


Der Erscheinungstermin dieser Ausgabe des MEMO-FORUM war ursprünglich erst in 

den nächsten Wochen vorgesehen. Aus aktuellem Anlaß ist der Beschluß zu einer 

vorzeitigen Veröffentlichung gefaßt worden. 

Die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik hat auf ihrer Tagung am 1. 

bis 3. Juni beschlossen , angesichts der Schärfe der Auseinandersetzungen um 

die Einführung der 35-Stunden-Woche mit einem kurzen SONDERMEMORANDUM der Dif

famierungskampagne gegen die gewerkschaftlichen Forderungen entgegenzutreten. 

Das SONDE~~ORANDUM ist am 7.6.1984 auf einer Pressekonferenz in Bonn vorge

legt und zusammen mit einer Solidaritätserklärung und Spende unserer Arbeits

gruppe an die zentralen Streikleitungen der IG Metall und der IG Druck und Pa

pier geschickt worden. 

Das SONDERMEMORANDUM sowie zwei weitere kurze Artikel zu aktuellen Fragen im 

Zusammenhang mit dem Kampf um die Arbeitszeitverkürzung werden im vorliegenden 

Heft des MEMO-FORU}! veröffentlicht. Zugunsten einer Beschleunigung des Erschei

nungstermines wurde auf umfassendere Lay-out-Arbeiten und eine Vereinheitlichung 

des Schriftbildes verzichtet. 

Wir stellen dieses Heft neben den Abonnenten auch allen Unterstützern des 

MEMORANDUM ' 84 zur Verfügung und hoffen, auf diese Weise eine noch größere Ge

genöffentlichkeit erreichen zu können. 

Der Vorabdruck der Langfassung des MEMORANDUM '84 ist inzwischen vergriffen. 

Anfang Juli wird jedoch die Gesamtveröffentlichung im Pahl-Rugenstein Verlag 

cheinen. Am Ende des Heftes befindet sich ein Bestellabschnitt, mit dem der 

'8 bei Mehrfachabnahmen erhebliche Preisnachlässe gewährt. 

Die nächste Ausgabe des ~!EMO-FORUM ist für Ende September vorgesehen. Weiter

hin planen wir die Herausgabe eines MEMO-FORU}1 Sonderheftes 2, in dessen Mit

telpunkt die besondere Betroffenheit der Frauen von der Wirtschaftskrise und 

dem Sozialabbau stehen wird. 
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Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik 

SONDERMEMORANDUM 

"Z e r s t ö r t d e r S t r e i k d e n A u f s c h w u n g ?" 

ln den aktuellen Arbeitskämpfen um die Verkürzung der Wochenarbeitszeit wird von Arbeitgebern 
und der Bundesregierung immer wieder öffentlich behauptet, durch die Streiks würde der konjunk
turelle Aufschwung behindert oder sogar zerstört. Derartige Erklärungen vermitteln ein völlig fal
sches Bild von der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation und ihren Entwicklungsaussichten. Sie 
dienen offensichtlich in erster Linie dazu, den Streikenden rücksichtslosen Egoismus zu unterstellen, 
sie gesellschaftlich zu isolieren und ihnen die Verantwortung für die absehbare weitere wirtschaft
liche Entwicklung zuzuschieben, die allerdings in Widerspruch zu dem noch vor wenigen Wochen ver
breiteten Wachstumsoptimismus steht. Gegenüber allen Versuchen, Streik und wirtschaftlichen Ab
schwung in einen ursächlichen Zusammenhang zu stellen und die Gewerkschaften so in die Rolle des 
Sündenbockes hierfür zu drängen, muß festgehalten werden, daß die wirtschaftliche Entwicklung der 
nächsten Monate ihrer eigenen Logik und Dynamik folgt, die nicht erst seit Streikbeginn wirkt. 

Im einzelnen ist gegenüber den Vorwürfen der Arbeitgeber und der Bundesregierung auf folgende 
ökonomische Tatsachen und Zusammenhänge hinzuweisen: 

1. Die konjunkturelle Belebung seit dem Frühjahr 1983 hat zu keinem Zeitpunkt die Kraft und 
Dynamik gehabt, die ihr von Seiten der Bundesregierung und der Unternehmerverbände zuge
schrieben wurde. Sie hat sich im Gegenteil von Anfang an auf einer schwachen und instabilen 
Grundlage entwickelt. Der Hauptbeitrag fitr das Wachstum des realen Sozialproduktes um 15,7 
Mrd. DM im vergangenen Jahr kam vom Lageraufbau (9, 1 Mrd. DM) und vom privaten Verbrauch 
(6,7 Mrd. DM). Der Anstieg des privaten Verbrauchs war aber nicht auf steigende Masseneinkom
men zurückzuführen - sie sanken vielmehr real um 1 ,9% - sondern allein dadurch zu erklären, 
daß die Verbraucher in erheblichem - und in dieser Größenordnung kaum länger durchhalt
baren - Umfang auf ihre Sparguthaben zurückgegriffen haben. Zwar ist in den vergangenen 18 
Monaten auch die industrielle Kapazitätsauslastung gestiegen; gegenüber dem insgesamt nur schwa
chen Anstieg der Verbrauchsnachfrage gab und gibt es aber nach wie vor große Überkapazitäten, 
so daß sich ein kräftiger Schub von Erweiterungsinvestitionen, der traditionellerweise Hauptmotor 
und -träger des konjunkturellen Aufschwungs ist, nicht entwickeln konnte und kann. Der Zuwachs 
der Ausrüstungsinvestitionen um 5,8 Mrd. DM hatte vielmehr vorwiegend Rationalisierungscharak
ter. Der Außenbeitrag ist 1983 über das ganze Jahr gesehen sogar um 6,9 Mrd. DM zurückgegangen 
und hat die ökonomische Belebung gebremst, ebenso wie der öffentliche Konsum (-0,5Mrd. DM). 
Zu keiner Zeit im vergangenen oder in diesem Jahr hat es Anzeichen oder Aussichten für eine 
ökonomische Dynamik gegeben, die in ein "sich selbst tragendes" Wachstum einmündet. Der Auf
schwung - der übrigens für die Arbeitnehmer und Empfänger von Sozialeinkommen mit massiven 
Verschlechterungen verbunden war -hat auf sehr schwachen Füßen gestanden. Mittlerweile zeich
net sich eine weitere Abflachung der ohnehin schwachen Belebung ab, ein erneuter Konjunktur
abschwung kommt in Sicht: Die Wirtschaftsforschungsinstitute korrigieren ihre euphorischen 
mittelfristigen Wachstumsprognosen, das Bundeswirtschaftsministerium stellt einen Produktions
rückgang in der Industrie für März und April -also schon für die Zeit vor dem Streik- fest. 

2. Die Ursachen für den bereits seit längerem absehbaren Abschwung - auf den wir in unserem Me
morandum vom April d. J. bereits hingewiesen haben - liegen in erster Linie in der anhaltenden 
Schwäche des privaten und öffentlichen Verbrauchs. Diese Schwäche trägt selbst unmittelbar am 
meisten zum gesamtwirtschaftlichen Nachfragemangel bei; mittelbar be- und verhindert sie einen 
kräftigen investiven Nachfrageschub. Es kann so gut wie ausgeschlossen werden, daß der Expert
überschuß in diesem Jahr eine solche Höhe annehmen wird, die die konsumtive und investive Nach
fragelücke schließen kann. Damit ist ein Abfall der effektiven Gesamtnachfrage in absehbarer Zeit 
vorprogrammiert. 
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Die Schwäche der konsumtiven Endnachfrage ist ihrerseits gewiß nicht auf die aktuellen Streiks 
zurückzuführen. Sie bestimmt vielmehr schon seit Jahren das mittelfristige Entwicklungsmuster 
der bundesdeutschen Wirtschaft und wird aktuell durch folgende Faktoren verstärkt: 

die anhaltende Arbeitslosigkeit: Sie lag im ersten Quartal 1984 um 1,6% über der des Vor
jahresquartals; seit März steigt die Zahl der registrierten Arbeitslosen saisonbereinigt bereits 
wieder; dies ist umso bemerkenswerter, als nach Aussagen der Wirtschaftsforschungsinstitute 
(in ihrem Gemeinschaftsgutachten vom Frühjahr 1984) eine zunehmende Zahl von Arbeits
losen in die "stille Reserve" abgedrängt wird und damit in der Arbeitslosenstatistik nicht mehr 
auftaucht; 

die anhaltende Schwäche der Lohn- und Gehaltsentwicklung: es ist zu befürchten, daß die 
Tarifabschlüsse in diesem Jahr nicht wesentlich über der Preissteigerungsrate liegen und die 
realen Nettoverdienste - die schon gegenwärtig unter dem Niveau von 1978 liegen - damit 
erneut sinken werden; 

die Wirkungen der durch die "Haushaltsoperation 1984" verfügten Kürzungen bei der Ar
beitslosenunterstützung und anderen Sozialleistungen, die sich allein für 1984 auf mehr als 
13 Mrd. DM - in dieser Größenordnung lag fast der gesamte Anstieg des Sozialproduktes 
im vergangenen Jahr- belaufen; 

die Folgen der weit überzogenen "Konsolidierungspolitik" des Bundes und der Länder: sie 
führt dazu, daß im laufenden Jahr die Staatsausgaben erneut real sinken und gesamtwirt
schaftlich kontraktiv wirken; 

die Rationalisierungsstrategien der Unternehmen: die· hiermit einhergehende Arbeitsplatzver
nichtung führt über sinkende Einkommen zur Abnahme der privaten Konsumausgaben. 

3. Die ganz unabhängig von den gegenwärtigen Tarifauseinandersetzungen absehbare und wirkende 
Tendenz zum Abbruch der konjunkturellen Belebung wird - wenn überhaupt - in der aktuellen 
Situation weit mehr als durch die gewerkschaftlichen Streiks durch die offene und kalte Aus
sperrungspolitik der Arbeitgeberseite berührt, von der ja ein Mehrfaches der Zahl der Streikenden 
betroffen ist. Die Entscheidung des Präsidenten der Bundesanstalt für Arbeit, den kalt Ausge
sperrten jede Arbeitslosenunterstützung vorzuenthalten und so ihren Lebensstandard i. d. R. auf 
einen Bruchteil des bisherigen Niveaus sinken zu lassen, wirkt in die gleiche sozial und gesamt
wirtschaftlich verhängnisvolle Richtung. 

4. Die Klagen über die angeblich untragbaren Kostenbelastungen der Verkürzung der wöchentlichen 
Arbeitszeit sind widersprüchlich und daher unglaubwürdig: einerseits versichern die Arbeitgeber, 
schon ein Eir.Jstieg in die 35-Stunden-Woche sei von der Kostenseite nicht zu verkraften, anderer
seits bieten sie Tariflohnerhöhungen an, die in ihrer Kostenwirkung einer Verkürzung der wöchent
lichen Arbeitszeit um eineinhalb Stunden entsprechen. Dieser Widerspruch verfestigt den Ein
druck, daß es offenbar nicht um wirtschaftliche Sach- und Kostenfragen, sondern darum geht, das 
Tabu der nicht unterschreitbaren 40-Stunden-Woche - die in den meisten europäischen Industrie
ländern längst unterschritten ist - um jeden Preis aufrechtzuerhalten, und sei es um den Preis an
haltender und weiter steigender Arbeitslosigkeit. 

5. Im übrigen operieren die Arbeitgeber mit' Phantomzahlen über die Kostenbelastungen, die mit der 
Einführung der 35-Stunden-Woche verbunden sind. Selbst wenn man von kostensenkenden Ratio
nalisierungsschüben absieht - die dennoch in vielen Unternehmen völlig unabhängig von jeder Ar
beitszeitverkürzung vorbereitet werden - und nur eine "normale" trendmäßige Produktivitätsstei
gerung von rund 4% pro Jahr unterstellt, würde die Durchsetzung der 35-Stunden-Woche in einem 
Schritt, also einer gewerkschaftlichen Maximalforderung, bei vollem Lohnausgleich die Personal
kosten nur. um gut 10% erhöhen. 
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ln den Unternehmen der Metallverarbeitung lag der Personalkostenanteil an den Gesamtkosten 
aber schon 1980 zwischen 30% und 40%, in der Automobilindustrie bei 30%, in der Gesamtwirt
schaft sogar nur bei 26,2%. Seitdem ist dieser Anteil spürbar gesunken. Eine 1 O%ige Personal
kostensteigerung würde sich also in der Metallverarbeitung als zusätzliche Gesamtkostenbelastung 
von weniger als 3 - 4%, in der Automobilindustrie von weniger als 3% und in der Gesamtwirt
schaft von unter 2,6% niederschlagen. Darin sind natürlich alle Personalnebenkosten bereits ent
halten. 

6. Den durch die Steigerung der Personalkosten verursachten Gesamtkostensteigerungen in dieser be
scheidenen Größenordnung müßten aber die Kostenentlastungen gegenübergestellt werden, die mit 
der Einführung der 3!ii-Stunden-Woche bei vollem Einkommensausgleich und einer großen Zahl von 
Neueinsteilungen verbunden sind. Die sich hieraus ergebende Steigerung der konsumtiven End
nachfrage führt nämlich automatisch zu erheblichen Kostendegressionseffekten: Durch steigende 
Produktion können die (fixen) Kosten, deren Höhe von der Produktionsmenge unabhängig ist, auf 
eine größere Stückzahl verteilt und so pro Stück vermindert werden. Hierdurch steigen Stückge
winn und Gesamtgewinn. 

Nach Angaben des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwick
lung stieg die Kapazitätsauslastung im verarbeitenden Gewerbe vom Herbst 1982 bis zum Herbst 
1983 von 74,2% auf 79%. Es kann unterstellt werden, daß sie wegen der weiteren und leicht be
schleunigten Belebung der Nachfrage im letzten Quartal1983 und ersten Quartal1984 um weitere 
5 Prozentpunkte, also auf 84% zugenommen hat. Bezogen auf den Herbst 1982 bedeutet dies eine 
Stückkostenentlastung im Fixkostenbereich um 11 ,7%. Bei einem Fixkostenanteil von 20% an den 
Gesamtkosten beläuft sich die in den letzten 18 Monaten realisierte Kostenentlastung allein durch 
die Wirkung der Kostendegression auf 2,3%, bei einem Fixkostenanteil von 25% steigt die Kosten
entlastung sogar auf 2,9%. 

7. Auf die Fixkostendegression bei steigender Ausbringungsmenge sowie auf die im letzten Jahr ge
sunkenen Lohnstückkosten sind auch die außerordentlichen Gewinnsteigerungen zurückzuführen, 
die im vergangenen Jahr stattgefunden haben und sich allen Prognosen zufolge in diesem Jahr 
fortsetzen werden. Die Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen sind 1983 brutto um 
11,2%, netto um 13,0% gestiegen; für 1984 wird mit einer weiteren Zunahme von 9,5% bzw. 
10,5% gerechnet. Die Gewinne der Aktiengesellschaften lagen 1983 im Durchschnitt um 20% 
höher als 1982, für 1984 wird ein weiterer Anstieg um 15% erwartet. Im Bereich der Banken und 
industriellen Großunternehmen erreicht die Steigerung der ausgewiesenen Gewinne und der stil
len Reserven vielfach Größenordnungen, die ein Mehrfaches der genannten Zahlen ausmachen. 
Die den Unternehmen im vergangenen Jahr besonders reichlich zugeflossenen Gewinne werden nur 
zu einem - abnehmenden - Teil in Realinvestitionen angelegt. Stattdessen nimmt die Höhe der 
Finanzinvestitionen und der liquiden Mittel deutlich zu, besonders bei den Großunternehmen. 
Unter Effizienzgesichtspunkten erscheint es daher geboten, einen Teil der den Unternehmen als 
Erlöse zufließenden Mittel - die als Zusatzgewinne andernfalls nicht nachfi·agewirksam verwendet 
würden - vorweg durch zusätzliche Personaleinsteilungen abzuschöpfen und so in neue - kapa
zitätsauslastende - Verbrauchsnachfrage zu verwandeln. Daß insbesondere die marktstarken 
Großunternehmen sich aus Profitmaximierungsüberlegungen heraus gegen eine solche Forderung 
wenden, kann kein Grund sein, auf die von gesamt- wie einzelwirtschaftlichen Effizienzgesichts
punkten bestehende Vorteilhaftigkeit einer solchen Umverteilung von Erlösen zu verzichten. 

8. Daß durch die Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit oder durch Streiks die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik gefährdet werde, ist ein immer wieder zu hörender Vor
wurf gegen die Gewerkschaften. Auch hier sprechen die ökonomischen Fakten eine andere Spra
che. Die BRD gehört zu den wenigen Ländern mit anhaltend hohen Exportüberschüssen, die auszu
weiten dauerhaft ohnehin weder sinnvoll noch möglich sein dürfte. Auf der Kostenseite steht die 
Bundesrepublik weit besser da als alle bedeutenden Weltmarktkonkurrenten, wie eine Unter
sucflung der Bundesbank belegt. Der Anstieg der Lohnstückkosten war in den letzten 10 Jahren 
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weniger als halb so groß(+ 12%) als im Durchschnitt der 13 wichtigsten Handelspartner (+ 27,5%). 
1983 sanken die Lohnstückkosten in der Bundesrepublik sogar um 1,8%, während im Durchschnitt 
der anderen Länder ein Anstieg um 2,2% zu verzeichnen ist. Überdies spielen im internationalen 
Wettbewerb andere Faktoren, wie technologische Qualität, Produktinnovation, Zuverlässigkeit 
oder Kundenservice oft eine wichtigere Rolle als Preise und Kosten. Aus diesen Gründen kommen 
mehrere Untersuchungen und Unternehmensbefragungen aus jüngster Zeit zu dem überraschenden 
Ergebnis, daß deutsche Unternehmen gegenwärtig ihre Wettbewerbsfähigkeit noch günstiger als in 
früheren Jahren einschätzen. · 

9. Im Ergebnis bleibt festzuhalteii: 
Der in absehbarer Zeit zu erwartende konjunkturelle Abschwung wird durch die aktuellen Arbeits· 
kämpfe weder verursacht noch wesentlich beeinflußt. Er ist vielmehr in erster Linie das Resultat 
einer erneuten Abschwächung der konsumtiven Endnachfrage und in ein mittelfristiges Entwick· 
lungsmuster eingebettet, das durch chronische Überkapazitäten und anhalter~deVerbrauchsschwä· 
che gekennzeichnet ist. Die von Unternehmerseite gegen die Gewerkschaften angeführten angeblich 
ruinösen Kostenbelastungen durch die Einführung der 35-Stunden-Woche erweisen sich bei genaue· 
rer Betrachtung als bemerkenswert harmlos: zum einen liegen die durch Personaleinsteilungen 
verursachten Gesamtkostensteigerungen in bescheidenen Größenordnungen; zum anderen stehen 
ihnen Kostenentlastungen auf Grund der mit einer höheren Lohn· und Gehaltssumme verbundenen 
Zunahme der Endnachfrage und Produktion gegenüber . Die Nettowirkung aus Kostenbelastung 
und Kostenentlastung ist offen, auf jeden Fall aber bewegt sie sich in Größenordnungen, die weder 
die Gewinnsituation noch die internationale Wettbewerbsfähigkeit bundesdeutscher Unternehmen 
beeinträchtigen würde. Wenn angesichts dieser Tatsachen dennoch unbeirrt an den eingangs er
wähnten falschen Behauptungen festgehalten wird, belegt dies deutlich, daß es denen, die sie ver· 
breiten, weniger um die Aufklärung sachlicher Zusamm(lnhänge als auf die politische Isolierung 
und Schwächung der Gewerkschaften ankommt. Es besteht die Gefahr, daß in diesem Zusammen· 
hangvon der aktuellen wirtschaftlichen und sozialen Problemlage für die übergroße Mehrheit der 
Menschen in der Bundesrepublik sowie von den Ziel~etzungen und der Stoßrichtung der gewerk
schaftlichen Maßnahmen zur Verminderung des Problemdrucks abgelenkt wird. 

10. Weder gefährdet der Streik den wirtschaftlichen Aufschwung, noch würde die Durchsatzung der 
gewerkschaftlichen Forderungen die bundesdeutsche Wirtschaft national oder im internationalen 
Konkurrenzkampf ruinieren. Im Gegenteil: Jeder Erfolg bei der Verkürzung der Wochenarbeits· 
zeit bei vollem Einkommensausgleich ist ein wichtiger Beitrag zur Verminderung der Massenar· 
beitslosigkeit. Hierdurch werden in der Folge nicht nur die Einkommen und die Verbrauchsnach· 
frage stabilisiert, sondern zugleich auch die sozial· und gesellschaftspolitischen Möglichkeiten der 
Gewerkschaften verstärkt, wirksame Dämme gegen den gegenwärtig bereits kräftig betriebenen, 
für die Zukunft in neuen Dimensionen geplanten Abbau ökonomischer Besitzstände, sozialer 
Schutzrechte und demokratischer Mitbestimmungsmöglichkeiten zu bauen. 

Streikende und Ausgesperrte 

Jahr Tarifgebiet 
Ausge-

Streikende sperrte 

1963' NordwürttembJ 
Nordbaden 140000 320000 

1971 1 Nordwürttembl 
Nordbaden 120000 360000 

1978' NordwürttembJ 
Nordbaden 80000 146000 

78fl9' Eisen und 
Stahl 
Nordrhetn~ 

Westfalen 80000 96000 
1984 NordwürttembJ 

Nordbaden 25000 127000' 
Hessen 33000 38 300' 
übriges 
Bundesgebiet 61 58()' 

19Mgesamt 511000 2268<10 

19ß3·19841nsgesamt 4511000 11468<10 

1 Laut dpa vom 21. 5. 1984, 1 .. kalt" und .. heiß" Aus~ 
gesperrte, 1 "kaW Ausgesperrte; Stand 1. 6. 84 Der Gewerkschafter 6184 



- 8 -

Bernhard Roth 

Weltmarktabhängigkeit: Damoklesschwert über einer alternativen Wirtschafts

Politik? 

Zahlreiche Studien der jüngeren Zeit belegen die starke internationale 

Wettbewerbsposition der ERD-Industrie (IFO-Schnelldienst 16-17/83; WSI-Mit

teilungen 4/I9B4; DIW,6/84; UNCTAD, Handbook of International Trade ••• Sta

tistics, 1983; Strukturberichterstattung des DIW- und IFO-Instituts), wenn

gleich Unterschiede bei der Beurteilung der Wettbewerbsposition der BRD bei 

sogenannten Spitzentechnologien und den Zukunftsaussichten beim Export mancher 

Produkte festzustellen sind. 

Nachgewiesen wird in diesen Arbeiten insbesondere , daß der Einfluß der Lohn

kosten und der Arbeitszeiten auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit erheb

lich überschätzt wird und daß die BRD auch bezüglich des technologischen Niveaus 

und d~r Breite des Exportsortiments nach wie vor eine Spitzenposition belegt. 

Ein solcher Nachweis der internationalen Stärke der ERD-Industrie ist zwar not

wendig, aber nicht ausreichend. Notwendig ist er, um den Unternehmern und ihren 

politischen Freunden das unredliche, aber gleichwohl massenwirksame Argument 

zu nehmen, daß die jeweiligen Gewerkschaftsforderungen die internationale Wett

bewerbsfähigkeit der BRD gefährdeten. Unzureichend an einer solchen Argumenta

tion ist, daß damit indirekt das Postulat akzeptiert wird, die BRD müsse in 

jedem Fall und bei allen Produkten, die heute unter dem Begriff "Spitzentechno

logie" gehandelt werden, international wettbewerbsfähig sein und bleiben. Eine 

alternative Wirtschaftspolitik muß jedoch zunächst die Frage stellen, wer von 

einer Spitzenposition der ERD-Industrie auf dem Weltmarkt profitiert und in

wiefern eine solche Position auch für einen alternativen Entwicklungsweg unver

zichtbar ist. Solche Überlegungen stellen die Grundlage dar, um ~innvoll über 

die außenwirtschaftliehen Probleme eines alternativen Entwicklungsmodells in 

der ERD diskutieren zu können. 

In einem ersten Teil, der im vorliegenden MEMO-FORUM ausgeführt wird, wird zu

nächst der Frage nach der gegenwärtigen \<lettbewerbsposition der BRD nachgegan

gen. Im nächsten MEMO-FORUM soll dann das Postulat "internationale \4ettbelverbs

fähigkeit" kritisch überprüft und Thesen zu seiner Bedeutung für einen alterna

tiven Entwicklungstyp der BRD formuliert werden. 

Auf den ersten Blick scheint die Entwicklung des \.Jelthandelsanteils der BRD 
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Tabelle 1: 

Anteile ausgewiihlter Ulnder 
am Weltexport von lndustrlegütem 

invH 

Sundesrepublik Entwicklungsländer 

1970 15,6 15,0 9,4 5,0 
1971 13,8 10,4 5,2 
1972 15,7 12,8 10,4 5,6 
1973 17,0 12,6 10,0 6,6 
1974 16,6 13,5 11.2 6,8 
1975 15,6 13,9 10.5 6.3 
1976 15,7 13,5 11,3 7,5 
1977 15,6 12,3 11,9 7,6 
1978 15,6 11,9 11,9 8,1 
1979 15,6 12.2 10t4 8,7 
1980 14,9 12,8 11.2 9,2 
1001 13,6 14,0 13,4 10,3 

Quolle: UN, Yea- ollnterootional Trado Stati.UCS, Vol. 1, verschiedeno 
Ausgaben. Monthly Bulletin o! Statistios, Febr. 1963 (Special Toble 0) 
und Mal1963 (Special Tabfe E). - Elgaoe B6f8Chnungon. 

WS! Mitteilungen 4/l9S4 

den Klagen der Unternehmer über eine abnehmende Wettbewerbsfähigkeit Recht zu 

geben. Während die BRD 1973 noch 11,8 %des Weltexports bestritt, waren es 1981 

nur noch knapp 9 % und 1983 etwas weniger als 10 %. Beim Industriegüterexport 

betrugen die entsprechenden Anteile 17 % (1973) und 13,6 % (1981) (Tabelle 1). 

Bei einer solch spektakulären Gegenüberstellung von einzelnen Jahresergebnissen 

wird jedoch übersehen, daß die gesunkenen Welthandelsanteile der BRD im wesent

lichen aus Strukturänderungen im Welthandel und aus veränderten Wechselkurs

relationen zu erklären sind. Da der Welthandel in Dollar bewertet wird, d.h. 

die in nationaler Währung ausgedrückten Exporte in Dollar umgerechnet werden, 

bewirkte z.B. die starke Dollarabwertung 1973 (21 % zur DM) ein deutliches An

steigen des lllerts der DM-Exporte und damit des Welthandelsanteils der DM, ohne 

daß sich an der Wettbewerbsfähigkeit der BRD in diesem Jahr wesentliches ver

ändert hatte. Umgekehrt führte die 19 % ON-Abwertung zum Dollar im Jahre 1981 

zu einem Absinken ihres Welthandelsanteils. Hinzu kommt, daß die Ölpreisstei

gerungen seit 1973 zu einer preislichen Aufblähung des Welthandels geführt ha

ben: Der Welthandelsanteil der OPEC-Staaten nahm zu, jener der meisten Industrie

länder hingegen (zeitl<eise) ab. Auch diese Entwicklung hat wenig mit der \olett

bewerbsfähigkeit einzelner Länder zu tun. 

Berücksichtigt man die angeführten statistischen Verzerrungen bei der Berech

nung der Welthandelsanteile, so läßt sich zeigen, daß der Anteil der BRD am 

Welthandel insgesamt und am Handel mit Industriegütern im Zeitraum 1970 - 1983, 

von jährlichen Schwankungen abgesehen, relativ konstant geblieben ist (iVSI, 

4/1984, S. 237 f). Einige Schwellenländer und Japan haben zwar in der gleichen 

Zeit ihre Position im Handel mit Industriegütern ausbauen können, diese Erfol

ge gingen jedoch nur geringfügig (0,6 %) zu Lasten des Exports der BRD, deren 
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Anteil am Industriegüterhandel inzwischen (1983) wieder auf ca. 15 % geschätzt 

wird. 

Die Behauptung eines abnehmenden Welthandelsanteils der BRD irrfolge gesunkener 

internationaler Wettbewerbsfähigkeit läßt sich folglich nicht aufrechterhalten. 

Nach wie vor erzielt die BRD im übrigen beachtliche Außenhandelsüberschüsse, 

so 1982 über 50 Mrd. DM (Rekordergebnis) und 1983 42 Mrd. DM. Solche Rekord

überschüsse im Außenhandel der BRD in den achtziger Jahren können sicherlich 

nicht als Zeichen abnehmender Wettbewerbsfähigkeit gewertet werden. Wenn der 

Außenbeitrag (Saldo des Außenhandels mit Waren und Dienstleistungen in Prozent 

des Sozialprodukts) trotz dieser hohen Überschüsse nicht an höhere Werte 
der Vergangenheit anknüpfen kann, so liegt dies nicht an einem Positionsverlust 

der ERD-Industrie auf dem Weltmarkt, sondern bringt zum Ausdruck, daß eine Aus

dehnung der Gesamtnachfrage und der Beschäftigung über Exportoffensiven zuneh

mend an Grenzen stößt. 

Als entscheidend für die internationale Wettbewerbsposition der BRD wird in 

der Öffentlichkeit zumeist die Preiswettbewerbsfähigkeit angesehen. Die Lohn

und Arbeitszeitpolitik wird aufgefordert, sich an internationalen Maßstäben (Ja

pan, Süd-Korea) zu orientieren und "unseren" Export nicht durch Maßlosigkeit 

zu gefährden. Andere Bestimmungsfaktoren für die Weltmarktposition, wie etwa 

die Qualität und das technologische Niveau der exportierten Prodw<tpalette, 

geraten i.d.R. dann ans Licht der Öffentlichkeit, wenn im Zusammenhang mit 

der Vergabe von Forschungssubventionen technologische Lücken entdeckt werden, 

die es mit öffentlichen Mitteln zu schließen gelte. Kaum erwähnt wird schließ

lich ein weiteres Kriterium für Wettbewerbsfähigkeit, nämlich die Breite (Diver

sifikation) des exportierten Warensortiments. Überspitzt kann man sagen, daß 

die tatsächliche Bedeutung der Bestimmungsfaktoren der Weltmarktposition der 

BRD umgekehrt proportional zu ihrem Gewicht in der öffentlichen Diskussion ist. 

Die BRD ist kein Billiglohnland. Die Arbeitslöhne liegen, ähnlich wie jene in 

den USA, der Schweiz, Schweden u.a., mit an der Spitze der Vergleichsskala. 

Auch in Bezug auf die jährliche Arbeitszeit steht die BRD, folgt man den Berech

nungen des Instituts der Deutschen i.Jirtschaft (H/), mit 1623 Stunden erheblich 

besser da als z.B. Japan mit 2098 oder die USA mit 1841 Stunden (HI, Die Ver

kürzung der Arbeitszeit, Köln 1983, S. 21 f). 
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Solche statistischen Vergleiche haben jedoch erhebliche "Pferdefüße". Dies fängt 

beim Lohnkostenvergleich an. Ein solcher Vergleich ist nur durch die Umrechnung 

der Lohnkosten (in nationalen Währungen bewertet) in eine gerneinsame andere 

l~ährung (z.B. in Dollar) möglich. Unterliegt die \4ährung eines Landes einer 

beständigen Aufwertung (wie z.B. die DM in den 70er Jahren), so führt dies, 

selbst wenn in der BRD die Lohnkosten konstant geblieben wären, zu einer Stei

gerung der in auslänßischer Währung ausgedrückten Lohnkosten in der BRD. Das 

heißt, Länder, die wegen ihrer starken internationalen Wettbewerbsposition 
Aufwertungstendenzen zeigen, weisen im internationalen Vergleich immer relativ 

höhere Lohnkosten auf als wettbewerbsschwache Länder mit Abwertungstendenzen. 

Da Japan es bisher verstanden hat (ähnlich wie die BRD in den 60erJahren), 

seine Währung unterbewertet zu halten, muß der Abstand zwischen seinen Lohnko

sten und jenen der BRD schon wegen der Wechselkursproblematik relativ hoch aus

fallen. 

Ähnliche statistische Probleme stehen einem sinnvollen Vergleich internationa

ler Arbeitszeiten entgegen. Bei dem zitierten lW-Vergleich z.B. dienen als Ver

gleichsbasis die SOLLARBEITSZEITEN (Normalarbeitszeit abzüglich Urlaub und Fei

ertage), vermindert um die Fehlzeiten (Krankheiten etc.). Dabei bleibt aber 

unberücksichtigt, wie lange in einem Land tatsächlich gearbeitet wird. !1an denke 

an Überstunden, Kurzarbeit oder an die in Japan häufig vorfindbare Arbeit in 

"Hinterhoffabriken", die den dort Beschäftigten oft nur wenige Wochenstunden 

Arbeit bieten. Aus diesen Gründen ist es unseriös, die IW-Statistik mit dem 

Titel "Die Japaner arbeiten am längsten" zu versehen, da die tatsächliche Ar

beitszeit in den einzelnen Ländern nicht ermittelt worden ist und bisher be

friedigendes statistisches Material für einen Arbeitszeitvergleich zwischen 

den Ländern nicht vorliegt. 

Vermutlich gelangte man jedoch auch bei einem seriöseren internationalen Ver

gleich von Lohnkosten und Arbeitszeiten zu dem Ergebnis, daß die BRD in diesen 

Bereichen zusammen mit einigen anderen Ländern eine Spitzenposition einnimmt. 

1-lie vereinbart sich dies mit der starken \Velthandelsposition der BRD, oder, 

umgekehrt gefragt, 1deso gehen bei der Mehrzahl der sogenannten Billiglohnlän-

der relativ geringer Lebensstandard mit insgesamt gesehen - relativ beschei-

denen Erfolgen auf dem io/eltmarkt einher? Ein Teil der Antwort, der später ausge

führt wird, ist, daß preisliche Wettbewerbsfaktoren nur für einen Teil des \velt

handels entscheidend sind. Hinzu kommt jedoch, daß sich die preisliche io/ettbe

werbsfähigkeit der BRD in den letzten 10 Jahren von Seiten der Lohnkostenent

wicklung verbessert hat. Vernachläßigt man zunächst andere Kostenfaktoren, so 
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wird die internationale Preiswettbewerbsfähigkeit von den Lohnstückkosten be

stimmt. In die Lohnstückkosten gehen zum einen die gesamten Arbeitskosten ein

schließlich der jeweiligen Arbeitszeitregelungen ein. Zum anderen wird die Pro

duktivität der Arbeit berücksichtigt. Aus diesem Grund können in Ländern mit 

relativ hohen absoluten Arbeitskosten, die jedoch zugleich eine hohe Arbeits

produktivität aufweisen, vergleichsweise geringe Lohnstückkosten anfallen und 

ihre internationale Preiswettbewerbsfähigkeit kann sich trotz scheinbar hoher 
absoluter Arbeitsko9ten günstig entwickeln (ohne daß diese Länder natürlich 

mit sogenannten Billigländern im Preis konkurrieren können). Nicht ohne Grund 

bleibt dieser Sachverhalt in der zitierten IW-Studie außen vor: Weist doch die 

BRD beim Vergleich mit allen wichtigen Welthandelsnationen 1972 1983 die 

niedrigsten Lohnstückkostenzuwächse auf (Tabelle 2) und zeigt hier auch erheb

liche Vorteile im Vergleich zu Japan (OECD, Economic Outlook, Nr. 33, Juli 1982 

u. SVR, JG 1982/83, 1983/84). Ein solcher internationaler Vergleich der Lahn

stückkostenentwicklung sagt zwar nichts über das absolute Niveau dieser Kosten 

aus (ein absoluter Vergleich wäre wiederum durch die \.Jechselkursproblematik 

verzerrt). Da die Wettbewerbsfähigkeit der BRD jedoch Anfang der 70er Jahre 

unbestritten als hoch eingeschätzt wird, und seither, insbesondere seit Mitte 

des Jahrzehnts, die Lohnstückkosten langsamer gestiegen sind als bei den Haupt

konkurrenten, kann ein eventueller Verlust an Wettbewerbsfähigkeit nicht mit 

zu hohen Lohnkosten und zu kurzen Arbeitszeiten begründet werden. Im Gegenteil 

zeigt die obige Analyse, daß selbst wenn man sich dem Postulat internationa

ler Wettbewerbsfähigkeit unterwirft und dabei den Kosten eine große Bedeutung 

zumißt - die Tarifpolitik in der BRD hier einen großen Spielraum besitzt. 

Tabelle 2: 

Durchschnittliche jährliche Veränderungsrate der lohnstückkosten (in %) 

land 1962- 1972 1972- 1981 OECD-Prog· 
nose 1984 

USA 1,8 7,5 3,0 

Japan 3,2 5,6 1,0 

BRD 3,6 5,2 0,5 

Frankreich 3,0 10,4 6,75 

Großbritannien 4,3 15,9 3,5 

Italien 5,5 16,0 10,5 

Kanada 2,0 9,3 2,0 

vorstehende Länder gesamt 2,8 8,4 3,25 

Quelle: OECD Economic Outlook, Nr. 33, Juli 1983, S. 53 
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Trotz der günstigen Lohnstückkostenentwicklung in der .BRD kam es jedoch nicht 

zu einer nachhaltigen Verbesserung der internationalen Preiswettbewerbsfähig

keit der BRD. Hauptursache hierfür ist, daß die Kostenvorteile infolge der Lohn

zurückhaltung in den letzten Jahren durch die Aufwertungen der DM paralysiert 

worden sind (DIW, 6/84). Lohnverzicht erweist sich- insbesondere bei flexiblen 

Wechselkursen - als untaugliches Mittel, die Weltmarktposition eines bereits 

wettbewerbsstarken Landes verbessern zu wollen. Allerdings ist doch zu vermer~ 

ken, daß die BRD in den letzten Jahren auch bei Beriicksichtigung der vlechsel

kursentwicklung gegenüber Japan in Bezug auf die Lohnstückkosten Boden gewonnen 

hat (IFO-Schnelldienst, 16/17 1982, S. 17 f). 

An der Diskussion um die Preiswettbewerbsfähigkeit der BRD fällt schließlich 

die Einseitigkeit der Argumentationen auf. Die Lohnstückkosten sind ja nur einer 

von mehreren Kostenfaktoren, die letztlich den Preis bestimmen. Notwendig wäre 

auch die Analyse der Entwicklung der Rohstoffpreise (die z.B. das IDVWA-Institut 

mitberücksichtigt) und der Preise der übrigen Vorleistungen, die sich in der 

BRD durch die DM-Aufwertungen relativ günstig darstellt. Und nicht zuletzt wer

den die Weltmarktpreise durch die Ge~<innvorstellungen der Exportunternehmen 

mitbestimmt, so daß eine Diskussion über die Profitstückkostenentwicklung not

wendig wäre. 

Fazit: Gewerkschaftliche Zurückhaltung mit Blick auf die internationale Wett

bewerbsposition der BRD und hohe Produktivitätssteigerungen führten Z1ifar zu 

einem im .internationalen Vergleich sehr geringen Lohnstückkostenanstieg, die 

Stärkung der internationalen Preiswettbewerbsfähigkeit blieb jedoch infolge 

der DM-Aufwertungen gering. Eine Politik der Lohnzurückhaltung kann deshalb 

keinen nennenswerten Beitrag zur Steigerung des Auslandsabsatzes und zu einer 

damit eventuell einhergehenden Ausweitung der Beschäftigung leisten. Dies heißt 

nicht, daß eine Aufwertung wirtschaftlich unbedeutend oder gar negativ zu be

urteilen wäre. Zu vermuten ist jedoch, daß d:j.e Vorteile der DM-Aufwertungen 

in Form von verbilligten Importen und gestiegenen Exporterlösen (bei Unterstel

lung einer relativ geringen Preiselastizität des BRD Exports) überwiegend dem 

Unternehmenssektor zugute gekommen s.ind. 

Obwohl die Beschwörung der drohenden Verluste der internationalen Preiswettbe

werbsfähigkeit zum Standardrepertoire der Unternehmerverbände in laufenden Tarif· 

Vereinbarungen gehört, besteht bei den Wirtschaftsforschungsinstituten Überein-
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stimmung, daß für die Zukunft des Exports weniger preisliche als nichtpreisliche 

Wettbewerbsfaktoren (Anschluß an Spitzentechnologien, Umsetzungsgeschwindigkeit 

von Forschungsergebnissen in verwertbare Produkte, Serviceleistungen der Expor

teure und Breite und Ausgewogenheit der exportierten Produktpalette) ausschlag

gebend sind. Insbesondere wird die Frage diskutiert, ob die BRD einen techno

logischen Rückstand zu Ländern wie den USA und Japan aufzuweisen hat und welche 

Bedeutung einer solchen "Technologielücke" zuzumessen sei. 

Der Schwerpunkt der Exporte der BRD liegt auf Produkten, die ein hohes techno

logisches Niveau, eine umfangreiche Forschungs- und Entwicklungsarbeit und ein 

entsprechendes know-how verkörpern. Hierbei handelt es sich überwiegend um In

vestitionsgüter: Der Anteil deutscher Produkte am Weltmarkt für Investitions

güter ist von 11 % (1970) auf 16 % (1982) gestiegen (DIH, 6/84, S. 68). 

Exporterfolge bei solchen Produkten hängen außer von der Technologie auch von 

der Pünktlichkeit der Lieferung, von der Qualität des Kundendienstes und von 

dem schwer zu operationalisierenden Faktor "Vertrauen" ab. Beim Export solcher 

hochwertigen Produkte ist zu vermuten, daß sie einer relativ geringen Preiskon

kurrenz durch billige Schwellenländer ausgesetzt sind. Eine Analyse des Export

sortiments der BRD (I.J. Olle, ~<~SI-Mitteilungen 4/1984) bestärkt diese Vermutung: 

Jene sechs Produktgruppen, bei denen ausgewählte Sch~<ellenländer inzwischen 

einen Weltmarktanteil von über 10 % erlangt haben, spielen im Export der BRD 

mit einem Anteil von 1,3% eine weseijtlich geringere Rolle als für den Export 

der USA (3,3 %) oder gar Japans (12,6 %). Zusammengenommen konkurrieren Pro

dukte, bei denen Schwellenländer über 5 % des Welthandels bestreiten, mit ca. 

13 % der westdeutschen, 11 % der US-amerikanischen, aber immerhin 24 % der ja

panischen Industriegüterexporte. Umgekehrt machen Produktgruppen, bei denen 

die Schwellenländer kaum präsent sind, 16 % der US-Exporte und 8 % der ERD

Ausfuhren aus, spielen aber für Japan kaum eine Rolle (H. Olle, S. 239 f.). 

Nur ein relativ geringer Teil des Exportsortiments der BRD steht also in Kon

kurrenz zu den Ausfuhren der sogenannten Billiglohnländer. Dies bedeutet nicht, 

daß für den übrigen Teil des BRD-Exports Preise überhaupt keine Rolle spielten. 

Sofern Länder wie die BRD, die USA und Japan Produkte mit vergleichbarem techno

logischen Niveau und vergleichbarer Qualität und 3ervice anbieten, kommt auch 

dem Preis als Konkurrenzfaktor wieder eine größere Bedeutung zu (vgl. IFO-Schnell

dienst, 16 - 17/83, S. 18). Die Kostenentwicklung in der BRD (unter der meist 

verkürzt die Lohnkostenent~<icklung verstanden wird) muß sich dann aber nicht 

mit jener Süd-Koreas vergleichen lassen, sondern mit den Entwicklungen in ähn

lich ent1vickelten Industrieländern und hier zeigte die vorangegangene Analyse, 

daß die BRD seit über einem Jahrzehnt Positionsgewinne zu verzeichnen hatte. 
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Vor diesem Hintergrund läßt sich die drohende "Gefahr" aus Japan für "unsere" 

Wettbewerbsfähigkeit etwas realistischer einschätzen: Japan hat in den letzten 

Jahren nicht nur einen erheblichen Teil seines .Kostenvorteils gegenüber der 

BRD eingebüßt und sieht sich in wesentlich stärkerem Haße der Konkurrenz aus 

den Schwellenländern ausgesetzt, sondern darüberhinaus über ein rela-

tiv schmales Exportsortiment (Konzentration auf relativ wenige Produkte) und 

ist somit anfälliger ~ür protektionistische Maßnahmen gegen einzelne Produkte 

oder für Nachfragerückgänge auf einzelnen Gütermärkten. Dagegen nimmt die BRD 

hinsichtlich der Breite der angebotenen Produktpalette weltweit die Spitzen

position ein (UNCTAD, Handbook of International Trade ••• Statistics, 1983, 

s. 254 f.). 

Dies bestätigt für einen besonders stark·konkurrierten Industriezweig u.a. auch 

der Präsident des Zentralverbands der Elektrotechnischen Industrie W. Seelig: 

"Es gibt kein Land, in dem der technologische Stand über die ganze Breite des 

elektrotechnischen Spektrums höher ist als in der Bundesrepublik" (FR, 9.3.1984). 

Zu untersuchen bleibt, inwieweit den angef~hrten, die Wettbewerbsposition der 
BRD begünstigenden Faktoren eine vorhandene oder drohende Technologielücke ent-

gegenwirkt. Hier stellt sich in besonderem Haße das Problem der Operationali

sierung qualitativer \Vettbewerbsfaktoren. So spricht z.B. das Kieler-Institut 

von einer bedrohten Wettbewerbsposition der BRD bei Produktzyklusgütern (mo

derne, hochtechnologisierte Güter) und liefert den "Nachweis" für diese These 

anhand eines leicht sinkenden Export- und eines leicht steigenden Importanteils 

der BRD am Handel der OECD-Länder mit solchen Gütern, wobei über 15 Jahre eine 

konstante Produktpalette unterstellt wird (K.D. Schmidt, Kieler Studien Nr. 

185, Tübingen 1984). Zu Recht kritisiert \1. Olle (WSI Hitteilungen 4/1984) an 

diesem Vorgehen, daß eine Reihe der in die Analyse einbezogenen Güter inzwischen 

zu den standardisierten Produkten, die der Preiskonkurrenz der Schwellenländer 

unterliegen (Plattenspieler, Fernsehgeräte, Uhren), zu rechnen sind und daß 

der Nachweis einer gefährdeten 1-iettbewerbsfähigkeit der BRD bei Produktzyklus

gütern mit der Auswahl der Produktgruppen und des Untersuchungszeitraums steht 

und fällt. 

Auch die Hilfskonstruktion, über den Anteil der BRD an den Patentanmeldungen 

Aufschlüsse über den Stand der Forschung in der BRD zu erhalten, führt zu keinen 

eindeutigen Ergebnissen. Einerseits blieb der Anteil der deutschen Patentanmel

dungen an den weltweiten Patentanmeldungen in den 70er Jahren mit 21 % im 

Durchschnitt konstant, andererseits weist die BRD bei sogenannten Schlüsselpa

tenten (Patentanme1dungen, die in mindestens 15 Ländern vorgenommen werden) mit 

16% einen geringeren Anteil als bei den gesamten Patentanmeldungen auf, woraus 



-16 -

z.B. das IFO-Institut auf ein Zurückbleiben der Spitzenforschung in der BRD 

schließt (W. Gerstenberger, IFO-Strukturberichterstattung, Bd 1, München 1983, 

S. 128 ff). Da jedoch die BRD auch hinsichtlich der Schlüsselpatente hinter den 

USA weltweit den zweiten Platz belegt und Japan nur 3 %"der Schlüsselpatente, 

aber 10% aller Patente auf· sich vereint, erscheint ein solcher Schluß wenig 

fundiert. 
Nicht zuletzt sollte erwähnt werden, daß die BRD in Bezug auf die Forschungs

aufwendungen mit einem Anteil von 2,8 % des BSP (46,8 Mrd. DM) den ersten Platz 

in der "Weltrangliste'1 einnimmt. Über 20 Mrd. dieser Forschungsmittel wurden 

aus öffentlichen Mitteln zur Verfügung gestellt, so daß die Ursachen einer 

eventuellen technologischen Lücke sicherlich nicht bei der Forschungsförderung 

zu suchen \vären (FR, 1.6.1984). 

Dennoch dürfte die Behauptung einer "Mikroelektroniklücke" der Industrie der 

BRD nicht völlig aus der Luft gegriffen sein. So liegt der Anteil der Produkte, 

für die die Mikroelektronik eine wichtige Rolle spielt, an den Exporten der BRD 

mit 7-% unter dem in Japan mit 8,3% und jenem der USA mit 21,9% (Gerstenber

ger, S. 125). Sicherlich ist der hohe Anteil mikroelektronik-relevanter Produk
te am Export der USA zu einem Teil aus der Bedeutung der Exporte der Luft- und 

Raumfahrtindustrie und im Falle Japans aus einem überdurchschnittlichen Engage

ment in der Unterhaltungselektronik zu erklären, Insgesamt jedoch waren die 

Exportzuwachsraten der BRD bei solchen Schlüsselbereichen wie Hikroprozesso

ren, Datenverarbeitung, Nachrichtentechnik und Heß- und Regeltechnik geringer 

als jene der USA und Japans (H. Olle, S. 241). 

Die langfristigen Auswirkungen und die Exportbedeutung solcher Rückstände sind 

jedoch umstritten. So müssen Lücken in einzelnen Bereichen nicht unbedingt zu 

einem Verlust bei den traditionell starken Produktionsfeldern der BRD, dem 

Investitionsgütersektor führen, sofern gewisse Bauteile der Mikroelektronik 

billig zu importieren sind und die Fähigkeit bestehen bleibt, Hikroelektronik 

mit traditionellen Techniken zu verknüpfen und so neue "intelligente" Produkte 

zu kreieren (Olle, S. 242). Zum anderen können berechtigte Zweifel an einem 

dauerhaften technologischen Rückstand angemeldet werden. So gibt es Hinweise, 

daß die BRD im Bereich der Entwicklung neuer leistungsfähigerer Chips mit eine 

führende Position einnimmt (Weserkurier, 27.3.1984) und auch im Bereich der 

Nachrichtentechnik Positionsverluste wettgemacht hat. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden - und dies bestätigen in letzter Zeit 

auch Äußerungen von Unternehmerverbänden, des Bundeswirtschaftsministeriums und 

des IW ~. daß die BRD auch Anfang der 80er Jahre ihre führende Heltmarktposi

tion verteidigt hat. 
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Die Frage ist jedoch, inwieweit diese "Sorgen" um die preisliche und technolo

gische Wettbewerbsfähigkeit der BRD überhaupt relevant für eine alternative 

Wirtschaftspolitik sind. Müssen "wir" bei jeder neuen Technologie eine Spitzen

position einnehmen? Gibt es eine gewisse Autonomie für eine alternative Wirt

schaftspolitik in der BRD bei der Entscheidung, welche Technologien aus Nütz

lichkeits-, Umwelt- und Arbeitsplatzerwägungen entwickelt werden sollen und 

welche Entwicklungen aus_den gleichen Erwägungen gestoppt werden müssen? Da 

die Memorandumgruppe einen alternativen Entwicklungsweg für die BRD diskutiert 

und vorschlägt, müssen diese, die außenwirtschaftliche Absicherung einer alter

natl.ven Politl.k betreffenden Fragen verstärkt behandelt werden. Hierzu sollen 

l.m nächsten MEMO-FORUM Thesen formuliert werden. 

Jörg Huffschmid 

Bemerkungen zur einzelwl.rtschaftlichen Kostenbelastung der Unternehmen bei Ein
führung der 35-Stunden-\~oche 

Einzelwirtschaftliche Kostenargumente spielen l.n der Propagandakampagne gegen 
die 35-Stunden-Woche eine zentrale Rolle: die 35~Stunden-Woche bei vollem Ein
kommensausgleich bringe untragbare Kostensteigerungen mit sich, zerstöre den 
Aufschwung, ruiniere die internationale Wettbewerbsfähigkeit bundesdeutscher 
Unternehmen und vergrößere so letztlich die Massenarbeitslosigkeit. Daß derarti
ge Behauptungen inhaltlich haltlos sind, mindert ihre politische Bedeutung nicht: 
Sie sollen die Öffentlichkeit gegen die Gewerkschaften aufbringen und diese iso
lieren. Auch wenn man weiß, daß die 35-Stunden-Woche nicht durch die bessere 
Kostenkalkulation herbeigerechnet werden kann, muß man sich doch mit den einzel
wirtschaftlichen Kostenargumenten auseinandersetzen. Hierzu zwei Bemerkungen, die 
zeigen sollen, daß erstens die aus der Personalkostensteigerung resultierenden Ge-
samtkostenbelastungen ziemlich sind, und daß sie zweitens mit den 
lastungen verrechnet werden müssen, mit einem durch die 35-Stunden-Woche 
vollem Einkommensausgleich verursachten Nachfrageschub verbunden sind. 

Selbst wenn angenommen wird, daß (a) die 35-Stunden-Woche in einem Schritt einge
führt wird, (b) es nicht zu einem kostensenkenden Rationalisierungs- und Intensi
vierungsschub kommt (sondern die Arbeitsproduktivität nur um rund 4 %, das 
ist wenig mehr als in den letzten Jahren, zunimmt) und (c) voller Einkommensaus

durchgesetzt wird, selbst in diesem für die Unternehmen ungünstigsten 
erweisen sich die hierdurch verursachten Kostenbelastungen als relativ ge

ring: 
Die Personalkosten pro Stück steigen dann bei gleicher Produktion um 10,3 %. Der 
rechnerische Beschäftigungs- und Kosteneffekt beläuft sich zwar auf 14,3 % , wegen 
der kostensenkenden Produktivitätssteigerung schlägt er sich teihveise, nämlich 
in der Höhe von 4 %, als Nichtstattfinden von Arbeitsplatzvernichtung nieder. Dies 
bedeutet für den Unternehmer zwar entgangene Kostensenkung, also Opportunitäts
kosten, ist aber keine echte Kostensteigerung. Nur der Rest des rechnerischen Be
schäftigungseffektes, rund 10 %, führt bei gleicher Produktionsmenge zu Neuein-
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Stellungen und entsprechenden Personalkostensteigerungen (in denen übrigens ent
gegen den Behauptungen der Arbeitgeber sämtliche Personalnebenkosten enthalten 
sind). 
Die Personalkostensteigerung pro Stück führt aber nur in sehr viel geringerem 
Maße zu einer Gesamtkostenbelastung pro Produktionseinheit. Sie hängt ab vom 
Anteil der Personalkosten an den Gesamtkosten. Dieser Anteil betrug 1980 
tere Daten der Kostenstrukturstatistik stehen noch nicht zur Verfügung) für 
das Verarbeitende Gewerbe insgesamt 25,8 % und für einzelne Wirtschaftszweige 
des Verarbeitenden Gewerbes zwischen 18,6% und % (vgl. Tabelle 1). Seitdem 
dürften diese Anteile wegen der äußerst langsamen Steigerung und dem für 1983 
feststellbaren Rückgang d~r Lohnstückkosten (um 1,8 %) deutlich gesunken sein. 

Eine Personalkostensteigerung von rund 10 %, wie sie mit der Einführung der 35-
Stunden-Woche in einem Schritt verbunden wäre, würde also zu einer Gesamtkasten
belastung pro Stück von 2,58 % für das Verarbeitende Gewerbe, von 3,4 % für die 
Investitionsgüterindustrie, von 3,0 % in der Automobilindustrie führen. Henn 
die 35-Stunden-Woche in zwei aufeinanderfolgenden Jahresschritten eingeführt 
würde, die gesamte Produktivitätssteigerung in dieser Zeit sich also auf gut 8 % 
beliefe, sinkt die zusätzliche Gesamtkostenbelastung pro Stück auf 1,55% (Ver
arbeitendes Gewerbe), bzw. 2,04% (Investitionsgüter) bzw. 1,8% (Automobile). 

Tabelle 1: Kostenbelastungen bei Einführung der 35-Stunden-Woche bei vollem 
Einkommensausgleich in einem bzw. zwei Schritten (in v.H.) 

Wirtschaftszweig Anteil der Gesamtkostenbelastung pro Stück 
Personalkosten bei Einführung der 35-Stunden-
1980 14oche 

in einem Schritt 3 n zweiSchritten 

Verarbeitendes Gewerbe 25,8 2,58 1,55 

Grundstoff- und Produktions-
gütergewerbe 18,6 1,86 1,12 

Investitionsgütergewerbe 34,0 3,40 2,04 
darunter: 

Stahl- u. Leichtmetallbau 33,4 3,34 2,00 

Maschinenbau 35,5 3,55 2,13 
Straßenfahrzeugbau 30,0 3,00 1,80 
Elektrotechnik 35,8 3,58 2,15 
Büromaschinen ••• 35,0 3,50 2,10 

Verbrauchsgüterproduzierendes 
Gewerbe 30,3 3,03 1,82 
darunter: 

Druckerei, Vervielfältigung 37,0 3,70 2,22 

Quelle: Statistisches Jahrbuch für die BRD, 1983, S. 171, eigene Berechnungen 

(In Diskussionen wird oft der Vorwurf gemacht, dies sei eine "Nilchmädchenrech
nung", da man nicht nur die reinen Lohnerhöhungen beim Produzenten A berücksich
tigen müsse, sondern auch die Verteuerung der Haterialkosten für den Produzenten 
A, die sich aus einer Verteuerung der Lohnkosten beim Produzenten B ergeben. Die
ser Vorwurf ist nicht stichhaltig: er unterstellt, daß Produzent B seine steigen-
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den Personalkosten in die Preise überwälzt, Produzent A aber nicht. Dafür gibt 
es aber keine sinnvolle Begründung. Wenn man mit der Annahme operiert, die Per
sonalkostensteigerungen seien überwälzbar, dann stellen sie ohnehin nur so et
was wie durchlaufende Posten dar, die die Gewinne nicht belasten. Die Argumenta
tion der Unternehmer bezieht sich aber natürlich auf gewinnmindernde (also nicht 
überwälzbare) Kostenbelastungen (die im übrigen, wenn sie nicht überwälzt werden 
können, natürlich auch die internationale Wettbewerbsfähigkeit nicht beeinträch
tigen können). Derartige Zusatzkosten fallen allerdings nur in Höhe der unmittel
baren Personalkostensteigerungen an. Wenn die Personalkosten für die Gesamtwirt
schaft, das Verarbeitende Gewerbe oder irgendeinen Wirtschaftszweig um einen 

. bestimmten Betrag steigen (aer einer etwa 10 %igen Steigerung entspricht), dann 
steigen die Kosten insgesamt um diesen Betrag und um keinen Pfennig mehr. Bezogen 
auf die ursprünglichen Gesamtkosten entspricht dies einer erheblich geringeren 
prozentualen Steigerung). 

des konjunkturellen Aufschwungs Nachfrage und Produktion steigen, 
auslastungsunabhängigen (Fix)kosten auf mehr Produktionseinheiten 

verteilt und sinken also pro Stück. Derartige Fixkosten sind etwa Nieten, Pachten, 
Abschreibungen, Pensionszahlungen, Beiträge usw. Ihr Anteil an den Gesamtkosten 
wird in der betriebswirtschaftliehen Literatur ganz unterschiedlich angegeben. 
Das kommt auch daher, daß für die Klassifizierung von Kosten als Fixkosten der 
jeweils zugrunde gelegte Zeitraum entscheidend ist: Bezieht man sich auf einen 
Zeitraum von beispielsweise 10 Jahren, so ist der Anteil der Kosten, der für 
diesen gesamten Zeitraum als unveränderlich betrachtet werden muß, natürlich 
größer als wenn man sich nur auf ein Jahr oder wenige Monate bezieht. 
Für die aktuellen Auseinandersetzungen dürfte es realistisch sein, den Anteil der 
fixen Kosten an den Gesamtkosten z1dschen 20 %. und 30 % anzusetzen. 
Nach Angaben des Sachverständigenrates ist die Kapazitätsauslastung im Verarbei
tenden Gewerbe der BRD von Herbst 1982 bis zum Herbst 1983 von 74 % auf 79 % 
gestiegen. Da sich der Anstieg der Nachfrage in den darauffolgenden Monaten 
zunächst beschleunigt hat, kann unterstellt werden, daß bis zum 11ai 1984 eine 
weitere Zunahme der Kapazitätsauslastung auf 84 % erfolgt ist. Daraus ergibt 
sich eine Gesamtkostenentlastung der Unternehmen, die je nach Fixkostenanteil 
zwischen 2,38 % und 3,57 % liegt (vgl. Tabelle 2). 

====-.:=..:..Kostenentlastungen (in Prozent) aufgrundder Fixkostendegression bei 
einem Anstieg der Kapazitätsauslastung -

Steigerung der Kapazitätsauslastung von •.• % auf ... % 

Anteil der Fixkosten 74 79 79 - 84 74 84 84 - 89 74 89 
an den Gesamtkosten 

20 % 1,27 1,19 2,38 1,12 3,37 
25 % 1,58 1,49 3,00 1,40 4,21 
30 % 1,90 1,79 3,57 1,69 5,06 

\venn jetzt angenornmen wird, daß die Einführung der 35-Stunden-\voche mit vollem 
Einkommensausgleich einen neuen Nachfrageschub im konsumtiven Bereich in Gang 
setzt, der sich über das gesamte Verarbeitende Ge11erbe weitenvälzt und die indu
strielle Kapazitätsauslastung auf 89 % steigert, dann ergeben sich weitere Kosten
entlastungen in Höhe von ZIÜschen 1,12% und 1,69 %. 
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Legt man unter dieser Annahme (der Einführung der 35-Stunden-Woche bei vollem Ein
kommensausgleich in den nächsten Wochen) den gesamten Zeitraum von Herbst 1982 
bis Mai 1984, also einen Anstieg der Kapazitätsauslastuns von 74 % auf 89 %, zu
grunde, so liegt die Kostenentlastung zwischen 3,37 % und 5,06 %. Das reicht aus, 
um die Kostenbelastungen durch die Personalkostensteigerungen bei Einführung der 
35-Stunden-Woche in einem Schritt zu kompensieren. Bei ihrer Einführung in 
zwei Schritten würden die - dann ·allerdings erst später anfallenden - Kosten
entlastungen erheblich größer sein, als die - ebenfalls in vollem Umfang erst 
später auftretenden - Kostenbelastungen. 

3. Nettokostenwirkungen 

Wenn man Kostenbelastungen und Kostenentlastungen durch die Einführung der 35-
Stunden-Woche saldiert, so ergibt sich (unter der Annahme eines 25 %igen Fix
kostenarrteils und einer jährlichen Produktivitätssteigerung von 4 %) das in 
Tabelle 3 wiedergegebene Bild: 

Tabelle 3: Netto-Kostenbelastung bzw. -entlastung(-) bei Einführung der 35-Stun
den-Woche in einem bzw. zwei Schritten und bei Steigerung der Kapazi
tätsauslastuns von 84 auf 89 % bzw. von 74 auf 89 % 

Einführung in einem Schritt Einführung in zwei Schritten 
Auslastangssteigerung Auslastungssteigerung 

von 84 auf 89 von 74 auf 89 von 84 auf 89 von 74 auf 89 

Verarbeitendes Ge-
werbe 1,18 - 1,63 0,15 - 2,66 

Investitionsgüterprod. 
Gewerbe 2,00 - 0,81 0,64 2,17 

Maschinenbau 2,15 0,66 0,73 - 2,08 
Automobilindustrie 1,60 - 1,21 0,40 - 2,41 
Elektrotechnik 2,18 - 0,63 0,75 - 2,06 

Druckerei 2,30 . 0,51 0,82 1,99 

Bezogen auf den gesamten Zweijahreszeitraum, in dem die Kapazitätsauslastuns von 
74 auf 89 % steigt, überwiegt die Kostenentlastung die Kostenbelastung auch dann, 
wenn die 35-Stunden-\voche in einem Schritt eingeführt wird. Zieht man zur Finan
zierung der 35-Stunden-Woche nicht die bereits eingetretenen und sich als enorme 
Gewinnsteigerungen niedergeschlagenen Kostendegressionseffekte zugrunde, son
dern nur diejenigen, die sich in Zukunft aufgrund der mit der 35-Stunden-Woche 
bei vollem Einkommensausgleich verbundenen Nachfragesteigerungen ergeben (Aus
lastungssteigerung von 84 %auf 89 %), so liegt die Nettokostenbelastung bei 
Einführung in einem Schritt zwischen 1,18% und 2,3 %; bei Einführung in zwei 
Schritten liegt sie zwischen o,lS %und 0,82 %, also in jedem Fall unter 1 
Prozent. 



Petra Friedmann 

Birgit Pfau 

21 -

Frauen auf dem Arbeitsmarkt - tatsächlich die Opfer der Krise? 

Ist die Wirtschaft in der Krise, hat das Thema Frauenerwerbstätigkeit Hochkon

junktur. Dabei sind die~iskussionsteilnehmer bekanntermaßen in zwei Lager ge

spalten: Die einen fordern die Frauen zugunsten der.arbeitslosen Familienväter 

zur Rückkehr an ihre "eigentliche Wirkungsstätte" auf. Je länger die Arbeits

losigkeit dauert, umso lauter ziehen sie gegen das sog. "Doppelverdiener-Unwe

sen" zu Felde und fordern ein Verbot von "Doppelverdienern" z.B. im öffent

lichen Dienst. - Das andere Lager dagegen kritisiert, daß die Folgen der Krise 

einseitig auf die Frauen abgewälzt werden. Es sieht in den Frauen die 'Opfer 

des Arbeitsmarktes', eine 'Problemgruppe', die 'Reservearmee' unseres Wirtschafts

systems. Die im Vergleich zu Männern höhere Arbeitslosigkeit von Frauen gilt 

als Spitze des Eisbergs geschlechtsspezifischer Diskriminierung im Betrieb und 

auf dem Arbeitsmarkt·. 

Auch wissenschaftliche Untersuchungen wei~en auf die vielfältigen Dimensionen 

weiblicher Benachteiligung hin: .Frauen müssen nicht nur schlechtere Ausbildungs

möglichkeiten hinnehmen, auch die ihnen offenstehenden Arbeitsplätze sind in 

jeder Hinsicht schlechter als die der Männer {belastender, monotoner, geringer 

entlohnt usw.), Berufskarrieren ausgeschlossen. Nicht zuletzt die höhere Kon

junkturabhängigkeit von Frauenarbeitsplätzen macht es den Betrieben leicht, 

Frauen in ihre "Hausfrauenrolle" abzuschieben. 

So richtig und bedeutsam die Kritik an der Benachteiligung der Frauen ist -

sie erschöpft sich leider allzu oft im Stereotyp des "schlechter als". Zwei 

Gründe haben uns veranlaßt, die Arbeitsmarktlage von Frauen etwas abseits von 

der - häufig frequentierten - 'Klagemauer' zu untersuchen. Zum einen gibt es 

eine Reihe von Arbeitsmarktdaten, die der Opferrolle von Frauen widersprechen. 

Außerdem werden wir das Mißtrauen nicht los, daß Arbeitsmarktpolitik und -for

schung die gesellschaftliche Abwertung weiblicher Qualifikationen insofern fort

setzt, als sie Frauen in verdächtig umstandsloser Weise zu den unqualifizierten 

Arbeitskräften, den 'Problemgruppen' usw. zählt: Frauen und andere Behinderte. 

Wir wollen in unserem Beitrag die Dimensionen weiblicher Diskriminierung einmal 

genauer untersuchen; dabei interessieren uns vor allem die Fragen, inwieweit 

Frauen tatsächlich höheren Arbeitsmarktrisiken als Männer ausgesetzt sind und 
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wo die Ursachen der Frauenarbeitslosigkeit liegen. In den bisherigen Beiträgen 

zur Arbeitsmarktforschung lassen sich eine Reihe von Antworten finden, die hier 

kurz vorgestellt werden sollen. 

Frauen im Ghetto des sekundären Arbeitsmarkts? 

Die verbreitete Auffassung, Frauen seien die 'Reservearmee' des Arbeitsmarkts, 

sie würden bei hoher ArQeitskräftenachfrage für die Erwerbsarbeit mobilisiert, 

in Krisenzeiten von den Männern an den Herd zurückgedrängt, wird mittlerweile 

von einer segmentationstheoretischen Sichtweise abgelöst. Die geschlechtsspezi

fische Diskriminieru"ng kommt demnach nicht als Folge der (ungleichen) Konkurrenz 

von Frauen und Männern um dieselben Arbeitsplätze zustande, sondern gerade auf

grund der Abschottung von Frauen- und Männerarbeitsplätzen. Frauen - so die 

These - gehören zum sekundären Arbeitsmarktsegment. Da die Segmente gegenein

ander a~geschlossen sind, laufen sie "zwar nicht Gefahr, von Männern aus dem 

primären Segment verdrängt zu werden, doch sind sie höheren Arbeitsmarktrisiken 

ausgesetzt, weil ihre Arbeitsplätze konjunktur- und rationalisierungsanfälliger 

sind. 

Im Kern sehen die segmentationstheoretischen Ansätze die Erklärung für diese 

geschlechtsspezifische Spaltung des Arbeitsmarkts in den betrieblichen Nutzungs

strategien des (zugeschriebenen oder faktischen) weiblichen Arbeitsmarktverhal

tens. So gilt für A. Willms (1) die Arbeit von Frauen als "Sonderfall im Er

werbsleben", da ihre Zuständigkeit für die Hausarbeit ihre Tauglichkeit für 

den Arbeitsmarkt einschränkt. Damit dies nicht zu einem Risiko für die Betriebe 

wird, rekrutieren sie Frauen selektiv nur für instabile Arbeitsplätze. 

Nicht nur als "Sonderfall" sondern als "Opfer des Arbeitsmarkts" sieht I. 

Peikert (2) die erwerbstätigen Frauen. Sie werden zu einer disponiblen Größe 

auf dem Arbeitsmarkt, da sie über eine "Alternativrolle" verfügen. Die betrieb

liche Beschäftigungspolitik kann die gesellschaftlich verordnete Alternative 

für ihre Flexibilitätsinteressen nutzen, weil eine Verdrängung vom Arbeitsmarkt 

nicht von einer sofortigen Steigerung des Konfliktniveaus begleitet wird. Auch 

L. Lappe (3) ordnet die Frauen dem sekundären Segment zu, dabei geht er soweit 

zu behaupten, es gäbe eine geschlechtsspezifische Spaltung der Arbeitsplätze 

1) vgl. dazu Willms 1983 
2) vgl. Peikert 1977 
3) vgl. Lappe 1981; Gensior, Lappe 1983 
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innerhalb des sekundären Segments, die zur Herausbildung eines abgegrenzten 

frauenspezifischen Arbeitsmarkts führt. Der Frauenarbeitsmarkt als "Spezialfall 

der Segmentierung" hebt sich in der Entlohnung, den Aufstiegsmöglichkeiten, 

Belastungen und der Arbeitsplatzsicherheit negativ von den anderen sekundären 

Arbeitsplätzen ab. 

Einen Sonderfall eigener Art untersucht V. Lullies (1): Frauen mit Berufsaus

bildung, deren"Existen~bislang einfach unterschlagen wurde (2). Sie siedelt 

die Frauen mit Lehrabschluß sekundärem und primärem Arbeitsmarkt an, 

weil sie einerseits wegen ihrer Ausbildung genauso flexibel einsetzbar sind 

wie Männer, wegen ihres Geschlechts aber auf instabile Arbeitsplätze verwiesen 

werden können. Sie vereinen also die Vorteile von Stamm- und Randbelegschaft. 

Qualifizierte Frauen haben zwar in der Industrie schlechte Chancen, weil es 

dort genügend bescheidene Facharbeiter gibt, doch sind ihre Chancen im Dienst

leistungshereich umso besser, da die männlichen Angestellten unbescheidener 

sind als die Facharbeiter, Aufstiegs- und Gratifizierungsdruck erzeugen. Hier 

können die Frauen die Lücken ausfüllen, die Männer hinterlassen haben. 

So sehr der 'Sonder-Spezial'charakter von Frauenarbeit betont wird die Exi-

stenz eines abgegrenzten Frauenarbeitsmarkts mit höheren Arbeitsplatzrisiken 

zu begründen, gelingt u.E. nicht. Was als charakteristisch für den Frauenarbeits

markt hervorgehoben wird, gilt doch für das sekundäre Segment allgemein, ist 

gerade sein Definitionskriterium: schlechte Qualifizierungsmöglichkeiten, Lohn

aufstiegsgrenzen, ~chwache Interessenvertretung, gerade auch die 'Alternativ

rolle' usw. Wo eigentlich die spezifische Trennungslinie liegt, die den Frauen

arbeitsmarkt vom restlichen sekundären Arbeitsmarkt trennt, wieso sich das Kri

terium 'Geschlecht' von anderen askriptiven Merkmalen wie Alter, Nationalität 

so stark unterscheidet, daß ein spezieller Markt und im Vergleich zu Männern 

höhere Arbeitsmarktrisiken entstehen, bleibt unklar. 

Es scheint uns sogar unzutreffend zu sein, die Frauen überhaupt dem sekundären 

Segment zuzuschlagen. Die Mehrheit der Frauen arbeitet als unqualifizierte 

Arbeiterinnen in der Elektro- oder Textilindustrie - das empirische Leitbild 

vieler Konzepte , sondern ist als Angestellte tätig. Frauen arbeiten als Ange

stellte zudem in weiten Bereichen nicht als Ungelernte, sondern als Arbeitneh

merinnen mit Berufsausbildung. Sie gehören - folgt man dem Segrnentationsansatz 

1) vgl. Lullies 1979 
2) Kommen qualifizierte Frauen dennoch einmal vor, werden sie trotzdem- aufgrund 

ihrer meist niedrigen Positionen - der Randbelegschaft zugeschlagen. 
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also nicht zum sekundären, sondern zum berufsfachlichen Arbeitsmarkt. Damit 

würde auch die Behauptung einer größeren Arbeitsplatzunsicherheit qua Geschlecht 

in Frage gestellt: ein ausgebildeter Maurer hat bekanntlich nicht unbedingt 

einen stabileren Arbeitsplatz als eine qualifizierte Sekretärin. 

Der Segmentationsansatz ist offensichtlich für die Erklärung der geschlechts

spezifischen Trennungslinien auf dem Arbeitsmarkt und der damit verbundenen 

Arbeitsmarktrisiken n~cht sehr hilfreich. Die Frage ist also'immer noch offen, 

wer denn nun eigentlich das höhere Arbeitsplatzrisiko trägt: Frauen oder Männer? 

-An dieser Stelle möchten wir - aus 'streitvoller' Erfahrung - die Leserinnen 

bitten, trotz dieser fast ketzerischen Frage das Lesen nicht aufzugeben und 

ein Auge auf unsere im folgenden dargestellte empirische Untersuchung zu werfen. 

Die Leser sollten wir warnen, sich eine (vielleicht schon länger erhoffte) Be

ruhigung darüber zu erwarten, daß es "den Frauen ja gar nicht so schlecht geht". 

Nicht den Frauen - den Männern drohen Entlassungen 

Es gilt als Tatsache, daß Frauen als Manövriermasse des Arbeitsmarkts viel häu

figer als Männer von den Betrieben entlassen werden. Aus diesem Grunde seien 

sie auch eher von Arbeitslosigkeit betroffen. - Die Daten der Arbeitsämter be

legen aber das Gegenteil. So sind unter den Arbeitnehmern, die im Mai/Juni 1983 

arbeitslos geworden sind, nur 53 % Frauen, aber 69 % der Männer deshalb arbeits

los geworden, weil ihnen der Betrieb gekündigt hat (Tabelle 1). Fast doppelt 

so viele Frauen wie Männer haben ihren Arbeitsplatz selbst gekündigt. 

Tabelle 1: Art der Kündigung des letzten Arbeitsverhältnisses nach Geschlecht 
- Zugänge in die Arbeitslosigkeit Mai/Juni 1983 

Art der Kündigung Frauen Männer 
% % 

Kündigung durch Arbeitgeber 53 69 

Selbstkündigung 24 13 

im gegenseitigen Einvernehmen ' 4 5 

Arbeits-/Ausbildungsverhältnis 
war von vornherein befristet 19 13 

100 100 

Anteil an den Zugängen in die 
Arbeitslosigkeit 40 60 

Quelle: ANBA H. 3/1984, S. 236 
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Auch die "normalen" Fluktuationsprozesse auf dem Arbeitsmarkt, die nicht mit 

Arbeitslosigkeit verbunden sind, bergen für die Frauen keine größeren Gefahren 

als für die ~llinner. Eine eigene, für das Land Bremen repräsentative Arbeits

marktuntersuchung zeigt, daß auch bei den Beschäftigten die Frauen während der 

Krise nicht häufiger als Männer entlassen wurden. 

Arbeitsplatzvernichtung in der Krise: waren die Frauen die Opfer? 

Auch wenn sich die Arbeitslosigkeit der Frauen nicht mit einer höheren Ent

lassungsquote erklären läßt, bleibt noch immer die Behauptung, daß Frauen auf 

besonders instabilen Arbeitsplätzen arbeiten, die in der Krise vorrangig abge

baut werden. Als Beleg dafür werden meist die Arbeiterinnen angeführt, die in 

kunjunkturabhängigen Frauenbranchen wie z.B. der Elektroindustrie, im Textil

und Bekleidungsgewerbe oder der Nahrungs- und Genußmittelindustrie beschäftigt 

sind. Verschwiegen wird dabei allerdings, daß im 

insgesamt nur eine Hinderheit von Frauen arbeitet. Nur 29 % aller sozialver

sicherungspflichtig beschäftigten Frauen· sind im verarbeitenden Gewerbe tätig, 

davon sind 64 % Arbeiterinnen, das sind nur 18 % aller beschäftigten Frauen. 

Die Arbeitsplatzentwicklung (1) in den verarbeitenden Branchen seit 1977 scheint 

die These von der höheren Konjunkturanfälligkeit der Frauenarbeitsplätze zu 

bestätigen. Die Arbeitsplatzvernichtung hat hier tatsächlich vor allem die Frauen 

getroffen: die Frauenbeschäftigung ist um 10 %, die der Männer nur um 5% zu

rückgegangen. Dies ging in erster Linie zu Lasten der Ausländerinnen: allein 

zwischen 1977 und 1983 fielen 26 % ihrer Arbeitsplätze der Krise zum Opfer, 

bei den deutschen Frauen waren es in demselben Zeitraum 'nur' 7 % (2). 

Die Frauen waren aber nur bei den Arbeitern stärker als die Männer vom Arbeits

platzabbau betroffen: ihre Arbeitsplätze wurden um 18 % reduziert, die Männer

arbeitsplätze nur um 7 %. Dagegen ist die Arbeitsplatzentwicklung bei den Ange-

1) Wir verwenden die Entwicklung der Zahl der versicherungspflichtig beschäftig
ten Arbeitnehmer als Indikator für die Arbeitsplatzent1dcklung. Daraus ergibt 
sich, daß ca. ein Viertel der Erwerbstätigen nicht erfaßt sind: 
Selbständige, mithelfende Familienangehörige, Beamte und nicht sozialversiche
rungspflichtig Beschäftigte. Für die Beschäftigungsentwicklung dieser,Gruppen 
können wir daher keine Aussagen treffen. , 

2) Die Beschäftigtenzahlen sind erst seit 1977 so differenziert vom Statistischen 
Bundesamt erfaßt worden. 
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stellten für die Frauen nicht nachteilig verlaufen, im Gegenteil: vom Ausbau 

dieses Bereichs haben sie sogar etwas stärker profitiert (+ 4 %) als die Männer 

(+ 1 %). 

Tabelle 2: Arbeitsplatzentwicklung 
Status und Geschlecht 
(jeweils 30.6.) 

im Verarbeitenden Gewerbe 1977 - 1983 nach 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 

Verarbeitendes Gewerbe 
insgesamt 

Frauen 

Männer 

Arbeitsplatz
entwicklung 
insgesamt 

% 

6 

-10 

5 

Entwicklung 
der Arigestell
tenarbeits
plätze 

% 

+ 2 

+ 4 
+ 1 

Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen 

Entwicklung 
der Arbeiter
arbeitsplätze 

% 

-10 

18 

7 

Frauen haben also im Verwaltungsbereich des Verarbeitenden Gewerbes bessere 

Chancen als ihre männlichen Kollegen, ihren Arbeitsplatz trotz schrumpfender 

Beschäftigung zu behalten. - Allein die Arbeiterinnen hatten wesentlich insta

bilere Arbeitsplätze verglichen mit den Arbeitern im Verarbeitenden Gewerbe. 

Auch wenn man für .diese Gruppe die Annahme einer Diskriminierung bei den Be

schäftigungschancen bestätigt sieht, darf man doch nicht übersehen, daß es sich 

hier nur um eine relativ kleine Zahl von Frauen handelt. Die riehrheit, 68 % 

aller weiblichen Beschäftigten (insgesamt 5.473.100) arbeiten im 

Dienstleistungsbereich. 

Die meisten sind Angestellte, nur 29 % Arbeiterinnen. Noch in der Krise ist 

der Dienstleistungsbereich ausgeweitet worden - zugunsten der Frauenbeschäfti

gung: die Zahl der Frauenarbeitsplätze stieg um 13 %, die der Männerarbeitsplätze 

dagegen nur um 4 %. Überraschenderweise hat sich die Frauenbeschäftigung nicht 

nur bei den Angestellten, sondern auch bei den Arbeitern günstiger entwickelt 

als die Nännerbeschäftigung. Die Zahl der Arbeiterinnen ist gegenüber 1977 um 

4% angestiegen die Zahl der Arbeiter hat dagegen praktisch stagniert ( - 1 %). 

D.ie 'Diskriminierung' der Männer erstaunt umso mehr, als die Arbeiterinnen auch 

im Dienstleistungsbereich dem sekundären Segment zuzuordnen wären, ihre Arbeits

plätze "theoretisch" konjunkturreagibler sein müßten als die der Männer. Hier 
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sagt die Segmentzugehörigkeit offensichtlich nichts über die Arbeitsplatzsicher

heit aus. Auch bei den Angestellten sind die Frauen besser weggekommen: ihr 

Arbeitsplatzbestand wurde doppelt so stark ausgeweitet wie der der Männer. 

Tabelle 3: Arbeitsplatzentwicklung im Handels- und Dienstleistungsgewerbe 1977 
- 1983 nach Status und Geschlecht - sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte (jeweils 30.6.) 

Handels- und Dienstlei-
stungsgewerbe insgesamt 

Frauen 

Hänner 

Arbeitsplatz
entwicklung 
insgesamt 

% 

+ 9 

+ 13 

+ 4 

Entwicklung 
·der Angestell
tenarbeits
plätze 

% 

+ 14 

+ 17 

+ 9 

Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen 

En t\vickl ung 
der Arbeiter
arbeitsplätze 

% 

+ 1 

+ 4 

- 1 

Für die überwiegende Mehrheit der Frauen im Dienstleistungsbereich trifft also 

die gängige These von der besonderen Krisenanfälligkeit ihrer Arbeitsplätze 

nicht zu. Im Gegenteil waren offensichtlich die Männer die 'Opfer der Krise'. 

Dies gilt sogar .auch für den Zeitraum ab 1974, betrachtet man die 

Arbeitsplatzentwicklung im Bundesgebiet 

insgesamt. Der Abbau von Frauenarbeitsplätzen im Verarbeitenden Gewerbe ist 

durch die Ausweitung des Dienstleistungsbereiches voll kompensiert worden. Das 

Arbeitsplatzangebot für Frauen hat seit Beginn der Krise stagniert (+ 1 %), 

dagegen sind 6 % aller Männerarbeitsplätze vernichtet worden. 

Tabelle 4: Arbeitsplatzentwicklung im Bundesgebiet 1974 - 1983 - sozialver-, 
sicherungspflichtig Beschäftigte nach Geschlecht (jeweils 30.6.) 

1974 

1983 

Entwicklung 1974 - 1983 
absolut 

in % 

Beschäftigte 
insgesamt 

20.814.500 

20.146.500 

- 668.000 

- 3 

Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen 

Hänner Frauen 

13.002.700 7.811.800 

12.244.300 7.902.200 

- 758.400 + 90.400 

.., 6 + 1 
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Entgegen aller Vermutungen versteckt sich hinter dieser Entwicklung nicht der 

Ausbau von Teilzeit- zu Lasten der Vollzeitarbeitsplätze. Die Zahl der Vollzeit

arbeitsplätze hat sich bei Männern wie Frauen gleichermaßen seit 1977 kaum verän

dert; die Zahl der Teilzeitarbeitsplätze für Frauen wurde um 25 % ausgeweitet. 

Die geschlechtsspezifische Arbeitsmarktteilung hat für die Frauen insgesamt 

also gerade nicht eine größere Bedrohung, sondern einen größeren Schutz vor 

Arbeitsplatzverlust zur Folge gehabt: durch ihre Konzentrat~on auf den Dienst

leistungssektor und die Angestelltentätigkeiten sind ihre Arbeitsplätze in der 

Krise relativ sicher. 

Mehr Arbeitsplätze und trotzdem keine Arbeit -

Ursachen der Frauenarbeitslosigkeit 

Wenn Frauen weniger von Entlassungen bedroht sind als r~nner, und sich das Ar

beitsplatzangebot für sie nicht reduziert hat, wie läßt sich dann ihre im Ver

gleich zu Männern durchgängig höhere Arbeitslosenquote erklären? Sie hat seit 

1974 immer um 2 - 3 % über der der Männer gelegen. 

Wie wir gezeigt haben, liegt das nicht daran, daß die Frauen besonders von Ent

lassungen oder Arbeitsplatzabbau betroffen sind. Ursache ist vielmehr die stei

gende Zahl von Frauen, die auf den Arbeitsmarkt strömen. Allein seit 1974 hat 

ihre Zahl um 10% zugenommen (1). Es sind also mehr Frauen auf den Arbeitsmarkt 

gekommen, als in die stille Reserve abgewandert sind. Während die Zahl der be

schäftigten Frauen ~ich kaum verändert hat (+ 2 %), stieg die der arbeitslosen 

Frauen stark an (+ 270 %). Der Zunahme von Frauen auf dem Arbeitsmarkt hat keine 

entsprechende Ausweitung der Zahl der Frauenarbeitsplätze gegenübergestanden, 

so daß statt der Beschäftigung die Arbeitslosigkeit der Frauen angestiegen ist. 

Hat sich bei der Arbeitsplatzentwicklung die Geschlechterteilung des Arbeitsmarkts 

einerseits als Schutz vor Verdrängung erwiesen, zeigt sich hier die Kehrseite: 

den zusätzlich auf den Arbeitsmarkt kommenden Frauen sind die Männerarbeitsplätze 

nicht zugänglich, sie sind allein auf den Frauenarbeitsmarkt angewiesen. 

Die Zahl der rllinner auf dem Arbeitsmarkt hat dagegen kaum zugenommen (+ 1 %), so 

daß das Mißverhältnis zwischen Arbeitsplatzangebot und Arbeitsplatznachfrage 

1) Summe aus sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und Arbeitslosen jeweils 
am 30.6.; vgl. Wirtschaft und Statistik H. 12/1983, S. 842 f; ANBA Sondernr. 
August 1983, S. 32 f. 
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bei ihnen weniger stark ausgeprägt ist. 

Durch den großen Andrang von Frauen auf den Arbeitsmarkt ist die Konkurrenz 

um die vorhandenen Arbeitsplätze bei ihnen auch höher als bei den Männern, was 

sich in einer höheren Arbeitslosenquote bei den Frauen niederschlägt. Frauen 

müssen deshalb länger suchen, bis sie einen neuen Arbeitsplatz finden; so waren 

unter den Arbeitslosen, die im Verlauf des Jahres 1983 ihre Arbeitslosigkeit 

beendet haben, die Frauen durchschnittlich einen Monat länger arbeitslos als 

die Männer. (1) 

Nicht daß sie als erste aus den Betrieben entlassen werden, sondern daß sie 

größere Schwierigkeiten haben, einen neuen Arbeitsplatz zu finden - darin lie

gen also die spezifischen Arbeitsmarktprobleme der Frauen. Die Frauenarbeits

losigkeit würde natürlich noch viel größere Dimensionen annehmen, legten die 

Frauen das gleiche Erwerbsverhalten an den Tag wie die Männer: eine lebenslange 

Vollzeitarbeit als Normalfall. Noch aber teilen sie sich die Arbeitsplätze 

'sparsam' untereinander auf, indem sie sich zeitweilig in die sog. 'Stille 

Reserve' zurückziehen sowie Teilzeitarbeit annehmen. 

Berufstätigkeit: für die Frauen keine Übergangsphase' mehr 

Hat sich die Frauenbeschäftigung in der Rezession 1966/67 noch als sehr flexibel 

erwiesen und entsprechend dem Konjunkturgeschehen reduziert (2), so. ist das 

Erwerbsverhalten in der gegenwärtigen Krise offensichtlich relativ unabhängig 

vom Konjunkturv·erlauf. Der langfristige Trend zur Zunahme der Erwerbsbeteili

gung der Frauen setzt sich seit Beginn der 70er Jahre ungebrochen fort. Die 

Erwerbsquote der Frauen im Alter zwischen 15 und 65 Jahren ist von 1950 bis 

1981 um 7 % auf 51 % angestiegen, dabei allein von 1970 bis 1981 um 5 %. 

Neben nachfrageseitigen Einflußfaktoren (z.B. mehr Angestellten- und Teilzeit

arbeitsplätze) ist u.E. vor allem eine zunehmend stärkere berufliche Orien

tierung der Frauen dafür verantwortlich, daß trotz der ungünstigen Arbeitsmarkt

lage immer mehr Frauen eine Beschäftigung suchen. "Die Ehe wird nicht länger 

als 'Versorgungseinrichtung' betrachtet; die Familie als Lebensbereich, der 

überwiegend die soziale Situation der Frauen bestimmt, wird generell in Frage 

gestellt. Neben der finanziellen Unabhängigkeit sind Selbstbestätigung durch 

den Beruf und Kontakte zur Umwelt weitere entscheidende Motive für die Ausübung 

1) Vgl. ANBA H. 3/1984, S. 453 
2) Vgl. Schmid 1980, S. 93 
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eines Berufs." (1) Daß sich das Rollenverständnis und damit biographische Muster 

bei den Frauen verändern, zeigt gerade die· zunehmende Zahl verheirateter Frauen, 

die eine Arbeit aufnehmen. Während noch 1970 deutliche Unterschiede in den Er

werbsquoten zwischen den Altersgruppen bestanden, was auf eine phasenspezifische 

Erwerbstätigkeit der Frauen hinweist, haben sich 1982 die Erwerbsquoten der 

einzelnen Altersgruppen bis 45 Jahre stark aneinander angeglichen. (2) 

Für immer mehr Frauen ist die Berufstätigkeit nicht mehr_ nur Zwischenphase: 

"Nicht erwerbstätig zu sein wird für Frauen zur Ausnahmessituation, immer deut

licher begrenzt auf die Phase der Erziehung kleiner Kinder." (3) Unterbrechun

gen der Berufstätigkeit aus familiären Gründen werden seltener, die Unterbre

chungszeiten immer kürzer. So hatten von den über 40-jährigen erwerbstätigen 

Frauen im Land Bremen rd. 60 % länger als 6 Jahre ihre Berufstätigkeit unter

brochen, bei 60 % der jungen Frauen (bis 30 Jahre) dagegen dauerten diese Un

terbrechungen weniger als ein Jahr. (4) 

Arbeitsmarktpolitik für die Frauen - gegen die Männer? 

Auch in Zukunft ist zu erwarten, daß die Erwerbsbeteiligung der Frauen weiter 

steigt. Arbeitslosigkeit und die erste Flutwelle neuer Techniken vor Augen, 

drängt sich die Frage auf: wie wird die wachsende Zahl von Frauen in den Ar

beitsmarkt integriert: nur durch Aufnahme in die Arbeitslosenkartei? Obwohl 

die Frauen bislang die Durchsetzungsfähigkeit ihrer Erwerbswünsche gegen die 

Krise nicht ohne Erfolg belegt haben, sind die Prognosen düster. Dringend ge

boten sind also arbeitsmarktpolitische Schritte zur Unterstützung der Frauener

werbstätigkeit. Die Bundesregierung probt mit der Wende von der "Gleichberech

tigung" zur "Neuen Mütterlichkeit" (5) allerdings im Gegenteil die Abdrängung 

der Frauen aus dem Erwerbsleben. Die einzelnen Maßnahmen reichen von Verschlech

terungen der Einkommensabsicherung, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Fortbildungs

möglichkeiten durch das AFKG über die Zurücknahme von Arbeitsschutzbestimmungen 

für Frauen durch das Haushaltsbegleitgesetz bis zur Reduzierung des Mutterschafts

urlaubs, der Ausbildungsförderung, der Sozialhilfe us1;. 

l) Pust u.a. 1983, S. 22 
2) Statistisches Bundesamt 1983, S. 65 
3) Willms 1983, S. 111; die subjektive Bedeutung der Berufstätigkeit zeigen 

auch z.B. Becker-Schmidt 1982 
4) Ergebnisse unserer eigenen repräsentativen Arbeitnehmerbefragung im Land 

Bremen 
5) Vgl. Beck-Gernsheim 1984 
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Demgegenüber sind als arbeitsmarktpolitische Forderungen zur Verbesserung der 

Arbeitsmarktsituation der Frauen vor allem die 35-Stunden-Woche, staatliche 

Beschäftigungsprogramme, die Förderung der beruflichen Ausbildung, ein Anti

Diskriminierungsgesetz sowie die Einführung einer Quotenregelung in der Diskus

sion. Obwohl sich die Forderung nach Quotierung eher am Rande der öffentlichen 

und gewerkschaftlichen Aufmerksamkeit bewegt vermutlich nicht zuletzt wegen 

der implizierten Folgen für die Männerbeschäftigung -, stellt sie die wesent~ 

liehe politische Konsequenz dar, die aus unserer Arbeitsmarktanalyse zu ziehen 

wäre. 

Wir haben festgestellt, daß die Frauenarbeitslosigkeit das Resultat einer wach

senden Diskrepanz zwischen dem Andrang der Frauen auf dem Arbeitsmarkt und dem 

für sie vorhandenen Arbeitsplatzangebot ist. Die Arbeitslosigkeit entsteht nicht 

dadurch, daß die Frauen sich vom Arbeitsmarktwegschieben lassen, sondern ge

rade dadurch, daß sie sich nicht abschieben lassen. Die Lösung des Problems 

besteht darin, die Frauenarbeitsplätze auszuweiten. Dies ist einmal möglich 

durch Arbeitszeitverkürzung oder Beschäftigungsptogramme. Auf diese Weise werden 

zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen, also auch für Frauen. Die Schaffung zusätz

licher Arbeitsplätze läßt allerdings die vorhandene 'Quotierung' der Arbeits

plätze für Frauen und Männer unberührt. Sowohl bei den jetzt (noch) bestehenden 

als auch bei den neuen Arbeitsplätzen bliebe einerseits die Beschränkung der 

Frauen auf ein sehr begrenztes Berufsspektrum sowie die Ausschließung von höhe

ren Positionen, andererseits das exklusive Zugangsrecht der Männer auf den Groß

teil der Arbeitsp~ätze erhalten. 

Eine effektive Ausweitung der Frauenbeschäftigung kann also an den vorhandenen 

Arbeitsplätzen nicht vorübergehen. Im Gegenteil: wenn abzusehen ist, daß Arbeits

zeitverkürzungen u.ä. Maßnahmen mehr die vorhandenen Arbeitsplätze abzusichern 

denn neue zu schaffen in der Lage sind, daß außerdem 'Arbeitsplätze mit Zu

kunft' von Männern okkupiert werden, dann erhält die Neuverteilung der Arbeits

plätze zugunsten der Frauen eine umso größere beschäftigungspolitische Bedeutung. 

Die Quotenregelung zielt gerade darauf ab, den Arbeitsmarkt zwischen Männern 

und Frauen neu aufzuteilen. Per Gesetzesregelung sollen die Betriebe veranlaßt 

werden, sowohl Ausbildungs- als auch qualifizierte Arbeitsplätze so lange vor

rangig mit Frauen zu besetzen, bis der Frauenanteil im Betrieb 50 % beträgt. 

Frauen sollen also (bei gleicher Qualifikation) sowohl bei Neueinsteilungen 

als auch bei innerbetrieblichen Ausschreibungenund Aufstiegsprozessen gegenüber 

Männern bevorzugt werden, bis sie in möglichst vielen Berufen und höheren Posi

tionen gleichrangig vertreten sind. 
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Die Quotierungsforderung zielt also bei knappen Arbeitsplätzen sowohl auf die 

quantitative als auch qualitative Dimension der.Arbeitsmarktdiskriminierung 

von Frauen. Sie entkoppelt Schutz und Diskriminierung, die bislang in der ge

schlechtsspezifischen Arbeitsmarktteilung für die Frauen verknüpft waren: den 

Schutz für die Frauen, die Diskriminierung für die Männer. Die geschlechtsspezi

fische Rollenverteilung kann durch eine solche arbeitsmarktpolitische Maßnahme 

sicher nicht außer Kraft gesetzt werden. Aber sie ist ein Stachel im Fleisch 

der eingefahrenen Strukturen, zumal wenn sie z.B. mit Forderungen nach einer 

"Neuen Väterlichkeit" 0) sowie einer Quotierung nicht nur von Vollzeitplätzen, 

sondern auch von Teilzeitarbeitsplätzen (2) 

bunden würde. 
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Georg Dumler 

Rentabilität und Ertragslage in der Krise 

I. Vorbemerkung 

Die Auseinandersetzung über die seit Mitte der 70er Jahre in Betracht 
kommenden Ursachen der Wi~tschaftskrise spielt sich insbesondere auf 
dem Hintergrund zweiergegensätzlicher Erklärungsmuster ab. 
Da ist erstens das Nachlassen der Nachfrageentwicklung zu nennen, hier
bei vor allem des Privaten Verbrauchs (1). Das Zurückbleiben der unter 
Auslastungs- wie auch Beschäftigungsgesichtspunkten erforderlichen 
Nachfrage ist einem Bündel von Erklärungsfaktoren zuzuschreiben, dar
unter vorrangig der unzureichend verfügbaren Massenkaufkraft in Ver
bindung mit Sparverhalten und teilweisen Sättigungsphänomenen. Im Er
gebnis lastet die realisierte Nachfrage die schon bis 1973 überhöht 
aufgebauten Produktionskapazitäten und die später hinzugekommenen Pro
duktionsmöglichkeiten zunehmend unzureichend aus. (2) Sie wächst also 
nicht mehr wie früher ausreichend in die vorgängig aufgebauten Zuwächse 
an Produktionskapazitäten hinein. Hierdurch wird ein Investitionsniveau 
realisiert, das einmal jenseits jeder Vollbeschäftigungschance sich be
findet. Zum anderen wird bei langfristiger Nachfrageabschwächung auch 
das zu jedem beliebigen Zeitpunkt realisierte Investitionsniveau über
schüssig, das anlagesuchende Zusatzkapital bleibt unerlöst und sucht, 
um der Strafe der absoluten Entwertung zu entgehen, hilfsweise den 
Ausweg der Finanzanlage. 
Dieser kurz umrissene Argumentationsstrang ist von der Arbeitsgruppe 
Alternative Wirtschaftspolitik wiederholt, zuletzt im Memorandum 1984 
(3) dargestellt worden. Im Gefolge dieses Arguments werden neben den 
unmittelbar nachfragebedingten Wirkungen zunehmend (sekundäre) Krisen
verschärfungsmomente wirksam. Ihre analytische Problematik besteht 
nicht zuletzt darin, daß sie kaum oder nur unter großen Schwierigkeiten 
vom primären Faktor, der Nachfrageschwäche, getrennt werden können. Es 
muß ferner einberechnet werd~n. daß die damit gesetzte analytische Un
schärfe bei der Identifizierung primärer und (überlagernder) sekundärer 
Effekte langfristig eher zunimmt. 
Soweit insbesondere binnenmarktorientierte, endverbrauchsnahe und 
kleinere Unternehmen betroffen sind, kann von daher im weiteren auch 
eine Auszehrung der Ertrags- und Rentabilitätsverhältnisse nicht aus-
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geschlossen werden. Allgemein kann gesagt werden: Die private Nachfrage
dynamik bis zum Kriseneinbruch 1974 eröffnete für die sektoral fixier
ten Kapitale ausreichende Verteilungs- und Ertragsspielräume mit tole
rablen Renditespannweiten. Langfristige Nachfrageeinbrüche im Gefolge 
des 1974/75er Kriseneinschnitts verengen diese Spielräume entscheidend 
in bestimmten Unternehmensbereichen. Hierzu rechnen neben den oben Er
wähnten auch die bekannten "Strukturkrisenbereiche" wie Eisen/Stahl, 
Werften, Chemiefaser, Textil und Bekleidung. Dies führt zunächst natür
lich nicht zu einer allgemeinen Zahlungsunfähigkeit in den bedrohten 
Bereichen, sondern bewirkt unterschiedlich erfolgreiche Anpassungs
strategien im Bereich Kosten- bzw. Gewinnschwellensenkung (break-even
point). Hohe Renditeunterschiede zwischen und den betroffenen Wirt
schaftsbereichen, die die jeweilige sektorale Nachfragesituation über
lagern, kann für einzelne Kapitalgruppen (zunehmend ?) Anlaß zur ver
stärkten Investitionszurückhaltung werden. Das Investitionsvolumen 
würde in äiesem Fall stärker zurückgenommen, als es die schlichte 
sektorale gütergebundene Nachfrageentwicklung insgesamt nahelegen 
würde. Rentabilität und Ertragslage wird damit zu einem modifizierenden 
Moment der Nachfragedynamik. Wieweit (qualitativ) Rentabilität/Ertrags
lage zu einem vorrangigen Einflußfaktor auf das unmittelbare wirt
schaftliche Verhalten (z.B. Beschäftigung) sowie auf die mittelbar 
(in anderen Wirtschaftsbereichen) wirksam werdende Investitionsgüter
nachfrage wird, muß im Einzelfall näher untersucht werden. 

Der Gegenpol zu der skizzierten Position beschränkt sich für den Unter
nehmenssektor nahezu ausschließlich auf den tatsächlichen oder ver
meintlichen Verfall von Ertragsanteilen bzw. Renditewerten, bei wei
testgehender Ausklammerung des Nachfragefaktors aus dem (möglichen) 
Krisenzusammenhang. 
Für die unmittelbare Gegenwart hat die Deutsche Bundesbank (DBBk) im 
jüngsten (4) Geschäftsbericht für 1983 bereits die allerorten prokla
mierte Wende zugrundegelegt. Hiernach sind zwar 1983 die Bruttoein
kommen der Unternehmen um rund 14 % gestiegen. Ebenso hat sich die 
von der DBBk geschätzte Sachkapitalrendite wieder im Trend gebessert. 
Nach der Wertung der DBBk bewirkt diese Erholung lediglich wieder eine 
gewisse (über die Wertpapieranlage hinausgehende) Risikoprämie für 
Investitionen in Produktionsanlagen. Die insgesamt verzeichnete Er
tragsbelebung, darauf kommt es an, gleicht nach dieser Sichtweise 
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lediglich die Spätfolgen und Vermögensverluste aus der vorangegangenen 
"Flaute" aus. Von daher liegt es auf der Hand, daß zunächst die Insol
venzzahlen kaum reduziert, die beschäftigungswirksamen Investitionen 
(ebd. S. 7) nicht nennenswert erhöht werden und, bezüglich des Arbeits 
marktes, lediglich eine deutliche Reduzierung der Kurzarbeit (1/84 
gegenOber 1/83) zu erwarten war. 
Entscheidend für die gegenwärtige Krisenanalyse ist im Ergebnis, daß 
die Ertragsbesserung primär durch die Entlastung auf der Kostenseite 
erzielt worden ist, insbesondere durch "relativ" gering gestiegene 
Personalaufwendungen (nominell + 1,5% !). -Zum Nachfrageaspekt ist 
hier nur Fehlanzeige zu verzeichnen, sieht man von der nachfragewirk
samen Auflösung von Sparguthaben ab. 
Es ist daher in der Zukunftsprognose der DBBk zur wirtschaftlichen Ent
wicklung vorprogrammiert, daß ein Abweichen vom Pfade zurückhaltender 
Lohnentwicklung wiederum als maßgeblicher Krisenmotor fungieren wUrde, 
der zuerst die Erträge und im weiteren Investitionen und Beschäftigung 
krisenverschärfend beeinflussen würde. 
Für die Einordnung der Krisenursachen in der jüngeren Vergangenheit 
läßt die DBBk keinerlei Zweifel entstehen, daß hier die verteilungs
abhängige Ertragsmalaise anzuführen ist: "Das volkswirtschaftliche Pro
blem der in den letzten Jahren erfolgten Umschichtung in der ·gesamt
wirtschaftlichen Ersparnis besteht darin, daß sie zuweit gegangen ist 
und so letztlich ~ur Schwächung der Investitionsfähigkeit der Unter
nehmen beigetragen hat. Die Abnahme der 'Ersparnis' der Unternehmen 
hängt unmittelbar mit der Verschlechterung ihrer Ertragsverhältnisse 
zusammen: Starke Lohn- und Gehaltssteigerungen in den frühen siebziger 
Jahren, hohe steuerliche Belastung der Gewinne •.. " (5). Nebenbei 
fällt bereits an dieser Stelle auf, daß die wachsende Sparquote der 
Privaten Haushalte offenbar ohne ersichtlichen Einfluß für die Beur
teilung der langfristigen Unternehmerischen Finanzierungspotentiale 
bleibt. 
Die Ausführungen zur Ertragsschwäche der Unternehmen werden mitunter 
mit düsterem Untergangspathos, zugleich aber auch mit missionarischem 
Hang zur Ertragsbesserung (Renditeerhöhung) vorgetragen. Betrachten 
wir daher im weiteren einige empirische Ergebnisse aus der jüngeren 
Vergangenheit zur Renditelage und konfrontieren sie ferner mit eigenen 
Berechnungen. 
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II. Der Befund: Die Entwicklung einiger wichtiger Renditewerte. 

1) Die Eigenkapitalrenditen (EKR) 

a) Die EKR nach BAATZ 

In Tabelle 1 sind zwei neuere Berechnungen von Baatz aus 1983 aufge
führt, die die Renditeentwicklung der Aktiengesellschaften (AG) (als 
wohl tragendem Teil der wirtschaftlichen Entwicklung) darstellen. In 
der 1. Variante (1a) werden alle vom Statistischen Bundesamt (6) aus
gewiesenen Aktiengesellschaften (o. Kredit- u. Versicherungsgewerbe) 
mit ihrem Jahresüberschuß (nach Steuern) auf das Eigenkapital bezogen. 
In Variante 1b) handelt es sich um den gleichen Vorgang bei 222 ausge
wählten, börsennotierten AGn ("Banner Stichprobe"). In beiden Flllen 
sinkt das Renditeniveau erheblich: bei 1a) auf rund drei Viertel, bei 
1b) sogar auf rd. 60 I nurmehr, die "guten" Jahre 1979 und 1965 auf
einanderbezogen. Der Verfall ist so gravierend und insbesondere das 
verbleibende Niveau so niedrig, daß sich im Hinblick auf die jeweiligen 
Werte erzielbarer Finanzrenditen jede Realinvestition im AG-Bereich 
verböte. 
Nun setzt sich der hier für das Renditeniveau wichtige Jahresüberschuß 
(nach Steuern) aus zwei wesentlichen Bestandteilen zusammen, dem 
Bilanzgewinn und der Zuführung zu den (offenen) Rücklagen: Ersterer 
macht anteilig etwa zwei Drittel, letzterer das restliche Drittel (7) 
aus. Beim Bilanzgewinn kann davon ausgegangen werden, daß er praktisch 
in voller Höhe als Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Seine 
Höhe ist damit Gegenstand der jeweils von der Unternehmensleitung für 
angemessen gehaltenen Bilanzpolitik insbesondere bei großen Publikums
gesellschaften. Auseinandersetzungen z.B. auf der "Jahreshauptversamm
lung" können daher nur noch über das Verhältnis der beiden Bestandteile 
zueinander geführt werden. Eine Aussage über die tatsichlieh verdien
ten und frei verfügbaren Nettogewinne ist damit nicht möglich, ebenso
wenig über eine entsprechenderrechenbare Rendite. Vor allem aber !Ißt 
der von den AGn in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesene Bilanz
gewinn keinerlei Rückschlüsse auf die potentielle Investitionsfinanzie
rung der Unternehmen im Zeitablauf und eine etwaige Verschlechterung 
derselben im Zeitablauf zu, wie sie die angeführten Werte nahelegen. 
Aufschlußreich an derartigen Nachweisen ist lediglich, daß die aus
schüttungsorientierten Publikumsgesellschaften mit ihrem Renditewert 
(Bonner Stichprobe) lange Zeit erheblich über dem entsprechenden Wert 
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Tabelle 1 Die Eigenkapitalrenditen (EKR) (in %) 

Nachweis/Jahre: 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
1a) Baatz I-AG 9,3 8,2 7,6 8,5 8,8 9,4 6,2 7,0 7,6 5,6 4,4 9,2 4,9 6' 1 6,8 
1b) Baatz II-AG 11,4 10,3 10,2 11,1 11,5 10,8 6,8 8,3 8,8 4,5 5 '6 11 '5 7,5 6,8 6,9 6,4 
1c) Görzig/DIW 20,7 18,7 17,0 19,5 20,8 21,8 22,2 22,2 21,2 20,9 19,0 20,1 18,3 19,3 21,2 19,3 
1d) EKR 1 - - - 36,6 39,6 38,5 36,9 38,0 36,1 33,2 32,7 38,9 38,5 39,2 40,4 36,8 

- - - - - - - - - - - - - - -
1e) EKR 2 

39,1 33,1 32,6 
20,4 18,2 17,3 18,2 21,0 21,0 19,1 18,9 16,3 14,3 14,2 19,1 17,2 17,7 18,1 15,9 
- - - - - - - - - - - - - - - 17,5 12,6 12,1 

1f) EKR 3 - - - - - - 41,5 42,5 42,4 40,8 38,3 41,9 41,4 43,1 46,4 44,2 45,3 42,0 

1 a) 

1 b) 

1 c) 

1 d) 

1e) 

1 f) 

E. Baatz, Die Gewinn- und Renditeentwicklung in der deutschen.Wirtschaft, in: ZfB, Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 53. 
Jgg. 8/1983,S. 774ff., S. 782, erfaßt sind hier die Aktiengesellschaften, wie sie das Statistische Bundesamt insgesamt 
ausweist (vgl. Stat. Jahrbücher bzw. FS 2,R.2.1.). Die EKR ist hier definiert als Jahresüberschuß nach Steuern zu Eigenkap. 
E.Baatz a.a.O. S. 782; bei gleicher EKR-Definition wird hier nur der Bereich von 222 börsennotierten Industrie-Aktiengesell
SC!i'äfte'n erfaßt - die "Bonner Stichprobe" 
B. Görzig, Die Entwicklung von Gewinnen und Renditen im Unternehmensbereich, DIW-Vj.-Hefte zur Wir·tschaftsforschung, 
4/1981,5.321ff.,S. 334, erfaßt sind die Produktionsunternehmen ohne Wohnungsvermietung: die EKR i~t definiert als Brutto
einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen (ohne Wertberichtigungen) und Zinserträge nach Abzug des Unternehmerlohns, 
der Zinsaufwendungen und Ausschüttungen, bezogen auf das Nettoanlagevermögen, zuzüglich Vorräte und Forderungsvermögen laut 
Finanzierungsrechijung de~ Deutschen Bundesbank, abzüglich der dort ausgewiesenen Verbindlichkeiten. 
G. Dumler, Die Kapitalrentabilität der deutschen Wirtschaft 1965-1980, Eine wirtschaftszweig- und rechtsformdiffenrenzierte 
Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung von Gewinn- und Kapitalstruktur, Birkach/München 1983, S. 350, erfaßt ist 
hier das Produzierende Gewerbe, Handel und Verkehr, ohne Dienstleistungen. Die EKR umfaßt hier den Jahresüberschuß vor 
Steuern, um rechtsformindifferent vergleichen zu können und bezieht sich auf die Eigenmittel, also Eigenkapital zuzugTich 
Rücklagen. Für 1981/1982 wurde anhand Sonderdruck Nr.S der Deutschen Bundesbank (3. Auf!. Sept. 1983,S.12/13)- Jahresab
schlüsse der Unternehmen in der Bundesrepublik Deutschland 1965-1981 - sowie mittels Monatsbericht 11/1983 der Deutschen 
Bundesbank aktualisiert bzw. überprüft. Zur EKR als Nettoprofitrate s. im übrigen auch G. Dumler a.a.O.,S.350, wo der Ver
lauf des Quotienten Nettorprofit zu Eigenmittel für 1975-1978 keine andere Beurteilung ergibt. 
Die EKR ist hier definiert als Jahresüberschuß nach Steuern, aber einschließlich der noch zu entrichtenden Einkommenssteu
ern der selbständigen Firmeninhaber, bezogen aur-dfe Eigenmittel, Bereich entsprechend 1d), berechnet nach Bilanzstatistik \ 
der Deutschen Bundesbank, Quelle s. 1d). 
Die EKR wurde hier analog zur Verfahrensweise bei Görzig - s. 1c)- für den unter 1d) umrissenen Bereich errechnet, das 
Eigenkapital wurde als Bilanzsumme abzüglich der Verbindlichkeiten ermittelt, der Unternehmensgewinn als Erweiterter Roher
trag abzügl. Unternehmerlohn,Zinsaufwand,Personalaufwand,Sachabschreibungen und Dividenden der AGn ermittelt. 
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aller AGn (Stat. Bundesamt) lagen. Zugleich mag der fallende Trend 
einen Hinweis darauf geben, daß die wirtschaftliche Krisensituation 
der vergangenen Jahre zunehmend zulasten der Heerschar kleiner (aus
schüttungsabhängiger) Aktionäre und zugunsten anderer, unternehmens
intern bestimmter Gewinnverwendungen "gelöst" wurde. Als Hinweis in 
diese Richtung kann nachstehend der Anteil der tatsächlich ausgeschüt
teten Gewinne (Dividenden, ohne Steuergutschrift ab 1977) der AGn des 
Produzierenden Gewerbes am Cash-flow (vor EEV-Steuern) sowie am erwei
terten Rohertrag angesehen werden. 

Tabelle 2 Der %-Anteil der Dividenden im Bereich der 
Aktiengesellschaften des Produzierenden Gewerbes 

Jahr: 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
1.) am Brutto

cash-flow 
2.) am Erweiterten 

14,6 13,9 12,1 13,1 11,0 9,7 13,3 9,5 11,4 10,0 10,2 10,1 8,3 

Rohertrag 3,7 3,2 2,9 3,1 2,6 2,2 3,4 2,1 2,6 2,5 2,3 2,1 1,7 

1. Brutto-cash-flow: Jahresüberschuß nach Steuern, Abschreibungen auf 
Sachanlagen + Veränderungen der Rückstellungen 
+ Steuern auf Einkommen,Ertrag u. Vermögen (EEV) 

2. Erweiterter Rohertrag: Umsatz abzüglich Materialeinsatz + Handels
ware = Rohertrag, zuzüglich Sonstige Erträge 

Quelle: Eigene Berechnungen nach FS 2,R.2.1. sowie WiSta 3/1984;3/1983 

Der Brutto-cash-flow zeigt (hier allerdings vor EEV-Steuern) die 
Summe, aus der Investitionen und Ausschüttungen finanziert werden 
müssen, sowie (hier) welche Gewinnsteuern an den Staat zu entrichten 
sind. 
Gegenüber 1970 fällt der Dividendenanteil hieran auf 57%, wichtiger 
ist vielleicht noch der stetige Abwärtstrend, der jeweils im Konjunk
turtal nochmals 1-2 Minuspunkte auf den jeweiligen Vorjahresstand 
draufsattelt. Noch gravierender ist der Verfall, bezogen auf den Er
weiterten Rohertrag, mit einer Relation von nurmehr 46 % (1982 zu 1970). 
Der Erweiterte Rohertrag ist auf Unternehmensebene dem Bruttoeinkommen 
aus Unternehmertätigkeit und Vermögen (BEUuV) gleichzusetzen, schließt 
aber auch die Sonstigen Aufwendungen mit ein, die in der Berechnung 
des Bruttoinlandsprodukts vom BEUuV abgesetzt werden. Faßt man diesen 
kapitalseitigen Anteil an der Wertschöpfung theoretisch als maximale 
Obergrenze selbsterwirtschafteter Mittel für Investitionen auf, so 
wird deutlich, daß dieser "Investitionsfonds" von Dividendenausschüt-
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tungen entlastet wird. Ferner handelt es sich mit rund 2 % um eine 
völlig nachgeordnete Größenordnung. Von daher wäre eher Veranlassung 
gegeben, der mehr oder minder unproduktiven (nicht-investiven) Gewinn
verwendung innerhalb des BEUuV nachzugehen (8), wenn die Ursachen ver
meintlicher Finanzierungsengpässe festgestellt werden sollen. Für den 
dargestellten Anteil am Brutto-cash-flow gilt grundsätzlich das 
Gleiche, daß die Div!dendenhöhe zweitrangig ist und durch ihren fallen
den Trend ebenfalls eine Entlastung potentieller Finanzierungsmittel 
darstellt. 

b) Oie EKR nach Görzig/OIW 

Abgesehen von den oben angesprochenen Aspekten einer Restgewinnrendite 
(wie Baatz sie darstellt) stehen dem ergebnismäßig einige Renditebe
rechnungen aus neuerer oder neuester Zeit entgegen, insbesondere was 
den Langfristcharakter fallender Renditewerte anlangt. Ein genereller 
Abwärtstrend ist der Rendite nach Görzig (lc) nicht zu entnehmen, sie 
weist vielmehr ausgesprochene Stabilität auf. Der systematische Unter
schied besteht darin, daß Görzig sowohl im Renditezähler wie auch 
-nenner von Baatz verschiedene Größen einsetzt. Der entscheidende Sta
bilisierungsfaktor stellt dabei das ·vGR-orientierte Unternehmereinkom
men dar, das lediglich um einen geschätzten niedrigen Unternehmerlohn 
sowie Zinsaufwendungen und Ausschüttungen (9) verringert wird. Der Fall 
ist also der, da~ nämlich ein (nicht oder) nur gering modifiziertes 
BEUuV den Renditewert stützt und damit zugleich in der Gesamtgröße 
BEUuV sowohl unproduktiv gebundene wie auch letztendlich frei verfüg 
bare Gewinnverwendung zusammenfaßt. Dieser Faktor muß für den Trend 
der EKR nach Görzig - im Vergleich zu Baatz - als entscheidend ange
sehen werden, da der Eigenkapitalbegriff bei Görzig weiter gefaßt ist 
und somit zugleich den Renditequotienten stärker belastet als 
in der üblichen EigenkapitaleingrenzunQ (10). Der Renditenenner in der 
Darstellung Görzigs.besteht aus den Sachanlagen, Vorräten sowie Forde
rungen, vermindert um die Verbindlichkeiten (jeweils nach VGRn berech
net). Dies entspricht im wesentlichen der üblichen Bilanzsumme in 
einzelwirtschaftlicher Diktion, verringert um die Verbindlichkeiten. 
Der wesentliche materielle Unterschied zum Eigenkapital bzw. zu den 
Eigenmitteln besteht in der faktischen E~nbeziehung der Rückstellungen 
in das Eigenkapital. Wenn dadurch der Nenner der EKR zusätzlich be
lastet wird, so geschieht dies (soweit ersichtlich) ein weiteres Mal 
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durch die Bewertung der Sachanlagenbestände zu "echten" Anschaffungs
preisen. Dies bedeutet, daß die historliehen Anschaffungspreise nicht 
durch überproportionale Abschreibungen buchmäßig künstlich zu gering 
ausgewiesen werden, weil zutreffend die Notwendigkeit zu wiederbe
schaffungspreisangemess~nen Abschreibungen gesehen wird. 
Gleichwohl bleibt die so konzipierte EKR Görzigs weitgehend konstant. 
Sie kann daher nicht als Argument sinkender Ertragskraft bzw. Renta
bilität herangezoge~ werden, steht andererseits aber auch in keinem 
gehaltvollen Erklärungszusammenhang zur Krisenanalyse seit Mitte der 
70er Jahre. 

1d-1g: Alternative EKRn aufgrund eigener Berechnungen 

1d) In EKR-Variante 1d wurde nun für den Zeitraum ab 1968 der Jahres
überschuB vor Steuern (11) auf die Eigenmittel (Eigenkapital +Rück
lagen) bezogen. Erfaßt ist die gewerbliche Wirtschaft ohne Agrar- und 
Diens~leistungsbereich. Ein Renditeverfall kann nicht festgestellt 
werden, es treten 1974/75 sowie 1981/82 deutliche, lediglich zyklische 
Einschnitte auf. 
Einige Probleme sollen (im Vergleich zu Baatz' Renditeverfall 1a-1b) 
gleichwohl benannt werden. Zum einen könnte vermutet werden, daß der 
Jahresüberschuß nach Steuern langsamer wächst als die in die EKR ein
gegangene Größe vor Steuern, dies liefe auf ein stärkeres Anwachsen 
der Steuerlast hinaus, die hier auch ertragsunabhängige Steuern ein
schließt. Dafür sprechen anderwärts unternommene Schätzungen (12) 
sowie insbesondere die Tatsache, daß von den Nichtkapitalgesellschaf
ten (13) aus dem Jahresüberschuß noch in ungewissem Umfang Ertrags
teile zu Zwecken des Persönlichen Verbrauchs der selbständigen Unter
nehmensleiter abgezweigt werden müssen. Die Rentabilität/Ertragslage 
dieser Unternehmen muß unter sonst gleichen Bedingungen für Investi
tionszwecke geringer ausfallen als bei Kapitalgesellschaften. Unge
achtet dessen können die beiden benannten Punkte nun kaum als Erklä
rungsmomente eines Renditesturzes, sondern bestenfalls als Niveau
argument bemüht werden. Es ist auch nicht unwichtig, an dieser Stelle 
daran zu erinnern, daß die seit 1976 stürmisch gewachsenen Rückstel
lungen (als investitionsrelevante Mittel} im wesentlichen ein Privileg 
der laut Baatz rentabilitätsmäßig so arg bedrängten Aktiengesellschaf
ten darstellen. 
1e) Soweit die steuerliche Belastung der Jahresüberschüsse betroffen 
ist, zeigt EKR-Variante 1e - etwa gegenüber der Prosperität 1968-73 -
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eine gewisse Niveausenkung des Renditewertes an. Obwohl der JahresUber
schuß nJCh Steuern nur den sehr beschrankt aussagefähigen Restgewinn 
einschließt, zeigen vor allem die Jahre 1981/82 (im Vergleich etwa zu 
1967 bzw. 1974/75) einen weiteren Abbau des Renditeniveaus klar an. 
Bedenkt man, daß in den beiden erwähnten Jahren der nominelle Personal
aufwand lediglich um 2,4 bzw. 0,95% im untersuchten Unternehmenskreis 
gestiegen ist (14), so muß hierin ein langfristig wirkender Selbstver
st!rkungseffekt der Dauerkrise "Endnachfragedynamik" gesehen werden, 
der unter Rentabilitätsgesichtspunkten nur als Auszehrung wirksam 
werden kann. 
1f} Abschließend ist in 1f eine analoge Berechnung zu Görzig (1c) vor
genommen, hier allerdings auf der Grundlage hochgerechneter Bilanzdaten 
der DBBk. Sie zeigt kein anderes Bild, als zu Görzigs eigenen Berech
nungen: Generelle Niveaukonstanz mit konjunkturellen Zäsuren, die hier 
1979-81 als besonders rentabel ausweisen. Der Niveauunterschied zu 
Görzig erklärt sich aus der oben angesprochenen Bewertung der Sachan
lagenbestände zu buchmäßigen ~nschaffungspreisen, die noch, als ab
schreibungsbedingt, zu gering erscheinei und damit das Renditeniveau 
in die Höhe treiben. Zugleich dürften die in den Bilanzdaten enthalte
nen Sonstigen Erträge des Unternehmenssektors (als Quasi Vermögenser
träge) gegenüber den VGR-Daten Görzigs (nur Zinserträge und empfangene 
Ausschüttungen) das Renditeniveau vergleichsweise zu hoch ausweisen. 
Im Ergebnis der hfer angeführten EKRn bleibt zusammenzufassen: Für den 

der EKR kommt es vorrangig darauf an, wie umfassend der Gewinn
~~~~ gewählt wird. Wird lediglich auf den entnahme- oder ausschüt
tungsorientierten Restgewinn abgestellt, fällt die Rendite. Bei Ge
winnen, die sich am BEUuV orientieren, bleibt hingegen der Prosperitäts
pfad ungebrochen. Dies verweist erneut auf die Notwendigkeit, die Ver
wendungsstruktur des BEUuV näher in die langfristige Krisenanalyse ein
zubeziehen. Dabei sind sowohl unternehmensinterne, unproduktive Ge
winnverwendungen wie auch Verteilungsaspekte zwischen den einzelnen 
Gruppen von Gewinnempfängern zu berücksichtigen. Die unterschiedliche 
Eingrenzung des Eigenkapitalbegriffs spielt demgegenüber nur eine 
geringe Rolle. 
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2. Die Sachkapitalrenditen (SKRn) 

2a/2c/2d: Baatz/Dumler/Görzig 

2a) Das oben unter 1a/1b für die EKRn vorgestellte Renditedilemma in 
den Berechnungen von Baatz wiederholt sich nun auf der Ebene der SKRn, 
wie Tabelle 3 zeigt. Hier ist der mit Abstand größte Renditesturz über
haupt zu verzeichnen: Wie ist das Ergebnis zu verstehen, wo liegen die 
Ursachen? Der mit den Eckjahren 1965 bzw. 1980 nahegelegte Verfall 
tritt abrupt in der'Hochkonjunktur 1969/70 ein, das Renditeniveau der 
70er Jahre ist demnach ein rundes Drittel geringer als in den 60er 
Jahren. Der längerfristige Erklärungswert dieser Zahlenreihe für die 
70er Jahre ist indes gering, da das ab 1970 niedrige Niveau in den noch 
relativ "guten" Jahren 1970-73 andauert und im Zeitraum 1976-79 sich 
sogar leicht erholt, ohne daß dies ein den Jahren 1970-73 vergleichba
res Investitionsniveau zur Folge gehabt hätte (15). Da auch hier im 
Rahme~ der "Bonner Stichprobe" Aktiengesellschaften analysiert wurden, 
kann davon ausgegangen werden, daß innerhalb des Sachkapitalbestandes 
- der Renditenenner - die Sachanlagenbestände zu unveränderten Rest
buchwerten eingegangen sind. Der Renditesturz beruht also, wie der 
Vergleich mit 2c) zeigt, auf der restriktiven Gewinndefinition. In 2a) 
geht - was die empirische Umsetzung anbelangt - ein nicht näher nach
prüfbares "ordentliches Betriebsergebnis" als Gewinnzähler in die Be
rechnung ein. Dieser Residualgewinn bewirkt dann auch den Renditesturz: 
In 2c) wurde hinsichtlich des Nenners ebenso verfahren wie unter 2a), 
jedoch steht im Zähler das gesamte Bruttoeinkommen aus Unternehmer
tätigkeit (16). 
2d) unterstreicht auf der Grundlage einer anders gelagerten Berechnungs
weise Görzigs den soeben skizzierten Sachverhalt: Wird im Nenner das 
Sachanlagevermögen zu Anschaffungspreisen bewertet und ein umfassender 
(BEUuV-ähnlicher) Gewinn eingesetzt, kann kein Renditeverfall festge- · 
stellt werden (17). Es hängt damit wiederum entscheidend von der Ver
wendungsstruktur eben dieses BEUuV ab, ob innerhalb seiner Gesamt
größe genügend Finanzierungsmittel zu investitionszwecken bereitstehen. 
Dies muß jedoch im Einzelfall nachgewiesen werden und kann nicht da
durch krisenanalytisch genutzt werden (gleichviel aus welchem Blick
winkel!), daß Gesamt- und Residualgewinngrößen ergebnismäßig gegenein
ander ausgespielt werden. 
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Tabelle 3 (SKR) (in%) 

Nachweis/Jahre: 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

2a) Ba atz SKR-nom. 13,7 12,5 11,5 15,7 15,6 8,6 5,4 8,4 9,5 6,7 3,9 9,8 9,3 8,7 10,4 4,0 2b) Ba atz SKR-real 16,0 14,3 14,8 17,4 16,8 14,8 13,6 12,9 12,9 11,4 9,9 11,4 11,3 11,5 11,7 9,4 2c) SKR 1 - - 40 42 41 39 40 41 41 39 40 40 42 43 42 2d) Görzig/DIW 17,1 15,4 14,1 15,9 16,9 17,6 17,5 17,1 16,8 16,6 15,3 16,2 15,4 16,0 17,6 16,6 
2e) Blechschmidt 1 10,3 9,9 9,6 10,2 11,4 11,9 11,5 11,2 11,0 11,2 10,3 
2f) Blechschmidt 2 12,0 11,5 11,2 11,4 12,8 14,0 14,2 13,9 13,5 13,9 13,0 

2a) E. Baatz a.a.O. 5.783 definiert als Ordentliches Betriebsergebnis zu Sachanlagevermögen und Vorratsvermögen. 
2b) E. Baatz a.a.O. 5.789. Die SKR ist definiert als im Inland entstandenes Bruttoeinkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermö

gen, bezogen auf das Nettoanlagevermögen zu Wiederbeschaffungspreisen am Jahresende zuzüglich der Vorratsbestände am Jahres
ende (Buchwerte), als Bereich ist hier nur das Verarbeitende Gewerbe erfaßt. 

2c) G. Dumler a.a.O. 5.350. Bruttoeinkommen aus Unternehmertätigkeit zu Bilanzwerten des Sachkapitals, also Nettosachanlage
vermogen und Vorräte, BEUuV errechnet sich als Rohertrag abzüglich Abschreibungen (auf Sachanlagen) und Personalaufwand laut 
Erfolgsrechnung der Deutschen Bundesbank, Bereich s. 1d). 

2d) B. Görzig a.a.O. 5.334. Die SKR definiert sich hier als Unternehmereinkommen (BEUuV abzüglich Unternehmerlohn) zu Netto
anlagevermögen (Anschaffungspreise) und Vorräten Bereichs. 1c). 

2e/2f) A. Blechschmidt, Rentabilität und Krise, Di und Berechnung der Rendite von 1960-1975 für die gewerbliche 
Wirtschaft 1n der Bundesr~publik Deut~chland, Frankfurt 1981,5.183. 
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2b/2e/2f: 

Abschließend sollen zwei Renditewerte miteinander kontrastiert werden, 
die stellvertretend in der Renditediskussion für den wichtigsten (wenn 
auch nicht zutreffendsten) Aspekt stehen, nämlich die Bewertung der 
Sachanlagen (im Renditenenner) zu Wiederbeschaffungspreisen (WP). 
Hierbei wird von der m.E. unzutreffenden Vorstellung ausgegangen, daß 
zu Zwecken der Renditeberechnung der Kapitalbestand denjenigen Wert 
umfassen müsse, de~ zum Berichtsstichjahr für die Wieder-
beschaffung aufgewandt werden müsse, d.h. dann natürlich zu den (gegen
über den seinerzeit gezahlten Preisen) heutigen, inflationierten Tages
preisen: eine entsprechende Bewertung der Abschreibung versteht sich 
dann von selbst, dementsprechend wird auch bei der Berechnung von 
Sozialprodukt und Volkseinkommen verfahren. 
Die "reale" SKR in der Darstellung von Baatz für das Verarbeitende Ge
werbe fällt nun von 21,3 % in 1960 über 16,0% in 1965 auf 9,4% in 
1980, also auf nurmehr die runde Hälfte. Der Fall tritt hier deutlich 
erst ab 1974/75 ein, deutet sich aber infolge der inflationierten 
InvestitionsgUterpreise bereits ab 1970ff. an. Wichtig ist hier, daß 
der rapide Verfall zustandekommt, obwohl im Zähler das gesamte Brutto
einkommen aus UuV eingesetzt ist: Dieses BEUuV - so wie es errechnet 
wird - zu laufenden Preisen kann also die im Kapitalbestand aufsummier
ten Inflationsraten im Kapitalgüterbereich nicht renditeneutral kom
pensieren. 
2e) In Blechschmidts Alternativrechnungen verfällt nun (hier nicht 
tabellarisch aufgeführt!) die SKR bei WP ebenso rapide wie bei Baatz, 
wenn das BEUuV unkorrigiert bleibt. Blechschmidts Alternativrechnung 
für 1960-1975 unterzieht nun Teile der bereits abgebuchten Vorleistun
gen wie vor allem wichtige Teilelemente des BEUuV einer detaillierten 
Korrekturrechnung, um zu einer (u.A.) investitionsrelevanten BEUuV
Größe zu gelangen. Sie mündet in einer Summe von korrigierenden Minus
und Plusposten. Unter den von seinem BEUuV abzusetzenden Minusposten 
sind für die Rendite der Gewerblichen Wirtschaft zu nennen: 

- Vermögenseinkünfte der Arbeitnehmer, 
- landwirtschaftliche BEUuV, v.a. aber 
- Gewinnsteuern und Arbeitseinkommen der Selbständigen; 

zu den Plusposten gehören: 
- Unterstellte BankgebDhren, 
- Gewinnanteile in hohen Gehältern, 
- Zinsen auf Konsumentenkredite 
-.sowie Lagergewinne. 
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Das Volumen der Minusposten überschreitet die Plusposten bei weitem, 
daher ergibt sich das insgesamt niedrige Renditeniveau. Für den Trend 
ist zu bemerken, daß die Pluspositionen erheblich schneller wachsen als 
die abgesetzten Werte, sodaß sich im Ergebnis eine so deutliche Stüt
zung des Entwicklungstrends des korrigierten BEUuV ergibt, daß trotz 
WP-bewerteter Sachanlagen ein insgesamt (seit 1962) konstanter Ent
wick.ungspfad für di' Rendite zu verzeichnen ist, mit unwesentlichen 
konjunkturell bedingten (Verteilungs-)Schwankungen. Auch wenn über 
einzelne Elemente dieser Korrekturrechnung zu diskutieren ist und die 
späten 70er Jahre etc. nicht ausgewiesen sind, macht die Argumentation 
Blechschmidts zwei Gesichtspunkte deutlich, die für die Beurteilung 
auch der Kapitalrentabilität Anfang der SOer Jahre zu berücksichtigen 
sind. 
Selbst unter der restriktivsten Verfahrensweise - der Kapitalbestands
bewertung zu WP - ist ein genereller Renditeverfall nicht nachweisbar 
und damit als Krisenfaktor wie auch als Verteilungswende-Argument 
nicht nutzbar. Ferner wird deutlich gemacht, daß der systematischen 
Durchforstung der diversen Gewinnelemente bis hin zur Konstituierung 
eines Investitionsfahlgen Gewinns h9he Bedeutung zukommt. Eine solche 
"korri9ierte Nettogewinn"-Betrachtung fUhrt dann zu einer insgesamt 
befriedigenden Renditeentwicklung, legt man darüberhinaus an~chaffungs
preisbewertete Kapitale zugrunde.(Vgl. Tab. 3, 2f) 
Zu beachten bleibt allerdings, daß damit keinerlei Aussagen über ggf. 
zunehmende Renditedifferenzen innerhalb des Unternehmenssektors getrof
fen sind. Ganz allgemein gilt, daß wich~igen Teilbereichen mit engsten 
Renditespielräumen (18) zu überliquiden anderen Teilbereichen kontra
stieren; das Zusammenspiel von sektoralen sowie größenabhängigen 
Ertragslagen (Renditen) und jeweils realisierter Nachfrage bleibt zu 
untersuchen. 

3. Die Gesamtkapitalrenditen (GKR) 

3a/3b/3e 

In Tabelle 4 sind die Renditewerte auf der Basis von Bilanzsummen er
rechnet. Ausgangspunkt für den Gewinnbegriff bei Baatz ist wiederum 
der Jahresüberschuß nach Steuern, der, mjt Blick auf den Gesamtkapital
charakter des Renditenenners, um die Zinsaufwendungen ergänzt wird. 
Danach ist der Renditefall bei den Aktiengesellschaften laut Statisti-
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schem Bundesamt (= 3a) gering und krisenirrelevant, bei den börsen
notierten und daher ausschüttungsorientierten AGn der Bonner Stich
probe erheblich. Wie schon oben zu 1a/1b bemerkt, gibt der solcher
maßen eingesetzte Restgewinn weder Aufschluß über investitionsrele
vante Finanzierungsmitt'el noch Ober die sonstige Gewinnverwendung, er 
reflektiert eher die Bilanzpolitik von Großunternehmen in den letzten 
Jahren und ihre erfolgreiche Durchsetzung. 
In den eigenen Ber~chnungen, wie sie 3e) zum Ausdruck bringt, ist fOr 
den Bereich der Gewerblichen Wirtschaft {o. Dienstleistungen) ein 
nennenswerter Renditefall nicht feststellbar. Er entspricht in etwa 
der unter 3a) dargestellten Gesamtlage der AGn. Die Einbeziehung der 
Zinsaufwendungen bedingt im übrigen eine nicht unbeträchtliche kon
junkturelle Einebnung des Renditewertes (19). 

3c/3d 

Die Renditewerte 3c/3d in Tabelle 4 ergänzen das skizzierte Bild um 
die GKR-Version mit Bruttoprofit (20). Im Falle 3c) ist in den Gewinn
zähler das gesamte BEUuV, einschließlich aller Finanzerträge sowie der 
Sonstigen Aufwendungen eingegangen; in GKR 3d) ist dieses BEUuV um 
(z.T. geschätzt) die gesamten Steuern, Zinsaufwendungen und Dividen
den sowie um Privatentnahmen zu Verbrauchszwecken der Firmeninhaber 
verringert. 
Beide GKRn 3c/3d verlaufen auf konstantem Niveau und müssen besten
falls als krisenresistent bzw. schlimmstenfalls als -irrelevant ange
sehen werden. Das Bild vom kontinuierlich rentablen Entwicklungspfad 
würde sich allerdings schlagartig ändern, würde man innerhalb der 
Aktiva die Sachanlagen zu WP bewerten (21). Der Renditefall wäre zwar 
nicht so groß wie bei den SKRn zu WP, da das unveränderte Forderungs
vermögen innerhalb der Aktiva stabilisierend wirken würde. Auch bei 
einer (tendenziell zutreffenden) Bewertung der Sachanlagen zu Anschaf-
fungspreisen laut wäre immer noch ein nicht unerheblicher Ab-
wärtstrend im Zeitablauf zu veranschlagen. Letzterer würde aber im 
Gesamtergebnis einen so langfristig moderaten Trend beinhalten, daß 
dieser weder entscheidende Einbrüche in der Investitionsneigung noch 
insbesondere Finanzierungsengpässe genereller Art im Unternehmenssektor 
begründen könnte. 
Auch hier gilt abschließend: Existieren erhebliche Sektorale und/oder 
größentypische Renditedifferenzen und davon kann ausgegangen werden (22) 
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Tabelle 4 (GKR) (in%) 

Nachweis/Jahre; 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
3a} Baatz I-AG 5,0 4,9 4,8 4,9 4,9 5,4 4,4 4,4 4,9 4,4 3,7 4,8 3,5 3 '7 3,8 
3b) Baatz !I-AG 6' 1 5,9 6,0 6,2 6,2 6,2 4,9 5,0 5,4 4,0 4,2 5. 7 4,3 4,0 3,9 4,0 
3c) GKR 1 - - - 29 30 29 28 28 29 29 28 29 29 29 30 29 
3d) GKR 2 13,8 13,2 13,4 13,5 14,2 14,8 14,3 14,0 14,2 14,3 13,5 14,3 14,2 14,2 14,6 
3e) GKR 3 - - - - - 7,4 6,9 6,8 6,8 6,2 6,7 6,2 6' 1 6,2 6,2 

6,5 6,2 

3a) E. Baatz a.a.O. 5.778, die GKR ist hier als Jahresüberschuß nach Steuern, 
bezogen auf das Gesamtkapital, (unkorrigierte Bilanzsumme ?), Bereich s. 

3b) E. Baatz a.a.O. 5.778, sonst wie 1b) und GKR wie 3a) 

ich der Zinsaufwendungen zu verstehen, 

3c) G. Dumler a.a.O. 5.350, Bruttoeinkommen aus ·unternehmertätigkeit und Vermögen (Erweiterter Rohertrag - Ah<rhrci 
Personalaufwand + Sonstige Erträge, einschließlich Sonstiger Aufwendungen) zu unbereinigter Bilanzsumme, 

Und 
1d) 

ergibt die GKR 1 
3d) G. Dumler a.a.O.,S.Tab.Anhang 3/I, Die GKR 2 ist hier gewinnmäßig als BEUuV (s. 

denden sowie geschätzten Gewinnentnahmen zu Privaten Verbrauchszwecken der selb 
bezogen auf eine unbereinigte Bilanzsumme, die alternativ um einen völlig nachrangigen 
vgl. a.a.O. 5.75, Bereich s. 1d). 

Divi
ermittelt. Er ist 

lohnkapitalvorschuß erhöht wurde, 

3e) GKR 3 umfaßt den Jahresüberschuß nach Steuern zuzüglich 
Firmeninhaber) in% der unkorrigierten Bilanzsumme, Bereich s. 

(einschl. Einkommensteuer der selbständigen 

Doppelbesetzung 1980 wegen Än~erung des sektoralen Berichtskreises 

6' 1 
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so stellt sich einmal die Frage nach der Perspektive der nur gering 
rentierliehen Zweigkapitale etc. Insbesondere aber wäre zu klären, in 
welchem Verhältnis Oberliquide Rentabilität (in Bezug auf Investitions
tätigkeit) und die entsprechende sektorale etc. Nachfrageentwicklung 
steht. Dieser zentrale Gesichtspunkt kann hier nur thematisiert werden. 

Im Gesamtergebnis (der bisher,gen Betrachtungen zu EKRn, SKRn sowie 
GKRn) kann bei realistischer Wertung weder das Niveau noch insbesondere 
das Ausmaß einer anzunehmenden (allgemeinen) Trendverschlechterung 
der angeführten Renditewerte als Indikatoren einer zu (für Vollbe
schäftigung) ausreichend hohen Investitionen unzureichenden Ertrags
höhe nutzbar gemacht werden. Sie sind vielmehr als der untaugliche 
und tendenziöse Versuch zu qualifizieren, vermittels sinkender Ren
ditewerte die Notwendigkeit einer verteilungspolitischen Wende zu 
begründen. Es erscheint jedoch angezeigt, den mehrfach bemühten, un
mitt&lbaren Zusammenhang zwischen Erträgen (als Finanzierungsinstru
ment) und Realinvestitionen einer näheren Oberprüfung zu unterziehen. 

2. Die globale Entwicklung der investitionsrelevanten Ertragslage 

Betrachten wir im weiteren den engeren Zusammenhang zwischen Rendite
wert, Ertragsentwicklung, Investitionshöhe und Finanzierungsverhält
nissen, bezogen auf den Unternehmenssektor insgesamt. Hiernach stellt 
sich der Zusammenhang der untersuchten Relationen in Tabelle 5 wie 
folgt dar (23). Von ausschlaggebender Bedeutung ist nun hierbei, daß 
(im Sinne eines cash-flow-Konzepts) als Umsatzüberschuß (UmsD) alle 
wesentlichen finanzierungswirksamen Elemente aufgenommen wurden: Dies 
sind neben dem Jahresüberschuß (nach Steuern) die Abschreibungen auf 
Sachanlagen und insbesondere die in den 70er Jahren bedeutungsmäßig 
(und sektoral exklusiv) stark angewachsenen Rückstellungen. Beziehen 
wir diesen UmsU auf die Bilanzsumme, so erhalten wir den Anteil des 
investierten Gesamtkapitals, der jährlich zurückfließt und der Neuan
lage etc. zur Verfügung steht. Mit diesem Rückfluß an Kapital wird die 
Effizienz des Kapitaleinsatzes gemessen: Die Kapitalnutzungsrate (KNR) 
(24). Hiernach ergibt sich im Gegensatz zu den o.e. Renditeeinbrüchen 
eine im Niveau rund ein Fünftel verringerte KNR als Quasi-Rendite, mit 
konjunkturbedingten Einschnitten. Zugleich sinkt der Anteil dieses 
Umsatzüberschusses am Umsatz deutlicher ab, eine gewisse Ertragsver
schlechterung im Zeitablauf ist nicht zu verkennen. Da jedoch das In
vestitionsniveau ungleich drastischer zurückgefahren wurde, tritt 



Tabelle 5 Kapitalnutzungsrate (KNR) und finanzwirtschaftliche Beziehungen allera) Unternehmen (in %) 

Jahr: 1966 1967 196B 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
Nachweis: 
1. Kapitalnut

zungsrate 
2. Umsatzüber

schußniveau 
3. Investitions

niveau 
4. Selbstfinan-

12,0 11,6 12,4 12,~ 12,0 11,8 11,3 10,6 9,9 10,4 11,6 10,4 10,0 10,3 9,8 8,4 ·9,8 

7,5 .7,4 8,4 8,5 8,0 7,9 7,8 7,0 6,3 6,7 7,4 6,5 6,3 6,5 6,0 5,2 6,1 

5,8 4,4 4,9 5,8 6,2 6,5 5,7 5,0 3,6 4,0 4,9 3,9 3,8 3,9 4,0 3,8 4,5 

zierungsquote 130 169 171 145 129 121 137 141 175 166 149 165 166 164 151 137 137 
5. Neuverschul-

~ 1 dun g s q u o t e 2 7 , 2 -10,0 4 3 , 5 71 , 7 6 7 , 1 53 , 8 54 , 8 4'0 , 7 2 0 , 8 2 , 7 41 , 8 1 5 , 5 41 , 8 4 3 , 4 4 2 , 2 3 6 , 1 4 , 2 

1. Kapitalnutzungsrate = Umsatzüberschuß (Jahresüberschuß + AfA +6Rückstellungen +~Wertberichtigungen) 
: Bilanzsumme 

2. Umschatzüberschußniveau Umsatzüberschuß : Umsatz 
3. Investitionsniveau = Bruttoanlageinvestitionen : Umsatz 
4. Selbstfinanzierungsquote = Umsatzüberschuß : Bruttoanlageinvestitionen 
5. Neuverschuldungsquote = Veränderung der Verbindlichkeiten : Umsatzüberschuß 

(netto) 
a) Alle Unternehmen: Produzierendes Gewerbe, Handel und Verkehr lt. Bilanzstatistik der Deutschen 

Bundesbank (Sonderdruck Nr. 5) 
Quelle: G. Dumler, Ertragslage und Rentabilität des Unternehmenssektors 1966-1981, Tab. 1-5 (mit 

sektoralem Nachweis), in: Konjunkturpolitik 1/1984 S. 23ff. 
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genau gegenteilig jener Fall ein, wie er im Zusammenhang rückläufiger 
Renditen ständig mit dem Tenor tibetanischer Gebetsmühlen wiederholt 
wird: Die Selbstfinanzierungsverhältnisse haben sich nicht verschlech
tert, sondern verbessert. Und dies erfolgt nicht nur - wie zu erwar
ten - in der jeweiligen konjunkturellen Talsohle, sondern mittelfri
stig! Zugleich wird darüberhinaus die jährliche zusätzliche Schulden
aufnahme, bezogen auf den Umsatzüberschuß, ebenso deutlich zurückge
nommen. Ein ausreishender realwirtschaftlicher Verschuldensanlaß be
steht nicht mehr! Insgesamt können daher finanzwirtschaftliche Re
striktionen nicht als Begründung langjähriger Investitionsschwäche 
bemüht werden, die Krisenursachen müssen daher primär im Nachfrage
zusammenhang gesucht werden, wozu in den Memoranden Aussagen getrof
fen werden. 
Zum globalen Rendite- und Ertragsargument als vermeintlichem Krisen
motor sind jedoch abschließend noch einige Anmerkungen erforderlich. 
Sie betreffen eine differenzierte Antwort auf die eingangs erwähnten 
"Wende"-Argumente zugunsten einer restriktiven Einkommens- und (Unter
nehmens-)Steuerpolitik. 
a) Bei näherer sektoraler Betrachtung zeigt sich deutlich (25), daß je 

länger die Krise andauert, die Unterschiede in den angeführten Rela
tionen zwischen den betroffenen Wirtschaftsbereichen erheblich sind 
und mit andauernder Krisendynamik noch zunehmen. 

b) In den einzelnen Sektoren wie auch insgesamt hinterläßt die bestän
dige Aushöhlung des realen Nachfragewachstums zunehmend eigenstän
dige Krisen- und Verschärfungsmomente, die den Niveauabfall im 
jüngsten Depressionsschub 1981/82 mit erklären. 

c) Aber auch unter diesen krisendynamisch bedingten Wirkungen kann 
Ertragsschwäche für mangelnde Investitionshöhe nicht geltend ge
macht werden: Legen wir z.B. (für die Zeit nach dem Depressions
einbruch 1975) als "Vollbeschäftigungs-Investitionshöhe" das In
vestitionsniveau der Jahre 1970-1975 (Bruttoanlageinvestitionen zu 
Umsatz) mit durchschnittlich 5,6 % zugrunde, so ergäbe sich für 
das Verarbeitende Gewerbe folgende Selbstfinanzierungsquote: 

Tabelle 6: Potentielle Selbstfinanzierungsquote im Verarbeitenden 
Gewerbe (in%) 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 
(Umsatzüberschuß: 137,5 121,4 123,2 123,2 112,5 96,4 
Bruttoanlageinvest.) 
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III. Die Entwicklung von Rendite, Ertragslage und finanzwirtschaft
liehen Beziehungen am Beispiel der Aktiengesellschaften 

In Tabelle 1, 2 und 4 war die eingangs behauptete Ertragsschwäche 
Krisenursache) der Unternehmen mit einigen Renditeberechnungen kon

frontiert worden. Dabei waren beispielhaft Berechnungen angefilhrt wor
den, die nicht nur filr den ökonomischen Bereich insgesamt, sondern 
auch ·und vor allem fBr die Gruppe der Aktiengesellschaften finanziellen 
Niedergang im Gefolge Uberzogener VerteilungsansprUche nachzuweisen 
suchten: Die Bedeutung dieses Vorganges kann in der Auseinandersetzung 
um Verteilungsprobleme und Lohnpolitik nicht hoch genug eingeschätzt 
werden. Denn: Anerkanntermaßen handelt es sich bei den (vor allem bei 
den börsennotierten Groß-)Aktiengesellschaften um finanziell potente, 
Innovations- und exportfreudige Unternehmen der Wachstumsbranchen der 
Kapitalgüterproduktion. Zugleich dominieren die AGn diejenigen Wirt
schaftsbereiche, die als Schlüsselsektoren (über ihre spezifische 
Investitionsgüternachfrage und die mittelbaren Nachfragewirkungen) 
besonders hohe Initial- und Multiplikatorwirkungen entfalten. Sie 
geben dort und im weiteren Produzierenden Gewerbe auch für die Zukunft 
den Ton an: Läßt sich an diesem zeRtraten Bereich des Unternehmens
sektors ausreichende Finanzkraft nachweisen, stünden einer ausreichend 
nachfragegestützten Investitionstätigkeit keine Ertragsbarrieren ent
gegen. Ist dieser Nachweis geführt, so könnte zum einen der AG-Sektor 
seine Binnenmarktfähigkeit als Expansionsmotor zum Tragen bringen; zum 
anderen würde das "Argument" einer aufschwungsorientierten, allgemei
nen lohn-, sozial- und steuerpolitischen Wende zurückgewiesen. 
Die unter Tabelle 7 aufgeführten Renditewerte (KNRn) der Aktiengesell
schaften weisen (hier aber unter Einschluß der Gewinnsteuern !) die 
analoge cash-flow-Berechnung aus, wie unter Tabelle 5 insgesamt ange
führt. Hiernach erweist sich für das Produzierende Gewerbe insgesamt 
eine geradezu erratisch konstante KNR, die jede globale relative Er
tragsminderung abwegig erscheinen läßt. Die sektorale Unterscheidung 
läßt allerdings klar einige Momente erkennen: 
a) Arbeitet das Kapital in den Aktiengesellschaften gleichbleibend 

rentierlich, und sinkt zugleich die KNR des jeweiligen gesamten 
Zweiges (bzw. schneller), so muß sich Renditewert wie auch Finan
zierungsposition der nicht als Aktiengesellschaft geführten Unter
nehmen dementsprechend schlechter entwickeln. D~von kann im Regel
fall ausgegangen werden und dies mit zunehmender Tendenz. 



Tabelle 7 

(Quoten in % sowie Veränderung) 

KNR-Durchschnitt UmsUN-Durchschnitt IN SFQ NNV 
1970-75 76-78 79-81 2~1/3~1 1970-75 76-78 79-81 7~6/8!'6 1971 1981 2!1 1971 1981 5~4 .:.:.19:.:..7=-1-19_8_1_8"" ..... 7-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

13,8 13,9 13,1 101 95 11,3 10,3 9,1 91 81 8,3 4,4 53 132,9 170,2 128 32,5 28,7 88 

KNR = Kapitalnutzungsrate (Umsatzüberschuß : Bilanzsumme) UmsUN = Umsatzüberschußniveau IN = Investitionsniveau 
SFQ = Selbstfinanzierungsquote NNV = Neuverschuldungsquote 
Niveaugrößen bezogen auf Umsatz, Quoten bezogen auf Umsatzüberschuß 
Umsatzüberschuß hier einschließlich Gewinnsteuern, ansonsten s. Tabelle 5 Anm. 
a) Handel, Verkehr, Alle nur 1979/80 für die Durchschnittswerte bzw. 1980:1971 

Ul 
N 

t 
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b) Die Rentabilitätslage der Aktiengesellschaften untereinander diver
giert erheblich, ein einheitliches Renditefeld besteht nicht. 

c) Ohne das Niveau und die Entwicklung dieser Divergenzen hier näher 
zu betrachten, wird doch deutlich, daß die Veränderung (bzw. Kon
stanz) im Renditeniveau (KNR) begleitet wird von der Fähigkeit, den 
Anteil des Umsatzüberschusses am Umsatz hinlänglich hoch zu halten. 
Diese Anteilsgröße ist - neben Verteilungsmodalitäten - jedoch ab
hängig von dem je sektoral realisierten Nachfrageniveau (Preispoli
tik) und dort zu diskutieren (26). 

d) Die Tatsache, daß, abweichend von der generellen Entwicklung der 
Sektoren, bei den Aktiengesellschaften höhere und relativ konstante 
KNRn mit fallenden Oberschußanteilen harmonieren, findet ihre ein
fache Erklärung in einem insgesamt überdurchschnittlich reduziertem 
Investitionsniveau (27). 

Dies zusammengenommen, ergeben sich für die Aktiengesellschaften eine 
1971 noch vergleichbar hohe, insoweit gesamtwirtschaftlich homogene 
Selbstfinanzierungsquote, 1981 eine jedoch nicht unerheblich höhere 
Quote. Es paßt abschließend ins skizzierte Bild, daß die Aktiengesell
schaften den relativ geringsten (und stark rückläufigen) Hang zur Neu
verschuldung aufweisen. Dies belegt - auch unter Beschränkung auf aus
gewählte Jahre - die insgesamt hinreichende und gegenüber den kleineren 
Unternehmen der anderen Rechtsformen verbesserte Ertrags- und Finan
zierungskraft der Aktiengesellschaften als fortgeschrittenste Organi
sationsform des Kapitals. 
Da diese Unternehmen zugleich die tragenden und technisch fortge
schrittenen Teile des Produktionsbereiches dominieren, kann von jenem 
Bereich kein verteilungsbedingter Ertragsrückstand geltend gemacht 
werden - nicht hinsichtlich der Vollbeschäftigung sichernden Realin
vestitionen jedenfalls. 

Anmerkungen: 

(1) Vgl. Memorandum '84 S. 43 
(2) Vgl. dazu IFO-Konjunkturtest, zuletzt 31/1983 IFO-Schnelldienst 
( 3) Vg I. Memorandum '84 S. 43-45 
(4) Vgl. Geschäftsbericht 1983 S. 3 
(5) Vgl. Geschäftsbericht 1982 S. 51 
(6) Fachserie 2, Reihe 2.1. 
(7) Vgl. G. Dumler, Ertragslage und Rentabilität des Unternehmens

sektors 1966-81, in: Konjunkturpolitik 30. Jgg. 1/84, S. 23ff., 
s. 27 
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(8) Vgl. G. Dumler, Die Kapitalrentabilität der Deutschen Wirtschaft 
1965-1980 (Eine wirtschaftszweig- und -rechtsformdifferenzierte 
Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung von Gewinn- und 
Kapitalstruktur}, Birkach/München 1983, S. 253ff. 

(9) An Arbeitnehmereinkommen orientierte Schätzung 
(10) Eigenkapital zuzüglich freie (offene) Rücklagen, ggf. ergänzt 

durch Sonderposten mit Rücklageteil. 
(11) Dies ist immer sinnvoll wegen der im Jahresüberschuß noch ent-

haltenen Einkommenssteuer der selbständigen Firmeninhaber. 
(12) Vgl. Anm. 8, S. 258f. 
(13) Vgl. Anm. 8, S. 263f. 
(14) Vgl. Monatsbericht der DBBk 11/1983 S. 15 
(15) Vgl. Anm. 7, s. 35 sowie Anm. 8, Anhang Tab. 5/II 
(16) Ohne Vermögenserträge (Sonstige Erträge), aber einschließlich 

Sonstiger Aufwendungen. 
(17) Görzigs SKR setzt sich hier aus Sachanlagen (AP) sowie Vorräte 

im Nenner, sowie BEUuV abzOglieh geschätztes Arbeitseinkommen 
im Zähler zusammen. 

(18) Vgl. Anm. 8, S. 170 iVm S. 308,310,313 
(19) Vgl. Anm. 7 S. 28 (Tabelle Zinsaufwand/UmsatzDberschuß) 
(20) Vgl. Anm. 8 S. 170 sowie Anhang Tabelle 1/1 u. 3/I 
(21) _Vgl. Anm. 8 s. 72 
(22) Vgl. Anm. B s. auch S. 225, 212 
(23) Vgl. Anm 7 S. 23ff. 
(24) Vg!. ausführlich zu diesem Konzept WWI-Mitteilungen Nr. 6 

bzw. 7/1967, Beitrag I. Scheibe-Lange 
(25) Vgl. Anm. 7 s. 23ff. 
(26) Vgl. Anm. 7 S. 43 
(27) Vgl. Anm. 7 S. 35 
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Ge~duiftHI(:l!c:: 

3550 ~hrburg/Lahn · Gi\-;elbe:tter Str-,d.k 1 
Po~tf.:dl 5H · Tddl>n 06411121)95 

Informationsdienst 
Wissenschaft und Frieden 

Der lnformt.tiotudit.nu Wisunschdl und Frieden 
• dokumonlicn-t fdedenspolitßchc Aktivitäcctl 

im Wiuenliehdtsbotoich 
• beric:hlct übtt die frjodensbeweauni im ln· 

utu1 Au$land 
0 brinat Analyun und Materialien zur Milltaw 

rlsieruna: der Wksenschaft 
• brina& lnhahU~h• Ueiträa:c aus vouchiedonen 

Wiuenieh.aftsbertti~:hen 

• hilf( den intcrdiuipHnircn Erfahrunp· und 
lnformatiuns.uttauach ora•nüitron 

• bietet den WUsen~hafUerinlliati'rcn eln Forum 
lur SelbJtdant~luna und Dilkuuion 

Dtt lnfo.rma.lion•dienu en.chcint :we.imonadich. 
J::r kollol im Jahroobonnemoru 1 S.· DM. (Ein· 
n!boft 4.• DM} 

Der lnformJtionsdiemt brachte bisher u.a. 
fo!,endc Boiträse: 

MHititrl.sche For~huna an den Hochschuten 

Msthemstik und MUH3rwesen 

Wie friedlich ist die Sozioloeie? 

Sozialabbau und AuftUstuni 

Friodensforst:huna: vor Ncuanfana'? 

Slan and Stcipcs- neue Waf!onte(;hnoloahm 

Der lntormafionsdioiUt kann boslcUt w.udon 
beim 
Bund demokrarischer Wiuonschaftlflf 
Ponhch S43 
35SO Marbura{Lahn 



- 55 -

Dieter Eißel 

Qualitative Beschäftigungsprogramme durch Umweltschutz 

l. Einleitung 

Gegen die Forderungen nach qualitativen Wachstumsprogrammen wird häufig vorge

bracht, daß Auswege aus der Massenarbeitslosigkeit nur über eine Stärkung ex

portforcierender Produktion möglich sei, weil inländische Bedarfe weitgehend 

gesättigt wären. Dagegen läßt sich zeigen, daß sehr wohl - wie schon ansatzwei

se sichtbar durch das Zukunftsinvestitionsprogramm von 1977 - enorme Beschäfti

gungsfelder in Bereichen von Bildung, sozialen Diensten und Umweltschutz (Luft

und Wasserschutz, Verkehrsmaßnahmen, Wohnungs- und Städtebau, Energiepolitik, 

Abfallwirtschaft) existieren. Ein entsprechender Ausbau von qualifizierten Ar

beitsplätz.en in diesen Bereichen trägt neben den notwendigen Schritten zum. Ah

bau der Massenarbeitslosigkeit auch dazu bei, die lebensbedrohende und wachsen

de Unfähigkeit zur Regeneration von Natur (im weiteren Sinne) zurückzudrängen. 

Die einzelnen Bereiche unseres Umweltsystems: Luft, Wasser, Flora und Fauna 

sowie deren Lebensräume, müssen als Gleichgewichtssysteme innerhalb eines Na

turkreislaufs berücksichtigt werden. Deren Gefährdung zerstört mit der Natur 

auch die Lebensbedingungen des Menschen, seine Gesundheit, seine Erholungs-

und Freizeitmöglichkeiten. Daher ist es erforderlich, durch die Politik umwelt

politische Rahmenbedingungen für die Produktion zu setzen. Die betriebswirt

schaftliche Sichtweise, ökologische Kriterien als Stör- und vor allem als Ko

stenbelastungen aufzufassen, geht an der Tatsache vorbei, daß die gesellschaft

liche Beseitigung der Folgeschäden - wenn überhaupt möglich - enorme Kosten 

verursacht, die unter Beachtung des Vorsorgeprinzips nicht so hoch zu veran

schlagen wären. Eine OECD-Schätzung über das Kosten-Nutzen-Verhältnis von Um

weltschutzmaßnahmen rechnet mit positiven Effekten. Der Wertverlust durch Um

weltschäden wird mit 3 bis 5 % des BSP veranschlagt. Für die BRD bedeutet dies 

Verluste von 40 - 70 Mrd. DM. Die Dringlichkeit der Maßnahmen ergibt sich da

bei aus der schon jetzt sich abzeichnenden ökologischen Katastrophe. 

Das Gefährdungspotential ergibt sich vor allem aus umweltbelastenden Großbe

trieben, aus einem hohen Landschaftsverbrauch, einer rapide ansteigenden Motori

sierung des Individualverkehrs, dem hohen Anteil an Kohle- und Ölfeuerungen. 

Als Folge des nicht primär auf Gebrauchswerte, sondern auf Profit ausgerich

teten ungezügelten Wachstums ist die Landschaftszerstörung, die Belastung mit 
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Abgasen, Lärm und Schadstoffen bedrohlich gewachse~. Gesellschaftliche Kontrol

le und Gegensteuerung ist diesen Entwicklungen vor allem wegen des Widerstan

des der Unternehmerlobby - nicht wirksam entgegengetreten. Die 1983 verabschie

dete TA-Luft, die neue Großfeuerungsanlagenverordnung und die Pläne zur Um

rüstung der Autos mit Katalysatoren und auf bleifreies Benzin ist durch den 

Widerstand der Unternehmer vielfach verwässert worden, so daß mit den erforder

lichen ökologischen_Auswirkungen nicht zu rechnen ist. Offiziell soll bis 1995 

die Belastung mit Schwefeldioxid um -15 % vermindert werden. Der unfruchtbare 

Streit um die Ursachen des Waldsterbens lenkt gleichfalls von der Notwendigkeit 

ab, die bis jetzt erkannten - wenngleich singulären Faktoren - Belastungen ener

gisch zu reduzieren. 

Qualitatives Wachstum zeigt sich auch daran, daß es möglich ist, die bestehende 

Arbeitslosigkeit abzubauen, ohne dadurch weitere Belastungen der Umwelt zu verur

sachen. Im Gegenteil: Maßnahmen zum Schutze der Umwelt und zur Verbesserung 

der Regenerationsfähigkeit der natürlichen Ressourcen wie Luft, Wasser und Bo

den haben zugleich langfristige Arbeitsplatzeffekte. Die oft behauptete Alter

native "zusätzliche Arbeitsplätze oder zusätzlicher Umweltschutz" erweist sich 

als unsinnig. Unter Beachtung volkswirtschaftlicher Zusammenhänge ist nicht 

zuletzt auch die einseitige Behauptung,hoher (betrieblicher) Kosten durch tim

weltschutzauflagen nicht haltbar. Wie sich am japanischen Beispiel ,verdeutli

chen läßt, führen scharfe Emissions- und Immissionsbestimmungen keinesfalls 

zu Konkurrenznachteilen und Betriebsschließungen. 

Ein Maßnahmekatalog, der sich auf die Verbindung von Ökologie und Ökonomie kon

zentriert, konkretisiert sich in vielen Bedarfsfeldern. Vordringlich geht es 

um die Wasserversorgung und Abwasserschutz/Gewässerreinigung, um Programme zur 

Reinhaltung der Luft, vor allem aufgrund der Emissionen von Autos, Großfeu

erungsanlagen und nicht zuletzt von privaten Heizanlagen, um Lärmschutz,' um 

Abfallbeseitigung und allgemein um den Abbau der Belastung mit Schadstoffen 

der chemischen Produktion und ihre Anwendung. 

Neben rein reaktiven Haßnahmen zur Verminderung von Umweltbelastungen durch 

gesetzliche Vorschriften über Grenzwerte der Belastung, durch Klärung verun

reinigter Gewässer und durch Beseitigung von Schadstoffen gibt es eine Viel

zahl von Maßnahmen, die der Vorbeugung dienen: Einsparung fossiler Brennstoffe, 

Verwendung schadstoffarmer Energieträger (Gas statt Öl oder schwefelarmes Öl), 

verkehrspolitische Maßnahmen (Geschwindigkeitsbeschränkungen/Personennahver-
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verkehr statt Einzelverkehr (u.ä.m.), städtebauliche und siedlungspolitische 

Maßnahmen ( Grünzonen/Schutzgebiete/Verbote der Ansiedlun.g/Umsie"dlung), För

derung umweltfreundlicher Technologien usw. In manchen Fällen sind die vor

beugenden Maßnahmen billiger als reaktive. Dies trifft z.B. zu für Abwasserbe

seitigung und Trinkwassergewinnung aus Oberflächenwasser. In allen Fällen muß 

jedoch das betriebswirtschaftliche Kostenargument mit volkswirtschaftlichen 

Folgekosten der Umweltbelastung kontrastiert werden. 

Den politischen Gremien stehen zahlreiche Möglichkeiten der Einflußnahme zu: 

Sie reichen von Auflagen für Grenzwerte der Belastung über Mittel der Finanz

und Steuerpolitik, um umweltverträglichere Produktion zu belohnen bis hin zur 

strafrechtlichen Verfolgung der Verursacher: 

Weitgehend fällt die Durchführung der ökologisch orientierten Beschäftigungs

politik in die Zuständigkeit der Kommunen. In der Bundesrepublik gibt es in 

einzelnen Bereichen dabei durchaus gute Beispiele (z.B. Fernwärmeausbau in 

Flensburg). Generell ist jedoch ohne Stärkung der Finanzkraft der Kommunen (siehe 

MEMORANDUM '83) der notwendige Umfang von Maßnahmen nicht abgesichert. 

Im folgenden kann auf alle notwendigen Maßnahmen des Umweltschutzes nicht ein

gegangen werden. Die Darstellung hat eher exemplarischen Charakter und stützt 

sich vorrangig auf Berichte des Umweltbundesamtes, Studien des Bundes Umwelt 

und Naturschutz (BUND), der Katalysegruppe Umwelt (Köln), einem Programment

wurf "Arbeit und Um"'elt" des hessischen Ministeriums für Landesentwicklung, 

Umwelt, Landwirtschaft und Forsten (Mai 1983) und zum Vergleich mit fortge

schritteren Positionen auf Untersuchungen zu japanischen Umweltschutzmaßnah-

men. 

2. Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität 

Um die Luft zu verbessern, sind mehrere Maßnahmen zugleich erforderlich: Einer

seits geht es darum, auf neue Energiesysteme umzusteigen, die anstelle der fos

silen Brennstoffe (Kohle/Öl) umweltfreundliche Heizenergieträger (Erdgas, Solar

und Windenergie, Biomasse, leitungsgebundene Wärmeversorgung) setzen und damit 

eine der Hauptquellen für di.e Luftbelastung ausschalten. In die gleiche Richtung 

zielt eine nachhaltige Energieeinsparung. Zweitens ist der motorisierte Indivi

dualverkehr zugunsten des Personennahverkehrs zu verringern. D.h. Massenver

kehrsmittel sind - entgegen den Stillegungsstrategien bei der Bahn - attraktiv 

zu machen, um auf diese Weise ihren Auslastungsgrad zu erhöhen. Die Siedlungs-
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pläne der Kommunen haben präventiv der Zerstörung von Grünzonen und Wäldern 

entgegenzutreten und Auflagen zur Begrünung auszuweisen. 

a) Minderung von Schwefeldioxid durch Umrüstung der Großfeuerungsanlagen 

Die Maßnahmen zur Reinhaltung der Luft konzentrieren sich z.Zt. auf die Emis

sion von Schwefel- und Stickstoffoxiden. Nebenoden Großfeuerungsanlagen sind 

die Kraftfahrzeuge wesentliche Schadstoffemittenten. Die zur Zeit diskutierten 

Maßnahmen konzentrieren sich auf Entschwefelungsanlagen in Großfeuerungsanla

gen und auf den Einbau von Katalysatoren in Kraftfahrzeugen, sowie auf den Be

trieb mit bleifreiem Benzin. 

Die Folgen derartiger Immissionen zeigen sich nicht nur am dramatischen Wald

sterben, sondern auch durch zunehmende Gesundheitsbelastung und Gebäudezer

osetzung (Denkmäler). Nicht zuletzt geht es um die Minderung der Verwendung von 

Treibgasen (Fluorchlorkohlenwasserstoffe) zum Schutze der lebenswichtigen Ozon

schicht der Erde. 

Der Deutsche Forstwirtschaftsrat beziffert die jährlichen Verluste durch Im

missionseinwirkungen im Wald auf 1,5 Mrd. DM, ohne daß in diese Rechnung die 

ökologischen Folgen des Waldsterbens auf Fauna und Flora selbst eingerechnet 

sind. Der Deutsche Bauernverband gibt an, daß die Bodenversauerung infolge der 

Schwefeldioxide eine verstärkte kompensatorische Kalkung erfordert, deren Ko

sten gleichfalls auf rund 1,5 Mrd. DM geschätzt werden. Folgt man dem S02-Be

richt des Umweltbundesamtes, dann belaufen sich die jährlichen Schäden an Ge

bäuden ebenfalls auf 1,5 Mrd. DM; in gleicher Höhe dürften sich die Korrosions

schäden halten. Den privaten Haushalten entstehen dadurch zusätzliche Reini

gungs- und Waschkosten von rund 0,7 Mrd. DM. Ohne die schwer kalkulierbaren 

Gesundheitskosten, die als Folge hoher Luftbelastung durch Schwefeldioxid ent

stehen und ohne die Wirkungen auf Fauna und Flora einzuberechnen, verursachen 

die derzeitigen Emissionen von Schwefeldioxiden volkswirtschaftliche Schäden 

in Höhe von rund 7 Mrd. DM pro Jahr und dies ist -wie gesagt nur ein Teil 

des übersehbaren Schadens. 

Ein weiteres großes Feld zur Luftreinhaltung 'betrifft Ernmissionen von Stick

oxiden und Kohlenstoffverbindungen, die weitgehend Folgen der Motorisierung 

des Individualverkehrs sind. Innerhalb von zehn Jahren (1970 - 1980) hat sich 

der Ausstoß von Stickoxiden dramatisch verschärft: nach Angaben des Umweltbun-
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desamtes erhöhte sich der Ausstoß pro Fahrzeug um 36 % und - wegen des er

höhten Fahrzeugaufkommens - insgesamt um 70 %. 

Sicherlich ist es erforderlich, internationale Abkommen zur Minderung der Ge

fahren durch Luftverschmutzung in die Wege zu leiten. Die BRD wäre jedoch auf

gefordert, von sich aus Schr1tte in die richtige Richtung zu tun und mit gutem 

Beispiel voranzugehen. Vor allem geht es darum,die Abgase der Großfeuerungsan

lagen als größte Emittenden zu entschwefeln, um mit den Schwefeldioxiden die 

wichtigsten Faktoren d~s Waldsterbens auszuschalten. Technisch ist es zur Zeit 

möglich, Rauchgasentschwefelungsanlagen zu verwenden, die einen Wirkungsgrad 

von 98 %haben. Sie werden vor allem in Japan und auch in den USA z.Zt. bereits 

angewandt. Die Herstellung solcher Anlagen dürften auch in der BRD kein Prob

lem sein, wo etwa 10 Betriebe für eine derartige Produktion ausgerüstet sind. 

Der Einbau der Rauchgasentschwefelungsanlagen könnte in einem Stufenverfahren 

geschehen, das sich zunächst auf alle öffentlichen Kraftwerke über 300 Mega

watt und einen Teil der Kraftwerke <!er Unternehmen, den Hetallwerken, der Che

mischen Industrie und den. Raffinerien konzentriert und sukzessive den Einbau 

ausdehnt. Zusätzlich sollten die Großfeuerungsanlagen auf umweltfreundliche 

Feuerungstechniken (Wirbelschichtfeuerung) umgerüstet werden. Auf diese Weise 

könnten die Schwefeldioxid-Emissionen bis zu 95 % verringert werden. 

Der Investitionsaufwand als Folge dieser Auflagen wird bei Alt- und Neuanla-

gen für die Bundesrepublik auf 6 bis 10 Hrd. DH bis 1995 geschätzt. Zum Ver

gleich: Der Bau~ Atomkraftwerks (1200 Megawatt-Typ) kostet die öffent

lichen Haushalte rund 6 Mrd. DH. Bezogen auf die bis jetzt erkennbaren 

schäden durch Luftbelastungen amortisieren sich diese Investitionen in einem 

bis zwei Jahren. Die Finanzierung könnte durch eine Schwefelabgabe der Kraft

werksbetreiber geschehen, die allerdings nicht an die Verbraucher weiterge

geben werden darf. Es ist jedoch auch denkbar, daß in den Fällen, wo die Ge

winnlage dies nicht hergibt, die Kosten der Rauchgasentschwefelung und neuer 

Feuerungstechnologien durch Verteuerung des Strompreises um I bis 1,5 Pf./kWh 

oder durch öffentliche Zuschüsse zu finanzieren. Dieses Rauchgasentschwefelungs

Programm würde einen nicht unerheblichen Investitionsschub im Maschinen- und 

Kesselbau, in der Bau- und Stahlindustrie sowie in den Zuliefererindustrien 

nach sich ziehen und insgesamt schätzungsweise 30.000 bis 35.000 Arbeitsplätze 

schaffen und sichern. 

"Die Energieversorgungsunternehmen haben oft über einen Investitionsstau in 

ihrem Bereich geklagt, der durch den Umweltschutz verursacht werde. Auf dem 

Gebiet der Rauchgasentschwefelung haben diese Unternehmen ein weites Betäti-
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gungsfeld, auf dem sie keiner behindern würde" (Hessisches Umweltministerium: 

Arbeit und Umwelt, Wiesbaden 1983, S. 36). 

b) Herabsetzung der Immissionsbelastung durch Kraftfahrzeuge 

Ein entscheidender Hebel zur Minderung der Immissionsbelastung durch Kraftfahr~ 

z.euge .. öesteht in der Verwendung von Abgaskatalysatoren und Verwendung von blei

freiem Treibstoff. Für den Export in die USA hat die westdeutsche Autoindustrie 

bereits 3-Weg-Katalysatoren entwickelt, die die Emissionen von Stickoxiden und 

Kohlenwasserstoff um 90 % und das Kohl~nmonoxid um 95 % vermindern, Die durch 

die relativ scharfen Grenzwerte der Umweltbelastung in den USA erzwungenen Maß

nahmen ermöglichen auch eine rasche Verbreitung umweltfreundlicher Autos in der 

Bundesrepublik. Wie die Mineralölgesellschaften verkünden, dürfte auch die Her

stellung von bleifreiem Benzin kein Hinderungsgrund für eine konsequente Um

rüstung der Fahrzeuge sein. Tatsache jedoch ist, daß der zuständige Bundesmini

ster des In~eren die Verpflichtung zur Einführung derartiger Umrüstungen erst 

für 1986 vorgesehen hat. Die Lobby der Autofirmen wehrt sich jedoch auch gegen 

diesen Termin. 

Die Ausrüstung eines Kraftfahrzeugs mit einer Katalysator-Reinigungstechnik 

kostet einen Aufpreis von rund 500 bis l.OÖO DM. Diesen Mehrkosten stehen ge

ringere Betriebskosten gegenüber, so daß dem Halter die zusätzlichen Ausrü

stungskosten durch~us zuzumuten sind. Um den schnelleren Umstieg auf bleifreies 

Benzin zu fördern, sollte der Bundesgesetzgeber dagegen die Verbraucher durch 

Steuervergünstigungen entlasten bzw. die Kosten für den Einbau von Katalysato

ren begrenzt auf 1984 und 1985 mit der Kfz-Steuer gegenrechnen lassen. 

In der Bundesrepublik werden zur Zeit rund 2,5 Mio. Pkw jährlich neu zugelas

sen. Eine Ausrüstung mit Katalysatoren würde Investitionen von rund 2 Mrd. DM 

jährlich bedeuten. Bei den Herstellern von Katalysatoren würden rund 10.000 

Arbeitsplätze neu geschaffen bzw. in den entsprechenden Produktionsstätten ge

sichert. Um die Kfz-Emissionen wirksam herabzusetzen, müssen nicht zuletzL EG

Richtlinien beschleunigt geändert werden. 

Eine nachhaltige Minderung der Abgasbelastung durch die Kraftfahrzeuge bedarf 

jedoch auch verkehrspolitischer Maßnahmen, die eine Abkehr von autofreundlichen 

Städteplanungen bedeuten, die Attraktivität der Massenverkehrsmittel (Bundes

bahn, Stadtbusse u.ä.) und des nicht motorisierten Verkehrs erhöhen. Wegen der 

relativ hohen Arbeitsintensität bei der Bundesbahn und kommunalen Verkehrs

systemen werden bereits bei 1 Mrd. DM an Investitionsausgaben rund 23.000 

Arbeitsplätze neu geschaffen. Rechnet man allein Verkehrsberuhigungsmaßnahmen 
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und den Bedarf an Ausbau des Fuß- und Radwegenetzes, so-ergeben sich bei einem 

geschätzten Bedarf von rd. 110 Mrd. DM ca. 70.000 - 80.000 Dauerarbeitsplätze 

im Rahmen eines solchen Programmes (Gutachten für Hessisches Umweltministerium). 

3. Gewässerschutz 

Auch die Reinhaltung der.Gewässer ist eine Lebensfrage. Zunehmende Industriali~ 

sieruhg, Expansion der sanitären Einrichtungen, ein ~achsender Einsatz von Che

mikalien in der Landwirtschaft, Landschaftsverbrauch durch Asphaltierung, Was

serbaumaBnahmen wie Begradigung von Flüssen, Verrohrung von Bachläufen und ins

besondere der Mißbrauch der Gewässer als AQwasserdeponie haben in bedrohlicher 

Weise ökologische und ökonomische Schäden angerichtet. Von den rund 7 Mrd. qm 

Wasser, die in der BRD als Trinkwasser (Grundwasser und Quellen) verbraucht wer

den, fließen nur 2,5 Mrd. qm an die privaten Haushalte und Kleinverbraucher. 

Die Industrie zweigt z.T. aufgrundalter Wasser~echte- die restlichen 4,5 

Mrd. qm Trinkwasser ab, um es zum größten Teil als Brauchwasser (Kühlung etc.) 

zu verwenden. Dies führt dazu, daß besonders in Großstädten die Einwohner mit 

dem aufbereiteten Oberflächenwasser aus Flüssen und Seen versorgt werden müssen 

(vgl. Spiegel Nr. 33 vom 10.8.1981). Scho~ diese Tatsache verdeutlicht, daß eine 

radikale Änderung der Wasserversorgung und des Gewässerschutzes notwendig ist. 

Zur Zeit wird der zunehmende Trinkwasserverbrauch der privaten Haushalte - dort 

zu 30 % für die WC-Spülung - neben der kostspieligen und nicht einwandfreien 

Aufbereitung durch Oberflächenwasser über die Nutzung von Grundwasser gedeckt. 

Folgen einer solchen Politik lassen sich z.B. am hessischen Ried ablesen, wo 

infolge dieser Entnahme für die Stadt Frankfurt immerhalb weniger Jahre der 

Grundwasserspiegel derart sank, daß Bäume und Sträucher verdorrten, der Boden 

einsackte und Gebäudeschäden entstanden. Als Kontrastprogramm dazu werden Groß

verbraucher nicht etwa durch zusätzliche Gebühren bei überproportionalem Wasser

verbrauch materiell zu Einsparungen gezwungen, sondern im Gegenteil durch Ve~

billigung der Gebühren bei Großverbrauch belohnt. Letztlich hat auch die Verab

schiedung des Abwasserabgabengesetzes wenig dazu beigetragen, die Einleitung 

von Schadstoffen in die Gewässer zu verringern. Die biologische Verödung von 

Flüssen und Landstrichen mit starker Inanspruchnahme des Grundwassers hat neben 

vielfältigen nicht abschätzbaren Folgekosten für die Gesundheit, u.a. dazu ge

führt, daß die Binnenfischerei aufgegeben werden mußte. Zugleich entstand ein 

zusätzlicher Verlust an Freizeit- und Erholungsräumen, die Selbstreinigung der 

Gewässer wurde in vielen Bereichen zerstört, eine biologische Artenvielfalt 

vernichtet und die Funktionen des Wassers als Klimaregulator sowie als Aus-
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gleichsfaktor endogener Kräfte (Druckausgleich im Boden, Hineraltransport usw.) 

und vor allem als Lebensgrundlage der Biosphäre beeinträchtigt. 

Eine Politik des qualitativen Wachstums hat in diesem Bereich daher das Ziel, 

die Hittel bereit zu stellen, um wirksam derartige ökologische und zugleich öko

nomische Schäden zu vermeiden und bereits entstandene Schäden soweit möglich 

zu korrigieren. 

Um den Gewässerschutz entscheidend voranzutreiben, fordern wir daher folgende 

Maßnahmen: Die öffentlichen Kläranlagen müssen so ausgebaut werden, daß nahezu 

alle Bundesbürger (gegenwärtig 80 %) angeschlossen werden. Um d·ie organischen 

Schadstoffe voll klären zu können, sind weitere Investitionen notwendig, um auch 

die restlichen Kläranlagen (27 %) vollbiologisch auszubauen. In den Bereichen, 

in denen die Wasserqualität trotz dieser Haßnahmen nicht wiederhergestellt wer

den kann, ist eine weitere Reinigung durch Fällstufen und ähnlichen Maßnahmen 

vorzunehmen. Das Kanalnetz und der weitere Ausbau der Kanalisation ist gleich

falls voranzutreiben. 

Neben diesen reaktiven Maßnahmen, die mit erheblichen Aufwendungen verbunden 

sind (schätzungsweise beträgt der öffentliche Investitionsbedarf hierfür mehr 

als 10 Mrd. DM), ist durch eine Verschärfung des Abwasserabgabengesetzes von 

1976 die Einleitung von Abwässern erheblich zu verteuern. Bei Heraufsetzung der 

Abgabe auf 60 DM je Schadeinheit würden rund 1 Mrd. DM pro Jahr eingenommen und 

damit ein beachtlicher Teil der notwendigen Maßnahmen finanziert werden. Zur 

Überwachung der Gewässer ist das eigenbetriebliche und öffentliche Übenvachungs

system (Meßstellen/Koordination der Beobachtungsergebnisse und Ausbau der For

schungskapazitäten) erheblich auszubauen. Dies gilt besonders für Bereiche mit 

großer Belastung durch schwer abbaubare Parallel dazu muß den Kommunen 

eine einfachere Handhabung von Einleitungsverboten und Umstrukturierungsgeboten 

für die Produktion möglich werden, die bei Überschreitung von Grenzwerten der 

Belastung ein wirksames sofortiges Handeln ermöglicht. Die Überwachung ist auch 

verstärkt auf den Schiffsverkehr auszudehnen. Transportschiffe (und auch Fahr

zeuge) mit gefährlichen Ladungen müssen unter schärfere Sicherheitsbestimmungen 

gestellt werden. Dies gilt auch für die Schiffsreinigungen. Um die Wärmebelastung 

der Flüsse durch industrielle Naßkühlung zu verringern, ist das Umsteigen auf 

Trockenkühlung zu fördern und sind die Energieversorgungsunternehmen in stärkerem 

Umfang zur Abwärmeverwertung zu veranlassen. Technologische Entwicklungen sollten 

auch zugunsten eines integrierten Systems von Brauch~asser in der industriellen 

Fertigung gefördert werden. Das Ausmaß der Verschwendung von Trinkwasser in der 
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industriellen Fertigung wäre schon dadurch erheblich zurückzudrängen. Es ist 

nicht tolerierbar, daß z.B. die Einwohner der Städte Köln und Frankfurt aus 

dem aufberei t.eten Wasser des Rhein bzw. Main versorgt werden müssen, während 

ortsansässige Unternehmen zur gleichen Zeit Grundwasser als Brauchwasser ver

wenden. Zur notwendigen Sanierung der Seen und Flüsse ist analog des Rhein-Bo

densee-Programms des Bundes und der Länder von 1977 bis 1981 eine Fortsetzung 

der Maßnahmen geboten. Diese Laufzeit des Programms war zu knapp bemessen, um 

die notwendige Sanierung entscheidend voranzutreiben. Bei einer Neuauflage die

ses Programms sollten auch die stark verschmutzten Nebenflüsse des Rheins und 

der Weser einbezogen werden. 

Bei einer Laufzeit von rund 10 Jahren wäre ein Zuschußvolumen des Bundes und 

der Länder von rund 3 Mrd. DM erforderlich. 'Damit könnte ein Investitionsschub 

von rund 8 bis 9 Mrd. D~l bewirkt werden. Da diese Haßnahmen vorwiegend die Bau

industrie (aber auch die Rohrfabrikation und Elektrotechnik) begünstigen, kann 

aufgrund von Erfahrungswerten davon ausgegangen werden, daß mit einem solchen 

Programm rund 80.000 bis 90.000 Arbeitsplätze neu geschaffen bzw. gesichert wer

den können. In den ländlichen Gebieten wäre parallel zu diesem Programm im Rah

men der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der.Agrarstruktur und des Küstenschut

zes" Sammler und Kläranlagen als Kleinsysteme mit vorzugsweise naturnaher Bau

weise (in Verbindung mit Feuchtbiotopen wie z.B. Klärteichen und Wurzelraumver

fahren) mit einem Mittelvolumen von rund 1 Mrd. DM neu aufzulegen. Diese. Verbes

serung der Abwasserbeseitigung im ländlichen Raum würde schätzungsweise rund 

10.000 bis 15.000 Ar,beitsplätze betreffen. Die Sicherung der Finanzmittel könnte 

durch Umschichtung der öffentlichen Mittel (z.B. Verzicht auf Nordseeeindeichung) 

erfolgen. Als weiteres Förderungsinstrument stehen nach wie vor Sondermittel 

aus einem zinsgünstigen ERP-Programm für Umweltschutzinvestitionen zur Verfügung. 

Die Gesamthöhe der Darlehen aus dieser Quelle beliefen sich 1983 auf rund 0,9 

Mrd. DM. 

Die Absicht der Gewässersanierung kann selbstverständlich nicht ohne internatio

nale Vereinbarungen, d.h. gemeinsame Anstrengungen der Nachbarstaaten abgesichert 

werden. Die notwendigen Verhandlungen vor allem mit Frankreich und der Schweiz 

sowie der DDR sind daher zu beschleunigen. 

Nicht zuletzt ist es notwendig; die Nährstoffbelastung der Gewässer z.B. dadurch 

zu verringern, indem die Waschmittelindustrie Auflagen erhält, Phosphate in den 

Waschmitteln durch umweltfreundliche Substanzen zu substituieren. In ähnliche 

Richtungen gehen Maßnahmen, die dazu beitragen, den hohen Nitratgehalt bei land

wirtschaftlicher Düngung und organische Chlorverbindungen sowie bei Reinigungs

und Lösungsmitteln durch Substitution oder Wahl anderer Verfahren zu ersetzen 
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bzw. zu reduzieren. Schließlich wäre auch die hohe ·Verwendung von Streusalz im 

Winterstreudienst abzubauen. 

Die Kommunen sollten überdies dazu übergehen, nicht nur durch forcierte Ver

braucherberatung, sondern auch durch Änderung der Tarifgestaltung den Wasserver

brauch generell einzuschränken. 

Zum Schutze des Trinkwassers und zur Sicherung der Wassernotversor~ung sollte 

u.a. das ZIP-Schwerpunktprogramm der Jahre 1977 bis 1980 mit einem höheren Vo

lumen neu aufgelegt werden. Für weitere 5 Jahre wäre mit einem Volumen von rund 

150 Mio. DM die örtlithe und überörtliche Versorgungssicherheit auszubauen. Die 

Träger von Einrichtungen der Wasserversorgung müssen notfalls gesetzlich ge

zwungen werden, in regionalen Planungseinheiten zusammenzuarbeiten. Keinesfalls 

darf die Entnahme von Grundwasser desses Neubildung übersteigen. Um die Neubil

dung zu sichern, sind Betonierung von Bachläufen, Uferbegradigungen und Flächen

asphaltierung ohne Sickermöglichkeit (Versiegelung) wo möglich wieder rückgän

gig zu machen, um den schnellen Abfluß zu verhindern. In gleiche Richtung zielt 

die R€kultivierung von Feuchtgebieten. Langfristig sollten Projekte unternommen 

werden, die ein getrenntes Versorgungsnetz mit Trink- und Brauchwasser zum Ge

genstand haben. Als gutes Beispiel für Wasserversorgung und -schutz kann Israel 

gelten, wo ein nationaler Wasser-Kommissar einen Wasser-Recycling-Plan bei In

dustrieanlagen genehmigen muß. Wasserschutzgebiete und Wald sind durch kommunale 

Auflagen strenger als bisher zu schützen. 

Die in der BRD notwendigen Maßnahmen zum Schutze der Umwelt sind bisher wegen 

einer mächtigen Unternehmerlobby weitgehend blockiert worden. Obwohl - wie hier 

gezeigt - Prävention volkswirtschaftlich weniger Kosten verursacht als nachträg

licher Schaden oder Anstrengungen zu dessen Minderung und obwohl sinnvolle Ar

beitsplätze in beträchtlichem Umfang durch Umweltinvestitionen gesichert werden 

können, ist qualitatives Wachstum in diesen Bereichen kaum realisiert worden. 

Wie gering dimensioniert die staatliche Anstrengung zur Bekämpfung von Umwelt

schäden ausfällt, läßt sich schon daran erkennen, daß innerhalb des Ausgabenbe

reichs für Forschung.und Entwicklung der Bund 1984 weniger als 3% für entspre

chende Maßnahmen vorgesehen hat. Allein die Ausgaben für Kernforschung betragen 

dabei mehr als das Achtfache. Als Hauptargument gegen Umweltauflagen wurde von 

der Unternehmerlobby die Gefahr extremer Kostenbelastung der Betriebe und infol

gedessen Konkurrenznachteile und Beschäftigungsrisiko beschworen. Daß diese Be

denken nicht sehr stichhaltig sind, soll hier am Beispiel Japans verdeutlicht 

werden. 
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4. Ein anderes Modell: Durchsatzungsbedingungen der Priorität Umwelt in Japan 

Hauptanstoß zur Formulierung von Forderungen an eine umweltverträgliche Produk

tion und schließlich die eindeutige Priorität für Umwelt lieferten in Japan 

vier dramatische "Umweltfälle": Schon 1959 waren Fischer aus der Umgebung der 

Bucht von Minamata an Quecksilbervergiftungen erkrankt, die von den· Abwässern 

einer Vinylchlorid produzierenden Fabrik verursacht worden waren. Zu einer ähn~ 

_lichen-Katastrophe kam es 1965 im weit entfernten Niigata. Die Opfer der Ver

giftungen oder ihre Angehörigen versuchten lange Zeit vergebens, die Firmen zu 

Entschädigungszahlungen zu verpflichten. Die zynische Reaktion und die Arroganz 

der Firmenleitungen entlud sich schließlich in Volkszorn (Verprügelung von An

gestellten der Firmen und Zerstörung von Eii-trichtungen). Schließlich stellten 

sich auch die Provinzverwaltungen hinter die Opfer. Es kam zu Prozessen wegen 

der zur traurigen Berühmtheit gelangten Minamata-Krankheit. Die nächsten Kläger 

waren die Opfer von Emissionen der Ölraffinerien und petrechemischen Werke, 

die zu Erkrankungen der Atmungsorgane (Asthma, Bronchitis) führten. Die vierte 

Welle von umweltbedingten Vergiftungserkrankungen (itai-itai) betraf schwere 

Vergiftungen durch Cadmium, das ungefiltert von einer Mine in einen Fluß einge

leitet wurde. Obwohl nicht in jedem Einzelfall der alleinige Verursacher fest

stand, und die Firmen in manchen Fällen nachweisen konnten, daß sie alle bekann

ten Schutzmaßnahmen ergriffen hätten, stellten die Gerichte eine gemeinsame Ver

antwortung der Industrie fest. Die Essenz der Urteile war, daß es durch eine 

überlegte Industrieansiedlungspolitik und unter Zuhilfenahme fortgeschrittenster 

Technologie möglich sein müßte, die Gefahren moderner chemischer Fertigungspro

zesse im Griff zu behalten. Das Echo auf diese vier Musterprozesse war gewaltig: 

Das japanische Parlament verabschiedete Anfang der siebziger Jahre ein ganzes 

Bündel von Umweltauflagen. 

Eine zweite Generation von Prozessen wendeten sich gegen die Belästigungen in 

den Städten: gegen Abgase, Lärm und Abfälle. Zunächst versuchte zwar die Zentral

regierung einen Kompromi.ß zwischen Industrieinteressen und Umweltpolitik. 

Vorpreschende Provinzregierungen erzwangen jedoch auch hier eine Änderung zugun

sten der Umwelt. 1979 waren in Japan 78.000 Menschen als Opfer umweltbedingter 

Krankheiten anerkannt, für die die Industrie Ausgleichszahlungen zu leisten hatte. 

Nach Angaben des Dachverbandes der japanischen Wirtschaft betrug die Summe 1980 

rund 880 Mio. DM. Zusätzlich hat der "Ölschock" von 1973 die Entwicklung von 

öleinsparenden Technologien begünstigt, die zugleich die Luftverschmutzung redu

zierten. 

Innerhalb der letzten 10 Jahre hat Japan enorme Schritte zur Emissions- und 
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Immissionsbegrenzung getan: Die Grenzwerte für Schadstoffemissionen wurden 

stark herabgesetzt; umfangreiche Überwachungs- _und Eingriffsinstitutionen wur

den etabliert (allein die zentrale Umweltagentur umfaßt 900 Mitarbeiter); ent

sprechend des Gesamtschuldner-Prinzips wurde die Industrie bei umweltbedingten 

Gesundheitsschäden zu materiellen Entschädigungen gesetzlich verpflichtet, was 

Investitionen zum vorbeugenden Umweltschutz beschleunigte. Die Forschungsakti

vitäten konzentrierten sich auf die Entwicklung umweltverträglicher Produktions

verfahren. 

Bereits 1979 verfügte die japanische Industrie über fast 1.200 Rauchgasentschwe

felungsanlagen und 43 Ölentschwefelungsanlagen. Die ursprünglich in der BRD 

entwickelte Technologie der Rauchgasentschwefelung wurde in Pilotprojekten fort

entwickelt. Das umfassende Paket rigoroser Maßnahmen hatte Erfolg: Die Schwefel

dioxidbelastung pro Kopf sank in Japan auf einen Wert von 25 kg pro Jahr und 

betrug 1978 nur noch 30% der Belastung von 1967. Im Vergleich zur BRD ist der 

Unterschied beachtlich: In der BRD gab es 1980 erst eine Kapazität aller Ent

schwetelungsanlagen von 500 Megawatt. Bereits 1977 betrug diese Kapazität in 

Japan 30.000 Megawatt. Die Schwefeldioxidbelastung in der BRD liegt mit 59 kg 

pro Kopf und Jahr mehr als doppelt so hoch. Der Unternehmensanteil, der den 

vorgegebenen Emissionsstandard erreichte, lag in Japan 1979 bei rund 97 %. 

Größere Probleme bildete auch in Japan die Zunahme von St1.ckoxiden vor allem 

als Folge der raschen Motorisierung des Verkehrs. Wie auch gegenwärtig in der 

Bundesrepublik leisteten die Autokonzerne in Japan erheblichen Widerstand gegen 

die Einführung neuer umweltfreundlicher Technologie, obwohl ihre Exportfahrzeuge 

in die USA sich den dort ab 1970 (clean air act) geltenden - bis dahin schärf

sten Emissionsgrenzwerten für den Ausstoß von Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoff 

und Stickoxide anpassen mußten. In Japan schwenkte die Autoindustrie erst um, 

als Bürgermeister von 7 Großstädten der Abgasbelastung publikumswirksamen Wider

stand entgegensetzten. Dadurch geriet auch die Regierung in Druck. Sie stellte 

der Autoindustrie erhebliche Subventionen für Umrüstungen in Aussicht. 1974 zog 

Japan mit den USA gleich. Nach weiteren Senkungen der Grenzwerte (bei Stickoxid 

auf 0,25 g/km) verfügt Japan heute über die strengsten Normen für Autoabgase. 

Wie fortgeschritten Japan sich darstellt, zeigt ein Vergleich mit Schweden, dem 

europäischen Land mit den am \veitest reichenden Abgasvorschriften: 1976 betrugen 

die Grenzwerte für Kohlenmonoxid in Japan 2,10 g/km, in Schweden 24,20 g/km; 

bei Kohlenwasserstoff lagen die Grenzwerte bei 0,25 g/km (Japan) und 2,10 g/km 

(Schweden), bei Stickoxiden 0,25 g/km (Japan) und 1,90 g/km (Schweden). Beacht

lich ist auch, daß ein Großteil der japanischen Taxis mit Flüssiggas fahren un~ 

97 % der Autos bleifreies Benzin verwenden. Rigoroses Verhalten mancher Kommunen 
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(Durchfahrverbote für Lkw) sind zudem Kennzeichen autounfreundlichen Verhal

tens vieler japanischer Großstadtverwaltungen. 

"Japan hat mit diesen Vorschriften, die ständig weiter ausgebaut und verbessert 

werden, gezeigt, daß zügig und gegen den Druck der Lobby durchgesetzte Begren

zungen von Umweltschäden durch Autos möglich sind, welche die Autoindustrie 

durchaus nicht in den Konkurs treiben müssen" (Andrea Hirner: Umweltschutz in 

Japan, Reihe Japanwirtschaft, deutsch-japanisches Wirtschaftsförderungsbüro, 

Düssefdorf 1983, S. 24). 
Die Gebietskörperschaften (Präfekturen) sind zu maßgebenden Instanzen des Um

weltschutzes geworden. Lokalverwaltungen gaben 1975 über 5 Mrd. Dollar für Um

weltkontrollen aus. Zur Unterstützung der lokalen Meßstationen ist die Industrie 

dazu verpflichtet, alle erforderlichen Daten zu erstellen und vorzulegen sowie 

Aufschlüsse über Produktionsabläufe und Abfallbeseitigung zu geben. Jede Firma 

hat einen Inspekteur. In Einzelvereinbarungen gehen die lokalen Behörden bei 

Industrieansiedlungen oft über die gesetzlichen Werte hinaus. Die Herausgabe 

der Firmendaten kann zur Not erzwungen und bei Verstößen die ·Schließung veran

laßt werden. 

Investitionsanstrengungen der japanischen Industrie im Zusammenhang mit Substi

tution schwefelreichen Heizöls haben auch dazu geführt, die Produktionseffizienz 

zu steigern. Heute ist die japanische Industrie sogar zum Exporteur von Umwelt

schutzeinrichtungen geworden. 

Qualitative Wachstumsstrategien in der BRD finden durch die japanische Vorreiter

rolle im Bereich des Umweltschutzes viele Anregungen. Es zeigt sich dabei vor 

allem, daß ohne Mobilisierung einer engagierten Öffentlichkeit, ohne nachhaltigen 

Widerstand der Betroffenen und letztlich ohne wirksame -inder Regel dezentrale 

(vor Ort) - demokratische Kontrolle ein Fortschritt zugunsten der Priorität Um

welt nicht zustande gekommen wäre. 



- 68 

Anhang 

Beschäftigungseffekte durch Umweltschutz 

ausgewählte Bereiche: 

Maßnahmen 

- Luft: 

Rauchgasentschwefelung in 
Großfeuerungsanlagen 

Ausrüstung der Kfz m~t 
Katalysatoren 

Flußsanierung (Renaturierung) 

Unterhaltungsarbeiten 

Ausbau ländl. Kläranlagen 

-
Schallschutzfenster; Absenkung 
des Kfz Lärm um 10 dB (A) 

- Abfallbeseitigung: 

getrennte Einsammlung/ 
Wiederverwertung 

Ausbau Müllheizwerke 

Schutz von Biotopflächen 

Renaturierung von Fließgewässern 

- Energieversorgung: 

Ausbau Fernwärmeversorgung; 
Umrüstung von KW mit Kraft
Wärme-Koppelung 

Verkehrsberuhigung/Ausbau von 
Rad- und Fußgängerwegen 

Ausbau der Bundesbahn 
Ausbau BNV 

Modernisierung von 3 Mio Wohn. 
Neubauversorgung im soz. lo/oBau 
ca. 800.000 

SCHÄTZUNGEN 
Investitionsbedarf 
(+ Folgeinvestitionen) 

insgesamt 
6 10 Mrd DM (Energie
untern.) 
+ 6 - 10 Hrd DM Folge
investitionen 

2 Mrd DH pro Jahr 

14 Mrd DM 

0,2 Mrd DM pro Jahr 

1 Mrd DM (öff.) 

5 8 ~1rd. DM (Markt/ 
Abgabe 

kostendeckend 

10 Mrd DM (öff. Unt.) 

0,6 Mrd DH (öff./Harkt) 

13,7 Hrd DM (öff.) 

80 Mrd D~! (öff. Unt.) 

110 Mrd DM (öff./öff. 
Untern.) 

pro 1 Mrd DM 

275 Mrd DM 
(bis 1995) 

Quelle: Hessisches Ministerium für Umwelt 

SCHÄTZUNGEN 
Beschäftigungs
effekt 

30.000 - 35.000 

10.000 

vorübergehend 
140.000 

3.000 

1.500 

60.000 80.000 

4.500 

20.000 

12.000 

136.000 

200.000 

1o.ooo- so.ooo· 
Dauerarbeitsplätze 

23.000 

200.000 
(direkte \Virkung 
bis 1995) 
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Diskussionsforum 

Horst Meixner 

Thesen zu einer Strategie Qualitativen Wachstums am Beispiel des 
Energiebereichs 

Ist der Markt doch besser als sein Ruf? 

Sieht man sich die Ausführungen zu den drei Kernpunkten des Memo '84 an, so 
sind - wie schon früher - die Forderungen "35-Stunden-Woche" und "Qualita
tives Wachstum" über eine Diskussion der mittelfristigen ökonomischen Ent
wicklungsperspektive miteinander verzahnt. Die Forderung nach "Vergesell
schaftung" der Produktion erfährt eine vom traditionell etatistischen Ver
ständnis abweichende Konkretisierung durch das "Konzept alternativer Pro
duktion", was eine Rückbindung zum Qualitativen Wachstum erlaubt: "Kennzei
chen der meisten alternativen Produktionsvorschläge aus den betrieblichen 
und gewerkschaftlichen Arbeitskreisen ist gerade, daß sie jene öffentlichen 
Bedarfsfelder ausfüllen, die eine gesamtwirtschaftliche Strategie Qualita
tiven Wachstums thematisiert." (1) Praktisch relevant kann diese Verbindung 
zwischen globaler Strategie und solchen Konzepten für einzelne Produktions
bereiche bzw. Branchen am ehesten dann werden, wenn staatliche Politik eine 
Initiativfunktion wahrnimmt: "Entweder treten Kommunen, öffentliche Unter
nehmen und andere Gebietskörperschaften selbst als Abnehmer ( ••• ) auf oder 
sie schaffen durch finanzielle Anreize entsprechende private Nachfrage. Wo 
g e s e 1 I s c h a f t I i c h e r Bedarf besteht, wird p r i v a t e 
Nachfrage nicht von selbst entstehen." (2) 

Sieht man davon ab, daß 'von unten' initiierte Konzepte für eine alternati
ve Produktion bisher eher (löbliche) Ausnahmen und nicht die Regel sind, so 
daß ihre Betonung wohl mehr eine Hoffnung zum Ausdruck bringt, dann bleibt 
als zentrale Frage, ob man sich die Rolle staatlicher Politik so bzw. nur 
so vorstellen soll, wie hier beschrieben. Die nachstehenden Bemerkungen zum 
Energiebereich beziehen sich vor allem auf diesen Punkt. Unbestritten 
bleibt der Grundgedanke, daß dezentrale und zentrale Ansätze miteinander 
verknüpft ~erden müssen. Allerdings muß· man sich in diesem Zusammenhang 
nicht auf gewerkschaftliche Ansätze zur Formulierung alternativer Produk
tionskonzepte beschränken. 
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II 

Die Instrumentierung von Qualitativem Wachstum, wie sie das Memo '84 propa
giert, trägt die Geschichte dieser Forderung mit sich herum. Verkürzt kann 
man sagen: Ausgangspunkt war einmal die auf konventionellen keynesianischen 
Einsichten beruhende Forderung nach aktiver staatlicher Beschäftigungspoli
tik, die zunehmend ausdifferenziert und ergänzt wurde. Dadurch sollten zum 
einen Effizienzmängel ents~rechender Ausgabenprogramme behoben werden (z.B. 
durch beschäftigungssichernde Auflagen, begleitende Preispolitik, veränder
te Finanzierungsformen). Zum anderen sollte durch die Angabe von Feldern 
gesellschaftlichen Bedarfs aufgezeigt werden, welche politischen Versor
gungsprioritäten zu berücksichtigen sind und wie mit Hilfe von solchen Pro
grammen auch eine Steuerung der strukturellen Entwicklung erreicht werden 
könnte. ·In diesem Zusammenhang wurde dann 'ökologischen' Kriterien neben 
Beschäftigungszielen zunehmend Aufmerksamkeit geschenkt. Daß dabei 'Ökolo
gie' infolge mangelnder Konkretisierung den Charakter eines Schlagworts 
behielt, ist nicht nur im Memo ein Problem, sondern läßt sich fast durch
gängig in sämtlichen politikorientierten Analys~n feststellen, die solche 
Forderungen aufnehmen. Das ist auch so tragisch nicht; denn allgemeine 
Charakterisierungen von 'ökologisch angepasst' etc. führen meist zu einem 
ziemlichen Leerformelsalat oder zu sehr bestreitbaren Aussagen. Deshalb 
scheinen Konkretisierungen für einzelne Bereiche immer noch die sinnvollste 
Möglichkeit des Umgan~s mit der Problematik. 

Das Memo '84 liefert allerdings auch keine explizite, auf 'ökologischen' 
Kriterien aufbauende Begründung von Prioritäten für die einzelnen Bereiche, 
die im Zusammenhang mit der Forderung nach einem Qualitativen Wachstum the
matisiert werden. Vielmehr wird auf bekannte Resultate aus der laufenden 
Diskussion über Umwelt und Ressourcen verwiesen, ohne daß dazu Einzelheiten 
ausgeführt werden. Aus der Art der vorgeschlagenen Maßnahmen läßt sich je
doch ersehen, daß kritische Konzeptionen den Anknüpfungspunkt bilden, die 
auf eine durchgreifende Veränderung der Technologie und der Produktions
struktur in wichtigen Bereichen abzielen. Für den Energiebereich kommt dies 
in einer Prioritätensetzung zum Ausdruck, die auf energiesparende Investi
tionen, auf Technologien zur Vermeidung von Emissionen sowie auf die Nut
zung regenerativer Quellen und den Ausbau (dezentraler) Kraft-Wärme-Kopp
lung (KWK) abstellt. Implizit bedeutet dies offenbar, daß in einem Ausbau 
der Kernenergie keine akzeptable Lösung der Umwelt- und Ressourcenprobleme 
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gesehen wird, auch wenn dies nicht als Ergebnis einer vergleichenden Beur
teilung von Strategien für den Energiesektor formuliert wird. 

Man kann dies für einen Mangel halten, da auch in früheren Memoranden be
tont wurde, daß Qualitatives Wachstum eine politische Diskussion von Prio
ritäten für die künftige Entwicklung der Zusammensetzung der Produktion zur 
Voraussetzung hat. Soweit das erforderlich scheint, sollte deshalb dieses 
Begründungsdefizit behoben werden. Andererseits ist dieses gewissermaßen 
arbeitsteilige Vorgehen, bei dem sich das Memo auf Fragen der ökonomischen 
Durchsetzung von 'ökolog)schen' Prioritäten konzentriert, vielleicht auch 
so falsch nicht - jedenfalls solange diese Prioritäten im wesentlichen als 
unstrittig gelten können. 

Wenn man davon ausgeht, daß die Problematik der ökonomischen Umsetzung von 
Zielen eines Qualitativen Wachstums den Schwerpunkt bilden sollte, dann muß 
~atürlich die Frage der Instrumentierung im Mittelpunkt stehen. Was nun das 
Memo in dieser Hinsicht auszeichnet, ist die enge Verknüpfung von Beschäf
tigungszielen und - auch 'ökologisch' begründeten - Strukturzielen mittels 
staatlicher Ausgabenprogramme, die trotz aller ergänzender Vorschläge (z.B. 
umweltpolitische Auflagen) den wichtigsten Teil des Forderungskatalogs aus
machen. In der Struktur des Sofortprogramms für den Energiebereich ist·das 
sehr deutlich: Vorgeschlagen wird ein Ausgabenvolumen von 6,5 Mrd. DM p.a., 
wovon der größte Teil (4 Mrd. DM) auf Anlagen zur Erzeugung und Verteilung 
leitungsgebundener Wärme entfällt. Dazu zählt der Ausbau von Fernwärmenet
zen, die Umrüstung von Kraftwerken auf KWK sowie die Errichtung von Block
heizkraftwerken (BHKW). Der Rest verteilt sich auf die Förderung von Maß
nahmen zur Heizwärmeeinsparung im privaten Sektor (0,5 Mrd. DM), auf eine 
Erweiterung des Programms zur energietechnischen Sanierung öffentlicher Ge
bäude (0,5 Mrd. DM) sowie auf eine Förderung des Ausbaus regenerativer 
Energiesysteme (1 Mrd. DM) und zusätzliche Ausgaben für Forschung und Ent
wicklung (0,5 Mrd. DM) im Bereich Einsparung und regenerative Energien. (3) 

Es wäre nun sicherlich müßig, die Höhe einzelner Positionen bekritteln zu 
wollen, denn der Sinn solcher Angaben in einer Publikation wie dem Memo 
kann ja wohl kaum die Aufbereitung von Detailzahlen für Haushaltsberatungen 
sein, an denen angesichts der Mehrheitsverhältnisse kein sehr großes Inte
resse bestehen dürfte. Aber gerade wenn es darum geht, Alternativen zur 
praktizierten konservativen Wirtschaftspolitik als möglich und tragfähig 



- 72 -

auszuweisen, dann muß man prüfen, ob ein solches Programm den ökonomischen 
Bedingungen im Energiebereich angemessen ist. Und hier wird man nun tat
sächlich Zweifel haben müssen. Denn die Konzentration auf beschäftigungs
wirksame staatliche Ausgabenprogramme läßt - wie noch zu zeigen sein wird -
andere Möglichkeiten übersehen, die die Entwicklung im Energiebereich nach
haltig beeinflussen würden und die den Umfang der erforderlichen Subven
tionen erheblich reduzieren könnten. 

III 

Die Fixierung auf Ausgabenprogramme im Zusammenhang mit der Forderung nach 
Qualitativem Wachstum resultiert zum einen aus der verständlichen aber 
problematischen Vorgehensweise, vom globalen Beschäftigungsproblem ausge
hend für ein - wenn auch modifiziertes und in andere Maßnahmen eingebette
tes ~ defizit spending zu plädieren, um dann die Verteilung einer globalen 
Summe auf einzelne Bereiche vorzunehmen. Zum anderen wirkt sich hier offen
bar eine gewisse Abstinenz in Bezug auf Fragen marktmäßiger Allokation aus. 
Dadurch überläßt man dann aber zentrale Fragen - und dies nicht nur im 
Energiebereich - den etablierten Brancheninteressen einerseits und den Pro
pagandisten von Deregulierung um jeden Preis andererseits. 

Am Energiebereich läßt sich demonstrieren, daß es mit der Feststellung ei
ner Divergenz von gesellschaftlichem Bedarf und privater Nachfrage nicht 
getan ist, sondern daß es auch darauf ankommt, warum diese Umsetzung nicht 
gelingt. Fernwärmesysteme und Anlagen zur Stromerzeugung in Kraft-Wärme
Kopplung liefern Produkte- Heizwärme und Elektrizität - bei denen indivi
duelle Nachfrage ja keineswegs per se ausgeschlossen ist. Und bei energie
sparenden Maßnahmen (im privaten Sektor} handelt es sich weitgehend um 
'normale' Rationalisierungsinvestitionen. Warum also dann die Forderung 
nach mass i,ver staatl i eher Förderung? 

Eine mögliche Begründung wäre ein Auseinanderfallen von privaten und sozia
len Kosten: Andere Energiesysteme sind zwar gemessen an den privaten Kosten 
billiger, produzieren aber hohe soziale Zusatzkosten (Umwelt, Verbrauch von 
begrenzten Rohstoffen, soziale Folgewirkungen etc.}. Hinzufügen müßte man 
dann, daß eine Internalisierungs-Strategie über Abgaben o.ä. wegen der 
Verteilungswirkungen und/oder wegen erwarteter 'falscher' Reaktionen der 
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Angebotsseite abzulehnen ist und daß deshalb die Subventionierung.der ge
wünschten Art von Investitionen vorzuziehen sei. Außerdem könnte eine Be
gründung auch abstellen auf technische Besonderheiten dieser Art von In
vestitionen (lange Ausreifungszeiten, Infrastrukturcharakter etc.). Das 
würde im F~lle der Fernwärme eine Subventionierung rechtfertigen, die An
laufverluste abfängt. Und schließlich könnte man auf die·spezifische ökono
mische Situation potentieller Investoren verweisen. Im Fall der Fernwärme 
spielt hier z.B. die.Finanzsituation der Gemeinden eine zentrale Rolle, 
soweit die Kommunen Eigentümer von örtlichen Versorgungsunternehmen sind; 
bei Einsparungsinvestitionen im Bereich der privaten Haushalte sind die 
Finanzierungsmöglichkeiten von Eigenheimbesitzern und der Eigentümer ver
mieteter Gebäuden von Bedeutung. 

Solche Argumente kann man natürlich mit verschiedener Gewichtung zur Be
gründung der einzelnen Teile des Investitionsprogramms für den Energiesek
tor heranziehen. Aber wenn man von der energietechnischen Sanierung öffent
licher Gebäude absieht, bleibt der schlechte Geschmack einer massiven Sub
ventionierung privater Investitionen, der .nur begrenzt durch die Tatsache 
gemildert werden kann, daß es sich bei Fernwärme-Investoren zu einem großen 
Teil um Unternehmen in öffentlichem Ei~entum handelt. Man muß sich dann ge
nauer mit dem bekannten Problem der Mitnahmeeffekte auseinandersetzen, denn 
beispielsweise wurden große Teile des '4,35 Mrd. Programms' für energiespa
rende Investitipnen im Haushaltsbereich durch die energietechnisch wenig 
effizienten Doppelfenster absorbiert, die sich auch ohne jede Subvention 
durchsetzen. (4) Im Fall der Fernwärmesubventionen hat man außerdem eine in 
jüngster Zeit vom IfO-Institut und vom Energiewirtschaftlichen Institut 
(Köln) vorgetragene Kritik gegen sich, die zu belegen versucht, daß die 
Subventionierung über Anlaufverluste weit hinausgehen müsse, weil die Fern
wärme in vielen Planungsgebieten eine auch auf Dauer unwirtschaftliche Lö
sung darstelle. (5) Deshalb müßten entweder exorbitante Investitionszu
schüsse aus öffentlichen Mitteln gezahlt werden; oder den Abnehmern der 
Wärme würde per Anschluß- und Benutzungszwang die Obernahme der im Ver
gleich zu Alternativen (z.B. Gas) deutlich höheren Kosten 'verordnet~ 

Man wird dies sicherlich im Zusammenhang der Auseinandersetzung zwischen 
Gas- und Fernwärmewirtschaft über die Ausweitung ihrer Marktanteile im Zuge 
einer künftigen Verdrängung von Mineralöl im Niedertemperaturwärme-Bereich 
sehen müssen. Aber man kann die Zahlen nicht einfach unter die Rubrik 
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'bestellte Gutachten' einreihen und es dabei bewenden lassen. Selbstver
ständlich kann man -wie in einer vor kurzem fertiggestellten DIW-Studie
die positiven gesamtwirtschaftlichen Wirkungen des Fernwärmeausbaus ins 
Feld führen, die bei einzelwirtschaftlich angelegten Kostenrechnungen keine 
Berücksichtigung finden. (~) Allerdings sind wohl die Beschäftigungseffekte 
des Fernwärmeausbaus und die daraus resultierende Entlastung des Staats
haushalts kein sehr gutes Argument. Denn für die eingesetzten öffentlichen 
Mittel ließen sich ja auch andere, sicherlich ebenso beschäftigungswirksame 
Verwendungen finden. Es scheint deshalb schon notwendig, sich genauer zu 
fragen, was 'Wirtschaftlichkeit' der Erzeugung von Fernwärme' in KWK-Anlagen 
eigentlich bedeutet und wie sie durch die spezifischen Bedingungen auf den 
jeweiligen Märkten beeinflußt wird. 

Um das Ergebnis vorwegzunehmen: Es gibt gute Gründe für die These, daß die 
'Unwirtschaftlichkeit' des Fernwärmeausbaus zu einem guten Teil das Resul
tat einer staatlichen Regulierungspraxis ist, gegen die schon schlichte Ge
sichtspunkte einer langfristigen Minimierung auch nur der einzelwirtschaft
lichen Kosten sprechen. Und es wäre ein Sysyphos-Unternehmen, allein mit 
Subventionen dagegen angehen zu wollen, ohne an dem System der Regulierung 
etwas zu ändern. Insofern ist es auch kein Wunder, wenn der Ausbau der 
Fernwärme auf Basis von KWK-Anlagen in den letzten Jahren nur sehr zögernd 
vonstatten ging, obwohl von 1975 bis 1982 Subventionen in Höhe von etwa 
1,6 Mrd. DM gewährt wurden (6) und obwohl die in Fernwärmesystemen zumeist 
eingesetzte Kohle ihrerseits 'schon erheblich subventioniert ist. 

IV 

Es würde nun zu weit führen, die Struktur der relevanten Energiemärkte und 
das vorhandene System staatlicher Regulierung im einzelnen darzustellen. 
Das Folgende beschränkt sich deshalb auf die Benennung einiger Punkte, die 
für Wirtschaftlichkeitsfragen von 'dezentralen' Fernwärmekonzepten wichtig 
sind, um Lösungsansätze skizzieren zu können. In detaillierter Form werden 
die angesprochenen Probleme etwa bei Traube und in einer Studie des Insti
tuts für Systemtechnik und Innovationsforschung diskutiert. (7) 

Leitungsgebundene Energie und speziell Elektrizität wird in der Bundesrepu
blik als 'wettbewerbspolitischer Ausnahmebereich' behandelt. Begründet wird 
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das vor allem mit technischen Besonderheiten, die sich in spezifischen 
Kostenstrukturen niederschlagen. Das aufwendige Verteilungssystem schließt 
ein Nebeneinander mehrerer Anbieter praktisch aus (Subadditivität der 
Kostenfunktionen) und macht Gebietsmonopole erforderlich. Zudem erzwingt 
die nur begrenzte Speicherbarkeit bei gesetzlich postulierter Versorgungs
pflicht (im Tarifbereich) eine enge Kopplung der Erzeugung an die in der 
Zeit schwankende Nachfrage und damit eine Orientierung der Kapazität an 

<der"Bedarfsspitze. EinMißbrauch der durch Gesetzgebung ermöglichten (§ 103 
GWB) und über"Konzessions- sowie Demarkationsverträge abgesicherten Regio
nalmonopole soll durch eine staatliche Regulierung verhindert werden (Miß
brauchsaufsicht nach § 104 GWB, Investitions- und Preisaufsicht nach EnWG). 
Daß dieses Instrumentarium bislang im wesentlichen nur im Elektrizitätsbe
reich zur Anwendung kommt, hat zum einen historische Ursachen; zum anderen 
unterliegt Strom im Unterschied etwa zu Gas in seinen klassischen Anwen
dungsbereichen (Licht, Kraft, Kommunikation) kaum einer Substitutionskon
kurrenz durch andere Energieträger. 

ökonomische Hemmnisse für einen Fernwärmeausbau ergeben sich daraus, wenn 
man hinzunimmt, daß sich im Elektrizitätsbereich eine Vertikalstruktur 
herausgebildet hat, die durch neun große, überregionale Verbundunternehmen 
sowie etwa vierzig regionale Versarger und durch eine Vielzahl von kommuna
len Unternehmen gekennzeichnet ist. Die Verbundunternehmen vertreiben den 
vorwiegend in Gro~kraftwerken erzeugten Strom zum größten Teil über die re
gionalen und lokalen Gesellschaften. Diese sind nur zum Teil in der Erzeu
gung engagiert, wobei vor allem in kleineren Gemeinden oft kein lokales 
Versorgungsunternehmen mehr existiert, sondern das regionale Unternehmen 
über das Netz verfügt und die Endabnehmer direkt versorgt. 

Sieht man von Sonderfällen ab, dann würde die Erschließung des Fern- und 
Nahwärmepotentials vorwiegend die Errichtung von verbrauchernahen Heiz
kraftwerken erfordern, die im Leistungsbereich von 1 MWe bis 100 MWe 
liegen könnten. Potentielle Investoren ~ären damit vor allem örtliche 
Versorgungsunternehmen und industrielle Erzeuger, aber im Falle von BHKW 
beispielsweise auch Wohnungsbaugesellschaften. Die jeweilige Situation kann 
sich dabei sehr unterschiedlich darstellen - etwa in Abhängigkeit davon, ob 
ein lokales Versorgungsunternehmen vorhanden ist, das über ein eigenes Netz 
verfügt; ob es ein Querverbundunternehmen ist, das Strom, Fernwärme und Gas 
anbietet; welche Konditionen die Bezugsverträge mit regionalen 
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Versorgern bzw. Verbundunternehmen beinhalten etc •• Verzichtet man auf eine 
in Einzelheiten gehende Differenzierung typi.scher Konstellationen, so läßt 
sich generell festhalten, daß die Wirtschaftlichkeit eines 'dezentralen' 
Heizkraftwerks aus der Sicht potentieller Investoren zum einen natürlich 
von den Kosten, zum anderen aber vor allem von den Erlösen für die in Kup
pelproduktion erzeugten Güter Strom und Heizwärme abhängt. Dabei. kann man 
vereinfachend davon ausgehen, daß der Preis für Wärme einigermaßen fest
liegt. Wenn sie konkurrenzfähig angeboten werden soll, dann muß sich der 
Preis an den Kosten·alternativer Systeme zur Wärmebereitstellung orientie
ren (Gasheizung, Ölheizung). Der entscheidende Punkt auf der Erlösseite ist 
somit der Preis für den erzeugten Strom. Der wird nun entweder dadurch be
stimmt, welche Vergütung der jeweilige Eigentümer des Netzes bei Einspei
sung zahlt, wenn keine oder nur unzureichende Möglichkeiten der Eigennut
zung vorhanden sind; oder aber der Stromerlös bestimmt sich durch den Ver
kaufspreis, der sich bei Abgabe über ein eigenes Netz des potentiellen 
Investors erzielen läßt. So würde sich etwa die Situation für kommunale 
Versorgungsunternehmen.darstellen, die über eine eigene Endverteilung ver
fügen. Im letzteren Fall ist für die Kalkulation maßgeblich, welcher Preis 
für einen alternativen Bezug des Stroms aus der Erzeugung eines regionalen 
Versorgers oder eines Verbundunternehmens zu entrichten wäre. Dies würde 
natürlich nur gelten, wenn sich das kommunale Unternehmen am Ziel einer 
kurzfristigen Kostenminimierung für die Stromversorgung orientiert. Aber 
selbst wenn bei einem kommunalen Unternehmen die Bereitschaft besteht, auf 
kurzfristige Kostenvorteile zugunsten des Aufbaus einer Fernwärmeversorgung 
zu verzichten, so könnte das Land als Genehmigungs- und Preisaufsichts
Behörde doch Schwierigkeiten machen. Ein aktuelles Beispiel dafür ist die 
Situation in Hannover, wo das Land droht,·ein nach vielen Schwierigkeiten 
zustande gekommenes KWK-Projekt zu untersagen, da ein angeblich kosten
günstigeres Angebot der PREAG für den Strombezug aus dem Kernkraftwerk 
Grohnde vorliegt. (8) 

Daß die Bedingungen für die Einspeisung dezentral erzeugter Elektrizität 
und die Vergütung problematisch sind, wird seit längerem diskutiert. Kriti
siert wurde vor allem, daß das System der Gebietsmonopole und Demarkations
verträge es einem dezentralen Erzeugerunmöglich macht, Oberschußstrom 
einem anderen Unternehmen als dem jeweils 'zuständigen' Monopolisten 
anzubieten. Zudem wird nicht selten in Bezugsverträgen mit den lokalen 
Versorgern und industriellen Abnehmern auch vereinbart, daß während der 
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Vertragslaufzeit keine KWK-Anlage in Betrieb genommen werden darf. Und 
schließlich wird die dezentrale Stromerzeugung in KWK durch die Bestimmung 
des EnWG behindert, daß der Setreiber einer Eigenanlage Anschluß an das 
Netz und (Zusatz)Versorgung nur verlangen kann, soweit dies dem Versor
gungsunternehmen 'wirtschaftlich zumutbar' ist. Hinsichtlich dieser Proble
me hat die Vereinbarung zwischen den Verbänden der Elektrizitätswirtschaft 
und der industriellen Erzeuger (VdEW/VIK 1979) sowie die Novelle zum Kar
tellgesetz von 1980 gewisse Verbesserungen der Konditionen für dezentrale 
KWK aber keine durchgreifenden Änderungen gebracht. 

Was in diesem Bereich bis heute fehlt, ist eine Neufassung der Bestimmungen 
für die Marktregulierung, durch die gewährleistet wird, daß sich die Ent
scheidung über den Zubau von dezentralen KWK-Anlagen an den Grenzkosten des 
Ausbaus der zentralen Stromerzeugung orientieren kann. Läßt man die kompli
zierte Lastproblematik beiseite und geht davon aus, daß jeweils Anlagen mit 
gleicher Verfügbarkeit miteinander verglichen werden, dann kann ein In
vestor nur mit einer Vergütung für eingespeisten Strom rechnen, die sich 
noch nicht einmal an den durchschnittliche~ Stromgestehungskosten bemißt, 
die dem Regional- oder Verbundunternehmen beim vorhandenen Kraftwerkspark 
entstehen, sondern in der Regel sogar nur an den einsparbaren variablen 
Kosten (Brennstoffkosten). Wieso sollte auch ein Gebietsmonopolist, der 
ziemlich sicher sein kann, daß der Strom aus KWK-Anlagen nicht anderweitig 
angeboten werden kann, von sich aus mehr zahlen? 

Aber auch eine an den durchschnittlichen Stromgestehungskosten beim vorhan
denen Kraftwerksparks bemessene Vergütung wäre unzureichend, wenn man als 
Zielsetzung die langfristige Minimierung der Kosten der Elektrizitätsver
sorgung zugrunde legt. Die fehlende Orientierung an den Grenzkosten der 
Stromerzeugung, die sich bei einem Ausbau des zentralen Systems ergeben 
würden, wirkt sich vor allem deshalb fatal aus, weil sich hier ein kräfti
ger Anstieg vollzogen hat. Die seit über zehn Jahren anhaltende Eskalation 
der (realen) Investitionskosten bei (Groß)Kraftwerken - und speziell bei 
Kernkraftwerken - hatte zwar zum Ergebnis, daß jedes heute gebaute Kraft
werk teurer ist als ein altes vom gleichen Typ und daß das neue Kraftwerk 
deshalb höhere Stromgestehungskosten aufweist; jedoch sind die bei Kapazi
tätsausweitung erheblich über den Durchschnittskosten liegenden Grenzkosten 
für ein Versorgungsunternehmen noch lange kein Grund, die Vergütung für 
eingespeisten Strom daran zu orientieren. Denn die höheren.Kosten neuer 
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Kapazitäten werden ja von der Preisgenehmigungs-Behörde bei Tariferhöhungen 
berücksichtigt und schlagen sich kaum in verminderten Gewinnspannen nieder. 

Dadurch kommt es zu der Situation, daß die Stromgestehungskosten eines 
'teuren' neuen Kraftwerks. (dezentrale KWK-Anlage) mit denen eines 'billi
gen' alten (ungekoppelten) Kraftwerks bzw. mit einem Durchschnittswert für 
den zentralen Kraftwerkspark verglichen werden, wenn über den Zubau dezen
traler KWK-Anlagen zu entscheiden ist. Oder es werden sowieso nur die im 
zentralen Erzeugungssystem kurzfristig einsparbaren variablen Kosten in An
satz gebracht. Das geht dann regelmäßig zu Ungunsten der dezentralen Kraft
Wärme-Kopplung aus, wenn nicht mit Subventionen eingegriffen wird, die dann 
allerdings zu wesentlichen Teilen der zentralen ·stromerzeugung zugute kom
men. Denn der Strom wird zu einem Preis in das zentrale Netz abgegeben, der 
unter den Gestehungskosten von Elektrizität aus einem alternativ erforder
lichen neuen Kraftwerk liegt. 

Die vorhandenen Überkapazitäten bei den zentralen Stromerzeugern können 
kein Argument gegen ein Kalkül auf der Basis von Grenzkosten bei Kapazi
tätsausweitung sein. Denn die Verwendung der kurzfristigen Grenzkosten ei
ner Produktionsausweitung bei gegebener Kapazität als Entscheidungsgrund
lage vermag nicht die langfristige Kostenminimierung zu sichern. Ein Ge
bietsmonopolist könnte sonst durch Vorhaltung von Kapazität, deren Finan
zierung durch eine an den entstandenen Kosten orientierte Preisgenehmigung 
gesichert ist, dezentrale Anlagen gezielt verhindern - auch wenn der mit 
ihnen produzierte Strom langfristig billiger wäre. Zweitrangig scheint im 
Vergleich zu dem beschriebenen grundsätzlichen Defekt auch das von den 
Verbund- und Regionalunternehmen als Begründung für niedrige Vergütungs
sätze oft bemühte Argument der unterschiedlichen Lastcharakteristik von 
zentralen und dezentralen Kraftwerken und die Notwendigkeit einer Vorhal
tung von größeren Reservekapazitäten bei dezentraler Einspeisung. Die Last
charakteristik ließe sich bei der Berechnung von Grenzkosten der Stromer
zeugung bei Kapazitätsausweitung durchaus gebührend berücksichtigen. Und 
bei der Berechnung der Kosten infolge zusätzlich notwendiger Reservekapazi
tät auf zentraler Ebene wird offenbar nicht nur ein unrealistisch hoher 
Gleichzeitigkeitsfaktor für den Ausfall von dezentralen Anlagen unter
stellt, sondern es werden (hier nun doch) die Kosten neuer Kraftwerkskapa
zitäten zugrunde gelegt. 
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Der Sachverhalt stellt sich nur wenig anders dar, wenn man den Fall eines 
kommunalen Unternehmens mit eigenem Versorgungsnetz betrachtet, das vor der 
Alternative steht, eine KWK-Anlage zu errichten oder Fremdstrom zu beziehen 
(und auf Fernwärme zu verzichten). Wie das Beispiel der Fernwärmeplanung in 
Hannover gezeigt hat, versuchen die überregionalen Unternehmen die Stromge
stehungskosten der KWK-Anlage zu unterbieten, was ihnen wi~derum .durch die 
niedrigeren Kosten von 'alten' Kraftwerken gelingen kann. Im konkreten Fall 
geht es um das Angebot·einer Tranche des Kernkraftwerks Grohnde, das be
reits gebaut ist. Ein vom Energiewirtschaftlichen ·Institut an der Universi
tät Köln durchgeführter Vergleich mit den Stromkosten eines Kernkraftwerks, 
das gleichzeitig mit der KWK-Anlage errichtet würde, ging.zugunsten der 
Eigenerzeugung in Hannover aus. Dabei ist im übrigen in Rechnung zu stel
len, daß angesichts vorhandener Oberkapazitäten für die zentralen Stromer
zeuger eventuell sogar der Versuch lohnen kann, unter die durchschnittli
chen Gestehungskosten zu gehen, um den Zubau im kommunalen Bereich zu ver
hindern und um die hohe Fixkostenbelastung - speziell bei Kernkraftwerken -
auf einen größeren Output zu verteilen. 

Bei der beschriebenen Konstellation zwischen zentraler und dezentraler 
Stromerzeugung kann man nicht erwarten, aaß der Ausbau der Elektrizitäts
versorgung sich am Kriterium der Minimierung von einzelwirtschaftlichen 
Kosten des Gesamtsystems orientiert. Denn das würde erfordern, daß ein 
zusätzlicher Bedarf mit solchen Anlagen gedeckt wird, deren Zubau die ge
ringsten Grenzkosten verursacht. Von sozialen Kosten ist dabei noch gar 
nicht die Rede; obwohl einiges dafür sprechen würde, den Strom aus KWK-An
lagen nicht nur mit Grenzkostenpreisen zu vergüten, sondern über eine Art 
'Umwelt-Entlastungsbonus' gegenüber ungekoppelten Kraftwerken zusätzlich zu 
begünstigen. Man kann allerdings vermuten, daß die beschriebene Konstel
lation dazu beiträgt, daß die zentralen Erzeuger ihre Oberkapazitätsproble~ 
me eher in den Griff bekommen, wodurch sich dann die Notwendigkeit weiterer 
Groß(Kern)Kraftwerke sinnfällig belegen läßt. 

V 

Welche Verbesserung der Wirtschaftlichkeit von dezentralen KWK-Anlagen sich 
durch eine andere Regulierungspraxis ergeben kann, läßt sich nur schwer ab
schätzen. Ein Indiz ist aber zum Beispiel, daß Betreiber von BHKW etwa 
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9,5 Pfennig je kWh abrechneten (1982), wenn sie den Strom selbst verkauften 
bzw. in das Netz eines Mutterunternehmens abgaben, während bei Einspeisung 
in ein fremdes Netz im Durchschnitt 3 Pfennig weniger je kWh vergütet wur
den. (9) Eine Orientierung der Vergütung an den einsparbaren Brennstoff
kosten eines Steinkohlekraftwerks (variable Kosten) würde heute auf einen 
Wert von etwa 8 Pfennig je kWh hinauslaufen (10). In günstig gelagerten 
Fällen ist ein BHKW bereits bei einer solchen Vergütung _rentabel zu betrei
ben (11) Die Stromgestehungskosten eines neu zu errichtenden Kernkraftwerks 
lägen wesentlich höher - auch bei sehr günstigen Annahmen nicht unter 10 
bis 15 Pfennigen kWh. (12) Nimmt man solche Werte als grobe Indikatoren, 
dann würde eine Orientierung der Preise für Strom aus dezentraler KWK an 
den Grenzkosten bei Kapazitätsausweitung (im Bereich vergleichbarer Last
charakteristik) zu einer Verbesserung der Erlöse aus dem Elektrizitätsver
kauf um mindestens 20 bis 30 % führen. 

Daß-eine entsprechende Änderung des Regulierungssystems durchaus möglich 
und praktikabel ist, zeigen die gesetzlichen Neuregelungen in den USA 
{1980) sowie in Großbritannien (1983) und insbesondere das 'Energiesparge
setz' des Kantons Basel (1983). Im letzteren lautet der im Hinblick auf die 
hier diskutierte Problematik zentrale Passus in§ 11: "Überschüssige dezen
tral erzeugte Elektrizität, namentlich aus Wärme-Kraft-Kopplungsanlagen, 
kann in das öffentliche Netz eingespeist werden. Die zuständige Behörde 
setzt die Bedingungen durch Verfügung fest. Sie vergütet dem Erzeuger, was 
sie für die gleiche Energiemenge gleicher Qualität aus einer neuen Anlage 
für die öffentliche Energieversorgung aufwenden müßte." (13) 

Eine solche Regelung meint - konsequent angewandt - nichts anderes als eine 
Änderung der vielbeschworenen 'Rahmenbedingungen', durch die der Prozeß 
marktmäßiger Allokation für die Ziele eines Qualitativen Wachstums im Ener
giebereich in Dienst genommen wird - was im übrigen nicht bedeuten kann, 
daß diese Ziele durch den 'ideal funktionierenden Markt' vorgegeben werden. 
Denn man muß nicht gleich zu einem Anhänger ordoliberaler Positionen wer
den, um zu sehen, daß sich über eine solche 'Mikro-Ordnungspolitik' für re
levante Energiemärkte ohne jeden Subventionsaufwand dauerhafte Anreize für 
Investitionen schaffen lassen, die im Interesse von Qualitativem Wachstum 
liegen. 

Andererseits muß man natürlich sehen, daß eine solche Konzeption kein voll-
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ständiges Substitut für finanzielle Hilfen im Bereich der Fernwärme dar
stellen kann. So wird etwa dadurch allein noch nicht das für kommunale Ver
sorgungsunternehmen oft zentrale Finanzierungsproblem behoben. Denn ange
sichts der Verschuldungssituation der Gemeinden wird auch die Durchführung 
von Nah- und· Fernwärmeprojekten fraglich, bei denen die (längerfristige) 
Wirtschaftlichkeit gesichert ist. Probleme ergeben sich hier vor allen Din
gen, wenn die für die Gemeinden oft recht bedeutsamen Einnahmen aus Konzes
.sion.sverträgen ausfallen könnten bzw. wenn die Aufnahme von Krediten für 
die Errichtung von KWK-Anlagen und für Investition·en in ein Wärme-Vertei
lungsnetz den kommunalen Haushalt belasten würde, weil den Zinsen in den 
ersten Jahren wegen der relativ langen Aufbauzeit des Systems kaum Rück
flüsse gegenüberstehen, so daß Oberschüsse aus dem Stromverkauf als Finan
zierungsquelle für notorische Defizitbereiche (öffentlicher Nahverkehr) 
ausfallen. Allerdings würden im Hinblick auf solche Probleme wahrscheinlich 
andere, billigere Formen der Subventionierung ausreichen: Zu denken ist 
etwa an zinsverbilligte Kredite aus einem speziell dafür zu schaffenden 
Fond mit angemessenen Tilgungskonditionen. Solche Lösungen würden die ge
förderten Energietechnologien von der Stigmatisierung durch hohe Zuschuß
sätze befreien, die als Indiz für ihre geringe (einzel)wirtschaftliche 
Attraktivität genommen werden. Zum anderen würden damit Mittel frei, die in 
anderen Bereichen beschäftigungswirksam eingesetzt werden könnten. 

VI 

Auch wenn es nicht darum gehen kann, ein Effizienz- und Wohlfahrtskriterium 
a la Pareta zum alleinseligmachenden Leitbild ökonomischer Politik zu erhe
ben, so zeigt das Beispiel der Förderung von Nah- und Fernwärmesystemen 
doch, daß es lohnend ist, sich bei der Instrumentierung von Qualitativem 
Wachstum nicht allein, auf staatliche Ausgabenprogramme zu konzentrieren. 

Für den Energiebereich lasseh sich weitere Beispiele anführen, für die sich 
analog argumentieren läßt: Prinzipiell wirtschaftliche Einsparungsinvesti
tionen im Mietwohnungsbau zu subventionieren, weil die Gebäudeeigentümer an 
Heizkostenersparnissen, die bei den Mietern anfallen, kein großes ökonomi
sches Interesse haben, ist sicherlich keine sehr gute Lösung, wenn eine 
unter sozialen Gesichtspunkten akzeptable Neuregelung des Mietrechts vor
stellbar ist, die dauerhafte Investitionsanreize schafft. 
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Eine Änderung der durch die Bundestarif-Ordnung-Eiektrizität geregelten 
Tarifierung für den Haushaltsbereich könnte durch eine Linearisierung des 
Tarifs (Umlage des fixen_ Grundpreises auf den Arbeitspreis) wesentlich zur 
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit elektrizitätssparender Geräte beitra
gen. Daß die Möglichkeiten einer Steuerung der Entwicklung über eine Varia
tion der Rahmenbedingungen nicht auf Märkte beschränkt ist, die sjch durch 
eine so weitgehende Regulierung auszeichnen wie der Elektrizitätsbereich, 
läßt sich am Energieeinsatz im Individualverkehr zeigen: Durch eine auf
kommensneutrale Umlage der KfZ-Steuer auf die Mineralölsteuer würde nicht 
nur der Kauf und damit die technische Entwicklung kraftstoffsparender Fahr
zeuge begünstigt, sondern zugleich auch der Anreiz zur Nutzung von Alterna
tiven zum motorisierten Straßenverkehr erhöht. 

An diesem Beispiel läßt sich auch zeigen, wie unerwünschte Verteilungswir
kungen abgefangen werden können, die sämtliche Maßnahmen dieser Art haben 
können (aber nicht müssen): Zwar wurde sich durch eine Umlage der KfZ
Steuer an der fiskalischen Gesamtbelastung eines Fahrzeugs mit durch
schnittlicher Kilometerleistung pro Jahr nichts ändern. Oberproportional 
belastet würden dadurch allerdings 'Vielfahrer'; und dies könnte etwa bei 
Pendlern in ländlichen Gebieten problematisch sein, die einen langen An
fahrtsweg zum Arbeitsplatz haben und zudem oft nicht auf öffentliche Ver
kehrsmittel ausweichen können. Einer zusätzlichen Belastung wären auch 
Gruppen ausgesetzt, die aus sozialpolitischen Gründen von der KfZ-Steuer 
befreit sind. Als Ausgleichsregelung, die die Anreizfunktion der Steuerum
lage nicht außer Kraft setzt, wären hier etwa fixe Zuschüsse für diesen 
Personenkreis denkbar bzw. eine Erhöhung der km-Pauschale im Rahmen des 
Lohnsteuer-Jahresausgleichs ab einer bestimmten Entfernungsgrenze zwischen 
Wohn- und Arbeitsplatz. 

Prinzipiell sind im Falle von nicht akzeptablen Verteilungswirkungen sol
cher Maßnahmen fast immer kompensatorische Regelungen vorstellbar; es kommt 
allerdings darauf an, sie auch durchzusetzen. Daß dies möglicherweise eben
so schwierig ist wie die Realisierung anderer Forderungen im Kontext einer 
Strategie Qualitativen Wachstums kann aber kein Grund sein, auf solche In
strumente von vornherein zu verzichten. 

Instrumentelle Ansätze, wie sie hier für den Energiebereich diskutiert wur
den, lassen sich auch für andere Bereiche vorstellen, die für eine 
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Strategie Qualitativen Wachstums von vorrangiger Bedeutung sind - auch wenn 
nicht überall derart umfängliche Regulierungssysteme existieren wie im Fal
le der Elektrizitätserzeugung und -verteilung. Im übrigen ist aber der Be
reich, in dem politische Instanzen durch regulierende Rahmenvorschriften 
auf die strukturelle und technologische Entwicklung bereits heute schon 
Einfluß nehmen, gar nicht so klein, wie man gemeinhin denkt. Insoweit haben 
die Verfechter einer weitgehenden Deregulierung recht. Im Unterschied zu 
einer. Konzeption des 'mehr Markt um des Marktes willen' muß aber eine Stra

·tegie Qualitativen Wachstum von gesamtgesellschaftlichen Zielsetzungen aus-
gehen, die sich keineswegs in Kostengesichtspunkten erschöpfen. Und von 
daher muß sich das Interesse auf die Entwicklung von Regulierungsformen 
richten, die diesen Zielen insgesamt gerecht werden können und nicht nur 
den üblichen Effizienzkriterien. 

1) Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik; Memorandum '84 (Langfas-
sung), Bremen, März 1984, S. 139. 

2) Ebenda, S. 140. 
3) Vgl. ebenda, S. 92. 
4) Vgl. IfO-Institut für Wirtschaftsforschung; Quantitative Wirkungen der 

Energiesparpolitik in der Bundesrepublik Deutschland, (ifo-Studien zur 
Energiewirtschaft 3/2), München 1982, S. 141 ff •• 

5) Vgl. Suding, P.; Fernwärmesubventionen - Problematisierung ihres gesamt
wirtschaftlichen Nutzens, in: Zeitschrift für Energiewirtschaft 4/82, 
S. 197 ff. sowie Karl, H.D./Rammner, P.; Auswirkungen der öffentlichen 
Fernwärmeförderung auf Energie- und Gesamtwirtschaft, in: ifo-Schnell
dienst 3/84, S. 7 ff •• 

6) Vgl. DIW-Wochenbericht 21/84; Ausbau der Fernwärmeversorgung aus gesamt
wirtschaftlicher Sicht, (24. Mai 1984), S. 249 ff .. 

7) Vgl. Garnreiter, F./Jochem, E. et al; Auswirkungen verstärkter Maßnahmen 
zum rationellen Energieeinsatz auf Umwelt, Beschäftigung und Einkommen, 
(Studie der Fraunhofer-Instituts für Systemtechnik und Innovationsfor
schung im Auftrag des Umweltbundesamts), Berlin 1983, S. 84 ff. sowie 
Traube, K.; Zur Sicherung der Steinkohleverstromung durch Fernwärmeaus
bau: Pseudo-ökonomische Hindernisse und politischer Handlungsbedarf, 
(Manuskript) Hamburg, Februar 1984. 

8) Vgl. hierzu im einzelnen die Darstellung bei Traube, K.; op cit. 
9) Vgl. Garnreiter, F./Jochem, E. et al; op cit, S. 90. 
10)Vgl. Traube, K.; op cit, S. 10. 
11)Vgl. Hein, K.; Wärme und Strom en bloque, in: Energie, 35. Jg., Nr. 11, 

Nov. 1983, S. 313 ff .. 
12)Vgl. etwa Hansen, U.; Kernenergie und Wirtschaftlichkeit, Köln 1983. 
13)Energiespargesetz des Kantons Basel vom 30. Juni 1983, in: Kantonsblatt 

Basel-Stadt/Sonderdruck, S. 3. 
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Konta 
STUDENTISCHE MEMO-ARBEITSGEMEINSCHAFT AN DER GHS WUPPERTAL 

Im Sommersemester 1980 fanden sich zum ersten Mal an der Gesamthochschule Wup
pertal einige Studenten(-innen) zusammen, die sich anhand der bisherigen Ver
öffentlichungen der Memorandum-Gruppe mit der Thematik der Alternativen Wirt
schaftspolitik auseinandersetzen wollten. 
Es dauerte dann jedoch bis zum Sommersemester 1983, als sich etwa 10 weitere 
Teilnehmer(-innen) dazugesellten (überwiegend Gewerkschafter(-innen) und poli
tisch Aktive) und so eine kontinuierlichere Arbeit als bisher möglich wurde. 

Alle zwei Wochen während des Semesters finden seitdem die Treffen statt, zu 
denen jeweils ein thematischer Schwerpunkt (von 1 - 2 Gruppenmitgliedern vor
bereitet) besprochen und diskutiert wird. 
Angefangen mit einem kurzen Überblick des wirtschaftstheoretischen Umfeldes 
une einer Einordnung des Memo-Konzeptes stellte sich jedoch schnell heraus, 
daß es, aufgrund des unterschiedlichen Wissensstandes der Teilnehmer, sinn
voller war, anstatt eine Theoriediskussion zu führen, eine Auseinandersetzung 
mit speziellen Problemfeldern anhand konkreter Sachverhalte anzustreben. 
Hierzu bot sich die gewerkschaftliche Forderung nach der 35-Stunden-Woche bei 
vollem Lohnausgleich vor dem Hintergrund der Banner Rechtswende an. Dement
sprechend bildete die Arbeitszeitverkürzungsdiskussion den Schwerpunkt des Win
tersemesters 83/84. Zentrale Themen, wie "Konservative Wirtschaftspolitik", 
"Lebensarbeitszeitverkürzung" oder "Unternehmerische Scheinalternativen", die 
anhand des Memorandums '83 und weiterer Arbeitsmaterialien (Albrecht-, Lambs
dorff-, George-Papier, Aufsätze aus den "Blättern für deutsche und interna
tionale Politik" etc.) bearbeitet wurden, dienten der Auseinandersetzung mit 
dem gesellschaftspolitischen Umfeld der aktuellen gewerkschaftlichen Diskussion. 
Dieser Bereich ist auch jetzt, vor dem Hintergrund der laufenden Arbeitskämpfe 
noch nicht abgeschlossen. 
Geplant ist nun die verstärkte Diskussion der weiteren Forderungen des Memoran
dums, qualitatives Wachstum und Vergesellschaftilng, um so allmählich an die 
grundsätzliche Problematik alternativer \ürtschaftspolitik heranzukommen. Die 
Bedeutung des Memorandums als gewerkschaftlich orientiertes Alternativkonzept 
ist einer der Hauptaspekte der Zusammenarbeit. Ziel der Gruppe ist: 
- das Memo-Konzept in Diskussionen aufzuarbeiten, 
- das Memo-Konzept als Gegengewicht zu offiziellen Lehrinhalten bekannt zu 

machen und in die inhaltliche Arbeit, insbesondere der Gesellschaftswissen
schaften, einzubringen und zu vertreten (z.B. in Form von Referaten, Hausar
beiten, Diskussionsveranstaltungen etc.), 

- das Herno-Konzept der Studentenschaft näherzubringen (z.B. regelmäßige Berich
te in Fachschaftszeitungen o.ä.), 
das Memo-Konzept in die politische und gewerkschaftliche Arbeit hineinzu
tragen. 

Für die zukünftige Arbeit wäre es wichtig, wenn die Gruppe Kontakt zu ähnlichen 
Gruppierungen aufnehmen könnte. Unterstützung, Anregungen, Erfahrungen werden 

entgegengenommen nur durch gegenseitigen Erfahrungsaustausch kann die 
vorangebracht werden. 

Kontaktadresse: Hans Schmitz 
Stixchesstraße 27 

5090 Leverkusen 1 

Tel.: 0214- 7 85 27 



- 85 -

li E U E R S C H E I ll U l! G im Bund-Vorlag 

Da~:> auch enthllt den ·Abschlußbericht einez kooper.ntiven Foxsehungn-
in der Region Bielefeld/Ostwntfalen-Lippe~ Ausgehend von 

d.i<fwisto,llung einer drar::atischen Vers.chlechterung des regionalen 

~~"!!!'!!!!l~!u::r v~~c:~==~=~t;::~~:-:;~fi~:rl~~S:a~:::~!::!~~en-
bau} wird in drei Stufen nach den Ursachen q.eforacht: 

!. erforscht die Wirtschaftsstruktur 
im interregio-

2. Eine des Maschinenbaus und seiner regional be-
tWerkzeug'l'Ulsch.i.nenb~u und Industrienähma-

schinenbau) technische, wirtschaftliche und beschAfti-

"';~'~;;::~:;:~:;Trends von regionalspe:::.ifischer, aber auch von 
ill Bedeutung. 

3. Eine wichtiger ortsans!GSiqer Betriebe untersucht 
die technologischen und personalpolitischen Trends 
und ihre Auswirkungen auf die Beschiiftiqt<ln. 

Der Strang "Region - Branche - Betrieb" ergibt sotri.t ein wichtiges 
Analysefundament für die Erklarunq globaler Beschäftiqungsprohlel!le 
in der Region und für die VorausschätzlJng der weiteren Entwicklung. 
Ein handlungsorientiertes Konzept für elne regionale Beschliftiqungs:
strategie wird in AAsätzen entwickelt. 

MEMO-FORUM 
Zllkular 

der 
•Atbcllsgn.tppe 

Alternative Wlrtschaftspo!ltlk• 

Ich bitte um die Zusendung von 

Exemplaren des MEMO-FORUM Nr. 

Exemplaren des MEMO-FORUM Nr. 2 

Exemplaren des MEMO-FORUM Sonderheft 

Exemplaren des ME/40-FORUM Nr. 3 

c==J Ich bitte um die ständige Zusendung des MEMO-FORUM ab Nr. 4 

Einzelpreis jeweils DM 3.-; ab 10 Exemplaren DM 2,50 

.............................................................. 
Name 

................................................................ 
Anschrift 

Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik- Postfach 33 04 47- 2800 Bremen 33 
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ORIENTIERTE 

zu beziehen Uber die 
Fachhochschule fUr Wirtschaft 
Badensehe Str. S0-51 

1000 Berlin 62 

Preis pro Heft: DM 6.
bei 5 und mehr: DM 5.-

L'l !ER REIHE flliH~RSOILNG Eirol!ENEN: 
Strohauer u.a., Gewerkschaft
liche Betriebm:ht1k tnil 
!nförmat1on (: 5/6) 
Michel u.a., K!lndi~schutz 
in der Krise, Verylel BRD -
~(Nr.s9) 
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fhw -forschung 1 
Ui!ALT 

Ottwald .Dem e 1 e (A.J,FHW), 
Ursachen der Massenarbeitslosigkeit 
und gewerkschaftliche Gegenstrategien 

Heinrich S t r o h a u e r (ITiW,HWP), 
Die Beschäftigungsauflage für lilter
nel'ure:r - eine konkrete Utopie gegen 
Arbeitslosigkeit 

R.eino v. Ne um an n- Co s e 1 
(fllW), Oberlegungen zur ge""rkschaft
lichen Rationalisienmgsschutzpoht1k 
am Beispiel der Gemeinkosten-Wert
Analyse 

Reinhard P f r i e m (fllW, Gl Wup
pertal), Arbeiten, un z.u leben. 
Betriebliche Produktionsumstelllmg 
als Elerrent einer neuen Gewerk
schaftspolitik 

Rainer K' n i g g e (FHW), Klaus 
S e m 1 i n g e r (FHW, WZB), 
Von der kapitalorientierten zur 
ht.mankapitalorientierten Re~onal
politik - eine Variante arbettneh
II'l!l"'?rientierter RegionalfOrdenmg 

Manfrod Bonl 
VON DEN GEWERKSCHAFTEN DES 
HERBSTES ZUM HERBST DER GE
WERKSCHAFTEN 
Italien am Anfang dar 80er Jahre 
Schriftenreihe ... Band 3$26 S..iton, 
broschiert, DM 14.00 
ISBN 3-921630-3+7 

Der Wohlerfolg des PCI 1976 nährte 
nicht nut in ltolien, sondern vor o!lem 
ooch bei der detJI$Chen Unken grolle 
Hoffnungen: daß nämlich nun dio por· 
lamentorischen Vorcwssetzungen ge· 
geben seien, unter denen der PCI be-
weisen könne, doß ein neuer Roformis· 
mus möglich sei, eine eigene rofOf'l'ne-o 
rioehe Antwort Im lnterouo dor 
Atbeltorldo .. o auf d!o kopitalittlsche 
Krito, d!o """" WOQO boaehrolle jon
lelt> konaorvattver und noolton......,t~ 
ver, aber ouch und gerode jenseitl 
überkommener sozialdeJTtOkrotisch.,., 
soztalistischer und eben auch kommu
nistischer Peformismus- Konz'lptionen. 
Die Hoffnungen jedoch sind ent• 
täuscht. Oie Aufgabe, die Inhalte und 
fornutn zu bestimmen, in denen ein 
netJef Reformismus der Albeiterbewe
gung leben und siegen kann, bleibt zu 
föHn, nicht nur für Italien und dttn 
I'CI, sondern oberoll in West8Uiopo 
und gerade bei uns. 
Im Zentrum des Buches steht die Fra· 
ge noch der gewerl.scholtlichen Auto
nomie, noch den Hondfungsmöglich· 
koiten der Gewerkschaften OtJCh und 
gerode in Zeiten politischer und öko· 
nomischctr Krisen. Darüberhinaus bio· 
tel das Buch zugleich eil)en Oberblick 
über die iralianischo Geschichte von 
1969 bis houto. 

ERLAG ARBEITERBEWEGUNG UND 
ESELLSCHAFTSWISSENSCHAFT GMBH 

Pahl-Rugenstein Verlag 
Bestellschein 
Ich/wir bestellen aus Ihrem Sonderangebot mit Rechnung zuzUglieh Portokosten: 

Ex. Memorandum '84 (Best.-Nr. 0883) 

Ex. Memorandum '83 (Best.-Nr. 0760) 
Preise für Memoranden gelten 
auch für Mischbestellungen 

Ex. Memctrandum '82 (Best.-Nr. 0725) 

Einzelpreise 19,80 DM 
Staffelpreise: 2 bis 5 Ex. = 16,- DM; 6 bis 10 Ex. 
übe.r 10 Ex. = 12,- DM (je Ex.) 

Ex. 35 Stunden sind genug (Best.-Nr. 0865) 

Einzelpreis 5,- DM 
Staffelpreise: 10 bis 50 Ex. = 4,- DM; 
über 50 Ex. = 3,50 DM; ab 100 Ex. = 3,- DM (je Ex.) 

14,- DM; 

Vor- und Zuname: ________________________________________________________ _ 

Straße:------------- Ort/PLZ: ----------

Datum: Unterschrift: -------------------------------

Bitte einsenden an: 
Pahl-Rugenstein Verlag GmbH, Gottesweg 54, 5000 Köln 51, T. 0221/36 40 51 



Christian Götz 
Für eine Wende zur sozialen Demokratie 
Einschätzung und Materialien aus gewerkschaftlicher 
Sicht. Ein Lesebuch 
prv-aktuell. Kleine Bibliothek, Bd. 329. 180 Seiten, DM 10,-

Der Autor, Mitglied des geschäftsführenden Hauptvorstan
des der Gewerkschaft HBV, legt zur vieldiskutierten 
"Wende" eine Positionsbestimmung aus Arbeitnehmersicht 
vor. Dabei geht er von drei Grundannahmen aus. Die 
"Wende" begann nicht erst mit dem RegierungswechseL 
Auch SPD und Gewerkschaften tragen einen Teil Mitverant
wortung für diese Entwicklung . Die "Wende", so der Ver
fasser, dürfte sich nicht als abrupter Rechtsruck vollziehen. 
Nach seiner Meinung bestehen vielmehr reale Chancen für 
eine erfolgreiche Gegenwehr. Hier fällt den Gewerkschaf
ten eine besondere Aufgabe zu. 
Das Buch enthält außerdem wichtige Texte und Kommen
tare, u. a. die "10 Thesen" zum Sozialabbau von Ernst 
Albrecht sowie gewerkschaftliche Stellungnahmen und 
Beschlüsse. 

Franz Deppe 
Ende oder Zukunft der Arbeiterbewegung? 
Gewerkschaftspolitik nach der Wende. Eine kritische Bestandsaufnahme 
Kleine Bibliothek, Bd. 337. Etwa 300 Seiten, DM 14,80 

Das Buch zeigt, wie grundlegend sich die gewerkschaftlichen Kampfbedingungen geändert 
haben und welche neuen Aufgaben sich für die Gewerkschaften ergeben. Verändert hat sich 
nicht nur der politische Rahmen im Zuge der Banner "Wende". ln den krisenhaften gesellschaft
lichen Prozessen der Gegenwart drückt sich vielmehr eine tiefgreifende Umbruchs- und Ober
gangsepoche aus. Im historischen Vergleich mit ähnlichen Situationen seit Beginn des 20.Jahr
hunderts arbeitet Deppe die Kennzeichen und Besonderheiten der gegenwärtigen Entwick
lung heraus. Das Buch trägt dazu bei, programmatische Vorstel lungen und strategische 
Politikmuster neu zu durchdenken im Hinblick auf die derzeitigen und zukünftigen sozialen, 
politischen und geistigen Auseinandersetzungen. Das Buch skizziert auch Ansatzpunkte und 
Perspektiven einer autonomen Gewerkschaftspolitik. 

Arbeitsgruppe 
Alternolive Wirfs<holtspolitik 

Memorandum '84 
Gegen soziale Zerstörung 

dur<h Unternehmerherrs<hal! 
Qualitatives Wo<hstum, 

35 ·Stunden-Wo<he, 
Vergesells<holtung 
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Pahi -Rugenstein 

ArbeitsgruppeAlternative Wirtschaftspolitik 
MEMORANDUM '84 
Gegen soziale Zerstörung durch Unternehmerherr
schaft-QualitativesWachstum- 35-Stunden-Woche
Vergesellschaftung 

Mit den Sonderbeiträgen: 
Vorlauf der Akkumulation - Schwäche des Verbrauchs: 
Zu den Ursachen der Wirtschaftskrise 
Bankenpolitik in der Krise 
Kleine Bibliothek, Bd. 330. Etwa 320 Seiten, DM 19,80 
Erscheint Mitte Juli 
Die Verfasser, Wissenschaftler aus Universitäten, For
schungsinstituten und Gewerkschaften, legen seit 1975 
jährlich ein MEMORANDUM vor. Als Gegengutachten zum 
sog. " Sachverständigenrat" und den kapitalorientierten 
Forschungsinstituten stößt es auf großes Interesse der 
Öffentlichkeit. 

Pahi-Rugenstein Verlag 



.. 
MEMO-FORUM 

Zir1c:ular 
der 

«Arbeitsgruppe 
Alternat ive Wirtschaftspolitik» 

MEMO-FORUM Nr. 1, Oktober 1983 
aus dem Inhalt: 

1. 

Zusammenhänge, die für d ie Diskussion der Arbeitszeitverkürzung relevant sind (HICKEL); Haus
haltsoperation '84 (TROOST) ; Wie Armut produziert wird (ADAMY/STEFFEN); Xenofinanz
märkte, Zinsentwicklung und internationale Finanzkrise (ROTH) ; 
Diskussionsforum : Memorandum und Frauen (WEG); Anmerkungen zur Orientierung der Memo
randen auf Wachstum und staatliche Politik (ERNST-PORKSEN) ; Überlegungen zur Vergesell
schaftung von Krisenbranchen (HESELER) ; 
Tagungsberichte; Veröffentlichungsübersicht (Kommunale Finanzpolit ik, Wohnungsbau- Frauen
Staatsverschuldung, Geld- und Kreditpolitik); 
Stellungnahme der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik zum Fragenkatalog der Offent
liehen Anhörung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages 

MEMO-FORUM Nr. 2, Februar 1984 
aus dem Inhalt: 

Lösungsvorschläge zur Bewältigung der bundesdeutschen Agrarkrise (ARBEITSKREIS ALTER
NATIVE AGRARPOLITIK); Gewinne und Sachinvestitionen der Unternehmen im Lichte neue
rer empirischer Informationen (B ROSI US/ H ICKEL) ; Arbeitszeitverkürzung, voller Lohnausgleich 
und Lohnquote - ein Nachtrag (HICKEL) ; 
Diskussionsforum: Kritik der Rüstungsexpansion in der BRD und Alternativen der Wirtschafts
politik (KREMER/MASSELING) ; Literaturauswahl zum Verhältnis von Ökonomie und Rüstung; 
Berichte: Sachverstand im Bundestag (ERNST-PORKSEN) ; Der SVR und sein Öffentlichkeits
verständnis; 
Veröffentlichungsübersicht (Sozialpolitik - Arbeitsmarktpol itik/ Arbeitszeitverkürzung) 

MEMO-FORUM · Sonderheft 1, März 1984 

Weiterbildung in der Krise - Krise der Weiterbildung? 
Perspektiven beruflicher Weiterbildung im Zeichen von Massenarbeitslosigkeit (DI ETLINDE F ÜH
RENBERG/HANS-PETER KREMER/WILFRIED MÜHLHAUS/ HORST-OTTMAR ZEHNTER) 

aus dem Inhalt: 

Teil I: Anspruch und Realität beruflicher Weiterbildung 
Arbeitsmarktpolitische Relevanz des Weiterbildungssektors; Determinanten und Konsequenzen 
der aktuellen Finanzkrise in der Weiterbildung; Legitimationsdefizite arbeitsmarktorientierter 
Weiterbildung und mögliche Lösungsversuche 

Teil II: Perspektiven und Alternativen berufl icher Weiterbildung 
Bedeutung und Funktionen von Weiterbi ldung in der Beschäftigungskrise; Grundsäue und An
sat zpunkte zukunftsorientierter Weiterbildung; Verbesserung der allgemeinen Rahmenbedingun
gen für Weiterbildung; Neue Wege berufsbezogener Weiterbildung im Zeichen von Massenarbeits
losigkeit - vierBeispiele 

Einzelheft: jeweils DM 3,- ; ab 10 Exemplare DM 2,50 

zu bestellen bzw. abonnieren bei : 
ARBEITSGRUPPEALTERNATIVE WIRTSCHAFTSPOLITIK 

Postfach 33 04 47, 2800 Bremen 33 
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