.
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4.2. Arbeitsm arktpoliti k zu Lasten der Arbeitneh mer: Reprivatisie rung der Beschäfti gungsrisi ken

Einen hohen Beschäfti gungsstan d zu erzielen und aufrecht zu erhalten, die Beschäfti gungsstru ktur ständig zu
verbesser n und damit das Wachstum der Wirtschaf t zu fördern, sind die allgemein en Ziele der Arbeitsm arktpoliti k
Die Tatsache, daß die Arbeitslo senzahl von 1,6 Millionen
(einschlie ßlich "stille Reserve") seit Jahren nicht verringert werden konnte, kennzeic hnet das Steuerung sdefizit
öffentlich er Politik gegenübe r der nun schon langanda uernden Massenar beitslosig keit Das Instrumen tarium des
AFG bewirkte demgege nüber lediglich geringfüg ige Entlastungse ffekte. So gibt die Bundesan stalt für Arbeit an,
daß die registrier te Arbeitslo sigkeit 1978 durch das Kurzarbeitsge ld um 56 000 Personen, durch Arbeitsbe schaffungsmaß nahmen um 74 000 Personen und durch die
Maßnahm en zur Fortbildu ng und Umschulu ng um 57 000
Personen verminde rt wurde. Insgesam t führten die genannten arbeitsma rkt- und beschäfti gungspol itischen
Maßnahm en damit zu einer teilweise nur befristete n Entlastung des Arbeitsm arktes von 187 000 Personen, ohne
das Beschäfti gungsrisi ko insgesam t oder auch die hohe
Dauerarb eitslosigk eit entscheid end zu verringer n.
Die Strategie der staatliche n Arbeitsm arktpoliti k war
nicht primär auf die Schaffung neuer Arbeitspl ätze ausgerichtet. Vielmehr stützte sie die Strategie der Unterneh men ab, angesicht s von Krise und hoher Arbeitslosigk~it
den Qualifika tionsstan d der Beschäfti gten anzuhebe n sowie weniger Leistungs fähige durch Jüngere und Qualifiziertere zu ersetzen; infolgede ssen haben sich auf dem
Arbeitsm arkt Gruppen sog. "Schwerv ermittelb arer" herausgebild et, die angesicht s der verändert en Qualifika tionsanfo rderungen auch bei steigende r Arbeitskr äfte54

nachfrage kaum eine Chance auf Vermittlu ng haben. Daneben werden die Arbeitslo sen über die Verschärf ung in
der Auslegun g des Zumutbar keitsbegr iffs des AFG zu einer erhöhten beruflich en bzw. qualifikat orischen Mobilität gezwung en mit dem Ergebnis, daß sie sich den vorgegebenen, kurzfristi gen Erfordern issen der Unterneh merischen Nachfrag eseite noch weiter anpassen müssen als
bisher. Nach dem Runderla ß 230/78 der Bundesan stalt für
Arbeit sowie mit der inzwische n in der parlamen tarischen
Beratung befindlic hen 5. Novelle zum AFG dürfen z.B. soziale Bindunge n, schulpflic htige Kinder, Berufstät igkeit
des Ehegatte n keine Hinderun gsgründe mehr für einen
Wohnung swechsel zum Zwecke der Arbeitsau fnahme an
einem entfernte n Ort sein, Neben Strategien , diese Mobilität finanziell zu fördern (etwa durch Umzugsb eihilfen
usw.) herrschen repressiv e Bestimmu ngen vorwie die der
Androhun g der Streichun g von Unterstüt zungsleis tungen
während der Arbeitslo sigkeit oder bei der Vermittlu ng in
angeblich zurnutbar e Stellenan gebote und Arbeitsbe schaffung smaßnahm en.
Mißt man die gegenwä rtige Arbeitsm arktpoliti k an ihren
eigenen Ansprüch en, sind insbesond ere in vier Bereichen
schwerwi egende Zielverfe hlungen festzustel len:
(1) Verschärf ung des Beschäfti gungsrisi kos für die sog.
"Problem gruppen"
Im Arbeitsfö rderungsb ereich ist die Chanceng leichheit
am Arbeitsm arkt ein wichtiger Zielbereic h, der insbesondere bei Frauen nach wie vor nicht annähern d erfüllt ist,
deren Arbeitslo senquote fast doppelt so hoch ist wie die
der Männer. 98 % der Teilzeitar beitslosen sind Frauen.
Auf eine offene Teilzeitst elle entfallen rechneris ch 9, auf
eine Vollzeitst elle dagegen "nur" 3,2 Arbeitslo se. Zuge55

nommen haben darüber hinaus die Eingliederungsprobleme für Arbeitslose, die länger als ein Jahr ohne Arbeit
sind. Betrug ihrAnteil1974 noch 5,2 %, so vervierfachte er
sich auf 22% im Jahre 1978. Angesichts verschärfter Selektion der Unternehmen bei der Einstellung haben Arbeitslose mit gesundheitlichen Einschränkungen immer
weniger eine Chance, wieder eingegliedert zu werden.
Bei im Durchschnitt 29 % der Arbeitslosen mit gesundheitlichen Einschränkungen sind 34 % der ein bis unter
zwei Jahre Arbeitslosen und 55 % der über zwei Jahre arbeitslosen Erwerbspersonen mit gesundheitlichen Einschränkungen. Auch bei älteren Arbeitslosen verschlechtern sich zunehmend die Möglichkeiten einer erneuten
Eingliederung in das Beschäftigungsleben. Über vorgezogenen Rentenbezug kann dies zwar verdeckt werden,
wenngleich die damit verbundenen Finanzprobleme innerhalb der Sozialversicherung nur verlagert werden.
(2) Verschärfung der Dequalifizierungsrisikos sowie der
Situation am Arbeitsplatz
§ 2 des AFG bestimmt, daß die Maßnahmen des Gesetzes
dazu beitragen sollen, "unterwertige Beschäftigung" zu
verhindern, sowie dazu, daß nachteilige Folgen, die sich
für die Erwerbstätigen aus der technischen Entwicklung
oder aus wirtschaftlichen Strukturwandlungen ergeben
können, vermieden, ausgeglichen oder beseitigt werden."
Dieser Anspruch ist jedoch durch das Haushaltsstrukturgesetz, den Runderlaß 230 der Bundesanstalt sowie durch
die derzeitige Novelle des AFG wesentlich revidiert worden. So formulierte die Bundesanstalt: "Im Interesse einer
alsbaldigen Beendigung seiner Arbeitslosigkeit schuldet
der Leistungsempfänger der Versichertengemeinschaft
eine weitgehende Anpassung seiner Vermittlungswün-
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sehe und -Vorstel lungen an die Bedürfn isse des Arbeitsmarktes . (... )Der Kreis zurnutba rer Beschäf tigungen weitet sich mit zunehm ender Dauer der Arbeitsl osigkeit aus."
In der Begründ ung zur 5. Novelle wird der "Abbau von
Ausglei chsschw ierigkei ten zwische n Arbeitsk räfteang ebot und Nachfra ge nach Arbeitsk räften durch Fortentwicklun g der arbeitsm arktpoli tischen Maßnah men nach
dem Arbeitsf örderun gsgesetz " zum Leitziel der Gesetze sänderun g erklärt. Durch die damit verbund ene restrikti vere Auslegu ng des Zumutba rkeitsbe griffs müssen
Arbeitsl ose nunmeh r auch Beschäf tigungen annehm en,
die
- nicht ihrer bisherig en Tätigke it entsprec hen,
- vom Wohnor t weiter entfernt sind als die bisherig e Tätigkeit
(einschl ießlich
der
Notwen digkeit
von
Wochen endpend elverkeh r),
ungünst igere Arbeitsb edingun gen aufweise n,
schlecht er entlohnt werden.
Diese Verände rungen stellen eine weitgeh ende Aufgabe
des Berufs- und Statussc hutzes dar und erklären sich aus
der Orientie rung der Arbeitsm arktpoli tik, das Angebo t an
Arbeitsk räften an die von den Unterne hmen gesetzte n Bedingung en des Marktes anzupas sen. Die Bestimm ungen
des Runderl asses sowie die 5. Novelle verschär fen diesen
Anpassu ngsdruc k So legt eine "Dequal ifizierun gsskala"
die zurnutba re unterwe rtige Beschäf tigung je nach Länge
der Arbeitsl osigkeit fest. Damit regelt das AFG neben dem
Erwerb zusätzli cher Qualifik ationen auch die - dem Sinn
und Wortlau t des Gesetze s zuwider laufend e- Entwert ung
beruflic her Fähigke iten. Die materiel len und psychisc hen
Auswirk ungen dieses Dequali fizierun gsproze sses hat dabei ausschli eßlich der Arbeitss uchende ·zu tragen. Ar57

beitsbeschaffungsmaßnahmen nehmen in diesem Zusammenhang eine ambivalente Stellung ein, insofern sie
zum einen den Arbeitslosen zwar wenigstens kurzfristig
vom Druck der Arbeitslosigkeit befreien, zum anderen
aber Einübung in in der Regel minderqualifizierte Tätigkeiten bedeuten. Dabei unterliegen entsprechende Maßnahmen innerbetrieblich nur unzureichend der Kontrolle
durch die Personal- bzw. Betriebsvertretung. Insofern über
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, verschärft durch Sanktionsmittel des Paragraphen 119 AFG, eine Gruppe von
Arbeitnehmern in einen Betrieb gelangt, die die angebotene Arbeit unter fast jeder Bedingung akzeptieren muß,
verstärkt sich innerbetrieblich auch der Druck auf die regulär Beschäftigten wie auch auf die Arbeitsbedingungen
insgesamt. Betrieblichen wie überbetrieblichen Strategien für eine Humanisierung der Arbeitswelt wird dadurch entgegengewirkt.
(3) Verringerung des vorbeugenden Schutzes vor Arbeitslosigkeit
Vorbeugende arbeitsmarktpolitische Maßnahmen sollen
die Arbeitsmarktsituation des Arbeitnehmers vor Eintritt
des Beschäftigungsrisikos verbessern und dadurch einen
wirksamen Schutz vor Arbeitslosigkeit schaffen. Ihre Anwendung oder, besser gesagt, ihre Unterordnung unter finanzpolitische Prioritätensetzung des Staates legt das Defizit der Arbeitsmarktpolitik in der Krise offen. So sind
entgegen allen Erfordernissen der Umfang der verausgabten Mittel und die Anzahl der geförderten Personen seit
1975, dem Höhepunkt der Krise, kontinuierlich gefallen.
Gab die Bundesanstalt 1975 noch 1,5 Mrd. DM an Unterhaltsgeldem für die Teilnahme an Maßnahmen zur beruflichen Fortbildung und Umschulung aus, so sank dieser
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Betrag 1977 auf 770 Mio. Die Zahl der Empfän ger von Unterhalts geldern halbier te sich fast. Dies ist auf die Zugangsb edingu ngen für Maßna hmen der berufli chen Fortbildung und Umsch ulung zurückz uführen . So wurde das
Unterh altsgeld insgesa mt von 90 auf 80 % des Nettove rdienste s gesenk t; durch die Aufteil ung in die Förderu ng
von "notwe ndigen " bzw.le diglich "zweck mäßige n" Umschulun gsmaßn ahmen wurde überdie s geregel t, daß bei
letztere n gar nur Unterh altsgeld in Höhe von Arbeits losenhilf e (58 Prozen t des Nettoei nkomm ens) gewähr t wird.
Der Versuc h, über dieses Instrum ent die berufli che Mobilität vor allem in Richtun g sogena nnter Mange lberufe zu
lenken , ist zwar für diesen Person enkreis mit Locker ungen
der einschr änkend en Bestim munge n des Hausha ltsstruk turgese tzes verbun den; er beinha ltet aber auch eine Festlegung der Qualifi kations profile auf die kurzfri stigen,
momen tanen Anford erunge n des Arbeits markte s ohne
Garant ie, daß die Umsch ulung den Betroff enen auch in
der Zukunf t vor Arbeits losigke it schütze n wird.
(4) Versch lechter ung der materie llen Existen zsicher ung
Nach den Erfahru ngen mit lang anhalte nder Arbeits losigkeit stellt sich heute die Frage, inwiew eit die Struktu r der
Leistun gen des AFG die materie lle Existen zgrund lage
auch bei längere n Phasen von Arbeits losigke it sichern
kann.
Die Entwic klung seit 1973 ist gekenn zeichne t durch den
Ersatz des Versich erungse lement es, das in der Gewäh rung von Arbeits losenge ld seinen Ausdru ck findet, durch
das Fürsorg eeleme nt, das der Arbeits losenhi lfe zugrun de
liegt. So sinken die Aufwe ndunge n für das Arbeits losengeld seit 1975, währen d die Aufwe ndunge n für die
Arbeits losenhi lfe steigen . Diese gegenl äufige Entwic k59

lung von Arbeitslose ngeld und Arbeitslose nhilfe spiegelt
die Zunahme von schwer vermittelba ren Arbeitskräf ten,
insbesonde re aus dem Kreis älterer Arbeitnehm er und
Frauen wider. Gerade jene, die aufgrundlä ngerer Arbeitslosigkeit ihren Anspruch auf Arbeitslose ngeld verloren
haben und auf die Arbeitslose nhilfe angewiesen sind, geraten mehr und mehr an und unter die Armutsgren ze. Entgegen den Erfordernis sen einer wirksamen Arbeitnehmerschutzp olitik wurde im Verlauf der lang anhaltende n
Massenarbe itslosigkeit dieses Prinzip bei der Ersatzgeldgewährung nicht beseitigt, sondern noch stärker betont.
So ist die befristete Gewährung der Arbeitslose nhilfe auf
zuerst 1 Jahr durch das 4. AFG-Ände rungsgesetz und die
Überprüfun g der Voraussetz ungen geeignet, den sozialen
Abstieg gerade schwer vermittelba rer Arbeitskräf te einzuleiten. Da (über Paragraph 112 a AFG) die Anhebung
des für die Bemessung des Arbeitslose ngeldes maßgebenden Arbeitsentg elts an die Rentenanpa ssung gekoppelt ist, ergeben sich bei jenen, die länger arbeitslos sind,
Folgen aus dem 21. Rentenanpa ssungsgese tz, die in ihrer
leistungsm indernden Höhe noch nicht exakt absehbar
sind.
Entgegen den Behauptun gen der Bundesregi erung ist das
Netz der sozialen Sicherheit im Fall von Arbeitslosi gkeit
an keiner Stelle dichter geknüpft worden; im Gegenteil
sind wichtige Sicherunge n sowie vorbeugend e Maßnahmen abgebaut worden. Eine Politik, die es sich zum Ziel
gesetzt hat, die Beschäftigu ngsrisiken der abhängig Beschäftigten zu verringern, müßte statt dessen darauf gerichtet sein, die Nachfrage nach Arbeitskräf ten zu steuern,
die Ursachen für Arbeitslosi gkeit zu beseitigen, die vorbeugende Komponent e zu stärken, die Konzentrat ion der
Arbeitslosi gkeit auf die sog. Problemgru ppen entschiede n
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zu bekämpfen sowie die materielle Existenzgru ndlage
auch im Fall langfristige r Arbeitslosi gkeit zu sichern.

4.3. Sozialpolit ik unter Finanzierun gsdruck

Ebenso wie die Arbeitsmar ktpolitik beschränkt sich auch
die Sozialpolit ik seit 1974 vorrangig darauf, die kurzfristig
angelegten Strategien der Stimulierun g privater Investitionen zu unterstütze n. Maßnahme n, die an eigenständ igen sozialpoliti schen Zielen orientiert sind, haben nur insoweit Realisierun gschancen, wie sie sich in dieses Konzept einfügen lassen. Die Folgen zeigen sich auf drei Ebenen:
(1) Die bei Staat und Sozialversi cherungen zentralisier ten Fonds geraten verstärkt unter den Druck der auf die
Erhöhung der Profitquote setzenden Umverteilu ngspolitik. Die finanzielle Sanierung der Renten-, Kranken- und
Arbeitslose nversicheru ng beruht nicht auf langfristig angelegter und einnahmew irksamer Vollbeschä ftigungspolitik, sondern umgekehrt wird auch auf die beschäftigungsbedin gten Defizite (Minderein nahmen und Mehrausgaben) mit Ausgabenk ürzungen reagiert).
(2) Soweit sich diese Restriktion en auf die Finanzieru ng
sozialer Dienstleist ungen beziehen, sind sie auf kurzfristige Aufwandsm inimierung gerichtet. Folgeprobl eme,
wie die Verschlech terung des historisch erreichten sozialpolitischen Versorgung sstandards sowie der Arbeits- und
.Einkomme nssituation der sozialen Dienstleist ungsberufe
bleiben weitgehend unbeachtet . Demgegen über unter·-bleiben Ansätze zur gezielten Beschneidu ng der Profitmaximieru ngsmöglich keiten im Sozialsekto r (vor allem
im Gesundheit swesen).
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(3) Dem entspricht auch die inhaltliche Richtung der gegenwärtigen Sozialpolitik: Statt ursachenbezogener
Strukturreformen im Interesse der betroffenen Sozialversicherten, werden diese selbst zum Objekt der .,Konsolidierungspolitik". So steht nicht die Ausweitung des Arbeitsplatzangebots im Zentrum der Arbeitsmarktpolitik,
sondern der Arbeitssuchende. Nicht die krankmachenden
Arbeits- und Lebensverhältnisse sowie die Strukturen des
Gesundheitswesens sind Hauptgegenstand der Gesundheitspolitik, sondern seine .,Folgekosten" sowie das .,unvernünftige Gesundheitsverhalten'' der Bevölkerung.
Während Vorschläge zu einer am Vollbeschäftigungsziel
und langfristig gesicherten Wachstum orientierten staatlichen Auflagenpolitik von seiten der Unternehmen auf
ideologischen Widerstand stoßen, wird gleichzeitig der
Rechtsanspruch auf Unterstützungsleistungen aufgrund
von Arbeitslosigkeit an disziplinierende und diskriminierende Auflagen geknüpft.
(1) Rentenpolitik
Die anhaltend restriktive Ausrichtung der gegenwärtigen
Sozialpolitik läßt sich besonders deutlich auf dem Gebiet
der spätestens ab 197 5 in eine tiefe Finanzierungskrise geratenen Gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) verfolgen. Zwar versucht die Bundesregierung den Eindruck zu
erwecken, als seien durch die im 20. und 21. Rentenanpassungsgesetz beschlossenen .,Konsolidierungsmaßnahmen" die Finanzprobleme nunmehr gelöst. Doch dieser
Eindruck trügt, wenn die Ursachen der Krisenlage und die
zu erwartenden Strukturprobleme der Rentenversicherung näher in Augenschein genommen werden. Ebenso irreführend ist die von der Bundesregierung vertretene Auffassung, die eingeschlagenen Maßnahmen seien sozial
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angemessen und ausgewogen, ohne nachhaltige Auswirkungen auf die Einkommenslage der Rentner und lediglich auf einen kurzen Zeitraum beschränkt. Unter bewußter Ausnutzung der Komplexität und Unüberschaubarkeit
des Rentenversicherungssystems, dem die eigentlich Betroffenen- die Rentner- eher hilflos und machtlos gegenüberstehen, werden die sozialen und finanziellen Folgen
dessen, was in scheinbar neutraler Begrifflichkeit mit
"Konsolidierung" oder "Sanierung" umschrieben wird,
verschwiegen und mögliche Alternativen verdeckt.
Die zentrale Ursache für die Finanzierungsdefizite in der
GRV liegt zweifellos in der ungebrochen krisenhaften
Wirtschaftslage und den nachhaltigen Beschäftigungsproblemen. Der mit der Dauer- und Massenarbeitslosigkeit verbundene Beschäftigungsrückgang, der Abbau von
Überstunden, die Praktizierung von Kurzarbeit sowie die
sich stetig reduzierenden Nominallohnsteigerungen ließen die Zuwachsraten der Beitragszuflüsse erheblich absinken, während auf der anderen Seite die Ausgabenverpflichtungen stark zunahmen. Maßgeblich für diese Ausgabenerhöhungen waren zum einen die durch den Druck
der Arbeitsmarktlage bewirkte, wenn nicht erzwungene
Zunahme der frühzeitig in den Ruhestand eintretenden
Renter (Inanspruchnahme der flexiblen Altersgrenze oder
des vorgezogenen Altersruhegeldes nach einem Jahr Arb.eitslosigkeit), und zum anderen die im Vergleich zum aktuellen Einkommenswachstum hohen Rentenanpassungsslitze, die sich gemäß der bruttolohnbezogenen Rentendynamik zeitverzögert (time-lag von 3 112 Jahren) am Einkommen der vorangegangenen Jahre bemaßen, also erwartungsgemäß und sozialpolitisch so gewollt das nachholten, was die Aktiven zuvor an Einkommenserhöhungen realisiert hatten.
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Diese konjunkturellen Bestimmungsfaktoren wurden und
werden nun überlagert von schon seit langem absehbaren
strukturellen Problemen- wie vor allem Veränderungen
in der Bevölkerungsstruktur (Rentnerberg). steigende
Ausgaben für die Krankenversicherung der Rentner, Folgen der Leistungsausweitungen durch die Rentenreform
von 1972-, die die Finanzierungsdefizite zwar verschärft,
nicht aber ausgelöst haben. Erst durch den Einbruch der
Krise 1974/75 zerfiel das auch längerfristige Finanzierungsgleichgewicht und geriet die Zahlungsfähigkeit der
Rentenversicherungsträger, das heißt auch die in den vorangegangenen Jahren erreichten Fortschritte (Flexible
Altersgrenze, Rente nach Mindesteinkommen, Vorverlegung der Rentenanpassung um ein halbes Jahr), in ernste
Gefahr. Eine ohne Leistungseinschränkungen und/oder
Beitragserhöhungen vollzogene Lösung dieses Dilemmas
hätte eine entschiedene Ausrichtung der Wirtschaftspolitik auf die Wiedererlangung der Vollbeschäftigung sowie
eine Erhöhung der Bundeszuschüsse an die Rentenversicherungsträger zur Voraussetzung gehabtBeides ist jedoch nicht geschehen: Notwendigkeit und Ausrichtung
der .,Konsolidierungsmaßnahmen" werden an einem konstanten und vermeintlich auch mittelfristig kaum veränderbaren Arbeitslosensockel bemessen. Arbeitslosigkeit
und schwaches Einkommenswachstum erscheinen also
auch aus sozialpolitischer Sicht gleichermaßen als ökonomischer Normalzustand. Sozialpolitik degeneriert damit zum Prügelknaben einer krisenhaften kapitalistischen
Wirtschaftsordnung; die Anpassungsleistungen haben die
Renterund Beitragszahler zu übernehmen. Ein in mittelfristiger Sicht - bei unveränderter Ausrichtung der Wirtschaftspolitik
zu
erwartender
Anstieg
der
Massenarbeitslosigkeit wird in Konsequenz dieser Strategie zu erneuten Leistungskürzungen führen. Verantwort64

lieh dafür erscheinen in Verkehrung der Verhältnisse aber
jedesmal die sozialpolitischen Leistungen selbst, die in ihrer ,.überzogenen" Höhe krisenverursachen d sind und
sich nicht finanzieren lassen.
Betrachtet man die wichtigsten Bestandteile der "Konsolidierungsmaßnah men", wird der drastische Leistungsabbau in der GRV ersichtlich:
Der schwerstwiegende Eingriff bestand darin, daß die seit
1957 (Rentenreform) geltende Formel der bruttolohn-dynamischen Berechnung von Renten und deren Anpassung
zerstört wurde. Die Renten sind nunmehr von der allgemeinen Entwicklung der Bruttoeinkommen abgekoppelt
und werden rein willkürklich festgesetzt. Ihr jährlicher
Steigerungssatz für die Jahre bis 1981 wird mit 4,5 %, 4 %
und 4 %erheblich niedriger ausfallen, als es nach der alten Formel mit 8,3 %, 6,9 % und 6,4 % zu erwarten gewesen wäre. Für Rentner, die etwa 1981 zum ersten Mal eine
Renten beziehen, bedeutet dies gegenüber dem alten
Recht eine jährliche Einbuße von 14,1 %(!) ihrer Rente.
Außerdem wurde zuvor die Rentenanpassung vom 1. Juli
1978 um ein halbes Jahr auf den 1.1.1979 verschoben. Damit sollte eine jährliche Ersparnis von rd. 5 Mrd. DM erzielt werden. Der dynamische Kinderzuschuß wurde ab
1.7.1977 festgeschrieben und beträgt seither 152,90 DM.
Obwohl die allgemeine Arbeitsplatzunsich erheit zu einem erheblichen Rückgang bei der Inanspruchnahme von
Rehabilitationsleis tungen geführt hat, wurde diesem nicht
nur nicht entgegengearbeite t, sondern zusätzlich wurden
noch die Anspruchsvorauss etzungen (insbesondere für
Mütter und Hausfrauen) verschärft.
Einnahmeverbesse rungen sollen insbesondere durch finanzielle Umschichtungen von anderen Sozialversiche65

rungszweigen in die GRV erreicht werden. So zahlt die
Bundesanstalt für Arbeit, was als durchaus sinnvoll anzusehen ist, die Rentenversicherungsbeiträge für die...Empfänger von Unterstützungsleistung~n. Die Zahlungen der
GRV an die Krankenversicherung der Rentner (KV dR)
wurden gekürzt. Schließlich soll ab 1981 der Beitragssatz
der GRV erhöht und ab 1982 ein Krankenversicherungsbeitrag der Rentner eingeführt werden.
Diese Eingriffe, vor allem das Abweichen von der Bruttolohndynamik, bringen für die Rentner drastische Verschlechterungen, die vor allem die Bezieher kleiner und
mittlerer Renten, die eine Erhöhung ihrer Bezüge dringend notwendig hätten, fühlbar treffen. Doch hat in der
ausschließlich kostenorientierten Rentenpolitik der Bundesregierung, die in ihrer Ausrichtung auf die problemlösun'gsalternative Leistungseinschränkung oder Beitragserhöhung Verteilungskonflikte zwischen Aktiven (Beitragszahlern) und Rentnern konstruiert, die durch Einkommensarmutgeprägte Lebenslage großer Gruppen von
Rentnern offensichtlich keine Bedeutung; durch Hinweise
auf ein vermeintlich überhöhtes globales Rentenniveau
wird vielmehr systematisch ausgeblendet, daß für viele ältere Menschen die Renten auch heute noch gerade das Allernotwendigste abdecken, ja häufig unter dem Sozialhilfesatz liegen. Völlig außer acht bleiben bei den allein auf
die GRV bezogenen Maßnahmen zudem die strukturellen
Ungleichgewichte innerhalb und zwischen den einzelnen
Alterssicherungssystemen (GRV, Beamtenversorgung,
betriebliche Altersversorgung, Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst) sowie die Ungleichbehandlung von
Mann und Frau im Rentenrecht Es ist zu befürchten, daß
die restriktive Rentenpolitik der Gegenwart auch den
Maßstab abgeben wird für die Lösung dieser schon bald
zur Entscheidung anstehenden Probleme.
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Sicherhe it und Gewißh eit der Renteng ewährun g sind
durch die Maßnah men der Bundesr egierung nicht hergestellt, sondern gefährd et worden. Die Zerstöru ng der Rentenform el hat für eine politisch e und ökonom ische Manipulierun g der Renten Tür und Tor geöffnet . Rechts- und
Disposit ionssich erheit derer, die im Vertrau en auf die Zukunft jahrelan g Beiträge geleiste t haben, schwind en. Völlig ungesic hert ist, ob gemäß den Verspre chungen der
Bundesr egierung ab 1982 zur Bruttolo hnanpas sung auf
abgesen ktem Niveau zufiickg ekehrt wird. Vom Widerstand der auf kurz oder lang Betroffe nen, Rentner und Versicherte, wud es abhänge n, ob die Rückkeh r zu diesem
bewährt en System, das zur Erfüllun g des noch lange nicht
realisier ten Ziels einer den Lebenss tandard sichernd en
Höhe der Rente notwend ig ist, erreicht wird und ob verhindert werden kann, daß zur Lösung zukünfti ger konjunkture ller Problem e (Gleichs tellung von Mann und Frau
im Hinterbl iebenen fall) weiterer Leistung sabbau eingeplant wird. Im Sinne einer arbeitne hmerori entierte n Politik kommt es schließl ich entsche idend darauf an, wirtschafts- und sozialpo litische Ziele integrie rt zu verfolge n,
d.h. zu erkenne n, daß die Überwin dung der
Massena rbeitslos igkeit eine Vorauss etzung auch für die
Stabilitä t der Sozialpo litik darstellt , und daß umgeke hrt
gerade eine antizykl isch ausgeric htete Rentenp olitik, die
ihre Leistung en in Phasen unzureic hender Massenk aufkraft und -nachfra ge ausweite t, einen wesentl ichen beschäftig ungspol itischen Beitrag leistet.
(2) Gesundh eitspolit ik
(1) Die restrikti ve "Konsol idierung spolitik" im Gesundheitsher eich besteht vor allem darin, daß sie auf kurzfristige und globale Aufwan dsenkun g gerichte t ist und zu-
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gleich die überkommenen Anbieterstrukturen im Gesundheitswesen unangetastet läßt. Durch die Begrenzung
der Ausgabensumme der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) zu Beginn einer Periode und ihre Kopplung an
die angenommene Entwicklung der Löhne und Gehälter
wird keineswegs- wie behauptet- ein Gleichlauf zwischen Honoraren bzw. Gewinnen im Gesundheitssektor
und der gesamtwirtschaftlichen Lohnentwicklung erreicht. Denn mit der Strukturkonservierung bleiben auch
die Machtpositionen der Standesorganisationen und der
hochkonzentrierten Zuliefererindustrien der Gesundheitswesens uneingeschränkt erhalten. Diese werden dadurch keineswegs zu effizienteren und kastengünstigeren
Anpassungsreaktionen gezwungen, sondern können die
Finanzverknappung und deren Folgen an die schwächsten Elemente im Gesundheitssystem weitergeben.
(a) Das betrifft zum einen die Patienten: Keine der bisherigen Maßnahmen zur "Kostendämpfung" ist vorrangig
auf die Sicherung der bislang erreichten quantitativen
und qualitativen Versorgungsniveaus gerichtet. Besonders spürbar (und mittelfristige kostentreibend) sind Leistungsverschlechterungen bei den personalintensiven
psychosozialen Leistungselementen sowie- im stationären Sektor - im Bereich der Grundpflege der Patienten.
Die Durchlöcherung des Solidaritätsprinzips der Sozialversicherung wird besonders augenfällig durch die Einführung von Elementen der Kosten-Selbstbeteiligung, die
der Versicherte im Falle der Inanspruchnahme über seinen Beitrag hinaus aufzubringen hat. Davon sind speziell
die Bezieher niedriger Einkommen betroffen, diezugleich
das höchste Krankheitsrisiko tragen. Ein Schlaglicht auf
die sozial diskriminierende Wirkung waren die Folgen der
Verordnungsgebühr bei Arzneimitteln: Während im
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1. Halbjahr 1978 die Ausgaben der GKV für Medikamente
- vorwiegend preisbedingt - um 10,24% angestiegen
sind, gingen sie bei der KV der Rentner um 2,5 % zurück.
Schließlich sind Leistungsverschle chterungen auch die
Folge der Unterlassung von Maßnahmen. Denn die im Gesundheitssystem angelegte sozialen Ungleichheit wirkt
sich um so stärker aus, je weniger ihnen ständig durch aktive Gesundheitspolitik entgegengewirkt wird.
(b) Betroffen sind auch die Beschäftigten in den Arztpraxen und Kliniken, deren Arbeitssituation u.a.durch erhöhte soziale Unsicherheit (z.B. durch Reprivatisierung im
Krankenhausberei ch) und Arbeitsintensivier ung aufgrund von Personalabbau gekennzeichnet ist. Während
beispielsweise in den öffentlichen Krankenhäusern außertarifliche Spezialleistungen (W echselschichtzulag en,
Mietzuschüsse, Essenspreiszuschü sse, Kindertagesstätten) gestrichen werden, schreckt man vor der Beschneidung solcher Einkommen zurück, die weder Bestandteil
des Lebensstandards und der Leistungsfähigkeit des Personals sind noch im Gesundheitswesen reinvestiert werden. Als Sparmaßnahmen böten sich hier an:
- die Einengung von Gewinnmaximieru ngsstrategien
(wie Preisgestaltung, Produktdifferenzie rung, Werbung,
Rabatte usw.) bei den privatwirtschaftlie hen Großherstellern von Produkten, die im Gesundheitswesen verbraucht
werden; und die
- Abschöpfung bei den oberen Einkommensgrupp en der
niedergelassenen Ärzte, Chefärzte (die Gewinne mittels
öffentlicher Personal- und Sachmittel erzielen) und Apotheker zumindest um die Beträge, die bisher als Geldkapital in fremde Anlagebereiche fließen. Indem dies unterbleibt, entfällt auch eine Hauptlegitimation der gegenwärtigen Kostendämpfungsp olitik, die vorgibt, gegen die
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überhöhten Einkommen im Gesundheitswesen gerichtet
zu sein.
Auch innerhalb der bestehenden Strukturen sind echte Effizienzsteigerungen möglich. Diese erfordern aber meist
Verbesserungsinvestitionen , d.h. aktuelle Mehraufwendungen, deren wirtschaftlicher und medizinischer Nutzen
erst in Zukunft anfällt (z.B. Ausbau humaner Altenpflegeeinrichtungenzur Entlastung der Kliniken). Die Tatsache,
daß solche Zukunftsinvestitionen weitgehend unterlassen
werden, ist ein weiteres Indiz für die Perspektivlosigkeit
der derzeitigen "Kostendämpfungspolitik".
(2) Die Intensität der staatlichen Eingriffe verteilt sich
über die einzelnen Institutionen des Gesundheitswesens
weniger aufgrund gesundheitspolitischer Zweckrationalität, sondern primär in Abhängigkeit von den jeweiligen
Gegenwehrmöglichkeiten. Hier sind die öffentlichen
Krankenhäuser in der ungünstigsten Position: Sie sind
nicht nur - wie die anderen Krankenhäuser - abhängig
von staatlichen Investitionszuschüssen (die hinter den
Auflagen des Krankenhaus-Finanzierung sgesetzes zurückbleiben) und der Aufnahme in den Krankenhausbedarfsplan, sondern hier hat der Staat Eigentumsrecht und
somit unmittelbaren Zugriff (z.B. durch Stellenstop). Aber
gerade das Krankenhaus ist aufgrund seiner Eigenschaft,
der am spätesten intervenierende Teil des Gesundheitswesens zu sein, der sachlich ungeeignetste Ansatzpunkt
für eine vernünftige Gesundheitspolitik Auch liegen den
Krankenhausplänen der Länder keine tatsächlichen Bedarfsschätzungen zugrunde. Vielmehr scheinen die "Bedarfs"-Indikatoren so veranschlagt zu sein, daß sich die
Betten- und Personalberechnungen in das fiskalpolitische
Konzept einpassen lassen.
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(3) Angesichts der bereits erfolgten und weiter drohenden
Eingriffe in die Leistungen des Gesundheitssystem s
kommt es gegenwärtig in erster Linie darauf an, die gefährdeten sozialpolitischen Versorgungsstand ards zu verteidigen und bereits erfolgte Einschränkungen rückgängig zu machen. Darüber hinaus liegt eine wichtige Perspektive fortschrittlicher Gesundheitspolitik in der längerfristigen Umorientierung auf vorbeugende Maßnahmen. Krankheit, Verschleiß und vorzeitiger Tod können
dadurch am besten bekämpft werden, daß die pathogenen
Faktoren der Arbeits- und Lebenswelt vorbeugend angegangen werden. Eine solche Politik des ursachenbezogenen Abbaus von Gesundheitsrisike n bedeutet vor allem:
- gesundheitsbezog ene Eingriffe und Kontrollen in der '
Arbeitswelt (u.a. Einschränkung von Nacht- und Schichtarbeit, belastungsangeme ssene Pausen- und Urlaubsregelung, menschengerechte Technologie, Gefahrenbeseitigung im Bereich chemischer Arbeitsstoffe usw.);
- erheblich intensivierter Umweltschutz;
- bedarfsorientierte Wohnungspolitik;
- verschärfte Schutzbestimmun gen im Lebensmittel- und
Arzneimittelrecht
Durch derartige Prävention könnte auf längere Sicht die
Zahl der Behandlungsfälle gesenkt und das Heilsystem
entlastet werden. Allerdings sind Illusionen fehl am Platz,
daß diese Reformen ohne massive politische Mobilisierung der Betroffenen zu erreichen seien. Denn gesundheitsbezogene Eingriffe in die Arbeits- und Konsumbedingungen sind zugleich auch Eingriffe in die privatwirtschaftlich dominierten Gestaltungsbereic he.
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5. Kapitel: Mehr Beschäf tigung durch Umverte ilung Ansatzp unkte alternat iver Wirtschaftspolitik

5.1. Nachfra gesteige rung durch Umverte ilunq

Aus den Ursache n der Wachstu msschw äche folgt, daß zur
Beseitig ung der Massena rbeitslos igkeit und unausge lasteter industri eller Kapazit äten eine erheblic he Ausweitung der konsum tiven Nachfra ge erforder lich ist. Aus dieser Sicht ergeben sich für uns folgende Umverte ilungsund Ankurbe lungsmö glichkei ten:
{1) Mithilfe aktiver Lohnpo litik kann nicht nur eine Verbesserun g des Lebenst andards der Arbeitn ehmer und ein
höheres Maß an Verteilu ngsgere chtigkei t erreicht werden, sondern gesamtw irtschaft lich trägt die Lohnste igerung wesentl ich zur Zunahm e des größten Endnach frageaggrega tes, des privaten Konsum s, bei, der in den vergangeneu Jahren unbestri tten der wichtigs te Schrittm acher
des konjunk turellen Prozesse s war. Auf die negative n
Folgen einer restrikti ven Lohnpol itik haben wir bereits
ausführl ich
im
Memora ndum
'78
hingewi esen.
Beschäf tigungso rientiert e Lohnpol itik kann nur aktive
Lohnpol itik sein.
{2) Durch vermehr te Staatsau sgaben durch Staatsve rschuldu ng können übersch üssige Sparein kommen in den
Wirtsch aftskreis lauf zurückg eschleus t werden (siehe ausführlich unten).
(3) Durch Gewinnb esteueru ng können nicht-pr oduktiv
und nicht-be schäftig ungswir ksam verwend ete Einkommenstei le durch den Staat wieder kreislau fwirksam gemacht werden.
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Diesen im wesentlichen keynesianisch begründeten Umverteilungsstrategien ist gemeinsam, daß gesamtwirtschaftliche Disproportionen nur im nachhinein ansatzweise korrigiert werden- die unmittelbare Beeinflussung
der Produktionsmittelverwendung in der Produktion im
Sinne eines gleichgewichtigen, vollbeschäftigungsorientierten Wachstumsprozesses wird indessen nicht erreicht, d.h. die Entstehung neuer Disproportionen kann
nicht verhindert werden.
Aus diesem Grunde wie auch aus bedarfsorientierten Erwägungen heraus halten wir in der längeren Perspektive
die Ausweitung des öffentlichen Sektors, staatliche Rahmenplanung und Investitionslenkung für erforderlich
(vgl. 7. Kapitel).
Aber auch in kurzer Perspektive ist eine Umverteilungspolitik zur Verminderung der Unterbeschäftigung allein
unzureichend. Hinzukommen muß seitens des Staates und
der Beschäftigten eine Kontrolle über die Beschäftigungswirksamkeit der Verwendung der um verteilten Mittel, namentlich der Staatsausgaben. Wir verweisen hierzu
auf unsere Ausführungen im Memorandum "78 zur Auflagenbindung bei Subventionen und Staatsaufträgen. Zusätzlich muß der Arbeitskräfteeinsatz, insbesondere die
durchschnittliche Arbeitszeit, gesellschaftlich rationaler
Kontrolle unterworfen und damit zu einem eigenständigen Handlungsparamenter der Wirtschaftspolitik gemacht werden. Dieses Maßnahmenbündel geht weit über
klassisch-keynesianische Wirtschaftspolitik hinaus, kann
jedoch bereits kurzfristig erfolgreich sein .

..

Bei unseren Vorschlägen für eine alternative wirtschaftspolitische Konzeption gehen wir von der eigenen wissenschaftlichen Analyse aus; ihre wirtschaftspolitischen Er-
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gebnisse stimmen weitgehend mit gewerkschaftl ichen
Forderungen überein.
Die Alternativübe rlegungen aus dem Memorandum 1978
haben nach wie vor hohe Aktualität; statt sie zu wiederholen, sollen einige, gegenwärtig verstärkt diskutierte Problemkomplex e, das sind Arbeitszeitver kürzungen, aktive
Finanzpolitik und Finanzierungs fragen, vertieft werden.

5.2. Arbeitszeitver kürzung

Die anhaltend hohe Arbeitslosigke it seit Ende 1973 kann
nicht allein als vorübergehen de zyklische Unterbeschäftigung verstanden werden, sondern muß auch als Resultat
eines sich trendmäßig verlangsamen den Wachstums bei
Gefahr einer dauerhaften Stagnation einerseits und gravierenden demografisch en Veränderunge n andererseits
begriffen werden. In der offiziellen wirtschaftspol itischen
Diskussion wird die Unterbeschäft igung als Dauerproblem der kommenden 10 Jahre immer noch ignoriert; dies
ist um so bedenklicher, als in den kommenden Jahren bei Annahme weiterhin unveränderter Rahmenbedin gungen- eine erhebliche Zunahme der offenen und verdeckten Arbeitslosigke it zu erwarten ist.
Nach Projektionen des Ho-Institutes ist 1989 (dem Jahr des
höchsten inländischen Arbeitskräftea ngebotes) eine Reduzierung der Arbeitslosenq uote auf 2,3 % zu erwarten, so-.
fern das reale BIP mit einer jährlichen Wachstumsrat e im
Zeitraum 1977-1989 von 5-6% bei unvermindert er Wochen
arbeitszeit expandiert, jedoch die Urlaubsdauer um eine
Wocheverläng ert wird. Eine Wachstumsrat e des BIP von
5%,wiesie z.B. in der ersten Hälfte der 60er Jahre erreicht
wurde, erscheint in den kommenden Jahren unrealistisch.
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Aus Unternehmerbefragungen geht hervor, daß mittelfristig eher mit einer Wachstumsrate des realen BIP von 3 %
gerechnet wird. Eine solche Wachstumsrate läge dauerhaft unterhalb der jährlichen Produktivitätssteigerung, so
daß es kontinuierlich zu Freisetzungen kommt. Bei unveränderter Wochenarbeitszeit wäre 1989 mit ca. 3 Mio. registrierten Arbeitslosen zu rechnen, zumal das Arbeitskräfteangebot aufgrunddemografischer Veränderungen von
1977 bis 1989 um 600-700 000 ansteigen wird. Diesen Arbeitsmarktprojektionen liegt die Annahme eines Produktivitätstrends mit rd. 3 3/4 %jährlicher Zunahme zugrunde; bei rascher Durchsetzung technologischer Innovationen - vorwiegend im Dienstleistungsbereich - ist jedoch
eine Beschleunigung des Produktivitätsfortschritts nicht
auszuschließen. Hierdurch würde die Arbeitsmarktbilanz
weiter erheblich verschlechtert.
Aus der Arbeitsmarktbilanz geht hervor, daß entweder ein
unrealistisch hohes Wachsturn des BIP zur Absorption der
Arbeitslosen erforderlich ist oder aber eine drastische Arbeitszeitverkürzung (AZV), die allerdings um so leichter
durchführbar ist, je stärker sie von kräftigem Wachstum
begleitet wird. Wachstumspolitik allein ist keine Alternative zu einer Politik der AZV; beides muß sich ergänzen.
Ohne AZV jedoch - trotz aller damit verbundenen Probleme - ist eine wirksame Beschäftigungspolitik nicht
möglich.
Arbeitszeitverkürzung ist indes nicht allein ein beschäftigungspolitisches Instument, sondern gewinnt ihre volle
Bedeutung erst in Verbindung mit sozialpolitischen Zielsetzungen, die den Interessen und Bedürfnissen der Arbeitnehmer entsprechen.
Die Veränderung der Arbeitszeiten in den vielfältigen
Formen (Lebensarbeitszeit, Jahres-, Wochenarbeitszeit,
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Arbeitsmarktbilanz
1977

Wachstum
des BIP in%
tarifl. Wochenarbeitszeit
in Stunden
tarifl. Urlaub
in Tagen
Angaben in 1000
Nachfrage nach
Arbeitskräften
Angebot an
Arbeitskräften
Überschuß an
Arbeitskräften
Offene Reserve
registr. Arbeitslose
stille Reserve
Arbeitslosenquote
in vH

Alternative für 1989
II

Ili

IV

V

3,0

3,0

3,5

4,0

5,0

40

40

35

38

38

40

25,1

30

27

27

30

30

25.021

23.400

25.000

25.000

25.650

26.550

26.560

27.200

27.200

27.200

27.300

27.500

1.539

3.800

2.200

2.200

1.650

950

1.030
509

3.000
800

1.500
700

1.500
700

1.000
650

550
400

4,6

12,8

6,4

6,4

4,2

2,3

Quelle: Ifo-Schnelldienst, Nr. 18-19/1978, S. 102

Pausenregelungen, Schichtarbeit, Teilzeitarbeit etc.) ist
eines der wichtigsten Mittel der Humanisierung der Arbeits- und Lebensbedingungen, 'die in der Vergangenheit
zugunsten einseitig quantitativer Wachstumsziele mit der
Folge einer Zunahme der Streßbelastung, Arbeitsintensivierung, Gesundheitsschädigung etc. vernachlässigt wurde. Als Arbeitsbelastungen sind insbesondere hervorzuheben:
- Nach wie vor werden wöchentlich im Durchschnitt
2 - 2,5 Überstunden pro Arbeitnehmer abgeleistet (bei
Männern erheblich mehr als bei Frauen). Damit haben
Überstunden keineswegs nur die Funktion eines flexiblen
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Arbeitszeitpuffers zum Auffangen von sporadischen Arbeitsspitzen, sondern ein Überstundensockel von rd. 2
Stunden ist zum Bestandteil der Regelarbeitszeit geworden.
- Die Anfahrtzeiten zum Arbeitsplatz sind länger geworden.
- Der Umfang der Schichtarbeit nimmt offenbar zu,
wenngleich entsprechende Statistiken äußerst dürftig
sind. In rund 1/3 aller Industrieunternehmen, die ca. 61 %
aller Industriebeschäftigten repräsentieren, wird Schichtarbeit geleistet, von der ca. 25 % der in der Produktion Beschäftigten betroffen sind. Gerade auch bei Nachtschichtarbeitern werden häufig Überstunden gefahren, die nicht
selten auf 10 oder gar 12 Stunden betrieblicher Arbeitszeit
ausgedehnt werden.
- Mehrarbeit, insbesondere in Verbindung mit Zusatzbelastungen wie Nachtarbeit, Wechselschicht, Lärm- und
Hitzebelastung, körperliche Schwerarbe.it etc. kann zur
Verminderung der Produktivität, zu erhöhten Ausfallzeiten wegen Unfällen und Krankheit und damit zu erhöhten
gesellschaftlichen Kosten führen.
- Aus Befragungen geht hervor, daß die durchschnittliche
tägliche Freizeit - nach Abzug der Arbeitszeit, der arbeitsgebundenen Zeit (An-, Abfahrten, Arbeitspausen, Erledigungen etc.) und der Schlafzeit nur ca. 4 Stunden beträgt. Den geringsten Freizeitumfang weisen erwartungsgemäß berufstätige und Hausfrauen mit Kleinkindern aus.
- Mit zunehmender Berufstätigkeit der Frauen vermindert sich das Zeitbudget für reproduktive Tätigkeiten in
HaushQ.lt und Familie.
- In den 70er Jahren hat sich der Rückgang der tariflichen
Wochenarbeitszeit verlangsamt, seit 1975 stagniert die ta77

rifliche Wochenarbeitszeit mit wenigen Ausnahmen. Es ist
nicht einsehbar, warum sie trotz Zunahme der Arbeitsbelastung auf 40 Stunden eingefroren werden soll, wie es offenbar seitens der Arbeitgeberverbände geplant ist.
Nicht nur empirische Untersuchungen, denen zufolge
80% der Erwerbstätigen bereit sind, durch eine Verkürzung ihrer Arbeitszeit eine Umverteilung des gesamten
Arbeitsvolumens zu unterstützen, zeigen den verbreiteten
Wunsch nach Arbeitszeitverminderungen. Der lang und
intensiv geführte Arbeitskampf in der Stahlindustrie Ende
1978/Anfang 1979 sowie zahlreiche Anträge und Beschlüsse auf Einzelgewerkschaftskongressen und dem
Gewerkschaftstag des DGB dokumentieren das eindeutige Votum für diese Maßnahme zur Erreichung der Vollbeschäftigung und besserer Arbeitsbedingungen. Die oft
und insbesondere vom Sachverständigenrat seit nunmehr
drei Jahren beharrlich vorgetragene Behauptung, daß die
Vorschläge zur Arbeitszeitverkürzung wenig Rücksicht
nehmen auf die Präferenzen der Arbeitnehmer, entlarvt
sich vor diesem Hintergrund im Gegenteil als ideologische Verschleierung von Kapitalinteressen.
Welche der vielfältigen Fo~men der Arbeitszeitreduzierung letztendlich gewählt wird, muß von der sozialpolitischen Dringlichkeit, der beschäftigungspolitischen Effizienz und branchen-und betriebsspezifischen Voraussetzungen abhängig gemacht werden.
Die weitaus stärksten Beschäftigungseffekte gehen von
einer Verminderung der Wochenarbeitszeit durch Abbau
der Überstunden und/oder Reduzierung der tariflichen
Wochenarbeitszeit aus.
Die rechnerische AZV kann in der Regel zur Hälfte bis zu
113 von den Unternehmen durch Produktivitätssteigerun78

Beschäftigungseffekte ausgewählter Arbeitszeitverkürzunge n
Maßnahme

Verkürzung der
Wochenarbeitszeit
um 1 Stunde
Urlaubsverlängerung
um 1 Tag pro Jahr
Herabsetzung der
flexiblen Altersgrenze
auf 60 bzw. 58 Jahre
10. Schuljahr

Rechnerischer
Faktischer
Beschäftigungseffekt/ Beschäftigungseffekt!
Entlastungseffekt
Entlastungseffekt
(in Erwerbstätigen)

430 000

215 000

100 000

50 000

250 000
340 000
330 000-500 000

150 000
200 000
330 000-500 000

genaufgefangen werden, so daß der fak(tische Beschäftigungseffekt entsprechend geringer ist. Seitens der Unternehmen wird am ehesten die Herabsetzung der flexiblen
Altersgrenze akzeptiert, da hier die Kosten von der Rentenversicherung zu tragen sind, oder aber die Urslaubsverlängerung, die mit vergleichsweise geringen Umstellungsproblemen verbunden ist. Beide Maßnahmen sind
jedoch beschäftigungspol itisch im Vergleich zur Wochenarbeitszeitverkürz ung wenig ergiebig: eine Urlaubsverlängerung um 5 Tage hat nur einen Beschäftigungseffe kt
von ca. 250 000 Erwerbstätigen, überdies ist in vielen Bereichen der 6-Wochen-Urlaub bereits nahezu realisiert.
Indessen könnten bei einer stufenweisen Realisierung der
35-Stunden-Woch e- sogar bei Beibehaltung des derzeitigen Übstundensockel s- rund 1 075 000 Arbeitsplätze geschaffen werden, ohne daß den Staats- bzw. Sozialversicherungshaushalte .n zusätzliche Belastungen aufgebürdet
würden. Im Gegenteil würden hier durch den Wegfall von
Unterstützungszah lungen Entlastungen eintreten.
Ebenso ist die- ohnehin im Bildungsgesamtpl an vorgesehene- Einrichtung des 10. Schuljahres beschäftigungspo79

litisch relativ ergiebig. Entscheidendes Hemmnis ist jedoch offenbar die nicht abgeschlossene bildungspolitische Diskussion über die Form des 10. Schuljahres; eine
weitere Verzögerung dieser Diskussion bedeutet zweifelsohne eine Verfestigung der Jugendarbeitslosig keit. Mit
großer Besorgnis betrachten wir die bildungspolitische
Inaktivität der meisten Länderregierunge n in dieser Frage.
Die wichtigsten Einwände, die gegen beschäftigungsorientierte AZV angeführt werden, beziehen sich darauf,
- daß infolge vermeintlich "struktureller" Arbeitslosigkeit bei einer allgemeinen AZV erhebliche Arbeitskräfteengpässe in einzelnen Berufen, Branchen oder Regionen
entstehen könnten;
- daß die erwünschten Beschäftigungswir kungen ausbleiben oder gar negativ sind.
Dem "Strukturargumen t" zufolge weicht das Angebotsprofil der Arbeitslosen so stark von der durch AZV induzierten Arbeitskräftenachf rage ab, daß mit nennenswerten
Neueinsteilungen nicht zu rechnen sei. Dem ist entgegenzuhalten, daß mit Ausnahme von 6 % alle derzeitigen Arbeitslosen bereits einmal in das Beschäftigungssys tem integriert waren. Eine Wiedereingliederu ng der Arbeitslosen wird allerdings nur stattfinden, wenn eine. Umschichtung bei allen Beschäftigten einsetzt, damit Profildiskrepanzen zwischen Arbeitsplätzen und Arbeitskräften abgebaut werden. Freilich erfordert dies eine Senkung
des in der Krise gestiegenen Einstellungsstanda rds und
Anspruchsniveaus der Unternehmen sowie erhebliche organisatorische, personalpolitische und ausbildungsbezogene Anstrengungen.

80

Gegen das "Strukturargu ment" spricht auch, daß die mit
zunehmender Dauer der Arbeitslosigke it ungünstiger
werdende Struktur der Arbeitslosen Resultat der generellen Arbeitsplatzlü cke ist, die durch AZV ansatzweise geschlossen werden soll. Im übrigen ist die Flexibilität des
Arbeitsmarkte s enorm: trotz Arbeitsmarktk rise werden
jährlich rund 6 Mio. Arbeitsplatzw echsel registriert; außerdem kann die Hälfte aller Arbeitsplätze, für die eine
qualifizierte Ausbildung erforderlich ist, über alternative
Ausbildungsb erufe besetzt werden.
Das "Strukturargu ment" impliziert, daß die ungünstige
Struktur, nicht aber das unzureichend e Niveau der Arbeitskräftenac hfrage das wichtigste Hemmnis für die Reabsorption der Arbeitslosen sei. Tatsäeblich jedoch sind
die Strukturunter schiede von untergeordnet er Bedeutung.
Aus der geringen Zahl und der "Laufzeit" der offenen Stellen geht hervor, daß offene Stellen innerhalb kurzer Zeit
besetzt werden können. Nur 5-6 % aller Industrieunter nehmen klagen einer Ho-Erhebung zufolge über Produktionsbehinder ungen infolge von Arbeitskräftem angeL
Mit der Annahme struktureller Ungleichgewi chte wird
eine unzureichend e Flexibilität des Arbeitsmarkte s unterstellt, die eine Wiedereinglie derung der Arbeitslosen
durch Arbeitszeitver kürzungen behindert. Diese Annahme haben wir bereits an anderer Stelle (Kap.II) durch
den Hinweis auf die hohe Mobilität und die umfangreiche
Gesamtbeweg ung auf dem Arbeitsmarkt sowie durch den
Hinweis auf die betrieblichen und außerbetriebl ichen
Möglichkeiten von Umschulung, Fortbildung, training on
the job etc. zurückgewies en. Eine Ausnahme stellen die
behinderten Arbeitslosen dar, für die spezielle Eingliederungsmaßnah men unumgänglich sind.
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Dennoch wird vielfach befürchtet, daß durch Arbeitszeitverkürzung entstehende neue Arbeitsplätze nicht besetzt
werden können, weil in ihrem Gefolge umso stärker Rationalisierung en einsetzen, die den positiven Beschäftigungseffekt zunichte machen. Unternehmen sbefragungen haben dagegen ergeben, daß mittelfristig höchste.ps
ca. 50 %des ausfallenden Arbeitsvolum ens durch Produktivitätseffekte nicht beschäftigungs wirksc1rn werden - .. es
bleibt mithin ein positiver Netto-Effekt.
Weiterhin wird argumentiert, daß die einzelwirtscha ftlichen Kosten der Arbeitszeitver kürzung, die nicht nur bei
vollem Lohnausgleich , sondern auch aufgrundnotw endig
werdender Umstellungen , Einarbeitunge n und Umschulungen anfallen, die Gewinne und damit die Investitionsbereitschaft der Unternehmen negativ tangieren, so daß
ein arbeitszeitbed ingter Beschäftigung seffekt ausbleibt.
Dagegen ist zu berücksichtig en, daß die induzierten zusätzlichen Produktivitäts steigerungen die Kostenbelastung eben gerade vermindern; wird das reduzierte Arbeitszeitvolum en zu 50 % durch einen Extra-Produkt ivitätsanstieg aufgefangen, so halbieren sich eben auch die
Kosten der Arbeitszeitver kürzung!
Ernster zu nehmen ist der Einwand, daß jene Produktivitätssteigerung en großenteils mit Arbeitsintens ivierungen
und verschlechter ten Arbeitsbeding ungen .. erkauft" werden müssen, arbeitszeitver kürzende Maßnahmen sich
mithin verbieten. Unverzichtbar e Forderung ist deshalb,
die betriebliche Personalpoliti k mitbestimmun gspflichtig
zu machen, um mögliche negative, arbeitszeitind uzierte
Rationalisieru ngsfolgen kontrollieren und verhindem zu
können.
Die Beschäftigung swirkung könnte darüber hinaus sicherer gemacht werden, wenn mit einer Novellierung der Ar82

beitszeitordnung, die noch die 48-Stunden-Woche als
Normalwoche vorsieht, die Möglichkeit der Mehrarbeit
eingeschränkt wird (vgl. Memorandum 1978). Bei einer
Herabsetzung der flexiblen Altersgrenze könnte auch
dem belgischen Beispiel gefolgt werden, indem die Besetzung freiwerdender Stellen mit Arbeitslosen zur verbindlichen Auflage gemacht wird.
Bei der konkreten Durchsetzung von Arbeitszeitverkürzungen wird eine Kombination von Lohn- und Freizeitzuwächsen die Regel sein. Eine jeweilige Vorab-Aufrechnung ,,optimaler''Lohn-Zeit-Kombination erweist sichallerdings schon aufgrund der ungewissen Produktivitätsund Kosteneffekte als wenig praktikabel; zudem fallen die
Verhandlungen über Lohn- und Freizeithöhe durch die
Trennung von Tarif- und Manteltarifverträgen zeitlich
häufig auseinander. Im Rahmen einer aktiven Lohnpolitik
halten wir die Forderung nach vollem Lohnausgleich nicht
zuletzt wegen der damit verbundenen Nachfragewirkungen für unverzichtbar.
Wenngleich wir alle Formen der beschäftigungssichernden AZV für notwendig halten (siehe Memorandum '78),
so sollte doch die stufenweise allgemeine Einführung der
35-Stunden-Woche in einem Zeitraum von etwa 5 Jahren
im Zentrum einer eigenständigen, langfristig ausgerichteten Arbeitszeitpolitik stehen. Zudem kann dabei auch davon ausgegangen werden, daß gleichzeitig Umfang und
Ausmaß der Schichtarbeit - etwa durch Einführung zusätzlicher kürzerer Schichten - verändert werden muß,
was aus Gründen der Humanisierung der Schichtarbeit
besonders wünschenswert ist. Die schrittweise Einführung der 35-Stunden-Woche ist besonders in solchen Regionen dringlich, die besonders hart von Unterbeschäftigung betroffen sind. Insofern können sich AZV auch als
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')ein wirksames, neuartiges Instrument der Regionalpolitik
erweisen.

l,

Eine weitere arbeitszeitpolitische Maßnahme mit hohen
Beschäftigungseffekten ist die Teilung von Vollzeit- in
Teilzeitarbeitsplätze. Allein in Industrie und Baugewerbe
- ·unternehmensbefragungen zufolge - existiert ein
Potential von 400 000 Teilzeitarbeitsplätzen, die durch
Teilung von Vollzeitarbeitsplätzen, zusätzlich geschaffen
werden könnten. Bei der Einführung von Teilzeitarbeit
sollte jedoch strikt das Prinzip der Freiwilligkeit beachtet
werden; im übrigen müssen unterwertige Beschäftigung
und sozialrechtliche Verschlechterungen verhindert werden. Die höheren Lohnnebenkosten können im allgemeinen durch eine höhere "Stundenproduktivität" der Teilzeit-Beschäftigten aufgefangen werden.
Selbstverständlich sind Arbeitszeitverkürzungen nur in
Verbindung mit dem Ausbau betrieblicher Mitbestimmungsrechte zur Kontrolle der beschäftigungswirksamen
Durchsetzung reduzierter Arbeitszeit ein wirksames Mittel gegen Arbeitslosigkeit.
Im übrigen ist AZV keineswegs allein Aufgabe der Tarifparteien: Der Staat hat nach unserer Auffassung nicht nur
für "Flankenschutz" Sorge zu tragen, sondern er kann im
Bereich des öffentlichen Dienstes selber initiativ werden.
Vor allem aber hat er die gesetzlichen Voraussetzungen
für die Einführung des 10. Schuljahres sowie für die weitere Herabsetzung der flexiblen Altersgrenze zu schaffen.
Bislang hat die Regierung ihre beschäftigungspolitische
Verantwortung in diesem Bereich kaum wahrgenommen.
Im Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung 1979
wird AZV ad acta gelegt.
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5.3. Bedarfs- und beschäftigungsorientierte Haushaltspolitik

Mit den mittelfristig erneut angestrebten Konsolidierungsmaßnahmen scheint in Vergessenheit geraten zu
sein, daß die restriktive Finanzpolitik in den Jahren
1975-77 ein erhebliches Maß an Mitschuld an der Krise
und dem schwachen, "kriechenden" Aufschwung triffteine Erkenntnis, die auch der SVR, obwohl Befürworter
der Konsolidierungsziele, im nachhinein eingestehen
mußte. Ein erneutes Umpolen auf Konsolidierung wäre in
der jetzigen Situation um so fragwürdiger als eine vorwiegend binnenmarktorientierte, sich selbst tragende Expansion- eine neue Erscheinung in der westdeutschen Wirtschaftsgeschichte, die bislang nur exportgestützte Aufschwünge kennt- von den endogenen privatwirtschaftliehen Auftriebskräften kaum gewährleistet werden kann,
sofern staatlicher Flankenschutz mit expansiven Staatsausgaben ausbleibt. Ein Rückzug des Staates aus seiner
wachstums- und beschäftigungspolitischen Verantwortung würde auch bald privatwirtschaftliche Aktivitäten
hemmen; überdies würden die Absatzerwartungen und
die Investitionspläne der Privatwirtschaft stärker getroffen, als die Investitionsneigung durch steigende Zinssätze
im Falle höherer Staatsverschuldung beeinträchtigt würde.
Eine Drosselung der Staatsausgaben ist auch deshalb
schädlich, weil im Bereich öffentlicher Güter ein erheblicher Nachhol- und Zukunftsbedarf besteht, der privatwirtschaftlich nicht oder nur zu unsozialen Preisen gedeckt
werden kann. Wir verweisen hier auf das Memorandum
'78, wo wir im einzelnen ein Defizit an staatlichen Infrastruktureinrichtungen in Höhe von 250 Mrd. DM mit ei85

nem zusätzlichen Personalbedarf von 600 000 Arbeitskräften aufgewiesen haben, ein Defizit, das selbstverständlich
nur mittel- und langfristig abgebaut werden kann.
In der gegenwärtigen Situation halten wir ein massives,
strukturell vernünftig ausgerichtetes und in seiner Durchsetzung und Wirkung kontrolliertes staatliches Nachfrageprogramm für dringend erforderlich. In seiner quantitativen Dosierung stützen wir uns auf das vom Deutschen
Institut für Wirtschaftsforschung geforderte "nachfrageorientierte Programm zur Wiedergewinnung der Vollbeschäftigung", das insgesamt 130 Mrd. DM (in Preisen von
1970) zusätzliche reale Nachfrage bis 1985 vorsieht; in jeweiligen Preisen wird dies einer Dimensionierung von 256
Mrd. DM entsprechen. Ein solches Programm könnte das
jährliche Bruttosozialproduktswachstum um je einen Prozentpunkt erhöhen und vor allem das Arbeitsplatzvolumen bis 1985 im Vergleich zur Status-Quo-Prognose ohne
wirtschaftspolitische Maßnahmen um 1,9 Mio. vergrößern. Damit würde der ohne Staatsausgabenprogramm
eintretende Rückgang {1,2 Mio.) in eine Zunahme von 0,7
Mio. Arbeitsplätze umgekehrt.
Das DIW weist außerdem nach, daß sich ein solches Programm durch die günstigere Finanzierungsposition der
Sozialversicherungen mit entsprechend höheren Erwerbseinkommen und durch Einsparung bei den Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung zum großen Teil
selbstfinanzieren würde. Bei der Verwendung der durch
das Programm zur Verfügung gestellten Mittel sollte nicht
allein auf eine Zunahme der staatlichen Investitionen gedrängt werden, sondern ein ausgewogenes, bedarfsabhängiges Verhältnis zwischen investiven und personellen
Ausgaben gewählt werden, zumal ein erheblicherTeil des
Infrastrukturbedarfs personalintensiv ist. Eine kontinuier86

liehe Investitionspolitik ist aber auch deshalb wichtig,
weil ein drohendes Absacken der gesamtwirtschaftlich
wichtigen Baukonjunktur schon im Jahre 1980 verhindert
werden muß. Noch zählt die Bauwirtschaft zu den wichtigsten Trägern des konjunkturellen Erholungsprozesses.
Vorrangig ist die staatliche Nachfrage in Bereiche mit gesellschaftlichen Bedürfnissen einzusetzen, wo sie der
Verbesserung des Lebenstandards und der Lebensqualität, der Durchsetzung neuer Technologien insbesondere
im Konsumgüterbereich, der Durchführung von Sozialinvestitionen, der Bereitstellung personalintensiver Dienstleistungen sowie der Städte- und Altbausanierung dienen
kann (zu den einzelnen Bereichen des gesellschaftlichen
Bedarfs haben wir im letztjährigen Memorandum ausführlich Stellung genommen).
Wir weisen darauf hin, daß ein besonders hoher staatlicher
Ausgabenbedarf mit hohen Beschäftigungseffekten im sozialen Wohnungsbau (einschließlich Sanierungen). bei
der Energie- und Wärmeeinsparung sowie bei der Abwasserbeseitigung bzw. -reinigung besteht:
- Nach Ermittlungen des Ho-Institutes fehlen derzeit 2
Mio. Wohnungen, insbesondere in den Ballungsgebieten.
Darüber hinaus besteht ein Ersatzbedarf für 2 Mio. nicht
mehr modernisierungsfähige Altbauwohnungen. Trotz
dieses hohen Bedarfs hat der soziale Wohnungsbau mit rd.
110 000 Wohnungsfertigstellungen 1978 den niedrigsten
Stand seit 1950 erreicht. Es hat den Anschein, als ob die
Bundesregierung eine vollständige Liquidierung des sozialen Wohnungsbaus anstrebt. In diesem Zusammenhang ist auch auf den hohen Bestand an sanierungsreifen
Wohnungen hinzuweisen, der von der Prognos AG auf 6,8
Mio. Wohnungen geschätzt wird. Legt man für die Modernisierung Durchschnittskosten von 30 000 DM pro Woh87

nung zugrunde, so ergibt sich daraus ein potentielles Investitionsvolumen von rund 200 Mrd. DM und ein Beschäftigungseffekt von 330 000 Arbeitsplätzen.
- Die Versorgung mit Energie und deren rationellere
Ausnutzung gehört zu den wichtigsten Zukunftsproblemen unserer Wirtschaft. Diese wichtige Aufgabe öffentlicher Investitionen weist enorme beschäftigungspolitische
und energieeinsparende Dimensionen auf:
(a) Ausbau der Fernwärmeversorgung: Gegenwärtig
werden 30-40% der eingesetzten Primärenergie in elektrische Energie umgewandelt, der Rest geht durch Abwärme verloren. Eine Studie der Arbeitsgemeinschaft für
Fernwärme im Auftrag des BMFT kommt zu dem Ergebnis, daß unter günstigen Voraussetzungen im Jahre 1990
1/4 des gesamten Niedertemperaturbedarfs durch Peruwärmeversorgung gedeckt werden könnten. Davon liegen
60% in 13 Großpotentialen, d.h. es genügen 15-20 stadtnahe Großkraftwerke, um diesen Bedarf zu decken. Kosten: 20-36 Mrd. DM. Energieeinsparungen fallen zu 70 %
auf Heizöl, was Deviseneinsparungen von 1,4-2,5 Mrd.DM
e1möglicht. Bei 15-jähriger Bauzeit würden diese Investitionen 35-60 000 Arbeitsplätze schaffen, der Bdrieb der
Anlagen ca. 11-21 000 Beschäftigte.
(b) Substitution von Strom im Haushalt und Kleinver··
brauch: Elektrischer Strom für Heizzwecke und Warmwasserversorgung bedeutet enorme Energieverschwendung. Wird er durch Zentral- und Fernwärmeversorgung
ersetzt, könnte der Primärenergieverbrauch um die Hälfte
reduziert werden. Für die Umstellungen würden ca.
54 000 Arbeitskräfte benötigt (ca. 4 Jahre}; berücksichtigt
man den Wegfall von Arbeitsplätzen bei Kraftwerken,
bleibt ein Netto-Effekt von ca. 38 000 Arbeitsplätzen.
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(c) Heizenergieeinspa rung: Eine im Auftrag vom BMFT
durchgeführte Untersuchung des Batelle Instituts in
Frankfurt kam zu dem Ergebnis, daß ca. 40% des Endenergiebedarfs für Raumheizzwecke verwendet werden.
Bau-, heizungs- und regelungstechnisc he Maßnahmen
könnten bei vorhandenem Gebäudestand (Stand 1970)
rund 53% der Heizenergie einsparen, was ca. 12% des
gesamten Energieverbrauchs ausmacht. Würden nach
dem heutigen Stand der Technik alle 23,6 Mio. Wohnungen wärmeisoliert werden (Kosten pro Wohnung ca. 8 000
- 10 000 DM) ergäbe sich nach Berechnungen der Prognos
AG ein potentielles Nachfragevolumen von ca. 230 Mrd.
DM, unter Einbeziehung der Industrie und Kleinverbraucher sogar 400-450 Mrd. DM. Dies würde für die nächsten
20 Jahre 450 000 neue Arbeitsplätze schaffen. Diese angedeuteten Möglichkeiten werden in der Fortschreibung des
Energieprogramm s der Bundesregierung nur ansatzweise
aufgegriffen, müssen daher forciert werden und die Mittel
dafür wesentlich erweitert werden.
- Es gibt in der Bundesrepublik einen großen Nachholbedarf an Kläranlagen. Nach dem Umweltprogramm der
Bundesregierung von 1971 müssen bis 1985 für 90% der
Bevölkerung biologische oder gleichwertige Kläranlagen
mit entsprechenden Kanalisationen geschaffen werden,
um die Gewässer bei steigenden Abwassermengen reinigen und reinhalten zu können. Um dieses Ziel zu erreichen, müßten die Aufwendungen der Gemeinden für den
kommunalen Kläranlagebau auf insgesamt rund 18 Mrd.
DM ansteigen, was zu einer Auslastung von ca. 22 000 Arbeitsplätzen für 8-10 Jahre führen würde. Für die Industrie
werden die Kosten für die erforderlichen Abwasserreinigungsmaßnahmen auf etwa 22 Mrd.DM geschätzt. Insgesamt kann durch die Bereitstellung ausreichender Klär an89

lagen im kommuna len und industriel len Bereich mit einem Arbeitspl atzeffekt von 550 000 bis 600 000 Mannjahren, verteilt auf eine Herstellu ngsdauer von 10 Jahren also
mit zusätzlich en 55 000 bis 60 000 Arbeitspl ätzen gerechnet werden.

5.4. Finanzier ung zusätzlich er Staatsaus gaben
(a) Öffentlich e Verschul dung
Die Finanzier ung einer expansiv en Ausgaben poltik ist
weniger problema tisch als in der offiziellen wirtschaf tspolitischen Diskussio n behaupte t wird. Kurzfristi g denken
wir an eine Ausweitu ng der Staatsver schuldung , deren finanztechn ische Ausgesta ltung jedoch verändert werden
muß, um negative Verteilun gswirkun gen und inflationä re
Folgen zu vermeide n.
Die Notwend igkeit einer zusätzlich en öffentlich en Verschuldun g folgt aus zwei Gründen. Zum einen ist wegen
der geringere n Wachstum srate des Sozialpro dukts das
Steuerauf kommen geringer als die notwendi gen, unumgängliche n geplanten Ausgaben . Zum anderen übersteig t
die gesamtwi rtschaftli che Ersparnis aus Löhnen und Profiten gerade wegen des gestiegen en Profitante iles am
Volksein kommen die geplanten , realen Investitio nen.
Sollen diese überschü ssigen Mittel wieder zum Kauf von
Gütern und Diensten in den Wirtschaf tskreislau f zurückgeschleus t werden, so kann sich unter gegebene n Bedingungen der Staat diese Mittel auf dem Kreditwe ge beschaffen und zur Finanzier ung von Nachfrag e verwende n.
Die Ablehnun g einer zusätzlich en Verschul dung mit dem
Argumen t, damit würden objektiv feststellb are Verschuldungsgre nzen erreicht, ist aus folgenden Gründen nicht
gerechtfe rtigt:
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- die Verwen dung von "Versch uldungs quoten" ist außerorden tlich problem atisch, da statistisc he Abgrenzungspr obleme sowie die unbestim mte Aussage fähigkei t
und Erklärun gskraft solcher Quoten einen "objekti ven"
Umgang mit ihnen nicht zulassen ;
- Angesic hts der gesamtw irtschaft lichen Ungleic hgewichte vor allem auf den Arbeits- und Gütermä rkten läßt
sich wissens chaftlich keine feste Verschu ldungsg renze
angeben , denn derartig e Beweisf ührunge n basieren auf
der Vorauss etzung einer Tendenz zur (dynami schen)
gleichge wichtige n Wirtsch aftsentw icklung. In der aktuellen Situatio n verdrän gt die staatlich e Verschu ldung auch
nicht die Kreditna chfrage der privaten Wirtscha ft (kein
"crowdi ng out"-Eff ekt). Im Gegente il, die Verschu ldung
zur Finanzie rung von Staatsau sgaben kann über
Multipli katoreff ekte wieder die private Investiti onsrenta bilität schaffen , die die Profite aus der Anlage in Finanza ktiva in produkt iven Einsatz zurückl enkt
- Die Legitim ität von Staatsve rschuldu ng muß von den
damit finanzie rten Staatsau sgaben und nicht von einer
wie auch immer geartete n "Obergr enze" her beurteil t
werden. Angesic hts der Massena rbeitslos igkeit sowie anhaltende r Unterau slastung der Kapazit äten und allgeme iner Schwäc he des Wirtsch aftswach stums stellt die Staatsverschu ldung eine Vorleist ung zur Finanzie rung zusätzlicher Nachfra ge dar. Werden die mit der über Staatsve rschuldu ng verbund enen Ausgab enziele- durch Auflage n
und Kontrol len- realisier t, dann baut sich ein Großteil der
entsprec henden Neuvers chuldun g ab. Längerf ristig trägt
die über öffentlic he Verschu ldung finanzie rte, für gesellschaftlic h sinnvoll erachtet e, zum Großteil präventi ve, öffentliche Dienstle istungsp roduktio n dazu bei, die bei unkontroll ierter Weitere ntwicklu ng der Privatwi rtschaft
steigend en künftige n Systemk osten zu minimie ren.
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Bei der Ausgestaltung öffentlicher Schuldenpolitik gehen
wir davon au's, daß die Kreditaufnahme kostengünstigmöglichst zinsfrei-erfolgt und daß keine unerwünschten
Verteilungs- und Inflationseffekte auftreten. Zinslos und
verwaltungstechnisch einfach kann die Kreditaufnahme
bei der Bundesbank erfolgen. Hier weitet sich allerdings,
wenn flankierende Maßnahmen unterbleiben, die Geldversorgung aus. Der mit dieser Entwicklung verbundenen
Inflationsgefahr kann jedoch mit einer Erhöhung der Mindestreserven begegnet werden. Die Mindestreservesätze
müssen hierbei so hoch ausfallen, daß sie nicht nur die
durch die Staatsverschuldung bei der Bundesbank zusätzlich entstehende Liquidität abschöpfen, sondern auch diejenigen Mittel der Banken absorbieren, die sie in der jetzigen Situation zur Refinanzierung von öffentlichen Anleihen jeder Art verwenden. Der eigentliche Effekt einer
solchen Politik ist, daß den Banken durch hohe Mindestreserven das bei ihnen angelegte Übersparen zinslos entzogen wird und von der Bundesbank gesammelt dem Staat
als zinsloser Kredit zur Verfügung gestellt wird. Steigerungen des Kreditzinses ergeben sich bei einem solchen
Verfahren solange nicht, wie die gestiegenen Mindestreserven lediglich diejenigen Mittel abschöpfen, die bis dahin zur Refinanzierung der staatlichen Kreditaufnahme
bei Banken verwendet worden sind.
Bei verzinster öffentlicher Kreditaufnahme ergeben sich
grundsätzlich Umverteilungseffekte. Verschuldet sich der
Staat zum allergrößten Teil bei den Banken, so fließen diesen erhebliche Zinszahlungen aus öffentlichen Mitteln zu.
Die bekannten Gewinnrekorde der Banken in den letzten
Jahren sind das Ergebnis einer solchen Politik. Derartige
Umverteilungseffekte der staatlichen Schuldenpolitik
sind aber unter allen Umständen zu vermeiden, so daß sich
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diese Möglichkeit der staatlichen Kreditaufnahm e folglich verbietet.
Will die öffentliche Schuldenpolit ik nicht mehr weiter zur
Vergrößerung der Bankengewin ne beitragen, erscheint es
ihr aber andererseits aus ideologischen Gründen und wegen der vorhandenen politischen Widerstände unumgänglich, dem Markt ihre Referenz zu erweisen, d.h. dafür
aus öffentlichen Mitteln zu zahlen, daß zu Nachfragezwecken nicht verwendetes Einkommen wieder in den
Wirtschaftskre islauf zurückgeschle ust wird, so erfordert
dies die Verschuldung bei privaten Anlegern- ohne Vermittlung des Bankenappara tes - vor allem bei privaten
Haushalten. Darüber ließe sich die Monopolsitua tion der
Kreditinstitute als Gläubigergru ppe bei öffentlicher Verschuldung (vor allem durch das vorrangig genutzte Instrument der "Schuldversch reibungen") abbauen (momentan liegt der Anteil der Kreditinstitute an Staatsschuldtiteln bei ca. 70 % ). Zum einen allerdings ist dies
technisch ziemlich schwierig. Zum anderen ergeben sich
auch hier -wenn auch u. U. in abgemilderter Form- unsoziale Vermögenseff ekte, da ja nur solche Personen und
Unternehmen in den Genuß öffentlicher Zinszahlunge n
kommen, die über ein entsprechend hohes Einkommen
verfügen, das nicht gänzlich konsumiert werden muß,
bzw. Profite realisieren, die nicht gänzlich reinvestiert
werden.
(b) Steuerpolitisc he Maßnahmen
Die Existenz nicht-produkt iv verwendeter Profite erfordert, durch ihre steuerliche Abschöpfung die Steuerquote
langfristig erheblich zu erhöhen. Der Einwand, dadurch
würde die Leistungsbere itschaft der Unternehmen ge93

mindert oder zerstört, ist insofern nicht gerechtfertigt, als
diese Gewinnteile schon vorher nicht mehr für Leistungen
im volkwirtschaftlichen Kreislauf bereitgestellt wurden.
Kurzfristig ließen sich aber andere Einnahmequellen mobilisieren, auf die aus Rücksicht auf Unternehmerische Interessen und Gewinnansprüche in der Vergangenheit verzichtet wurde. Beispielhaft ist hier zu erwähnen:
- Durch die vom Bundeswirtschaftsministerium angeordnete Nicht-Besteuerung der Erlöse aus den Flick-Daimler-Benz-Transaktionen wurde auf Steuereinnahmen in
Milliardenhöhe bewußt verzichtet. Durch eine extensive,
unternehmerorientierte Interpretation des Begriffes der
volkswirtschaftlich förderungswürdigen Wiederverwendung der Transaktionserlöse sowie des Steuergeheimnisses wurden hier Milliardenbeträge öffentlicher Kontrolle
und Verwendung entzogen.
- Die Bundesregierung hat bereits zum zweitenmal beschlossen, die gesetzlich vorgesehene Erhebung der Berufsbildungsabgabe in Höhe von 800 Mio. DM nach dem
Ausbildungsplatzförderungsgesetz nicht zu erheben.
- Von seiten des Bundes der Steuerzahler wurde bestätigt, daß Ende 1978 ca. 10 Mrd. DM Steuerückstände,
überwiegend nicht eingetriebene Unternehmenssteuern,
wegen Arbeitsüberlastung der Finanzämter endgültig
nicht eingezogen werden können.
- Auf die inzwischen auch von der Brüsseler EG-Kommission geforderte Besteuerung der sog. "windfall profits",
d.h. der Gewinne der 4 internationalen Ölkonzerne aus inländischer Ölfördenmg, wird nach wie vor verzichtet.
Dem Staat entgehen Steuereinnahmen von ca. 1 Mrd. DM
jährlich. Zudem wirkt die Nicht-Besteuerung wettbewerbsverzerrend, da nur 4 Konzerne über die Förderkon-

94

zessionen verfügen. Die Gewinne der Tochtergesellschaften der Ölkonzerne werden an die ausländische Muttergesellschaften transferiert, d.h. sie werden einer beschäftigungswirksamen inländischen Verwendung entzogen.
(c) Durchforstung der Subventionshaushalte
Ein weiterer Bereich, der mittelfristig zur Reformfinanzierung herangezogen werden kann, betrifft die inzwischen
von vielen Seiten geforderte, hingegen immer wieder verschobene Durchforstung der Subventionshaushalte.
Der sechste Subventionsbericht weist für 1978 Subventionen von Bund, Ländern und Gemeinden sowie vom ERPSonderfonds in Höhe von insgesamt gut 4 7 Mrd. DM aus.
Die Finanzzuweisungen und Steuervergünstigungen an
die private Wirtschaft, die einen erheblichen Teil dieser
Summe ausmachen, werden dabei in der Regel ohne gesellschaftlich sinnvolle Auflagen vor allem hinsichtlich
der Höhe und Struktur der Beschäftigung bei den begünstigten Unternehmen vergeben. Herausragende Beispiele
hierfür sind der Schiffbau und die Luft- und Raumfahrtindustrie, wo nicht die Erhaltung und der Aufbau, sondern
die Vernichtung von Arbeitsplätzen und die "Straffung
der Betriebsstättenstruktur" subventioniert werden. Dies
wie auch die Vorleistungen von Bund, Ländern und Gemeinden an private Unternehmen auf das vage Versprechen hin, später (eine unbestimmte Zahl) Arbeitsplätze zu
schaffen, sind im Hinblick auf die anhaltende Massenarbeitslosig keit, die gesellschaftlichen Mangelbereiche und
die Knappheit staatlicher Mittel nicht zu vertreten.
Subventionen werden an Unternehmen in höchst unterschiedlicher, kaum koordinierter und nicht kontrollierter
Weise vergeben: sie reichen von einer globalen Investi95

tionsprämiierung (z.B. Investitionszulagen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"), faktisch ohne Verwendungskontrollen,
bis hin zu Subventionen mit Verwendungsauflagen, die
staatlichen Aufträgen gleichkommen. Dies ist jedoch nur
in seltenen Ausnahmen der Fall. Beim Programm "Humanisierung der Arbeitswelt" ist beispielsweise in der Programmdurchführungneben der Zweckbindung im Ansatz
ein Mitbestimmungsrecht der Arbeitnehmervertretungen
enthalten. Insgesamt überwiegt allerdings das "Gießkannenprinzip", ohne Verwendungsauflagen, ohne Mitbestimmung, ohne eingehende Bedarfsprüfung. So entstehen hohe "Mitnehmereffekte" und faktischer Subventionsmißbrauch.
In diesem Zusammenhang können einzelne Subventionen
problemlos gestrichen werden. Dazu gehören vor allem
Steuersubventionen für Abschreibungsprojekte, bei denen u.a. über hohe Verlustzuweisungen dem Staat Steuereinnahmen vorenthalten werden. Da solche Projekte keinen gesellschaftlichen Zweck haben und durch ihren Aufbau erst der Grund für ihre Subventionierung geschaffen
wird, ist die Abschaffung ihrer Unterstützung volkswirtschaftlich und gesellschaftlich nur sinnvoll. Verzichtet
werden sollte ebenso auf beschäftigungsfeindliche Stillegungsprämien im Bergbau.
Es gibt keinerlei einheitliche subventionspolitische Richtlinien; immer noch werden Subventionen in der Regel
ohne konsistente strukturpolitische Konzeptionen, die der
Subventionsvergabe zugrunde zu liegen hätten, vergeben
-nicht die volkswirtschaftliche Sinnhaftigkeit entscheidet
über die Subventionsvergabe, sondern die Stärke der jeweiligen Branchenlobby der Unternehmer. Ein Vergleich
der Subventionsvergabe an Unternehmen mit staatlichen
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Transfers an private Haushalte (z.B. Sozialhilfe, Ausbildungsförderung, Wohngeld etc.) macht deutlich, daß bei
letzteren detaillierte Bedarfsprüfungen, Auflagenbindungen und Verwendungsnachweise gefordert werden,
während dies bei Unternehmen weitgehend entfällt.
Wie schon im Memorandum '78 fordern wir in erster Linie
die Subventionsbindung an Verwendungsauflagen in
Hinblick auf möglichst hohe Beschäftigungswirkungen.
Ihre Vergabe sollte mit der Verpflichtung der Unternehmen zur Vorlage eines genauen Verwendungsplanes unter Nachweis der zu schaffenden Arbeitsplätze verbunden
werden. Diese Pläne sollten in Zusammenarbeit mit den
jeweiligen Betriebsräten und Gewerkschaften ausgearbeitet, ihre Einhaltung auch durch Betriebsräte und Gewerkschaften kontrolliert werden. Hierdurch könnte auf
doppelte Weise wirksame Beschäftigungspolitik betrieben werden: zum einen müßten die begünstigten Unternehmen die Zahl ihrer besetzten Arbeitsplätze spürbar erhöhen. Zum anderen würden überall da, wo das nicht der
Fall ist, durch die Streichung von Subventionen Mittel frei,
die von den staatlichen Stellen unmittelbar zur Schaffung
von Arbeitsplätzen vergeben werden könnten. Wenn auf
diese Weise nur ein Drittel der ausgewiesenen Subventionen wirksamer gemacht werden könnte, so würde davon
ein beträchtlicher Beschäftigungseffekt ausgehen.
(d) Finanzierung durch Abrüstung
Der wichtigste Bereich, in dem ständig steigende Ausgaben keinen zusätzlichen Nutzen, sondern politischen und
wirtschaftlichen Schaden bringen, sind die Militärausgaben. Mit diesen Ausgaben wird einer Entwicklung Vorschub geleistet, durch die die Labilität in den internatio97

nalen Beziehungen, die Gefahr weiterer militärischer Investitionen und Eskalationen wächst und der Ende der
60er Jahre eingeleitete und mit der Schlußakte der KSZE
im Jahre 1975 erheblich gefestigte Prozeß der Entspannung behindert und ernsthaft gefährdet wird.
Eine solche Entwicklung aber kann eine Regierung, die
Abrüstung und Entspannung nicht nur als formalen Anspruch verstehen will, nicht unterstützen. In die gleiche
Entwicklungsrichtung aber wirkt auch die beschleunigte
Zunahme des internationalen Waffenhandels, an dem die
Bundesrepublik mittlerweile als fünftgrößter Waffenexporteur der Welt partizipiert. Aufgrund ihrer Exportabhängigkeit kann die Bundesrepublik in ökonomischer
Sicht kein Interesse an Waffenexporten haben, denn diese
mindern die Exportchancen der Wirtschaft insofern, als
die Bezieher in eine Devisenklemme geraten können (das
gilt in besonderem Maße für Entwicklungsländer), die sie
zu einer Beschränkung ihrer Importe veranlaßt Importe
ziviler Produkte, die durchweg einen höheren Beschäftigungseffekt haben, wären damit gefährdet.
Eine erhebliche Verminderung der Rüstung und des Waffenhandels ist die Basis für die Fortsetzung des Entspannungsprozesses, sie stellt unter den gegenwärtigen politischen und militärischen Verhältnissen keine Gefährdung,
sondern eine Stärkung der Sicherheit in den internationalen Verhältnissen dar.
Wirtschaftlich belasten die Militärausgaben allein den
Bundeshaushalt in diesem Jahr mit über 50 Mrd. DM.
Hinzu kommen die Ausgaben und Subventionen für deutsche und ausländische Truppen auf kommunaler Ebene,
wie z.B. die Befreiung von Militärgrundstücken von jeder
Grundsteuer. Die in den letzten Jahren eingeleitete Beschaffung der 2. Waffengeneration für die Bundeswehr-
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z.B. MRCA-Tornado, Alpha-Jet, Leopard 2, Gepard, das
NATO-Projekt AWACS usw.- droht den Bundeshaushalt
bis Ende der 80er Jahre in einem solchen Maße zu belasten, daß kein Spielraum für die Steigerung oder auch nur
die Aufrechterhaltung sozial dringend erforderlicher
Ausgaben im bisherigen Umfang mehr verbleibt.
Darüber hinaus besteht die Gefahr, daß in einigen Bereichen, vor allem beim MRCA-Tornado, jetzt Kapazitäten
aufgebaut werden, die schon in wenigen Jahren leerstehen- oder erneut einen Schub an Waffenbeschaffun gen
erfordern, auf den sich die Rüstungsindustrie im übrigen
schon heute einrichtet.
Abrüstung stellt wirtschaftlich kein besonderes Problem
dar. Auf dem Gebiet des Militärpersonals würde es schon
genügen, wenn die normalen jährlichen Abgänge nicht
ersetzt und die freiwerdenden Mittel zur Schaffung von
neuen Stellen in sozialen Defizitbereichen verwendet
würden. Probleme beruflicher Umstellung würden in einem solchen Fall gar nicht entstehen. Durch die alternative Verwendung der Haushaltsmittel würden sogar, wegen der vergleichsweise hohen Kosten eines militärisch
Beschäftigten, mehr Arbeitsplätze in anderen Bereichen
geschaffen als im Militärapparat abgebaut werden. Für
die Beschäftigten in der gegenwärtigen Rüstungsindustrie
würden die Abrüstungsmaßna hmen nicht zur Gefährdung
ihrer Arbeitsplätze führen, wenn die staatliche Nachfrage
im alten Umfang erhalten bliebe und die Produkte - soweit das möglich, wie z.B. bei Sanitätsmaterial, Verpflegung, Bekleidung und Wohnungen- zivilen Zwecken, vor
allem der Versorgung besonders bedürftiger Schichten,
zugeführt würden. Im Falle nur militärisch nutzbarer Produkte müßte die Produktion von Militär- auf Zivilproduktion umgestellt werden, was bei entsprechender staatli99

eher Stützung ebenfall s keine besonde ren Problem e aufwerfen würde: So könnte z.B. ein sehr großer Teil der militärische n Elektro nik- wie sie z.B. für das extrem teure und
militäris ch nutzlose A WACS Frühwar nsystem geplant ist
- in medizin ische Elektron ik umgewa ndelt werden. Die
Erfahru ngen der Rüstung swirtsch aft in der Härte-, Strömungs- und IsoHerte chnik könnten z.B. bei der Herstellung von Spezialw erkzeug maschin en, von Anlagen zur
Energie gewinnu ng, von Verkehr s- oder Heizung ssystemen nutzbar gemach t werden.
Eine Vermind erung von Rüstung sausgab en würde politisch die Sicherhe it in der Welt erhöhen . Die alternati ve
Verwen dung der freiwerd enden Mittel würde ökonomisch sowohl die Beschäf tigung als auch die Versorg ung
der Mensch en verbesse rn.
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6. Kapitel: Wirtschaftsmacht gegen Vollbeschäftigung Reaktion der Unternehmer

Konstitutiv für das kapitalistische Wirtschaftssystem ist
die Konzentration der Entscheidungen über Produktion,
Investitionen, Beschäftigung, Kosten und Preise bei den
privaten Unternehmen. Wirtschafts- und tarifpolitische
Maßnahmen, die eine Verbesserung der Lage der abhängig Beschäftigten anstreben, sind daher beständig der Gefahr ausgesetzt, durch einzelwirtschaftliche Gegenreaktionen unterlaufen zu werden. Lohnerhöhungen können
in den Preisen überwälzt werden. Gesetzliche Bestimmungen, die den Schutz bestimmter Arbeitnehmergruppen (Jugendliche, Mütter) anstreben, können deren Beschäftigungschancen beeinträchtigen.
Die grundsätzlich gegebene Möglichkeit der Unternehmen, die von den oder zugunsten der Arbeitnehmer
durchgesetzten Verbesserungen wieder zunichte machen
zu können, bedeutet indes nicht, daß diese Forderungen
und geplanten Maßnahmen nicht gegen ihre Interessen
verstoßen und von ihnen kampflos hingenommen würden.
Im Gegenteil: Die Tarifauseinandersetzungen der letzten
Jahre zeigen vielmehr einen gewachsenen Widerstand
der Unternehmen gegen die Forderungen der Lohnabhängigen.
Der gewachsene Druck, den die Unternehmen auf die materiellen Existenzbedingungen der Arbeitnehmer ausüben, ist das Resultat der Konzentration in der Wirtschaft.
1976 betrug der Anteil der 100 größten Unternehmen am
Umsatz der Gesamtwirtschaft 24.4 %, sie beschäftigten
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18,8 % aller Arbeitnehmer , auf sie entfielen knapp 50 %
des Exports. 1977 war der Umsatz der sieben größten Unternehmen der Bundesrepubl ik zusammen so groß wie der
Bundeshaush alt
Die Tarifauseinan dersetzungen werden seitens der Unternehmen zunehmend zentral geführt. Die Geschlossenheit des Widerstands gegen einen Einstieg in die 35-Stunden-Woche wird durch einen für alle Mitgliederver bände
der BDA verbindlichen Tabu-Katalog hergestellt. In den
Tarifkonflikte n der Druck- und Metallindustr ie haben die
Unternehmen mit Aussperrunge n reagiert: mit 32 000
bzw. 200 000 Ausgesperrten lag deren Zahl weit über der
der Streikenden mit 11 000 bzw. 80 000.
Die dezentralen Regelungen in den einzelnen Tarifbezirken und auf Industriebran chen ausgerichtete Tarifpolitik
werden durch diese Strategie der Arbeitgeber ausgehöhlt.
Regelmäßig werden in den Auseinanders etzungen die
Streikenden diffamiert und ihre Forderungen als unberechtigt hingestellt; es wird versucht sie durch Androhung
von Produktionsei nstellungen und Entlassungen zu verunsichern.
Die Tarifautonom ie wird von den Unternehmern zunehmend heftiger attakiert, in der Absicht, den Staat in die tarifpolitischen Auseinanders etzungen hineinzuziehe n. Die
anhaltende Diskussion um ein Verbändegese tz, dessen
Bestimmunge n sich dann auch die Gewerkschaft en zu unterwerfen hätten, zeigt deutlich, daß es ihnen dabei um
eine Einschränkun g der gewerkschaftl ichen Interessenvertretung zugunsten einer ,,Gemeinwohlo rientierung' ·
geht. Die Erfahrungen mit der Konzertierten Aktion sollten deutlich gemacht haben, wessen .. Wohl" damit gemeint ist. Die Unternehmer haben es bislang vermocht, die
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Erhebung einer Ausbildungsplatzabgabe nach dem Ausbildungsplatzförderungsgesetz trotzunzureichenden Angebots zu verhindern.
Mit der Verfassungsklage der Arbeitgeber gegen das Milbestimmungsgesetz wurde das Bundesverfassungsgericht
in die politische Auseinandersetzung um den Umfang der
Mitbestimmung in Unternehmen hineingezogen und versucht, diese höchstrichterlich einzugrenzen.
Der gewachsene Widerstand der Arbeitgeber kann jedoch
kein Argument für die Gewerkschaften sein, auf die
Durchsetzung ihrer Forderungen zu verzichten. Dies umso
mehr, weil
-von einer Unterordnung der Arbeitnehmer unter die Kapitalinteressen keine Verbesserung ihrer Situation zu erwarten ist,
- Lohnerhöhungenangesichts inflexibler Preise die Funktion haben, eine gesamtwirtschaftliche Verteilung von
Löhnen und Profiten durchzusetzen, ohne die sich die krisenhafte Entwicklung beschleunigen würde;
- schließlich die Tarifauseinandersetzungen der letzten
Jahre auch Erfolge für die Arbeitnehmer gebracht haben.
So ist es in den Arbeitskämpfen in der Metallindustrie in
den Tarifbezirken Nordwürttemberg/Nordbaden und in
der Druckindustrie gelungen, einer durch den technologischen Wandel bewirkten Intensivierung, Dequalifizierung und Wegrationalisierung von Arbeitsplätzen durch
ein breites Paket von Absicherungsmaßnahmen entgegenzuwirken. Durch ihren Willen zu Arbeitskampfmaßnahmen konnten die Arbeitnehmer mehr als nur dürftige
Sozialpläne erkämpfen, nämlich weitgehende Maßnahmen zur Sicherung ihrer Qualifikatio:r- bei rationalisierungsbedingten Umsetzungen, Sicherung ihres Verdien103

stes, Einhal tung von arbeits mediz inisch en Grund sätzen
bei der Geräte - und Arbeit splatzg estaltu ng.
Der sechsw öchige Streik in der Stahlin dustrie Nordrhein-W estfale ns zeigt die gewac hsene Bereit schaft der
Arbeit nehme r, für ihre Forder ungen gegen den Wider stand der Untern ehmen einzut reten. Diese Bereit schaft ist
zuglei ch auch die wesen tliche Vorau ssetzu ng, eine alternative Wirtsc haftspo litik Wirkli chkeit werde n zu lassen .

104

7. Kapitel: Sicherung der Vollbeschäftigung - Überlegungen zur Demokratisierung der Wirtschaft

Das fortdauernde Unvermögen des wirtschaftlichen Systems, Vollbeschäftigung und die Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung mit Gütern und Dienstleistungen zu gewährleisten, führt dazu, daß deren Ansprüche zu
einem geringer werdenden Teil durch den Marktprozeß
befriedigt werden, zunehmend jedoch in den Konflikt zur
Privatwirtschaft geraten. Ihre Befriedigung ist damit zu
einer Frage wirtschaftlicher und politischer Auseinandersetzung geworden. Die wirtschaftliche Entwicklung hat
die Funktionsbedingu ngen der Marktwirtschaft obsolet
werden lassen. Dies zwingt zu grundsätzlichen Überlegungen über die Legitimations- und Funktionsgrundlag e
der Wirtschaft, in der wir leben, sowie über mögliche und
notwendige Neuordnungen und Verbesserungen im Hinblick auf eine sozial akzeptable und leistungsfähige Wirtschaftsverfassung.
1. Dabei ist von dem oftmals zu sehr in den Hintergrund
geratenen Grundsatz auszugehen, daß die Wirtschaft für
den Menschen und nicht der Mensch für die Wirtschaft da
ist. Genauer: Wirtschaften muß eine gesellschaftliche
Veranstaltung zur Befriedigung menschlicher, individueller wie kollektiver Bedürfnisse sein. Ihre jeweilige Verfassung ist danach zu beurteilen und einzurichten, inwieweit
sie in der Lage ist, diesen Zweck zu erfüllen. Diese Ansprüche müssen am Anfang aller Überlegungen zur Wirtschaftsverfassung stehen: sie dürfen keine Restgröße werden, deren Befriedigung nachrangig ist. Diese Grundforderung ist nach der Zerschlagung des Nationalsozialismu s
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in den Landesve rfassunge n sowie über den Sozialstaa tsgrundsatz im Grundges etz formulier t worden und hat von
daher seine Gültigkei t nach wie vor. Alle zentralen wirtschaftspo litischen Konzepte nach 1945 stimmten , auch
wenn sie in der Konkretis ierung stark voneinan der abwichen, in der Forderun g nach einer auf Bedarfsd eckung
und soziale Gerechtig keit ausgerich teten Wirtschaf tsordnung überein.
Dies trifft auch für das Konzept der "Sozialen Marktwir tschaft'' zu, wonach der Bedarf über den Markt befriedig t
wird, dessen unerwüns chte sozialen Defizite der Staat
ausgleich t. Zu diesem Anspruch steht in Widerspr uch, daß
die Privatwir tschaft seit nunmehr 5 Jahren nicht in der
Lage ist, die anhaltend e Massenar beitslosig keit aus der
Welt zu schaffen oder auch nur merklich zu verminde rn.
Die staatliche Wirtschaf ts- und Sozialpol itik hat es nicht
vermocht , dieser Fehlentw icklung gegenzus teuern, sie
hat im Gegentei l die Polarisier ung der sozialöko nomischen Verhältni sse - nämlich die Privilegie rung einer
Minderhe it von Kapitalbe sitzern auf Kosten der Lebenslage der Mehrheit unserer Gesellsch aft, der Lohn- und
Gehaltsa bhängige n-durch eine in weiten Teilen nur auf
Steigerun g der privaten Gewinne ausgerich tete Politik
noch gefördert. Die Untersuc hung der Ursachen für diese
Entwickl ung zeigt, daß die private Marktwir tschaft prinzipiell instabil ist. Ihre inneren Krisenten denzen verstärken sich mit zunehme nder Konzentr ation und Monopoli sierung auf der einen und mit der mangelnd en sozialen
Bewältig ung von Fortschrit ten in der Produktiv kraftentwicklung auf der anderen Seite, die Grundlag e einer besseren wirtschaf tlichen Versorgu ng sein könnten. Selbst
konjunkt urelle Aufschwü nge ziehen neuerding s keinen
Abbau der Arbeitslo sigkeit nach sich. Diese sozial-öko 106

nomische Polarisierung demonstriert deutlich, daß in der
privatwirtschaftliehen Organisation wirtschaftlicher Reproduktion die Sicherung von Arbeitsplätzen und die
Verbesserung des Lebensstandards der Gesellschaft dem
primären Ziel der Gewinnmaximierung nachgeordnet ist
und darüber hinaus weniger denn je durch steigende Gewinne gewährleistet wird.
Eine Bestandsaufnahme der Probleme und Strukturen der
westdeutschen Wirtschaft führt zu der Erkenntnis, daß sie
weder effizient funktioniert noch demokratisch verfaßt ist.
2. Mancherorts werden allerdings wirtschaftliche Effizienz und demokratische Substanz für zwei verschiedene
oder sogar gegensätzliche Dinge gehalten. Eine solche
Trennung zeugt von einem problematischen Begriff der
wirtschaftlichen Effizienz selbst, der sich im Grunde nur
an dem Umfang auf dem Markt angebotener, zumindest
aber in Geld meßbarer Güter und Leistungen ausrichtet.
Dieser letztlich dem privatwirtschaftliehen Rentabilitätskalkül entlehnte Bewertungsmaßstab läßt externe Effekte
und Folgewirkungen der privatwirtschaftliehen Wirtschaftstätigkeit außer acht, die üblicherweise nicht in
Geld quantifiziert oder gegen die positiven Ergebnisse der
Wirtschaft aufgerechnet werden und teilweise auch nicht
werden können. Hierzu gehören Belastungen der Umwelt
oder die Schäden, die die Arbeitslosigkeit für die psychische Entwicklung und sozialen Beziehungen der Betroffenen anrichtet. Prozesse, die diese schädlichen Folgen für
den einzelnen und die Gesellschaft mit sich bringen,
könnten- ähnlich Kriegsverwüstungen- durchaus effizient im Sinne des engen privatwirtschaftliehen Ertragskalküls sein; sie sind aber nicht effizient im Sinne der Befriedigung der sozialen Ansprüche einzelner und der Gesellschaft an die Wirtschaft als Veranstaltung zur best107

möglichen Gestaltung menschlicher Reproduktion. Im
Gegenteil werden die gesellschaftlichen Schäden der privatwirtschaftliehen Produktion größer. Eine bessere Erfüllung sozialer Ansprüche kann in der Regel auch nicht
durch eine entschiedenere Durchsetzung des klassischen
Marktwettbewerbs gegenüber konzentrierten und marktbeherrschenden Unternehmen verwirklicht werden.
Bei dem erreichten Stand der produtkionswirtschaftlichen
Verflechtung wäre dies nur um den Preis enormer Effizienz- und Wohlfahrtsverluste möglich. Auch könnte auf
diesem Weg den nicht-marktfähigen Ansprüchen keineswegs zur Geltung verholfen werden. Die Artikulation sozialer Ansprüche kann nur dadurch erfolgen, daß sie neben, über und nötigenfalls gegen die Marktbeziehungen
hinweg nicht nur zugelassen, sondern tragendes Strukturprinzip der Wirtschaft werden. Die Anmeldung von
marktmäßigen ebenso wie nicht über den Markt faßbaren
gesellschaftlichen Bedürfnissen - wie Bildung, soziale
Kommunikation, Sicherheit und Stetigkeit der Versorgung z.B.- und ihre Verwirklichung in der Organisation
der wirtschaftlichen Reproduktion ist die Substanz einer
demokratischen Gestaltung der Wirtschaft.
Demokratie steht also nicht im Gegensatz zur Effizienz,
sondern steigert die gesellschaftliche Effizienz der Wirtschaft; angesichts des Scheiterns der privatwirtschaftliehen Organisation der Wirtschaft ist sie die effiziente und
konstruktive Alternative. Sie kann im Gegensatz zur privaten Gewinnmaximierung stehen, erhöht aber den Erfüllungsgrad der gesellschaftlichen Ansprüche an die Wirtschaft. Demokratisierung der Wirtschaft ist daher ein vordringliches Erfordernis, wenn die Wirtschaft wieder zum
Instrument der Befriedigung gesellschaftlicher Bedürfnisse gemacht werden soll.
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Wir wenden uns dagegen, daß die Reflexion über alternative Wirtschaftspolitik und alternative ordnungspolitische
Strategien tabuisiert oder politisch verdrängt wird. Die
derzeitig vorherrschende Wirtschaftspolitik ist beileibe
nicht- die einzige verfassungsrechtlich mögliche. Gerade
aus den im Grundgesetz enthaltenen Prinzipien heraus ist
das Nachdenken über alternative Optionen geboten. Wir
halten es für erforderlich, die wirtschaftspolitische Reformdiskussion über lnvestitionslenkung, wirtschaftliche
Rahmenplanung, Mitbestimmung auf allen Ebenen, Herstellung des Rechts auf Arbeit, Vergesellschaftung von
Schlüsselsektoren usw. aufzunehmen bzw. fortzuführen.
3. Demokratisierung der Wirtschaft besteht nicht nur in
der Anmeldung von Ansprüchen an den Produktions- und
Reproduktionsbereich, die über den Bereich der in Geld
meßbaren Güter hinausgehen. Sie umfaßt auch die Planung der Verwirklichung und die Durchsetzung dieser
Ansprüche, die Abstimmung verschiedener, sich teilweise
auch widersprechender Anforderungen. Demokratisierung der. Wirtschaft heißt gesellschaftliches Planen und
Gestalten des Wirtschaftsprozesses auf dezentralen und
zentralen Ebenen, wobei diese aufeinander bezogen und
miteinander vermittelt werden müssen:
...., sie umfaßt die wirksame Einflußnahme auf die konkreten Bedingungen amArbeitsplatz sowie die Dispositionen
im Betrieb, denn durch sie werden die arbeitenden Menschen in ihrer unmittelbaren Aktivität während eines erheblichen Teils ihres Lebens direkt betroffen;
- sie schließt einen maßgeblichen Einfluß der Arbeiter
und Angestellten auf die Planungen, Politik und Entscheidungen auf Unternehmensebene ein, im personalwirtschaftlichen Bereich, ebenso bei den Investitionen, dem
Produktionsprogramm, der Wahl der Technologie usw.;
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- Demokratisierung der Wirtschaft verlangt auch, daß die
arbeitenden Menschen über ihr jeweiliges Unternehmen
hinaus Einfluß auf den Ausbau und die Proportionen von
Branchen und Sektoren sowie die sozialökonomische Gestaltung von Regionen nehmen und
- schließlich ist eine demokratische Wirtschaftsverfassung nicht möglich ohne konsistente Vorstellungen über
den Gesamtzusammenhang der Betriebe, Unternehmen,
Branchen, Sektoren und Regionen in der gesamten Wirtschaft: Sie umfaßt daher auch die Notwendigkeit gesamtwirtschaftlicher Rahmenplanung. Demokratisierung ist
jedoch nicht mit unmittelbarer und schließlieheT Selbstbestimmung der einzelnen Produzenten oder kleinsten Produktionseinheiteil nach ihren individuellen Bedürfnissen
und Prioritäten zu verwechseln. Der historisch erreichte
Grad gesellschaftlicher Arbeitsteilung, die produktionsmäßige Verflechtung und gegenseitige Angewiesenheit
der einzelnen Produktionseinheiten aufeinander sowie
die bestehenden Auslandsbeziehungen machen einen
Prozeß der Abstimmung und Koordination erforderlich,
der durchaus umfangreich und kompliziert sein kann und
an dem schlechterdings nicht jedes einzelne Individuum
in gleicher Funktion teilnehmen kann. Entscheidungen
auf der Ebene übergeordneter Landes- oder Bundeswirtschafts- und Sozialräte müssen und können funktionstüchtige und legitime Institutionen in einer demokratisch verfaßten Wirtschaft sein. Worauf es ankommt, das ist die demokratische Legitimation der gewählten Vertreter in diesen Organen, ihre Verantwortung gegenüber ihren Wählern und die Transparenz der Planungs- und Entscheidungsprozesse in allen Stadien.
4. In diesem Zusammenhang spielt die demokratische
Verfügung über die Produktionsmittel eine entscheidene
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Rolle. Wir sind der Ansicht, daß die Demokratisierung der
Wirtschaft, die demokratische Formulierung von Bedürfnissen und die Planung und Lenkung der Produktion, wie
sie angesichts des Scheiterns der gegenwärtigen Wirtschaftsmechanismen begründet wurde, nicht auf dem Boden des Privateigentums an den großen, die wirtschaftliche Entwicklung maßgeblich beeinflussenden Unternehmenskomplexen und Schlüsselindustrien möglich ist.
Denn einerseits werden die konkurrierenden Interessen
dieser Schlüsselindustrien und Unternehmen eine abgestimmte nationale Entwicklung der Ressourcen und der
Produktion erheblich behindern, wenn nicht unmöglich
machen. Andererseits geriete das Interesse dieserprivaten
Unternehmen an maximaler Privatrentabilität notwendigerweise immer wieder in Gegensatz zur Forderung nach
bedürfnisgerechter Produktion. Grundlage für eine demokratische Antwort auf diese Konflikte ist die Überführung der großen Konzerne und Schlüsselindustrien in gesellschaftliches Eigentum.
Daß die Frage der Demokratisierung der Wirtschaft allerdings mit der Schaffung und Existenz eines größeren öffentlichen Sektors noch keinesfalls positiv beantwortet ist,
das geht aus einem Blick auf die Verhältnisse der BRD
hervor. Auch hier - wie in anderen westeuropäischen
Ländern- befinden sich bereits wichtige Teile von Schlüsselindustrien und Großunternehmen in staatlichem Besitz,
ohne daß sie demokratischer Kontrolle unterliegen und zu
einer sozialorientierten Politik angehalten würden. Beispielsweise hat der Bund Beteiligungen (von 25 % und
mehr) an 941 Unternehmen, darunter an 91 Großunternehmen (von deren Nominalkapital in Höh~ von 8,4 Mrd.
DM der Bund 4, 7- Mrd. DM besitzt; ohne Bundesbahn und
Bundespost).
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Der Staat betätigt sich jedoch in diesem "gemein wirtschaftlic hen" Sektor ausdrüc klich und ausschli eßlich
nach privatwi rtschaftl iehen Regeln. Wie wenig dies mit
gesamtw irtschaft lichen und an Arbeitn ehmerin teressen
ausgeric hteten Zielen zu tun hat, zeigen beispiel sweise
die Preiserh öhungen bei VW oder die VEBA-B P-Transa ktion.
Vergese llschaftu ng, wie wir sie als Alternat ive zur gegenwärt igen Regulie rung der Wirtscha ft durch das Profitprinzip fordern, erschöpf t sich demgeg enüber nicht im
Wechsel des Eigentu ms an den großen Produkt ionskom plexen von privater in öffentlic he Hand; sie orientie rt
vielmeh r auf die Einbezi ehung der Entsche idungen über
Produkt ion und Investiti onen in einen breiten und transparenten Diskussi ons-, Entsche idungs- und Planung sprozeß der gesamte n gesellsc haftlich en Produkt ion auf der
Grundla ge gesellsc haftlich formulie rter Priorität en. Daß
dies möglich ist, ist in den letzten Jahren durch die Umwelt- und Energie diskussi on weitgeh end belegt worden.
5. Wenn die wirtscha ftlichen Prozesse in diesem Sinne
demokra tisiert werden, verringe rt sich auch die Kluft zwischen Bürger und Staat, die bei vielen Mensch en zu einer
verständ lichen Skepsis gegenüb er der demokra tischen
Potenz des Staates an sich und der Verände rbarkeit bestehender staatlich er Struktur en geführt hat. Aber die berechtigt en Klagen über die Bürokra tisierung der Verwaltung, über die unübers chaubar e Gesetze sflut und über die
Vernach lässigun g gesellsc haftlich vordring licher Aufgaben zugunst en zunehm ender Aufbläh ung und Selbstda rstellung seitens des Staates richten sich jedoch nicht gegen die Notwen digkeit gesellsc haftlich- staatlich er Funktionen und Instituti onen überhau pt, sondern gegen einen
Staat, der aufgrun ddes ihn prägend en Einfluss es der Ka112

pitalinteressen in einen Gegensatz zu den Bürgern geraten ist. Diese Übermacht ist historisch entstanden und
zweifellos auch gegenwärtig strukturell fest verankert.
Die ökonomischen Grundverhältnisse produzieren aber
nicht nur die Übermacht des Kapitals, sondern haben auch
die Arbeiterbewegung und ihre Forderungen, ihre
Kämpfe und Organisationen hervorgebracht.
Der aktuelle Zustand ist Ausdruck des Kräfteverhältnisses
zwischen den Interessen einer ausschließlich profitorientierten und einer gesellschaftlich effizienten, d.h. bedürfnisorientierten Wirtschaftsordnung. Die Demokratisierung der Wirtschaft schränkt den gesellschaftlichen Druck
der Kapitalinteressen auf den ·Staat ein.
Staatliche Institutionen stehen nicht an sich auf der einen
oder anderen Seite in der Auseinandersetzung zwischen
Kapital und Arbeit, sondern sie handeln in dieser Auseinandersetzung und in diesem Spannungsverhältnis. Diese
Tatsache eröffnet Handlungspielräume, deren Ausnutzung der Arbeiterbewegung bereits wichtige Erfolge gebracht hat. Die staatliche Ebene ist für die demokratische
Wirtschaftsgestaltung sogar ganz unverzichtbar. Es ist die
Ebene, auf der alle den unmittelbaren Arbeitsplatz-, Betriebs- und Unternehmensbereich übergreifenden Abstimmungen und Koordinationen einer hochentwickelten
Wirtschaft und Gesellschaft erfolgen müssen. Die gegenwärtig in weiten Teilen der Gesellschaft und zunehmend
bei der Jugend feststellbare Abneigung gegenüber staatlichen Organen wird mit zunehmender Demokratisierung
abnehmen, weil die staatlichen Planungen und Entscheidungen in unvergleichlich stärkerer Weise dem demokratischen Druck durch die Basis ausgesetzt und an die demokratische Diskussion und Meinungs- und Willensbildung der Basis gebunden sind, als dies in unserer gegenwärtigen Situation der Fall ist.
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Man kann feststel len, daß der öffentli che Diskuss ionspro zeß und die damit verbun dene Mobili sierung in manch en
Bereic hen- so vor allem in der Frage der Atomen ergie und
darübe r hinaus der Frage nach den Möglic hkeiten einer
ausreic henden und sichere n Energie versorg ung - nicht
ohne Einfluß auf die staatlic hen Planun gen geblieb en ist
und die Grundl age für eine sachge rechte Entsch eidung teilwei se gegen den ausdrüc klichen Widers tand der Industrie - herzust ellen in der Lage ist.
Beispie le solcher demokr atische r Einfluß nahme durch
Gewerk schafte n, Bürger initiativ en und andere demokr atische Organi satione n finden sich in steigen der Anzahl
vor allem auf kommu naler Ebene. Hier zeigt sich, daß Demokrat isierun g eine Perspek tive hat, die Lebens verhält nisse der Mensch en zu verbess ern, d.h. die gesellsc haftliche Reprod uktion wirksa mer im Interes se der Mensch en
zu gestalte n. Diese Perspek tive kann auch gegenü ber den
Zentren der wirtsch aftliche n Entsch eidung en wirksam
werden , wenngl eich dabei der soziale Widers tand aus den
vorrang ig profito rientier ten Kreisen nicht untersc hätzt
werden darf.
6. Diese prinzip iellen Überle gungen sind Ergebn isse der
Konfro ntation des Anspru ches, den die private Markw irtschaft und die auf ihre Erhaltu ng ausgeri chtete Wirtschafts- und Sozialp olitik erheben , mit der realen Entwicklu ng der letzten Jahre.
Das Ergebn is dieser Konfro ntation fordert die Frage nach
grunds ätzlich en Veränd erunge n heraus, die geeign et
sind, die wirtsch aftliche n Prozess e wieder mehr an den sozialen Bedürf nissen der Mensch en auszuri chten, statt letztere dem Prinzip der maxim alen Steiger ung des private n
Gewinn s einer Minder heit von Untern ehmen unterzu ordnen.
114

Die wichtigste dieser Veränderungen ist die umfassende
Demokratisierung der Wirtschaft, zum einen als Formulierung individueller und gesellschaftlicher Ansprüche an
die Wirtschaft und zum anderen als wirksame Gestaltung
der Produktions- und Reproduktionsproz esse entsprechend diesen Bedürfnissen. Diese Demokratisierung wird
sehr schwer und nur unter Aufbietung großer gesellschaftlicher Energien zu erreichen sein. Sie ist nicht nur Fernziel, sondern auch aktuelle Aufgabe unter den Bedingungen der Gegenwart. Sie erfordert hier und heute den
Kampf für die konsequente Ausschöpfung und Ausweitung der bestehenden Mitbestimmungsm öglichkeiten in
den Betrieben und Unternehmen. Sie erfordert ferner die
Mobilisierung für eine demokratische, an den Bedürfnissen der Menschen nach Sicherheit der Arbeitsplätze und
der Versorgung ausgerichtete und damit gegen die Priorität des Profitprinzips gerichtete Wirtschaftspolitik. Wenngleich eine derartige alternative Wirtschaftspolitik längerfristig in einen gesellschaftlichen Prozeß eingebettet
sein muß, in dem die Eigentumsverhältn isse und Entscheidungsprozess e unserer Wirtschaft grundlegend verändert werden, erfolgt ihre Einleitung durch kurzfristige
Maßnahmen, wie wir sie vorschlagen, schon heute und unter den gegenwärtig geltenden gesellschaftlichen Bedingungen. Allerdings ist schon das nicht leicht. Nur das gemeinsame und einheitliche Eintreten aller vom sozialen
Rückschritt betroffenen oder bedrohten und daher an sozialem Fortschritt interessierten Kräfte für die Durchsetzung dieser kurzfristigen Schritte zur Sicherung der Arbeitsplätze und des Lebensstandards kann die soziale Basis schaffen und den Prozeß in Gang setzen, auf der und in
dessen Verlauf dann auch weitergehende Veränderungen
der wirtschaftlichen Prozesse realistisch und in konkreten
Einzelheiten sichbar werden.
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Das "Memoran dum '79: Vorrang für Vollbesch äftigung - Alternativ
en der Wirtschaftspo litik" ist von einer Gruppe von Wirtschaft swissensc haftlern
verfaßt worden.
Ihre Unterstütz ung haben bis zum 25. 4. 1979 folgende Personen erklärt,
die sich in
ihrer berufliche n Tätigkeit- als Wissensch aftler, in gewerksch aftlicher
oder politischer Praxis- für die Erstellung , Verbreitun g und Durchsetz ung von
Konzepten zur
Oberwind ung der Arbeitslos igkeit engagiere n:
Prof. Dr. Detlev Albers, Universitä t Bremen- Prof. Dr. Ulrich Al brecht,
FU-Berlin Andreas Andrzejws ki, HBV, Harnburg - Dr. Jochen Anthes, Ruhr-Univ
ersität Bochum - Norbert Aust, Rektor der Hochschu le für Wirtschaft und
Politik (HWP),
Harnburg -Siegtried Backes, Fachhochs chule für Wirtschaft (FHW),
Berlin- Gerhard Bäcker, Wirtschaft s- und Sozialwiss enschaftlic hes Institut
(WSI) des DGB,
Düsseldo rf- Manfred Bald er, IG Druck und Papier, Landesbe zirk
Hessen- Dozent
Karl Marlen Bartuss, Hochschu le für Wirtschaft (HfW), BremenHeinrich Beck,
Universitä t Kiel- Elisabeth Becker-Tö pfer, Gewerksc haft Handel,
Banken und Versicherung (HBV), Düsseldo rf- Severin Behrend, Diplomkau fmann,
FHW, BerlinPeter Bergkesse l, Wissensch aftlicher Angestellt er, Bundesarb eitskreis
"Arbeit und
Leben"- Ulrich Bernrath, Wissensch aftlicher Angestell ter-, Universitä
t Oldenbur g
- Dr. Heinz Bierbaum, Köln- Dr. Joachim Bischoff, Harnburg - Dr.
Hermann Bömer,
Universitä t Dortmund - Dr. Gerhard Bosch, Universitä t Bielefeld Wolfgang Brandes, Wissensch aftlicher Angestellt er, Gesamtho chschule (GHS) Puderbor
n- Prof.
Dr. Hans-Joch en Brauns, Rektorder FHSS Berlin- Ulrich Briefs, WSI
des DGB, Düsseldorf- Dr. Gerhard Brosius, HWP, Harnburg - Rainer Brötz, Diplom-So
ziologe,
Universitä t Bielefeld -Anne Büssow, HBV, Düsseldo rf- Kiaus Busch,
IGM, Hannover- Rudolt Buschman n, HBV, Düsseldo rf- Prof. Dr. Hans-Geo rg Conert,
Universität Bremen- Hans-Diet er Czech, Diplom-So zialwirt, Universitä t Bielefeld
- Prof. Dr.
Klaus Darnmann , Universitä t Bie/efe/d - Ottwald Demele, Wissensch
aftlicher Assistent, FU-Berlin - Prof. Dr. Frank Deppe, Universitä t Murburg- Prof.
Dr. Joachim
Dikon, FU-Berlin - Waller Dörhage, HWP, Harnburg - Andreas
Drinkuth, IGM
Frankfurt - loset Ederer, IGM, Pädagogis cher Mitarbeite r Würzburg
- Joachim Eisholz, HBV, Berlin - Dr. Dieter Eiße/, Akademis cher Rat, Universitä
t Gießen - Joachim Eisbach, Universitä t Bielefeld - Detlev Ehrig, Wissensch
aftlicher Planer,
Universitä t Bremen- Dr. Wolfram Elsner, Universitä t Bieleteld
- Michael ErnstPröksen, Wissensch aftlicher Assistent, TU Berlin- Prof. Dr. Günter
Fa/tin, FU Berlin
-Ernst Färber, HBV, Saarbrüc ken- Hindiich Feddersen , HBV, Harnburg
- Detlev
Feldhotf, HBV, Düsseldo rt- Wolt-Rüdi ger Felsch, HBV, Harnburg
- Peter Fewson,
HBV, Bremen- Prof. Dr. Christi an Fischer, Universitä t BremenDr. Jens Fleischhut, Wissensch aftlicher Angestellt er, PH Berlin- Norbert Pranzen,
HBV, Mönchengladbach - Johann Frerichs, M.A. Institut zur Erforschun g sozialer
Chancen, KölnDr. Sabine Gensior, Wissensch aftszentru m Berlin- Gerhard Gerlach,
WSI des DGB
-Kurt Geppert, Wissensch aftlicher Angestellt er, Berlin- Prof. Dr.
Werner Glastetter, Universitä t Bielefeld - Dr. Dieter Görs, WSI des DGB, Düsseldo
rf- Christi an
Götz, HBV, Düsseldo rf- Dr. Wemer Goldschm idt, HWP, Hamburg,
Dozent- Dr.
Gilberio Granados, Wissensch aftlicher Angestellt er, TU-Aache n
- Dr. Leonhard
Hajen, Universitä t Hamburg -Dr. Peter Hauschild , HBV, Hamburg
- Gotttried Heil,
DGB-Land esbezirk Hessen- Rain er Heinrich, HBV Berlin -Andrea
Hell mich, Institut für Sozialtors chung, Köln-Har old Henke, HBV Hannover -Klaus
Peter Hennig,
DGB Landesbe zirk NRW- Dr. Detlef Hensche, IG Druck und Papier,
Hauptvorstand, Stattgart - Dr, Heiner Heseler, Wissensch aftlicher Mitarbeite
r, Universitä t
Bremen- Prof. Dr. Rudolt Hickel, Universitä t Bremen- Pau/ Hild, ISO-Institu
t, Köln
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-Horst Hinz, !GM (Abteilung Wirtschaft), Frankfurt- Dr. Klaus Hofemann, Universität Köln- Jutta Hosfeld-Gruber, Wissenschaftlicher Assistent, FU-Berlin- Dieter
Hooge., DGB Bildungswerk Hessen- Rain er Hübner, Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf- Prof. Dr. Jörg Huffschmid, Universität Bremen- Klaus Humme, DiplomSoziologe, Universität Bielefeld- Dr. Sänke Hundt-Heyer, Dozent, HfW BremenDr. Ernst-Ulrich Huster, Universität Gießen- Prof. Dr. Hans lmmler, GHS KasselDr. Dirk Ipsen, Dozent, Darmstadt- Erich Jäger, HBV, Duisburg- Marion Jansen,
HBV Essen- Vera Jaspers, Diplomkaufmann, FU Berlin- Christoph Jetter, DGBBildungswerk Hessen- Gunda Jortzig, Diplom-Ökonom, Universität Gießen- Jürgen Jürgens, Hans-Böckler-Stiftung des DGB, Düsseldorf- Prof. Dr. Gerhard Kade,
Berlin- Prof. Dr. Ulf Kadritzke, FHW Berlin- Ullrich Kaminski, Diplom-Volkswirt,
Berlin- Ferdinand Kamme ring, IG Druck und Papier, Bremen- Prof. Dr. Siegtried
Katterle, Universität Bielefeld- Gernot Keuchel, HBV, Düsseldorf- Christo Kiehn,
HBV, Duisburg- Reinhard Kiel, /GM, Bildungsstätte Lohr- Angelika Kiewel, Institut zur Erforschung sozialer Chancen, Köln- Prof. Dr. Klaus Peter Kisker, FU BerlinDr. Jutta Kneissel, /GM Frankfurt- Prof. Dr. Rainer Knigge, FHW Berlin- Helmut
Knoch, HBV, Remscheid- Manfred Knopf, /GM, Bildungsstätte Lohr- Norbert Koesling, HBV Essen- Jürgen Kähnen, HBV Essen- Roland Köstler, Hans-BöcklerStiftung, Düsseldorf-Dr. Heribert Kohl, WS! des DGB Düsseldorf- Prof. Dr. Norbert
Koubek, GHS Wuppertal- Jürgen Krack, DGB, Bundesschule Springe- Prof. Dr.
Karl Krahn, Universität Bielefeld- Uta Krautkrämer, M. A. L., Wissenschaftszentrum Berlin- Eberhard Kremer, Schule der JG Druck und Papier, Heidenrod- Hans
Jürgen Kröger, Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf- Ass. Prof. Dr. Hartmut Kroll,
FU-Berlin- Siegtried Kubiak, HBV, Düsseldorf- Reinhard Kuhlmann, Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf - Hagen Kühn, Wissenschaftszentrum Berlin - Richard
Kurz, HBV, Augsburg- Danielle Landau, Journalistin, Bielefeld- Prof. Dr. BerndPeter Lange, Universität Osnabrück- Kurt Lange, ÖTV Landesbezirk Berlin- Wolfgang Lecher, WS! des DGB, Düsseldorf- Prof. Dr. Kurt Lenk, RWTH Aachen- Prof.
Dieter Leuthold, Konrektor, HfW Bremen- Günter Lorenz, /GM Bildungsstätte Lohr
-Prof. Gerhard Löhlein, Fachhochschule Frankfurt- Heidrun Lotz, Berufsfortbildungswerk des DGB, Düsseldorf- Prof. Günter, F HW Berlin- Ralph-M. Lüdtke, Bildungsreferent der Landes AG Arbeit und Leben, Hessen-Haraid Lührmann, Diplom-Ökonom- Mira Maase, Wissenschaftliche Angestellte, ISF, München- Brigitte Maidhof, Mitglied des Landesjugendausschuß des DGB - Peter Malcharek,
HBV, Göttingen- Prof. Dr. Harald Mattfeldt, HWP, Hamburg- Wolfgang Mazurek.
/GM, Bildungsstätte Lohr- Erwin Meier, Diplom-Ökonom, Meersburg -· Friederike
Meier, Diplom-Ökonom, FU-Berlin- Gerhard Meiwald, HBV, Essen-Manfred Möller, HBV, Berlin- Hans Moll, HBV, Düsseldorf- Hans-Erich Müller, Wissenschaftlicher Assistent, FU Berlin- Charles Münd! er, HBV, Berlin- Kar! Neumann, DGB,
Bundesschule Springe- Reino von Neumann-Cosel, Wissenschaftlicher Assistent,
TU Berlin- Rain er Niebur, Hans-Böckler-Stiftung des DGB, Düsseldorf- Dr. Klaus
Novy, Wissenschaftlicher Assistent, RWTH Aachen- Prof. Dr. Jürgen Nowak, FHSS,
Berlin- Dr. Paul Oehlke, FU Berlin- Barbara Oehmichen, H BV Hagen- Prof. Dr. Alfred Oppholzer, GHS Kassel- Ass. Prof. Dr. Friedrich Ortmann, Universität Bremen
- Bernadette Otrzonsek, Wissenschaftliche Angestellte, TU Berlin- Eberhard Ott.
Jugendsekretär ÖTV, Landesbezirk Berlin- Dr. Er ich Ott, Universität Bielefeld- Peter Ott, Diplom-Volkswirt, Universitdt Bielefeld- Holger Paetow, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, HWP, Hamburg- Pranz Pansy, HBV, Braunschweig- Prof. Dr. Peter Peschel, Universität Essen- Berndt Petri, HBV Hagen- Jan Priewe, DiplomVolkswirt, Bielefeld- Prof. Winfried Raske, FliSS, Berlin - Dr. Holger Reinisch,
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Akademi scher Rat, Universit ät Oldenbu rg-Jürge n Reinke,
DGB Kassel-H ermann
Rettich, lGM Bildungs stätte Lohr- Volker Roeske, Wissensc
haftlicher Assistent , FU
Berlin- Prof. Ulrich Rohr, Rektor, HfW Bremen- Prof. Dr. Cl
aus Rolshaus en, Universität Osnabrüc k - Dr. Ralf Rosenbrock, Wissensc haftszent
rum Berlin - Wemer
Ruhnke, ÖTV Landesbe zirk Berlin - Jochen Rzaza, HBV,
Düsseldo rf - Walter
Schlottau , Wissensc haftlicher Assistent , FU Berlin - Prof.
Dr. Altans Schmid, PH
Berlin- Dr. Margot Schmidt, Diplom- Volkswirt , Köln- Thomas
Schmidt, HBV, Düsseldorf- Waller Sclzreiter, HBV, Göttinge n- Dr. Lutz Schröter,
Universit ät Dortmund- Friedber t Schuckar t, Wissensc haftlicher Assistent ,
FU Berlin- Ass. Prof. Dr.
Herbert Schui, Universit ät Bremen - Dr. Rainer Schultz-W
ild, Wissensc haftlicher
Mitarbeit er am ISF Münche n- Arne Schumac her, HBV, Düsseld
orf- Hans-Jür gen
Schurnac h er, HBV, Dortmun d- Dr. Susanne Schunter -Kleeman
n, Dozentin , HfW
Bremen- Lorenz Schwegle r, HBV, Düsseld orf-Hors t Schwiede
r, HBV, Diisseldo rfUlrike Sieling- Wendelin g, WSI des DGB, Düsseld orf- Dr.
Wilma Simon, H BV, Düsseldorf- Dr. Beniat Skroblin, Akademi sche Oberrätin , Universit
ät Osnabrü ck- Dr.
Reinhold Spieker, Universit ät Harnburg - Ulrich Spörel,
Universit ät Bielefeld Wolfgang Spörkma nn, HBV, Lübeck- Prof. Dr. Reinh. Spree,
FHW Berlin- Helmut
Stange, Landesvo rstand der GEW im DGB, Land Berlin- Christi
an Steifen, Mitglied
des Landesju gendauss chusses des DGB- Hartmut Stinton,
Dipl.-Vol kswirt, Berlin
- Edgar Stall, Wissensc haftlicher Assistent , TU Berlin- Dr.
Ute Stoltenbe rg, Universität Bielefel d- Jürgen Stramann , HBV, Düsseld orf- Dr. Gerlinde
Strauss-F ehlberg, IGM Frankfur t- Prof. Dr. György Szell, Universit ät Osnabrü
ck- Dusan Tesic,
Wissensc haftlicher Assistent , FU Berlin- Helmut Thie!, HBV,
Düsseldo rf- Dr. Willi
Timmerm ann, Dozent, HfW Bremen- Prof. Dr. Margaret e
Tjaden-S teinhauer , GHS
Kassel- Prof. Dr. Karl-Herm ann Tjaden, GHS Kassel-O
swald Todenber g, DGB,
Düsseld orf- Gudrun Trautwei n-Kalms, WSI des DGB, Düsseld
orf- Prof. Dr. Michael Tolksdorf , FHW Berlin- Werner Tschischka, Schule
der lG Druck und Papier,
Heidenr od- Prof. Dr. Edgar Uherek, Rektor der FHW Berlin- Dr.
Ralf Uesseler, Diplom-Vol kswirt, Berlin- Manfred Ulrich, IGM Bildungs stätte
Dortmun d-Klaus Vater, Journalis t Bann- Dieter Vesper, Wissensc haftlicher Mitarbeit
er, Diplom-Ö konom, Berlin- Rainer Volkmann , HWP, Harnbur g- Prof. Hartmut
Wächter, Universität Trier-Ro lf Wagner, HBV, Hannove r- Günther Waschku
hn, HBV Berlin- Ulrich
Weber, Wissensc haftlicher Assistent , So7:ialak ademie Darfmun
d- Marianne Weg,
Diplom-Ö konom, Gießen- Dr. Gerhard Weiß, Universit ät Bielefeld
- Walter Weller,
lGM-Bild ungsstät te Dortmun d- Dr. Marianne Welteke,
Hungen - Dr. Franziska
Wiethold , DGB, Düsseld orf- Axel Wilser, HBV, Hannove
r- Dr. Tilmann Winter,
Fachhoch schule Wiesbad en- Eckard Wohlfart, Dozent, HfWGabriele Wolf, Mitglied des Landesju gendauss chusses des DGB- Klaus-Pe ier
Wolf, Stellvertr etender
Bundesv orsitzend er der Jungsozi alisten, Berlin- Dr. Friedrich
Wolf, Hochsch ullehrer, FU-Berli n- Herber! Wulf, Wissensc haftlicher Mitarbeit
er, Universit ät Harnburg
- Beatrix Wupperm ann, Diplom- Volkswirt , FHW BerlinDr. Ulrich Zacher!, WSl
des DGB, Düsseld orf- Prof. Dr. Axel Zerdick, Prorektor ,
FHW Berlin - Prof. Dr.
Karl-Geo rg Zinn, RWTH Aachen- Ema Zmuda-S champer,
HBV, Düsseld orf- Werner Zmuda, lGM-Bild ungsstät te Dortmund .
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Politische Ökonomie
"Dieses Handbuch, dem im Hinblick auf Reichweite der Analyse sowie der Materialbasis kein entsprechendes Werk herrschender Wirtschaftswissenschaft gegenübersteht, belegt wieder einmal, M der wissenschaftliche Mut, angesichts der brennenden
wirtschaftlichen und sozialen Fragen in der Krise eine Realanalyse vorzulegen,
au'i_gesprochen dünn gestreut ist. Es kann als erste, eindrucksvolle Alternativstudie
zur Begutachtungspraxis des ,Sachverständigenrats' interpretien werden.''
Frankfurter Rundschau

Gesellschaft im Konkurs?
Handbuch zur Wirtschaftskrise in der BRD
Herausgegeben von Jörg Huffschmid und Herbeet Schui
Zweite, erweiterte Auflage 1977, 538 Seiten, DM 16,80
Bedingungen der Krise
Historischer Hintergrund und gesetzmäßige Entwicklung der Wirtschaftskrise in der BRD
Verlauf der Krise
Monopolisierung in der Krise
Destabilisierung durch den Weltmarkt?
Strukturprobleme und Krise (Bau- und Textilindustrie)
Demontage des Lebensniveaus
Erklärungen der Krise
Zur Krisenanalyse der herrschenden Wirtschaftswissenschaft, der
Bundesregierung, der Opposition und der Unternehmensverbände
Krise und Reformverzicht
Politik in der Krise
Krisenverschärfende Politik der Bundesbank
Antikrisenpolitik der Bundesregierung
Gewerkschaftliche Politik und Programmatik gegen Lohnabbau und
Arbeitslosigkeit
Demokratische Alternativen und Perspektiven im Kampf gegen die
Krise

Pahl-Rugenstein

Arbeitslosigkeit
FrankNiess

Geschichte der Arbeitslosigkeit
Ökonomische Ursachen und politische Kämpfe: Ein Kapitel deutscher Sozialgeschichte
250 Seiten, DM 14,80
Die klassische Nationalökonomie lehrte noch, daß das »freie Spiel
der Kräfte« Angebot und Nachfrage auch auf dem Arbeitsmarkt
immer wieder ins Gleichgewicht brächte. Erst die Weltwirtschaftskrise brachte die Erkenntnis, daß periodischer Beschäftigungsmangel in der Natur der kapitalistischen Wirtschaftsordnung liegt.
Das Buch beschreibt, wie sich die Arbeitslosigkeit unter konjunkturellen und technischen Einflüssen zum sozialökonomischen
Dauerzustand entwickelt hat. Es schildert die Arbeitsmarktpolitik
als Konflikt zwischen Kapital und Arbeit. Die Arbeitslosenstatistik,
Arbeitsvermittlung, Arbeitslosenversicherung und Arbeitsförderung
werden auf ihre sozialökonomischen Funktionen und ihre Perspektiven hin untersucht. Auch heute sind die psychische Belastung
und die wirtschaftliche Not der Arbeitslosen groß.
Eine Beseitigung der Arbeitslosigkeit - das hat cjie Geschichte gezeigt - kann von unserem System nicht erwartet werden. Deshalb
verbindet sich mit den Bemühungen um die Sicherung der Arbeitsplätze die Forderung nach Recht auf Arbeit und nach Umgestaltung
der gesellschaftlichen Verhältnisse. Der Kampf für das Menschenrecht auf Arbeit setzt Kenntnisse über die Geschichte der Arbeitslosigkeit voraus.
Aus dem Inhalt:
- Entwicklung der Arbeitslosigkeit in Deutschland
- Der Arbeitsmarkt im Spiegel der Sozial- und Wirtschaftstheorie
- Ursachen, Formen und Mittel zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
Die Arbeitslosenbewegung
- Die Entwicklung von Arbeitslosenstatistik, Arbeitsvermittlung
und Arbeitslosenunterstützung
- Recht auf Arbeit und Arbeitsbeschaffung

Pahl-Rugenstein

