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Wilhelm Adamy 

SIO!ERUNG 

1 . Problemstellung 

~üt dem Sozialabbau der vergangenen Jahre werden die Finanzierungsprobleme 

der Sozialversicherung durch Ausgabenkürzungen zu lÖsen versucht. Leistungs

senkungen sind dem vorherrschenden konservativen Konzept zufolge unumgänglich, 

während eine En~eiterung der Finanzierungsbasis tabuisiert wird. 

Arbeitnehmern wie Sozialleistungsempfängern werden steigaDde F~>anzierungsla

sten aufgebürdet, weil ein konstantes oder gar rückläufiges Beitragsvolumen 

auf eine steigende Zahl von Unterstützungsempfängern verteilt vJerden solL In

z•lischen können vieder Arbeitnehmern höhere Sozialatgaben noch den Elnpfängern 

von Sozialleistungen weitere Kürzungen zugeuutet werden. 

~k)twendig ist die Diskussion alternativer Finanzierungsmöglichkeiten, um 

dem Trend des Kaputtsparens und des Umverteilens von unten nach oben begegnen 

zu kÖnnen. Zusätzliche Finanzierungsquellen müssen erschlossen werden, soll 

der Solidarcharakter der Sozialversicherung zumindest für die Lohnersatzlei

stungen aufrecht erhalten werden. 

Intensiv wird insbesondere die Frage einer Neubemessung der !~h3itgeberbei

träge zur Sozialversicherung dis~utiert. Danach sollo> die Beiträge der Unter

nehmen zur Sozial- (zumindest aber zur Renten- )Versich=oog nicht mehr an 

den LÖhnen bemessen, sondern an der Nertschöpfoog der Betriebe ausgerichtet 

werden. Im Unterschied zu den 60er Jahren <aird dieses neue Pinanzieroogssystan 

nicht nur unter wettbevlerbspolitischen Aspekten diskutiert, sondern ebenso 

ooter dem Gesichtspunkt, die Auswirkungen von Rationalisierung und Arbeitslo

sigkeit für die Sozialversicherung abzufangen. 

2. Kritik an lohnbezogenen Sozialab;Jaben 

1979 entfachte der d~alige Arbeitsminister EhreP~rg eine öffentliche Diskus

sion darüber, ob zu~ünftig auch der "Kollege Ccmputer" Rentenbeiträge zahlen 

solle. Seitdem <aerden vielfältige Argumente gegen die Lohnbezogenheit der 

Sozialabgaben ins Feld geführt. In kurzfristiger Perspektive wird beispiels

weise die Konjunkturempfindlichkeit des BeitragsaufkoT,'l\ens und langfristig 
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eine technologisch berlingte Auszehrung der Lohnstlllille befürchtet. Durch 

Rationalisierungsmaßnahmen verliere die I.olm- und Gehaltsstlllrne - als die 

traditionelle ~ssungsg=dlage der Sozialbeiträge - mehr und mehr an Be

deutung. 

Die Einführung EDV-gestützter Systeme in Produktion und Verwaltung führe 

zur Vernichtung von Arbeitsplätzen, sodaß .i.mrrer weniger Versicherte die Bei

träge für eine steigende Zahl von Rentenempfängern aufbringen müßten. Ange

sichts dieser technologischen Entwicklung sei das Finanzierungssystem imner 

weniger in der Lage, an die tatsächliche Leistungsfähigkeit eines Betriebes 

anzuknüpfen. Aus menschenleeren Fabrikhallen fließen keine Sozialbeiträge 

mehr - so die traditionelle Argumentation. 

Zugleich wird eine Ungleichbehandlung zwischen den Produktionsfaktoren Arbeit 

und Kapital gesehen. oa.1ohl alle Unternehmen formal der gleichen Regelung 

unterworfen sind, stellt sich je nach Produkticnsstruktur der Betriebe bzw. 

dem Verhältnis vcn Arbeits- und Kapitaleinsatz eine unterschiedliche Kosten

belastung ein. Bei gleichem Produkticnswert werden beschäftigungsintensive 

Sektoren belastet und kapitalintensive Wirtschaftszweige begÜnstigt. Der 

Haschineneinsatz werde gegenÜber menschlicher Arbeitskraft bevorzugt, weil 

die Sozialabgaben hier nicht zu Buche schlagen. Diese Benachteiligung des 

Produktionsfaktors Arbeit verstärke den Rationalisierungs:lruck und Übe einen 

negativen Einfluß auf die Beschäftigungssituation aus. Die Preisrelation 

zv1ischen den Faktoren Arbeit und I<apital werde verzerrt. Eine einseitige 

Belastung der lÖhne mit Sozialabgaben verschärfe die Beschäftigungsprobleme 

und begünstige kapitalintensive Branchen. 

3. Begründungsmuster für wertschÖpfungsbezogene Abqaben 

Die den 1o1mbezogenen Fbgaben zugesprochene Fehlsteuerung soll durch eine 

Änderung des Finanzierungssystems aufgehoben werden. Auf den ersten Blick 

scheint die Finanzlage der Sozial-(Renten-)Versicherung bei einer Neubemes

sung der Arbeitgeberbeiträge verbessert sowie die Benachteiligung des Pro

duktionsfaktors Frbeit und der arbeitsintensiven mittelständischen Betriebe 

vermieden werden zu :(önnen. 
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3.1 Welche Vorschläge werden diskutiert? 

Gemeinsames Anliegen der diskutierten Alternativen ist es, die Abhängigkeit 

der Sozialbeiträge von der Lohnsurrrne zu mindern, indem sie unabhängig van 

Faktoreinsatzverhältnis erhoben oder ausschließlich an den Kapitaleinsatz 

gekoppelt werden. Die Abgabe soll auf die Abschreibungen, den Umsatz oder 

die WertschÖpfung erhoben werden. Zumeist wird eine Anhindung der Sozialab

gaben an die WertschÖpfung favorisiert, denn so kÖnne man zugleich an der 

Ökonomischen Leistungsfähigkeit der Betriebe ansetzen und zu einer beschäfti

gungsneutralen Verteilung der Soziallasten beitragen. Kein Produktionsfaktor 

werde me.lrr bevorzugt oder benachteiligt; alle Faktoreinkünfte werden je 

nach ihrem Anteil an der Wertschöpfung zur Finanzierung herangezogen. FÜr 

betriebliche Manipulationsspielräume verbliebe kaum Spielraum, da sowohl Gewin

ne, LÖhne und Gehälter wie Mieten und Zinsen Bestandteil dieser betrieblichen 

Nettoleistung sind. Sie wird ermittelt aus der Differenz von Umsatz und be

zogenen Vorleistungen. Bezugsgröße ist der Wert, der den Vorleistungen im 

betrieblichen Produktionsprozeß zugefügt wird. Wertschöpfungsbezogene Abgaben 

gelten daher als neutral bezüglich der eingesetzten Fru<torkombination. 

Dieser Reformvorschlag beschränkt sich auf die Arbeitgeberbeiträge; die Lohn

bezogenheit der Arbeitnehmerbeiträge sowie die Lohn- und Beitragsbezoge~~eit 

der späteren Rentenansprüche blieben gewahrt. 

3.2 Wettbewerbs- und strukturp:?litische Auswirkungen 

Ein wesentlicher Vorteil wertschöpfungsbezogener Sozialabgaben wird in der 

besseren Belastungsverteilung zwischen lohn- und kapitalintensiven Unter

nehmen gesehen. Durch eine Umbasierung sollen die personalintensiven Bereiche 

tendenziell begünstigt und die kapitalintensiven Bereiche tendenziell belastet 

werden. Je niedriger die ~lertschöpfungsquote und je höher die Personalko

sten, desto günstiger stehen sich die Betriebe. Die ~lehrkosten bzw. Entla

stungsvlirkungen bestimmen sich mithin ausschließlich nach der Relation dieser 

beiden Größen. 

Mittelstandsfreundlich ist diese WertschÖpfungsabgabe folglich nur dann, 

wenn 

(1) Klein- und ~littelbetriebe durchgängig 1o1mintensiver produzieren als 

Großbetriebe 
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( 2) beide Unternehnenstypen in direkter Konkurrenzbeziehung zu einander 

stehen 

(3) Personalkostenunterschieden eine wettbewerbsp::>litisch steuernde Funk-

tion zugesprochen werden kann. 

Erst wenn diese drei Faktoren zusarrmentreffen, können die lohnbezogenen 

Sozialbeiträge als 'mittelstandsfeindlich' bezeichnet werden. Eine unter

schiedliche Kostenstruktur allein ist jedoch noch kein ausreicherrles Irrliz 

für Allokationsverzerrungen. 

Innerhalb eines Sektors läßt sich jedoch keine eindeutig negative Korrela

tion von Lehnintensität und Betriebsgröße nachweisen. Allgernein werden in 

den Großbetrieben sogar höhere LÖhne gezahlt, während die aktive Mitarbeit 

der Unternehmenseigner in Kleinbetrieben zu unterdurchschnittlichen Sozial

abgaben fÜhren kann. 

Selbst wenn kleinere Betriebe arbeitsintensiver produzieren sollten, müssen 

Wettbewerbsverzerrungen nicht zwangsläufig auftreten. Wesentlich ist die 

Arbeitsintensität der miteinander konkurrierenden Betriebe. Wettbewerbspro

zesse vollziehen sich allerdings eher innerhalb der jeweiligen Branche denn 

zwischen Klein- und Großbetrieben allgemein. Nicht der Vergleich unterschied

licher Unternehmensgrößen ist daher von Bedeutung, sondern die Streuung der 

Personalkosten innerhalb eines Wirtschaftssektors. Neuare wie ältere Unter

suchungen weisen jedoch nach, daß die Kostenunterschiede innerhalb einer 

Branche sehr viel geringer sind als zwischen den BetriebSgrößen allgemein. 

Weiterhin stehen die Unternehmen einer Branche nicht durchgängig im Wettbe

werb, weil mit der spezifischen UnternehnensgrÖße auch jeweils unterschied

liche Wettbewerbsvorteile verbunden sein können: hier Massenfertigung - dort 

Spezialisierung und Einzelfertigung auf regional begrenzten Märkten. Ar

beitsintensive und kapitalintensive Betriebe stehen also nur relativ selten 

in einer direkten Konkurrenzbeziehung. 

Aber selbst wenn Unternehmen mit unterschiedlicher Arbeitsintensität in direk

ten Wettbewerb treten ist umstritten, ob die Marktchancen wesentlich von 

den Personalkosten und Sozialabgaben geprägt sind. Denn die Kostenänderung 

bewegt sich in relativ engen Grenzen, weil die Sozialabgaben nur einen Teil 

der Personalnebenkosten bilden. Durchschnittlich dürften sich die Be- und 

Entlastungswirkungen - in Abhängigkeit von der jeweiligen Lohnsurnne und 

WertschÖpfung der Betriebe - in einer Größenordnung von +I- 1 vH des Bruttopro-
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duktionswertes bewegen. Ob diesen AJ::x;Jaben eine wettbewerbslenkende Funk

tion zugesprochen werden muß, ist mehr als fraglich. Zweifelhaft ist wei

terhin, ob durch diese relativ geringen Kostenverschiebungen die dem r.Brkt

system irrmanente Tendenz zur Konzentration verhindert und eine wirksame 

Wettbewerbspolitik betrieben werden kann. 

Wenn allerdings Kostenunterschiede das Einsatzverhältnis der Produktionsfak

toren wesentlich bestimmen sollten, so käme nicht nur den Sozialabgaben, 

sondern der Tarifpolitik allgemein ein entscheidender Einfluß auf die Wett

bewerbsbedingungen und den Konzentrationsprozeß zu. Von dieser Argumentation 

ist der Weg nicht mehr weit, von den Gewerkschaften eine Lohnpolitik zu for

dern, die den spezifischen Belangen der mittelständischen Wirtschaft durch 

eine noch stärkere lohnpolitische Zurückhaltung und Differenzierung ent

spricht. 

3.3 Beschäftigungseffekte 

Eng verbunden mit dieser wettbewerbspolitischen Argumentation sind die Posi

tionen, die von lohnbezogenen AJ::x;Jaben einen gesamtwirtschaftlichen Rationa

lisierungsdruck und damit eine Verdrängung menschlicher Arbeitskraft befürch

ten. Lohnbezogene AJ::x;Jaben verteuerten lediglich den Produktionsfaktor Arbeit 

und verschonten den Kapitaleinsatz. Aus dem Bemühen um Kostenersparnis ver

stärkten die Unternehmen ihre Rationalisierungsinvestitionen. Mithin begÜn

stige das jetzige Finanzierungssystem indirekt den arbeitssparenden Kapital

einsatz. Das Einsatzverhältnis von Arbeit zu Kapital werde künstlich ver

zerrt. Menschliche Arbeit erscheint als zu teuer, sodaß sie durch Kapital 

substituiert werde. 

Die lohnbezogenen Sozialabgaben gefährdeten daher langfristig ihre eigene 

Finanziertingsbasis, weil Über den verstärkten Rationalisierungsdruck Men

schen durch Maschinen ersetzt werden. Lohnzahlungen fallen aus und die Zahl 

der Arbeitslosen steigt. Folglich sinken wiederum die Einnahmen der Sozial

versicherung und steigen die Sozialausgaben. Aus beschäftigungspolitischen 

Überlegungen wird eine Unkehr dieses Prozesses angestrebt; durch Kostenum

schichtung zwischen den 'Arbeitsmitteln' soll der Produktionsfaktor Arbeit 

entlastet und damit das Faktoreinsatzverhältnis zu seinen Gunsten verändert 

werden. Langfristig werde der Anreiz zu arbeitssparenden Rationalisierungs

maßnahmen geschwächt. 



- 9 

Auch wenn dieser Zusamnenhang von lohnbezogenen Abgaben und betrieblichen 

Rationalisierungsprozessen nicht prinzipiell geleugnet werden kann, so er

scheint doch zweifelhaft, ob die Personalkosten als die alleinige oder do

minieren:l.e Di:!terminante des Faktoreinsatzverhältnisses gesehen werden kann. 

~ prinzipielles Bestreben der Unternehmen ist es, die Produktionskosten 

zu senken und die Gewinne und Wettbewerbschancen zu verbessern. Wachsende 

Personal- und Sozialkosten forcieren lediglich die Suche nach einer rationel

len Produktionsweise. Allerdings werden die Arbeitsplätze nur dann durch 

Kapital substituiert, wenn der technische Fortschritt bzw. arbeitsorganisa

torische Maßnahmen eine kostengÜnstige, arbeitssparende Produktion erwarten 

lassen: 

je nach Austauschbarkeit der Tätigkeitsbereiche sind die Arbeitskräfte 

in sehr unterschiedlichem Umfang durch Kapital ersetzl:ar. FÜr einzelne 

Produktionsbereiche besteht sogar ein limitationales Faktoreinsatzverhält

nis, d.h. Kapital und Arbeit stehen in einem fixen Austauschverhältnis. 

- Angestelltentätigkeiten beispielsweise galten lange Zeit als wenig ra

tionalisierungsanfällig, obwohl hier höhere Einkarmen gezahlt· wurden und 

werden. Mittlerweile allerdings hat der technische Fortschritt durch die 

Entwicklung der Elektronik eine neue Stufe erreicht, sodaß auch Angestell

tenarbeitsplätze durch EDV-Anlagen ersetzt werden. 

- diese neuen Technologien sirrl zugleich kapitalsparend. Mikroprozessoren 

verbilligen die Kapitalanlagen, sodaß kleinere Investitionsvorhaben erheb

liche Effizienzsteigerungen ermöglichen. Infolge dieser Kapitalersparnisse 

hat sich das Innovationstempo in den letzten Jahren eher beschleunigt als 

ver langsamt, ol:Mohl die Unternehmen durch real sinkende LÖhne bei den Per

sonalkosten entlastet wurden. Soll dieser Verdrängungswettbewerb zwischen 

den Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital allein auf der Kostenseite ge

bremst werden, so müßten die Personalkosten ganz erheblich sinken. Eine 

Umschichtung der Sozialabgaben dürfte wohl kaum ausreichen, um den Trend 

zu arbeitssparendem technischen Fortschritt vorübergeherrl aufzuhalten. 

Wer glaubt, Über die Verteuerung des Kapitaleinsatzes mit Hilfe wertschö

pfungsbezogener Abgaben die Rationalisierung sowie die damit einhergehen-

den negativen sozialen Folgen verzögern und u.a. die Einnahmen der Rentenver

sicherung verstetigen zu können, erliegt einer Illusion. Soziale Folgeschä

den des Einsatzes neuer Techniken sind wohl kaum über noch so ausgefeilte 
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Finanzierungsverfahren, sondern nach wie vor Über eine aktive Tarifpolitik 

zu lirrlern. 

Die aktuelle Entwicklung verdeutlicht dies auf anschauliche Weise. Trotz 

sinkerrler ReallÖhne urrl steuerlicher Entlastungen für die Unternehmen be

schleunigte sich das Innovationstempo der Betriebe. So konnte der Substitu

tionsprozeß beispielsweise durch die Aufhebung der I.ohnsurrmensteuer nicht 

spürbar beeinflußt werden. Der Kapitaleinsatz wird daher weniger von den 

Lohnnebenkosten, denn von der technischen Umsetzbarkeit des technischen Fort

schritts, den Strukturbedingungen einer Branche urrl den Absatzchancen be

stimnt. 

3.4 Finanzielle Ergiebigkeit 

Ergänzt werden die allokationspolitischen Überlegungen durch Hinweise auf 

vermeindliche oder reale Belastungsgrenzen, weil immer weniger Erwerbstäti

ge die Versicherungsleistungen für immer mehr Rentenempfänger aufzubringen 

haben. Durch die Substitution von Arbeit durch Kapital müssen beim gegenwär

tigen Finanzierungssystem die Beitragsleistungen pro im Arbeitsleben verblei

benden Arbeitnehmer Überdurchschnittlich gesteigert werden, um einen RÜck

gang des Beitragsaufkommens urrl einen Abbau des Leistungsniveaus zu verhin

dern. Bei Fortschreibung des jetzigen Finanzierungssystems drohen Beitrags

steigerungen bis zu einem Drittel des Bruttoeinkommens. 

Umso mehr Überrascht zunächst, daß eine Umstellung der Arbeitgeberbeiträge 

zumeist unter dem Gesichtspunkt der Kostenneutralität diskutiert wird. Ledig

lich innerhalb des Unternehmenssektors soll eine Umschichtung vorgenommen 

werden,. "während auf die Wirtschaft als Ganzes keine neue Belastung zukäme". 

In dieser Perspektive soll allein die Bemessungsgrurrllage für den Arbeitge

beranteil umgestellt werden, die Beitragsleistung des Unternehmenssektors 

insgesamt bleibt dagegen konstant. Die Vorteile einzelner Betriebe werden 

durch Zusatzbelastungen arrlerer kanpensiert, sodaß sich per saldo ein Null

summenspiel ergibt. 

Trotz kurzfristiger Aufkommensneutralität soll die Neubemessung der Arbeit

geberbeiträge für die Sozialversicherung langfristig zu Mehreinnahmen fÜh

ren. Dies kann dann eintreten, wenn die gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung 

schneller wächst als die Lohn- und Gehaltssumme. Obwohl sich beide Größen bis-
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lang gleichmäßig entwickelten, kann für die Zukunft ein stärkerer Anstieg 

der Wertschöpfung nicht ausgeschlossen \.;erden, weil 

- ein wirtschaftlicher Aufschwung nicht zwangsläufig auf den Arbeitsmarkt 

durchschlagen muß. Im Gegenteil zeichnet sich ein tendenzieller Entkopp

lungsprozeß von Arbeitsmarkt und Wirtschaftsentwicklung ab, weil infolge 

des Produktivitätsfortschritts selbst ein steigendes Sozialprodukt von 

weniger Arbeitskräften hergestellt werden kann. 

die Lohnzuwächse bei weiterhin hoher Arbeitslosigkeit eher bescheiden aus

fallen dürften und qualitative Forderungen an Gewicht gewinnen dlirften. 

Ob und in welchem Ausmaß derartige Prozesse eintreten, wird wesentlich von 

den tarifpolitischen Kräfteverhältnissen und den Durchsetzungschancen der 

Gewerkschaften sowie der Arbeitsmarktent~licklung best:i.rrrnt. 

Hinter dieser Argumentationskette verbirgt sich eine sehr defensive Position. 

Sie beruht auf der Annahme, daß die Tariflöhne hinter dem Produktivitäts

fortschritt zurückbleiben, sich also die Umverteilungspolitik zugunsten der 

Unternehmen fortsetzt. Denn bei kostenniveauneutraler Lohnpolitik, die die 

globalen Verteilungsrelationen unverändert läßt, würde die Lohnsumne im 

gleichen Umfang steigen wie die WortschÖpfung. Die Ergiebigkeit wertschö

pfungsbezogener Arbeitgeberbeiträge ist also nur dann höher, wenn es nicht 

gelingt, die bestehenden Verteilungsspielräume auszuschöpfen. 

Ein Vorteil wertschÖpfungsbezogener Arbeitgeberbeiträge kann lediglich in 

ihrer geringen Merklichkeit gesehen v1erden. Bei gleichem Beitragssatz sind 

wertschöpfungsbezogene 1\b::faben fiskalisch wesentlich ergiebiger, weil die 

sozialabgabenpfli.chtige Finanzierungsbasis außer der Lohn- und Geha ltssurme 

auch noch Abschreibungen, Zinsen und C'.ewinne umfaßt. !:'olglich können mit 

einem niedrigeren Beitragssatz das gleiche ßeitragsaufkanmen bzw. durch ge

ringfügige BeitragserhÖhungen erhebliche 11ehreinnahmen realisiert werden. 

3.5 Verteilungswirkungen 

Unter rein technokratischen Überlegungen spricht wenig gegen eine Umstellunq 

der Arbei.tgeberbeiträge: In Grenzbereichen könne-11 u.U. r:osHive Beschäftigunqs

effekte erwartet werden und die finanzielle Er>jiebigkeit Jr..ann sich langfristig 

erhÖhen. 
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Sehr schnell körmen sich diese positiven Aspekte jedoch in ihr Gegenteil ver

kehren: Da Beitragsanhebungen zumindest in der Gesetzlichen Rentenversicherung 

mittelfristig programmiert sind, müßte bei Realisierung des Maschinenbeitrags 

jeweils getrennt Über eine Anhebunq von Arbeitnehmer- urrl Arbeitgeberanteil 

verharrlelt werden. während beide Anteile bisher zwangsläufig im gleichen 

Umfang steigen, ist nach Umstellung eine einseitige Anhebung des Arbeitneh

meranteils nicht ausgeschlossen. Von konservativer Seite könnte diese Regelung 

dazu mißbraucht werden, den Arbeitgeberbeitrag zumindest auf dem heutigen 

Niveau einzufrieren. Alle Mehrbelastungen könnten den Arbeitnehmern aufgebÜr

det urrl die Betriebe stillschweigend von ihrer Sozialabgabenpflicht wenn 

schon nicht absolut so doch relativ befreit werden. 

Die Verteilungswirkungen eines Maschinenbeitrags hängen daher entscheidend 

davon ab, wie sich künftige Belastungssteigerungen auf abhängig Beschäftigte 

urrl Unterneh~sektor verteilen. Dabei lassen sich folgerrle Fälle unterschei

den: 

(a) Zu erwarterrle Mehrbelastungen werden nach erfolgter Umstellung gleichmäßig 

auf Arbeit urrl Kapital verteilt. Beide Gesellschaftsgruppen haben die 

gleichen Finanzierungslasten zu tragen, auch wenn der Beitragssatz auf

grund der unterschiedlichen Berechnungsbasis nicht mehr identisch ist. 

Gleichzeitig muß jeweils neu Über eine Anhebunq von Arbeitnehmer- und 

Arbeitgeberbeiträgen entschieden werden, während bei lohnbezogenen Abga

ben zwangsläufig eine parallele Entwicklung von Arbeitnehmer- urd Arbeit

geberanteil gegeben ist. Unter diesen Voraussetzungen wird die Verteilung 

der Finanzierungslasten wesentlich von der Entwicklung von volkswirtschaft

licher Wertschöpfung und Lohnentwicklung entschieden. 

(b) Nach erfolgter Umstellung wird der Unternehmensanteil eingefroren, weil 

eine. Steigerung des Arbeitgeberanteils wirtschafts- und ordnungspolitisch 

für inopportun erklärt wird. Bereits heute werden derartige Bestrebungen 

sichtbar, die aufstockend auf einer Grundsicherung eine stärkere indivi

duelle Verantwortung für die soziale Sicherung anstreben (z.B. Miegel). 

Alle auf die Sozialversicherung zukommenden Mehrbelastungen mÜßten 

den Unternehmerargumenten folgerrl - in dieser Situation von der Arbeitneh

merschaft getragen werden. Tatsächlich kann angesichts der absehbaren 

arbeitsmarkt- und bevölkerungspolitischen Probleme nicht ausgeschlossen 

werden, daß konservative Kräfte nach erfolgter Trennung der Bezugsgrößen 
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derartige Ziele verfolgen und diese Argumentationsmuster an Boden gewin

nen. Zwangsläufig würden die tarifpolitischen Erfolge der Gewerkschaften 

zu einem wesentlichen Teil wieder durch steigende Sozialabgaben kompen

siert. 

(c) Überdurchschnittlich steigende wertschÖpfungsbezcgene Abgaben sind nur 

dann zu erwarten, wenn der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeitrag zumindest 

wie bisher um den gleichen Prozentpunkt steigen. In der jeweiligen Situa

tion setzt dies allerdings ein gewerkschaftliches Druckpotential voraus, 

das weit über die aktuellen tarifpolitischen Handlungsmöglichkeiten hinaus

geht, wenn der Gesetzgeber den Unternehmen Überdurchschnittlich steigende 

Sozialal::qaben aufbÜrden soll. Je nach Ökonanischer Situation und rracht

politischen Einflußmöglichkeiten sind daher einseitige Belastungsver

schiebungen in die eine oder andere Richtung möglich und wahrscheinlich. 

FÜr die Arbeitnehmerschaft sind diese Prozesse kaum zu durchschauen, 

weil die Beitragssätze infolge unterschiedlich großer Bezugsbasis nicht 

mehr identisch sind. Allerdings hat die Realisierung dieses Konzepts 

den Vorteil, daß TariflohnerhÖhungen in wesentlich geringerem Umfang 

durch steigende Sozialabgaben unterlaufen werden. In diesem Fall wird 

auch der Zusammenhang von tarifpolitischen Erfolgen der Gewerkschaften 

und der Entwicklung der Sozialversicherungsfinanzen gemindert, scdaß 

niedrige Lohnsteigerungen weniger gravierende Auswirkungen zeigen. 

Unabhängig von dieser globalen Lastverteilung dürfte die Umstellung an 

sich die gesamtwirtschaftlichen Verteilungsrelationen berÜhren: Die be

lasteten Betriebe werden bemÜht sein, die zusätzliche Abgabenpflicht 

auf Konsumenten oder Arbeitnehmer zu überwälzen. Ob jedoch die entlasteten 

Betriebe im gleichen Unfang ihre Einsparungen bei den Sozialabgaben an 

Arbeitnehmer und Verbraucher weitergeben, ist dagegen fraglich. 

In der politischen Öffentlichkeit vor allem im gewerkschaftlichen Raum -

fällt die Forderung nach einem Maschinenbeitrag auf fruchtbaren Boden. Es 

dominiert die Vorstellung, den technischen Fortschritt durch Verteuerung 

des Kapitaleinsatzes verzögern und aufhalten zu können. Die Verdrängung mensch

licher Arbeitskraft aus dem Produktionsprozeß wird mehr und mehr erfahren. 

Die positive Einstellung zu einem Naschinenbeitrag entspringt einem Technik-
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verständnis, daß Rationalisierungs- und Autanatisierungsprozesse eher zu 

begrenzen sucht, als im Arbeitnehmerinteresse nutzbar und beherrschbar zu 

machen. 

Allzuleicht wird übersehen, daß der "Kollege Conputer" keine Sozialbeiträge 

entrichten kann, sondern lediglich derjenige, der Über die Verfügungsgewalt 

der ertürtschafteten Produkte verfügt. Soweit die Sozialabgaben nicht als 

Kostenfaktor überwälzt werden, steht immer die Verteilungsrelation von Lohn

und Kapitaleinkommen zur Disposition. 

Die wissenschaftlichen Begründungsmuster wertschöpfungsbezogener Abgaben 

weitgehend auf den Wirkungsmechanismen neoklassischer Modelltheorie, 

nach der eine Entlastung der Betriebe bei den Lohnnebenkosten - also eine 

Verbilligung der Arbeit zu positiven Beschäftigungseffekten fÜPrt, indem 

unter Wettbewerbsgesichtspunkten arbeitsintensive Betriebe entlastet werden 

und innerbetrieblich der Einsatz von Arbeitskräften im Verhältnis zu Maschi

nen begÜnstigt wird. Diese preistheoretische Betrachtungsv~eise befindet sich 

im Einklang mit den vorherrschenden Ökoncrnischen Lehrmeinungen: Eine Senkung 

von Lohnkosten oder Lohnnebenkosten - hier hervorgerufen durch eine Neubemes

sung der Unternehmensbeiträge führt eben in neoklassischer Perspektive 

zu mehr Beschäftigung. 

So.veit dieses Argumentationsmuster Gültigkeit verlangen kann, gilt die Sub

stitutionsbeziehung von Arbeit und Kapital nicht nur für die Sozialabgaben, 

sondern ebenso für die Personalkosten - sprich Tariflöhne - allgemein. Es 

besteht daher die Gefahr, daß den Gewerkschafte.'1 die Verantwortung für die 

Steuerungsprobleme der Marktwirtschaft a'1gelastet werden. Diese möglichen 

RÜckwirkungen eines Maschinenbeitrags auf die Tarifpolitik werden in der 

gewerkschaftlichen Diskussion kaum gesa~en. Ohne daß eine Umstellung der 

Arbeitgeberbeiträge unter plausiblen Annahma'1 nennenswerte Beschäftigungs

effekte hervorzurufen vermag, wird die Pcsition der Arbeitnehmer in Vertei

lungsauseinandersetzungen durch eine derartige Umstellung geschvßcht: 

- die finanzielle Abkopplung des Arbeitgeberanteils vom Arbeitnehmerbeitrag 

erweitert die Einflußmöglichkeiten der Unternehmen auf die Verteilung von 

Beitragssteigerungen und die Einfrierung ihres eigenen Finanzierungsanteils. 

Dieses strategische Element sollte nicht unterschätzt werden. Gerade in 

Zeiten von hoher Arbeitslosigkeit und wachsenden Soziallasten sollte die 
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autcmatische Koppelung von ArbeitgeOOr- urrl Arbeitnehmerbeiträgen nicht 

leichtfertig aufgegeben werden. 

Die Argumentationsmuster für den Maschinenbeitrag eröffnen ein Einfallstor 

gegen die gewerkschaftliche Tarifpolitik. Die unterstellten negativen Aus

wirkungen lohnbezogener Sozialabgaben können im zweiten Schritt zu leicht 

prinzipiell gegen TariferhÖhungen gewendet und in Forderungen nach einem 

Abbau des Tariflohnniveaus umgemünzt werden. Wettbewerbspolitik oder Sek

torale Wirtschaftspolit~k Über eine Entlastung bei den Lohnnebenkosten 

betreiben zu wollen, Öffnet zugleich eine Flanke gegenÜber einer Argumenta

tion, die mittels Lohnabschlägen in Krisenbranchen und Krisenregionen (RWI, 

Arbeitgeberverbände) angeblich mehr Beschäftigung erreichen will. Diese 

Nachteile bisheriger BegrÜndungen wertschöpfungsbezogener Arbeitgeberbeiträ

ge wiegen auch ihre möglichen verhari:llungsstrategischen Vorteile auf 1 die 

darin liegen, daß die Sozialal:;gaben nicht mehr in diral(ter Beziehung zum 

Arbeitslohn gesetzt werden können, sodaß der Arbeitgeberargumentation der 

zu hohen Lohnnebenkosten tendenziell der Boden entzogen werden könnte. 

Außerdem scheinen die positiven beschäftigungspolitischen Auswirkungen 

einer Neubemessung der Arbeitgeberbeiträge sich in engen Grenzen zu bewegen, 

weil sich der Rationalisierungsprozeß selbst bei realer Verbilligung der 

Personalkosten fortsetzt. 

Die Forderung nach einem Maschinenbeitrag bei gleichzeitiger Aufkommensneu

tralität im Unternehmenssektor basiert auf einer defensiven Beurteilung 

der tarifpolitischen Erfolgsaussichten, da die Lohnsumme nur dann unter 

die Zuwachsraten der Wertschöpfung sinkt, wenn die Ge~~rkschaften die Ver

teilungsspielräume tarifpolitisch nicht ausreichend auszuschÖpfen vermögen. 

- Die politische Durchsetzunq dieses Konzepts erfordert ein erhebliches Druck

potential, obwohl die Sozialfinanzen kaum stabilisiert und die allokative 

vlirkung äußerst begrenzt bleiben dürfte. 

Andererseits geraten die nach geltendem Recht bestehenden MÖglichkeiten 
zur Steigerung des Beitragsaufkommens aus dem Blickfeld der Betrachtung 

(z.B. Aufhebung der Beitragsbemessungsgrenze, erhöhte Sozialabgaben bei 

Schicht- und Nachtarbeit). Erschwert wird ebenso die Forderung nac.l) einer 

Sozialabgabenpflicht auch von Beamtengehältern. 
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5. Perspektiven 

Die Kritik an der konzeptionellen Ausrichtung eines Maschinenbeitrags ändert 

nichts an der Notwendigkeit, der Rentenversicherung neue Finanzierungsquellen 

zu erschließen; denn demographisch bedingte Mehrbelastungen können nicht 

einseitig nur den Beitragszahlern oder Rentenempfängern aufgebÜrdet werden. 

Naheliegend ist zunächst eine ErhÖhung des Bundeszuschußes, der bisher stetig 

an .Gewicht verliert. Häufig wird denn auch die Forderung erhoben, zumindest 

die versicherungsfrenrlen Leistungen aus dem Steueraufkarmen zu finanzieren. 

Aber selbst die versicherungsmäßigen Ausgaben drohen das bisherige Finan

zierungssystem zu Überfordern. Neben dem Bund sollten daher auch die Unter

nehmen einen Eigenbeitrag leisten, der kein Lohnbestandteil ist. 

In Anbetracht der Finanzierungsprobleme ist daher eine dritte Finanzierungs

säule aufzubauen. Neben lohnbezogenen Sozialabgaben und dem steuerfinanzierten 

Bundeszuschuß sollen die Unternehmen einen eigenständigen Solidarbeitrag 

zur Rentenfinanzierung leisten. Eine unternehmensfinanzierte Geldquelle ist 

gerechtfertigt, da die Unternehmen direkte Nutznießer des Alterssicherungs

systems sind: 

- Sie verjüngen ihre Belegschaft in Richtung "olympiareifer" Mannschaften 

auf KOsten der Sozialversicherung. 

Die Rentenversicherung wird durch FrÜhinvalidität, die vorwiegend auf be

lastende Arbeitsbedingungen zurückgeht, finanziell erheblich belastet. 

Durch Entlassungen vermindern Unternehmen ihre KOsten; Arbeitslosigkeit 

wiederum belastet die Rentenversicherung in MilliardenhÖhe. 

Diese 'Fremdlasten' der Rentenversicherung rechtfertigen einen zusätzlichen 

Arbeitgeberbei trag. 

Wie allerdings soll dieser neue Arbeitgeberbeitrag erhoben werden? Zur Diskus

sion steht eine einseitige Anhebung des Arbeitgeberbeitrags, sodaß sie mehr als 

die Hälfte der Sozialabgaben entrichten müßten oder eine Zusatzbelastung in Form 

einer Maschinensteuer oder eines Maschinenbeitrags zu tragen hätten. Hierbei ist 

m.E. dem Maschinenbeitrag der Vorzug einzuräumen. Voraussetzung ist allerdings, 
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daß die bisherigen lohnbezo;;enen Arbeitgeberbeiträge in voller Höhe beibehal

ten werden; der Maschinenbeitrag wird ergänzend hierzu eingeführt. Damit 

würde eine neue - autoncm von den Unternehmen zu finanzierende - Geldquelle 

erschlossen werden. 

Nunmehr kann der Gefahr vorgebeugt werden, daß sich die Unternehmen ähnlich 

wie der Staat im Laufe der Zeit aus der sozial-politischen Verantwortung 

stehlen und nur noch der Arbeitnehmeranteil erhöht wird. Ein weiterer Vor

teil eines derartigen zusätzlichen Beitrags läge darin, daß er unmittelbar 

der Sozialversicherung zugute kommt und nicht Über den Bundeshaushalt mit 

seinen Manipulations- und Umschichtungsmöglichkeiten läuft. 

Die Durchsetzungschancen sind wesentlich günstiger, weil sich die Forderung 

als einsichtige und mobilisierungsfähige Finanzierungsalternative erweist. 

Die positive Einstellung zur Maschinenal:gabe kann in diesem Begründungskon

text aufgegriffen und kanalisiert werden, ohne daß negative RÜckwirkungen 

auf die Tarifpolitik zu befürchten sind. 

Belastet werden sollte die Nettowertschöpfung der Betriebe. Diese Sozialah

gabe käme dem Charakter einer Mehrwertsteuer relativ nahe, da jeweils der 

Nettopro::luktionswert' besteuert würde. Je nach ihrer ()konanischen Leistungs

fähigkeit hätten demnach die Betriebe zusätzlich zum lohnbezo;;enen Arbeit

geberbeitrag eine Solidaral:gabe zu entrichten. Um die Überwälzungschancen 

wesentlich zu erschweren und negative Verteilungswirkungen zu verhindern, 

dürfte diese Abgabe nicht von der Einkcmmens- und KÖrperschaftssteuer in 

Abzug gebracht werden. Diese neue Finanzierungsquelle sollte einer zusätzli

chen Gewinnsteuer relativ nahe kanmen. Die ertragsstarken Unternehmen soll

ten vorwiegend in die gesellschaftliche Verantwortung gezogen werden. Für 

krisengeschüttelte Unternehmen dürfte sich hingegen weniger an der derzeiti

gen Situation ändern. Dem Argument der "unzwnutbaren" Kostenbelastung würde 

weitgehend der Bcx:len entzogen. 

Eine Anmerkung zum Papier von Wilhelm Adamy 

Da es uns bei dem modifizierten "Maschinenbeitrag" um eine Neubemessung der 

Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung geht, scheint mir die (Netto-) 

Wertschöpfung der Unternehmen nicht die geeignetste Bemessungsgrundlage zu 
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sein. Die Wertschöpfung enthält die llrbeitnehrnereinkc:mnen ebenso wie die 

verteilten und unverteilten Gev:inne. Wenn wir also die Auszehrung der Lohn

und Gehaltssumme als Bemessungsgrundlage der Beiträge zur SozialversichenJncJ 

kompensieren wollen, so liegt es auf der !land, daß dies auf die Dynamik der 

verteilten und unverteilten Gewinne aufba.uen muß. \üx sollten also konkret 

vom Einkarunensentstehungskonto des Sektors Unternehmen zur Betrachtung des 

Einkommensverteilungskontos übergehen und urunittelbar die "Einkommen aus 

UnternehrreJ:tätigkeit und Verm3gen" sowie die unverteilten C'.ewirme als Bemes

sungsgrundlage heranziehen. 1982 fallen hier ca. 415 lW. IY.'l an (für l3ankcn, 

Versicherungen und Wohnungswi.rtschaft wird man allerdings ohnehin gesonderte 

iegur~'~' machen müssen). Als Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung 

wurden 1982 e:<. 124 ~lrd. DM gezahlt (allerdings auf die IDhne und Gehälter 

als Bemessungsgrundlage). Dieser Betrag kann mit Fug und Recht als Lohnan

teil aufgofaßt werden und wird ja auch als Bestc1ndteil der Bruttoeinkommen 

aus unselbständiger Arbeit verbucht. Sanit wi·ire die Sozialversicherungsbe

lastung der eigentlichen Unternehmereinkanmen nur 11 Prozent. 1-ilirde man hier 

die 14prozentige Sozialversicherungsbelastung einfÜhren, der die Bruttolohn

und -gel1altssumme w1terliegt, so ergäbe sich ein zusätzliches Finanzierungs

potential von ca. 58 ~- J:lll, bei der 25prozentigen Belastung, der die Brutto

einkanmen aus unselbständiger llrbe1 t unterliegen (llrbeitgeber- und llrbeit

nehmeranteil ) , sospr ein PotenUa 1 von ca. 1 04 Mrd. IY.'l. 1\llerdings gibt es 

keinen Ökononischen Grund, die eine cder andere genannte (oder eine beliebige 

andere) Belastungsquote zu fordern (el)E!nsowenig wie es einen Zwang zur Bei

i)E!haltung der prozentualen !1elastungsparitiit f[ir die l\.rbeitnehmer- und die 

llrbeitqeberbeiträge zur Sozialver-sichenmg nach dem "Jetzigen Syste;n gibt}. 

Imnerhin wird deutlich, welches Finanzierungs[.x:>tential erschlossen werden 

kötmte, wenn die Unternelunereinkanmen, wie in dem Papier gefordert wird, 

als drittes Bein fi.ir die Sozialv~:rsicherung erschlossen \<JÜrden. \'leit ent

fenlt davon, den ~lehrwert damit in den Griff bekamnen zu haben, wiiren wir 

ihm doch (vor allem im Verqleich zu BeztKJS9J~Öße "WcrtschÖpfung") ein Stück-

ehen v1eiter zu Leibe qeri.ickt. 1'1. Elsner 
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Hans-Peter Kremer I Werner Maßeling 

NATIVEN DER WIRTSCHAITSPOLITil< 

- Zur notwendigen Ergänzung der Abriistungsfo:rderung im MEMJRANOOM -

I 

Von Anfang an hat die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik auf die 

durch Rüstung verursachten Ökonomischen, sozialen und politischen Schäden 

aufmerksam gemacht (vgl. MEMJRANOOM '75, s. 1292). Diese Position ist in 

den fast zehn Jahren wesentlich erweitert und konkretisiert wo:rden. Im 

MEM)RANDUM • 84 wird die Forderung nach militärischer Abrüstung ausführlich 

OOgriindet: 

Allgemeinpolitisch steht die erhöhte Kriegsgefahr im Mittelpunkt. D3.s Wett

rüsten zementiert die Unterentwicklung in der Dritten Welt und hemmt die 

Entwicklungsperspektiven in den kapitalistischen und den sozialistischen In

dustriestaaten. Die daraus resultierende Destabilisierung der internationa

len Lage sawie die mit den modernen Waffensystemen verburrlenen "Angriffsop

tionen" gefährden den Weltfrieden (vgl. MEf.ORANDUM '84, s. 173f.). 

Wirtschaftspolitisch wird darauf verwiesen, daß RÜstungsausgaben das gesamt

wirtschaftliche Beschäftigungsvolumen und die Arbeitsproduktivität, somit 

das wirtschaftliche Wachstum senken (vgl. ebd. S. 132). "Hohe und dauerhaft 

steigende Militärausgaben ••• drohen •.• die Proportionen der volkswirt

schaftlichen Reproduktion zu verzerren und damit die materiellen Grundlagen 

der wirtschaftlichen Entwicklung zu untergraben. Finanzpolitisch ergibt sich 

die Notwendigkeit der Kürzung der Militäretats aus der wachsenden kostenmäßi

gen Belastung der Öffentlichen Haushalte durch RÜstung und Militär sawie der 

damit verbundenen Verengung der beschäftigungs- und versorgungspolitischen 

Handlungsspielräume des Staates" (ebd. S. 173f.). 

Im MEMJRANOOM '84 wi:rd als erster Schritt zur RÜstungsverminderung RÜStungs

begrenzung gefordert und ein konkreter "Freeze"-Vorschlag unterbreitet: Die 

bundesdeutschen Militärausgaben sollen "auf das Niveau von 1981 zurückge

führt und dort zunächst eingefroren werden" (ebd. S. 175). Die freiwerden

den Gelder sind "in jenen Bereichen zu verwenden, die durch die Abrüstung 

und den damit verbundenen staatlichen Nachfrageausfall betroffen werden" 
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(eb:i., S. 176). Dies beinhaltet beschäftigungs-, sozial- urrl versorgungs

politische Ausgaben, spricht aber vor allen Dingen die staatliche Absiche

rung der Produktkonversion in Rüstungsbetrieben an (vgl. el:d., S. 176ff., 

s. 222f., s. 227ff.). 

In den bisherigen M2rroranden hat sich die Kritik an der RÜstungs- und Mili

tärpolitik der Bundesregierung auf binnenwirtschaftliche Aspekte konzen

triert; d.h. die Ökoncmischen und sozialen Schäden durch Rüstungsproduktion 

und Militärausgaben standen im ~littelpunkt der Darstellungen. Folglich bil

deten in diesem Bereich die Forderungen nach RÜStungskonversion und Redu

zierung der Verteidigungsausgaben die Schwerpunkte der Alternativen. Dies 

soll u.E. auch so bleiben. Wir halten es jedoch auch für notwendig, auf den 

'Ihemenkcmplex des weltweiten Waffenhandels, der bmdesdeutschen RÜstungs

exportpolitik und der Militarisierung der internationalen Wirtschaftsbezie

hungen gründlicher einzugehen. In den nächsten Memoranden sollte die Dar

stellung dieses Problemfeldes ausgebaut sowie Alternativen genauer begrün

det werden. Der vorliegende Beitrag versteht sich als Anstoß zur Diskussion 

und behandelt folgende Fragen: 

(1) Was bedeuten Rüstungsimport, eigenständige Rüstungsproduktion und Waf

fenhandel in der Dritten Welt für ihre Entwicklungspers~Jktiven? 

(2) Welche Rolle spielt in diesem Zusamnenhang die RÜstungsexportpolitik der 

ERD? Welche beschäftigungs-, handels- und außenpolitischen Konsequenzen 

sowie Risiken birgt der bundesdeutsche Waffenhandel für die ERD selbst 

in sich? 

(3) In welchem Verhältnis steht die RÜstungsexport- und Dritte-Welt-Politik 

der ERD zur Globalstrategie und den Militärausgaben der USA und welche 

politisch-ökonomischen RÜckwirkungen ergeben sich? 

II 

(1) Im MEMORANDUM '83 wurde auf die Folgen des internationalen Waffenhandels 

für die Entwicklungsländer kurz eingegangen: "Die ökonanischen Schäden 

hoher Rüstungsimporte machen sich in den letzten Jahren besonders bei 

den Ländern der 3. Welt bemerkbar, die in zunehmendem Maße zu den Ein

pfängerländern von Waffen und Munition geworden sind. Waffenimporte zeh

ren ihre Devisenreserven auf und verringern damit ihre MÖglichkeiten, 

die für· ihre wirtschaftliche Entwicklung unentbehrlichen Anlagen und Ma

schinen zu importieren. Die ökonomische Entwicklung stagniert oder geht 
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sogar zurück. Dies wiederum beeinträchtigt die Fähigkeit dieser Länder, 

verstärkt am internationalen Handel teilzunehmen" ( s. 125) • Un diesen 

Sachverhalt nun genauer zu untersuchen, sollen unter Punkt III die Öko

nani.schen und sozialen Folgen hoher Militärausgaben für die Entwicklungs

lärrler herausgearbeitet werden. 

(2) An gleicher Stelle fährt das MEM::lRJl.Nrol.1 '83 mit den Ökononischen Rück

wirkungen auf die Rüstungsexportstaaten fort: "Von einer solchen, durch 

hohe Rüstungskäufe hervorgerufenen Dynamik wirtschaftlicher Unterent

wicklung sind auf der anderen Seite solche Länder besonders betroffen, 

die eine hohe Außenhandelsquote und eine auf den Export von Maschinen 

und Anlagen ausgerichtete Außenhandelsstruktur haben. Beides trifft auf 

die Bundesrepublik zu •.• " ( etd. ) • 

Unter Pupkt III werden Umfang und Entwicklung des bundesdeutschen RÜ

stungsexports dargestellt sowie die ökonomischen Folgen für die ERD 

ausführlicher untersucht. 

(3) Die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik hat in der Vergangen

heit mehrfach die These aufgestellt, daß die wirtschaftspolitische Kon

zeption der Austerität nach innen und Expansion nach außen Tendenzen 

wachsender Aggressivität und Konfrontation in den internationalen Be

ziehungen fördert (MEM:RANIXJM '83, S. 12Sff.; MEMJRANDUM '84, S. 136ff.). 

Als Angelpunkt hierfür wurde die Erweiterung des Sicherheitsbegriffs 

(MEM:RANIXJM '83, s. 126) ausgemacht, der sich nunmehr neben der te=i

torialen Sicherheit auch auf die Absicherung billiger Rohstoffquellen 

(Kosten!), Erschließung neuer Kapitalanlagen und tendenziell auch auf 

die Erweiterung der Absatzmärkte beziehen soll. Im Zuge dessen verschär

fen sich nicht nur die Konflikte zwischen Ost und West sowie vor allem 

zwischen Nord und Süd, sondern auch die Konflikte zwischen den kapita

listischen Hauptrnächten. Denn, einerseits verfolgen alle wichtigen kapi

talistischen Länder die Strategie einer militärisch flankierten Ökonomi

schen Außenexpansion gleichzeitig, so daß der ihr zugrundeliegende Mo

dernisierungswettlauf schließlich protektionistische Tendenzen zum Aus

bruch bringt. Andererseits vollzieht sich dieser Prozeß unter Dominanz 

der USA, die durch das "burden sharing" bei der Rüstungsexpansion und 

die Verschärfung der militärischen Sicherheitslage in Europa durch "Nach

rüstung" 1'/idersprüche zu den westeuropäischen Staaten virulent werden 

läßt. In die wachsende Widersprüchlichkeit der Wirtschafts-, Rüstungs-
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und Militärpolitik der USA {vgl. MEMJAANOOM '82, S. 109ff., bes. s. 
116f.) werden die westeuropäischen Staaten und insbeson::lere die BRD 

zunehmend verstrickt. Daher wird unter Punkt V den Fragen nachgegangen, 

welche Rolle die Dritte-Welt-Politik der BRD in der US-Globalstrategie 

spielt, wie die RÜstungsexpansion (v.a. der USA) finanziert wird sowie 

welche Rückwirkungen sich hieraus für Westeuropa (v.a. die BRD) 

ben. 

III 

Die Ökononische Situation der unterentwickelten Länder ist gegenwärtig ge

prägt durch sinkende Exporteinnahmen, steigen::le Importausgaben und das zu 

einer "Zeitbanbe" anwachsende Schuldenproblem. 

Die Industrieproduktion der Dritten Welt weist einen geringen Grad techno

logischer Kcroplexität auf; sie macht nicht einmal 10 % der Weltin::lustriepro

duktion aus und konzentriert sich zudem mit mehr als 50 % auf nur fünf Län

der. Oberdies kontrollieren die transnationalen Konzerne 40 % dieser Indu

strieproduktion und die Hälfte des Außenhandels der Entwicklungsländer. 

Allein durch Preismanipulationen gehen diesen Staaten jährlich 50 bis 100 

Milliarden US-Dollar verloren, was sich in den In::lustriestaaten durch die 

zurückfließenden Gewinne aus Direktinvestitionen ("Filialhandel''l und Ex

porteinnahmen, in der Dritten Welt durch steigende Importausgaben dokumen

tiert. Die Kanpensationswirkung des Handels zwischen den Entwicklungsländern 

ist (noch) schwach, während der ungleiche Tausch zwischen erdölexportieren

den und -importierenden unterentwickelten Ländern (Ölpreise auf Dollarbasis) 

den Problemdruck noch erhöht. Chronische Leistungsbilanzdefizite und wach

sende Staatsverschuldung sind die hinlänglich bekannten Folgen. Aufgrund 

der Hochzinspolitik steigen die Zinsen schneller als die Amcrtisation. Bei 

der Masse der erdölimportierenden I.än::ler steigt der Schuldendienst sogar 

relativ zu· den Exporteinnahmen. Durch den Aufbau einseitiger Gläubiger

Schuldner-Beziehungen und die Instrumentalisierung des Schuldenproblems 

zur Durchsetzung einer rigiden "Konsolidierungspolitik" wird in der Dritten 

Welt eine geradezu ausweglose Situation geschaffen. 



- 23 -

DIE UNTERENTWICKELTEN LÄNDER 

Hungernde 500 Millionen 

Lebenserwartung unter 60 Jahre 1,7 Milliarden 

Ohne jegliche medizinischen Betn:uung 1,5 Milliarden 

Lebensbedingungen in äußerster Armut 1,0 Milliatden 

Arl>eitslose und Unterbe!chilftigte 500 Milüonen 

Mit einem jährlichen Pro-Kopf· Einkommen 
unter 150 Dollar 800 Millionen 

Analphabeten unter den Erwachsenen 814 Millionen 

Kinder, fllr die .,. keine Schule oder 
Möglichkeit zum, Schulbesuch gibt 200 Millionen 

Ohne standige Trinlcwasservenorguna 2,0 Milliarden 

Brennholz als lebensnotwendiges Mittel 1,5 Milliarden 

Quelle: Castro, S. 264. 

Das Wettrüsten in der Dritten Welt trägt nun auf vielfältige Weise zur Per

petuierung bzw. zur Verschärfung dieser Probleme bei. Insgesamt haben sich 

die Ausgaben der unterentwickelten Länder für militärische Zwecke auf rund 

16 % an den entsprechenden weltweiten Ausgaben gesteigert und damit eine 

hÖhere Wachstumsrate realisiert als in den Industrienationen. 

Übersicht 2: 
AUSGABEN DER UNTERENTWICKELTEN LÄNDER 

FÜR MILITÄRISCHE ZWECKE 
(in Millionen Dollar lU Preisen von 1979) 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

absolut 
32 980 
37 296 
48074 
56034 
63 946 
63 630 
66085 
67838 
71 316 
81 281 

Quelle; SIPRl, Yearbook, 1982, S. 140 

Anteil an den weltweiten 
Rüstungsausgaben 
in Prozent 

7,9 
8,8 

!1,0 
12,4 
14,0 
13,7 
13,8 
13,7 
14,1 
15,6 

zitiert nach Castro, S. 271. 

Obwohl mittlerweile Über 30 unterentwickelte Länder Über eine eigenständige 

Rüstungsproduktion verfugen, bildet der Rüstungsimp:Jrt - neben den Ausgaben 

für die 15 Millionen Soldaten (60 % der Streitkräfte der Welt) mit etwa 

20 Milliarden US-Dollar den bedeutendsten Ausgabenp:Jsten. 

Der Waffen:i.rr!p:)rt der unterentwickelten Länder zehrt ihre Devisen und Staats

finanzen auf, treibt ihre Verschuldung in astronanische Ißhen und verschärft 
somit ihre chronischen Zahlungsbilanzdefizite wesentlich. So entsprechen 
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in der Dritten Welt die Ausgaben für ihre Waffenimporte fast der Hälfte ihrer 

Leistungsbilanzdefizite. Der Nettotransfer (neugewährte Kredite abzüglich 

der Altschulden) des Westens an die Dritte Welt entspricht ziemlich genau 

den Waffenimporten der Entwicklungsländer. Dangegenüber beträgt die "Ent

wicklungshilfe" des Westens - gemessen an den Rüstungsimp::>rten aus dem Westen 

nur ein knappes Drittel. 

Die Militärausgaben absorbieren die für die notwendige Entwicklung erforder

lichen knappen Ressourcen, und zwar in erster Linie Finanzen, Rohstoffe, 

Kapital- und Infrastrukturanlagen, Arbeitskräfte sc:Mie Forschungs-, Entwick

lungs- und Ausbildungskapazitäten. 

Militärausgaben und Rüstungsimp::>rt haben dabei den strukturellen Effekt, 

daß sie weder dem Konsum, noch dem Ausbau einer entwicklungsfördernden Infra

struktur dienlich siri.l. Diese Entwicklungsblockade wird begleitet von der 

systematischen (qualitativen) Verzerrung der Prcrluktionsstruktur durch Lizenz

prcxl.uktion von Waffen, die ein kapitalintensives, exportorientiertes und 

damit letztlich abhängiges Entwicklungsmuster prädetenniniert. 

Es soll hiennit nicht der 'lhese das Wort geredet werden, daß die Rüstungsex

pansion in den Entwicklungsländern Leistungsbilanzdefizite, die Verschul

dungskrise und Unterentwicklung hervorbringt. Es sollte allerdings klar 

geworden sein, daß die wachsende Militarisierung der Dritten Welt diese 

Probleme quantitativ uril qualitativ (strukturell) verschärft und eine Unkeh

rung dieses Militarisierungsprozesses geradezu eine unabdingbare Voraussetzung 

für die Ökonanische, soziale und p::>litische Entwicklung dieser Länder dar

stellt. 

Es sei an dieser Stelle nur am Rande darauf verwiesen, daß seit dem Ende 

des zweiten Weltkrieges Über hundert Kriege in der Dritten Welt geführt 

wurden, die insgesamt 10 bis 15 Millionen Tote gefordert haben. Die in die-

sem Abschnitt dargestellten Opfer, die der weltweite Waffenhan-

del den Mimsehen in der Dritten Welt aufbÜrdet, liefern u.E. Grüriie genug 

Diese Forderung resultiert auch daher, daß es nicht hinreichend ist, die 

"Verwendung eines Teils der durch Abrüstung freiwerdenden Mittel zur Auf

stockung der Entwicklungshilfe" (MEl.I'KJRAliiU. '81, s. 18) zu fordern. Wenn

gleich letzterem Vorschlag international und seit neuestem auch national 

ein hoher p::>litischer Stellenwert zukommt: Struktur und Begründung der Ab-
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rüstungsforderung im MEMORANDUM '84 (S. 73ff., 130ff., 136ff., 173ff., 222f. 

und 227 ff. ) zeigen, daß die freiwerderden Mittel dringerd für den Prozeß 

der Rüstungskonversion und weitere beschäftigungswirksame Kompensation in 

der BRD benötigt werden. Noch weniger hilfreich erscheinen uns "mark.twirt

schaftliche IDsungen" des Problems, wie zum Beispiel der Einrichtun9- eines 

Entwicklungsfonds, genährt aus einer Sondersteuer auf WaffenexiX>rte. Solche 

Vorschläge haben den entscheiderden "Haken", daß mit dem wachserden Erfolg 

einer solchen Strategie die zusätzlichen Mittel für Entwicklungshilfe wie

der abnehmen würden. Es fÜhrt offensichtlich kein IV6g daran vorbei, eine 

eigenstärrlige alternative Entwicklungs(hilfe}IX>litik zu konzipieren, die 

sich nicht en passant über die Abrüstung erledigen läßt. Abrüstung kann 

allenfalls ökonomische und politische Spielräume für eine wirkungsvolle 

entwicklungsiX>litische Konzeption öffnen. Der wesentliche rüstungsökonani

sche Beitrag zu einer Strategie gegen die Unterentwicklung ist jedoch das 

uneingeschränkte Verbot des Waffen9X1X>rtes in die Dritte Welt, zumal die 

rechtlichen MÖglichkeiten hierzu durchaus bestehen. 

IV 

In der BRD unterliegt der Rüstungs9X1X>rt wesentlich restriktiveren juristi

schen Bestimmungen als in den anderen Haupt9X1X>rtstaaten. So ist der gesamte 

RÜstungs6XIX>rt genehmigungspflichtig gemäß dem Kriegswaffenkontroll- und 

dem Außenwirtschaftsgesetz, beide von 1961 • Als Interpretationshilfe dieser 

rechtlichen Grundlagen fungierten in den siebziger Jahren die von der Bun
desregierung für sich selbst als oberster Genehmigungsbehörde 1971 aufge

stellten IX>litischen Grurdsätze für den Rüstungsexport, die die Lieferung 

jeglichen militärischen Geräts an "Länder in Spannungsgebiete" kategorisch 

untersagten. 

Spätestens zu Beginn der siebziger Jahre hatte aber auch die bundesdeutsche 

Rüstungswirtschaft den technologischen Vorsprung der Konkurrenz wettgemacht, 

was dazu fÜhrte, daß die genannten Restriktionen - soweit sie nicht schon 

von der Bundesregierung, d.h·. vom Auswärtigen Amt, durch eine zunehmerd 

enger gefaßte Auslegung des Begriffes "Spannungsgebiet" selbst entschärft 

wurden - von der Industrie umgangen 'VIUrden. zu nennen sind hierbei: die 

Koproduktion mit ausländischen (in NATO-Staaten ansässigen} Rüstungsuntemeh

men, die Verlegung der Endrrontage-Abteilungen bundesdeutscher Firmen ins 

Enpfängerland, der kaum zu kontrollierende Know-How-Export und vor allem 

die Deklaration der Waffenexporte als Zivilgüter. 
' 
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Die liberale Genehmigungspraxis der Burrlesregierung sowie der Verstoß gegen 

geltendes Recht e:r:I!Öglichten im letzten Jahrzehnt der deutschen Rüstungswirt

schaft einen Exportboom in die Dritte Welt. Während von 1968 bis 1977 der 

Gesamtexport der BRD jahresdurchschnittlich um naninal 12 % wuchs, stieg 

der RÜstungsexport im gleichen Zeitraum jährlich um real 16 %. 

Übersicht 3: 

Du{ehsdutittlicb< jährliche W•chsrumsraten der Rüstungsexporte (1968 bis 
1977, r""l) 

Beredmet n.1:ch U.S. Arms Comrol .and Di~umamcm Agcncy. \t'orld MHiu:ry Ex
pendltures and Anns Tradc J9{18-lrJ77, Washmgton 1979 

Quelle: Brzoska/Wulf, s. 261. 

Mit dem von der damaligen Bundesregierung häufig bemÜhten Begriff des "Aus

nahmefalls" vertrug es sich zwar auch schon schlecht, daß knapp 40 % der 

offiziell genehmigten Waffenexporte an Entwicklungsländer gingen. In Wirklich

keit lieferte die BRD-RÜstungswirtschaft nach Angaben der ACDA jedoch Über 

80 % ihrer Exporte an Staaten der Dritten Welt (defi!l die durch 
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die Umgehungstatbestände existierende Dunkelziffer bezieht sich vorwiegend 

auf diese Exp::Jrte, nicht aber auf den Waffenhandel mit NA'ID-Staaten). 

zu Beginn der achtziger Jahre hielt der skizzierte Trend an. 1980 gingen 

in die Dritte Welt schon nach Angaben der Bundesregierung 70 % der von ihr 

genehmigten Exp::Jrte, die erstmals auch nach offiziellen Angaben die 2-Milliar

den-Grenze Überschritten. 

Afrlllo 
Äg
Älhloplon 
Algorien 
Elloobeinküsto 
Ghana 
Kamorun 
Kenia L-., 
Wboria 
Libyen 
Malawi 
Marol<.ko 
Nigo< 
Nigo<io 
Som!gai 
Siorra Loono 
Sudan 
Südafrika 
Tansania 
TO<JO 
Tu~ 

A$0 
Blll1roin 
Bang
ll<unol 
Burma 
Kuwait 

'""""' 
~Iran 

""" Malo:.oia 
Nepal 
P-tlln 
Phili;>Pirlen 
Saudi Arabien 
Slngapur 
s
syr~on 

Talwan 
ThaJiand 
UAE 

Argentinion 
SolMon 
Bruilloo 
Chilo 
Ecuador 
Guatomala 
K<>Wmbi«< 
Mo.xiko 
Paraguay 
Poru 
VerntZt.Jeia 

Elundeodeutsclte ROstungaaxpottlt 
ln die Dritte Wtlll, 19711-83• 

• Eiru)Chli&ßiich KoproduldioN:programmo. 
Quollo: S!PRI Register fVr Qroßwal'hm, Archiv dN Autota. 

zitiert nach Brzoska, S. 282. 

Die heutige Bundesregierung hat 

die Genehmigungspraxis weiter 

extensiviert. Ziel dieser Politik 

ist, die BRD endgültig als Hauptwaf

fenexportland zu etablieren, indem 

ihre Position unmittelbar hinter 

den Siegermächten des zweiten 

Weltkrieges ökonomisch ausgebaut 

und politisch (nicht nur von diesen) 

international respektiert wird. 

Anknüpfen kann diese Politik dabei 

an den 1982 (noch von der sozial

liberalen Bundesregierung) erlassenen 

neuen Leitlinien für den Rüstungsex

port, die die restriktiven Grund

sätze von 1971 ersetzten. Fortan 

können, wie es in den "Politischen 

Grundsätzen" heißt, Kriegswaffen 

in Nicht-NATO-Staaten exportiert 

werden, wenn "vitale Interessen 

der Bundesrepublik Deutschland 

für eine ausnahmsweise Genehmigung 

sprechen. Vitale Interessen sind 

außen- und sicherheitspolitische 

Interessen der Bundesrepublik 

Deutschland unter Berücksichtigung 

der Biindnisinteressen. Beschäfti

gungspolitische Gründe dürfen 

keine ausschlaggebende Rolle spielen". 

Im Klartext: wenn auch "keine aus-
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schlaggebende", so dürfen seit 1982 irrrnerhin nun "beschäftigungspolitische 

Gründe" auch eine Rolle bei der Genehmigung von Rüstungsexporten spielen. 

Diese "b<>....schäftigungspolitischen Gründe" wurden bereits bei der Debatte 

im Vorfeld der neuen "Leitlinien" den vornehmlich politisch-110ralisch argu

mentierenden Kritikern der geplanten "Liberalisierung" entgegengehalten. 

Die militärischen Eeschaffungen der Bundeffivehr erfolgen schul:Meis(ii, was 

zu einer periodischen Unterauslastung der rüstungswirtschaftlichen.Kapazi

täten fÜhrt. Wer Arbeitsplätze nicht gefährden wolle, mJsse - so die RÜstungs

Lobby - diese temporär auftretenden Lücken der Inlarrlsnachfrage füllen, 

und zwar durch Exporte. Diese "FÜllaufträge-Forderung" läuft darauf hinaus, 

die Rüstungsexportpolitik phasenweise zwischen expansiv und restriktiv zu 

wechseln. Abgesehen davon, daß auch die Rüstungsunternehmen selbst bei guter 

Auftragslage kaum geneigt sein dürften, auf zusätzlichen Umsatz zu verzich

ten, ist eine solche Politik weder für das Auswärtige Amt noch für den po

tentiellen Kundenkreis akzeptabel. Folglich käme den Waffenexporten ein 

stabilisierender antizyklischer Effekt nur dann zu, wenn sie sich marktmäßig 

gegenläufig zur Bundeswehr-Nachfrage verhalten würden. Davon kann jedoch 

keine Rede sein. Zwar ist der Rüstungsexport selbst durchaus wellenförmigen 

Schwankungen ausgesetzt. Die bisherige Entwicklung rüstur~swirtschaftlicher 

Inlands- und Auslandsnachfrage zeigt jedoch keinerlei antizyklische Funktion 

des Waffenexports auf. Es läßt sich im Gegenteil sogar vermuten, daß in-

und ausländische Beschaffungsschübe zunehmend synchron verlaufen - denn 

auf dem Weltrüstungsmarkt wird mit modernstem militärischen Gerät gehandelt. 

Durch den Waffenexport wird das Problem der Kapazitätsauslastung und scmit 

der Arbeitsplatzsicherung in der RÜstungswirtschaft nicht gelöst, sondern 

nur auf die weltweite Ebene verschoben. 

Dabei sind vcm RÜStungsexport abhängige Arbeitsplätze sogar besonders unsicher. 

Abgesehen.davon, daß ein Blick auf die Empfängerliste bundesdeutscher Waffen 

das Risiko der Auftragskündigung infolge von gesellschaftlicher Umwälzung 

oder Zahlungsunfähigkeit recht hoch erscheinen läßt, ist hierbei vor allem 

anzumerken, daß es für die Vertreter des Geschäfts mit dem Tod irrmer schwieri

ger werden wird, Anschlußaufträge zu ergattern. Denn schon jetzt gilt die 

Konkurrenz in dieser Branche als außergevi5hnlich hart. Hinzu kommt, daß 

die unterentwickelten Länder zunehmend Rüstungsindustrien 

aufbauen (lassen), so daß bereits jetzt die Dritte Welt in wachsendem Maße 

ihren Waffenhandel untereinander abwickelt. 

Wir räumen ein, daß ein Festhalten an der expansiven Waffenexport~litik 
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kurzfristig durchaus etliche rüstungswirtschaftliche Arbeitsplätze sichern 

kann (der hin und wieder zu findenden Behauptung, die Waffenexportoffensive 

vernichte per se auch Arbeitsplätze in Rüstungsunternehmen, weil die scharfe 

Weltmarktkonkurrenz einen zusätzlichen Modernisierungs- Und Rationalisierungs

druck ausill:e, vermögen wir uns nicht anzuschließen). Aus der· Größenordnung 

gegenwärtig sind 30.000 maximal 50.000 Beschäftigte van RÜstungsexport ab

hängig - ergibt sich jedoch, daß der Waffenhandel kein beschäftigungspoliti

sches Instrument sein kann. Eine anhaltende aggressive "erfolgreiche" RÜ

stungsexportoffensive könnte allenfalls den rückläufigen Trend in der rü

stungswirtschaftlichen Beschäftigung selbst abbremsen - sie hätte jedoch 

äußerst negative Wirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Beschäftigung. 

Da in den unterentwickelten Ländern die Devisenbestände knapp, sanit die 

Importni:iglichkeiten beschränkt sind, kcnkurrieren aus Sicht der Industrie

staaten militärische und zivile Elq:orte unmittelbar miteinander. Rüstungs

exporte verstopfen mithin die zivilen Märkte. Militärische 

werden also mit dem Verlust ziviler Arbeitsplätze erkauft, was zunächst 

einmal ein "Nullsummenspiel" ist - denn das an dieser Stelle vorge

tragene Argument, der Arbeitskoeffizient sei in der Rüstungswirtschaft ge

ringer als in der Exportindustrie ist vzeder plausibel, noch belegbar, aber 

auch nicht wesentlich. Bedeutsamer ist die unter III. skizzierte zusätzliche 

Entwicklungsherrrnung in der Dritten Welt, die dem unproduktiven Charakter 

der Rüstung geschuldet ist und besonders drastisch in der zerstörenden Wir

kung des Krieges zum Ausdruck korrmt (das Zweitere ist nicht der Extrem-, 

sondern der Regelfall: mehr als die Hälfte der Empfängerländer haben sich 

mit bundesdeutschen Waffen an einem oder mehreren Kriegen beteiligt). 

M~t anderen Worten: der Waffenhandel reduziert den Zivilimport (gesamtwirt

schaftlicher Beschäftigungseffekt hier auf "null" reduziert), beschränkt 

die Entwicklung der Käuferstaaten, wobei diese "Nicht-Entwicklung" langfristig 

die Nachfragemöglichkeiten nach bundesdeutschem Export senkt {gesamtwirt

schaftlicher Beschäftigungseffekt also negativ). 

Die Forderung nach einem uneingeschränkten Verbot des Rüstungsexports in 

Entwicklungsländer ist auch aus beschäftigungspolitischen Gründen geboten. 

Der obligatorische Einwand "wenn wir nicht liefern, dann liefern die anderen" 

übersieht, daß die BRD von den Entwicklungshemmungen in der Dritten Welt 

besonders betroffen ist. Dies betrifft nicht nur die quantitative Abhängig

keit der BRD vom Exportgeschäft, sondern auch und vor allen Dingen die Struk

tur bundesdeutscher Elq:orte. Die Entwicklungsländer sind nämlich bei zunehmen-
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der Militarisierung und Verarmung gezwungen, verstärkt Nahrungsmittel, ins

besondere Getreide, einzuführen, selbstverständlich zulasten des l:rnp:)rts 

von Produktionsmitteln. Wahrend nun die BRD auch in die Dritte lvelt vo=ehrn

lich Investitionsgüter exportiert, liefern die USA, aber auch Frankreich 

in beträchtlichem Ausmaß Getreide. Bereits im Oktober 1975 hatte die fran

zösische Militärzeitschrift "Defense Nationale" herausgearbeitet, daß RÜ

stungs- am besten mit Nahrungsmittelexporten kanbiniert werden, und zynisch 

wie folgerichtig die Erweiterung der lan~rtschaf~lichen Anbaugebiete in 

Frankreich propagiert, "um aus der zu erwartenden Nachfrage aus der Dritten 

Welt nach Nahrungsmitteln größten nationalen Nutzen ziehen zu können". 

Bei dieser Sachlage läßt sich der bundesdeutsche Waffenexport-Boom nur mit 

der Behauptung legitimieren, daß ein Verzicht der BRD nichts an den stei

genden Militärausgaben der. Dritten Welt ändern würde. Darin steckt insofern 

ein FÜnkchen Wahrheit, als natürlich auch andere Länder Aufträge Übernehmen 

können. Allerdings wird hier in scheinheiliger Naivität das pclitische Ge

wicht der BRD zum Beispiel in der NA'IO, aus deren Staaten gut zwei Drit

tel aller Waffenlieferungen an die Dritte Welt stammen heruntergespielt. 

Die BRD hätte durchaus pclitische MÖglichkeiten, dem für sie schädlichen 

Trend entgegenzuwirken. Stattdessen trägt sie immer stärker zur Militari

sierung der Dritten Welt bei. 

So leistet sich das Auswärtige Amt einen Staatssekretär !lßllemann, der es 

in aller Öffentlichkeit als seine (Regierungs- )Aufgabe bezeichnet, die Ex-

pcrtinteressen der bundesdeutschen zu vertreten. 

Damit das "Geschäft mit dem Tod" auch kontinuierlich floriert, werden viel

fältige Formen der Verkaufsförderung bis hin zur Bedarfsweckung praktiziert, 

die widerlegen, daß es sich nur um eine bloße Reaktion auf die Waffenwün

sche von Entwick:lungslände= handele, die sonst von anderen Lieferanten "be

dient" würden, oder daß der Rüstungsexpert gar eine notwendige "Eintritts

karte" für zivile Märkte sei, da die Käuferstaaten mit erpresserischem Druck 

auf "Koppel-Geschäfte" bestünden. Dieses Gerede von "Marktöffnungsstrate-

gien" und ist von der Rüstungslobby nicht einmal empi-

risch belegt, von der Realität jedoch widerlegt vlorden. Umge-

kehrt drängt sich vielmehr der Verdacht auf, daß durch das Rüstungsgeschäft 

Direktinvestitionen in der Dritten Welt militärisch abgesichert und der 

pclitische Einfluß restauriert, erhalten bzw. erhöht werden soll. 
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V 

Die ökonanischen, sozialen uri! politischen Schäden des Rüstungsexports der 

BRD für die Entwicklungsläroer SCMie seine direkten und indirekten Beschäf

tigungswirkungen für die BRD selbst nebst ihrem innenpolitischen "Zün:lstoff" 

niißten bei vernünftiger wtirdigung eigentlich erwarten lassen, daß eine schär

fere Rüstungsexportkontrolle durchaus im objektiven Interesse der BRD und 

ihrer gesellschaftlichen Repräsentanten liegen müßte. Dies gilt umso mehr, 

als die gesamten EXporte der BRD in die Dritte Welt - wie nachfolgende Tabel-

le nachweist - eine nicht unerhebliche Bedeutung haben. Dies wäre jedcch 

eine naive Sicht der Dinge. Denn mittlerweile ist die BRD tief in die Inter

ventionspolitik der USA in der Dritten Welt verstrickt, hat sie eindeutig 

Position in den Konflikten der unterentwickelten Länder uri! in der, die Nord

SÜd-Problematik Überlagernde~ Systemauseinandersetzung bezogen. 

Übersicht 5: 

1\171 1'175 l'.lll!l 

% % 

J. kapitul. lndu~tridändl!r 81,9 74,1 78,0 
(davon USA) ( 9,5) ( 5,8) ( 6,0) 

2. Entwicklungsländer 11,8 16.2 !4,5 
3. Staatshandelsländer 

(einseht. DDR) 6,0 9,5 7,0 

Quelle: Statistis..:hcs Jahrbuch, verschiedene Jahrgänge 

zitiert nach Albrecht u.a., 1982, S. 130. 

Und nicht nur dies. Sie hat zur Sicherung eines "freien" Wirtschaftssyst€fits, 

der Rohstoff- und Energiezufuhr, von Rohstoffressourcen, von Privatinvesti

tionen in der Dritten Welt sowie von Absatzmärkten in diesen Lär~ern durch

aus "eigenständige" Leistungen erbracht. Diese bestehen im wesentlichen da

rin, durch logistische und finanzielle Aufwendungen die in Europa durch den 

Aufbau der US-amerikanischen "Rapid-Deployment-Joint-Task-Force" (RDJTF) 

entstehende militärische LÜcke zu kompensieren. Neben der Zustimmung zur 

Pershing-II-Stationierung und der sukzessiven Akzeptanz der Air-Land-Battle

(2000)-Doktrin als "flankierende Maßnahmen" einer globalen Interventions

politik sei hier vor all€!lt verwiesen auf das NATO-Infrastrukturprogramm, 

auf die Ausweitung des Einsatzgebietes der Bundesmarine, auf die Zurverfü-
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gungstellung der BRD als "Drehscheibe" für die RDJTF, auf die strategische 

"Stabilisierungshilfe" der BRD sowie auf das "Wart:ime Host Nation Support"

Abkcmnen (WHNS). Allein WHNS entlastet 93.000 US-Soldaten von logistischen 

Aufgaben in Europa. Als jüngste Beispiele für BRD-"Stabilisierungsaktionen" 

sind der BfG-Kredit zum Bau von Kriegsschiffen für die TÜrkei und der KfW

K:redit zum Bau von U-Booten für Brasilien zu nennen. 

Der Beitrag der BRD an der Militarisierung der internationalen Beziehungen 

ist mithin beträchtlich; auf ein direktes militärisches "engagement" in der 

Dritten Welt wird aber (vorerst) noch verzichtet. In der Regierungserklärung 

Bundeskanzler Kohls vom 4.5.1983 liest sich dies so: "Jeder weiß, daß unsere 

vitalen Interessen über den NA'ID-Vertragsbereich hinausreichen. Krisenhafte 

Entwicklungen in anderen Teilen der Welt wirken sich auch auf uns aus. Des

halb brauchen und Üben wir Solidarität und enge Abst:i.rrrnung mit den Verbünde

ten, die weltweit Verantwortung tiberncmuen haben." 

Dominant ist hierbei die Einordnung in die (bereits unter Carter eingeleitete) 

globalstrategische Konfrontations- und Interventionspolitik der Reagan-Admini

stration, die nicht nur von der BRD, sondern auch von den "weltweit Verant

wortung tragenden" Staaten Frankreich und Großbritannien flankiert wird. 

Daß trotz aller Differenzen die westeuropäischen Länder die US-Globalstrate

gie im wesentlichen unterstützen, ist einem Bündel gemeinsamer Interessen 

geschuldet, wie zum Beispiel der Sicherung des kapitalistischen Gesellschafts

systems, einem gesicherten Zugang zu den Rohstoffquellen, der Absicherung 

des bürgerlichen Normensystems sowie einer strikten Abgrenzung von den so

zialistischen Ländern ••• 

Im Rahmen dieser aggressiven Politikkonzeption nehmen die USA ihre europäi

schen Verbündeten allerdings nicht nur militärisch, sondern auch nicht 

unmittelbar erkennbar c)konanisch "in die Pflicht", und zwar in Form der 

Beteiligung dieser Länder an den Kosten der US-amerikanischen Ökonomischen 

Expansionsstrategie, HochrÜstung sowie der globalen Droh- und Interventions

politik. Dieser Mechanismus hängt mit dem Versuch der USA zusamnen, neben 

der militärischen Dominanz innerhalb der kapitalistischen Länder weltweit 

auch ihre ökonomische Vormachtstellung zu restaurieren, um ihrem ideologi

schen FÜhrungsanspruch innerhalb der kapitalistischen Welt wieder eine mate

rielle Grundlage zu geben. 

Die "Kampfinstrumente" dieser Ökonanischen Offensive sind die engerotsorien

tierte Wirtschaftspolitik als Fundament eines binnenwirtschaftlichen Auf

schwungs, die monetaristisch inspirierte, zinstreibende restriktive Geld-



- 33 -

mengenpolitik als Voraussetzung binnenwirtschaftlicher "Stabilität", zur 

Verbesserung der Kapitalverkehrsbilanz sowie zur Re-Animierung des US-Dollars 

als Weltleit- bzw. Reservewährung und schließlich die mit einem weltweiten 

militärischen Drohpotential und wachsenden Protektionismus flankierte ex

p311Sive Weltmarktstrategie der USA. Diese Offensivstrategie steht allerdings 

auf "tönernen Füßen" und birgt mannigfache Gefahren, wozu die RÜstungsexpan

sion der USA und die Tendenz zur Militarisierung der Weltwirtschaft wesent

lich beiträgt und die zentrale Schwachstelle im policy-mix der Reagananics 

offenlegt. 

Folgende Faktoren sind in diesem Zusarrmenhang von wesentlicher Bedeutung. 

Die exorbitanten Haushaltsdefizite der USA sind neben der Strategie der 

Angebotsorientierung vor allem auf die Finanzierung der gigantischen mili

tärischen Aufrüstung zurückzuführen. Die amerikanische Politik der "Haus

haltskonsolidierung" durch massiven Sozialabbau reicht zur Kompensation 

dieser Defizite bei weitem nicht aus. Der deus ex machins ist in dieser 

Situation die Hochzinspolitik der USA, die - neben der Politik des knappen 

Geldes - u.a. auch durch Aufwertungsspekulationen auf den Dollar sowie die 

zinssteigernde, allgemein vermehrte Kreditaufnahme nicht zuletzt im Zuge 

von Umschuldungsaktionen, weniger durch die öffentliche Kreditaufnahme für 

die US-Budgetpolitik, hervorgerufen wird. Der Effekt ist zunächst "durch

schlagend". Die zinsbedingte internationale Kapitalflucht, die sich in den 

USA als Nettokapitalimport niederschlägt, wird so zu einer stetigen weltweiten 

Finanzierungsquelle ihrer Rüstungsexpansion, so daß das Ziel der "Haushalts

konsolidierung" entgegen der ursprünglichen Absichten durchaus erst einmal 

relativiert werden konnte. Der "Begleiteffekt" ist eine ausgleichende Ten

denz auf die defizitäre Leistungsbilanz der USA, was wiederum zur Erklärung 

des Höhenflugs des Dollars beiträgt, der wegen des Zahlungsbilanzdefizites 

ja eigentlich sinken mÜßte. 

Dennoch ist die Situation instabil. Zum einen verschärft die Rüstungsexpan

sion das "11echselbad zwischen Angebotsorientierung und Monetarismus", durch 

das die sich entwickelnden Aufschwungskräfte immer schon gleichzeitig ge

dämpft werden. 

Weiterhin schadet die US-Hochrüstung der amerikanischen Zivilökonornie, in

dem sie jene Reproduktionsgrundlagen aushöhlt, die Überhaupt erst eine län

gerfristig stabile ökonomische Entwicklung tragen kÖnnten. Schließlich bleibt 

nicht ausgeschlossen, daß die von der Wirtschafts-, Rüstungs- und Außenpoli

tik der USA betroffenen Länder - vor allem in Westeuropa ihre Loyalität 
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zu diesem Kurs eines Tages aufkih:rligen. "Hierbei handelt es sich um eine 

kurzfristige Strategie, die nur zu einer wirklichen Festigung der US-Hege

rnonie führt, wenn die bisherigen, im Verlauf der Entwicklung nach dem 

Zweiten Weltkrieg entstandenen Strukturen des Weltmarkts zerstört werden. 

Es scheint, als ob die Reagan-Regierung dies in Kauf zu nehmen bereit ist" 

(Altvater u.a., S. 55). Die "Zinsknechtschaft" der USA führt anderswo zu 

Einkarmensabfluß, Importverteuerung und Währungsabwertung, wobei die da

durch entstehenden MÖglichkeiten zu Exportoffensiven auf den US-Markt wegen 

des Handelsprotektionismus der USA nicht im entferntesten ausgeschöpft wer-

den kÖnnen. Während die USA sich bspw. ihren binnenwirtschaftlichen Aufschwung, 

die Exporteinnahmen und nicht zuletzt die militärische Aufrüstung Über Hoch

zinsen und Dollarhausse von der BRD mitfinanzieren lassen, wird letztere 

mit Handelsprotektionismus, Inflationsimport und einem Zinswettlauf konfron

tiert, der sie letztlich in ein ähnliches Politikmuster treibt, wie es die 

USA praktizieren. Solange sich die BRD daher nicht von der i\'irtschaftspolitik 

ihres Wirtschafts-

und sozialpolitischen "Spielraums" wohl hinnehmen und möglicherweise auch 

mit einem "Al:MÜrgen" ihrer Volkswirtschaft rechnen müssen. 

Die Einordnung Westeuropas in den militärischen und wirtschaftlichen Expan

sionskurs führt aber auch zu unmittelbaren finanziellen Belastungen. Die 

militärische "Infrastruktur" für die "Nachrüstung" kostete bspw. die BRD 

allein im Stationierungsjahr 1983 schon 560 Millionen DM. Der Truppenver

stärkungsvertrag ( WHNS) zwischen Bonn und Washington von 1982 erzeugt Kosten 

von 1 ,2 Mrd. DM, die zur Hälfte von der BRD bestritten 1verden. Am bedeutend

sten ist in diesem Zusam:nenhang jedoch der Druck der USA auf die NATO-Staaten, 

ihre Rüstungsausgaben zu erhöhen. Erinnert sei hier an das NATO-Langzeit

rüstungsprogramu mit der Verpflichtung, die Ausgaben um jährlich real 3 % 

zu steigern, in dessen Gefolge die Rüstungsexpansion der BRD einsetzte. In

zwischen fordert (nicht nur) Rogers real 4 % pro Jahr mehr, wird über ein 

Anschlußprogramm beim Auslaufen der gegenwärtigen Beschaffungswelle und da

rüber hinaus über einen zusätzlichen Rüstungsschub für die Umsetzung des 

Rogers-Plans debattiert. Angesichts der ins Gespräch gebrachten Größenord

nungen ist festzustellen, daß die USA die BRD in eine Rüstungseskalation 

entsprechend ihres eigenen zur Zeit verfolgten Musters treiben wollen. 

"Auch die amerikanische Regierung wird in diesem Zusamuenhang nicht nur die 

Bundesrepublik als zahlenden Juniorpartner ihrer sehen, sondern 

die bundesdeutschen Unternehmen auch als lästige Konkurrenten der OS-ameri

kanischen Konzerne betrachten. Was liegt näher, als diese KOnkurrenz aus 
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dem Markt zu rüsten, d.h. die Burrlesregienmg zu veranlassen, höhere RÜ

stungsausgaben zu Lasten ziviler Technologiefördenmg zu tätigen" (Huffschmid, 

S. 28). "Zu Beginn der achtziger Jahre startet die US-arnerikanische Regienmg 

Reagan den Versuch, die verlorene Hegerronie auf dem Weltmarkt und in der 

Weltpolitik zurückzugewinnen. Ihre Mittel sind: eine restriktive Kreditpoli

tik hoher Zinsen zur Festigung des Dollars, die neoliberale Freisetzung der 

~arktkräfte gegen sozialstaatliche Fesseln der Kapitalakkumulation und eine 

aggressive Außen- und Militärpolitik, die - lediglich unter dem außenwirt

schaftliehen Aspekt betrachtet - von den Bündnispartnem, also den Konkurren

ten, so hohe Aufwendungen abverlangt, daß sie entweder ebenfalls den Sozial

staat beschneiden und folglich soziale Konflikte in Kauf nehmen müssen, oder 

die Akkumulationsquote nicht aufrechterhalten können" (Altvater u.a., S. 54). 
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SCHWERPUNKTTHEMA: FRAUENARBEIT IN DER KRISE 

Schon seit drei Jahren wird in den Memoranden zur Alternativen Wirtschafts
FOlitik darauf hingewiesen, daß Frauen s<Mohl auf dem Arbeitsmarkt durch Art, 
Zeit und Entlohnung ihrer Arbeit benachteiligt sind, als auch von Wirtschafts
krise und Sozialabbau überdurchschnittlich stark betroffen werden. 
Diese AusfÜhrungen trugen allerdings überwiegend den Charakter erläuternder 
Randbemerkungen. Insbesondere bestand insofern ein Defizit, weil aus der 
Teil-Analyse keine Konsequenzen in bezug auf die beschäftigungspolitischen 
und Wirtschafts- und sozialpolitischen Konsequenzen gezogen wurden. Der Über
wiegend globale, quantitative Charakter der Alternativ-Forderungen ließ die 
Frage, ob und in welchem Ausmaß Frauen überhaupt darin enthalten sind, offen. 
Auf diesen Zusanmenhang wies Marianne Weg im MEl-D-!!DRUM 1/83 ausdrücklich 
hin. 

Ein erster zaghafter Anfang dazu wurde im MEMJRl\NDUM 1984 untemcm:nen. Dabei 
zeigte sich aber, daß partielle Erkenntnisse nicht ausreichen, um umfassende 
Forderungen zu begriinden! Es lagen zwar zu den wesentlichsten wirtschafts-
und sozialrolitischen Aspekten der Lage der Frauen in der Krise ausfÜhrlichere 
Papiere vor, aber ihre theoretische Verarbeitung zu einem geschlossenen Gan
zen und die Ableitung eines konsequenten, in sich ebenfalls geschlossenen 
Forderungsprograrrms war noch nicht geleistet. Die jetzigen Forderungen lie
gen im wesentlichen auf einer allgemeinen Plausibilitätsebene. Vor diesem 
Hintergrund geschah, was Frauen häufig geschieht: Ihre Vorlagen wurden -
bis auf den Abschnitt "Frauen in der Wirtschaftskrise" - radikal 
strichen und gingen wiederum als Randglossen in die AlternativeR der 
Schaftspolitik ein. 

Im folgenden legen die beteiligten und betroffenen Autorinnen ihre ehemali
gen Arbeitspapiere, in der Form, wie sie in das ~RANDUM aufgencmnen werden 
sollten, vor. Sie wurden nicht mehr aktualisiert oder Überarbeitet. Es han
delt sich im wesentlichen um eine Analyse der Diskriminierung von Frauen 
auf dem Arbeitsmarkt, bei den Einkcm:nen und durch den Sozialabbau. 

Dabei geht es uns bei der Vorlage der vorläufigen weniger um die 
Vermittlung wesentlich neuer Erkenntnisse, als vor um die Verbreiterung 
unserer Diskussion. Wir dokumentieren damit den gegenwärtigen Arbeitsstand 
in der Hoffnung, damit weitere Frauen anzusprechen und zur aktiven Mitar
beit zu bewegen an einem Schwerpunktthema "Frauen in der Wirtschaftskrise -
Systematik der Frauendiskriminierung" im ~RANDUM 1985. Viele der hier 
angesprochenen Probleme werden durchaus kontrovers diskutiert - z.B. der 
Grad der Betroffenheit der Frauen durch Arbeitslosigkeit oder die Entwick
lung der Frauenerwerbsquote in der Zukunft - und wir wünschen uns, durch 
das ~RANDUM eine Plattform der Vereinheitlichung und weitertreibenden 
Diskussion des Problemkcmplexes "Frauen in der Krise" zu schaffen. 

Kontaktanschrift: Marianne Weg 
Germanenstr. 56 

4800 Sielefeld 14 

tagsÜber telefonisch erreichbar 
unter: 0231/12 80 63 
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ASPEKTE GEX>ENWÄRTIGER F'Rl\UENERWERBSARBEIT 

1. Überproportionale Erwerbslosigkeit der Frauen bei gestiegener Frauener

werbstätigkeit 

Die gegenwärtige Erwerbssituation der Frauen ist von zwei sche:i,_nbar wider

sprüchlichen Entwicklimgen gekennzeichnet: einer selbst in den vergangenen 

Krisenjahren tendenziell steigenden Erwerbstätigkeit der Frauen steht eine 

überproportionale Erwerbslosigkeit gegenüber. 

Aus der Sicht der Frauen heißt das, dem Wunsch oder der Notwendigkeit, er

werbstätig zu bleiben und wieder zu werden, steht ein in jeder Hinsicht 

unzureichendes Angebot an Arbeitsplätzen gegenüber. Dieses Mißverhältnis 

zwischen der wachsenden Nachfrage der Frauen nach Erwerbsarbeit und einem 

weit dahinter zurückliegenden unternehmerischen Angebot an Arbeitsplätzen 

wird durch die Ausrichtung der gegenwärtigen Wirtschafts- und Gesellschafts

politik verschärft. 

Die steigende Erwerbstätigkeit der Frauen in den vergangenen Jahren bedeu

tete dabei nicht nur materielle und soziale Veränderungen ihrer Lebenssi

tuation, sondern setzte auch Bedingungen für und war gleichzeitig Resultat 

von gestiegenen Lebensansprüchen der Frauen an sich und ihre Umwelt. Sie 

ging einher mit einer Bewußtseinsentwicklung und Selbsteinschätzung, die 

im Zusammenhang mit der Entwicklung der Frauenbewegung und der Beteiligung 

der Frauen an anderen sozialen Bewegungen zu sehen ist. 

Sichtbarer Ausdruck der Disproportion zwischen Wunsch nach Berufstätigkeit 

und unzureichenden Beschäftigungsmöglichkeiten heute ist die hohe Arbeits

losenquote der Frauen, die seit 1980 über der der !<Jänner liegt. 1933 er

reichte sie die bisher höchsten Werte seit 1955: für die Frauen 10,2 %, 7,6% 

für die ~anner. Die überproportionale Frauenervrerbslosigkeit wird besonders 

deutlich im Verhältnis der erwerbslosen Frauen zu allen Erwerbslosen. Seit 

1970 liegt dieser Anteil über ihrem Anteil an den Erwerbstätigen. 1979 und 

1980 waren 52 % aller Erwerbslosen Frauen, obwohl sie nur 38 bzw. 39 % aller 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stellen. (1983: Frauenanteil 

an allen Erwerbslosen 44,8 %; Frauenanteil an allen sozial versicherungs
pflichtig Beschäftigten 39,2 %) 
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Die offiziell als arbeitslos registrierten Frauen geben bei weitem nicht 

das tatsächliche Ausmaß der Frauenarbeitslosigkeit wieder. Weitaus größer 

ist sie, wenn auch die Frauen bel:Ücksichtigt werden, die - obilohl erwerbs

los - nicht in den Statistiken auftauchen: 

- Frauen, die sich angesichts der düsteren Aussichten auf dem Arbeitsmarkt 

resignierend zurückgezogen haben, die sich nicht mehr registrieren lassen, 

da sie keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld cder -hilfe mehr haben (letzte

res, SCMeit sie durch den verdienenden Ehemann als versorgt und nicht 

gelten), 

Frauen, die zuvor in Teilzeitarbeit unter der Beitragspflichtgrenze zur 

Arbeitslosenversicherung beschäftigt waren und daher nicht anspruchsbe

rechtigt sind, 

Schulabgängerinnen, die ohnehin keine Ansprüche geltend rna.chen können, 

- erwerbslose Frauen, die Eingliederungs-, Berufsförderungs- oder Umschu

lungslehrgänge besuchen und deswegen derzeit nicht als arbeitslos regi

striert sind. 

All diese Frauen gehören zur "Stillen Reserve". Die "Stille Reserve" insge

samt schätzte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung für 1982 

auf ca. 800.000 Personen, wobei ca. 500.000 der Betroffenen Frauen sind. 

Bei ca. 81 2. 000 als arbeitslos registrierten Frauen im Jahre 1982 sind das 

dann insgesamt über 1 , 3 Millionen erwerbslose Frauen. 

Die Erwerbslosigkeit der Frauen wird durch die Rotstiftpolitik des Bundes, 

der Länder und Kommunen auch in der Hinsicht verschärft, daß diese vor allem 

in Bereichen ansetzt, in denen überwiegend Frauen tätig sind: im Sozial-, 

r~sundheits- und Erziehungswesen. Gerade hier sind Frauen in qualifizierten 

Berufen beschäftigt, aus denen sie jetzt vlieder herausgedrängt werden 

indem man durch Reprivatisierung diese Arbeiten (nur unbezahlt) den Frauen 

insgesamt anlastet. Damit werden für alle Frauen mit Familienaufgaben die 

Spielräume für eigene Erwerbstätigkeit enger. 

Läßt man sich auf die Angaben der amtlichen Statistik ein, so zeigt sich 

in der altersspezifischen Betrachtung, daß zunehmend die Frauen der jüngeren 
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Jahrgänge bis 35 Jahre von Arbeitslosigkeit betroffen und nicht, wie häufig 

angenarrnen, die Berufschancen der älteren die schlechtesten sind. 60 % be

trug der Anteil der bis 35jährigen an allen arbeitslosen Frauen (1970: 52 %) , 

wobei vliederum die altersspezifische Quote in der Stufe "20 bis unter 30 

Jahre" mit 1 0,9 % die hÖchste ist. Im Vergleich dazu findet sich die hÖchste 

Quote für die ~<Jänner mit 9,3 % in der Gruppe der 60- bis 65jährigen. Dies 

ist die einzige Gruppe, in der Frauen und 11änner die gleichen altersspezi

fischen Quoten aufweisen, während in allen anderen Altersgruppen die Frauen 

noch schlechter dastehen als die Männer. 

Auffällig ist weiterhin, daß die Erwerbslosenquote verheirateter Frauen 

mit 7,3 % (April 1982) mehr als doppelt so hoch ist wie die verheirateter 

Männer (3,5 %) • 

Rekrutierungsstrategien der Unternehmen dürften hierfür eine entscheidende 

Rolle spielen bestätigt und verstärkt durch die Diffamierung erwerbstäti

ger Frauen als "Doppelverdienerinnen" und durch die Propagierung der "Sanf

ten !-lacht der Familie". 

Bei der Interpretation der statistisch ausgewiesenen Arbeitslosenquoten 

ist Vorsicht geboten, da davon auszugehen ist, daß z.B. ältere erwerbslose 

Frauen sich eher in die "Stille Reserve" abdrängen lassen bzw. früher in 

Rente gehen. 

Um das wirkliche Ausmaß der Erwerbslosigkeit festzustellen, müssen unbedingt 

Umfang und Struktur der "Stillen Reserve" genauer untersucht werden. 

Bisher ist lediglich der Überproportionale Anteil der Frauen in der "Stillen 

Reserve" bekannt. 

Die Begründung für die überproportionale Erwerbslosigkeit der Frauen - selbst 

wenn 'nur' die statistisch ausgewiesene zugrundegelegt wird verweist auf die 

besondere Stellung der Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Obwohl Frauen mehr als 

die Hälfte der BevÖlkerung ausmachen, ihre Beteiligung am Erwerbsleben weder 

auf ein konjunkturelles Phänomen zurückgefÜhrt noch zu einer dauerhaften 

Randerscheinung heruntergespielt werden kann, werden Frauen in der arbeits

markt- und beschäftigungspolitischen Diskussion mit dem Etikett "Problem

gruppe des Arbeitsmarktes" versehen, wobei mit diesem Begriff eben obige 

Marginalitäten assoziiert werden sollen. 
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Die Palette der Benachteiligungen sowie die Tendenz der vereinzelten positiven 

Veränderungen durch wachsendes Engagement der Frauen kann hier nicht analy

siert werden. Es soll vielmehr auf den Zusamnenhang zwischen der Diskrimi

nierung der Frauen auf dem Arbeitsmarkt zwecks Gewinnmaximierung und der 

im Reproduktionsbereich angesiedelten Diskriminierung der Frauen verwiesen 

~1erden. Die AusfÜhrung unbezahlter Haus- und Familienarbeit einerseits und 

schlecht bezahlter Arbeit im Produktions- und Dienstleistungsbereich anderer

seits existieren nicht unabhängig voneinander, sondern sind -obwohl quali

tativ unterschiedlich zwei Seiten der gleichen Medaille. 

Das entscheidende Bindeglied zwischen beiden Bereichen ist die geschlechts

spezifis~~e Arbeitsteilung innerhalb der Gesellschaft, die die Funktion 

der Frauen als industrielle Reservearmee stofflich vermittelt. Diese Funk

tion besteht in der Dispenibilität der Frauen, insb. der MÜtter, zwischen 

Haus-"Wirtschaft" und "Marktwirtschaft", zwischen Küche und Büro, zwischen 

Lohnarbeit und gesellschaftlich notwendiger, aber nicht bezahlter Reproduk

tionsarbeit in unterschiedlichster Kombination. Je nach Ökonomisch diktierten 

Anforderungen, die in Familien- und MÜtterlichkeitsideologien entsprechend 

aufbereitet werden, sollen Frauen sich eine jeweils andere Priorität der 

Berufs- und/oder Familienarbeit zu eigen machen. 

Realistisch betrachtet sind Frauendannach nie ohne Arbeit, auch wenn sie 

arbeitslos sind. In der Krise sollen Frauen als überflüssige, nicht mehr 

verwertbare Arbeitskräfte vom kapitalistischen 14arkt in Richtung KÜche ge

drängt werden, scllen hier wieder "ganz Frau und Mutter" sein und die kri

sengeschüttelte Familie stabilisieren. Mit dem Einzug der neuen Medien in 

die Küche soll sie demnächst auch noch elektronische Heimarbeit nebenbei 

erledigen. 

Umgekehrt in früheren Aufschwungphasen: Da wurden sie von der KÜche auf 

den nun auch für Frauen attraktiven, Emanzipation versprechenden Arbeits

markt gebeten. Diese im Unterschied zu t'lännern zwangSVJeise stärker ausge

prägte Flexibilität zwischen Beschäftigung und Nicht-Beschäftigung im Lahn

arbeitssystem beinhaltet nicht nur die soziale Eingebundenheit der Frauen 

als dispenible Gruppe, sondern auch die Dispenibilität ihrer Arbeitsplätze. 

Andernfalls würde die gesamtwirtschaftlich und -gesellschaftlich zu begrei

fende Funktion der Frauen als industrielle Reservearmee jeder einzelwirt

schaftlichen Rationalität entbehren. 
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Tabelle 1: Eckdaten zur geschlechtsspezifischen 
Beschäftigungssituation 

E:!:werbstätige (in 1 • 000) 

insgesamt 

Frauen 

Winner 

Frauen an allen 
EJ::werbstätigen 

EJ::werbspersonen, 15 - 65jährig 
(in 1.000) 

insgesamt 

Frauen 
Winner 

verheiratete Frauen 

Frauen 

Winner 

15 65j &'lrig 

Erwerbsquote verheirateter Frauen 

Anteil erwerbstätiger ~lÜtter mit 
Kindern unter 18 Jahren an allen 
en1erbstätigen Frauen 

Anteil erwerbstätiger verheirateter 
Frauen an allen erwerbstätigen Frauen 

insgesamt 

Frauen 

~länner 

Frauenanteil an allen 
Arbeitslosen 

Quelle: Mikrozensus April 1970 und 1982 

1970 

26.844 

9.602 

17.242 

35,8 % 

25.989 

9.339 

16.650 

5.272 

46,6 % 

89,6 % 

35,6 % 

31 ,5 % 

55,7% 

148.846 

55.947 

92.899 

37,6% 

1982 

26.774 

10.182 

16.592 

38,0 % 

27.956 

10.753 

17.203 

6.403 

51,0% 

83,0 % 

39,4 % 

34,4 % 

60,0 % 

1.833.244 

812.154 

1.021.090 

44,3 
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In der gegenwärtigen Situation sollen die Frauen mehr denn je als indu

strielle Reservearmee so funktionieren, daß sie sich auf den unteren Sockel 

der Beschäftigtenhierarchie und von schlecht-bezahlter Arbeit zu unbezahl

ter (ehrenamtlicher) Arbeit verschieben lassen. 

Die Zunahme der weiblichen abhängig Beschäftigten ging einher mit einem 

starken Anstieg der Erwerbstätigkeit von Frauen und l-!Üttern. vlenn heute 

der Anteil verheirateter Frauen an allen erwerbstätigen Frauen bei 60 % 

liegt (Mikrozensus April 1 982) , dann deutet das darauf hin, daß zunehmend 

mehr Frauen die Ehe nicht als Versorgungseinrichtung betrachten, Beruf 

und Familie in ihre Lebensplanung einbeziehen und heute somit nicht die 

unverheiratete, junge oder ledig 'gebliebene' Frau den daninierenden Ty

pus der erwerbstätigen Frau stellt, sondern die verheiratete Frau mit 

und ohne Kinder 1 l . Die Erwerbsquote der verheirateten Frauen liegt heute 

nahezu bei 40 %. 

- Ol:Mohl zunehmend mehr Frauen sich nicht nur Über die Familie, sondern auch 

Über ihren Beruf definieren, ist nach wie vor Geburt und Erzie.h.ung von 

Kindern der häufigste Grund für eine Unterbrechung der Erwerbstätigkeit. 

Wegen fehlender außerfamiliärer Betreuungseinrichtungen für Kinder und 

der fa'llilienunfreundlichen 'normelen' 40-Stunden-Woche versuchen Frauen, 

den gesellschaftlich vorgeprägten Konflikt zwischen Beruf und Familie 

individuell (wepn ökonomisch möglich) durch Teilzeitarbeitsverhältnisse 

aufzufangen. 

Der Angestelltenanteil der Frauen ist inzwischen nahezu doppelt so hoch 

wie bei den Männern, so daß Frauenarbeitsplätze mit über 50 % im Angestell

tenbereich liegen. In der Differenzierung der Frauenarbeitsplätze nach 

Wirtschaftsabteilungen ist die Anzahl der weiblichen Erwerbstätigen im 

Dienstleistungsbereich absolut hÖher angewachsen als bei den l·lännern, 

während für den Abbau der Arbeitsplätz,e im verarbeitenden Gewerbe umge

kehrbas gilt. Handel und Dienstleistungsbereich sind somit die von Frauen 

am stärksten besetzten Wirtschaftsabteilungen, wobei innerhalb der einzel

nen Abteilungen eine Vielzahl branchen- und frauenspezifischer Besonder

heiten, wie z.B. enorm hoher Frauenanteil in konsumnahen Wirtschaftszweigen 

auf niedrigstem Branchenlohnniveau, aufzuführen wären. 

- Trotz des sektoralen Strukturt'Iandels der Arbeitsplätze hat sich die Kon-

1) vgl. Pust, c. I Reichert, P. I \'lenze!, A. u.a.: Frauen in der ERD, 
Harnburg 1983 
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Zentration auf Berufe kaum verändert. 

Nach der Statistik der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 1982 

übt jede dritte erv1erbstätige Frau einen Organisations-, vervlaltungs

oder Büroberuf aus; über die Hälfte aller Frauen verteilen sich auf die 

Berufsordnungen Warenkaufleute (12,9 %) , Organisations-, Verwaltungs-, 

BÜroberufe ( 30,3 % l und Hauswirtschafts- und Reinigungsberufe ( 9,1 %) • 

Teilzeitarbeit als spezifischer Ausdruck weiblicher EJ:VJerbstätigkeit hat 

sich zu einer bedeutenden Form von Beschäftigungsverhältnissen entwickelt, 

in dem die arbeitsmarkt- und lohnpolitische Diskriminierung der erwerbs

tätigen Frauen nicht nur unangetastet bleibt, sondern weiter festgeschrie
ben wird. Dieses Spezifikum trifft keine Minderheit, sondern nach Angai::en 

des Mikrozensus arbeiten mehr als 3 Hiliionen Frauen in Teilzeitarbeitsver

hältnissen. Die Teilzeitbeschäftigung hat sich in den vergangenen 20 Jahren 

verdreifacht, heute ist fast jede 3. erwerbstätige Frau teilzeitbeschäftigt. 

Teilzeitarbeit ist in quantitativer und qualitativer Sicht zu einer Dcrräne 

der ervJerbstätigen Frauen auf dem Arbeitsmarkt geworden: Von den mehr als 

3 Millionen offiziell ausgeviesenen Teilzeitbeschäftigten sind ca. 97 % 

Frauen. Teilzeitarbeitsplätze sind fast ausschließlich auf das Ghetto tradi

tioneller Frauenberufe zugeschnitten, mit den bekannten, durch die Teilzeit

Arbeitsfarm verschärften Nachteilen: 

AusfÜhrung mir~ergualifizierter Tätigkeiten, die durch aufgabengebundene 

zeitliche ÜberforderUng und niedrige Qualifikationsanforderungen (Repetivi

tät, t-bnotonie) gekennzeichnet sind; Trennung funktionaler und personeller 

Arbeitsplätze, Einsatz berufsfrenrler Fähigkeiten, geringes Einkarmen - als 

klassischer Zuverdienst - auf unterster betrieblicher Hierarchiestufe ohne 

Aufstiegschancen. 

In der Beschäftigten-Statistik der Bundesanstalt für Arbeit werden demgegen
über nur 1 ,651 Nillianen Teilzeitarbeitende ausgewiesen. Ebensoviele, 

so ist aus der ~1ikrozensus-Zahl von 3 ~1illionen zu schlußfolgern, arbeiten 

nicht in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis. 

Seit 1977 ist die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Teilzeitarbei

tenden um 24,2 % gestiegen. In diesen "besseren11 Teilzeitarbeitsverhältnissen 

ist der Frauenanteil etwas geringer. Mit Ausnar.me des Jahres 1981 liegt 
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er seit 1977 um 93 %. 

Die Gründe für die große Nachfrage 1 ) von Frauen, insbesondere von verhei

rateten Frauen und ~rottern nach Teilzeitarbeit trotz der miserablen Ar

beitsbadingungen liegen auf der Hand. Teilzeitarbeit ist gegenvlärtig häufig 

die einzige reale Möglichkeit, Familienaufgaben nebst Kindererziehung mit 

Berufswünschen und zusätzlichem Einkarmen zu vereinbaren. Arbeitszeiten, 

die in frühesten !>brgenstunden liegen, Nachmittags-, Abend- und Nachtschich

ten sind daher keine Seltenheit. Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, 

d.h. die traditionelle Rollen- und Aufgabenverteilung in der Familie bleibt 

unberührt, wird zementiert. 

Teilarbeitsplätze, von der Bundesregierung unter dem Schlagwort "Zur Er

leichterung der Familienaufgaben für die Frauen" verkauft, werden seitens 

der Unternehmen angeroten, solange sie betriebswirtschaftlich und arbeits

organisatorisch rational und sinnvoll sind. In Anbetracht von Verteuerung 

bzvl. Schließung außerfamiliärer Kinderbetreuungseinrichtungen sind Frauen 

in verstärktem Maße auf diese Arbeitsplätze angewiesen, fragen sie nach 

und \'/erden dorthin gedrängt. Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung 

erweist sich als ökonomisch bestens verwertbares Gefüge. 

Ausgehend vom unternehmerischen Kosten- und ErtragskalkÜl hat die Einrich

tung von Teilzeit-Arbeitsplätzen, als Bestandteil einer Strategie der Fl~~i

bilisierung von Arbeitsplatz, -zeit und -ort den unschätzbaren Vorteil hoher 

personal};X)litischer Flexibilität und einer Steigerung der Arbeitsprodukti

vität und -intensivität bei Umwandlung von Vollzeit- in Teilzeitstellen. 

Eine der wichtigsten Kapitalstrategien heißt: die Arbeit von der gutbezahl

ten weg zur schlechtbezahlten und zur unbezahlten Arbeit hin umzuorganisie

ren. Diese Strategie ist nicht neu, wird allerdings in den letzten Jahren 

verstärkt betrieben. Es findet eine eindeutige Verschiebung von der sogenann

ten "gara'ltierten" Lohnarbeit zur "ungeschützten" Lohnarbeit unter dem 

1) Die Teilzeitarbeitslosenquote übersteigt seit Jahren die "normale" 
Frauenarbeitslosenquote: 1976 11,8 %, 1977 13,0 %, 1979 11,9 %, 1980 
11,3 %, 1981 9,5 %, 1982 10,0 %. 
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Stichwort "Flexibilisierung des Arbeitskräfteeinsatzes" statt. Dieser Pro

zeß geht zur Zeit vorwiegend auf Kosten der Frauen, denn - abgesehen von 

der illegalen Leiharbeit sind in den ungeschützten Arbeitsformen vorwie

gend Frauen beschäftigt. Das schließt nicht aus, daß in Zukunft auch mehr 

und mehr I-Jänner gezwungen sein werden, solche prekären Beschäftigungsver

hältnisse einzugehen. 

Ungeschützte Arbeitsverhältnisse sind - im unterschied zu den tariflich 

und im Betriebskoll~tiv abgesicherten Beschäftigungsverhältnissen der 

St:anrnarbeiter - rechtlich, materiell und sozial ausgehöhlte, desorganisierte 

Arbeitsverhältnisse. Die so Beschäftigten bilden die Randbelegschaft in

und außerhalb der Betriebe. Typische ungeschützte Arbeitsverhältnisse sind: 

Leiharbeit, geringfügige Beschäftigung, Aushilfebeschäftigung, gelegentliche 

Beschäftigung, befristete Besc.'iliftigung, 'freie' Mitarbeit, Werkvertragsver

hältnisse, Kap::waz, Job-sharing, Heir.arbeit, Schwarzarbeit. 

Konkrete Zahlen Über den Umfang, in dem solche ungeschützten Beschäftigungs

verhältnisse derzeit in der BRD verbreitet sind, sind nur mit 1·1Ühe zu finden. 

Nur selten gibt es hierzu direkte Statistiken, und "'1enn schon - wie eb1a 

bei der Heimarbeit entsprechen diese kaum der Realität. Schätzungen gehen 

dahin, daß derzeit ca. 3 Hillionen Frauen zusätzlich zu ihrer unbezahlten 

Hausarbeit in solchen ungesicherten Beschäftigungsverhäl~<issen arbeiten 

müssen, dabei sind diejenigen Frauen, die in tariflich abgesicherter Teil

zeitarbeit stehen, nicht eingerechnet. 1 ) Das Einkcrnmen aus ungeschi.itzter 

Lohnarbeit ist so gering, daß in den meisten Fällen eine Sicherung der 

eigenen Existenz nicht gewährleistet ist. 

1) Vgl. hierzu, auch mit Zahlenar1gaben, C. lclÖller, Ungeschi_itzte Beschäfti
gungsverhältnisse - Verstärle;te Spaltung der abhängig Arbeitenden, in: 
Beiträge zur feministischen Theorie und Praxis, 9/10 1983, S. 7ff 
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Wir haben es in bezug auf Frauenarbeit mit dem belegten Sachverhalt zu tun, 

daß Frauenarbeitsplätze: 

- eine hÖhere Zumutbarkeitsschwelle (d.h. Belastungen und Beanspruchungen 

werden hÖher angesetzt und anders gewichtet als bei Männerarbeitsplätzen) 

aufweisen und 

- durch die dauerhaft diskriminierende Sicht der Beschäftigten und der Per

scnalpolitik negativ bestirrmt sind. 1) 

Die Ursache ist in folgendem Sachverhalt zu suchen: 

In bezug auf Frauenarbeitsplätze haben wir es mit einer geradezu zwanghaften 

Fixierung weiblicher Arbeitskraft auf inner- und Überbetriebliche Arbeitsbe
reiche mit bestimmten Mechanisierungs- und Automatisierungsbedingungen zu 

tun. Fraueneinsatzbereiche sind ein bescnders stark ausgeprägter Spezial

fall der betrieblichen und gesellschaftlichen Arbeitsteilung. Im breiten 
Rahmen von 

- Perscnalpolitik 

- technisch-arbeitsorganisatorischer Entwicklung und 

- verschiedenen Teilzeitarbeitsformen 

fizierte Frauenarbeitsplätze vollzogen; dies nicht nur im engeren Einsatz

bereich von Technologien (z.B. Elektroindustrie, Nahrungs- und Genußmittel

industrie, EDV-Einsatz in Dienstleistungsbereichen), sondern auch auf ge

samtwirtschaftlicher Ebene durch Herausbildung und Stabilisierung von frauen
spezifischen Arbeitsmärkten. 2) 

Neueste Trendaussagen, im Rahmen einer Vorstudie für den Bundesminister für 

Forschung und Technologie erarbeitet 3l 1 bestätigen, daß weibliche Erwerbs

tätige durch die Konzentration auf wenig~ Berufe, wenige Tätigkeitsmerkmale, 

einige wenige Wirtschaftszweige, ihre im Vergleich zu den t1ännern kürzere 

Betriebszugehörigkeit sowie durch ihre geringere berufliche Qualifikation 

Arbeitssituation erwerbstätiger Frauen. Geschlechts
spezifische Arbeitsmarktsegmentation und ihre Folgen, Frankfurt/New York 
(Campus) 1981, insbes. S. 26 - 43 

2) vgl. ebd. 
3) vgl. Projektgemeinschaft Ifo-Institut/Institut für Sozialforschung und 

Gesellschaftspolitik, 1982 
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von Rationalisierungsprozessen im Zuge der EinfÜhrung neuer Technologien 

besonders stark betroffen sind. Hinsichtlich des für die Frauenbeschäftigung 

besonders wichtigen Tätigkeitsfelds der Biiro- und Verwaltungsarbeiten kcrrrnt 

die Studie zu dem Schluß, daß sich die Rationalisierungsbestrebungen der 

Wirtschaft in den karmenden Jahren verstärkt auf den Einsatz neuer Informa

tionstechnologien im Büro- und Verwaltungsbereich konzentrieren v;erden und 

dementsprechend mit Beschäftigungsverlusten und/oder Umsetzungen auf dequali

fizierte Restarbeitsplätze gerechnet werden muß. 

Worum geht es? 

- Durch den Einsatz spezifischer, numerisch gesteuerter F~ndling-Systeme 

und Prüfautomaten in der Elektroindustrie, 
- durch den Einbruch von Informationstechnologien in Tätigkeitsstrukturen 

des Dienstleistungsbereichs (Versicherungen und Banken), die bisher manuell 
oder maschinell bewältigt wurden, 

durch Datenkassen und elektronische Verbundsysteme, die in der Lage sind, 

gesamte 1'/arenwirtschaftssysteme zu steuern (damit können Umsätze zeitlich 

erfaßt und der Personalbestand den Umsatzerfordernissen angepaßt werden 

(Einzelhandel)), 

- aber auch durch die starke Ausweitung der EDV-Technologien im öffentlichen 

Dienst (z.B. im gesamten Vorbereich der Briefzustellung bei der Bundespost), 

~~~~'!.!::.!:~ bzw. zur Schaffung von hocharbeitsteiligen ~~!EE~~~~~ 
kommt in den Bereichen, fÜr die noch keine kostengünstigen technologischen 

ril5glichkeiten entwickelt worden sind . 

.':::!::~~!:Sö!:~~!.'-'':!!.!:U~~~~~!!=:2:2!:~~~~:!9.':~ in Produktion und Verv;altung 
werden gefÖrdert durch zwei Entwicklungslinien: einerseits den über die Ver

flechtung der Märkte gestiegenen Konkurrenzdruck, andererseits die enorme 

Leistungssteigerung, Verkleinerung und Verbilligung auf Basis der Mikroelek

tronik. Dadurch vlird die Verknüpfung verschiedener Stränge der Produktions

und Organisationstechnologie nicht nur möglich, sondern auch wirtschaftlich. 

Schreibautcmaten, Sofortkassen bei Kreditinstituten, Bestückungsautcmaten 

in der f:Jlontage, Ca:nputer-K:lssen im Einzelhandel sind Beispiele für das Vor

dringen der EDV an sehr unterschiedlichen Arbeitsplatztypen. 
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Etwas anders stellen sich die Folgewirkungen neuer Technologien allerdings 

dar im Bereich der - ebenfalls Überproportional von Frauen besetzten - Rou

tinesechbearbeitung in größeren Verwaltungen. Zwar ist unzweifelhaft, daß 

in diesem Bereich aufgrund der dort gegebenen höheren Standardisierbarkeit 

der Arbeitsvorgänge in hohem Maße rationalisiert wird und Frauenarbeits

plätze hierdurch (faktisch und fiktiv) abgebaut werden. Wie allerdings eine 

neuere Untersuchung des SOFI Göttingen ergibt, ist hinsichtlich der Folge

wirkungen te-.::hnisch-organisatorischer Änderungen in diesem ßto.....reich eine 

differenzierte Betrachtungsweise notwendig: In Abhängigkeit von der jeweili

gen technisch-organisatorischen LÖsung können sich durch die Technikimple

mentation für die dort beschäftigten Frauen auch Vorteile ergeben durch "hohe 

Arbeitsplatzsicherheit, verbesserte Eingruppierung und verbunden mit den 

realisierten betrieblichen Qualifizierungsmaßnahmen, die für einen Teil der 

Beschäftigten Überhaupt erst Erwerb und Anwendung fachspezifischer Kenntnisse 

und Kompetenzen bedeuteten, verbesserte außerbetriebliche Beschäftigungs
chancen" (SOFI-Mitteilungen Feb. 1984, s. 34). 

Als Ausgleich fÜr die trotz der o.g. partiell positiven Aspekte neuer Tech

nologien für Arbeitnehmerinnen nicht zu leugnenden erheblichen Arbeits

platzverluste für weibliche Erwerbspersonen durch die technisch-organisato

rische Entwicklung wird von den Protagonisten des "technischen Fortschritts" 

auf die MÖglichkeiten zusätzlicher Frauenarbeit durch elektronische Heim

arbeit verwiesen. Die Nachteile der Tele-Arbeit brauchen an dieser Stelle 

wohl nicht 1~eiter erläutert zu v1erden; in aller KÜrze kÖnnen sie als Kumu

lation aus traditioneller Heimarbeit, verbunden mit Leistungsintensivierung 

und verstärkter Kontrolle, charakterisiert werden. Fraglich ist aber, inwie

v;eit die sowohl von den Befün~ortern als auch von den entschiedenen Gegnern 

der Tele-Arbeit beschworene, für die nähere Zukunft absehbare Ausweitung 

dieser Arbeitsform realistisch ist. Die Studie von BATELLE/INTEGRATA über 

"Auswahl, Eignung und Auswirkungen von informationstechnisch ausgestalteten 

Heimarbeitsplätzen" bezeichnet die Recherchen zu den bereits existierenden 

Telearbeitsplätzen als "Suche nach der Stacknadel im Heuhaufen". Die aktuelle, 

(noch) äußerst geringe Verbreitung solcher Arbeitsplätze ist v.a. auf die 

relativ hohen Investitions- und Datenübermittlungskosten zurückzuführen. 

Die zukünftige Entwicklung auf dem Telearbeitsmarkt muß durchaus kritisch 

beobachtet ~~erden z. Zt. resultieren die Gefälhn:lurlgEln der Beschäftigungs-

chancen und -bedingungen von Frauen aber noch v .a. aus den oben beschriebenen 

technisch-organisatorischen Entwicklungen in den Unternehmungen und Arbeits

stätten. 
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Als Konsequenz dieser Entwicklung erhebt sich eine Reihe dringender Fragen: 

- Wie kann der frauenspezifische Arbeitsmarkt aufgelöst werden und auf wel

chen Handlungsfeldern kann dies versucht werden? 

- In welchem Ausmaß werden in den genannten Branchen durch mögliche Aus

weitung des Geschäfts- bzw. Produktionsvolumens u.U. neue aussichtsreiche 

Arbeitsplätze für die von Arbeitslosigkeit bedrohten Frauen geschaffen? 

- FÜhren darüber hinaus bestimmte Formen der Arbeitsorganisation (job-enlarge

mo-nt, job-enrichment) zu qualifizierteren oder doch umfangreicheren Arbeits

plätzen, und erfolgt durch geeignete betriebliche und außerbetriebliche 

Maßnahmen eine angemessene und rechtzeitige Requalifizierung der von Prei

setzungen betroffenen Frauen? 

- Kommt es zu einer für die erwerbstätigen Frauen positiven Veränderung der 

betrieblichen Entscheidungsstrukturen, nach denen Frauen bestimmte Arbeits

plätze zugewiesen werden? 

- Und schließlich: welche Maßnahmen kÖnnen dazu beitragen, die Lohn- und 

Gehaltsdiskriminierung von erwerbstätigen Frauen zu beseitigen und Frauen 

zukunftsorientierte Tätigkeiten zu ermöglichen, wie Maschinenführung, EDV

gestützte Sachbearbeitertätigkeit, Einrichtertätigkeit? 

Neue technische und technisch-arbeitsorganisatorische LÖsungen setzen sich 

bei genauerem Hinsehen nicht mit der vielfach behaupteten Geschwindigkeit 

durch. Ihrer Anwendung stehen auch auf betrieblicher Ebene finanzielle, or

ganisatorische und vor allem auch - r:ersonelle Problerne entgegen, die den 

Zeitraum einer breiten Umsetzung meist auf fünf bis zehn Jahre ausdehnen. 

Dies bietet auch den Ansatzpunkt für politische Gegenstrategien, für eine 

"politische Überformung" der frauenfeindlichen, betrieblichen Arbeitsteilung. 

Die Gesamtheit der Strukturmerkmale von Frauenerwerbstätigkeit findet ihren 

materiell bewerteten Ausdruck in der minderen Entlohnung von Frauen. Während 

Frauen etwa 2/3 der gesamtgesellschaftlichen Arbeitsstunden erbringen, die 

sich im Verhältnis 1 : 1 auf unbezahlte Reproduktionsarbeit und bezahlte 

Erwerbsarbeit verteilen, erhalten sie selbst für den 3. Teil der von ihnen 

geleisteten Arbeitsstunden im Erwerbsbereich nur ein Viertel der gesamtge

sellschaftlichen Bruttolohn- und gehaltssumme. Der Nichtbewertung von Frauen

arbeit im Reproduktionsbereich steht die Minderbewertung im Produktionsbe-
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Gruppe Angestellte 

Bruttanonatsgehälter und Verteilung nach Leistungsgruppen und Geschlecht 

insg. I.G II III IV V 

Frauen CM 2.469,-- 3.843,-- 2.876,-- 2.102,-- 1.762,--

Männer CM 3.887,-- 4.784,-- 3.567,-- 2.618,-- 2.155,--

Differenz . /. 36,5 % . /. 19,7 % . / . 19,4 % ./ . 19,7 % ./ . 18 % 

Verteilung Frauen/Männer 

Frauen 38,2 % 6,9 % 36,3 % 46,5 % 10,2 % 
~llimer 61,8% 38,6 % 46,4 % 13,2 % 1 17 % 

Bei den Angestellten entwickelte sich die durchschnittliche geschlechtsspezi

fische Verdienstspanne der Monatsgehälter wie folgt: 

1975 DM 898,--
1981 = DM 1 .273,--
1983 =DM 1.418,--

Gruppe Arbeiter 

Bruttostundenlöhne und Verteilung nach Leistungsgruppen und Geschlecht 

insg. I.G 1 I.G2 I.G3 

Frauen DM 11 178 12,78 12,05 11 ,40 

Männer CM 16,31 17115 15,51 13,71 

Differenz ./. 27,8% ./. 25,5 % ./. 22,3 % ./. 16,9% 

Verteilung Frauen/Männer 

Frauen 18,1 % 6,4 % 45,04 % 48,6 % 

Männer 81 ,9 % 59,3 % 3111 % 9,6 % 

Die geschlechtsspezifische Differenz in den BruttostundenlÖhnen entwickelt 

sich bei den Arbeiterinnen/Arbeitern: 

1975 DM 2,88 
1 981 = ct-1 4 111 
1 983 = DM 4, 53 

Quelle: Statisches Bundesamt, Fachserie 14, Reihe 2.1, 2.2, Stand: jeweils 
Juli 1983 
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reich gegenÜber. In der Lohndiskriminierung der Frauen kristallisieren sich 

Varianten der gesellschaftlichen Diskriminierung der Frauen, die außerhalb 

des Arbeitsmarktes existieren und in der marktmäßigen Verwertung der Frauen

arbeit aufgegriffen und durch tarifliche, betriebliche und arbeitsmarkt

politische Diskriminierungspraktiken erweitert werden. Kurzum: "Hier spiegeln 

sich wie durch ein Brennglas gebündelt alle Diskriminierungen wieder." 

(Gisela Kessler, IG Druck und Papier) 

während ein Facharbei"ter in der Leistungsgruppe 1 im Juli 1983 einen Stun

denlohn von DM 17 1 15 erreichte, erhielten Frauen dieser Leistungsgruppe nur 

DM 12,78·, das sind 25,5% weniger als ihre männlichen Fachkollegen. Der Stun

denlohn der männlichen Arbeiter in der LG 3 lag mit 13,71 DM i.rrrner noch Über 
dem qualifizierten Facharbeiterinnen(durchschnitts)lohn. Darüber hinaus ist 

zu berücksichtigen, daß die Verteilung für die Frauen eine hÖChst ungünsti

ge ist: \vährend 94,6 % aller Arbeiterinnen in der Industrie als Un- oder 

Angelernte eingestuft sind, verhält es sich bei den Männem umgekehrt: nur 

9,6 % sind in der LG 3, 59,3 % arbeiten als Facharbeiter in der LG 1 und 

31,1 % in der LG 2. Bei den Angestellten verhält es sich ähnlich. 

Es wäre ein Trugschluß, allein aus der Verteilung auf die unteren Leistungs

gruppen auf eine geringe Qualifikation der Frauen zu schließen, die wiederum 

als der ausschlaggebende Faktor ihren im Vergleich zu Männem geringeren 

Verdienst erklären soll. Allerdings wird die Zuordnung von Frauen zu bestimn

ten Arbeitsplätzen nicht zuletzt verursacht, verstärkt und festgeschrieben 

durch das Berufsbildungssystem. OtMohl ~Iädchen ein den Jungen vergleichbare", 

zum Teil besseres schulisches Bildungsniveau (auch berufsbezogene Vorquali

fikation) in die Berufsausbildung einbringen, sind ihre Chancen bei der Be

werbung um die ohnehin knappen Ausbildungsplätze wesentlich schlechter. lüt 

der quantitativen Unterpräsentation im dualen System verbindet sich zugleich 

eine strukturell-qualitative Chanceneinschränkung: Obwohl Frauen formal fast 

alle Berufe (mit wenigen Ausnahmen aufgrund arbeitsrechtlicher Bestimmungen) 

offenstehen, ~1ird ihnen faktisch von den Unternehmen nur ein enges Berufs

spektrum angeboten. Im nachhinein erscheint das als Spiegel der Berufswünsche 

von Frauen und wird auch teilweise von ihnen selbst so geäußert. Diese "Frauen

berufe" nehmen in der Berufshierarchie meist die unteren Ränge ein. Bei den 

Tätigkeiten, die Frauen dann ausfÜhren, handelt es sich vielfach um Routine

arbeiten, wn Zuliefer- bzw. Assistenztätigkeiten, um Berufe alme Chancen 
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des weiteren Aufstiegs und Anschlußqualifikation. Kurz: um Sackgassenberufe. 

Trotz deutlicher Verbesserungen im allgemeinen Bildungssystem hat sich im 

Berufsbildungssystem für die jungen Frauen in den letzten Jahren wenig ge

ändert. 

das duale System Grundsteine für die spätere Lohndiskriminierung: 

- unterdurchschnittliche Übernahmequoten direkt nach der Ausbildung (das 

gilt für junge Frauen in Frauenberufen, allerdings vielfach auch, wenn 

junge Frauen in Männerberufen ausgebildet werden) ; 

- Dequalifizierung zur un- oder angelernten Jungarbeiterin, die durchaus 

eine (Frauenberufs- )Ausbildung aufweist: Frauen sind mangels qualifikations

entsprechender Arbeitsplätze häufiger als !<Jänner darauf angewiesen, in 

eine un- oder angelernte Tätigkeit in einem anderen Berufsbereich zu wech

seln; so arbeitet beispielsweise die gelernte Friseurin als an- oder unge

lernte Löterin in der Elektroindustrie; 

- keine 

hÖhere Gefahr diskontinuierlicher Berufsverläufe mit Statusabstieg, weil 

die Basisqualifikation nicht polyvalent ist. 

Schon während der Ausbildungszeit werden Frauen an die spätere Lohndiskri

minierung gewöhnt: durch Ausbildungsvergütungen, die in typischen Frauen

Ausbildungsberufen v1esentlich niedriger liegen als in für ~Jänner typischen 

Ausbildungsberufen. Insgesamt fÜhren geschlechtsspezifische Aspekte der Ar

beitsplatzbesetzung und der Ausbildung zu der bP-Kannten Konzentration der 

Frauen auf wenige Berufe und Wirtschaftszweige mit dem gemeinsamen Kennzei

chen "niedriges Lohnniveau". So zeichnen sich die meisten "frauentypische."l" 

Branchen (mindestens 80 % Frauenanteil) durch ihre gleichzeitige Zugehörig

keit zu den Niedriglohnbranchen aus. FÜr Männer gilt umgekehrt: je honer 

der !<länneranteil an einer Branche, desto höher der Durchschnittslohn. 

Ein weiterer Eckpfeiler des komplexen Ursachenbündels zur Hinderentlohnung 

der Frauen ist das duale System der Lohn- und Gehaltsfindung in der BRD. 

Tarifverträge und betriebliche Eingruppierung legitimieren R~ verfestigen 

die geschlechtsspezifischen Unterschiede bei den Verdiensten allerdings 

ohne sie damit zu begründen. 

1955 erklärte das Bundesarbeitsgericht besondere Frauenabschlagsklauseln 
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und Frauenlohngruppen (die früher für zusätzliche Profite sorgten) für ver

fassungswidrig, Ersatz fand sich aber bald in den "Leichtlohngruppen", 

deren Eingruppierungsmerkmale häufig Umschreibungen für das Geschlechtsmerkmal 

"Frau" darstellen. ~ßglich wird dies bei der Bewertung iroustrieller Arbeits

plätze Über das Kriterium der "Muskelbelastung". Hierzu stellt das 1973 

von der damaligen Bundesregierung in Auftrag gegebene arbeitswissenschaft

liehe Gutachten von Rohmert und Rutenfranz fest, daß die bisher praktizierte 

Eingruppierung in leichte:und schwere Arbeit nicht mehr den Anforderungen 

und Belastungen heutiger industrieller Arbeitsplätze entspricht. Typische 

Arbeiterinnentätigkeiten seien durchaus nicht "leichter" als typische Ar

beitertätigkeiten, mit ihnen sei nicht weniger, sondern eine andere Art der 

Belastung verbunden. Leider haben die Ergebnisse bisher kaum Eingang in die 

tarifliche Eingruppierungspraxis gefunden. 

Während also die "natürlichen" Eigenschaften der Männer iiber das Kriterium 

der "muskelll'.äßigen Belastung" in zum f.'aßstab und ausschlag

gebend für Lohneingruppierungen gemacht werden, werden die typisch weiblichen 

Fähigkeiten (die die Frauen so geeignet erscheinen lassen für die Beanspruchung 

von Nerven und Sinnen) als "stille" Qualifikationen zwar betrieblich genutzt, 

aber nicht gesondert entlohnt. 

Zu dieser tariflichen Unterbewertung von Frauenarbeit kommen in der ~~~~ 
liehen Eingruppierungspraxis weitere MÖglichkeiten direkter Lohrrliskrimi

nierung: 

HÖhergruppierung von Männern bei gleicher Tätigkeit wie Frauen, da sie 

in der Lage sind, z.B. Nachtschichten zu leisten 

- betriebliche Arbeitsbewertungsverfahren 

übertarifliches Zulagewesen (z.B. Schickedanz-Frauen). 
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Angelina sörgel 

BESONDERE BETROFFENHEIT VON FRAUEN DURCH DEN SOZIALABBAU 

Der SOzialabbau diskriminiert die Frauen in besonderem Maß. Der argumenta

tive Vorwand, über den diese Diskriminierung legitimiert wird, ist die bio

logische Fähigkeit der Frauen, Kinder zu gebären. Aus der biologischen Mut

terschaft folgt bruchlos die soziale, die nicht gesellschaftlich abgesichert 

ist und dadurch zahlreiche Benachteiligungen und eingeengte Handlungsspiel

räume für Frauen beinhaltet. Ol:Mohl die CDU nicht müde wird, die "Anerkennung 

der Frau als Mutter" zu beschwören, nimmt sie gleichzeitig Rotstiftmaßnahmen 

vor, die die Mutterschaft unmittelbar "bestrafen", wie z .B. 

- die Kürzung des Mutterschaftsgeldes in finanzieller Hinsicht (51 0,-- ct.1 

statt 750,-- DM) 

die Senkung des Klinikaufenthaltes nach der Entbindung auf 6 statt bisher 

10 Tage. 

Auch die Mehrzahl der anderen Kürzungen, die nicht an das Geschlecht gebun

den sind, trifft aber Frauen besonders hart, weil sie von vornherein auf 

allen gesellschaftlichen Ebenen, die privaten eingeschlossen, benachteiligte 

Positionen einnehmen. 

Nach wie vor bleibt eine Diskrepanz zwischen der weiblichen und der männli

chen Erwerbsbiographie bestehen, da den Frauen vTegen der ihnen übertragenen 

Erziehungs- und anderer Reproduktionsarbeiten eine diskontinuierliche Er

werbsbiographie zugevliesen wird. Seit den 50er Jahren hat trotzdem die Er

werbsquote der Frauen ständig zugenommen; nur 7 % der Frauen in der BRD waren 

nie erwerbstätig. Aufgrund ihres Lebenszusammenhanges erfahren Frauen ständig 

Zurücksetzungen ihrer Lebensansprüche, da sie u11mi ttelbarer als Männer mit 

der täglichen, privat zu realisierenden (im Sinne von Re-

prcduktionsarbeiten) verbunden sind. 

Durch die Krise und den SOzialabbau werden auf allen Stufen einer typischen 

Frauenerwerbsbiogra~,ie weitere Diskriminierungen eingebaut, oder umgekehrt, 

alle Glieder der Kette von Diskriminierungen, denen Frauen ausgesetzt sind, 

werden fester geschmiedet: Die schlechtere Ausbildung und die geringeren 

Berufseinstiegschancen fa~en zu unqualifizierter Arbeit; unqualifizierte 

Arbeit und Lohndiskriminierung zu niedrigeren Einkommen und schlechteren 

Arbeitsbedingungen; niedriges Einkommen, schlechte Arbeitsbedingungen und 

fehlende gesellschaftliche Einrichtungen zur längeren Berufsaufgabe wegen 
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Kindererziehungi Unterbrechung der Berufstätigkeit zur Annahme schlechterer 

Arbeit bei der Wiedereingliederung ins Erwerbsleben und alles zusarrmen zu er

hÖhtem gesundheitlichen Verschleiß, mangelhafter materieller Absicherung 

beim Arbeitsplatzverlust sowie zu einer niedrigeren Rente im Alter. 

In einer Kontrastgruppenanalyse des IAB von Jugendlichen ohne Berufsausbil

dung wurde deutlich: Die schlechtesten Chancen, einen Ausbildungsplatz zu 

erhalten, haben Arbeitertöchter mit Sonderschulabschluß oder Hauptschule 

ohne Abschluß. 46 % von ihnen erhielten keinen Ausbildungsplatz1 ). Trotz durch-

schnittlieh besserer schulischer Ausbildung, gr.:)ßEere'r beruflicher 'Flexibi-

lität' und besserer Noten als ihre männlichen Mitschüler dürfen Mädchen sich 

weniger Hoffnung machen: 

Bei einer hÖheren Zahl der Bewerbungen werden Mädchen doppelt so häufig von 

den Betrieben abgewiesen wie Jungen2 ) • Kein Wunder, daß der. größte Teil der 

"Nicht-Bewerber" um einen Ausbildungsplatz t-iädchen aus Arbeiterfamilien sind, 

die schon in jungen Jahren zum Verzicht auf einen I?_ruf gebracht werden. 

Was tut die staatliche Sozialpolitik, um diesen offensichtlichen Mißständen 

abzuhelfen? 

Die Kürzung des Schüler-BAFÖG 1982 betraf 442.000 von 520.000 Schülern und 

Schi.ilerinnen, davon 15 % Arbeiterkinder. Danach konnten schätzungsv1eise nur 

noch 1 0. 000 Gymnasiasten und FachoberschÜler und 45. 000 auf beruflichen 

Schulen gefördert werden. 

Den i".ädchen ist damit der Ausweg versperrt worden, bei der Verweigerung einer 

betrieblichen Ausbildung auf eine weiterfÜhrende schulische Ausbildung aus

zuweichen. Gleichzeitig wird der 'familiäre Ausleseprozeß' 1 besonders in 

Arbeiterfamilien, sich zuungunsten der Mädchen auswirken: Ökoncrnische Z~1änge, 

pragmatischer Realitätssinn und vorhandene Vorurteile fÜhren zu geschlechts

spezifischer Benachteiligung. Schon seit l•litte der 70er Jahre nimmt der bis da

hin wacl1sende Anteil der Arbeiterkinder auf den Gymnasien ab, allein krisen

bedingti durch die BAFÖG-Kürzungen wird .sich auch dieser Prozeß verschärfen 

und an erster Stelle zulast~n der Mädchen gehen. 

Die Misere auf dem betrieblichen Ausbildungsmarkt vlird seit Jahren von den 

Bundesregierungen tatenlos hingencrrrr€n, insofern keine wirksamen bundesge

setzliehen Finanzierungsregelungen erlassen werden. Einzelne "Benachteiligten

programme" haben an dem hohen globalen Ausbildungsplatzdefizit von rund einer 
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viertel Million unversorgter Jugendlicher nichts geändert. Wir müssen davon 

ausgehen, daß knapp zwei Drittel der Betroffenen junge Frauen sind (demnach 

rd. 160.000). Darangemessen sind M::Xlell- und FÖrderprogramme zur Ausbildung 

von Mädchen in t<lännerberufen nur ein Tropfen auf den heißen Stein. 

In der Statistik wird dieser Sachverhalt nur unzureichend deutlich, nicht 

nur, weil Mädchen sich seltener arbeitslos melden als Jungen, sondern auch, 

weil Heirat als "alternative" Versorgungsperspektive gewählt wird: von einer 

Stichprobe des Schuljahrgangs 1977 (Sonder- und Hauptschule) waren drei Jahre 

später 12 % der Mädchen verheiratet (gegenÜber 3 % der Jungen) •1 l 

Das Hauptrisiko jedes abhängig Beschäftigten ist die Arbeitslosigkeit. FÜr 

alle Beschäftigten gilt, daß Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe ga~ürzt 

worden sind. Durch den Bezug auf das Nettoeinkcmnen und die qualitative Aus

gestaltung der Zumutbarkeitsbedingungen sind aber wiederum Frauen überdurch

schnittlich stark betroffen: Im März 1984 waren 41 ,2 % der arbeitslos Gemel

deten Frauen, aber nur ein Drittel (33,1 %) der Leistungsempfänger (s. Tabelle). 

Arbeitslosenhilfe bezogen sogar nur noch 16 % der arbeitslos gemeldeten Frau

en; das entspricht einem Viertel ( 25,7 %) der Arbei tslosenhilfe-Anspruchsbe

rechtigten. 

Tabelle 1: Leistungsempfänger nach Geschlecht 

(1) arbeitslos (2) Leistungsem- (3) Arbeitslo- (4) Arbeitslo-
Gemeldete pfänger sen-Geld- sen-Hilfe-

(- Geld + Empfänger Empfänger 
-hilfe) 

insgesamt 2.393.251 
absolut 1.685.173 1 .062.057 623.116 
in % v. ( 1 ) 70,4 44,3 26,0 

männlich 1.407.257 
absolut 1.127.684 664.770 462.914 
in% v. ( 1 ) 80,1 47,2 32,9 

weiblich 985.994 
absolut 557.489 397.287 160.202 
in % v. ( 1 ) 56,5 40,3 16,2 

Quelle: ANBA 5/1984, Stand JV.ärz 1984 
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Die Mehrzahl der Frauen bezogen dabei Transfereinkarmen zwischen 600 1 -- und 

1.200,-- DM {Arbeitslosengeld). Besonders erschreckend ist die Angabe, daß 

ein Drittel der nicht-verheirateten, arbeitslosen und anspruchsberechtigten 

Frauen Arbeitslosengeld unter 600,-- ~1 bezog und annähernd die Hälfte {46 %) 

der Arbeitslosenhilfe-Ernpfängerinnen ebenfalls darunterlag {s. Tabelle). 

1983 stellt sich das Bild folgendermaßen dar: 

Tabelle 2: von Arbeitslosengeld/Arbeitslosenhilfe nach Monats
Durchschnittsbeiträgen, Familienstand (Anfang April 1983) 

Arbeitslosengeld Monatlicher Be- Arbeitslosenhilfe 
trag 
Durchschnitts-

Männer Frauen AlgE beitrag Alhi E Männer Frauen 
V NV V NV insges. (in CM) insges. V NV V NV 

o, 1 0,4 0,7 0,2 unter 200 1-- 2,8 3,0 0,9 12,1 316 

1 ,3 6,0 4119 3315 16,2 unter 600 1 -- 2319 14,8 1615 5613 45,7 

49,9 81 ,4 5318 6519 62,3 600 1-- bis un- 7113 7419 8110 41 19 5219 
ter 1.2001--

4413 1211 411 016 19,8 1.200,-- bis 4,4 811 1 '7 
unter 1.800,--

4,6 0,5 0,2 j 17 1.800,-- bis 014 1 ,2 0,1 
unter 2.200,--

Quelle: ANBA 6/83, s. 710f II V verheiratet, NV = nicht verheiratet, E 

Aufgrund dieser Angaben läßt sich vermuten, daß 4 von 5 arbeitslosen Frauen 

unter die Sozialhilfegrenze sinken. 

Gleichzeitig wurden die beitragspflichtigen Beschäftigungszeiten für den An

spruch auf Arbeitslosengeld von 6 auf 12 Monate verlängert. Wer seit 1982 

für weniger als 12 t·lonate Beiträge zur Arbeitslosenversicherung entrichtet 

hat, zahlt zwar, hat aber dennoch keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. 

Eine Kumulation von Risiken auf dem Arbeitsmarkt mit der Folge häufigeren 

Beschäftigungswechsels und unterbrochener Berufstätigkeit ist aber wiederum 

Überwiegend bei Frauen anzutreffen (MittAB 4/83); daraus ist zu schließen, 

1,5 

daß sie Überdurchschnittlich betroffen sind von der Erhöhung der Voraussetzun

gen für den Arbeitslosengeldbezug. 
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Ein weiteres Mittel, die Bezugsrechte besonders der Frauen einzuschränken, 

sind die Zumutbarkeitsbedingungen: Bekannt ist, daß die Arbeitsämter gerade 

gegenÜber MÜttern das Kriterium der äußerst restriktiv an-

wenden und die Frage "wer betreut die Kinder" zum Entscheidungskriterium 

der Vermittlung und Zahlung erheben. Die Koppelung des Arbeitslosengeldes 

an die VerfÜgbarkeit fÜhrte u.a. dazu, daß arbeitslosen Frauen mit 'auf

sichtsbedürftigen' Kindern die Zahlung von Arbeitslosengeld verweigert wurde. 

Obwohl im November 1975 durch Runderlaß die durchaus übliche rechtswidrige 

Praxis der Arbeitsämter, Arbeitslosengeld arbeitslosen Frauen mit kleinen 

Kindern zu verweigern, zurückgenarmen . wurde, wurde auch danach ncch in vie

len Fällen die Zahlung verweigert. Die DGB-Bundesfrauenkonferenz fordert 

daher den völligen Fortfall der Versorgungsnachweispflicht. 1) Von teilzeit

arbeitslosen Frauen wird regionale ~bbilität und die Annahme einer Ganztags

stelle verlangt, wenn 4 ~nate keine Teilzeitarbeit gefunden wurde. 

Das sind samt und sonders Bedingungen, die die für die Versorgung der Kinder 

i.d.R. zuständigen Frauen besonders treffen. Als "Zuverdienerin" sind sie 

regional vcm Arbeitsplatz des Mannes abhängig; als l.futter vom Kindergarten 

oder Schulplatz ihrer Kinder; Kindergarten oder Hort kosten GebÜhren, die 

ohne ihre Berufstätigkeit nicht erbracht werden kÖnnen und eine Teilzeit

stelle wird im allge~inen der Kinder halber gesucht und ist unverzichtbar. 

Zusätzlich müssen eine 20%ige Einkommensminderung und 4-monatliche Abquali

fizierungen hingenommen werden eine Regelung, die die wenigen Frauen mit 

Überdurchschnittlichem Berufsabschluß abqualifiziert und diejenigen mit 

niedrigem Berufsabschluß vcm Arbeitsmarkt verdrängt. 

Rutschen die Frauen nach Ausschöpfung des Arbeitslosengeldes in die Arbeits

losenhilfe, so fallen sie praktisch aus der FÖrderung heraus: Verheiratete 

Frauen haben i.d.R. keine Anspruchsberechtigung mehr. 

1) vgl. Frauen und Arbeit 6/81, s. 13 
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Tabelle 3: 

Dauerarbeitslose (über ein Jahr arbeitslos) im September 
1982 nach AFG-Leistungen, Geschlecht und Familienstand 

Arl'::eit.slcGe Frauen 1u:be1 tsle6e H8mer 

AFG-teistmq 1) ~ oowtheir. ~. "'""""' t ' ' ' 
AUl 6 

ALHI 29 12 56 63 59 68 
~':eine I.eist~ 65 81 

'''"""""'' 
38 30 34 27 

fehl.- lledtirfUgl<ei t 44 60 17 16 20 11 
nicht erfiUlte Anwart-

16 15 schaftszei ten 17 11 10 12 

~- 181('()6 112052 68954 205D4 97118 100016 

1) Die relativ ~ringe Zahl der Antragsteller (4\) haben wir hier ~ichend vcn unserem scnsti9tm 
Verteil;:ngssch!Us-sel aufqeteilt~ 70% '\01 ihnen haben wir den AlHI-Beziehern 1Jn.d )Ol. den a~ 
grenzten E.rwerbslosen zuqeschlaqe..'"\. ~dur.g; &ei Dawra.rl:eitslosen ist kaum davcn aus~, 
daß ihr AI..G-J>Ntrag n<Xtl Jliu..._"'t. ES dlrfte sich also lli'!l Antr'dge auf A"l.Sd'lluG-AI..HI handeln. Lei ALHI 
Anträgan werden im Sdmitt nnd )::)! ab9elehnt. 

Q.lelle: Eige."~e t;;,ten aus On- Strukturanalyse va:n Septenber 1982 

Quelle: W. Belsen u.a., Die neue Armut, KÖln 1983, S. 58 

Niedrige Unterstützung, Benachteiligung bei der Arbeitsvermittlung und damit 

verbundene Dauerarbeitslosigkeit führen zur Verdrängung aus der Arbeitslo

senversicherung in die Lage von Sozialhilfeernpfängern. 

1981 bezcqen rd. 50.000 Haushalte von Arbeitslosen Sozialhilfe, weil 
ihre Einkcmnen so niedrig sind, daß sie in die Armut, in die Sozialhilfeab

hängigkeit abgerutscht sind. Das sind rd. 6,5 % der Empfänger von Hilfe zum 
Lebensunterhalt 1). Unter den Erwerbstätigen, die laufend Hilfen zum Lel:Jens

unterhalt durch die Sozialhilfe erhalten, sind zu 60 % alleinstehende und 

alleinerziehende Frauen (rund 35.000 Frauen). 

Die Lage der arbeitslosen Frauen hat Auswirkungen auf die Situation der be

schäftigten Frauen: 

- Die Realeinkommen sinken wegen niedrigerer Tarifabschlüsse und steigender 

Abgaben, von denen Frauen durch ihre häufige Eingruppierung in Lohngruppe V 

besonders betroffen sind. Der Einbezug von l'leihnachts- und Urlaubsgeld 

etc. in das steuerpflichtige Einkommen wird sich dort überdurchschnittlich 

negativ auswirken. Beides verschärft die ohnehin bestehende Lohnbenachtei

ligung der Frauen. 

- Es mehren sich die Beispiele, daß Frauen aus Vollzeit- auf Teilzeitarbeits

plätze "u:nkcmplimentiert" werden - mit dem Hinweis auf ihre "Doppelver

dienerrolle". Solchen betrieblichen A.l":tionen wird durch die ideologische 

Offensive der Bundesregierung Vorschub geleistet. 
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- Die gesundheitlichen Belastungen am Arbeitsplatz steigen, aber die Lei

stungen der gesetzlichen Krankenversicherung sinken: 

Krankenhaus-Aufenthalt und Kuren müssen privat bezuschußt werden, Kuren 

verringern sich zusätzlich. MÜttern mit Kindern ist beides schon erschwert. 

Die zusätzliche finanzieLle Belastung wird ihre Inanspruchnahme weiter 

einschränken. 

- Die Angst, einen Arbeitsplatz wegen Schwangerschaft zu verlieren, steigt 

unter diesen Umständen, aber die Wjglichkeit, den§ 218 in Anspruch zu 

nehmen, sinkt: Die Notlagenindikation wird in Frage gestellt, die Leistun

gen von Beratungsstellen wie z.B. Pro Familia sind gefährdet. 

Die Anforderungen im Reproduktionsbereich steigen in der Krise; die ökonani

schen und psychischen Belastungen, die aus ReallohnabiJeu und ggf. Arbeits

losigkeit von Mann oder Kind(ern) resultieren, sollen nach herkömnlicher 

Rollenerwartung von der Frau aufgefangen werden. Staatlicherseits wird diese 

Situation noch verschärft durch zusätzliche Einkommensverminderungen für 

die Familien: 

- die Steuererhöhungen bei der Mehrwertsteuer, eine Steuer 1 die sich Über

wiegend im 'klassischen Arbeitsbereich' der Hausfrau, beim Einkaufen und 

Hauswirtschaften 1 niederschlägt 1 

- die Senkung des Kindergeldes ( tnn je 20, -- r.M in 1982 ab dem 2. Kind) ' 

die EinfÜhrung des Kinderfreibetrages bringt dagegen nur gutverdienenden 

Familien deutliche Vorteile; 

- die BAFÖG-Kürzung; 

- die Senkung der WohngeldzuschÜsse bei gleichzeitiger Verschlechterung 

der Rechte der Mieter; 

- die Senkung der Renten für die alten Leute, die zu einem Teil zu Hause 

versorgt werden, und die wachsenden Ausgaben im Krankheitsfall (durch 

Leistungskürzungen der Krankenkassen, z.B. Bagatellmedizin 1 erhÖhte Re

zeptgebÜhren und zuzahlen bei Krankenhauseufenthalt); 

die Verteuerung kommunaler Einrichtungen in Bereichen, die die Kinderer

ziehung betreffen: Kindergarten- und HortgebÜhren 1 Einschränkung der Lei

stungen dort, Schließung von Gruppen und ganzen Heimen, Verteuerung kul

tureller Einrichtungen \vie Bibliotheken, kamnmale Kinos 1 Erhöhung der 

Eintrittspreise für Schwirrmbäder 1 Sportstadien, Einschränkung der Lehr-
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mittelfreiheit ••• 

Die Folge ist eine ErhÖhung der Anforderungen bei den privaten Reproduk

tions-, Erziehungs- und Pflegeaufgaben in der Familie: besser wirtschaften, 

mehr Schulaufgabenhilfe, mehr Altenbetreuung - so werden z.B. die Kranken

kassen angehalten, Aufwendungen für Hauspflege statt medizinischer Pflege 

in Kliniken zu zahlen, während umgekehrt die Krankenhausaufenthalte sehen 

in der Sparrunde zuvor verteuert wurden. 

Frauen sind aus 2 Gründen Überdurchschnittlich auf berufliche Umschulung 

und Fortbildung angewiesen: Einmal wegen ihrer häufigen Berufsunterbrechung 

(ein Viertel der erwerbstätigen Frauen hatten 1 978 ihre Berufstätigkeit 

unterbrochen gehabt, v .a. zv1ischen 30 und 40 Jahren), zum anderen wegen 

ihrer unterdurchschnittlichen beruflichen Qualifikation, der ncch ungün

stigeren Tätigkeitsstruktur und den damit verbundenen drohenden oder einge

tretenen Arbeitsplatzverlusten. 

Ganz im Gegensatz dazu ist ihre Beteiligung an Maßnahmen zur beruflichen 

Fortbildung und Umschulung unterdurchschnittlich. 1970 trat das AFG mit 

Unterhaltsgeld in Kraft. 1969, im Jahr zuvor, betrug der Frauenanteil an 

den entsprechenden Maßnahmen 17 %. 1981 war dieser Anteil auf 29 % gestie

gen (wenn auch überwiegend in Dienstleistungsberufen und zu 60 % unter 

Jahr); der Anteil der Frauen an den Arbeitslosen betrug damals 49 %, 

Inzwischen hat sich die Tendenz wieder umgekehrt und gerade Frauen werden 

aus den Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen herausgedrängt: 

Die MÖglichkeiten zur beruflichen Wiedereingliederung von Frauen sind 

durch das AFKG durch veränderte Anspruchsvoraussetzungen entscheidend einge

schränkt worden. Vorher bestand ein Anspruch auf Umschulung vor allem bei 

Arbeitslosigkeit, drohender ArbeitslosigReit und fehlender Berufsausbildung. 

Mit dem AFKG wird der Anspruch auf Arbeitslose und unmittelber von Arbeits

losigkeit Bedrohte beschränkt; außerdem werden Nichtbeitragszahler (Haus

frauen!) ausgeschlossen. Gestrichen wurde auch der Anspruch derjenigen, die 
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keine Beitragszeiten nachweisen konnten, die aber wegen Veränderungen ihrer 

persönlichen Verhältnisse gezwungen waren, eine Erwerbstätigkeit aufzuneh

men, also praktisch vor allem Frauen, bei Trennung oder Scheidung vcro Ehe

mann oder beim Tod des Ehemannes. Die Frauen mußten eine Verpflichtungser

klärung abgeben, nach der Umschulungsmaßnahme versicherungspflichtig be

""-''·'""·'-.l'::l'- sein zu wollen. Durch das AFKG von 1981 entfiel die Verpflich

tungserklärungSI1'Ö:jlichkeit; zum 'Ausgleich' wurden für jedes Kind 4 Jahre 

Betreuungszeit anerkannt. AB-Maßnahmen sind nur noch für Leistungsempfän

ger vorgesehen, d.h. _zum Beispiel nicht für eine verheiratete Frau, die län

ger als ein Jahr arbeitslos ist, kein Arbeitslosengeld mehr bezieht, aber 

auch keine Arbeitslosenhilfe erhält, weil ihr Mann verdient. Schließlich 

\-rurde auch die Altersgrenze bei Lohnkostenzuschüssen von 45 auf 55 Jahre 

heraufgesetzt. Damit wird die Hauptaltersgruppe der nach der Erziehungs

phase in den Beruf zurückstrebenden Hausfrauen ausgeschlossen, die sich in 

der Regel mit Mitte 40 um Wiedereingliederung bemühen. Und welcher Arbeit

geber stellt schon - auch mit Lohnkostenzuschuß - eine 55jährige Berufs

rückkehrerin ein? 

5. Alte Frauen = Arme Frauen ••• 

Berufliche Benachteiligungen im Erwerbsleben der Frauen kumulieren sich im 

Alter zur Armut. Der durchschnittliche Rentensatz für Arbeiterinnen lag 

1983 bei 424,-- DM, für angestellte Frauen bei 768,-- DM. Faßt man Alters

und Erwerbsunfähigkeitsrenten zusarrrnen, dann erhielten 1982 59 % der Frauen 

eine Rente unter 500,-- DM, 30% eine Rente zwischen 500,-- und 1.000,-- DM 

und 8 % eine Rente zwischen 1.000,-- und 1.500 DM. (Das entspricht nicht 

der Einkcrnmensverteilung, aber kumulierte Renten erhielten nur rund ein 

Viertel der Rentnerinnen.) 

Die zahlreichen Kürzungen der Renten durch verzögerte und verringerte An

passungen ·treffen die Frauen angesichts dieser Ausgangsdaten besonders 

hart, darunter insbesondere der Abbau der kindbezogenen Leistungen der Sozial

versicherung und ihr Ersatz durch das Kindergeld. Eine besondere Verschärfung 
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ist seit 1984 durch die Reduzierung der Invaliditätsrente eingetreten: Die 

Kriterien fÜr den Bezug von Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit wer

den verschärft, diese Rente erhält nur noch, wer in den letzten 5 Jahren 

vor Bezug mindestens drei Jahre versicherungspflichtig gearbeitet hat. 56 % 

der Frauen, die 1982 Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit bekamen, 

hatten in den letzten 5 Jahren keinen Beruf mehr ausgeübt. Bis jetzt 

reichte es aus, die Wartezeit von 15 Jahren erfüllt zu haben; zudem war die 

Erwerbsunfähigkeitsrente an keinerlei Altersgrenze gebunden. Frühzeitiger 

Verschleiß und fehlende Arbeitsplätze führen dazu, daß inzwischen moJ1r 

als die Hälfte der Neuzugänge bei den Versichertenrenten sich auf diese Ren

tenart begrÜndet. 29 % davon sind über 55 Jahre, 55 % über 60 Jahre alt. Mit 

anderen Worten: es handelte sich praktisch um die MÖglichkeit, vor Erreichen 

der offiziellen Altersgrenze ein Ruhegeld zu beziehen. Nach dem neuen Recht 

fallen die Frauen darunter aus der Rentenberechtigung heraus. 

Marianne Weg 

Strategien des Sozialabbaus beherrschen gegenwärtig praktisch alle Felder 

der Sozialpolitik. Sie betreffen Frauen in doppelter Hinsicht, denn jede 

erwerbstätige Frau hat nicht nur einen, sondern zwei Arbeitsplätze, einen 

im Betrieb und einen zuhause in der Familie. Für beide erhält sie nur eirunal 

Lohn, und der ist in aller Regel niedrig! Auf beiden Arbeitsplätzen der Frau 

verschärft sich die Situation: Einerseits werden ihnen selber bislang zuste-

*Dies ist die Langfa§sung eines Beitrags für ein Buch .. 
KARIN ROI'H (Hg.), TRAUMEN VEROOI'EN: GEWERKSCHAFTLICHE FRAUENFOLITIK FUR DIE
90ER JAHRE, VSA-Verlag Hamburg, Oktober 1984
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hende Rechte und Sozialleistungen abgebaut. Andererseits werden die Ansprüche 

an ihre Arbeit für die Lebensbedürfnisse von Mann, Kindern und vielleicht 

noch anderen Angehörigen weiter erhÖht - es gibt weniger Hilfen für die Fami

lie, und die Lebenssituation wird durch Massenarbeitslosigkeit und Sozialab

bau materiell verschlechtert. 

Beschäftigungskrise und dadurch leichter durchsetzbare unternehmerische Ra
tionalisierungs- und Arbeitsintensivierungsstrategien verengen für viele 

Frauen zusätzlich von der beruflichen Seite her die ohnehin geringen Spiel

räume, qualifizierte Berufsarbeit und Familienarbeit zu verbinden, cxler machen 

sie zunichte. 

Dabei geraten Frauen von der Arbeitsintensivierung auf ihrem eigenen Er

werbsarbeitsplatz und von der Arbeitsintensivierung auf dem Arbeitsplatz 

ihres Mannes doppelt in die Zange. Die Personalstrategie der Unternehmen, 

Frauen auf dem Erwerbsarbeitsmarkt zu diskriminieren und Männer voll und 

ganz für Erwerbsarbeit zu funktionalisieren, ist nicht Folge der "Familien

gebundenheit" der Frauen, sondern setzt diese voraus. Das beweist sich u.a. 

daran, daß die Diskriminierungen selbst gegen nicht familiengebundene Frauen 

oder in der Familie arbeitsteilig entlastete Frauen durchschlagen. Nur er

scheint dieser gesellschaftliche Zusammenhang auf der individuellen Ebene 

umgekehrt: Frauen erleben ihre Erwerbsbenachteiligung als Folge der zuge

schriebenen Familienaufgaben. 

Unter der Devise "neue MÜtterlichkeit" und "Stärkung der Eigenverantwortung 

der Familie" suchen Patriarchat und Kapital die Beschäftigungskrise poli

tisch auf Kosten der Frauen zu bewältigen, indem sie Haushaltskonsolidierung 

zu Lasten des Sozialbereichs betreiben. 

So steigert der - im vorangehenden Aufsatz beschriebene Sozialabbau die 

Risiken und Belastungen im Lebenszusammenhang von Frauen. Die Vereinbarung 

von Beruf und Familie wird inmer mehr zum Selbstausbeutungskunststück für 

MÜtter - junge Frauen oft vergeblich um den Zugang zu Ausbildung 

und Beruf - die Feminisierung der Armut stellt die gesellschaftliche Stellung 

von Frauen in Frage und versucht, Frauen in "Randgruppen" zu verdrängen. 

Die Versorgungsehe als scheinbare oder als notgedrungene "Alternative" kanmt 

als weibliches Lebenskonzept wieder ins Blickfeld ein frauenpolitischer 

RÜckfall in 1 9. Jahrhundert. Frauen erfahren ihre verordnete "Familienorien

tierung" und ihre unmittelbare, lebenslange Abhängigkeit van Mann auch und 

gerade verschärft durch die immer brüchiger konstruierten sozialen Netze. 
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Die Reprivatisierungsstrategien im Sozialbereich verschärfen die Ungleich

heit nicht nur zwischen den sozialen Klassen und Schichten, sondern auch 

zwischen den Geschlechtern. 

Gegen die Selbstbestimmung von Frauen Über ihr Lebensschicksal und über ihren 

KÖrper wirken zusätzlich die Angriffe auf den§ 218 und auf das Scheidungs

folgenrecht. 

2. Die Strategen des Sozialabbaus bestirrmen, was Selbstverwirklichung von 

Frauen sein darf 

Was Frauenemanzipation sein darf, bestirrmen Männerinder Politik: "Mutter

arbeit ist mehr als Erwerbsarbeit ••• Mutterarbeit fÜhrt zur Selbstverwirk

lichung der Frau" (CDA-Thesen). Es geht darum, "den Triebkräften der Frau 

eine sinnvolle Richtung zu geben" (3. Familienbericht), und die heißt: 

"Liebe, Verzicht, Vorsorge für kcmnende Generationen" (CDA-Thesen). "Arbeit 

ist nicht gleichzusetzen mit der Ausfüllung eines hochbezahlten Arbeits

platzes. Hausfrauenarbeit, Kindererziehung und -betreuung, Freizeitarbeit, 

ehrenamtliche Tätigkeit, all dies ist vollgültige Arbeit. Jeder hat ein Recht 

auf sinnvolle Arbeit. Nicht jeder kann einen hochbezahlten Arbeitsplatz ha

ben", so der niedersächsische Ministerpräsident Albrecht ( ••• jedenfalls 

nicht jede Frau!). 

Ob der niedersächsische Ministerpräsident seinen hochbezahlten Arbeitsplatz 

aufgibt, um seinen Lebenssinn bei ehrenamtlicher Nachbarschaftshilfe zu suchen? 
Oder der Bundesfamilienminister seinen alten Vater oder seinen behinderten 

Bruder zu pflegen bereit ist? Oder der Arbeitsminister für ein Taschengeld 

und warme Worte die Betteuung seiner Kinder zu Hause Übernimmt? Vielleicht 

hindert sie alle nur die Unermüdlichkeit, mit der sie das für Frauen so 

lebenswichtige Sozialsystem als finanziellen Steinbruch für die Finanzierung 

von Unternehmenssubventionen, RÜstung, Verkabelung und umweltfeindliche 

Großprojekte ausschlachten. 

Hausfrauen und erwerbstätige Frauen müssen es begreifen und sich nicht ge

geneinander ausspielen lassen: Die Kürztingen in allen Feldern der Sozial

politik sind keine frauenpolitisch bedauerlichen Fehlgriffe, sondern ein 

alle Frauen betreffender Angriff von Kapital und Patriarchat gegen gesell

schaftliche Gleichstellung von Frauen und gegen das wachsende Selbstbewußt

sein, mit dem Frauen diese von den Männern einfordern und Druck auf die Um

gestaltung der Strukturen und Arbeitsverteilung machen. 
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FÜr Männer ist die uneingeschränkte Verfügbarkeit und der volle Einsatz auf 

den Erwerbsarbeitsplätzen vorgesehen, für Frauen dagegen die primäre Zustän

digkeit für die unbezahlte, gesellschaftlich mangelhaft anerkannte Repro

duktionsarbeit. Da bleibt Berufsarbeit für Frauen nur als Restgröße, d.h. 

in den schlechteren Arbeitsverhältnissen der betrieblichen Hierarchie, als 

erwünschter Rationalisierungs- und Konjunkturpuffer für die unternehmexisehe 

Personalstrategie. Di~se Arbeitsteilung zwischen Frauen und Männern entspricht 

kapitalistischen Profitsicherungs- und Herrschaftsinteressen und dem Interes

se am Erhalt männlicher Privilegien in der Gesellschaft. 

Nun ist die gesellschaftliche Arbeitsteilung zu Lasten der Frauen nicht nur 

eine, die sich aufgrund diskriminierender Verhaltensweisen von Ehemännern, 

Personalchefs, Kollegen, Vorgesetzten usw. gegenÜber Frauen durchsetzt. Viel

mehr wird sie gestützt und durchgesetzt Über viele Politikbereiche, von der 

Steuerpolitik (Ehegattensplitting) und dem Scheidungsrecht bis hin zur Sozial

JX>litik. Angesichts der Bewußtseinsveränderungen bei den Frauen durch die 

Frauenbewegung seit Ende der 60er Jahre, angesichts auch von unstreitigen 

Veränderungen (zumindest Verunsicherungen) bei den Männern muß die Frage 

gestellt werden, ob nicht gegenwärtig die konservative Politik ein stärkerer 
Faktor für den Erhalt der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung ist als 

zweifellos bestehende traditionelle Bewußtseinslagen bei Frauen und Männern. 

Besonders die Sozialpolitik wirkt auf zwei Ebenen für die Zementierung der 

geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung bzw. kÖnnte auf diesen Ebenen auch 

eine Umverteilunq der Arbeit bewirken: 

und Mann beeinflußt, teils direkt, teils durch Festlegunq der Rahmenbe

dingungen, unter denen die Frau sich mit ihrem Mann auseinanderzusetzen 

hat. Beispiele hierfür sind Mutterschaftsurlaub statt Elternurlaub oder 

die Verweigerung von Berufsrückkehrchancen für Mütter nach einer Familien

phase. 

- Zum anderen bestimmt Sozialpolitik wesentlich mit, wie groß der Umfang 

der zu leistenden ist, die dann "privat" zu verteilen 

ist: Gibt es gesellschaftliche Angebote zur Kinderbetreuung oder nicht? 

\'/erden Einrichtungen zur Pflege und Versorgung von Älteren und Behinderten 

ausgebaut oder geschlossen oder unerschwinglich verteuert? 
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So funktioniert die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung nicht nur zwischen 

Frau und Mann, sondern auch zwischen Frauen und Staat. Sozialabbau heißt 

demnach: Die Politik des Patriarchats sucht die Arbeit zwischen Frauen und 

Männern noch weiter umzuverteilen in Richtung auf ungeschützte Erwerbsar

beit, unbezahlte Hausarbeit und ehrenamtliche Arbeit für Frauen, volle Er

werbsarbeit für Männer, und dafür ihr Ausschluß aus der Familienkommunika

tion, z.B. mit den Kindern. 

Der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung entspricht auch eine geschlechtsspe

zifische Einkommensverteilung im Sinne ungleicher materieller Existenz

sicherung von Frauen und Männern. Diese Ungleichverteilung ist für Frauen 

hinaus von Bedeutung, der selbstverständlich auch die Frauen trifft. 

Frauen leisten in der Bundesrepublik rund zwei Drittel der gesellschaftlich 

notwendigen Arbeitsstunden in Produktion und Reproduktion, erhalten dafür 

aber nur gut ein Viertel des gesellschaftlichen Einkommens. In anderen Län
dern der Erde mit stärkerer Subsistenzproduktion ist die Schere .noch größer. 

~~~~~~~§S~~~~g_~~~ eine klare 

rung von Eink<:mri"'_nsleistungen, die an familiäre und sonstige mit der sozialen 

(Ungleich-)Stellung zusammenhängende Faktoren anknüpfen, allein der staat

lichen Transferpolitik und den Sozialversicherungssystemen zugewiesen. 

Für Frauen bedeutet das, daß insbesondere ihre materielle Existenzsicherung 

entscheidend von den unterschiedlichen Sozialtransfers ah~ängt (offene fi

nanzielle Transfers, wie z.B. Kindergeld, verdeckte Familientransfers im 

Steuersystern, wie Ehegattensplitting, reale Sozialtransfers, d.h. familien
unterstützende Sozialeinrichtungen). 

Sozialpolitik ist also sowohl für die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung 

als auch für die geschlechtsspezifische·Einkommensverteilung ein relevanter 

Bestinrnungsfaktor - beides sind zwei Seiten derselben Medaille. Wenn indi

viduell-familiäre Faktoren aus der Verteilungsauseinandersetzung der Tarif

parteien ausgeklammert bleiben und allein auf die Verteilungspolitik des 

1) VgL Rudi Welzmüller, Einkommensverteilung im Ra."nuen der konjunkturellen 
Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland seit 1975, WSI-Mitteilungen 
7/1984, s. 411/412 
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Staates verlagert sind, hat das auf unterschiedlichen Ebenen Einfluß auf 

die Verteilungsposition von Frauen: 

und Unternehmen: 

Die Ausklammerung familiärer und sozialer Faktoren bei der Tarifauseinan

dersetzung spiegelt nur wider, daß von seiten der Unternehmen diese Fak

toren auch bei der Besetzung der Arbeitsplätze nicht anerkannt und ent

sprechend positiv berücksichtigt werden, sondern zu Diskriminierung füh
ren: BenachteiligUng der Frauen bei Aus- und Weiterbildung, beim Aufstieg, 

bei der Stabilität des Arbeitsverhältnisses (Teilzeitarbeit, ungeschützte 

Beschäftigungsverhältnisse} sowie in Form der Aneignung "typisch weib

licher" Kanpetenzen in den sogenannten Frauenberufen ohne Anerkennung 

und materielle Gegenleistung sind durch die ungleiche soziale Stellung 

der Frau und durch die gesellschaftliche Zuschreibung der Familienaufgaben 

bedingt. Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung hinsichtlich Prcduk

tions- und Reprcduktionsbereich ebenso wie innerhalb der ~lerbsarbeits
plätze hat strukturelle Lohndiskriminierung zum Resultat. 1 > 

Dieser Sachverhalt ist kein Thema für gewerkschaftliche Tarifpolitik: 

Entsprechend den auf den männlichen Lebenszusarrmenhang zugeschnittenen 

Normalarbeitsplätzen ist die Lohnstruktur und sind gewerkschaftliche Tarif

kämpfe auf die Norm der Einkommenssituation des männlichen Arbeitnehmers 

zugeschnitten. 

Sozialabbau in der Krise beeinflußt die geschlechtsspezifische Einkommens

verteilungsposition im Sinne der materiellen Grundsicherung der Existenz 

von Frauen negativ durch 

- die Verminderung finanzieller und realer Sozialtransfers (das Erzie

hungsgeld 1iÜrde nur scheinbar in die Gegenrichtung wirken, setzt es 

doch die Trennung der MÜtter von den Erwerbsarbeitsplätzen und damit 

von Erwerbseinkommen voraus); 

Auslieferung der Frauen an benachteiligende Beschäftigungsverhältnisse 

durch die hÖhere Belastung mit Reprcduktionsarbeit; 

1) Vgl. Ingrid Kurz-Scherf, Brigitte Stahn-Willig, Gleiche Arbeit! Gleicher 
Lohn! - und wer macht die Hausarbeit?, i'iSI-Mitteilungen 4/1981 
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- Überproportionale Verschärfung der Erwerbs- und Lohndiskriminierung 

von Frauen durch die gegenwärtige Arbeitsmarktpolitik, die Wiederein

gliederung erschwert und Dequalifikation fÖrdert. 

Fazit: 

Die zwischen Gewerkschaften und Staat vorliegende Kompetenz- und Verantwor

tungsaufteilung hinsichtlich der Einkommensverteilungspolitik benachteiligt 

Frauen unter den Bedingungen von Beschäftigungskrise und konservativer Wende 

der Sozialpolitik doppelt. Sie verschärft die Tendenz zur Ferninisierung der 

Armut. Verteilungspolitische Forderungen im Interesse der Gleichstellung 

von Frauen richten sich also an beide Ebenen: 

- Gewerkschaften: Berücksichtigung der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung 

als bestirrmender Faktor der Lohndiskriminierung der Frauen, d.h. eine ge

werkschaftliche Beschäftigungs-, Arbeitszeit- und Arbeitsorganisationspoli
tik, die Umverteilung von Erwerbsarbeit und Familienarbeit zwischen Frauen 

und Männern zuläßt, und eine Tarifpolitik, die Neubewertungen der Frauen

erwerbsarbeit mit zum Gegenstand hat. 

- an die staatliche Politik, insbesondere die Sozialpolitik: Herstellung 

einer der gesellschaftlichen Arbeitsteilung und der von hierher resultieren

den Gesamtarbeitsleistung von Frauen adäquaten Ei~~orrn~sverteilung, zumin

dest Garantie einer materiellen Grundsicherung, und Öffnung der MÖglich

keiten für die Gleichverteilung von Reproduktions- und Erwerbsarbeit zwi

schen Frauen und Männern. 

5. Sozialpolitik im Interesse der Frauen: Für eine andere Arbeitsteilung! 

Eine den Interessen von Frauen entsprechende Sozialpolitik muß aktuell 

sicherstellen, daß die Benachteiligungen von Frauen aufgrund der nicht von 

heute auf morgen wegzubekommenden geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung 

in den Systemen der sozialen Sicherung aufgehoben werden. Das heißt z.B. 

Anerkennung von Erziehungszeiten in der ~ente, Sicherung von Leistungsan

sprüchen bei Erwerbslosigkeit, kein Ausschluß von Frauen aus Wiedereinglie

derungsmaßnahmen aufgrund ihrer Zuständigkeit für die Familienarbeit (wie 

gegenwärtig z.B. für Hausfrauen ohne Arbeitslosengeldanspruch). 
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FÜr die Zukunft müssen sozialpolitische, betriebliche und ökoncmische Rah

menbedingungen geschaffen we:rden, die Gleichverteilungen der Erwerbs- und 

Hausarbeit zwischen Frauen und Männern möglich machen. 

Dabei sind für tatsächlich gleiche Chancen von Frauen auf einen qualifizierten 

Arbeitsplatz die gesellschaftliche Anerkennung und Unterstützung des Repro

duktionsbereichs, vor allem die gesellschaftlichen Angebote zur Kinderbe

treuung - van Elternurlaub bis zu Kinderkrippen, Ganztagsschulen - genauso 

wichtig wie ausreichende und qualifizierte Berufsausbildungsmöglichkeiten 

und wie Frauenfö:rd~gspläne und Quotierung in den Betrieben. 

Ebenso ist eine für ein selbstbestimmtes Leben ausreichende soziale Sicherung 

(z.B. bei Krankheit, Erwerbslosigkeit, Mutterschaft und im Alter) für Frauen 

mit ihren erhöhten Risiken unterbrochener Berufsbiographien genauso wichtig 

wie globale Vollbeschäftigungsprogramme und familiengerechte Arbeitszeitver
kürzung. Und eine Regelung des § 218 und seiner praktischen Umsetzung in 

Beratungsstellen und Kliniken, die der Frau die Autonomie über den eigenen 

Körper zurückgibt, bedeutet für Frauen einen genausc existenziellen Punkt 

wie die Aufhebung der Diskriminierung erwerbsloser MÜtter in der Alltags

praxis der Arbeitsverwaltung. 

In diesem Sinne fordern Frauen: 

Nicht nur gemeinsamer Kampf von Frauen und Männern um bessere Arbeitsbedin

gungen, um die 35-Stunden-Woche und um soziale Kontrolle der Technologie

entwicklung, sondern auch Solidarität der Männer mit den Frauen, z.B. bei 

der Gegenwehr gegen Kindergeld- und Sozialhilfekürzungen und gegen Angriffe 

auf den Mutterschaftsurlaub, sowie beim Kampf um einen Elternurlaub, um den 

§ 218. Und: Unterstützung der Männer z.B. in den Betriebs- und Personal

räten für Frauenförderungspläne, für Quotierung qualifizierter Ausbildungs

und Arbeitsplätze, für verbesserte Weiterbildungs- und Wiedereingliederungs

möglichkelten für Frauen. 

Diese Solidarität gegenÜber Frauenforderungen ist für Frauen der Prüfstein, 

an dem sie männlichen Kollegen und die Männer-Gewerkschaft, an dem sie die 

Männer-Parteien, aber auch die Alternativbewegungen messen. 
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NACHW::lRT 

Im Vorspann zu diesen Beiträgen wurde kurz darauf hingewiesen, daß nicht 

allein bestehende LÜcken der Memorandums-Analyse des Arbeitsmarktes und 

der Wirtschafts- und Sozialpolitik geschlossen werden sollten, die in der 

Nicht- oder mangelhaften Berücksichtigung der Frauenfragen begründet sind. 

Wesentliches Ziel der Analyse soll vielmehr die Entwicklung eigener frauen

spezifischer Forderungen und Alternativen im Rahmen der allgemeinen poli

tischen Bandbreite des Memorandums-Kreises sein. Nun ist auch dieser "Rah

men" noch nicht frauenpolitisch bestimmt. Anders ausgedrÜckt: Die möglichen 

Alternativen für Frauen sind sehr breit gestreut; sie reichen von "Memoran

dums-immanenten" Spezifizierungen der allgemeinen Forderungen auf Frauen 

( z • B. durch Quotierungen) über die Diskussion der Auswirkungen des gegenwär

tigen technischen Fortschritts auf Frauenarbeitsplätze und die angemessenen 

Antworten darauf (verstärkte Höherqualifizierung von Frauen/Umschulung/Ab

wehr von Heimarbeitsplätzen) bis hin zu solchen, die sich stärker an den 

Positionen autonomer Frauenpolitik orientieren. 

Ein Vorschlag für einen möglichen Schwerpunktteil "Frauen in der Wirtschafts

krise" wird im Anschluß abgedruckt. Er trifft weder auf die volle Zustimmung 

aller bisher beteiligten Frauen noch soll er die Entscheidung prädestinieren 

über den zukünftigen Teil, die letztlich nur aus gemeinsamen wissenschaft

lichen Anstrengungen resultieren werden. Seine wesentliche Funktion ist es, 

auf unser Vorhaben eines eigenen Beitrags hinzuweisen, Anstöße für die Ausein

andersetzung zu geben und eine Vorstellung über die Arbeitsfelder zu vermitteln. 
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Ulla Knapp 

Vorschlag zur Konzeption des Frauen-Teils für das MEMORANDUM '85 

I. Weiblicher Lebenszusamnenhang, geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und 
Diskriminierung 

- Gesellschaftliche Funktion und Zusammenhang von unbezahlter Hausarbeit 
und geschlechtsspezifischer Teilung des Arbeitsmarktes I Spektrum bzw. 
im Zeitablauf aufeinanderfolgendes Kontinuum bezahlter und unbezahlter 
Frauenarbeit 

- Weibliche Lebensperspektive - typisch weibliche Lebensläufe und proble
matische Brüche in der Biografie von Frauen (biografische Schwellen: 
für Männer Karriere-Sprungbretter, für Frauen der Sprung ins Nichts, 
in die Marginalisierung, z.B. Jugendliche beim Abschluß der Schule, 
Versuche, Beruf und Familie in der Planung der Lebensperspektive bzw. 
dann im Alltag zu vereinbaren, Wiedereinstieg, Älterwerden). 

D.h.: zugleich gerneinsame Ursache und die unterschiedlichen Ausprägungen 
der Diskriminierungen und Problerne von Frauen darstellen. 

- Zwischen allen Stühlen? Anmerkungen zur Behandlung der "Frauenfrage" 
in traditionellen Organisationen, insbesondere den Gewerkschaften; Auto
naniefrage 

- Utopie: Voraussetzungen zu einem neuen Verhältnis von Familien- und 
Erwerbsarbeit. 

II. Krise der Frauenarbeit - Wendepolitik gegen Frauen 

- Struktun1andel der Frauenerwerbstätigkeit in den 60er und 70er Jahren 

- Frauenbewegung und Reformpolitik 

- Krise der Frauenarbeit (Überblick über die zentralen Problemhereichel 
dimensionen, Gesamteinschätzung z.B. der Mechanismen der Verschärfung 
von Ungleichheit zwischen den Geschlechtern. Sie sind zwar die gleichen 
wie früher, nur die Krisen vertiefen und verschärfen sich; widersprüch
liche Tendenzen hinsichtlich des beruflichen und sozialen Status von 
Frauen in der BRD, d.h. keine einheitlich apokalyptische Situationsana
lyse. 

Wendepolitik: Zusammenhang zwischen Wirtschafts- und Familienpolitik 
und -ideologie der Rechtskoalition (Stichworte: § 218 usw. auf der einen, 
Doppelverdienerkampagne auf der anderen Seite, ebenso Ausbau ungeschützte 
Beschäftigungsverhältnisse. Insgesamt Politik der Entsolidarisierung 
und der allgemeinen Verschärfung der Ungleichheit) 

III. Zentrale Problem- und Handlungsfelder 

- Bestandsaufnahme zur Frauenerwerbstätigkeit in den 80er Jahren 
u.a.: Zunehmende Kluft zwischen ErwerbsNUnsch von Frauen und ihren Er
werbachancen, 
Arbeitsplatzstruktur: typische Frauen-/Männerarbei tsplätze, 
Verteilung nach Wirtschaftsbereichen, Berufen, beruflicher Stellung, 
Lohndiskriminierung · 
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Wirtschaftsstruktureller und technologischer Wandel und Frauenarbeit 
u.a. Einfluß des technologischen Wandels auf Umfang und Struktur der 
Arbeitsplätze in den verschiedenen Branchen; Auswirkungen auf Frauen
arbeitsplätze, geschlechtsspezifische Verteilungsmechanismen bei neu 
entstehenden Arbeitsplätzen; Auswirkungen auf Frauenerwerbslosigkeit, 
Arbei tsinhalte, Qualifikationsanforderungen, FlexibilisierunCJ, HeirnarbeiL 

Politische Forderungen, z.B. zu Aus- und Weiterbildung, Mitbestimmung, 
Arbeitsschutz, Quotierung. 

Auswirkungen der Politik des "Staatsabbaus" auf Frauenarbeit, 
direkte Effekte wie z.B. Vernichtung von Frauenarbeitsplätzen, 
Verschlechterung der Hausarbeitsbedingungen, 
Feminisierung der Armut, (das müßte breiter ausfallen, wenn wir was 
Generelles zur Sozialpolitik·aussagen), 
Forderungen. 

- Berufliche Bildung und deren Verwertung (Berufseinmündung, weiterer 
Verlauf), 
Bestandsaufnahme quantitativer und qualitativer Defizite des Berufsbil
dungssystems speziell für (junge) Frauen, Langfristwirkung der Verwei
gerung von Ausbildungsplätzen: VeL~Neigerung einer selbständigen Lebens
perspektive; Forderungen (Formen von zusätzlichen Angeboten, Finanzierung, 
Quotierung, insbesondere im Öffentlichen Bereich - Öffentlicher Dienst, 
Betriebe, die von öffentlichen Aufträgen bzw. von Subventionen pro
fitieren). 

Berufliche Wiedereingliederung: MÖglichkeiten einerseits, Abschreckungs
mechanismen, Ven;eigerung andererseits 

- Arbeitszeitpolitik und "Flexibilisierung" von Arbeitsverhältnissen, 
{hinsichtlich Arbeitszeiten, -ort, Kündigungs-

schutz etc.) ihre Ökonomischen und politischen Ursachen; 
Forderungen (z.B. gegen Beschäftigungsförderungsgesetzl; 
Teilzeitarbeit: Einschätztmg, politische Forderungen; 
verschiedene Formen der Arbeitszeitverkürzung und ihre Bedeutung für 
Frauenarbeit I Bedeutung im weiblichen Lebenszusammer~g. 

- Alternativsektor und Frauenarbeit: Einschätzung, Forderungen (hierzu 
wäre daß anderswo im MEl-D auf die Problematik Al-

eingegangen wird). 

- Aktive 
Stand der Diskussionen Kräfteverhältnisse I Stand 
der Gesetzgebung; 
Frauenpolitische Institutionen bzw. Ansatzptmkte für das Handeln: 
z.B. Gleichstellungsstellen, Frauenbeauftragte in öffentlichen Einrichtun
gen, in Arbeitsämtern usw.; 
Frauenpolitische Handlungsfelder und Instrumente (z.B. Frauenförderpläne, 
Quotienmg); Zusarrrne!1P.ang von Politikfeldem; 
Forderungen an die Gewerkschaften vor dem Hintergrund der Tarifautoncrnie; 
Maßnahmen der Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsförderungspolitik zur Schaf
fung von F'rauenarbeitsplätzen. 
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prechungen 

Der Leser, der von Altvater manch scharfsinnige Analyse gewalmt ist und die 

seit Jahren Üblichen. Kritiken am Memorandum kennt, erwartet mit Spannung, 

was denn nun Altvaters alternative Wirtschaftspolitik ist und wie die Welt 

jenseits des Keynesianisrnus aussehen mag - doch die Spannung weicht alsbald 

einer ernüchternden Enttäuschung: hier wird nicht viel Neues geboten, son

dern eher Altbekanntes aus der Altvater-Richtung zusammengetragen. Von dem 

von der Hans-Böckler-Stiftung mitfinanzierten BUch dürften nicht allzu vie

le Impulse für die Alternativdiskussion ausgehen. Jenseits des Keynesianis

mus herrscht viel Ratlosigkeitl 

Im Unterschied zu den Memoranden geht das Buch bei der Suche nach wirtschafts

politischen Alternativen von der Entwicklung der kapitalistisch~-n Weltwirt

schaft aus; nur daraus ließen sich nach Meinung der Autoren nationale wirt

schaftliche und politische Entwicklungstendenzen herausarbeiten. Aber diese 

fundamentale methodelogische Prämisse, die sich wie ein roter Faden durch 

das Buch zieht, schafft Probleme: Der Weltmarkt ist ein Abstraktum, tL'1d so

bald man ihm auf die Spuren kcmnt, landet man sclmell in den Nationalstaa

ten. Natürlich hilft eine borniert nationale Analyse nicht viel weiter, aber 

die Weltmarktentwicklung - so meine entgegengesetzte Prämisse '- läßt sich 

am besten erschließeri., wenn man von der nationalen Kapitalentwicklung zu

nächst ausgeht. Bei Altvater u.a. droht mitunter die Gefahr, de.'1 Weltmarkt 

zu einem Mythos zu dämonisieren, also die nationalen Entwickl1mgsbedingungen 

einer Ökoncm:ie unterzubewerten und die Determinierung des l~eltmarktes durch 

Ökonomie und Politik der Metropolen nicht richtig in den Griff zu bekcm:nen. 

Das Buch beginnt mit einer Analyse der Weltwirtschaft in den 70er Jahren. 

Diese ist vor allem durch folgende neue Entwicklungstendenzen gekennzeiclmet: 

nach der Internationalisierung der Güter- und Kapitalmärkte setzte nun auch 

die der Kreditmärkte ein. Die hegemoniale Position der USA wurde zugunsten 

der Rivalität zwischen den USA, Westeuropa und Japan erschüttert, begirmend 

mit dem Zusamnenbruch des Bretton Wocrls Währungssystems. Ursache dieser 

Entwicklung ist letztlich die Erosion des amerikanischen Produktivitäts- und 
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Technologievorsprungs, wodurc, die organische Kapitalzusammensetzung auch 

in Westeuropa rasch gestiegen ist und Druck auf die Profitenratenentwick

lung erzeugt wird. Zu den weiteren maßgeblichen weltwirtschaftliehen Prob

lernen zählen die Autoren die Ölpreissteigerungen und die nachfolgenden 

Probleme beim Recycling der Petrodollars, die - zurecht als dramatisch ein

gestufte - Verschuldung der Entwicklungsländer und die ziemlich erfolglos 

gebliebenen BemÜhungen zur Regulierung der internationalen Wirtschafts-

und Währungsbeziehungen. 

Der Analyse dieses weltwirtschaftliehen Strukturwandels wird man weitgehend 

zustimmen können - nur kann dadurch die nationale Entwicklungsdynamik der 

BRD cder vergleichbarer Länder nur ganz unzulänglich beschrieben werden. 

Als wesentliche Triebfeder der nationalen und internationalen Entwicklung 

wird die Tendenz zur fallenden Profitrate gesehen, deren Verlaufsmuster nur 

international erklärbar sei. FÜr diesen Erklärungsansatz hat sich (m.E. 

fälschlicherweise) der Begriff der Überakkumulationskrise eingebürgert. Bei 

der Untersuchung der Tendenz zu abflachenden Wachstumsraten in den meisten 

entwickelten kapitalistischen Ländern zeigen sich nun ganz erhebliche Defi

zite: für die BRD wird ein Trendbruch zunächst für die 70er Jahre konsta

tiert, der dann aber schon auf die 60er Jahre vorverlegt wird, jedoch erst 

verzÖgert zum Ausdruck ka:rrne. Wenn die Profitrate säkular sinkt, wieso ent

steht dann der Kriseneinbruch gerade 197 4/75 und 1980-1983? Lernten wir nicht 

bei Marx, daß der Profitratenfall auch eine Tendenz zur forcierten Kapital

akkumulation hervorrufen kann? So bleibt die Trendbruch-These sehr unklar. 

Im übrigen wird die Tendenz zur sinkenden Kapitalrentabilität mit einer -

sehr konventionellen - international vergleichenden Untersuchung von Hill 

belegt; die inzwischen doch recht breite Diskussion zur ""'I"-'-'-"'.L-'-e'''-"11-'"·'-'-

u.a. im Rahmen der Strukturberichterstattung - zeigt, daß die Tendenzen 

längst nicht so eindeutig sind, wie die Autoren uns vorführen (ganz abgese

hen davon, daß die Erörterung dieser Problematik sehr knapp und oberfläch

lich ausfällt, ob.vohl sie für das Hauptthema des Buches zentral ist). Und 

selbst wenn die wie auch immer berechnete - Profitrate oder Kapitalrenta

bilität fiele, so viäre die entscheidende Frage, ~ sie fällt (steigende 

organische Zusammensetzung des Kapitals, Lb11ne, oder etwa mangelnde Kapazi

tätsauslastung infolge Nachfragemangels) und welche Konseguenzen ihr Fallen 
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lÜcken fÜhrt, zyklische Oberproduktionskrisen oder anhaltende Investitions

schwäche, vielche entgegenwirkenden Faktoren werden mit welchem Erfolg mobili

siert etc.). Keinesfalls darf der Niedergang der Profitrate bereits eilfertig 

als Ursache säkularer Stagnation angesehen werden. 

Die Krise 1974/75 in der BRD und in den anderen kapitalistischen Ländern mar

kiert für die Autoren einen Trendbruch in der langfristigen ökonomischen Ent

wicklung - also eine "große" Krise im Gegensatz zu den "kleinen" nur-zykli

schen Krisen, vergleichbar mit den "großen" Krisen in den 20er und 70er Jah

ren des 19. Jahrhunderts und der Weltwirtschaftskrise 1929-32. Der entschei

dende Analyserahmen ist für die Autoren die Theorie der langen Wellen. Dem

nach läuft mit der Krise 1974/75 eine expansive lange Welle aus. In Anleh

nung an Pandels Lange-Wellen-Theorie werden expansive lange Wellen durch exo

gene technologische Basisinnovationen ausgelöst, die ein hohes Profitrateu

niveau gewährleisten, das jedoch stetig absin.ll:t, bis die Stagnationsperiode 

mit vorherrschenden Rationalisierungsinvestitionen erreicht ist. FÜr Altva

ter handelt es sich um internationalisierte, synchronisierte lange Wellen, 

die mit einem langsamen Verfall der Ökonomischen und politischen US-Hegomonie 

Ausdruck davon ist u.a. der Zusarrmenbruch des Bretton-Woods-lvährungssysterns -

einhergeht. "Große Krisen" sind "Restrukturierungskrisen", die die Ökonomi

schen und politischen StDL~turen grundlegend verändern (hier ist eine Paral

lele zur DDR-Diskussion über "Regulierui1.gskrisen" unverkennbar). 

Zweifellos sind die Krisen seit 1974/75 nicht einfache konjunkturelle Krisen. 

Aber \vas sind sie dann? Ihre Einbettung in die Lange-vlellentheorie macht die 

Sache nicht klarer, denn diese Theorien sind hÖChst heterogen. Lassen sich 

wirklich lange Wellen auf der Basis exogener Basisinnovationen identifizieren? 

Muß nicht die technologische Entwicklung weitgehend endogen aus den Trieb

kräften der Kapitalakkumulation heraus erklärt ·werden? F\ihren nicht unter Om

st?.nden gerade lange StagnationsphBsen mit hohen Rationalisierungsinvesti

tionen zur Stabilisierung der Kapitalrentabilität? Schließlich: Folglich ließe 

sich der Beginn einer neuen expansiven Welle kaum Ökonomisch fassen, er wäre 

exogen determiniert, vielleicht durch energische nodernisierungspolitik oder 

gar die Renaissance dynamischer Unternehmer a la Schumpeter? Polemisch ge

fragt: Ist das Abwarten auf die WiEilergeburt einer neuen la."!gen t<Telle etwa 

effektiver als das mühsame C-erangel um eine alternative Wirtschaftspolitik? 

Hier soll keineswegs die neu entflammte Lange-lvellendiskussion pauschal abge

wiesen werden, jedoch sind allzuviele Fragen ungeklärt, als daß bereits von 

einer halbwegs konsistenten Theorie ausgega."!gen werden kÖnnte. Vieles in der 
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Wiederentdeckung langer i'1ellen ist nicht malu- als Diskription langfristiger 

Entwicklungsverläufe. 

Die Autoren entwickeln im 2. Kapitel (Struktur und Entwicklung der Weltwirt

schaft als Rahmen für alternative Wirtschaftspolitik) keine systematische I<ri

senanalyse, sondern untersuchen eine Reihe von weltwirtschaftliehen und wäh
rungspolitischen Einzelproblen1en, so etwa die Bedeutung der v.Lp.<.<~J.''" 

rungen crler das Recycling der Petrcrlollars, die Enhlicklung der internationa

len Kreditmärkte sowie die Wä1rungsrelationen nach Bretton-Wocrls. All diese 

lmalysen, denen man übervriegend zustimmen kann, erklären jedoch kaum die ent

scheidenden Triebkräfte der Kapitalakkumulation in den 70er Jahren und sind 

da~t keineswegs hinreichende Basis für die Ausarbeitung einer alternativen 

wirtschaftspolitischen Strategie. 

Auf einen Punkt der ökoncrnischen Analyse muß jedoch noch kritisch eingegan

gen werden. Die Autoren behaupten für die Zeit nach 1975 eine Entkoppelung 

von Prcrluktions- und Beschäftigungssystem, namentlich in der Industrie, und 

qualifizieren die Arbeitslosigkeit - mehr crler minder ~\Plizit als techno

logische Arbeitslosigkeit. Zur Begründung wird vorwiegend auf die Schere zwi

schen Produktions- und Produktivitätsentwicklung sofiie auf den steigenden An

teil von Rationalisierungsinvestitionen hingewiesen. Meines Erachtens läßt 

sich gleich~~hl bislang noch nicht von technologischer Arbeitslosigkeit in 

der BRD sprechen, da sich gesamtwirtschaftlich gesehen der Zusammenhang von 

Arbeitsprcrluktivität und l~achstum kaum gegenüber den 60er Jahren hat. 

Daß der Aufschwung 1977 bis 1980 in der Industrie gar keinen und gesa'tlt~lirt

schaftlich nur einen recht geringen Beschäfti~Jngszuwachs gebracht Pßt, ist 

nicht der Technologieentwicklung anzulasten, sondern dem verminderten Wachs

t\ll11StemlX). Noch kann von einer Entkopplung von ''lachstum und Ileschäftigu.>g nicht 

die Rede sein. ~1ehr Klarheit könnte freilich in diese t-laterie gebracht <,.,rerden, 

wenn ein präziserer Ilet:;riff von technologischer Arbeitslosigkeit entwickelt 

WÜrde. 

Altvater et al. behaupten das Ende des.,Keynesianismus. Bei diesem wissenschaft

lichen Begräbnis Überrascht Zllrk~chst die IdentifD,ation der Leiche, der ver

wendete Begriff von Keynesianismus. Darunter wird ~'ler politologisch -

das "wirtscl'>ßftsp::lli tische Ncrlell der langen Prosperi tätspericrle nach dem 2. 

Weltkrieg" (S. 14) verstanden, gelegentlich auch einfach sozialpartnerschaft

liche 1'/irtschaftspolitik unter t~1achsttffil.sbedin')Ul1gen, ein a~<tiver Interven-
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tionsstaat als Sozialstaat (S. 16 f). So bleibt leider diffus, auf was eigent

lich die Grabrede gehalten wird, zumal auch an anderer Stelle behauptet wird, 

daß zumindest in der BRD weder vor 1976 noch danach eine wirklich konsequente 

keynesianische Geld- und Fiskalpolitik betrieben ·NUrde. Hier wäre eine genau

ere Untersuchung dariiber notwendig ge-v1esen, ob die betriebene i'lirtschafts

politik gescheitert ist, weil sie gar nicht, zu wenig cder zu sehr keynesi

anisch ausgerichtet war. Und bevor pauschal in den von einer unheiligen Alli

anz von rechten und lin.l<:en Ökonanen lautstark gesungenen Chor van Scheitern 

der keynesianiscl1en Wirtsch?.ftspolitik eingestimmt wird, mÜßte schon einm:1.l 

dariiber nachgedacht 'werden, ob nicht durch bestirrrnte Formen und Erneiterungen 

der traditionellen keynesianischen Politik (z.B. Keynes plus, Verbindung 

mit Strukturpolitik, Investitionskontrollen etc.) de~ Grundansatz mehr Schub

kraft verliehen ·Nerde.TJ könnte. 

Entgegen der konservativen Keynesianismus-Kritik wird zu Recht festgestellt, 

daß die Grenzen keynesianischer Politik nicht durch die Staatsverschuldung, 

schon eher durch die nicht infrage gestellte Kapitalautonanie abgesteckt 

sind. Indes wird die bo~uptete Inadäquanz keynesianischer Nachfragepolitik 

dar.Jit begründet, daß Nachfrageexpansion gegen den tendenziellen Fall der 

Profitrate nichts ausrichta'1 könne und daß zweitens die ReinigungsfUPJ,tion 

der Krise tendenziell blockiert würde, so daß bei inflationären Nel::envlirkun

ge.'1 und daraus resultierender Abwertungsgefahr keynesia'1ische Wirtschaftspoli

tik sogar kontraprcduktiv <lirken könne. 

M.E. schlagen hier die Unzulänglichkeiten der Ursachenanalyse durch, insbe

sondere die unzureichende Analyse der Nachfragebec1ingungen irn kapitalisti

schen rteprcduktionsprozeß. Selbst wenn es einen Fall der durchsc;1Dittlichen 

Profitrate gäbe, dann •HÜrde sich dieser letztlich in Nachfrageschwäche an 

der Oberfläche der ~arktbezia~ungen äußern. Nachfragesteigerung wäre dann 

zwar keine "letzte", aber doch eine nicht nutzlose Rezeptur. Und was die 

Paralyse der Reinigungsfunktion der I\rise anga'1t, so w~re zu berücksichtigen, 

daß die keynesianisc~e Strategie ja gerade ein ~esultat der au&~leibP_nden 

bzw. urrt~irksame-!1 privatwirtschaftliehen Selbst!1eilungskräfte ;qar. Im ührigen 

sind Inflationen u.'ld ?'ll:Mertung nicht zwangsläufig Folge jedweder Spielart 

keynesianischer Politik, und selbst wenn sie innerhalb gevlisser Toleranzma.r

gen unv~eidlich ~sren, wäre ihre Gefru1rlic~<eit nicht von vornherein extrem 

groß einzuschätza'1. 

Über diese Problematik hinaus nennen die Autoren sechs Kriterien für die 

Anwe.'1dbarkeit l<eynesianischer Politik (S. 156): 1.) Ein ~Xlsitiver technischer 
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Zusarrmenhang von Investitionen urrl Beschäftigung; 2.) Ein relativ stabiles 

Preisniveau; 3.) Absicherung gegenüber konterkarierenden Weltmarkteinflüs

sen; 4.) Ausreichende natürliche Ressourcen; 5.) Ein rationales politisch

administratives System; 6.) Politikkonsens zwischen Lohnarbeit urrl Kapital. 

Historisch seien insbesondere die Bedingungen 4 und 6 zu realen Schranken 

geworden. Freilich gilt dies nur, wenn die Abkappelung vcn Wachstum urrl 

Ressourcenverbrauch (qualitatives Wachstum) negiert wird. Die 6. Bedingung 

ist eine Frage der politischen Durchsatzung - nicht die Konzeption, sondern 

ihre Durchsatzung würde scheitern. 

Die Autoren unterscheiden verschiedene wirtschaftspolitische "Paradigmen" 

(S. 162), im Rahmen des Staatsinterventionismus insbesondere quantitative 

Alternativen ("Keynes Plus") und qualitative Alternativen ("Technologie

kontrolle, Arbeitszeitverkürzungen, neues Konsum:ncdell, Demokratisierung der 

Wirtschaft"), wobei sie sich für letztere stark machten. Zu Recht stellen sie 

fest, daß diese Unterscheidung nur heuristischen Wert habe. 

Alternativen jenseits des Keynesianismus? 

Das Schlußkapitel "Die Alternativen der Wirtschaftspolitik" ist enttäuschend, 

~~il dem programmatisch neuen Ansatz eigentlich nichts politisch Neues ent

spricht. Zunächst wird manch Zustirrrnungswürdiges gesagt: daß Effizienz nicht 

der einzige !>'wstab von l'lirtschaftspolitik sein dürfe, daß es nicht nur um 

Verteilungsprobleme gehe, daß der herkänmliche keynesianische Interventions

staat je nach nationaler Ausprägung - imrnP-r auch die Stärke der sozialen 

Bewegungen widerspiegele, daß der konservativen Forderung nach Herstellung 

des Primats der (kapitalistischen) Ökoncrnie nicht gefolgt werden kÖnne, daß 

sich gewerkschaftliche Politik nicht länger auf die Logik von Opfer und Gegen

leistung einlassen dürfe usw. 

Grundsätzlich folge aus der Überakkumulationstheorie, die ja als Folie der 

Krisenanalyse Überall durchscheint, daß die Investitionsentscheidungen dem 

Rentabilitätskalkül "partiell zu entziehen und in RichtlLDg gesellschaftlich 

vorgegebener Ziele zu lenken" seien (S. 177), daß der Akkumulationsprozess 

"daher einer partiellen politischen Kontrolle unterworfen werden" muß (S. 185), 

etwa durch Technologiekontrollen, Arbeitszeitverkürzungen, Ausbeu des nationa

lisierten Sektors, gebrauchswertorientierte Produktion etc. OUNOhl alle diese 

Forderungen in den "Memoranden" enthalten und wesentlich präziser ausformu

liert und instrumentiert sind, wird deren BegrÜndungsstruktur als unterkon

sumtionstheoretisch verworfen und damit im Rahmen quantitativer keynesiani

scher Nachfragesteuerung verbleibend kritisiert. Die für die Memoranden spezi-
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fische Verbindung sogenannter quantitativer und qualitativer Forderungen 

fehlt hier vollends. So ist etwa von Beschäftigungsprcx:)ranmen urrl expansiver 

Finanzpolitik kaum die Rede. Abschließern untersuchen die Autoren, wie eine 

alternative Wirtschaftspolitik dem "Diktat der zahlungsbilanz" entgehen kann, 

wcl:lei sie die Position der M=m:>rarrlen als "Iokom:ltivtheorie", Überhaupt als 

nationalstaatlich borniert einstufen. Als Auswege werden genannt: 1.) die 

Vereinheitlichung nationaler Politik innerhalb der europäischen Gemeinschaft; 

2. J außenwirtschaftlich flankierende Kontrollroaßnahmen; 3.) internationale 

Kontrollinstitutionen urrl 4. ) schließlich außenwirtschaftlich problenlose 

wirtsC:ha:ft:5p:)l:Ltilsc:he Maßnahmen wie der Ausbau des "inforrrellen Sektors". 

Dabei wird m.E. unbegründet die MÖglichkeit partieller nationalstaatlicher 

Alleingänge, etwa in der ArbeitszeitverkÜrzung oder der UITWeltpolitik, kri

tisiert, denn zum einen bleibt die konkrete Weltmarktverflochtenheit des 

jE!Weiligen Landes unberÜcksichtigt (z.B. haben England und Frankreich sicher 

arrlere Ausgangspositionen als die BRD), Z\mt arrleren können nationale Allein

gänge auch Vorreiterfunktion für andere Länder haben. Gleich<nchl sim die 

unterbreiteten Vorschläge brauchbar, sie stehen freilich keinesv~s in strik

tem Gegensatz zu den außenwirtschaftliehen Ansätzen der "Merroranden". 
Jan PriE!We 

Der vollmundige Titel dieses inzwischen in mehreren Auflagen erschienenen 

Buches rracht neugierig, was sich denn jene Ökononen zum Thema Arbeitslosigkeit 

urrl OllWeltkrise einfallen lassen, die sich so gerne von Marx, Keynes und 

mehr oder minder intensiv - von der Neoklassik abgrenzen. Die Autoren der 

van BUND finanziell unterstützten Schrift, die sich nicht an Fachökonanen, 

sondern an eine breite Öffentlichkeit wendet, untersuchen in den ersten bei

den Kapiteln "die Krise der Wachsturnsgesellschaft" und die traditionelle 

Energie- und Umv/elt!X)litik, urn sodann einen neuen "Wirtschaftsstil" zu präsen

tieren, der zu qualitativem Wachstu"!l, zur Lösung der Beschäftigungsfrage 

und zur Behebung der Umweltkrise führen soll. Die vorgeschlagene Wirtschafts

politik des qualitativen Wachstums m1terscheidet sich erheblich von der des 
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"Neroran:lum" oder auch von anderen gängigen Wachsturnskonzeptionen. Sie wi:rd 

aufgegliedert in die Politikbereiche Wachstumsin:li.katoren, Geld- und Finanz

politik ("jenseits von Nachfrage- und Angeb::ltspoliti.k"), Entkoppelungsstra

tegien, Neuverteilung der Arbeit und Reform der Unternel"inensverfassung. 

Unterbeschäftigung und Unweitkrisen werden als Ergebnis der "Krise der 

Wachstumsgesellschaft" dargestellt. Freilich fehlt hier eine gründliche Un

tersuchung der Ursachen der Krisenentwicklung seit Anfang der 70er Jahre. 

Stattdessen werden dem Leser einige Erklärungshypothesen verstreut und unsy

stematisch vorgeführt, die zwar gängig, aber doch außerordentlich dürftig 

sind. So wi:rd ebva das wirtschaftliche Wachstum der Nachkriegszeit in erster 

Linie durch das billige und reichliche ErdÖl erklärt, und UllBekehrt die Stag

nation der 70er Jahre durch die Verknap]?Jng und Verteuerung der natürlichen 

Ressourcen, insbesondere der Energie (S. 26, 39). Mir scheint dies eine maß

lose Überschätzung der Kostenrelevanz des "Produktionsfaktors Energie" zu 

sein; hinzu kommt eine erstaunliche Blindheit hinsichtlich der Triebkräfte 

der kapitalistischen Aldcumulation. Wenn diese überhaupt thematisiert wird, 

dann kommt immer wieder ein ungeläuterter neoklassischer Background zutage; 

so etwa, wenn zu den wichtigsten Eckgrößen, die den Arbeitsrrarkt steuern, 

das Lohnniveau genannt wi:rd ("Doch die Frage drängt sich auf, ·ob die Nachfrage 

nach Arbeitskräften nicht erheblich größer sein könnte, wenn rrenachliche 

Arbeit billiger zu haben wäre." s. 18), oder wenn etwa die Faktoreinsatzpro

portion als wesentlich durch die Faktorpreisrelation bestimmt gesehen wird. 

Oder: expansive Finanzpolitik mit Staatsverschuldung wirke zina- und infla

tionstreiben:l. Die crowding-out Diskussion hat hier keine Spuren hinterlassen. 

Umweltprobleme sind Resultat quantitativen Wachstums, Folge industrieller 

Wachstumsgesellschaften, die Sanktion für Nichtbeachtung natürlicher Wachs

tumsgrenzen. 

Die derzeitige Arbeitslosigkeit wird zu einem erhebliQ~en Teil auch der Tech

nologieenbvicklung zugeschrieben und entsprechen:l als technologische Arbeits

losigkeit eingestuft. In Kritik an Keynes un:l der gängigen Wachstumsphiloso

phie wird dargestellt, daß die Beschäftigungswirkung einer Investition Re

sultat des Kapazitätseffektes der Erweiterungsinvestitionen und des entge

gengesetzten Rationalisierungseffektes der Rationalisierungsinvestitionen 

ist; allerdings ist zumindest für die Vergangenheit der Schluß vom ge

stiegenen Anteil der Pationalisierungsinvestitionen auf technologische Ar

beitslosigkeit unzulässig, da die ausgebliebenen ~reiterungsinvestitionen 
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aus den Widersprüchen des Akkumulationsprozesses erklärt werden müssen, vor 

allen aus den Disproportionen von Produktionskapazitäten und Nachfrage; im

merhin kommen die Autoren zu der im Grurrlsatz richtigen Einschätzung: "Wachs

tum garantiert nicht Arbeitsplätze". 

Die Wachstumskritik rekurriert nicht auf markt- urrl gewinnwirtschaftliche 

Expansionszwänge, sondern auf das 1. und 2. Gesetz der 'lllerrrodynamik. Aus

gehend von der Begrenztheit natürlicher energetiscl1er Ressourcen werden na

türliche Wachstum~nzen behauptet, die auch durch Recycling nicht ausdehn

bar sind, weil hierbei erhebliche Energieverluste eintreten. Der Unweltschutz 

sei selbst stark energieverbrauchend, urrl sein Grenzertrag nehme - analog 

zur Grenzproduktivitätstheorie - ständig ab, könne letztlich auch nicht durch 

technischen Fortschritt gesteigert werden. Zwar bieten diese Abschnitte des 

Buches einige instruktive Hinweise urrl auch viel trefferrle Kritik an der 

entsorgungs- und rep::~raturorientierten Unweltp::>litik, jedoch bleiben viele 

Fragen offen, die für die Wachstumsdiskussion essentiell sirrl: Sind die ther

modynamischen Grurrlgesetze so ohne weiteres von der Physik in die Ökonomie 

transplantierbar? Warum werden regenerative Energiequellen so kritisch ein

geschätzt? Wie groß ist das Potential an ressourcen- und energiesparenden 

technischen Fortschritt? Warum wird es eher pessimistisch beurteilt? Manches 

bleibt hier widersprüchlich: viele Argumente sprechen nicht gegen Wachstum, 

sondern nur gegen den traditionellen Wachstumstyp oder die Grenzen einer 

reparaturorientierten Umweltschutzpolitik und damit für eine präventive Öko

lcgiep::llitik; wenn der in einen s,t:äteren Kapitel diskutierte Wachstumsbegriff 

revidiert urrl durch ein Irrlikatorensysten ersetzt wird, muß dann nicht die 

pauschale Wachstumskritik durch eine selektive ersetzt werden? Viele Schluß

folgerungen bleil::PJl mehrdeutig; einerseits für ein "gemäßigtes" qualitatives 

Wachstum, das wohl auch quantitatives implizieren muß, andererseits die RÜck

kehr zu einen "einfacheren Iebenstil" (S. 90), die Auf_forderung zum aufopfe

rungsvollen Gürtel-enger-Schnallen, zur Reduktion des Wohlstarrlsniveaus (zu

mindestens in der scg. I. urrl II. 11elt) zum Schutze der Umwelt (z.B. S. 68) -

im Rahmen einer quantitativ sohrumpferrlen Wirtschaft (S. 121). 

Die Autoren plädieren in erster Linie für einen neuen "Wirtschaftsstil". 

Im Anschluß an die historische Schule wird darunter die Verbirrlung von spezi

fisch kultureller, institutioneller urrl histcrischer Prägung des Wirtschafts

verhaltens verstarrlen (S. 118 f). Ausdrücklich geht es den Autcren nicht 

um eine Änderung des Wirtschaftssystems oder der ordnungspolitischen Gestal-
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tung des Systems ( S. 11 0) , sorrlern eben um eine Stilärrlerung - um eine öko

logische Marktwirtschaft. Planwirtschaftliche Systeme werden ebenso wie Ver

gesellschaftung u:rrl gesamtwirtschaftliche Planung mit dem barschen Hinweis 

auf "staatssozialistische Länder" al::qetan (S. 37). Aber wenn auch die Beto

nung des "Wirtschaftsstils" viel zu kurz greift, um an den Ursachen voo Ar

beitslosigkeiturrl Umweltkrise zu rütteln (Macht, Herrschaft, Klassenstrukturen, 

Eigentumsverhältnisse - all diese topoi passen nicht in die Systemskizze 

der Autoren hinein) , so wird doch zu Recht auf die kulturelle Dimensioo wirt

schaftlichen Harrlelns, genauer: auf den notwerrligen Wertewandel als Voraus

setzung Ökonomischer Reformen hingewiesen. Und dieser Wirtschaftsstil ist 

nicht ausschließlich systembedingt, soodern auch und maßgeblich durch viel

fältige nationale und historische Besonderheiten geprägt. 

"Q.lalitatives Wachstum sollte eine Übergangslösung auf dem Weg von quanti

tativem Wachstum zum neuen Wirtschaftsstil darstellen' (S. 209); er soll durch 

folgende Eigenschaften gekennzeichnet sein: EinfÜhrung sozialer un::l Ökono

mischer Indikatoren; Steigerung der Energie- und Rohstoffproduktivität (Ent

koppelung von Wachstum und Ressourcenverbrauch I, u.a. durch ökologisch orien

tierte Geld- und Fiskalp)litik; Steigerung der Qlalität der Erwerbsarbeit 

urrl vor allem Ausweitung der Eigenerbei t im sog. infonnellen sektor. Unklar 

bleibt, inwieweit qualitatives Wachstum auch quantitatives impliziert. Im 

Unterschie:l zur Koozeption des "Memorandum" für qualitatives l~achstum wird 

auf staatliche Beschäftigungsprogramne verzichtet (begründet mit den gängigen 

unzutreffenden Argumenten: inflationäre u:rrl zinstreibende Wirkung der Staats

verschuldung, zu hoher Staatsanteil, Scheitern des Keynesianismus etc.), 

wie überhaupt die Beschäftigung im fpnnellen Sektor der Volkswirtschaft kaum 

wachsen soll (S. 183). Stattdessen soll eine Umverteilung von Arbeit zwischen 

formellem und informellem Sektor einsetzen, vor allem durch Arbeitszeitverkür

zung. Mithin steht nicht deren Beschäftigungseffekt im Vordergrund, sondern 

sie soll Schrittmacher für die Expansion für informelle Eigenarbeit sein. 

Geradezu blauäugig werden Arbeitsbe:lingungen, Arbeitsqualität, Arbeitslust 

im informellen Sektor idealisiert, der keinerlei prinzipiellen Wachstumsgrenzen 

unterliegt. Informeller und formeller Sektor seien so zu vernetzen, daß alle 

Haushalte an beiden Sektoren partizipieren kÖnnen, ferner, daß der infonnelle 

Sektor durch den formellen m::metär alimentiert werden kann. Längerfristig 

müsse sich je:loch jede altemativ--ökoncrnische Tätigkeit selbst tragen (S. 311). 

Der Verlust an Lohneinkamren erweist sich demnach nicht als Wohlfahrtsverlust, 

wenn er durch bessere Arbeitszufriedenheit, Be:larfsdeckung, Umweltschooung etc. 
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kanpensiert wird. Aber daß dem infonnellen Sektor alle diese Eigensdlaften 

zukanmen, bleibt bloßes Postulat. 

Was die vorgeschlagenen umweltpolitischen !4aßnahmen im formellen Sektor an

geht, so ist vieles vernünftig, wenn auch nicht unbedingt originell. So et

wa die Vorschläge für Sozialirrlikatoren, Umweltverträglichkeitsprüfungen, 

für Ökologische Buchhaltung, zur Entkoppelung von Wachstums- und Ressourcen

verbrauch, zur allfälligen Reform der EG-Agrarpolitik. Sehr brauchbar ist 

auch der Abschnitt z~ Umweltschutz und Beschäftigung. 

Daneben kommen aber immer wieder äußerst problematische Vorschläge, die letzt

lich aus dem Saatgut der traditionellen ökonomischen Theorie heraussprießen: 

etwa der Vorschlag, die Arbeitnehmer- urrl Arbeitgeberbeiträge zur Rentenver

sicherung jeweils um ein Drittel zu kürzen und durch eine Abgabe auf Primär

energie auszugleichen (S. 268 f), '<~cdurch der Faktoreinsatz zugunsten ar

beitsintensiver und energiesparender Technologien verändert würde. Hier kanmt 

den relativen Preisen die entscheidende Lenkungsfunktion zu, wie gehabt in 

der traditionellen Preis- und Prcduktionstheorie. Warum dann nicht gleich 

die LÖhne senken und die MineralÖlsteuer erhÖhen (was ja fü:rwahr weder neu 

noch alternativ wäre)? Überhaupt überrascht die Verteilungsblirrlheit der 

Autoren bei diesem und ähnlichen Vorschlägen: vermutlich würde eine Primär

energieabgabe sehr regressiv 1·lirken, und überdies wäre anzuzweifeln, ob die 

Kostenentlastung der Unternehmen in den Preisen berüc.~ichtigt WÜrde. Aber 

die (funktionelle) Ein.l<anmensverteilung wie auch die Vermögensverteilung 

ist für die Autoren kein Thema. Urrl we;m die Gewinne sakrosankt sind, dann 

wundert man sich nicht, wenn die Kosten des qualitativen Wachstums vorrangig 

den Opfern von Arbeitslosigkeit und Umtleltkrise, den Arbeitnehmern, aufgeliir

det werden. 

Problematisch ist auch die an mehreren Stellen durchscheinende Hoffnung, 

mit Hilfe von marktwirtschaftliehen SelbstkorrektUIT,~chanismen der Umweltkrise 

zu Leibe zu rücken, inden etwa Naturressourcen kapitalisiert 1-1erden sollen, 

also von freien zu privaten Gütern gemacht werde.'l; cder auch der inzwischen 

von konservativen Ökologen favorisierte Vorschlag der Vergabe von handelbaren 

U~~Weltnutzungsrechten, deren TÜcl<en und Fallstricke kaum ausgeleuchtet vl9:r:del1. 

Alles in allem: Der Inhalt des Buches hält nicht was der Titel verspricht. 

Eine solide Ursachenanalyse fehlt. Der geforderte neue Wirtschaftsstil und 
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das qualitative Wachstum sind nicht mehr als eine Ökologisch gezähmte Markt

wirtschaft mit einem Hinterhof für informelle grass-roots-econany, in dem 

die unvennindert hohe Massenarbeitslosigkeit versteckt gehalten wird. Frei

lich, im Detail der Vorschläge wie auch in der Hetex;ogenität der Analysetei

le tauchen viele brauchbare, diskutierenswerte Abschnitte auf. 

PI 
Progress-Institut für Wirtsabattsforsohung GmbH 

Walljenstraße 156 
Postfach 210309 
2800 Bremen 21 

Bank für Gemeinwirtschaft Bremen 
(BLZ 29010111) 
Konto-Nr. 1919393900 

Jan Priewe 

Anfang September dieses Jahres ist in Bremen ein neues Wirt

schaftsforschungsinstitut gegründet worden: das PIW Progress

Institut für Wirtschaftsforschung. 

Das PIW verfolgt das Ziel, die Forschungen im Bereich der Wirt

schafts-, Sozial-, Umwelt- und Regionalpolitik zu intensivieren 

und durch die Erstellung von wissenschaftlichen Gutachten im 

Rahmen von Projekten und Forschungsvorhaben die Positionen einer 

alternativen Wirtschaftspolitik zu stärken. Mit der Gründung 

des PIW ist somit die MÖglichkeit geschaffen worden, in diesen 

Aufgabenbereichen handlungsorientierte Forschungsarbeiten oder 

grÖßere wissenschaftliche Projekte zu realisieren. Das Institut 

stellt seine Dienste dabei insbesondere engagierten Bürgern, 

Gruppen und Organisationen zur Verfügung. 

Zur kontinuierlichen Beratung des Institutes und zur wissen

schaftlichen Betreuung von Forschungsvorhaben und Projekten 

ist ein wissenschaftlicher Beirat gebildet worden, Bisher konn

ten die folgenden Personen als Mitglieder dieses Beirates gewon

nen werden: Dr. Gerhard Bosch, Dr. Gerhard Brosius, Dr. Joachim 

Eisbach, Dr. Dieter Eißel, Prof. Dr. Rudolf Hickel, Prof. Dr. 

Klaus Hofemann, Prof. Dr. JÖrg Huffschmid, Prof. Dr. Harald 

Mattfeldt, Prof. Peter Peschel, Prof. Dr. Jan Priewe, Prof. 

Dr. Herbert Schui, Marianne Weg und Franziska Wiethold. 

Die Geschäftsführung des PIW hat Dr. Axel Troost übernommen. 

Das Progress-Institut fÜr Wirtschaftsforschung ist als eine 

vom Finanzamt anerkannte gemeinnützige GmbH gegründet worden. 

Spenden fÜr das Institut sind somit steuerlich abzugsfähig. 



Bernhard Roth 
WELTÖKONOMIE ODER 

NATIONALÖKONOMIE 
Tendenzen des Internationalisie

rungsprozesses seit Mitte des 
19. Jahrhunderts 

Schriftenreihe ..• Band 46 
XIV/377 Seiten, 52 Tabellen, 

6 Schaubilder, broschiert, DM 38,
ISBN 3·92163o-48· 7 

Noch nie waren die kapitalistischen 
Industriellinder durch Handel, Kapi
talexport und Auslandsproduktion 
so eng verflochten wie heute. Aus 
dieser scheinbar offenkundigen Tat• 
sache wird abgeleitet, der Kapita· 
lismus verfiere zunehmend seine 
nationale Gestalt und es komme 
zur Herausbildung einer einheltll· 
chen kapitalistischen WeltOkono
mie, zu der die wellerbestehenden 
Nationalstaaten in Widerspruch 
stünden. Oie Bestätigung dieser 
These hätte weitreichende politi· 
sehe Folgen: Für eine nationale, 
alternative Wirtschaftspolitik, wie 
sie z.B. die Memorandumsgruppe 
für die BRO entwickelt hat, gäbe es 
unter diesen Umständen kaum 
Spielraum. 
Im Mittelpunkt der vorliegenden 
Arbeit steht die kritische Ausein· 
andersetzung mit der .. Weltökono
miethese". Im theoretischen Tell 

werden Kriterien entwickelt, auf de· 
renGrundlagedie Frage ,.Welt öko· 
nomie oder Nationalökonomie" be· 
antwortet werden kann. Kritisiert 
wird die unzureichende theo-

' retische Fundierung des Wel!sys· 
Iernkonzepts und die fehlende Ana· 
lyse der Veränderungen im Interna· 
tlonalisierungsprozeß mit Her· 
ausbildung des monopolistischen 
Kapitalismus. Im empirischen Teil 
der Arbeit wird die Entwicklung-der 
quantitativen und strukturellen Han· 
dels· und Kapitalverflechtungen 
wichtiger kapitalistischer Länder 
von Mitte/Ende des 19. Jahrhun· 
derts bis heute untersucht. Über· 
raschendes Ergebnis ist, daß be
reits um die Jahrhundertwende eine 

. weltwirtschaftliche Verflechtung be
! standen halle, die in vielen Aspek· 

ten hinter der heutigen nicht zurück· 
stand. Erhebliche Unterschiede 
werden allerdings hinsichtlich der 
Struktur und Stabilität der jeweili· 

! gen internationalen Wirtschafts· 
beziehungen festgestellt. in zahl· 
reichen Tabellen und Schaubildern 
sind die empirischen Ergebnisse 
zusammengestellt und veranschau· 
licht. 

Erschienen im Verlag 
Arbeiterbewegung und 
Geaellachaftawisaenachaft Verlag Marxistische Blätter 

In letzter Zeit wird zunehmend Über das "Londoner Mcxiell" einer alternativen 
Beschäftigungspolitik diskutiert (vgl. Mitbestirrmung 4+5/84). In diesem Zu
sammenhang veröffentlicht der Kooperationsbereich Universität-Arbeiterkammer 
Bremen mit der Hamburger Innovations- und Technologieberatungsstelle der IG 
Metall eine Broschüre. Sie gibt einen Überblick Über den Versuch, in London 
einen in Westeuropa außergeWÖhnlichen politischen Ansatz systematisch zu be
schreiben. 
Nach der Ansicht der Verfasser knüpft die Londoner-Districts-Regierung an 
die Politik des "Roten Wiens" der Vorkriegszeit an. Man versucht eine konse
quent-dezentrale Strukturpolitik zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit unter 
Einbeziehung der Bevölkerung. 
Die Broschüre enthält einen einführenden Aufsatz Über das "!troell London" 
und einzelner Politikbereiche (Technologienetzwerke, dezentrale Energiepoli
tik) und dokumentiert Übersetzte D::lkumente der Londoner Stadtregierung wie: 

Der politische Ansatz: Das Prograrrm der Londoner Stadtregierung 

Das Prinzip: Beteiligung der Betroffenen 

Das Instrument: Die Gesellschaft zur FÖrderung der Beschäftigung 

- Die Technologienetzwerke u.ä. 

Die Broschßre hat einen Umfang von 166 Seiten. 

Edgar Einemann/Edo LÜbbing 

Politische Alternativen in London. 
Beispielhafte Ansätze einer mobilisierenden Regionalpolitik zur 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
Zu beziehen bei: 

Universität Bremen, Kooperationsbereich, Postfach, 2800 Bremen 
Schutzgebühr CM 4,-



Herbst 8 

Kann Rolh u.a. 

Träumen verboten 
Gewerkschaftlrche Frauenpohtrk 
fur dre 90er Jahre 
ca. 220 Seiten: ca. DM 16,80 
ISBN 3·87975·271-0 

Stefan Kratkel 
Renate Hirsch-Borst!Fn1z Schmoll 

Zwischen Selbsthilfe 
und Staatsbürokratie 
Alternatrve kommunale 
Wohnungspolitik 
ca. 240 Seiten: ca. DM 19.80 
ISBN 3-87975-269-9 

Herber! Flamme/ManfrDd Muster 
DerBulli 
Arbeit. Alltag und Kullur 
tm VW-Werk Hannover 1956·84 
ca 140 Seiten Großformat 
m11 vtelen Fotos: ca. DM 29.80 
ISBN 3-87975-276·1 

Kar! Dttt 

Sozialdemokraten im 
Widerstand 
Harnburg '" der Anfangsphase 
des Dritten Rerches 
ca. 160 Serien ca. DM 16 · 
ISBN 3-87975-281·8 

Axel OttoiJOaChlm BISC:hoft u a. 

Grundsätze der 
Politischen Ökonomie 
Der zwe11e En1wurf 
des ,.Kapilals•·(MEGAt 
ca. 144 Sorten· ca DM 22.·
ISBN 3-87975-278-8 

Omer Seven 1 Hrsc 1 
Türkei ~ 
Zw•schen Milllilrdrktatw 
und Demokralle 
ca. 192 Serten. ca. DM 19.80 
ISBN 3-87975-275·3 

Arno Klonne•Harlmul Reese 

Die deutsche 
Gewerkschaftsbewegung 
Vom Fr!Jhkapttahsmus 
zur Gegenwart 
ca. 180 Serien: ca. DM 17.80 
ISBN 3-87975-280-x 

Hansgeorg Gonen 

Ökologie und 
Gesellschaft 
Erne E>nfuhrunc 
ca. 96 Se1ten Za. DM 12.80 
ISBN 3-67975-273· 7 

Hans !mmtt::r· 

Wolfd1elnch SchmJeO~Kow<irZlk 

Marx und die Naturfrage 
Ein \A/ISsensct'laftssirclt 
140 SeHen· OM 16.·-
ISBN 3·87975-279·6 

Soz1ahstJSChB Studiengruppen 

Einführung MARX 
ca 120 Sertun Dlv' t 1.80 
ISBN 3-87975-241·9 

Sreglned Ble>cMeriMrchael Muilert 
Hans Jurgen Kröger 1 

Hertha Daubler-Gmelin u.a 

Chip, Chip, Hurra? 
Dre Bedrohung durch dre 
»Dritte techrHsche Revolution .. 
ca. 180 Seilen. ca DM 16.-
ISBN 3·87975·274-5 

Ullnch Bnels/Rcu1ha1d 8Jsp,nck/ 
Rudoli Hlckei/Karr Georg Z>nn u.a. 
Technologische 
Arbeitslosigkeit 
Ursact1en. Folgen. Aliernal!ven 
ca. 120 Serten. ca DM 14.-
ISBN 3-87975·272·9 

VSA-IIcrlag 
Sto .. )semannstraßc 38-la 
D-2000 50 



Pahl-Rugenstein .Verlag 
Bestellschein . · .; · · 
Ich/wir bestellen aus Ihrem Sollderangebot mit Rechnung zuzUglieh Portokosten: 

..... Ex. Memorandum '84 (Best.-Nr . 0883) 
Preise für Memoranden gelten 

Me".;oro~dum Ex. '83 (Best .-Nr. 07 60) auch für Mischbestellungen 
Ex. Memorandum '82 (Best.-Nr. 0725) 

Einzelpreise 19,80 DM 
Staffelpreise: 2 bis 5 Ex. = 16,- DM; 6 bis 10 Ex. = 14,- DM; 
über 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.) 

Vor- und Zuname: ---------------------------------------------------------

Straße: ------------ --- Ort/PLZ: ------------

Dot um: Unter sehr i ft: -------------------------

Bitte einsenden an: 
Pahl-Rugenstein Verlag GmbH, Gottesweg 54, 5000 Köln 51, T. 0221/36 40 51 

MEMO-FORUM Nr: 3 

Aus dem Inhalt: 

MEMO-FORUM 
Zirkular 

cler 
•Art>eitsgruppe 

Alternative Wirtschaftspotitik" 

SONDERMFIDRANDUM: "Zerstört der Streik den AufschvlUDg?" - Weltmarktabhängig
keit: Damoklesschv1ert über e iner alternativen Wirtschaftspolitik? -
Bemerkw1gen zur einzelwirtschaftlichen Kostenbel astung der Unternehmen bei 
EinfÜhrung der 35-Stunden-Woche. - Frauen auf dem Arbeitsmarkt - t atsächlich 
Opfer der Krise? - Rentabilität und Ertragslage in der Krise . - Qualitative 
Beschäftigungsprogramme durch Umwel tschutz . - DISKUSSIONSFORUM: Thesen zu 
einer Strategie Qualit ativen Wachstums am Beispiel des Energiebereichs -
Ist der Markt doch besser als sein Ruf? 

Hiermit bestelle ich 

Exemplare MEMJ-FORUM Nr . 3 

Exemplare MEMJ-FORUM Nr. 4 

Hiermit abcnniere ich das MEMO-FORUM ab Nr. 5 

Einzelheft: jeweils DM 3,--; ab 10 Exemplare DM 2,50 

Name 

c . ..................................................... 
Anschrift 

Bitte einsenden an: Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik 
Postfach 33 04 47, 2800 Bremen 33 



Memorandum 84 
Gegen soziale Zerstörung 

durch Unternehmerherrschaft -
Qualitatives Wachstum, 

35-Stunden-Woche, 
Vergesellschaftung 

Vonauf der Akkumulation -
Schwäche des Verbrauchs: Zu den Ursachen 

der Wirtschaffskrise 
Bankenpolitik in der Krise 
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