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Am 2. Mai dieses Jahres ist auf einer Pressekonferenz in Harnburg der 

"Solidaritätsaufruf: Gegen Arbeitslosigkeit, Für Vollbeschäftigung!" 

vorgestellt worden. Für diesem Aufruf, der als Einhefter diesem HEHO-FORUi•1 

beigefügt ist, sollen bis zur Bundestagswahl mindestens 500.000 Unter

schriften gesammelt \;erden. Der Initiator Harald Mattfeldt stellt in dem 

einleitenden Artikel die Ziele dieses Aufrufes vor. 

Das MEMORANDUN '86, das Ende April auf einer sehr gut besuchten Presse

konfernz in Bonn vorgestellt worden ist, hat bereits eine große Verbreitung 

gefunden. \Vie uns der Pahl-Rugenstein Verlag mitgeteilt hat, sind in

zwischen über 5.000 Exemplare ausgeliefert. Am Ende des Heftes befindet 

sich ein ßestellabsdmitt, mit dem der Verlag bei rlehrfachabnahme erneut 

erhebliche Preisnachlässe gewährt. 

Über unsere Kontaktanschrift kann als Sonderangebot ein MEMORANDUM-BÜCHER

PAKET bezogen werden. Die r!ENORANDEN '82 bis '86 können bis auf weiteres 

zum Gesamtpreis von DM 35.- bestellt werden (siehe Bestellabschnitt am 

Heftende). 

Auf der letzten Wochenendtagung unserer Arbeitsgruppe sind zahlreiche 

Arbeitsgruppen gebildet Horden, deren Hauptaufgabe darin besteht, Vorlagen 

für das MEMORANDUM '87 zu diskutieren und auszuarbeiten. Auf Seite 64 

befindet sich eine Übersicht über diese Arbeitsgruppen und die jeweils 

koordinierenden Kolleginnen und Kollegen. \ver Interesse an der Nitarbeit in 

einer der Gruppen hat, sollte sich direkt an die jeweiligen Koordinations

adressen 11enden. 
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Harald Mattfeldt 

Zum Solidaritätsaufruf: Gegen Arbeitslosigkeit, Für Vollbeschäftigung! 

1. "Krefelder Appell" gegen ~fassenarbeitslosigkeit? 

Schon seit einigen Jahren wird die Arbeitslosigkeit und damit die Angst um 

den Arbeitsplatz als mächtiger und wirksamer Hebel zur Veränderung der 

Qualität des sozialen und politi.schen Lebens benutzt. Zentrale Aufgaben im 

Bereich des Um1•eltschutzes wurden und lverden 1~eiter trotz allseitiger 

Beteuerungen, daß Ökonomie und Ökologie kein Gegensatz seien mit Hinweis 

auf die Gefährdung von Arbeitsplätzen nicht oder nur sehr schleppend in 

Angriff genommen. Rüstungsproduktion und Rüstungsexport gehen "'eiter, ja 

werden in der letzten Zeit forciert. Diskriminierungen, insbesondere gegen

über Mädchen und Frauen, auf dem Lehrstellen- und Arbeitsmarkt nehmen wieder 

erheblich zu, die "Marginalisierungspraktiken" gegenüber älteren Menschen, 

Behinderten und Ausländern ebenfalls. Der Umbau des Arbeitsrechts und Soziai

versicherungssystems schreitet in Richtung auf einen weiteren Abbau von 

Arbeitnehmerrechten und von Sozialleistungen voran. 

Ein großer Teil der Bevölkerung sieht dem hilf- und machtlos zu. Parlamen

tarisch und auch außerparlamentarisch wird z11ar kritisiert. Bisher ist es 

aber nicht gelungen, diese Kritik und alternative Vorstellungen (z.B. Vor

schläge für ein 200 Mrd. DN Beschäftigungsprogramm) so zu bündeln, daß sie 

politisch wirksam werden. Eine wirksame und nachhaltige Beschäftigungs

politik wird nicht betrieben. 

In der Frage des Friedens und der Aufstellung der Raketen in der Bundesre

publik und in der Um~<eltfrage ~<ar der Versuch, eine gesamtgesellschaftliche 

Debatte zu initiieren erfolgreich und hat politische Veränderungen bewirkt. 

Es ist aber offenbar sehr viel schwieriger, die Diskussion um die Möglich

keiten der Beseitigung der jahrelangen Massenarbeitslosigkeit in der Be

völkerung zu verbreitern und dies zum Ausgangspunkt für eine andere \~irt

schaftspolitik zu machen. Diese Sch1<ierigkeit liegt gewiß auch dar an, daß 

ökonomische Probleme sehr komplex sind. Aber sind das Umv;eltfragen nicht 

ebenfalls und hat die Ökologiebewegung nicht hier ein breites Interesse 

selbst an komplizierten chemischen und biologischen Problemen geweckt? \~er 

hat schon vor wenigen Jahren gewußt, was Formaldehyd oder Becquerel ist? 

Hat die Friedensbewegung sich nicht auf die schwierigen Fragen der Sicher-
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heitspolitik eingelassen und eine breite sachkundige Gegenöffentlichkeit 

entwickelt? 

2,3 Millionen "offizielle" Arbeitslose und 1,2 Millionen "Stille Reserve" 

(Bundesanstalt für Arbeit) sind eine ebenso brisante politische Materie für 

die Lebensqualität eines großen Teils der Bevölkerung wie stationierte 

Pershings, Cruise Missiles und SDI, vergiftete Hüllkippen, das Waldsterben 

und die AKWs. Es scheint manchmal fast so, daß sich viele bundesrepublika

nische Bürgerinnen und Bürger dies nicht klarmachen und sich bereits mit 

einer Zweidrittel-Eindrittel-Gesellschaft abgefunden haben, noch ehe diese 

gesellschaftliche Situation erreicht ist. 

Ist die Frage der Beseitigung von Arbeitslosigkeit selbst schon "margina

lisiert"? \~ar also die entsprechende Politik des reaktionären Blocks er

folgreich? Oder sind diejenigen, die sonst erstaunliche inhaltliche und 

organisatorische Arbeit in der Friedens- oder Umweltbewegung leisten, zu 

wenig direkt und persönlich von der Arbeitslosigkeit betroffen, um sich 

hier stärker zu engagieren? Oder glaubt schon eine Mehrheit in der Be

völkerung, und dafür gibt es manche Anzeichen, daß es wirklich keine wirk

samen Hittel innerhalb des bestehenden Handlungsrahmens des politischen 

Systems der BRD gibt, um der Massenarbeitslosigkeit politisch erfolgreich 

gegensteuern zu können? Wie kommt es, daß die Bevölkerung z~<ar in kürzester 

Zeit gelernt hat, was Formaldehyd, Glykol, Becquerel und Rem ist, nicht 

aber, daß Arbeitszeitverkürzungen, Beschäftigungsprogramme und die Stärkung 

der Massenkaufkraft immer noch sehr wirksame Mittel gegen die Arbeitslosig

keit sind und es sich deshalb lohnt, sich hierfür zu engagieren? Sollte 

dies so sein, so wird hier das Ticken einer gewaltigen Zeitbombe überhört, 

die in ihrer gesellschaftlichen Brisanz in nichts der Umwelt- und Rüstungs

problematik nachsteht. 

Die kulturelle und politische Qualität des Lebens in der Bundesrepublik und 

in anderen Ländern ist ganz zentral abhängig von der Situation auf dem 

Arbeitsmarkt. Der Beweis wurde in der Vergangenheit in Deutschland vor 1933 

erbracht. In der Gegenwart sind die Zunahme neonazistischer Aktivitäten, 

von Intoleranz und Ausländerfeindlichkeit bei uns 10ie in anderen Ländern 

mit hoher Arbeitslosigkeit Hinweise auf mögliche Entwicklungen, die hoffent

lich nicht erneut im Ruf nach "dem starken Mann" einmünden. 
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Die Diskussion der Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt und um die sie ver

schärfende bisherige Wirtschafts- und Sozialpolitik muß weit stärker als 

bisher öffentlich geführt 1,rerden. 

Die Memoranden für eine Alternative Wirtschaftspolitik haben im Bereich des 

herrschenden veröffentlichten Wirtschaftssachverstands eine ständige Gegen

öffentlichkeit für die zentralen Fragen der \.Jirtschaftspolitik entwickelt, 

wie es sie in der Bundesrepublik vor 1975 nicht gegeben hat. Die Ent

stehungsgeschichte der ~1emoranden ist aufs engste verknüpft mit der Massen

arbeitslosigkeit. Ihre theoretische Erklärung steht zusammen mit der Ana

lyse der herrschenden \virtschaftspolitik und der Formulierung einer kon

sequenten Beschäftigungspolitik im Mittelpunkt jedes Memorandums. Die 

Ansprechpartner der Memoranden sind vor allem die "Realo-Flügel" des ge

sellschaftlichen Reformblocks, insbesondere die Organisationen der Lohnab

hängigen. Orientiert 11ird dabei auf eine Zurückdrängung der Ge1dnnlogik 

zugunsten eines Übergangs zu einer stärker politischen Logik, in der die 

Verwirklichung des Rechts auf Arbeit und die Demokratisierung der Wirt

schaft eine zentrale Rolle spielen. Sie fordern eine andere staatliche 

Wirtschaftspolitik und orientieren damit implizit auf andere, inhaltlich 

auf diese Ziele ausgerichtete Mehrheiten im Parlament. 

Bei der inhaltlichen Veränderung, und dies zeigt insbesondere die jüngere 

ERD-Geschichte, kann in aller Regel nicht allein auf innerparteiliche 

Prozesse vertraut werden. Diese setzen häufig und mit entsprechend quali

tativer Ausrichtung erst ein, wenn es "soziale Bewegung" gibt. Jüngere 

Beispiele hierfür sind der Um11eltbereich, die Frauenfrage und die Friedens

frage. Expertenent11ürfe, seien sie noch so fundiert, be11irken wenig, wenn 

sie nicht von einer g'oßen Zahl von Bürgerinnen und Bürgern aufgegriffen 

werden. Ohne den millionenfach unterschriebenen "Krefelder Appell", beglei

tet von entsprechender aufklärender Öffentlichkeitsarbeit, wäre etwa die SPD 

nicht mehrheitlich von ihren vorherigen Positionen abgerückt. Weitere Bei

spiele sind die öffentlich, d.h. auch "auf der Straße" geführten Diskus

sionen um den § 116 AFG und die Ausstiegsdiskussion um die AKWs. 
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2. Für eine konsequente Vollbeschäftigungspolitik mindestens 500 000 

Unterschriften bis zur Bundestagswahl! 

Diesem NEMO-FORUM ist ein "Solidaritätsaufruf: Gegen Arbeitslosigkeit, für 

Vollbeschäftigung" als Einhefter beigefügt. Er richtet sich nicht, wie die 

Memoranden, an die im engeren Sinne wirtschaftlich sachverständige Öffent

lichkeit. Vielmehr bildet er die Grundlage einer Unterschriftensammlung, 

die bis zur Bundestagswahl Ende Januar 1987 mindestens eine halbe Million 

Unterschriften bringen soll. Es muß dafür gesorgt werden, daß die in der 

BRD bestehende Massenarbeitslosigkeit zum zentralen Thema der 

Die Schwierigkeiten bei der Formulierung solch eines Aufrufes, der sich an 

breitere Bevölkerungskreise und nicht nur an i.e.S. Sachverständige oder an 

"Linke" wendet, liegen auf der Hand. Er sollte möglichst kurz und verständ

lich, aber. wiederum auch aufklärerisch und diskussionsanregend sein und 

nicht so aussagelos, daß ihn auch Kohl und Blüm unterschreiben würden. Diese 

politischen, inhaltlichen und didaktischen Fragen befriedigend zu venlirk

lichen, ist nicht einfach. 

Die Hauptstoßrichtung des Aufrufs geht gegen die sich durch die langjährige 

Hassenarbeitslosigkeit schon jetzt sehr stark bemerkbar machenden und be1•ußt 

durch den konservativen Block geschürten Entsolidarisierungsprozesse zwischen 

den Beschäftigten und Erwerbslosen sowie gegen eine Politik der Selbsthei

lungskräfte der Narktwirtschaft. Im Vordergrund der Forderungen des Aufrufs 

steht die wirtschaftspolitische Triade: Arbeitszeitverkürzung, langfristiges 

Beschäftigungsprogramm und Umverteilung "von oben nach unten". Außerdem ist 

eine wirksame Antidiskriminierungspolitik für die Frauen sowie eine Ausbil

dungsplatzgarantie für die Jugendlichen zu fordern. Dies sind die zentralen 

wirtschaftspolitischen Forderungen des gesellschaftlichen Reformlagers, 

insbesondere der Gewerkschaften. 

Der Aufruf möchte auch dazu anregen, daß in den verschiedenen Regionen der 

BRD, in denen sich die Arbeitslosigkeit jeweils qualitativ und quantitativ 

unterschiedlich darstellt, Veranstaltungen stattfinden und verstärkt Dis

kussionen über die Arbeitslosigkeit geführt werden, nicht nur in Gewerk-
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schaften und Parteien, sondern auch in Kirchengemeinden, Schulen und Hoch

schulen, Krankenhäusern. Angeregt und unterstützt werden sollten Veranstal

tungen von Arbeitsloseninitiativen, von "Arbeitsmarkt-Tribunalen" auf 

kommunaler und sonstiger Ebene, in denen über die Auswirkungen der Arbeits

losigkeit und der "Neuen Armut" gesprochen werden sollte. Vor allen Dingen 

muß aber entlang der Triade Arbeitszeitverkürzung, sinnvolle Arbeitsplätze 

schaffende Beschäftigungsprogramme und wirtschafts- und sozialpolitisch 

not\~endige Umverteilungen "von oben nach unten", d.h. über wirksame Alter

nativen zur bisherigen Arbeitsmarktpolitik diskutiert werden. Ferner soll

ten rechtzeitig sehr konkret durchformulierte "Wahlprüfsteine" für die 

Politiker aufgestellt 1~erden. Sinnvoll sind auch aufklärende Gegenpresse

konferenzen zu den allmonatlich stattfindenden Pressekonferenzen des Chefs 

der Bundesanstalt für Arbeit mit teilweise geschönten und manipulierten 

Arbeitsmarktdaten. Dieses monatliche Ritual wird in der Vorwahlzeit eine 

zunehmende Bedeutung bekommen. 

Bei Veranstaltungen ist es selbstverständlich möglich, Referenten und Dis

kutanten aus dem Kreis der Erstunterzeichner oder dem Nemorandums-Umkreis 

zu gewinnen. 

Die Unterschriften sollten entweder an die Redaktionsadresse des MEMO

FORUM oder an die Adresse der Initiative (Prof. Dr. H. Mattfeldt, Gryphius

str. 1, 2000 Harnburg 13) gesendet werden. Schriftliche oder telefonische 

Anforderungen (Tel. 040/480 19 66 oder 040/410 52 43) für weitere Aufrufe 

werden prompt erledigt. (Bitte auch Spendenkonto beachten!) 
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Jan Priewe 

Profitratenentwicklung und Krisenzyklus * 

1. 
In der krisentheoretischen Debatte war seit jeher schon die Empirie 
der Profitratenentwicklung und deren Relevanz für den Krisenzyklus 
strittig. Eine- hier ganz vereinfacht dargestellte- Position geht davon 
aus, daß der Konjunkturzyklus mehr oder minder ausschließlich vom 
Diktat der- wie auch immer berechneten Profitrate unmittelbar 
geprägt wird. Hier wird also ein direkter kausaler Zusammenhang 
zwischen Profitratenentwicklung und Kapitalakkumulation unter
stellt, ähnlich wie von konservativer Seite behauptet, wenngleich 
Begründungen und Schlußfolgerungen unterschiedlich sind. Dabei 
wird vor allem auf zwei Profitratendeterminanten zurückgegriffen, 
nämlich die organische Kapitalzusammensetzung (Indikator Kapital
koeffizient) und die Lohnkosten bzw. die Lohnquote. Entweder wird, 
ausgehend vom tendenziellen Fall der Profitrate, ein langfristig an
steigender Kapitalkoeffizient unterstellt, der die Profitrate drückt 
und die Akkumulationsrate sich vermindern läßt, oder es wird, ausge
hend von der Reservearmeefunktion der Arbeitslosen, eine Gewinn
kompression in der Hochkonjunktur infolge steigender Reallöhne 
und eine entsprechende Gewinnsteigerung infolge hoher Arbeitslo
sigkeit in der Krise unterstellt. 1 Beide krisentheoretischen Varianten 
werden auch zur Erklärung langanhaltender Wachstums- und Stagna
tionsperioden verwendet, wenn eine blockierte Reinigungsfunktion 
der zyklischen Krisen unterstellt wird, die eine Restabilisierung der 
Profitraten verhindern. Beiden theoretischen Varianten ist, zumin
dest in ihren Grundformen, gemeinsam, daß nachfrage- bzw. über
produktionsbedingte Determinanten 9er Profitrate ausgeklammert 
werden und daß die Kapitalakkumulation als direkte oder wenigstens 
kaum verzögerte Funktion der Profitrate betrachtet wird. 

Im folgenden soll anhand der Profitratenentwicklung in der BRD 
seit 1950 thesenhaftdargestellt werden, daß beide Prämissen in dieser 
Form nicht aufrechterhalten werden können. Leider ist die Realität 
viel differenzierter, als diese doch recht monokausalen Ansätze un-

* Die Redaktionen der Zeitschriften Prokla, SPW und Sozialismus, die Arbeits
gruppe Alternative Wirtschaftspolitik und das Institut für Marxistische 
Studien und Forschungen haben am 5./6. April 1986 in Frankfurt eine gemein
same Konferenz "lürtschaftskrise und Wirtschaftspolitik" veranstaltet. 
Inzwischen sind alle dort gehaltenen Referate sowie der größte Teil der 
Diskussionsbeiträge im VSA-Verlag als Buch unter dem Titel "Kontroversen 
zur Krisentheorie11 erschienen (siehe auch die Verlagsanzeige am Ende des 
Heftes). Den folgenden Beitrag haben wir mit freundlicher Genehmigung des 
Verlages dieser Veröffentlichung entnommen. 
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!erstellen. Ferner will ich auf die These der blockierten Reinigungs
funktion der zyklischen Krisen eingehen. 
2. 
Profitraten werden meist als Sachkapitalrenditen berechnet: Brutto
oder Nettogewinne, die entweder der volkswirtschaftlichen Gesamt
rechnung oder der Bilanzstatistik entnommen werden, bezogen auf 
das Brutto- oder Nettoanlagevermögen, bewertet zu Anschaffungs
oder zu Wiederbeschaffungspreisen. Ein stark sinkender Trend der 
Sachkapitalr~nditen ergibt sich bei Verwendung der Bruttogewinne 
und des Bruttoanlagevermögens zu Wiederbeschaffungspreisen im 
verarbeitenden Gewerbe. Dagegen ergibt sich mit Ausnahme der 
50er Jahre dann eine annähernde Trendkonstanz, wenn das Nettoan
lagevermögen zu Anschaffungspreisen verwendet wird, und zwar 
bezogen auf den gesamten Unternehmenssektor ohne Wohnungsver
mietung. Eine neuere Berechnung von Görgens2 zeigt einen relativ 
stabilen Trend der Nettosachkapitalrendite für den gesamten Unter
nehmenssektor ohne Wohnungsvermietung, Landwirtschaft, Bun
desbahn und -post, selbst dann, wenn das Nettoanlagevermögen zu 
Wiederbeschaffungspreisen bewertet wird (vgl. Abb. 1). Würde mit 
dieser Berechnungsweise nur die Industrie betrachtet, ergäbe sich 
vermutlich ein sinkender Trend. Görgens ermittelte für 1985 einen 
Renditewert, der dem der Vollbeschäftigungsjahre vor 1974 etwa 
entspricht. Man kann vermuten, daß die günstigere Entwicklung für 
den Unternehmenssektor insgesamt dem Strukturwandel zugunsten 
der Dienstleistungssektoren, namentlich zugunsten der Banken und 
Versicherungen, geschuldet ist. Vor allem aber muß der Gewinnan
stieg seit 1981 berücksichtigt werden, der durch die partnerschaftlieh 
koordinierte Umverteilung von Kapital und Kabinett bewerkstelligt 
wurde. 
3. 
Alle Berechnungen zeigen einen starken Renditeabfall von 1955 bis 
etwa Mitte der 60er Jahre. Bis 1955 waren die Renditen vor allem 
auslastungsbedingt stark angestiegen, denn 1955 waren die industriel
len Produktionskapazitäten in etwa erstmals voll ausgelastet. Danach 
erfolgte ein Druck auf die Gewinne in folge steigender Kapitalintensi
vierung mit zunehmendem Kapitalkoeffizienten und im Verlauf der 
60er Jahre dank aufgesogener Reservearmee von Arbeitslosen stei
gender Lohnquote. Für den gesamten Unternehmenssektor ergibt 
sich seither, wie aus Görgens' Berechnungen folgt, ein mehr oder 
minder stabiler Trend, der sich durch starke krisenzyklische Schwan
kungen durchsetzt. Aber auch in dieser Berechnung wird der Ausla-
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Abb. 1: Entwicklung der realen Netto-Kapitalrenditeder Unternehmen 1 in 
der Bundesrepublik Deutschland 

~~~------------------------------------~ 
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1 ohne Landwirtschaft, Wohnungsvermietung, Bundesbahn und Bundespost. 
- 2 Eigene Prognose. 
Quelle: E. Görgens, a.a.O., S. 113 
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Tab. 1: Komponenten der Veränderung der Profitrate im 
verarbeitenden Gewerbe 

1964-67 
1967-69 
1973-75 
1975-79 
1979-82 

Veränderung 
der Profitrate 
invH 

-13,2 
+18,9 
-17,6 
+19,2 
-6,5 

Veränderung 
derGewinn
quoteinvH 

-0,8 
+2,7 
-4,2 
+7,6 
-1,7 

Veränderung 
der Kapazitäts
auslastung 
invH 

-9,5 
+17,7 
-12,4 
+12,1 
-7,1 

Veränderung 
der potentiellen 
Kapitalproduk
tivität in vH 

-2,9 
-1,7 

1,9 
-1,3 
-0,9 

Quelle: Eigene Berechnungen auf der Basis von DIW-Daten; die Profitrate 
(Bruttogewinne durch Bruttoanlagevermögen, jeweils zu konstanten Preisen) 
ist das Produkt aus Gewinnquote, Auslastungsgrad und potentieller Kapital
produktivität. 

stungsgrad des Produktionspotentials nicht berücksichtigt. 
Auf der Basis von DIW-Daten, die auch Altvater u. a.3 benutzen, 

lassen sich Bruttorenditen für die Industrie in Abhängigkeit von ihren 
drei Komponenten ermitteln: dem Kapitalkoeffizient, dem Kapazi
tätsauslastungsgrad und der Lohnquote. Demnach zeigt sich eine 
Niveausenkung von Mitte der 50er bis Mitte der 60er Jahre um rd. 
20%, seitdem aber eine annähernde Trendstabilität (vgl. Abb. 2). 
Dabei muß berücksichtigt werden, daß der Auslastungsgrad im Trend 
in den 70er und 80er Jahren gesunken (wie auch in den USA), der 
Kapitalkoeffizient langsam und mit verminderter Rate gestiegen ist. 
Die zyklischen Renditeeinbrüche lassen sich- in den Krisen 1966/67, 
1974/75 und 1980/82- ganz überwiegend auf den sinkenden Ausla
stungsgrad zurückführen. Allein 1974175 wirkte der Anstieg der 
Lohnquote zusätzlich renditemindernd, was freilich auch teilweise 
auslastungsbedingt erklärbar ist. Die Veränderungen des potentiellen 
Kapitalkoeffizienten zeigen praktisch keine zyklischen Ausschläge. 
Ähnliche Berechnungen und Ergebnisse haben Weisskopf' und Sher
man5 für die USA vorgelegt. Die Berechnung einer auslastungsberei
nigten Sachkapitalrendite würde ein außerordentlich positives Bild 
für die Industrie ergeben. 

Daraus folgt, daß die zyklischen Renditeschwankungen, die übri
gens hinsichtlich der Bewegung nach unten während der vergangenen 
Krise wesentlich geringer war als 1974175, überwiegend nachfrageab
hängig sind (vgl. Tab. 1), während der Trend stärker von der langsa
men, aber kontinuierlichen Bewegung des Kapitalkoeffizienten be
stimmt wird. Zwar liegt ein enger Zusammenhang von Renditeent-
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wicklung und Krisenzyklus vor, aber die Renditendynamik ist eine 
Folge des Krisenzyklus und nicht dessen Ursache. 
4. 
Damit bin ich bei der Frage, wie der Zusammenhang zwischen Profi
tratenentwicklung und Kapitalakkumulation beschaffen ist. Für das 
Jahrzehnt 1955-65, also nachdem annähernd die volle Kapazitätsaus
lastung erreicht war, läßt sich feststellen, daß dem Renditenverfall 
mit einer deutlichen Verzögerung die industriellen Anlageinvestitio
nen mit ihren Wachstumsraten folgten, wenngleich ein recht hohes 
Investitionswachstum erhalten blieb. Die zyklischen Nachfragerück
gänge, die zu den konjunkturellen oberen Wendepunkten führten, 
waren maßgeblich durch Investitionseinbrüche bedingt, die dann zur 
niedrigen Kapazitätsauslastung und zum zyklischen Renditenein
bruch führten. Wodurch aber waren die Investitionseinbrüche be
dingt? Das Renditeniveau vor den oberen Wendepunkten 1965, 1973 
und 1980 lag jeweils auf dem konjunkturellen Höhepunkt, konnte 
also kaum Anlaß für Investitionskürzungen sein. Hier spielen die 
Nachfrageproportionen zwischen Investitionen und Konsum (privat 
und staatlich) die entscheidende Rolle, die von den Überproduktions
theorien zu Recht ins Zentrum der Krisenanalyse gerückt werden. 
Dabei ist nicht das absolute Wachstum des Konsums entscheidend, 
sondern die Relation zwischen Gesamtnachfrage und Kapazitätsent
wicklung. Schon eine sukzessive Verlangsamung der Investitionsent
wicklung, etwa weil die Kapazitätsauslastung langsamer als zuvor 
ansteigt und dadurch die Rendite langsamer als zuvor steigt, kann 
eine abwärts gerichtete Multiplikator-Akzelerator-Dynamik in Gang 
setzen. Dabei sind aie Investitionen keineswegs- wie häufig behaup
tet wird - ausschließlich nachfrageabhängig und damit vermeintlich 
nicht gewinnabhängig. Vielmehr beeinflußt die Nachfrage den Ausla
stungsgrad und damit die Gewinnlage ganz entscheidend. 
5. 
Bei der Untersuchung der verschiedenen Nachfragekomponenten 
über die Lohndynamik hinaus müssen verschiedene Faktoren berück
sichtigt werden. Inzwischen speist sich ein ganz erheblicher Teil des 
privaten Verbrauchs aus Gewinn- und Vermögenseinkommen sowie 
aus staatlichen Transfers. Ferner ist ein erheblicher Teil des privaten 
Verbrauchs instabiler als früher, namentlich die Ausgaben für dauer
hafte Konsumgüter. Die zyklischen Schwankungen der Sparquote der 
privaten Haushalte- Angstsparen zu Beginn der Krise, Nachholkon
sum zu Beginn des Aufschwungs - spielen, besonders in den USA, 
eine größere Rolle. Strukturell größeres Gewicht kommt der staatli-
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chen Nachfrage zu; ohne deren Dynamik von 1968-75 wäre die 
Wachstumsverlangsamung der 70er Jahre viel früher eingetreten. Seit 
Anfang der 80er Jahre spielt der hohe Leistungsbilanzüberschuß eine 
maßgebliche Rolle. 
6. 
Wenn es richtig ist, daß die Profitrate im Trend seit Mitte der 60er 
Jahre einigermaßen stabil ist, und wenn es tatsächlich einen- wenn 
auch lockeren - Zusammenhang zwischen privaten lnvestionen und 
Profitraten gibt, dann dürfte von einem dramatischen überzyklischen 
Investitionseinbruch in den 70er Jahren eigentlich nicht die Rede sein 
können. Tatsächlich läßt sich bei den privaten Ausrüstungsinvestitio· 
nen auch kein Trendbruch in den 70er Jahren nachweisen. Der Anteil 
der Ausrüstungsinvestitionen am Bruttosozialprodukt lag sogar in 
den 80er Jahren (1980-86) mit im Durchschnitt 8,2% über dem der 
60er Jahre (7 ,7%) und dem der 70er Jahre (8,1% )6

• Das niedrigere 
Wachstum der Bruttoanlageinvestitionen ist ganz überwiegend den 
zurückgebliebenen staatlichen Infrastrukturinvestitionen, die 1985 
auf das reale Niveau von 1963 gesunken sind, den Wohnungsbauinve
stitionen und den gewerblichen Bauinvestitionen geschuldet. Letzte
re sind langsamer gewachsen, weil erstens die Erweiterungsinvestitio
nen trendmäßig infolge des unzulänglichen Hineinwachsens der 
Nachfrage in die zu hohen Kapazitäten nachgelassen haben, und weil 
zweitens infolge der Struktur des technischen Fortschritts moderne 
Investitionen mit weniger Bauten auskommen, also eine Form des 
kapitalsparenden technischen Fortschritts sich herausgebildet hat. 
7. 
Wir können also zusammenfassen, daß das gesunkene Wachstums
tempo der letzten 2 Jahrzehnte im wesentlichen nicht durch einen 
Renditeverfall erklärbar ist, anders als im Vergleich der 60er zu den 
50er Jahren. Für den Wachstumsverfall seit Mitte der 60er Jahre ist 
vielmehr entscheidend, daß sich zwei scharfe zyklische Krisen heraus
gebildet haben, die im Kern Überproduktionskrisen und in deren 
Folge auch Rentabilitätskrisen waren. Entscheidend ist, daß seit An
fang der 70er Jahre die Dynamik des privaten Konsums und der 
staatlichen Nachfrage nachgelassen haben. Unter dem Aspekt der 
Na<:hfrageentwicklung hat die seit Mitte der 70er Jahre existierende 
große Reservearmee der Arbeitslosen eine gesamtwirtschaftlich kon
traproduktive Funktion, die insbesondere die Krise 1980-82 ver
schlimmert und den Aufschwung seit 1983 geschwächt hat. Diese 
Binnennachfrageschwäche kann nur unzulänglich durch die aggressi
ve Exportorientierung kompensiert werden. 
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8. 
Hinzu kommt, daß die Reinigungsfunktion der zyklischen Krisen 
gestört ist, so daß die Aufschwungsphasen »deformiert« sind; können 
ökonomische Widersprüche zyklisch nicht bereinigt werden. müs~en 
sie sozusagen über den gesamten Krisenzyklus mitgeschleppt werden 
und stören damit den Reproduktionsprozeß auf Dauer. Die Reini
gungsfunktion zyklischer Krisen besteht zum einen in der Senkung 
des Lohnanteils am Volkseinkommen zwecks Restabilisierung der 
Profitrate; diese Funktion ist aus der Sicht des Kapitals 1974i75 unzu
länglich gelungen, die Lohnquote erreichte 1975 sogar einen Höhe
punkt. Prächtig wurde diese Funktion hingegen in und nach der Krise 
1980/82 realisiert, nicht zuletzt dank massiver staatlicher Hilfe (So
zialabbau, Steuerpolitik, Subventionen etc.). Fine Z\veite Reini
gungsfunktim\ von zyklischen Krisen besteht in der Re-Proportionie
rung der gesamtwirtschaftlichen Nachfragestrukturen: mit Überwin
dung des unteren Wendepunktes müssen starke Investitionsimpulse 
gegeben werden, sodann muß das gesamte Konsumpotential mobili
siert werden, damit es in die Kapazitäten hineinwachsen kann. Dieses 
ist nach 1968 noch gut gelungen, glänzend sogar in den USA nach 
1982 dank faktisch-keynesianischer Politik. hier dagegen weder nach 
1975 und schon gar nicht im gegenwärtigen schwiichsten Aufschwung 
unserer Konjunkturgeschichte. Dies ist natürlich nichts anderes als 
die Kehrseite der ersten Reinigungsfunktion. Die dritte Reinigungs
funktion besteht in der Entwertung des fixen Kapitals. sei es durch 
technischen Fortschritt, sei es durch Stillegungen und Bankrotte. 
Ersteres dominiert, während die Entfernung von überakkumulier
tem, technisch rückständigem oder einfach quantitativ zu umfangrei
chem Fixkapital schwierig ist, häufig aus politischen Gründen. Dies 
gilt insbesondere für die Überkilpazitäten in hochkonzentrierten 
Branchen der Grundstoffindustrien, deren Kapazitäten bei einem 
intensivierten Reproduktionstyp entweder überflüssig sind oder un
zureichend rentabel. Dies gilt im übrigen auch für Landwirtschaft. 
deren Überkapazitäten mit der Vergeudung von vielen Milliarden 
DM aufrechterhalten werden. 
9. 
Natürlich beleuchtet diese kurze empirische Analyse nur einige Aus
schnitte der Krisenentwicklung. Damit ist die Stockungsphase seit 
Mitte der 70er Jahre mit ihrer anhaltend hohen Arbeitslosigkeit und 
den vielfältigen anderen Krisenerscheinungen. die allesamt weit über 
das Muster der üblichen konjunkturellen Zyklizität hinausgehen und 
die zu Recht als »Große Krise</- verglckhhar mit dl'f (lriindl'rkri~e 
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und der nachfolgenden großen Depression sowie der Weltwirtschafts
krise 1929-32-charakterisiert werden, noch längst nicht hinreichend 
beschrieben. Hierfür müßten insbesondere die Veränderungen in der 
Struktur des Weltmarktes, die Tendenz zu immer größeren multina
tionalen Konzernen, die extreme Geldkapitalakkumulation und 
grundlegende Veränderungen im Verhältnis von Staat und Wirtschaft 
erörtert werden. 

Anmerkungen 
1 Bezeichnet man p' als Profitrate bzw. als Sachkapitalrendite, mit q den 

Gewinnanteil am Volkseinkommen, mit y+ /K die auslastungsbereinigte 
Kapitalproduktivität (y+ ist das potentielle Wertprodukt, K das Bruttoanla
gevermögen) und mit u den Auslastungsgrad y+ /y des Produktionspaten ti
als, dann gilt: 

p' q · y+/K · u 
2 H. Görgens, Ist die Ursache der Beschäftigungskrise eine Gewinn· und 

Rentabilitätskrise? In: WSI-Mitteilungen, Heft 211986, S. 111-114 
3 Vgl. E. Altvater, J. Hoffmann, Marxistische Ansätze zur Interpretation 

historischer Wachstumszyklen. In: W. H. Sehröder, R. Spree (Hg.), Histo
rische Konjunkturforschung, Stuttgart 1980, S. 375 ff. 

4 T. E. Weisskopf, Marxian Crisis Theory and the Rate of Profit in the 
Postwar U. S. Economy. In: Cambridge Journal of Exonomics, Heft 3/ 
1979,8.341-78 

5 H.J. Sherman, A Marxist Theory of the Business Cycle. In: Review of 
Radical Political Economics, Heft 11/1979, S. 1-11 

6 Vgl. die Untersuchung der· Investitionsentwicklung in: Memorandum '86, 
Köln 1986 

7 Vgl. J. Priewe, Die drei großen Krisen des deutschen Kapitalismus: Ein 
wirtschaftsgeschichtlicher und -theoretischer Vergleich. In: IMSF (Hg.), 
Große Krisen des Kapitalismus- Lange Wellen der Konjunktur? Frankfurt 
1985, s. 10-50 
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Reformpolitik durch "sozialökologische Marktwirtschaft"? 

Zum wirtschaftspolitischen Leitautrag der SPD -

In der Sozialdemokratie vollzieht sich derzeit eine umfangreiche program

matische Debatte, in der sämtliche Grundfragen der gegenwärtigen Politik 

angesprochen sind. Für die Durchsatzungschancen wirtschaftspolitischer 

Alternativen, die sich an den Interessen und Bedürfnissen der Lohn- und 

Sozialabhängigen orientieren, die soziale und ökologische Strukturreformen 

anstreben, ist die sozialdemokratische Positionsnehme zur Hirtschaftspoli

tik von zentralem Interesse. Der Entwurf "Die \hrtschaft ökologisch und 

sozial erneuern" der Kommission \~irtschafts- und Finanzpolitik beim Partei

vorstand der SPD (Leiter: Wolfgang Roth, 1.Jirtschaftspolitischer Sprecher 

der SPD-Bundestagsfraktion und früherer Juso-Vorsitzender), der im Oktober 

1985 vom SPD-Parteivorstand verabschiedet und als wirtschaftspolitischer 

Leitantrag
1

) zur Diskussion freigegeben wurde
2
), stellt die bislang am 

meisten ausformulierte programmatische Aussage dar. Schon die öffentliche 

und innerparteiliche Diskussion über diesen Entwurf hatte gezeigt, daß damit 

noch nicht das letzte wirtschaftspolitische Hort in der SPD gesprochen war. 

Insbesondere die 'marktradikale' Grundtendenz des Leitautrags wurde viel

fach in Frage gestellt. Friedhelm Farthmann, Vorsitzender der SPD-Fraktion 

im nordrheim1estfälischen Landtag und Hitglied der 'Roth-Kommission' hatte 

dagegen die Forderung nach einer eher 'etatistischen' Reformkonzeption 

gesetzt, die zugleich eine deutliche Einkommensumverteilung zu Lasten der 

Gewinne und vor allem die Durchsetzung der 35-Stunden-Woche in den näch

sten fünf Jahren beinhaltet. Die Diskussion ,auf dem Hamburger lhrtschafts

kongreß am 9. und lO. Hai zeigte vor allem, daß die von lvolfgang Roth als 

überflüssig bezeichnete Grundsatzdebatte in vollem Gang ist. Während Roth 

seine Linie bestätigt sieht, konnten die Bundestagsabgeordneten Nüller, 

*) Die folgenden 
gruppe beim Institut 
an der Eberherd 
Klaus Pickshaus 

basieren auf den Ergebnissen einer Arbeits
Herxistische Studien und Forschungen (INSF), 

Jörg Goldberg, Heinz Jung, Andre Leisewitz und 
\·Iaren. 

1) Parteivorstand der SPD (Hrsg.), Die Wirtschaft ökologisch und sozial 
der Kommission \~irtschafts- und Finanzpolitik beim 

Bonn 1986, 80 S. folgenden zitiert 
als ohne weiteren beziehen sich 
auf diesen 

2) Gleichzeitig erschien: Wolfgang Roth, Der Weg aus der Krise. Umrisse 
einer sozialökologischen Narkt11irtschaft, Nünchen 1985. 
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Hauehier und \</eisskirchen in dem Kongreß "keinen Beitrag zur Klärung des 

wirtschaftspolitischen Standorts der SPD" erblicken. 

Am 16. Juni hat nun der Parteivorstand der SPD endgültig seinen Antrag "Die 

Hirtschaft ökologisch und sozial erneuern" zum Nürnberger Parteitag verab

schiedet. Dieser Antrag ist eine umgestellte und nur in lvenigen Formulie

rungen veränderte bzw. erweiterte Fassung der Roth' sehen "Lei.tlinien". 

Bekanntlich sind diese "Leitlinien" ein Kompreß der "Langfassung" des alten 

wirtschaftspolitischen Leitantrags, die der folgenden Kritik zugrunde 

liegt. Sm;ohl in der Substanz als auch in Einzelfragen bis hin zu Formulie

rungen bleibt diese Kritik unvermindert aktuell und trifft voll auch die 

neue Fassung des PV-Antrags. Dieser greift weder neue Forderungen auf noch 

läßt er alte fallen. "Tschernobyl" wird als Menetekel der Technik envähnt, 

trotzdem ist auch hier kaum eine Positionsveränderung sichtbar: Hieß es im 

wirtschaftspolitischen Leitautrag: 11\vir befürworten eine Strategie, die auf 

ein Auslaufprogramm in der Kernenergie abzielt" (HLA, S. 58), so heißt es 

nun im PV-Antrag: Hir schlagen vor, "eine vorsorgende Energiepolitik zu 

entwickeln, die den schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie sichert" 

(Ziffer 21 des PV-Antrags). 

Die Langfassung des alten wirtschaftspolitischen Leitautrags muß daher 

weiterhin als Konkretisierung und Grundlage auch des PV-Antrags vom 16. 

Juni betrachtet werden und ist gültiger Ausdruck der vom Parteivorstand 

gesteuerten Linie in der Hirtschaftspolitik. 

Akzentverschiebungen, die durch die Berücksichtigung von Farthmanns Posi

tionen in den Antrag hineingekommen sein sollen, müssen mit der Lupe ge

sucht werden. Lediglich die Einleitungspassage "Herausforderungen an eine 

sozialdemokratische Reformpolitik" wurde in einigen Formulierungen ettvas 

erweitert und die Kritik an der konservativen Politik (nicht aber an den 

Unternehmern) verdeutlicht. 

Das Verhältnis 'Harkt- Staat', das Farthmann in seiner ursprünglichen 

Kritik anders ge11ichtet haben wollte, wird im PV-Antrag unverändert als 

klare Hierarchie bestimmt: "Der Narkt ist unentbehrlich als Antriebsmotor 

und Steuerungsprinzip ••• Der Staat muß ihn korrigieren und ergänzen: •••• " 

(Ziffer 4 des PV-Antrags). Es wird weder darauf verwiesen, daß eine sozial 

und ökologisch orientierte Politik einen höheren Staatsanteil erfordert, 

noch wird in der Frage der Arbeitszeitverkürzung klarer Flagge gezeigt. Die 

Ziffer 9 der "Leitlinien" des alten wirtschaftspolitischen Leitantrags "Das 

Tempo der Arbeitszeitverkürzung muß steigen" ist fast wortwörtlich identisch 

mit der Ziffer 14 im PV-Antrag "Die Arbeitszeit stärker als bisher ver-
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kürzen". Wiederum wird kein Zeitrahmen genannt. 

\viederholt wird die peinliche Apologie der "unternehmerischen Persönlich

keit" (Abschnitt VII des PV-Antrags), der durch das Kartellrecht größerer 

Spielraum zu verschaffen sei. Der Strukturwandel soll "regional verträglich 

und sozial verantwortbar" gestaltet werden (Ziffer 32 des PV-Antrags) -

seine Steuerung bleibt aber Sache des Marktes, d.h. der Unternehmen. Die 

Vorschläge für Globalsteuerungsmaßnahmen gipfeln in der Forderung nach 

Zinssenkung, wobei vorsichtshalber gleich auf den angeblich engen nationa

len Spielraum in dieser Frage ven1iesen ;:ird (Ziffer 38 des PV-Antrags). 

Der Antrag bleibt auch in der neuen Fassung untauglich als Grundlage für 

die Einleitung einer wirksamen sozialen und ökologischen Reformpolitik, er 

stellt weder an klaren Lohnabhängigeninteressen orientierte Forderungen 

auf, noch setzt er deutliche reformpolitische Zeichen: seine Unterordnung 

unter die wirtschaftspolitische 'Konsensbildung' mit dem Kapital, seine Be

schi<Örung der "Produktivkraft sozialer Frieden" (Ziffer 4 des PV-Antrags) 

verbieten es ihm, klare Signale zu geben. Die Ereignisse der jüngsten 

Vergangenheit, der Streik um die 35-Stunden-Hoche und die Auseinander

setzung um den § 116 AFG haben erneut sehr deutlich gemacht, daß Fort

schritte in Richtung auf "gesellschaftliche Verhältnisse, in denen Menschen 

frei und selbstbestimmt leben können" (Abschnitt I des PV-Antrags) gerade 

nicht im "sozialen Konsens" erreicht werden können, daß dieser noch nicht 

einmal ausreicht, um den erkämpften Standard zu verteidigen. lvenn der 

Antrag mit Recht auf soziale Errungenschaften der Vergangenheit verweist, 

so sind diese niemals konsensual erreicht worden und können auch nicht 

konsensual verteidigt 11erden. 

Es bleibt zu hoffen, daß der von einer Gruppe von Jungsozialisten und 

Bundestagsabgeordneten, darunter auch Vorstandsmitglied Peter von Oertzen, 
1) 

angekündigte Gegenantrag in Nürnberg vorliegen und klarere Orientierungen 

für den Kampf um soziale und ökologische Alternativen beinhalten wird. 

Der nachfolgende Kommentar orientiert sich an der Gliederung des WLA
2
), die 

1) Vorwärts, Nr. 20/1986, S. 28 

2) Einbezogen 11erden auch die und die steuerpolitischen 
Antragspapiere: "Die Zukunft gestalten". Entvmrf der Arbeitsgruppe 
Sozialpolittsches Programm und der Kommission Sozialpolitik beim SPD
Parteivorstand, Bonn, 18. Februar 1986, hektogr., 97 S.; im folgenden 
zitiert als SLA und "Unser Steuerrecht gerecht gestalten", beschlossen 
vom PV der SPD; vgl. Service der SPD für Presse, Funk, TV Nr. 112 vorn 
4.3.1986. 
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Überschriften entsprechen seinen Hauptabschnitten. Zusammengehörende Fragen 

werden gemeinsam und nur an einer Stelle behandelt, also nicht bei späteren 

Abschnitten noch einmal wiederholt. 

"I. Herausforderungen an eine sozialdemokratische Reformpolitik" 

Die einleitende Feststellung des WLA, daß die frühere l~achstumsperiode 

durch die Krise abgelöst wurde und sich frühere sozialdemokratische Vor

stellungen als Illusionen erwiesen (S. 24), bleibt völlig unverbindlich, 

wenn man darauf verzichtet oder nicht dazu in der Lage ist, 

- den heutigen Krisentyp des Kapitalismus in seinen Ursachen zu erfassen. 

Dann muß es unverständlich bleiben, weshalb dem Kapitalüberschuß, der 

sich in Geld- und Spekulationskapital ven;andelt, auf der anderen Seite 

Kapitalmangel zur ökologischen und sozialen Erneuerung der Wirtschaft 

gegenübersteht; 

- die Reaktion der ökonomisch herrschenden Kräfte von ihren Interessen 

her zu erfassen. Die von den Konservativen betriebene Umverteilung von 

unten nach oben kann dann nicht als die Konsequenz monopolistischer Mo

dernisierungsstrategie und ihrer Anforderungen verstanden werden; 

- die Aufrüstung auch als ökonomisches Grundübel für unser Land - und nicht 

nur \Veltweit und unverbindlich - zu markieren; 

Aussagen dazu zu machen, was den sozialreaktionären Konzepten der Kon

servativen und Unternehmer, die ja an Eindeutigkeit nichts zu wünschen 

übrig lassen, entgegengestellt werden kann und welchen Beitrag dazu der 

WLA leisten soll. 

Stattdessen werden als "Herausforderungen" angesehen: die Veränderung der 

Bedürfnisse, der Raubbau an unseren Naturgrundlagen, die "Überrüstung", die 

"uns alle (?) ärmer" (S. 25) macht, die aus dem Gleichgewicht geratene 

Weltwirtschaft u.a. (S. 24 ff.). Dies sind sicher wichtige Momente, aber 

kaum die für eine Reformpolitik zentralen Aspekte. Die krisenhafte Durch

setzung der gegenwärtigen elektronischen Etappe der wissenschaftlich-tech

nischen Revolution führt bekanntlich zu Brüchen in allen gesellschaftlichen 

Bereichen. Hieraus ergeben sich die wesentlichen Probleme und Reformdefizite 

für die arbeitende Bevölkerung. Daß der dementsprechende soziale Wandel, 

wie es im WLA heißt, gestaltet werden muß (S. 26), gehört heute schon zum 

Repertoire der allgemeinen Werte. Die Grundfrage besteht aber darin, welches 

Steuerungspotential zu seiner Bewältigung im Rahmen von Reformpolitik 

geschaffen werden muß. 
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Die Vorstellung einer Kombination von Markt und starkem Staat, von der der 

\vLA getragen ist, bedeutet selbst gegenüber den Konzepten der Investitions

lenkung aus den 70er Jahren ein Zurückweichen vor dem Druck der Marktwirt

schaftsideologie. Das im Text - und mehr noch in W. Roths Kommentar
1

) -

angestimmte Loblied auf den Markt (der ja als Verschleierungsbegriff für 

die durch Konzerne und Großbanken dominierte kapitalistische \virtschaft 

steht) muß angesichts der Krisenerfahrungen und -realitäten verwundern. Daß 

er durch \vettbe~Yerbspolitik gewissermaßen entmonopolisiert ~Yerden könne, 

gehört zu den durch die Tatsachen ><iderlegten Närchen des Ordoliberalismus, 

die heute durch CDU-Politiker wie K. Eiedenkopf wieder aufge~Yärmt werden. 

Die Anlehnung an das "Ordnungsdenken" des Ordoliberalismus kommt auch in 

der Charakterisierung der Wirtschaft der BRD als "gemischter 1>/irtschafts

ordnung" zum Ausdruck, die aus "Markt, Sozialstaatsprinzip, !virtschafts

demokratie und handlungsfähigem Staat" (S. 27) bestehe. Dies reflektiert 

jedoch die für den heutigen Kapitalismus charakteristische Verflechtung von 

Staat und lürtschaft in völlig ungeeigneter lveise, weil dabei sowohl die 

innere Struktur des "Marktes" ausgeblendet bleibt als auch die sozialen 

Antriebskräfte einer Reformpolitik nicht mehr benannt werden können. Prin

zipien bleiben Deklarationen, wenn es keine Interessen und Kräfte gibt, sie 

durchzusetzen. 

Dies gilt auch für den "Sozialstaat" und den "Interventionsstaat", die von 

den Konservativen ja deshalb bekämpft werden, ~Yeil sich vermittelt durch 

politische Kräfteverhältnisse über staatliche Aktivitäten auch Interessen 

der Arbeiterklasse durchsetzen können. Die Ausprägung des Staates der BRD 

in dieser Richtung erfolgte bekanntlich in den 50er Jahren in der Ära 

Adenauer. Dies entsprach den damaligen Interessen des kapitalistische 

Systems. Heute setzen die Großunternehmer stärker auf die disziplinierende 

Wirkung der Krise. Es geht also weniger um Prinzipien, sondern um die 

Funktionsbestimmung des Staates entsprechend den Interessen der sozialen 

Klassen unter sich verändernden Umständen. 

Als frommer Wunsch steht im WLA der Satz: "Die Arbeitskraft ist aber keine 

\.Jare" (S. 27). Soll sie das nicht mehr sein - und das war seit eh und je 

das Ziel der Sozialisten -, dann ist natürlich mehr als bessere Arbeits

schutzgesetze und Tarifautonomie erforderlich. Dies würde die Aufhebung der 

Lohnarbeit und des Kapitalverhältnisses und damit der Ausbeutung des Men-

l) vgl. lvolfgang Roth, Der \.Jeg aus der Krise, a.a.O. 
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sehen durch den Menschen (der Lohnarbeiter durch die Kapitalisten) ver

langen. Auf diesen Grundverhältnissen beruht jedoch die in der ERD beste

hende Hirtschaftsordnung jenseits aller moralischen Bewertungen. Die 

Unternehmer realisieren dies auf ihre Weise. Den Interessen der Arbeit 

verbundene Kräfte s1.nd verpflichtet, dies auf ihre V/eise zu tun. Die Unter

nehmer sind heute dazu übergegangen, die Tarifautonomie und die ge\verk

schaftliche Koalitionsfreiheit anzugreifen, um Bedingungen zu schaffen -

wie Niedriglohnsektoren, ungeschützte Lohnarbeit usw. -, bei denen sie die 

Löhne unter den Hert der Arbeitskraft drücken können. 

Henn der \~LA die Verteidigung des Sozialstaates als wichtige Aufgabe for

muliert (S. 29), so kann dies nur unterstützt werden. l·lenn er allerdings 

(\Vohl als Angebot an die von SPD-Geschäftsführer P. Glotz so bezeichneten 

"modernen und aufgeklärten Unternehmer") vom "sozialen Frieden als Produk

tivkraft" spricht (S. 29), dann vergißt er gleichzeitig die Frage zu stel

len, zu "essen Nutzen und unter wessen Kommando Produktivkräfte in dieser 

Gesellschaft angewendet werden. \vas den sozialen Fortschritt betrifft, so 

ist er bei der bestehenden gegensätzlichen Interessenlage gerade nicht mit 

sozialfriedlichem Verhalten zu erreichen - der Kampf um die 35-Stunden

Woche 1984 ist eines der jüngeren Beispiele, und die ganze Sozialgeschichte 

belegt dies. 

"II. Soziales Bündnis 'Arbeit für alle'" 

Die Massenarbeitslosigkeit ist zu einer zentralen Frage jeder Reformpolitik 

ge\Vorden. Die Ge\Vöhnung an einen Zustand, bei dem drei bis vier Millionen 

Menschen dauerhaft aus dem Er\Verbsleben ausgeschlossen werden, ist Grund

lage für die "Segmentierung" der Gesellschaft, ein Ansatzpunkt für die 

Durchsetzung reaktionärer und demokratiefeindlicher Strategien wie z.B. die 

Neufassung des § 116 AFG. 

Der Leitautrag verpflichtet die SPD auf die Verwirklichung des "Rechts auf 

Arbeit" und fordert: "I.Jir halten sofortiges Handeln für nötig" (S. 7). Der 

durchaus als dramatisch geschilderten Situation und der Dringlichkeit des 

Handlungsbedarfs widerspricht aber über weite Strecken die Unverbindlich

keit der vorgeschlagenen Maßnahmen, vor allem das Fehlen quantitativer 

Festlegungen sowohl bei den vorgeschlagenen Mitteln als auch den angestreb

ten Wirkungen am Arbeitsmarkt. Dabei macht nur das Sondervermögen "Arbeit 

und Umwelt" (SVAU) eine Ausnahme. 

Mit dem bei der Kreditanstalt für Hiederaufbau einzurichtenden SVAU, dem 

Kern der Beschäftigungsstrategie, soll über zehn Jahre hinweg durch Zins

und Investitionszuschüsse an private und öffentliche Investoren (in der 
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Diskussion wird von 4,7 Mrd. DM gesprochen) im Umweltschutz ein Investi

tionsvolumen von etwa 18 Hrd. DN mobilisiert werden. Es wird erwartet, "daß 

nach einer Anlaufperiode 400.000 Menschen zusätzliche Arbeitsplätze dauer

haft zur Verfügung gestellt '"erden können" (S. 36). Wegen der großen Hit

nehmeeffekte (die Zuschüsse 11erden auch für ohnehin geplante Investitionen 

gezahlt) en;arten sowohl das sozialdemokratisch orientierte "Deutsche 

Institut für Wirtschaftsforschung"(DHJ) als auch das konservative "Ifo

Institut für i.Jirtschaftsforschung" aber nur etwa 200.000 zusätzliche Ar

beitsplätze nach einer mehrjährigen Übergangsperiode. Auch dies ist zu 

begrüßen, ändert aber die beschäftigungspolitische Landschaft zu wenig und 

zu langsam. 

Problematisch ist auch die Finanzierung des SVAU: Die Zuschüsse für private 

und öffentliche Umweltschutzinvestitionen sollen durch einen "steuerlichen 

Zuschlag auf den Verbrauch von Strom, Mineralölprodukten und Erdgas" auf

gebracht werden (S. 36). Dies ist sowohl vom Gesichtspunkt der Arbeitsplatz

als auch der Verteilungs>iirkung problematisch: Einem direkten und kaikulier

baren Entzug privater Kaufkraft durch die zur Überwälzung bestimmte Ver

brauchsteuer steht ein indirekter und größenmäßig ungewisser zusätzlicher 

Investitionseffel<t gegenüber. Die Verbrauchsteuer belastet zudem die unteren 

Einkommensschichten relativ stärker als die Spitzenverdiener. 

Als eine wichtige Ursache der Arbeitslosigkeit bezeichnet der Leitantrag 

die "Investitionsschwäche" (S. 35). Die Belebung der Investitionstätigkeit 

gehört also zum beschäftigungspolitischen Forderungsbestand. Dabei wird 

allerdings nicht differenziert. 

Denn von einer generellen "Investitionsschwäche" kann bei den privaten 

Unternehmern (ohne Wohnungsbau) keine Rede sein. Die vom Leitentrag gefor

derte globale Verbesserung der Voraussetzungen für private Investitionen 

(S. 35) dürfte beschäftigungspolitisch eher bedenklich sein. Dienen diese 

doch heute überwiegend der Rationalisierung. Dagegen ist bei öffentlichen 

Investitionen tatsächlich ein drastischer Verfall zu registrieren, den der 

Leitantrag rückgängig machen will. Allerdings bieibt die Dimension völlig 

ungewiß. Vor allem fehlt die Erkenntnis, daß es um eine dauerhafte Umstruk

turierung des Investitionsprozesses in Richtung auf mehr öffentliche, öko

logisch und sozial wirksame Bereiche geht. Dies aber geht nur bei steigen

dem Staatsanteil und relativer Beschränkung privater, profitgesteuerter 

Kapitalakkumulation. Diese Konsequenz wird jedoch nirgends angedeutet, es 

wird im Gegenteil mit der sybillinischen Formulierung: "Der Staatsanteil 

ist also kein Ziel an sich" (S. 64) Rher suggeriert, es werde keine höhere 
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Staatsquote angestrebt. 

Dieses Problem taucht auch im Zusammenhang mit der Forderung des Leitan

trags wieder auf, durch die "Heiterentwicklung der sozialen Dienste" (S. 39) 

zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen. Im sozialpolitischen Leitautrag wird 

sehr detailliert aufgezählt, in welchen Bereichen überall Bedarf besteht, 

aber der Schritt zu einer Quantifizierung der zu schaffenden Arbeitsplätze 

wird auch hier nicht getan (SLA, S. 27 f.). 

Eine in jeder Diskussion um öffentliche Beschäftigungsprogramme auftauchen

de Frage ist die der Finanzierung. Die l<enigen konkreteren Formulierungen 

des Leitantrag betreffen die "oberen Einkommensgruppen im öffentlichen 

Dienst", die zur Finanzierung der Beschäftigungspolitik durch 

abgaben" bzw. "Solidaropfer" herangezogen werden sollen (S. 40). "Von der 

äffentUchen Hand werden auf Dauer nur mehr Dienstleistungen angeboten 

werden können, wenn sich die Einkommensstrukturen im öffentlichen Dienst 

ändern" (S. 58). Es ist sicher richtig, daß für eine wirksame Reformpolitik 

die Einkommensdifferenzen innerhalb der sehr differenzierten Gruppe der 

"abhängig Beschäftigten" und die Akademikergehälter keine heilige Kuh sein 

dürfen. Fatal wird die Heraushebung dieser Frage aber, wenn die anderen 

'Partner' im "Sozialen Bündnis", die Unternehmen und vor allem die finanz

starken Konzerne und Banken, die skandalöse Gewinne erwirtschaften, in 

diesem Zusammenhang mit keinem \~ort erwähnt werden. 

Beinahe noch allgemeiner wird der Leitantrag, wo es um die Arbeitszeitver

kürzung geht: "Das Tempo der Arbeitszeitverkürzung muß steigen" (S. 36). 

Diese Forderung ist angesichts des Schneckentempos der letzten Jahre sehr 

aktuell, kann aber nur dann beschäftigungspolitisch wirksam werden, wenn in 

den nächsten Jahren die tarifliche Wochenarbeitszeit von durchschnittlich 

39,6 Stunden (1985) auf mindestens 37 Stunden verkürzt wird. An dieser 

Stelle ist aber weder von "sofort" noch von irgendeiner konkreten Dimension 

die Rede. Dies ist verständlich, soll die Arbeitszeitverkürzung doch im 

Rahmen eines "Grundkonsens" erreicht werden, bei dem "Staat, Gewerkschaften 

und Arbeitgeber ••• sich auf das grundlegende Tempo der Arbeitszeitverkür

zung verständigen (sollten)" (S. 61). Vor dem Hintergrund der Unternehmer

haltung im Jahre 1984 müßte die Basis dieses "Grundkonsens" völlig rätsel

haft bleiben, würde der Leitautrag nicht in zwei Punkten 'Köder' an die 

Unternehmerseite auslegen: 

- Die Überschrift "Arbeitszeit verkürzen und freier gestalten" findet sich 

gleich zweimal (S. 36 und S. 61). Zwar muß sich Reformpolitik heute auch 
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mit der Absicherung "flexibilisierter" Arbeitsverhältnisse befassen, die 

inhaltliche Verknüpfung beider Aspekte birgt jedoch die Gefahr, daß hier 

Arbeitszeitverkürzungen nur soweit zugelassen werden sollen, wie die 

Unternehmen diese kostenmäßig durch flexiblere Nutzung der vorhandenen 

Arbeitszeit 'neutralisieren' können. 

- Während der Leitaotrag selbst keine Aussagen über die Verteilungswir

kung der Arbeitszeitverkürzungen macht, heißt es im Ent11urf der "Kommis

sion Sozialpolitik": "Die Umverteilung der Arbeit ist nicht ohne Kon

flikte zu erreichen, denn sie ist mit Umverteilung von Einkommen verbun

den." Dieser Feststellung folgt der Rat an die Gewerkschaften, "die 

Spielräume der Tarifpolitik ••• für kürzere lvochenarbeitszeiten auszu

schöpfen" (SLA, S. 31). 

Hier ist offensichtlich nur an die auch bei den Konservativen ventilierte 

"Umverteilung" zwischen Beschäftigten und Arbeitslosen gedacht, wohl eine 

Konkretisierung der Feststellung des Leitantrags, daß "die Interessen der 

Erwerbstätigen und derer, die Erwerbsarbeit suchen ••• unterschiedlicher 

geworden (sind)" (S. 27). Es geht also sehr deutlich um Arbeitszeitverkür

zung ohne Lohnausgleich, kürzere Arbeitszeiten sollen durch niedrigere 

Lohnerhöhungen kompensiert werden. Dies ist nicht nur verteilungspolitisch 

bedenklich: Schließlich sind nur in den Unternehmen kostenwirksame Arbeits

zeitverkürzungen auch beschäftigungswirksam. Die oft unkonkreten und viel

fach interpretierbaren Formulierungen im Leitaotrag erklären sich aus dem 

Bestreben, sozialdemokratische Beschäftigungspolitik im Rahmen eines "Bünd

nisses" von Unternehmern, Ge1>erkschaften und Staat durchzuführen, dem 

"sozialen Bündnis 'Arbeit für alle"' (S. 33). (Im ursprünglichen Entt>urf 

des \vLA war dafür die Formel "Solidarpakt für mehr Arbeit" verwendet worden, 

die jedoch offensichtlich der Mehrheit des SPD-Parteivorstandes zu illusio

när erschien). Doch abgesehen davon, daß die Unternehmen an Vollbeschäf

tigung kein Interesse haben, liegen von den "Unternehmern und ihren Ver

bänden" (S. 34) auch klare \Villensbekundungen vor, die sowohl staatliche 

Beschäftigungsprogramme als auch Arbeitszeitverkürzungen ablehnen. Aus

gangspunkt des "Bündnisses" wären also offene Gegensätze in den Haupt

fragen. Durch die Aussparung klarer Forderungen und quantitativer Fest

legungen im Leitantrag sollen diese Gegensätze überdeckt t>erden. Es fehlt 

die Erkenntnis, daß die skizzierte Beschäftigungspolitik nur in einem 

sozialpolitischen Klima durchgesetzt werden kann, das eine deutliche Kräfte

verschiebung zwischen 'Arbeit' und 'Kapital' beinhaltet. Im Rahmen eines 

wirksamen reformpolitischen Konzepts müßte das Programm durch die Fest

legung klarer, quantifizierbarer und überprüfbarer Ziele, Maßnahmen und 
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\o/irkungen eine Signalwirkung haben. Ohne eine solche auf interessenge

richtete Mobilisierung der Betroffenen zugespitzte Konkretisierung der 

Forderungen bleibt das postulierte "Recht auf Arbeit für alle" ohne Ver

wirklichungschancen. 

"III. Ökologische Erneuerung unserer Industriegesellschaft" 

Das Konzept der "ökologischen Erneuerung" nimmt im \o/LA eine gewisse Schlüs

selrolle ein. Damit wird ein zentraler Bereich gesellschaftlichen Bedarfs 

genannt, in den durch staatliche Aktivität und die Setzung von "ökologisch

ökonomischen Rahmenbedingungen" (S. 41) in Form von Auflagen, Abgaben, Ge

und Verboten, Umweltverträglichkeitsprüfungen und Umweltbewirtschaftungs

plänen Kapital umgelenkt werden soll. Hierauf zielt das einzige konkret 

Programm des WLA, das bereits genannte "Sondervermögen, Arbeit und Umwelt" 

(SVAU). 

Es ist das begrüßens1verte Ziel des \.JLA, hierbei vom Prinzip der Umweltre

paratur zum Umweltvorsorgeprinzip überzugehen. "Mit Hilfe eines umfassenden 

Instrumentariums sollen Bedingungen geschaffen werden, damit in allen 

Bereichen - Produktion, Arbeitswelt, Konsum und Freizeit - das ökologisch 

Notwendige von vornherein berücksichtigt wird" (S. 42). Der \vLA macht die 

Beseitigung der durch die kapitalistische Produktionsweise hervorgerufenen 

Umweltbelastungen und -zerstörungen zum gemeinsamen Anliegen von Lohnarbeit 

und Kapital. Er baut auch hier auf "die schöpferischen Kräfte einer \vett

bewerbswirtschaft" und lockt in beide Richtungen mit "neuen Absatzfeldern 

auf den Weltmärkten" und mit "zukunftssicheren Arbeitsplätzen" (S. 42). Vor 

diesem Hintergrund enthält dieser Abschnitt des WLA die weitestgehenden 

Vorstellungen zu staatlichen Eingriffen; mit Blick auf die Privatwirtschaft 

haben sie weitgehend indirekten Charakter, im öffentlichen Sektor zielen sie 

auf Infrastrukturausbau, ihre quantitative Dimension ist bescheiden. 

Die recht allgemein gehaltenen Einzelforderungen erreichen im wesentlichen 

das Niveau des Umweltprogramms des DGB von 1974; Umweltprobleme am Arbeits

platz bleiben aber weitgehend ausgeblendet. Die Forderungen nähern sich den 

in Teilbereichen wesentlich strengeren Bestimmungen in den USA und Japan, 

etwa im Hinblick auf die "Umkehr der Beweislast zugunsten des Geschädig

ten" durch Änderung des Umwelthaftungsrechts (S. 45). 

Erkannt wird auch, daß die Vollzugsdefizite der Umweltkriminalität besei

tigt werden müssen. "Polizei und Staatsanwaltschaften und Gerichte müssen 

personell wie technisch besser ausgestattet werden" (S. 45). Abgesehen 

davon, daß diese allgemein richtige Aussage verschweigt, daß bereits im 

ersten Schritt et11a eine Verzehnfachung der Personalkapazität erfolgen 
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müßte, fehlt der Hinweis darauf, daß auf allen Ebenen des staatlichen Appa

rats massiv an der Beseitigung von Ausbildungslücken gearbeitet werden muß. 

Maßnahmen in dieser Richtung könnten ein Beitrag zum Abbau der "Akademiker

arbeitslosigkeit" sein. 

Bei der Benennung von Zielen, die die Entwicklung von um;;eltverträglichen 

Produktions-, Energie-, Verkehrs- und Abfallverwertungstechniken betreffen, 

zeigt sich die Scheu des Leitantrags, in die Entscheidungsprozesse der 

privaten Kapitalverwertung einzugreifen: "ivo der Staat direkte Einfluß

möglichkeiten auf die Ent;;icklung der Technik besitzt, ;;ollen ;;ir alle 

finanziellen Kräfte und das bei Arbeitnehmern, Managern, Hissenschaftlern 

und Technikern (das sind natürlich auch "Arbeitnehmer", d. Verf.) verfüg

bare gesellschaftliche ivissen mobilisieren .•. " (S. 48). Es versteht sich, 

daß diese Beschränkung auf den heute relativ eng begrenzten Bereich direk

ten staatlichen Einflusses die Hirkungsmöglichkeiten von Um;;eltvorsorgepo

litik entscheidend einengt. 

Die Instrumente, mit denen die "ökologische Erneuerung" erreicht 1verden 

soll, sind Umweltgebote und Umweltverbote (S. 44) sowie die "Einführung 

besonderer Steuern und Abgaben auf um;;eltschädliche Produktionsverfahren 

und Produkte" (S. 67). Mit dem auf 10 Jahre angelegten SVAU sollen Um~;elt

reparaturen Beseitigung und Neutralisierung von Altlasten durch öffent

liche und private Unternehmen subventioniert werden. Angesichts des ange

häuften Schadstoffpotentials und der allgegenwärtigen Schädigungen der 

Umwelt ist dieses Programm quantitativ völlig unzureichend. Es reicht nicht 

einmal aus, um die Gefahren einer einzigen Altlast - der ca. 50.000 bis 

70.000 wilden Müllkippen - zügig und wirksam einzudämmen. 

Die Finanzierung des Fonds über eine Zusatzsteuer auf den Energieverbrauch 

bedeutet letzten Endes, daß die Haushalte und die kleinen Ge;;erbebetriebe 

den Großteil des Geldes dafür aufzubringen hätten. Auf die damit verbun

denen verteilungs- und beschäftigungspolitischen Probleme wurde verwiesen. 

Der WLA verzichtet also auf die Forderung, daß diejenigen, die diese Alt

lasten haben, sie auch beseitigen und ihre Schad1virkungen einzudämmen 

haben. Angesichts der Tatsache, daß allein die drei IG-Farbennachfolger 

Gewinne vor Steuern in der Größenordnung von 10 Mrd. DM ausweisen, ist 

diese Aufgabe ohne den finanziellen Ruin des Monopolkapitals durchzusetzen. 

Die Forderung der Kommission nach einer "Reform der Preis- und Tarifstruk

tur und einer Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes" (S. 58) ist zu 

begrüßen, weil die gegem;ärtige Situation Energiesparmaßnahmen und die 
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Entwicklung alternativer und regenerativer Energiequellen behindert, KK\v's 

befördert. Notwendig ist aber ferner, daß alle Umweltschutzgesetze, die in 

der Zeit der sozial-liberalen Koalition - als "faule Kompromisse" zum 

Nutzen der Industrie und zu Lasten unserer natürlichen Lebensgrundlagen -

verabschiedet wurden, novelliert 1;erden. Dies gilt vor allem für das Bun

des-Immissionsschutzgesetz von 1974, das Wasserhaushaltsgesetz von 1976, 

das Abfallbeseitigungsgesetz von 1977 und das Chemikaliengesetz von.1980. 

In allen raumplanenden Gesetzen ist den Belangen des Umweltschutzes ver

stärkt Rechnung zu tragen und der in dieser Hinsicht besonders negativ 

wirkende Sonderstatus von Bundeswehr und Besatzungsstreitkräften entschei

dend zu beschneiden. 

Umweltprobleme der Landwirtschaft werden im Leitentrag eher beiläufig er

wähnt (S. 59), obwohl eine an ökologischen Gesichtspunkten orientierte 

Agrarproduktion einen 11esentlichen Beitrag zur BeseHigung der Agrarüber

schüsse und bei der Erhaltung von Arbeitsplätzen in der Landwirtschaft 

leisten könnte. 

Durchweg gilt für die Ausführungen zur "ökologischen Erneuerung", daß vieles 

vage, allgemein und unbestimmt bleibt. Es steht dem Zugriff grundverschie

dener Interessen offen. Dieser inhaltlichen Konturenlosigkeit entspricht 

die Tatsache, daß Festlegungen über Zeiträume mit einer Ausnahme fehlen: 

"\1ir werden in vier Jahren Regierungsverantwortung das Problem der umwelt

freundlichen Verpackungen lösen" (S. 45). 

"IV. Politik für technischen und sozialen Wandel" 

Die auf umfassende Rationalisierung und Anwendung neuer Technologien 

setzende Nodernisierungspolitik ist heute mit gravierenden wirtschaftlichen 

Struktur- und Regionalkrisen, neuen Belastungen in der Arbeit und Nassen

arbeitslosigkeit verbunden. Der lvLA will hier "die technische Ent1;icklung 

und die Erneuerung der lvirtschaft in Bahnen bewegen, die Menschen und 

Natur zugute kommen" (S. 46). Hierbei trage der Staat "Nitverantwortung" 

(ebenda), entscheidende Bedeutung komme jedoch der Förderung der "Innova

tionsbereitschaft und Innovationskraft der Unternehmen" (S. 49), der Stär

kung ihrer "Leistungs- und Risikobereitschaft" (S. 50), der "Verschärfung 

des Wettbewerbs" (S. 51) zu. Der HLA setzt also auch hier in allererster 

Linie auf die "Harktkräfte" und die Profitorientierung der Unternehmen. Er 

tritt in diesem Rahmern für eine Abfederung sozialer und regionaler Folge

lasten ein und befürwortet dabei in Gestalt regional- und branchenbezogener 

Ausschüsse institutionelle Formen des "sozialen Bündnisses". 
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Der \~LA beklagt, daß die "Chancen der modernen Techniktt für "mehr Wohlstand 

und Wohlbefinden der Menschentt (S. 46) nicht genutzt würden, aber er ver

schweigt, daß dies an den kapitalistischen Produktionsverhältnissen liegt, 

daran, daß die Unternehmer neue Technik gerade als Mittel der Arbeitsinten

sivierung und "Freisetzung" von Arbeitskräften anwenden (und unter den 

gegebenen Bedingungen anwenden müssen). Steigerung des Wohlstands und des 

Lebensstandards sind nicht primär Fragen veränderter Technikziele und 

Technikgestaltung, sondern einer alternativen Wirtschaftspolitik. 

Für die "soziale Gestaltung des technischen lvandels" schlägt der \.JLA eine 

Reihe vernünftiger, auch von den Gewerkschaften erhobener Forderungen vor: 

Mitbestimmung bei Einführung und Anwendung neuer Technologion durch Än

derung des BetrVerfG; \</eiterentwicklung der Humanisierungsforschung; Ent

wicklung technischer Normen, die der Humanisierung der Arbeit (HdA) entge

genkommen; Technikbewertung und -folgenabschätzung; Ausweitung von Schutz

rechten, Festlegung von Mindestanforderungen an Arbeitsplätze; Bereit

stellung von Forschungsmitteln für die Gewerkschaften. Jedoch bleiben diese 

Forderungen sehr allgemein. Das HdA-Programm erwies sich in der Vergangen

heit in weitem Maße als Rationalisierungs-Begleitprogramm; über die tech

nischen Normen bestimmen heute in erster Linie die "Sachverständigen" der 

interessierten Konzerne; Technikfolgenabschätzung wird auch von der CDU 

gefordert. Es kommt also wesentlich auf die Inhalte an. Wo aber wirkungs

volle Eingriffe in die Unternehmerinteressen gefordert werden, stoßen sie 

unweigerlich auf deren heftige Gegenwehr. 

Die Vorstellung, die Interessen der Lohnabhängigen durch "einen ständigen 

Diskussionsprozeß zwischen den Tarifvertragsparteien, Staat und Wissen

schaft" (S. 47) realisieren zu können, ist daher eine grobe Verharmlosung 

der realen Interessengegensätze. Es geht dem \VLA insofern weniger um die 

Entfaltung von Gegenmachtpositionen der Belegschaften und Gewerkschaften 

als Voraussetzung für die Durchsetzung von Humanisierungszielen, sondern 

eher um Konfliktregulierung als Voraussetzung für mehr Technik-Akzeptanz 

(S. 47), also um ein Angebot an die "modernen Unternehmer". Dies zeigt sich 

auch im Vergleich zu den Vorstellungen des sozialpolitischen LA, die stärker 

die aktuellen gewerkschaftlichen Forderungen aufnehmen und von traditionell

reformistischen Positionen ausgehen (SLA, S. 35-43). 

Im Mittelpunkt der technologiepolitischen Konzeption des WLA steht das Ziel, 

"der japanischen und amerikanischen Herausforderung offensiv (zu) begegnen" 

(S. 47). Staatliche Einflußmöglichkeiten sollen sich hieran orientieren; die 
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Risikobereitschaft der Unternehmer bei Forschung, Entwicklung und Investi

tionen soll durch nachhaltige Stärkung ihrer Ertragsaussichten gefördert 

(S. 49), der EG-Raum als Gegengewicht zu den beiden anderen imperalistischen 

Rivalitätszentren (Japan und USA) ausgebaut werden. 

Der WLA wendet sich gegen den 11amerikanischen \veg" (S. 48) der Technologie

entwicklung durch Forderung der Rüstungstechnologien; das ist zweifellos 

positiv zu werten, ebenso die Tatsache, daß für den fall von Abrüstungsmaß

nahmen Umstellungskonzepte in der Rüstungsindustrie ins Auge gefaßt werden 

(S. 55). Konkretere Vorschläge zur Reduzierung der gerade in den letzten 

Jahren stark ausgeweiteten Rüstungsforschung und gegen den Ausbau der ex

pandierenden Rüstungswirtschaft sucht man jedoch vergebens. 

Relativ allgemein bleibt der WLA auch bei der Schwerpunktsetzung für die 

staatliche Forschungs- und Technologiepolitik. Neben der Förderung von 

umweltschonenden und energiesparenden Techniken '"erden als besondere 

Schwerpunkte die Informationstechnologien, der Aufbau entsprechender Kam

munikationsnetze unter Regie der Bundespost und die breite Anwendung der 

Mikroelektronik genannt. Der deutliche Ausbau dieser Forschungsfelder "zu 

Lasten" der Kernenergie-Forschung liegt nach dem Auslaufen der großen Atom

Programme durchaus im bereits heute eingeschlagenen Trend. Von einer syste

matischen Ausrichtung der Forschungspolitik an sozialer und ökologischer 

Erneuerung ist nichts zu spüren. 

lvenn vom Festhalten an der "breiten und unreglementierten Grundlagenfor

schung" (S. 49) gesprochen wird, so ist das eher eine Beschönigung der 

Tatsache, daß große staatlich finanzierte Forschungspotentiale heute den 

monopolistischen Forschungs- und Kapitalverwertungsinteressen untergeordnet 

sind. Der WLA entwickelt hier keine Demokratisierungs- und Kontrollfor

derungen, keine Forderungen nach Subventionsabbau und Bedingungen für die 

Vergabe von Forschungsmitteln. Mit dem Ausbau der Technologietransfer-Pro

gramme und der Förderung von Technologiezentren sollen die staatlichen 

Forschungspotentiale und -mittel eher noch stärker den privaten Verwer

tungsinteressen geöffnet werden. 

Der \VLA fordert eine "vorausschauende Industriepolitik", die den Struktur

~mndel der Hirtschaft in Anpassung an die \veltmarktzwänge unterstützen und 

zugleich "regional verträglich und sozial verantwortbar" gestalten soll 

(S. 55). Als Mittel bietet der HLA gezielte Verbesserungen der Konkurrenzbe

dingungen einzelner Branchen und die Abfederung sozialer und regionaler 

Folgewirkungen des Struktunrandels an. Angesichts der Tatsache, daß die 

heutigen Krisenprozesse gerade Folgen des \<lirkens von "Harktkräften" und 

internationalen Konkurrenzverhältnissen sind, muten die angebotenen In-
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strumente im einzelnen eher bescheiden an. Zudem wird nichts über die 

Größenordnung entsprechender Programme gesagt. Verstaatlichungs- bzw. Ver

gesellschaftungsforderungen, wie sie auch von Ge~<erkschaftsseite erhoben 

werden, spielen in diesem Rahmen überhaupt keine Rolle oder werden (Eisen

und Stahl-Industrie) ausdrücklich privat~<irtschaftlichen Lösungen nachge

ordnet (S. 57). 

Positiv ist in der Energiepolitik die Ablehnung der Wiederaufarbeitungs- und 

Brütertechnologie zu nennen; dies gilt auch für die Förderung von Energie

sparmaßnahmen etc. und eine daran orientierte Tarif- und Preisreform sowie 

eine Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes. 

"V. Globalsteuerung und beschäftigungsorientierte Finanzpolitik wieder an-

packen" 

Am Anfang konstatiert der Leitantrag: "lür haben keinen Bedarf nach einer 

blutleeren Diskussion über die Marktwirtschaft" (S. 6). Damit dekretiert er 

ein Diskussionsverbot in einer zentralen Frage, in der eindeutig Partei 

genommen wird: "Der Wettbewerb der Produzenten sichert die Ausrichtung der 

Produktion auf die mit Kaufkraft versehenen Bedürfnisse der Konsumenten und 

die systematische Suche nach immer wirksameren Produktionsverfahren ..• " 

(S. 27). Als "Antriebsfaktor und Steuerungsprinzip" sei der Markt "unent

behrlich". Er sei in seinen Aus1virkungen zu korrigieren und zu ergänzen 

durch Wettbe1verbspolitik (Kartellgesetze), durch Beschäftigungs- und So

zialpolitik, durch Struktur- und Konjunkturpolitik. 

Die Daten setzt der "Markt", der Staat ist für "Korrekturen und Ergänzun

gen" (S. 28) zuständig, er reagiert auf die Unternehmensentscheidungen. 

Die Dynamik der \Virtschaftsentwicklung soll durch die privaten Unternehmen 

bestimmt werden, der Leitantrag scheut sich nicht, dem "aktiven Unter

nehmer" (S. 51) das Loblied zu singen. Für die Reichweite staatlicher 

lo/irtschaftspolitik ist aber entscheidend, daß bei Dominanz des "Marktes" 

Korrekturen an den Ergebnissen des Produktions- und Verteilungsprozesses 

immer erst nachträglich angebracht werden können. 

Überläßt man dem Unternehmerischen "I.Jettbe~<erb" die Steuerung der \ürt

schaft - und dessen hohe Steuerungsfähigkeit wird vom Leitautrag ausdrück

lich hervorgehoben -, so kann staatliche Politik immer nur eine Politik der 

Schadensbegrenzung sein. Die Frage der Konzentration wirtschaftlicher Macht 

taucht nur am Rande auf, hier verweist der Antrag pikanterweise auf die 

Verdienste der SPD bei der Schaffung der Kartellgesetzgebung (S. 51), einem 

Gesetzeswerk, das gerade gegem;ärtig wieder vor dem Hintergrund der \o/elle 

von Großfusionen seine Unwirksamkeit unter Beweis stellt. Auch die Vor-
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schläge für Reformen des Kartellrechts bleiben an der Vorstellung funk

tionsfähiger Märkte orientiert, die Gefahr von Machtzusammenballungen in 

Form von Kapitalkonzentration wird weitgehend ignoriert. Der Leitantrag 

versteift sich bis zu der Behauptung, "indem er (der Hettbewerb, d. Verf.) 

dem Entstehen wirtschaftlicher Machtpositionen entgegenwirkt, engt er auch 

das Entstehen politischer Machtpositionen ein" (S. 51). 

Aus dem Loblied auf den Markt und den Unternehmerischen Hettbewerb folgt, 

daß dieser nicht verantwortlich sein kann für Krisen und Arbeitslosigkeit. 

Eine Krisenanalyse ist im Leitantrag überhaupt nicht auszumachen, es finden 

sich lediglich zwei Hinweise: 

- Die wachsende internationale Verflechtung der Volksl<irtschaften und der 

gleichzeitige Verfall der "früheren Ordnungssysteme" (S. 26) habe den 

"Handlungsspielraum der nationalen lo/irtschaftspolitik" eingeschränkt. "Es 

droht ein Rückschlag für die lo/eltwirtschaft" (S. 26). 

- Als innere Krisenursache könnte die beklagte "Investitionsschwäche" 

gelten: "Vielmehr kommt es darauf an, Kapital in weit größerem Maße als 

bisher und unter günstigeren Bedingungen in die Unternehmen zu lenken und 

so deren Eigenkapitalausstattung zu verbessern" (S. 49). 

Demnach gibt es keine dem System der "Marktwirtschaft" immanenten Krisenfak

toren, es gibt nur falsche Politik. Has den Krisenherd "Heltwirtschaft" 

angeht, so wird dies nur als Einschränkung politischer Handlungsspielräume 

gesehen. Dem kann nur auf supranationaler Ebene (z.B. im Rahmen der EG, 

aber auch darüber hinaus) durch "gleichgerichtete Politik mit den Partner

ländern" (S. 63) entgegengewirkt werden. Die Vorstellung, daß Grad und 

Richtung der Weltmarkteinbindung durch nationale lo/irtschaftspolitik beein

flußt 1;ird, daß die Bundesrepublik mit ihrem nicht unbedeutenden l<irt

schaftlichen Gewicht den Prozeß selbst mitbestimmt, ist dem Leitantrag 

fremd. Der lo/eltmarkt wird hier zum Schicksal, dem nicht entronnen werden 

kann. "Die zunehmend transnational wirksame Investitionstätigkeit der 

Unternehmen zwingt die nationale Politik, ihre Entscheidungen so auszu

richten, daß die Volkswirtschaft im internationalen Wettbewerb um Investi

tionen und Arbeitsplätze konkurrenzfähig bleibt" (S. 72). 

Daß die Politik der Multis der Orientierungspunkt staatlicher Wirtschafts

politik bleiben soll, kann kaum deutlicher ausgedrückt werden. Außenwirt

schaftspolitik besteht darin, dafür zu sorgen, daß die bundesrepublika

nischen Konzerne im Wettlauf um lo/eltmärkte die Nase vorn behalten und 

gleichzeitig im Rahmen supranationaler Organisationen "wieder auf mehr 

Zusammenarbeit z1;ischen den Nationen hinzuwirken" (S. 72). Bei vielen 
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Fragen - so der Rüstungsbegrenzung, der Lösung der Verschuldungsproblema

tik, der Rolle des Dollar, der Kontrolle der Multis gibt es diskussions

fähige Vorstellungen. Entsprechende Schritte aber werden von der Einigung 

im Rahmen supranationaler Institutionen abhängig gemacht. Verpflichtungen 

im Rahmen der nationalen Ziele müssen aber solange den Charakter unverbind

licher Wunschvorstellungen haben, wie nicht gezeigt wird, was von der BRD 

aus für ihre Verwirklichung getan werden kann. 

Der Rahmen für nationale wirtschaftspolitische Handlungsspielräume lvird 

durch die \veltwirtschaftliche Verflechtung festgelegt und kann in der 

Vorstellung des Leitautrags durch nationale Politik offensichtlich auch 

kaum beeinflußt werden. Damit erteilt sich die Kommission von vornherein 

eine Generalabsolution für wirtschaftspolitische Mißerfolge bzw. kapital

konforme Anpassungsschritte, denn die meisten der im Rahmen nationaler 

Globalsteuerung vorgeschlagenen Maßnahmen sind in hohem Maße durch inter

nationale Zusammenhänge bestimmt - insbesondere der Zins, der im Konzept 

des Leitantrags eine wichtige Rolle spielt. Erneuerung, 

Strukturanpassung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit unserer (!) 

Unternehmen erfordern eine kräftige und dauerhafte Steigerung der Investi

tionstätigkeit des öffentlichen Sektors und noch mehr der Unternehmen" 

(S. 49). 

Der Leitentrag knüpft an einer wichtigen Erscheinung der langanhaltenden 

Krisenperiode, nämlich der Aufblähung der Geldkapitalakkumulation auf 

Kosten der Realkapitalakkumulation und dem damit verbundenen hohen Real

zins, an und behauptet, dieses Ungleichgewicht sei durch eine im Verhältnis 

zur Geldkapitalrendite zu niedrige Sechkapitalrendite verursacht. Schuld 

daran seien die einseitig an der Geldwertstabilität orientierte Notenbank

politik und die Steuerpolitik: "Die persönliche Arbeitsleistung und das 

unternehmerische Risiko werden gegenüber risikolosen Kapitalanlagen durch 

unser Steuersystem und seine Handhabung benachteiligt" (S. 65). Es bestehe, 

so wird suggeriert, eine ge1dsse Interessenidentität des risikobereiten 

Unternehmertums (welches in Sachanlagen investiert) mit der Lohnarbeit 

gegen das angeblich risikoscheue Geldkapital. 

Diese demagogische Konstruktion findet sich auch in der Behauptung wieder, 

Arbeitseinkommen und Unternehmenserträge würden steuerlich voll erfaßt, 

lediglich bei Geldvermögenserträgen hätten die Finanzämter keine Handhabe. 

Tatsächlich verfügen die Unternehmen über umfangreiche Möglichkeiten der 

Steuervermeidung, wie die Flickaffäre und folgende Steuerskandale demon

striert haben. \~irksame Maßnahmen gegen skandalöse Besteuerungspraktiken 
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bei Geldvermögenserträgen (wie z.B. die geforderte Quellenbesteuerung) sind 

im Rahmen konsequenter Reformpolitik not1vendig. Im Leitentrag Hird diese 

Problematik aber eingeordnet in das demagogische Muster vom risikobereiten 

Unternehmertum (das es steuerlich zu fördern gelte) und dem risikoscheuen 

Geldkapitalisten, der zur Kasse gebeten werden muß. 

Neben der Forderung nach konsequenterer Besteuerung der Geldvermögensein

künfte fehlt völlig die machtpolitische Dimension dieses Problems. Z1<ar 

wird die Politik der Bundesbank als zinstreibend und arbeitsplatzvernich

tend beschrieben, ihre Sonderstellung als parlamentarisch unkontrollier

bare 'Nebenregierung' soll aber unberührt bleiben, obwohl sie durch ein

fache Mehrheit im Bundestag verändert ~<erden könnte. "Wir sind für den 

Fortbestand der Autonomie der Deutschen Bundesbank" (S. 63). 

Die Machtstellung der privaten Großbanken, die zentrale Kapitallenkungs

funktionen errungen haben, wird lediglich unter der Überschrift "Die l~ett

bewerbswirtschaft stärken" (S. 50) als \4ettbe,;erbsproblem gleichrangig mit 

der Konzentration im Einzelhandel behandelt. Forderungen nach Beschränkung 

der Höhe direkter Kapitalbeteiligungen der Banken und der Zahl der Auf

sichtsratsmandate haben sich schon in der Vergangenheit als unwirksam er

wiesen. Ein wichtiger Hebel der Einflußnahme ist das Depotstimmrecht, mit 

dem die Banken sich die Herrschaft über fremdes Kapital sichern. Einschnei

dende Hechtbeschränkungen scheinen aber auch hier nicht geplant: "Für die 

Ausübung des Depotstimmrechts sind Regelungen zu treffen, die verhindern, 

daß dieses Ziel zur Entflechtung der Macht unterlaufen wird" (S. 52). 

Andere Aspekte, z.B. die Rolle der Banken als Organisatoren des Konzentra

tionsprozesses oder der internationalen Kapitalströme, bleiben völlig 

unerwähnt. Nationale Reformpolitik kann aber ohne ernsthafte Machtbeschrän

kung bei den Großbanken kaum realisiert werden. 

Die Behauptung, die kritisierten Geldkapitalanlagen seien "risikolos", ist 

angesichts des zunehmend spekulativen Charakters dieser Geschäfte ebenso 

unsinnig und empirisch widerlegt wie die Klagen über angeblich fehlendes 

Eigenkapital im Unternehmenssektor. Dies ist sicher bei einer Vielzahl 

kleinerer und mittlerer Unternehmen der Fall, nicht aber bei den dominie

renden Großunternehmen und auch nicht im Unternehmensbereich insgesamt. 

Diese legen nicht deswegen immer mehr Geld in Form von l~ertpapieren und 

Beteiligungen, also in liquider Form, an, weil die Zinsen so hoch sind, 

sondern weil es einen gewaltigen Überschuß von Kapital gibt, der in Form 

von Sechkapital- z.T. wegen des kapitalsparenden Charakters der neuen Ra

tionalisierungstechnologien - keine ausreichenden profitablen Anlagemög

lichkeiten mehr findet. Siemens oder Daimler würden auch bei noch "günsti-
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geren Bedingungen" für Sachinvestitionen nicht ,;eniger in \vertpapiere und 

Beteiligungen investieren. 

Die Überdimensionierung des monetären Bereichs gegenüber der Sachkapital

bildung, dessen Labilität und damit auch der hohe Realzins sind Folge von 

Kapitalüberschüssen im Bereich der Produktionsunternehmen und vor allem bei 

den dominierenden Konzernen. 

Die "Investitionsschwäche" - die schon rein empirisch im Unternehmensbe

reich insgesamt nicht nachweisbar ist - kann also nicht durch eine weitere 

Begünstigung privater Sachkapitalinvestitionen überwunden werden. Dies kann 

nur durch die Umlenkung des überschüssigen Kapitals in gesellschaftliche 

Bedarfsbereiche gelingen. Die Konservativen mochten das auf dem Wege der 

Privatisierung öffentlicher Betätigungsfelder erreichen, d.h. sie wollen 

dem Kapital neue, profitable Anlagefelder dort eröffnen, wo bisher staat

liche, zumindest formell auf soziale und ökologische Ziele verpflichtete 

Institutionen dominiert haben. Dies bedingt eine weitere Umverteilung zu 

Lasten der Arbeitseinkommen, wovon der Leitautrag allerdings nichts wissen 

l•lill (S. 49). 

Es entspräche dagegen klassischen reformpolitischen Zielsetzungen, das im 

privaten Bereich überschüssige Kapital durch politischen Zugriff - auch 

durch Steuerpolitik - der Verstärkung öffentlicher Investitionen und der 

Schaffung von Arbeitsplätzen im öffentlichen Bereich nutzbar zu machen. Die 

im Leitantrag vorgeschlagene höhere und konsequentere Besteuerung von Geld

geschäften muß also mit der Ausdehnung des öffentlichen Anteils auf Kosten 

der Profite insgesamt verknüpft werden. Der Leitautrag zielt aber offensicht

lich nur auf eine Umverteilung der Steuerlast zwischen Sachkapital und 

GeldkapitaL So heißt es im Zusammenhang mit der Kapitalbesteuerung: "Wir 

wollen die Steuerbelastung gerechter verteilen und das Angebot an Investi

tionskapital für die Unternehmen verbessern. Es geht uns nicht um eine 

höhere steuerliche Belastung" (S. 50). Damit aber bliebe der öffentliche 

Bereich zur Finanzierung seiner wachsenden Aufgaben ~<eiterhin auf den Kapi

talmarkt ange~<iesen. Rasch 1;ürde sich die "Verschuldung der öffentlichen 

Haushalte" als Schranke der "ökologischen und sozialen Erneuerung der Indu

er~<eisen, da die öffentliche Verschuldung nach Ansicht 

des Leitantrags weiter "unter Kontrolle" gehalten werden soll (S. 6). Der 

Ven<eis auf das "Zukunftsinvestitionsprogramm" (ZIP) der Regierung Schmidt 

von 1977 (S. 64) hätte gerade diese Lehre vermitteln müssen. Es wurde damals 

unter dem Druck der Krise und dem Vorrang kapitalistischer Profitinteressen 

der Haushaltskonsolidierung geopfert. Die Unterordnung der ~;irtschaftspoli

tischen Reformansätze des ~ILA unter die vom "Markt" gesetzten Bedingungen 

müßte diesen das, gleiche Schicksal bereiten 1.rie dem ZIP. 
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"VI. Die Wirtschaft demokratisieren" 

Die "Demokratisierung der \Virtschaft" wird im \vLA als eine "Grundforderung 

sozialdemokratischer Gesellschaftspolitik" bezeichnet. Im Mit telpunkt 

stehen Forderungen nach Erweiterung von Mitbestimmungsmöglichkeiten : auf 

gesamt>~irtschaftlicher Ebene durch Kommissionen für \virtschafts- und So

zialfragen so>~ie in Krisenbereichen durch Branchenausschüsse, auf Unter

nehmens- und Betriebsebene durch Sicherung der Montanmitbestimmung und 

Ausdehnung der "qualifizierten Mitbestimmung" so~;ie durch die En<eiterung 

von Beteiligungsrechten bei Planung und Einführung technischer Neuerungen. 

Sollen mit Hilfe von Mitbestimmungsrechten Interessen der Beschäftigten 

durchgesetzt und Kapitalmacht kontrolliert ~;erden , so müßte angegeben 

~;erden, ~;o diese Rechte ~;irklich in die Investitions- und Entscheidungs

autonomie der Unternehmer eingreifen sollen . Eine solche Konkretis ierung 

fehlt im WLA. Stattdessen ~;ird durchgängig von der Möglichkei t einer Har

monisierung der Interessen von Unternehmern und Beschäftigten ausgegangen. 

Mitbestimmung entspräche "dem gemeinsamen Inter esse von Arbeitgeber n und 

Arbeitnehmern" (S . 31) . 

Neben der Mitbestimmung werden eine genossenschaftlich organisierte Selbst

verwaltungswirtschaft und eine Beteiligung der Lohnabhängigen am Pr oduktiv

vermögen als die drei Wege zur "\1irtschaftsdemokratie" benannt. 

Demokratisierung der Wirtschaft muß in einer kapitalistischen Gesel lschaft 

a ber notwendigerweise Einschränkung und Zurückdrängung der Macht des Kapi

tals bedeuten. Deshalb muß der Eingriff in das monopolkapitalistische 

Eigentum - die Überführung von Schlüssel i ndustrien in Gemeineigentum, wi e 

sie das DGB-Grundsatzprogramm fordert - auch ein zentraler Bestandtei l 

einer wirksamen Demokratisierungsstrategie sein. Im \vLA wird die Eigentums

frage jedoch umgangen . 

Generell werden im \vLA einzelne gewerkschaftliche Forderungen aufgenommen -

zur Mitbestimmung wie auch zu ander en Bereichen. Allerdings geschieht dies 

in der Regel in äußerst unverbindlicher und unpräziser Form und vor allem 

ohne anzugeben, wie solche gewerkschaftlichen Rechte gegen die Unternehmer 

durchgesetzt werden können. Die Erfahrungen des Arbeitskampfes um die 

35-Stunden-\voche belegen die Härte des lViderstandes. Offensicht lich befin

det sich das Kapital gegenwärtig in einer Offensive gegen gewerkschaft - · 

liehe Rechte, wie die Versuche einer Aushöhlung der Montanmitbestimmung , 

die Angriffe auf das Streikrecht und viele andere Beispi e l e zeigen . Wie 

entscheidend die Entwicklung von realistischen Durchsetzungsvorstellungen 
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Solidaritätsaufruf 
Das Recht auf Arbeit gehört zu den Men
schenrechten der UN-Menschenrechts
deklaration von 1948. Seit nunmehr einem 
Jahrzehnt wird dieses fundamentale Men
schenrecht in der Bundesrepublik Deutsch
land durch die andauernde Massenarbeitslo
sigkeit ·millionenfach verletzt. Die Zahl der 
langfristig Arbeitslosen vergrößert sich 
ständig. Eine ganze Generation wächst auf 
in der Angst vor der beruflichen Zukunft. Le
benslange Gelegenheitsarbeit, beschöni
gend als Flexibilisierung bezeichnet, wird 
das Schicksal vieler Menschen sein, wenn 
nicht bald eine wirksame Beschäftigungspo
litik betrieben wird. Jedes Jahr bangen die 
Rentner, als Folge der desolaten Situation 
auf dem Arbeitsmarkt, erneut um ihre Rente 
und damit - in einem der reichsten Länder 
der Weit - um die Grundlage ihrer Existenz 
nach einem arbeitsreichen Leben. Die abso
lute Verarmung weiter Kreise der Bevölke
rung nimmt zu, und das bei einem Sozialpro
dukt, das, auf alle Haushalte gleichmäßig 
verteilt, pro Haushalt einen Betrag von mehr 
als 60.000 DM jährlich ergeben würde. 
Angst um die Grundlage der Existenz prägt 
nicht nur bei jungen Menschen zunehmend 
das politische Bewußtsein, ihr Denken und 
Handeln und erzeugt ein schlechtes Klima 
für die weitere demokratische Entwicklung. 
Hier tickt eine politische Zeitbombe. Die Ar
beitslosigkeit wirkt wie ein schleichendes 
Gift auf das Leben des einzelnen BOrgers 
wie auf das politische Leben und die politi
sche Kultur in unserem Lande. Sie vergiftet 
das menschliche; politische und soziale Kli-

ma und führt zu einer Spaltung der Bevölke
rung zwischen Beschäftigten und Arbeitslo
sen. Die Angst um den Arbeitsplatz und da
mit um die Grundlage einer menschenwürdi
gen Existenz bereitet den Boden für Intole
ranz gegenOber Andersdenkenden, gegen
Ober den sozial Schwachen und führt zu Aus
länderfeindlichkeit. Die Arbeitslosigkeit be
droht damit schon jetzt wichtige Grundlagen 
des menschlichen Zusammenlebens. 

Diese Entwicklung ist nun nicht etwa das Er
gebnis von grundsätzlicher materieller 
Knappheit und von zu wenig produzierten 
Gütern. Im Gegenteil: Es herrscht die para
doxe Situation, weil in vielen Branchen Über
kapazitäten bestehen, werden Menschen 
entlassen, gibt es Arbeitslosigkeit und Ar
mut in unserem Lande, d.h., weil zuviel 
Reichtum produziert wird, werden zuneh
mend mehr Menschen arm! 
Die so oft beschworenen Selbstheilungs
kräfte des Marktes haben zur Beseitigung 
der Arbeitslosigkeit versagt. Die Formel, daß 
die Gewinne von heute die Investitionen und 
Arbeitsplätze von morgen seien, hat sich als 
politisch-ideologische Phrase erwiesen, um 
eine massive Umverteilung zugunsten der 
Gewinne und zu Lasten der Arbeitnehmer, 
Rentner und der auf öffentliche Unterstüt
zung angewiesenen Bevölkerungsteile 

durchzusetzen. Die Gewinne sind teilweise, 
z.B. bei den Banken, explosionsartig gestie
gen, ohne daß dadurch in nennenswertem 
Umfang neue Arbeitsplätze geschaffen wur
den. Erhebliche Teile der Gewinne werden 



nämlich nicht investiert, sondern zur Geld· 
Vermögensbildung verwendet. 

Die Anzahl der Jahre, in denen in der Bun
desrepublik, wie auch in anderen Ländern, 
Massenarbeitslosigkeit herrscht, ist schon 
jefzt größer als die Zahl der Jahre mit Vollbe
schäftigung. Dies weist erneut darauf hin, 
daß der Markt nicht von selbst Ober längere 
Zeiträume Vollbeschäftigung bewirkt bzw. 
sichert. 
Die Möglichkeit zur Beseitigung der Arbeits
losigkeit bei gleichzeitiger Erhöhung der 
Lebensqualität für die Bevölkerung sind vor
handen. Sie sind ebenso bekannt wie die 

Um dies zu erreichen, 

Maßnahmen gegen eine weitere Umwelt
verschmutzung und gegen die weitere Aufrü
stung. Einseitige ökonomische und politi-

sche Interessen und ideologische Verblen
dungen verhindern aber ihren Einsatz. Um 
die paradoxe Situation zu beseitigen, daß 
bei uns Armut und Arbeitslosigkeit weiter zu
nehmen, weil ein Überfluß an Gütern produ
ziert wird, fordern wir alle" öffentlichen Insti
tutionen, die Parlamente und Regierungen 
im Bund, in den Ländern und Gemeinden 
auf, endlich eine Politik zu betreiben, die Ar· 
beitslosigkeit und Armut nachhaltig be
kämpft und ln Zukunft verhindern hilft! 

e sollten langfristig angelegte öffentliche Beschäftigungsprogram
me durchgeführt werden, die gleichzeitig zu einer Verbesserung der 
Lebens- und Umweltqualität führen 

e muß eine weitere Senkung der Arbeitszeit vorgenommen werden. 
Dies ist das wichtigste, kurzfristig wirksame Mittel, um die Arbeits
marktsituation spOrbar zu verbessern. Daher sollten die Bemühun
gen aller, die dies anstreben, unterstützt werden 

e muß eine Verteilungs- und Umverteilungspolitik betrieben werden, 
die eine Stärkung der Massenkaufkraft bewirkt und zu mehr Ge
rechtigkeit in der Gesellschaft führt und nicht die Armen ärmer und 
die Reichen reicher macht 

e sollte endlich eine Ausbildungspolitik betrieben werden, die es je
dem Jugendlichen ermöglicht, einen Ausbildungsplatz zu erhalten 

e sollten die Ansätze zur Gleichstellung der Frauen im Erwerbsleben 
unterstützt und ausgebaut werden. Insbesondere ist die Benachtei
ligung weiblicher Jugendlicher in der Aus- und Weiterbildung ener
gisch zu bekämpfen 

e muß die Wirtschafts- und Steuerpolitik dafür sorgen, daß die in der 
Bundesrepublik verdienten Gewinne auch investiert und zur Ver
besserung der Einkommen aller Bevölkerungsgruppen verwendet 
werden 

e müssen Umschulungen und Weiterqualifizierungen Teil einer vor
ausschauenden Arbeitsmarkt-, Struktur- und Technologiepolitik 
sein und nicht lediglich dazu dienen, die Arbeitslosenstatistik zu 
schönen, sondern Qualifikationen vermitteln, die berufliche Zu
kunftschancen eröffnen. 

Ziel dieses Aufrufs: 500.000 Unterschriften bis zur Bundestagswahl! 



Den Aufruf haben bisher mehrere tausend engagierte Bürgerinnen und Bür· 
ger unterschrieben, u.a.: 
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ist, wird ja nicht zuletzt an der Blockade und dem Zurückdrehen vieler 

Reformprojekte in der sozialdemokratischen Regierungsära der 70er Jahre 

sichtbar. Diese Erfahrungen schlagen sich im WLA in keiner l4eise nieder. 

Stattdessen werden die Reformkonzepte im WLA vorwiegend als Angebote an 

die Unternehmer präsentiert. rhtbestillUnung 'Sei notwendig, um "Interessen 

und Sachverstand der Hitarbeiter unmittelbar in die Unternehmensentschei

dungen einzubringen" (S. 28), zur "Aktivierung der Kreativität der Arbeit

nehmer innerhalb des Unternehmens" (S. 68) und um Technikblockade und 

Anwachsen von Hiderstand zu verhindern (S. 47). Adressat solcher Überzeu

gungsversuche ist in erster Linie das Kapital: "Mitbestimmung gehört in die 

Markt1-1irtschaft", sie sei mit \~ettbewerb vereinbar (S. 28). 

vlirkt eine Reformpolitik aber erst in dem Naße, wie sie in der Lage ist, 

Interessen zu mobilisieren und Druck auf Gegner ihrer Ziele, also die 

Unternehmer, zu entfalten. Dies kann allerdings nicht die Fiktion des 

"sozialen Bündnisses" gewährleisten, sondern nur die Mobilisierung der 

abhängig Beschäftigten. Erst wenn eine solche Nobilisierung und die orga

nisierte gewerkschaftliche Gegenmacht in das Kräftemessen eingebracht 

werden, können sich institutionelle Mitbestimmungsregelungen zu realen 

Kontroll- und Gegenmachtpositionen gegenüber dem Kapital entwickeln. 

"VII. Internationale Politik gegen die Krise" 

Wir können hier auf einen näheren Kommentar dieses Schlußabschnitts ver

zichten, da seine wesentlichen Elemente schon in den vorhergehenden Ab

schnitten auftauchen und in diesem Zusammenhang von uns benannt 11urden. Im 

einzelnen geht der WLA ein auf die Rolle eines europäischen Binnenmarktes 

und generell die Hesteuropapolitik, formuliert Positionen der vorsichtigen 

Abkoppelung von den Hegemoniebestrebungen der USA in den internationalen 

Wirtschaftsbeziehungen, behandelt Fragen der Entwicklungsländer, insbeson

dere die Verschuldungsproblematik, fordert die Verstärkung der Rolle und 

Stellung der UN, plädiert für Abrüstung und spricht sich gegen den !Vaffen

export aus - ohne die konkrete Rolle der BRD und den eigenen Abrüstungsbei

trag zu benennen -, entwickelt Vorstellungen zur Kontrolle der internatio

nalen Kapitalmärkte, hält den Ausbau der wirtschaftlichen Zusammenarbeit 

zwischen Ost und West für erforderliche u.a. 

Da jedoch die Spielräume und alternativen Möglichkeiten der BRD kaum kon

kret und realistisch ausgelotet werden, bleibt auch die Bestimmung des 

Beitrages einer BRD unter sozialdemokratischer Regierung zur Lösung dieser 

wichtigen und im \o/LA vielfach zutreffend skizzierten Probleme weithin vage. 
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Zum sozialpolitischen Leitantrag 

Analog zum wirtschaftspolitischen Leitentrag legen 1986 auch die weiteren 

Fachkommissionen beim PV der SPD Konzeptionen vor. Der Entwurf des sozial

politischen Leitautrags versteht sich als sozialdemokratische Konzeption 

für die nächsten ein bis zwei Jahrzehnte. 

Bekanntlich sind die Reduzierung und der sozialreaktionäre Umbau des Systems 

der Sozialpolitik eine Hauptrichtung der konservativen I.Jendepolitik. Zum 

anderen ist die Sozialpolitik das traditionelle Hauptfeld sozialdemokra

tischer Reformpolitik. Sie l+ar in der Aufsch~Vungperiode der soziallibera

len Ära das Kernstück der damaligen reformistisch-etatistischen Entwick

lungsvariante und sie müßte diese Rolle auch wieder bei einem erneuten 

Ingangkommen einer solchen Entwicklung spielen. Deshalb hat der Entwurf in 

der sozialdemokratischen Orientierungsdiskussion eine wichtige Bedeutung. Im 

Vergleich zum \vLA ~Verden die Krisenprobleme schärfer akzentuiert. Jedoch 

kann die Prämisse, daß es nötig sei, "die Bedingungen der Krise (zu) unter

suchen und offensiv Lösungsvorschläge" zu unterbreiten (SLA, S. 2), auch 

hier nicht als eingelöst angesehen werden. Der Rückwärtsgang sozialpoli

tischer Reformpolitik unter SPD-Kanzler H. Schmidt wird keiner kritischen 

Analyse untenwrfen und auch die Erfolge der Periode 1969-74 erscheinen in 

der Qualifizierung als "qualitative der Gesellschaft" (SLA, S. 5) 

kaum richtig bewertet. Dies ist für die Sicht des demokratischen Sozialis

mus auch nicht verwunderlich, blendet er doch die sozialökonomischen Struk

turen und die davon ausgehenden Interessen weitgehend aus. Das gilt auch für 

diesen Entwurf. Z~+ar ist von den "mächtigen Interessengruppen" die Rede und 

vom "offenen Pakt" der Konservativen mit den "organisierten Unternehmern" 

(SLA, S. 9), damit wird aber bei weitem noch nicht die Frage beantwortet, 

weshalb diese auch in der sozialliberalen Periode ihren Einfluß erhöhen 

konnten. 

Was die aktuelle Situation betrifft, so ~+ird festgestellt: "Es geht um die 

Frage·, ob die historischen Errungenschaften, die der Sozialstaat für die 

Arbeitnehmer gebracht hat, rückgängig gemacht werden, ob die Periode so

zialstaatlicher und sozialpartnerschaftlicher Entwicklung der Gesellschaft 

fortgesetzt oder ob sie durch eine neue Periode verschärfter Klassenkon

flikte abgelöst wird. Sozialdemokraten werden den sozialstaatliehen Grund

konsens verteidigen" (SLA, S. 10). Soweit damit gegen den Klassenkampf von 

oben Front bezogen wird, werden Verteidigungspositionen gegen den Druck des 

Kapitals bezogen. Falls damit jedoch der soziale Druck von unten als wesent

licher Antrieb sozialpolitischen Fortschritts ausgeblendet wird, erfolgt 

die Selbstblockade für neue Reformschritte. 
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\~enn Sozialdemokraten vom "Sozialstaat" sprechen, dann meinen sie das System 

sozialpolitischer Maßnahmen und Regelungen, das dem kapitalistischen System 

unter dem Druck der Arbeiterklasse und den Bedingungen fortschreitender 

Vergesellschaftung abgerungen werden konnte. Dabei steht die etatistische 

Form der Vergesellschaftung, also die Umverteilungs- und Organisationsfunk

tion des Staates, im Mittelpunkt. Gerade dagegen richtet sich unter den 

Schlag1;orten der Privatisierung, der Eigenvorsorge, Eigeninitiative, der 

marktwirtschaftliehen Regulierung usw. der Angriff der kapitalistischen 

Unternehmer, der Großbanken und der Konservativen. Dagegen bezieht der 

EntHurf eindeutig Stellung: "Das Sozialstaatsprinzip, d.h. der Grundsatz, 

daß der Staat Hesentlicher Träger sozialer VerantHortung und Garant sozialer 

Gerechtigkeit zu sein hat, ist für Sozialdemokraten Leitlinie ihrer Politik. 

Es gilt, das Sozialstaatsprinzip zu entfalten" (SLA, S. 22}. Diese Position 

Hird auch in der Konkretisierung auf den Einzelgebieten im 11esentlichen 

durchgehalten. In der Hauptsache wird auf der Durchsetzung des staatlich 

realisierten Solidarprinzips bestanden. Dies gilt insbesondere für die 

Organisierung der sozialen Infrastruktur, 1-1as auf die faktische AusHeitung 

des öffentlichen Bereichs hinausläuft. 

Was die Dimension der dafür erforderlichen Umverteilung betrifft, so bleibt 

der Ent11urf unbestimmt und widersprüchlich. Er geht im ~;esentlichen von der 

längerfristigen Dauer der Massenarbeitslosigkeit und Wachsturnsschwäche aus. 

Dementsprechend können die Probleme nicht mehr durch die Umverteilung der 

ZU\vächse gelöst 1.:erden, sondern langfristig sei die Umverteilung der "Be

sitzstände" notwendig. Die Staatsquoten sollen also nicht ausge,;eitet Herden. 

Ohne dies ist aber eine tiefgreifende Reformpolitik nicht realisierbar. Zum 

anderen beziehen sich die Umverteilungsvorschläge vorwiegend auf die Umver

teilung ZHischen besser und schlechter verdienenden Schichten der Arbeiter

klasse. Sicher, eine solche Frage kann von einer fortschrittlichen Sozial

politik nicht tabuisiert werden. Aber die Schlüsselfrage bleibt die Umver

teilung von oben nach unten im Sinne der Belastung der Profite und großen 

Privateinkünfte und -vermögen. Dabei bleibt der Entwurf vage. 

Zu vermerken ist, daß der Schub der Alternativströmung nach Selbsthilfe 

und Selbsttätigkeit, der ja eine Reaktion nicht nur auf die Krise, sondern 

auch auf die Bürokratisierung und Gängelung durch die Sozialapparate ist, 

beachtet und in das Gesamtkonzept integriert Hird. 

Als erstaunlich muß es gelten, daß Heder hier noch im \~LA Aussagen zur 

Gemeinwirtschaft und ihren Perspektiven in den Vorstellungen der SPD zu 

finden sind. Sollte sich die Bemerkung über den "starken und leistungs-
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fähigen Bereich" "des traditionellen Genossenschaftswesens" (SLA, S. 44) 

auf sie beziehen, so muß angesichts der Krise der "Neuen Heimat" die man

gelnde Fähigkeit zur Selbstkritik verwundern. 

Auf den Einzelfeldern -Kampf gegen die Massenarheitslosigkeit, Sicherung 

der Arbeitslosen, Familienpolitik, Sicherung im Alter, bei Krankheit, 

Invalidität, Organisierung der Sozialversicherungen, der Leistungsträger 

usw. - 11erden in hohem Naße die Forderungen aus den Gewerkschaften, den 

Sozialorganisationen, den sozialen Bewegungen aufgegriffen und in einem 

Konzept gebündelt, das zwar nicht von Widersprüchen und Inkonsequenzen frei 

ist, aber Grundelemente einer neuen und notwendigen sozialen Reformpolitik 

präsentiert. 

Zusammenfassung 

Die kritische Gesamtbewertung des HLA kann unterstreichen, daß er in seinen 

~;esentlichen Aussagen durch die Positionen des in der SPD-Führung dominie

renden sozialintegrativen Reformismus geprägt Hird. Diese Strömung orien

tiert heute auf die Bewältigung der Struktur-, Regulierungs- und Anpassungs

krise des staatsmonopolistischen Kapitalismus durch den verstärkten, inten

sivierten und selektiven Einsatz des staatlichen Handlungspotentials ohne 

substanzielle Eingriffe in die kapitalistische Narktwirtschaft. Darin unter

scheidet sie sich kaum von konservativen Konzeptionen staatsmonopolistischer 

Regulierung und Modernisierung, ~;ie sie etwa von L. Späth vertreten werden. 

Ihre Besonderheit besteht jedoch darin, daß sie dafür plädiert, daß die 

insbesondere durch die Probleme der Ökologie, der neuen Technik und der 

"l~eltmarktven;erfungen" bedingten Umbrüche nur mit einer Politik des sozia

len Kompromisses, der Schaffung eines "sozialen Konsens" unter Einbeziehung 

der Arbeiterklasse und ihrer Organisationen und anderer Alternativströmungen 

be~;ältigt werden können. Dies richtet sich unter den gegebenen Bedingungen 

gegen die konservative Wendekonzeption und -politik, die die Anpassungspro

bleme des staatsmonopolistischen Kapitalismus durch die Ausschaltung des 

Gegenmacht- und 1-iiderstandspotentials der Arbeiterklasse, insbesondere der 

Gewerkschaften, und den Abbau und repressiven Umbau des "Sozialstaates" und 

des gesamten staatlich-politischen Überbaus realisieren wj.ll. 

Auf dieser Grundlage und diesem Rahmen des Konzepts einer "ökologisch-so

zialen Marktwirtschaft" greift der HLA Reformforderungen der Gewerkschaften 

und anderer Kräfte auf und versucht, Positionen des Ökoreformismus und des 
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an Klasseninteressen orientierten Sozialreformismus einzubinden. 

In einer Rezension zum Kommentar von l~olfgang Roth, der die Grundintention 

des HLA zusammenfaßte, schrieb der Chef des VEBA-Konzerns R. von Bennigsen

Foerder: "Bemerkenswert ferner die klaren Bekenntnisse zur Marktwirtschaft, 

zu Rationalisierungsinvestitionen der Unternehmen und zu einer Industrie

politik nicht gegen die Industrie. Auch eine kritische Überprüfung der 

Teilsysteme des Sozialstaates hält er für notwendig ••• eine kontinuierliche 

Fortentwicklung der lvirtschaftspolitik ohne Brüche oder gar radikale Um

kehr." "'Die Politik hat jetzt die Aufgabe, die Probleme der Ökologie zum 

gemeinsamen Interesse von Kapital und Arbeit zu machen.' Diesem zentralen 

Satz des Buches möchte ich ausdrücklich zustimmen."!) 

Dies ist weder eine Fehlinterpretation 1-lolfgang Roths noch der Grundinten

tionen des IVLA. 

Ist der HLA somit in der Hauptsache eine Offerte an die ökonomisch Mächtigen 

in diesem Lande zur sozialpartnerschaftliehen Bewältigung der krisenhaften 

Umbruchsituation, so ist er auf der anderen Seite die Orientierung, mit der 

sozialreaktionären Wendepolitik zu brechen und das Versprechen einer neuen 

Reformpolitik. 

Dabei liegt es - wie nicht zuletzt die Erfahrungen zeigen - auf der Hand, 

daß eine sozialpartnerschaftlieh konzipierte Reformpolitik sehr schnell an 

die Grenzen der durch "den Markt" gesetzten Bedingungen stoßen müßte. Dies 

gilt zugespitzt für eine Periode nur schwachen Wirtschaftswachstums; es 

bestimmt aber auch die Widersprüche und Inkonsequenzen des \.JLA, auf die wir 

in diesem Kommentar eingegangen sind. 

Die Formierung der Kräfte zur Ablösung der Henderegierung erfolgt heute in 

erster Linie aus den Positionen der Abwehr und der Verteidigung. Ob und 

imvieweit eine neue Reformpolitik überhaupt die Chance zur Ver1drklichung 

oder die Schubkraft zur Entfaltung ihrer inneren Logik und ihrer inneren 

lVidersprüche erhält, hängt zweifellos in erster Linie vom sozialen und 

politischen Druck und von der Entwicklung sozialer und demokratischer 

Hassenbewegungen ab. Insofern könnte man nach der alten Volksweisheit 

"Papier ist geduldig" über den \vLA zur Tagesordnung übergehen. Aber es 

handelt sich bei ihm um den Ausdruck der politischen und ideologischen 

Orientierung der bestimmenden Strömung der sozialdemokratischen Parteifüh

rung. Deshalb 1vird er in den kommenden Monaten in den gesellschafts- und 

wirtschaftspolitischen Auseinandersetzungen in der Bundesrepublik eine 

~<ichtige Rolle spielen. 

6) in: Der Spiegel Nr. 48, 1985, S. 115, 118. 
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Die Auseinandersetzung mit jenen Positionen des HLA, die vom Standpunkt 

einer konsequenten Reformpolitik nicht akzeptiert werden können, ist des

halb nicht nur Moment der Formierung der Kräfte zur Ablösung der Bonner 

Hendepolitik, sondern sie wird im Ringen um das Zusammengehen aller demo

kratischen und Linkskräfte auch jene vorwärtsweisenden Orientierungspunkte 

zu entwickeln bemüht sein müssen, die eine Perspektive der Hende zu demo

kratischem und sozialem Fortschritt markieren. 

Inzwischen haben die im Frankfurter Kreis (SPD-Linke) zusammengeschlossenen 

Sozialdemokraten und Sozialisten in der SPD Gegenpositionen zum HLA vorge

legt.1) Aus den Reihen der Jusos erfolgten kritische Stellungnahmen
2
), die 

sich in vielen Punkten mit der vorliegenden Kritik decken. Mitglieder der 

"Roth-Kommission", wie F. Fahrtmann, drängten in Alternativpapieren auf 
.. ß K 3) gro ere onsequenz. 

Im Februar sind auch die Grünen als zweite parlamentarische Oppositions-
4) .. 

kraft mit dem Entwurf "Umbau der Industriegesellschaft" an die Offentlich-

keit getreten. Dieser geht, so11ohl 11as die Analyse der sozialökonomischen 

und politischen Machtverhältnisse als auch was die Konsequenz und Radikali

tät von Reformforderungen betrifft, weit über den HLA der SPD hinaus.
5

) 

1) Gesicherter Frieden - Sinnvolle Arbeit - Ökologische Erneuerung. Hirt
schaftspolitische Leitlinien für die innerparteiliche Diskussion des 
"Frankfurter Kreises" (SPD-Linke), in: Anpassung oder Reform? Zur neuen 
Hirtschaftskonzeption der SPD, Harnburg 1985, S. 27 ff. 

2) "Her vom Kapitalismus nicht reden will, soll auch nicht vorgeben, er habe 
ein Programm zur Beseitigung der Massenarbeitslosigkeit". Stellungnahme 
der Jungsozialisten zum Ent11urf für ein Hirtschaftsprogramm der SPD, in: 
ebenda, S. 21 ff. 

3) vgl. VorHärts vom 8.3.1986, S. 22 f. 

4) Die GRÜNEN, Umbau der Industriegesellschaft. Programm zur Überwindung 
von Erwerbslosigkeit, Armut und UmHeltzerstörung (EntHurf), Bonn, 
Februar 1986 
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H. Bömer 

Regionale Disparitäten und Süd-Nordgefälle in der BRD - einige Anmerkungen 

I. Das Problem der Massenarbeitslosigkeit im Aufsch~<ung wäre unvollständig 

behandelt, ~<ürden die regionalen Disparitäten und die auf ihnen basierenden 

unterschiedlichen Erklärungsansätze und Lösungsstrategien ignoriert. 

Tabelle 1 spiegelt die regionalen Disparitäten bezüglich der Arbeitslosen

quoten in den Verdichtungsgebieten der BRD wider. Es muß nicht ausführlich 

erläutert werden, daß die bis Mitte der 70er Jahre unter Regionah;issen

schaftlern übliche Klassifizierung der Räume in lebens~<erte und vollbe

schäftigte Ballungsgebiete und zurückgebliebene ländliche Räume schon 

längst unhaltbar ge~<orden sind. Zwar sind es immer noch einige ländliche 

Räume, die die höchsten Arbeitslosenquoten aufzuweisen haben (so z.B. Leer 

(Ostfriesland) mit 20,3 % im November 1985), eklatant und heute bereits im 

Massenbe~<ußtsein verankert sind jedoch die zunehmenden Disparitäten Zl'iischen 

den Ballungszentren selbst, heute hauptsächlich thematisiert als scheren-

hafte Nord-Süd Entwicklung in der BRD. 

Tabelle 1: Arbeitslosenquoten in den städtischen Zentren der BRD 1980, 1983 
und 1985 sowie ihre prozentuale Veränderung 

Stadt Jahresdurch- April April 1983 November Nov. 1985 
schnitt 1980 1983 in % zu 1980 1985 in % zu 1980 

BRD 3,8 9,2 242 8,9 234 
Saarland 6,7 12,1 181 15,6 

(Saarbrücken) 
Harnburg 3,4 10,3 303 12,3 362 
Stuttgart 1,8 5,3 294 4,41) 2441) 
Ruhrgebiet 5,7 12,7 223 15,4 270 
Dortmund 6,2 15,0 243 16,3 262 
Bremen 5,1 12,9 253 14,6 286 
Hannover 4,4 ll, 1 252 12,7 287 
Berlin 4,3 11,0 256 9,7 226 
Bochum 6,0 13,5 225 15,0 250 
Essen 5,6 12,5 223 15,1 270 
Duisburg 6,4 14,4 225 15,4 241 
Huppertal 4,6 10,6 230 9,4 204 
Düsseldorf 3,8 9,6 253 10,4 274 
Köln 6,1 12,4 203 13,9 228 
Frankfurt 2,5 6,4 256 6,4 256 
Mannheim 3,4 7,3 215 7,5 221 
Nürnberg 3,7 9,7 262 7,3 197 
München 2,5 6,0 240 5,8 232 

1) Januar 1986 
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Tabelle 2 demonstriert den wachsenden disparitären Bruch zwischen den 
einzelnen Bundesländern. 

Tabelle 2: Ausgewählte Daten der Bundesländer 

Bundesländer Bruttoinlandsprodukt 
1984 

Hrd Reale 
DH 

Schleswig-Holstein 62 + 4,1 
Niedersachsen 172 + 2,2 
Nordrh.-\.Jestfalen 471 + 2,3 
Hessen 170 + 1,9 
Rheinland-Pfalz 92 + 2,3 
Baden-Württemberg 274 + 2,7 
Bayern 304 + 3,4 
Saarland 27 + 3,9 
Harnburg 81 + 0,7 
Bremen 24 1,7 
Berlin (\-lest) 66 + 5,4 

Bundesgebiet 1. 743°) + 2,6 

0.) vorläufig 
1.) Südbayern, 7,1% in Nordbayern 
2.) bezogen auf 10.000 Unternehmen 

je Ein-
wohner 
in DM 

23733 
23848 
28061 
30656 
25371 
29595 
27687 
25948 
50284 
36353 
35699 

28486 

Wohn-
bevöl-
kerung 
1984 quote 
in Mio 10/85 VerggV .. 

in % in % 

2,6 10,5 - 0,4 
7,2 11,3 - 0,8 

16,7 10,6 - 0,8 
5,5 6,7 Otl 
3,6 7,8 0,1 
9,2 5, 11) 0,1 

11,0 5,9 0,8 
1,1 12,7 1,6 
1,6 12,2 1,1 
0,7 15,2 - 1,8 
1,8 9,5 0,4 

61,0 8,6 - 0,2 

Insol-
venz-
häufig-

95 
77 
81 
78 
55 
51 
52 
72 
50 

105 
104 

69 

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Statistisches Bundesamt, 
Bundesanstalt für Arbeit. 

(aus: \virtschaftsnotizen Nov ./Dez. 1985, Dresdner Bank) 

Ehe wir uns nun der Diskussion der Ursachen dieser Auseinanderentwicklung 

stellen, einige notwendige Vorbemerkungen. 

a) Es darf nicht vergessen werden, daß auch die 1985 nach dreijährigem 

Konjunkturaufschwung am besten dastehenden Regionen, also Stuttgart und 

München, ein Niveau an Arbeitslosigkeit aufl.•eisen, -.•elches 1979/80 zurecht 

als unerträgliche Massenarbeitslosigkeit bezeichnet worden ist. Es ist 

daran ~u erinnern, daß die Landesregierung NRW 1979 angesichts einer Arbeits

losenquote im Ruhrgebiet von 5,7% (1980) des Aktionsprogramm Ruhrgebiet 

(1980-1984) aufgelegt hat, dessen Umfang immerhin ca. 5 Mrd. DM betrug 

(Memorandum '85, Schneidereit/Bömer 1981, Bömer/Bohnenkamp 1983). 

b) Die CDU/CSU haftet sich die positive Entwicklung Bayerns, Baden-Wijrttem

bergs (und auch West-Berlins) an ihre wirtschafts- und gesellschaftspoli-
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tische Brust. Es ist jedoch darauf zu verweisen, daß z.B. die relativ 

günstige Entwicklung West-Berlins der letzten drei Jahre auf große nationale 

Subventionen und zusätzliche Steuerprivilegien zurückzuführen ist, die per 

Saldo lediglich zu einer Abwälzung der Probleme auf andere Regionen, z.B. 

Bremen als Zentrum der Tabakindustrie, geführt haben. 

c) Bayern und Baden-\vürttemberg profitieren extrem von den steigenden 

Rüstungsausgaben, da die heute führenden Rüstungskonzerne ihre Produktions

und Entwicklungszentren aus historischen und wirtschaftsstrukturellen 

Gründen im süddeutschen Raum haben, während der jeweilige Rüstungsboom vor 

dem 1. und 2. Weltkrieg vor allem die Nachfrage nach Produkten der Montan

regionen angeheizt hatte,(siehe unten). Die Bundesländer Bayern und Baden

Württemberg sind somit Profiteure des rechtskeynesianischen Teils der Wirt

schaftspolitik der Bundesregierung sowie der USA (SDI). Die Umschichtungen 

innerhalb des Einzelplans 14 zugunsten der direkten Rüstungsausgaben haben 

die \vachstumsraten dieser Länder ebenso günstig beeinflußt 1de die sprung

haft gestiegenen militärischen FuE-Ausgaben seit 1980 (Memorandum '84/'85, 

Kunzmann 1985). Allerdings wird das Auslaufen der großen Beschaffungspro

gramme der 2. \.Jaffengeneration Probleme aufwerfen, weil nachgewiesenermaßen 

die Zahl der Arbeiter und Angestellten in den Rüstungsbetrieben mit dem 

Auslaufen der Programme sinkt, sofern nicht Waffenexportoffensiven die 

Lücke ausfüllen bzw. rechtzeitig neue Programme gestartet werden. Politisch 

erklärbar, wenn auch zutiefst verwerflich, wird das Bemühen von Strauß und 

Späth, die Waffenexporte anzukurbeln, das TKF 90 als Folgeprojekt voranzu

treiben und sich an SDI zu beteil:i.gen. Rüstungsfirmen l<ie SEL, Siemens-HEB, 

Krauss-Maffei, Mercedes-Benz (MTU, Dornier, AEG) schicken ihre Landesfürsten 

vor, um ihr Geschäft mit dem Tode machen zu können. Man muß allerdings 

daran erinnern, daß auch schon die deutschen Faschisten sich gebrüstet 

haben, die Massenarbeitslosigkeit beseitigt zu haben mithilfe der massiven 

Kriegsvorbereitung. Was danach kam, ist bekannt. Daimler-Benz und BMW 

lieferten bereits im Zweiten Weltkrieg ca. zwei Drittel aller Flugzeugmoto

ren! Süddeutschland ist also nicht erst heute eine Waffenschmiede! 

d) Die süddeutschen Regionen beherbergen einen großen Teil der Luxusgüter

produktion im industriellen Sektor (Mercedes-Benz, Forsche, BMW usw.). Die 

Polarisierung der Einkommensentwicklung gerade in der Krise, der wachsende 

Reichtum der (bis in die Mittelschichten hineinreichenden) Profiteure der 

Krise und die aktive Umverteilungspolitik von unten nach oben haben die 

Nachfrage nach Luxusartikeln angeheizt und damit die entsprechenden Produk

tionsstandorte begünstigt. 



- 44 

e) Es 'drd von den Konservativen nicht nur eine aktive Entsolidarisierungs

strategie unter den Arbeitern und Angestellten, Arbeitslosen und Soziai

hilfeempfängern gefahren, sondern auch offen und zynisch eine regionale 

Entsolidarisierungspolitik betrieben. Ziele dieser Politik sind einerseits 

die Reduzierung von Subventionen für den Bergbau und die Stahlindustrie als 

angebliche Nicht-High-Tech-Branchen und deren Umschichtung zugunsten der 

Schlüsselbranchen in der "Schlacht um die Zukunft" (F.-J. Strauß), anderer

seits die Schwächung der in den alten Industriegebieten besser organisierten 

Gewerkschaften, der SPD und der Linken. Es liegt auf der Hand, daß in dem 

neuen dynamischen \Vachstumsregionen der gewerkschaftliche Organisationsgrad 

i.d.R. geringer ist als in den traditionellen Industriezentren. Allerdings 

be11eist die IG Hetall im süd~Yestdeutschen I.Jirtschaftsraum ihre Stärke eben

falls. Die Versuche, 'gewerkschaftsfreie' Betriebe und Regionen zu schaffen, 

nehmen zwar zu, werden allerdings nicht gelingen. Bezüglich der modernen 

lvachstumsindustrien ist das Problem einer drastischen Erhöhung des Organi

sationsgrades unter Ingenieuren, \Vissenschaftlern, Angestellten und generell 

unter Frauen zu lösen, vor allem im Raum Hüneben (Pixhaus 1985). 

f) Regionale Erpressungspolitik macht Schule. So droht die niedersächsische 

Hirtschaftsministerin Birgit Breuel damit, den Vertrag zwischen den Energie

versorgungsunternehmen und den Steinkohleproduzenten (sog. "Jahrhundertver

trag") nicht zu verlängern, falls NR\·1, Harnburg und Hessen nicht Heiter 

offensiv auf die Expansion der Kernkraft setzen (Schneller Brüter, \VAA 

us11.). Die Bundesländer kündigen die grundgesetzlich geforderte Einheit

lichkeit der Lebensverhältnisse (Art. 72.3 und 106.4 GG) auf, wenn sie z.B. 

bestimmte Schulabschlüsse (z.B. der Kollegstufen in NRH) nicht mehr aner

kennen usw. Die zunehmende \~irtschaftliche Stärke, die teilweise offen 

politisch begründeten Standortverlagerungen von Unternehmen, Forschungs-

und Ent,.,icklungseinrichtungen z .B. nach München ( Nixdorf, GHH u.a.) werden 

als erpresserisches Druckmittel benutzt. Allerdings sind die Gegenstrategien 

der SPD-Länder nicht geeignet, diesem Hechanismus entgegenzuwirken (Hemo

randum '85, Alternativen für das Ruhrgebiet). 

g) Es muß beachtet werden, daß eine restriktive Ausländerpolitik gerade die 

Arbeitsmarktstatistiken in den süddeutschen \ürtschaftsräumen und in \·lest

Berlin schönt, weil in diesen Gebieten die Ausländerquoten besonders hoch 

sind (Informationen zur Raumentwicklung 6/1985). 

h) Es darf nicht vergessen werden, daß in diesen angeblich so glänzend 
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dastehenden Regionen andere soziale Probleme an besonderer Schärfe gewinnen, 

so z.B. das lvohnungsproblem, die massive Verdrängung schl>acher Einkommens

schichten aus ihren angestammten Hohngebieten, das Verkehrs- und Umwelt

problem, die brutale Kommerzialisierung aller Lebensverhältnisse, das 

Problem des außerordentlich schnellen Verschleißes der Qualifikation von 

Ingenieuren, Facharbeitern us\V, Die inzwischen sehr detaillierten Informa

tionen über die problematische Lebensqualität z.B. in Silicon Valley 

(Rügemer 1985) machen deutlich, daß auch in derartigen Regionen der aus

beuterische, natur- und persönlichkeitszerstörende Charakter des Kapitalis

mus nicht außer Kraft gesetzt ist. 

i) Die Exportoffensive der ERD-Industrie im Aufschwung ist speziell in den 

süddeutschen Regionen wirksam geworden. Allerdings sind hier auch große 

Risiken aufgestaut. Ich vertrete zwar nicht die Meinung, daß eine spürbare 

weitere Abwertung des US-Dollar zu einem realen Rückgang des Exports fUhren 

muß. Auch ist es zunächst nicht 1•ahrscheinlich, daß die für Hasteuropa an

stehende 'Bereinigung' auf dem Automobilsektor die bundesdeutschen Konzerne 

treffen wird. Als Produzenten hoch- und höchstwertiger Automobile profitie

ren sie zunächst im Gegenteil gerade von der Einkommenspolarisierung! 

Dennoch steigen die Risiken der Auslandsabhängigkeit, wird der Druck der 

USA auf die BRD zunehmen, den Außenhandelsüb'erschuß der BRD zurückzufahren. 

II. Zu den Ursachen der regionalen Disparitäten 

1. Die Verflechtung von konjunkturellen und Krisen der Gesamtstruktur der 

Wirtschaft, die anhaltende Massenarbeitslosigkeit und verschärfte Ungleich

mäßigkeit der zweigliehen und regionalen Entwicklung sind Ausdruck der Tat

sache, daß unter den heutigen kapitalistisch-marktwirtschaftliehen und hoch

monopolisierten Bedingungen ein genereller Wandel in der Produktivkraftent

wicklung zwar möglich und im vollsten Gange, aber mit ungeheuer hohen Krisen

kosten verbunden ist. Zweigstrukturwandel {vgl. Tab. 3) ist immer verbunden 

mit dem lvandel der regionalen Standortstruktur der Produktivkräfte. Er ist 

eigentlich nicht nur unproblematisch, sondern sogar erwünscht, weil die 

Neuerschließung von Regionen ein Gegengewicht gegen die vorhandenen, teil

weise überagglomerierten Regionen bildet und sich insofern der nationale 

Stadt-Land Gegensatz reduziert. Tabelle 2 weist ja aus, daß z.B. Bayern 

sich erst auf dem Wege zum nationalen Durchschnitt z.B. des BIP pro Ein

wohner befindet. Das problematische bzw. für Kapitalismus einzig mögliche 
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Tabelle 3: Langfristige Strukturveränderungen im Bergbau und im Verarbei
tenden Gewerbe in Deutschland von 1882 - 1980 
- Beschäftigtenanteile der Industriegruppen in % der Industrie
beschäftigten -

Industriegruppe 1930 1970 1961 1950 1939 1:125 19C7 1895 

Bergbau .I) 5.4 G,O 6,0 7,6 6,3 6,1 
b 3,0 3,6 6,2 

Steine t.md Erden • 3,4 4,1 4,C 4,1 6,7 7,1 
b 2,5 1,7 3,2 

Mineralöl verarbei tunt~ • 0,4 0,3 0,3 u.c - -
b 0,4 0,4 0,4 -

Chemie • s,o 3,8 3,6 2,9 2,9 2,5 
b 7,4 6,9 6,0 

Kunststoff- Gur:-m. i , Asbest i ndus tri e • 1.1 1,3 0,6 0,6 0,4 0,2 
b 4,2 J.~ 2,4 

Eisen .. ynd fleta ll hersteilvng und •bearbeitun!) • 9,2 6,2 5,3 5,9 4,9 3,6 
b 7,U 9,4 10,2 

ESM-Waren • 4,3 6,9 9,1 7,6 S,J 8,4 
b 4,1 4,9 4,8 

Stahl ... Leü::htmeta:llbau • 2,8 2,2 1,5 1,3 1,2 0,6 
b 2,7 2,4 2,7 

Maschi ne:nbau • 11,2 7,6 7,4 6,9 4,4 3,3 
I> 13,4 13,0 12,4 

Straßenfahr.uwgbau • 5,7 4,6 3,7 2,4 2,1 1,8 
b lOtS 7,0 5,0 

Luftfahrzeugbau • 0,2 o.o 1,9 0,0 - -
b 0,7 0,5 0,3 

Schiffbau • 0,9 0,7 1,0 0,8 0,6 O,S 
b 0,7 0,9 1,2 

€! ektro ttchn i k • 9,2 4,4 5,3 4,0 1,6 0,4 
b 12,7 12,7 10,9 

Fe1ornech4nitt;, Optn:. Uhren • 1,9 1,7 1,9 1,4 0,9 0,9 
b 1,4 l,O 1,9 

Herstellung von 6üromaschinen. etc. • . - - . -
b 1,0 0,9 -

Papier·, Pappe .. , Holz: .. Be- und Verarbeitung: • 7,8 10,6 9,7 11,2 10,9 11,0 
b 6,0 5,9 6,2 

Druckerei, Vervielfältigung • 2,5 2,0 2,0 2,62} 2_,z2l 1,6 
b 2,4 Z,G 2,3 

Textt1 ... , Bekleidungs- und Leder-industrie- • 15,0 20,9 22,0 24,9 21 .a 34,8 
b 8,3 11,8 14,0 

Nahrungs .. und Genußmi tte l • 11,1 12,5 12.7 12,4 13,1 15,0 
b 6,4 6,4 6,1 

g~~!Y:t~=~~,.=~~~)!;üter {Glas~ Keramik, • 2,6 2,3 2,1 3,2 2,5 1,4 
b 2,5 2.7 2,9 

1) Zeile a enthält Angab-en der Arbeitsstätten- bzw. Gewerbez.ählungen~ Zeile b Angaben aus der Industrlebericnters.tattvng~ 
Da die: Gewerbe- bzw. Arbeitsstättenzählungen jeweils Vollzählungen sit~d, fUr die neueren Jahrgänge aber nur Daten.aus der 
Irtdustriestatistik (Betriebe ab 10 bzw. 20 ßeschäftigte} zur Verfügung stehen. wurden ftir du Jahr 1961 jeweils Anteils .. 
werte aus beiden Statistiken zum Vergleich ber-echnet. 

Z) Einschl. Verlagswesen. 

quellen; Statistisches Bundesamt 
StatistischE" Jahrbücher flir das Deutsche Reich 1899~ 190Q 
Statis.tis-ches Handbuch fUr Oeuts;;:hland 1928w1944 
Statistische JahrbUcher für die BundeST""epubiik 1952. 1962, 1911 

aus: M.Pohl, S. 144 

1882 

6,1 

5,9 

-
1,2 

0,1 

3,1 

7,5 

0,6 

2,5 

1,7 

-
0,4 

-
o,a 

. 
10,7 

1,1 

40,8 

14,2 

1,1 
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ist die krisenhafte und disparitäre Form, in der sich dieser Strukturwandel 

durchsetzt. 

vlenn nun von l~issenschaftlern (z.B. Siebel und Häußermann) und von Politi

kern unterstellt wird, daß an der Spontanität der großrfiumigen Entwicklung 

nichts zu ändern ist, ist es scheinbar nur konsequent, den Krisenregionen 

zu empfehlen, den Schrumpfungsprozeß - wenn eben möglich einigermaßen 

sozial zu gestalten, anstatt sich in technologie- und wirtschaftsför

derungspolitische Konkurrenz mit den Führungsregionen zu begeben. Allerdings 

zerstört die Vertiefung der Regionalkrisen die produktive materielle und 

finanzielle Basis für eine ausgedehnte regionale Sozialpolitik, weil die 

Krisenkommunen gleichfalls die größten Probleme haben, und zugleich wächst 

die Gefahr, daß der überregj.onale politische Konsens bezüglich der Berechti

gung von Ausgleichszahlungen zerstört wird. 

Die Linie der Memorandums-Konzeption kann daher meines Erachtens nur lauten, 

sowohl den Zugriff auf die großräumige Standortverteilung durch regionale 

Investitionslenkung zu erhalten sowie die Entwicklungspotentiale durch 

Arbeitszeitverkürzung und qualitative Beschäftigungsprogramme zu erhöhen, 

als auch solange diese Programme noch nicht greifen - eine sozialorien

tierte Schrumpfungspolitik zu betreiben. 

2. Diese Krisenhaftigkeit des Strukturwandels gilt insbesonders unter den 

Bedingungen der monopolistischen kapitalistischen Produktionsweise. Es ist 

nämlich leicht einsehbar, daß die Konzerne z.B. des Ruhrgebiets kein Inter

esse daran hatten, in den 60er Jahren Konkurrenten auf dem Arbeitsmarkt 

zuzulassen, weil dies die Position der Gewerkschaften weiter gestärkt und 

sich in höheren Lohnzuwachsraten niedergeschlagen hätte. Sie bedienten sich 

also z.B. der sog. Bodensperre, um sich die Konkurrenz vom Leib zu halten. 

Kann sich darüber hinaus das Kapital in Branchen und Regionen, die aufgrund 

ihrer Stellung in der Stufenleiter der Industrieentwicklung nur noch geringe 

oder gar negative \.Jachstumsraten ausweisen (Tabelle 3; Pohl; lNSF 6, S. 112), 

in denen ferner aufgrund hoher Nonopolisierung massiv überakkumuliert worden 

ist, nur unterdurchschnittlich verwerten, so steigt der Druck auf die Ge

werkschaften, nimmt das objektive Interesse an ihrer Schwächung zu. Hierbei 

ist eine hohe Arbeitslosenquote allemal das wirksamste Druckmittel, obwohl 

dies auch Ausgangspunkt für das verstärkte Suchen nach Alternativen sein 

kann. Die führenden Konzerne dieser Branchen und Regionen übrigens betreiben 

selbstverständlich vertikale Kapitalmobilität, die in der Krise aufgrund der 

Dominanz des externen \<lachstums (Fusions- und Aufkaufpolitik) in der Regel 

zugleich regionale Kapitalmobilität bedeutet. Bekanntestes Beispiel i.st 
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Mannesmann, sind aber auch GHH und sogar Röchling, die als Eigentümer des 

Rüstungskonzerns Rheinmetall inzwischen den Katalysator- und Vergaserprodu

zenten Pierburg aufgekauft haben, ein Unternehmen, das Siemens aufkaufen 

wollte, um Bosch im Sektor Autoelektronik mehr Konkurrenz machen zu können. 

3. Neuere regionalwissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, daß 

insbesonders die sog. produktionsorientierten Dienstleistungstätigkeiten 

eine ausschlaggebende Rolle für die Hierarchie der Regionen und ihre unter

schiedliche Dynamik spielen (Bade 1985). Es liegt auf der Hand, daß die 

Expansion gerade der wirtschafts- und managementintensiven Wirtschaftszweige 

(Elektronik, Chemie, Luftfahrzeug-, Fahrzeug- und t1aschinenbau) darüber 

hinaus verstärkt die regionalen Lebensqualitäten für das qualifizierte 

Personal (einschließlich der 'Dienstleistungen' Wetter und Naturschönheiten 

als wichtigste Komponenten gehobenen Freizeitkonsums (Segeln, Surfen, Ski

fahren, Reiten usw.)) zu Standortfaktoren für Neuansiedlungen bzw. ungleich

gewichtigen Standortänderungen werden. Darüber hinaus ist die Existenz und 

dynamische Entwicklung von staatlichen Forschungs- und Entwicklungseinrich

tungen, insbesonders von Technischen Universitäten zu einer notwendigen, 

nicht jedoch einer hinreichenden Bedingung für regionale Wirtschaftsdynamik 

geworden (z.B. sind die Regionen Köln-Aachen oder auch Hannover-Braunschweig 

trotz traditionsreicher und gewichtiger Technischer Universitäten nicht vor 

hoher Arbeitslosigkeit gefeit!). 

4. Gerade die Propheten der freien Harktwirtschaft, die 'Entdecker' der 

Klein- und Mittelunternehmen, sind die Haupteinpeitscher einer massiven, 

staatlich forcierten privatmonopolistischen Zentralisationspolitik (Späth 

als Protege von Dairnler-Benz und Bosch, Strauß als Siemens- und BM\1-Hini

sterpräsident). 

Lokale Wirtschaftsförderungspolitik wird ergänzt bzw. schwerpunktmäßig 

ersetzt durch die regionale, d.h. in der BRD in erster Linie durch die 

Wirtschaftsförderungspolitik der Länder. Die anachronistische Bürger

meister-Konkurrenz wird durch den 'Neomerkantilisrnus' der Landesfürsten 

ersetzt. Es mutet verharmlosend, provinzialisch und hilflos an, wenn dagegen 

der Kanzlerkandidat der SPD, Johannes Rau, in seiner programmatischen Rede 

in Ahlen vom 16.12.85 sagt: "Ich will den Ministerpräsidenten Strauß und 

Späth da nicht widersprechen, wo sie erkennen, daß der notwendige öko

nomische Strukturwandel nicht ohne gestaltende Hit1virkung des Staates zu 

schaffen ist. Aber wo meine süddeutschen Amtskollegen auf Elefantenhoch

zeiten tanzen und an immer größeren Rüstungskonzernen puzzeln, da setze ich 
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ganz bewußt auf die innovative Kraft der kleinen und mittleren Unterneh

men. 11 (~lanuskript, S. 26) 

Es liegt auf der Hand, daß die aus industrie- und wirtschaftsgeographischen 

Gründen begünstigten Regionen bei dem Fehlen eines gerechten kommunalen und 

Länderfinanzausgleichs zugleich diejenigen sind, die auf kommunaler und 

Länderebene die größten Mittel einsetzen können, um das (insgesamt stark 

geschrumpfte) Ansiedlungspotential auf sich zu konzentrieren. Dabei verfügen 

sie aufgrund ihrer starken finanziellen Stellung in der Hochschulpolitik 

über die besten Trümpfe, um die qualifiziertesten Wissenschaftler mit viel 

Geld und guten Arbeitsbedingungen auszustatten, zugleich sind sie Vorreiter 

im Abbau von Arbeitsrechten und Mitbestimmungsrechten von \üssenschaftlern 

der mittleren Ebene, treiben die Flexibilisierung des hochqualifizierten 

Personals voran. 

Frankfurt, München oder auch Stuttgart und Harnburg orientieren sich in 

ihrem regionalpolitischen Aquisitionsverhalten nicht an Dortmund, Nürnberg, 

Hannover oder auch Köln, sondern an Paris, London, Tokio usw. Da die BRD zu 

den führenden kapitalistischen Ländern gehört, müssen diese Weltstädte auch 

den Führungskräften der Hultis und deren Anhang entsprechendes Terrain für 

Kultur und kulturelles Mäzenatentum bieten, ebenso ein attraktives Stadt

bild, anspruchsvolle Architektur, mit gehobener Infrastruktur versorgte 

Wohngebiete usw. Die Revitalisierung der Innenstädte und innenstadtnahen 

Wohngebiete muß den 'Young Urban Professionals' ein entsprechendes Ambiente 

bieten (Brake 1985). Insofern wird erklärbar, warum sich die Großstadt- und 

Landesfürsten den Wiederaufbau der alten Oper z.B. in Frankfurt, der Museums

komplexe in Köln, des Gasteig-Kulturzentrums in München usw. hunderte Mil

lionen Mark kosten lassen. 

Der weitere Ausbau der Infrastruktur bleibt ein erstrangiger Faktor in der 

regionalen Konkurrenz. Er \drd zugeschnitten auf die gehobenen Verkehrsbe

dürfnisse (Flughäfen, IC-Anschlüsse, kostenintensive Straßenbauprojekte an 

Stausch,verpunkten sowie S- und U-Bahn-Bau in den Ballungsgebieten), die 

Infrastruktur der zukünftigen Geschäftskommunikation, d.h. der Verkabelung 

(ISDN), das Kongreß- und Messewesen sowie die Umwelt- und Freizeitqualität. 

Auch hier gilt wiederum, daß die Erfüllung dieser notwendigen Bedingungen 

längst nicht hinreicht, um die gewünschte Wachstumsdynamik zu erzeugen bzw. 

zu halten (vgl. z.B. Köln und Hamburg). 
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III. Die Vorstöße der konservativen Ökonomen und Politiker 

Tarifabschlüsse. Hier macht auch die Veränderung 

Das neoklassische Konzept behauptet, daß bei Preis- und Kostenflexibilität 

nach unten die Krisenregionen langfristig dann Chancen haben, 11enn sie ihre 

Kosten möglichst drastisch senken, also Lohnkosten, Sozialkosten, Umwelt

schutzkosten, Gebühren für Gas, Strom, I-lasser usv1. Es ist offensichtlich, 

daß hier große Raubzüge möglich und geplant sind, ohne daß auch nur der 

Schimmer einer Aussicht auf mehr Arbeitsplätze besteht. 

2. Noch größere regionale Nobilität der Arbeitslosen 

Die Unternehmer in den süddeutschen Wirtschaftsräumen sprechen bereits von 

'leergefegten Arbeitsmärkten'. Wenn nicht wieder das Ventil für den Zustrom 

von Arbeitsimmigranten geöffnet werden soll, müssen verstärkt Arbeitslose 

aus den Krisenregionen mobilisiert werden. 

3. 

Deregulierung; Harktöffnung; Privatisierung 

Wie Dähne (1985) bemerkt, werden die zunehmenden Finanzprobleme der Krisen

regionen und -länder den Druck in Richtung auf Privatisierung und Ausver

kauf staatlichen und kommunalen Vermögens verschärfen. Die Banken warten 

auf neue Anlagemöglichkeiten im Inland. 

IV. Die Alternativen 

1. Globalgesteuerte Maßnahmen müssen regionalpolitisch implementiert werden. 

\.Jas bedeutet dies? 

Da die Arbeitszeitverkürzung (35-Stunden-1</oche) aus der Sicht der Gewerk

schaften nicht regional differenziert 1verden sollte und es aus \.Jettbel<erbs

gründen natürlich unmöglich ist, die Arbeitszeit in den Krisenregionen 

stärker zu verkürzen als in den Wachstumsregionen (tariflich! Faktisch 

passiert es über Kurzarbeit usw.), ist sie für die Regionen mit relativ 

geringer Arbeitslosigkeit die Hauptmethode zur Bekämpfung der Massenarbeits

losigkeit, während das Beschäftigungsprogramm für qualitatives \.Jachstum 

hauptsächliches Instrument zur Bekämpfung der überdurchschnittlichen Ar

beitslosigkeit in den Krisenregionen sein müßte. Dies wäre möglich, indem 

den Krisenländern, -regionen und -Kommunen überproportional hohe Finanzzu-
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weisungen zur Stärkung der Investitionskraft und Erhöhung der Zahl der 

Beschäftigten im Staatsapparat (Schulen usw.) zugewiesen würden. Im Konzept 

für das Ruhrgebiet (Hemorandum '85) wurde entsprechend verfahren: Bei ett;a 

doppelt so hoher Arbeitslosenquote wie im Bundesdurchschnitt wurde bei 

einem 210 Hrd.-Programm über 7 Jahre ein Jahresansatz von ca. 5 Mrd. D~1 für 

das Ruhrgebiet angesetzt, wobei ein Großteil dieser Mittel finanztechnisch 

als Erhöhung der allgemeinen und der Zweckzuweisungen für die Ruhrgebiets

kommunen zu erscheinen hat. 

Die Evaluierung des jet.;eiligen Bedarfs und die Programmgestaltung für 

qualitatives Wachstum muß 'vor Ort' vorgenommen werden. Hierzu eignen sich 

einerseits regionale und kommunale Bedarfsanalysen, die z.B. von gewerk

schaftlich initiierten Enttvicklungszentren wie dem "Entwicklungszentrum 

Östliches Ruhrgebiet" (EWZ) in Dortmund, dem "Zentrum Arbeit-Technik-Urm;elt" 

(ZATU) in Nürnberg oder als bekanntestes internationales Beispiel dem GLEB 

(Greater London Euterprise Board) erstellt werden. Geeignet sind hierzu 

ebenfalls regionale Bedarfsanalysen, die von gewerkschaftlich orientierten 

Instituten und Hochschuleinrichtungen vorgelegt t<erden (z.B. von der For

schungsgruppe Produktivkraftentwicklung Nordhessen an der GHS Kassel). 

Fest institutionalisiert ist zumindest in den großen Städten die Stadtent

wicklungsplanung, die i.d.R. die Vorstellungen über die gebrauchswertmäßige 

Struktur der Stadtentwicklung in entsprechenden Plänen festhält. Eine 

fundierte Kritik dieser Pläne und die Entwicklung von Alternativvorstellungen 

(vgl. z.B. die Stellungnahme des DGB München zum ~Hinchener Stadtentwicklungs

plan von 1982) liefert den Programmvorrat an Investitionen, Personalmaßnahmen 

und Organisationsvorschlägen, der erforderlich ist, um das vorn Bund finan

zierte große Beschäftigungsprogramm für qualitatives Wachstum schnell - und 

regional augepaßt - tdrksam werden zu lassen. 

2. Die Demokratisierungs- und Vergesellschaftungsstrategie darf sich nicht 

auf die Krisenbranchen allein beschränken, obwohl die Arbeiterbewegung hier 

bislang den meisten Druck entfalten konnte. Die Vorschläge zur Vergesell

schaftung der Stahl- und Schiffsbaukonzerne bleiben auf der Tagesordnung 

und sind ein wesentliches Element der Anti-Krisenstrategie für die alten 

Industrieregionen. Darüber hinaus müßte die wachsende Empörung über die 

Machenschaften der Deutschen Bank verstärkt in eine Orientierung auf die 

Vergesellschaftungskonzeption für den Bankensektor weiterentwickelt werden 

(Memorandum '85). Zentral aber ist das Problem, daß die heute führenden 

High-Tech-Konzerne sowie diejenigen Konzerne, die in diesem Bereich weiter 

vorstoßen (Hannesmann, GHH usw.), ihre Investitionen in den süddeutschen 
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lhrtschaftsräumen konzentrieren und somit selbst dann, wenn sie z.B. mit 

dem Ruhrgebiet produktionsseitig noch nichts oder nicht viel zu tun haben, 

durch ihre konkrete Investitionsstrategie dessen Ent~<icklung natür-

lich negativ beeinflussen. So hätte z.B. Nixdorf gezwungen '"erden müssen, 

sein neues FuE-Zentrum entweder in Faderborn oder aber z.B. in Dortmund 

oder Duisburg aufzubauen. Dies wäre jedoch nur mit direkten Investitions

lenkungsmethoden möglich gewesen, Heil Profitanreize, also Subventionen, 

Steuererleichterungen usw. von Dortmund und NRW natürlich nicht im gleichen 

~laße wie von Bayern und München ge1•ährt hätten 1verden können und weil es eh 

unsinnig und schädlich ist, den am schnellsten expandierenden Konzernen, 

deren Eigentümer und Hausbanken (bei Nixdorf die Deutsche Bank) in Geld 

schwimmen, noch staatliche Mittel zuzuschieben. 

Es ist folglich unumgänglich, mit der Vergesellschaftungsdebatte zugleich 

diejenige über die Rahmenplanung, sektorale und regionale direkte (und 

natürlich auch indirekte) Investitionslenkung wiederzueröffnen. Hierzu sei 

auf Kapitel 11 im Nemorandum 1980 ("Thesen zur langfristigen Neuorientie

rung der Strukturpolitik") verwiesen. 

3. Es ist interessant, den Ent1·1Urf (15. Entwurf) der SPD zur \</irtschafts

politik auf das Vergesellschaftungs- und Planungsproblem hin abzuklopfen. 

Zunächst jedoch noch einmal Johannes Rau in Ahlen: "Manches, was wir mit 

der Ahlener CDU für richtig hielten, ist heute überholt; auch wir wissen: 

Die Forderung nach weitgehender Vergesellschaftung löst gegenwärtige Prob

leme nicht" (S. 2 des Nanuskripts). Während die Linke das Ahlener Programm 

der CDU vor allem deshalb heute noch kennt, weil es die Eigentumsfrage an 

den großen Produktionsmitteln thematisierte und Gerneineigentum forderte 

(nicht zuletzt wegen der Kriegsverbrechen ihrer Besitzer und Manager!), hat 

Rau nichts Besseres zu tun, als sich gerade von diesem Punkt zu distanzieren, 

obwohl auch die Verfassung von NRvl die Verstaatlichung vorsieht. Für die 

Chancen einer progressiven regionalen Strukturpolitik ist es aber nicht 

unwichtig, ob sich in der SPD die Staatsinterventionisten (z.B. Fahrtmann) 

oder die Marktideologen (z.B. Roth) durchsetzen. Schließlich zeigt auch das 

Umbauprogramm der GRÜNEN einen großen Investitionslenkungsbedarf auf. 

4. Die regional- und kommunalpolitische Implementierung der alternativen 

\.Jirtschafts- und Sozialpolitik erschöpft sich natürlich nicht in einer 

regionalen Spezifikation großer Beschäftigungsprogramme für qualitatives 

Wachstum und in der Konzeptionierung regionaler Investitionslenkung. Viel

mehr bietet die Raumplanung (Stadtentwicklungs-, Regional- und Raumordnungs-
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planung) eine sinnvolle Integrationsebene für die notwendige Verflechtung 

von Beschäftigungs-, Sozial- und Umweltpolitik. Nicht nur weil die Krise 

regional enorm selektiv wirkt, sondern auch, weil regionale Entwicklungs

potentiale jeweils einmalig sind, erhält die Ebene einen beson

deren Stellenwert bei der Bestimmung des Weges zur Bekämpfung der Regional

krisen. 
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Heinz-J. Bontrup/Axel Troost 

Die Bestellung von Sachverständigen nach § 80 (3) Betriebsverfassungsgesetz 

In Anbetracht der Macht- und Kompetenzverteilung zwischen der Unternehmens

leitung (UL) und dem Betriebsrat (BR) spielt die Informationspolitik und 

-verarbeitung eine wichtige Rolle. Da der BR, auch nach der Reform des 

Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) von 1972, von den l<esentlichen wirt

schaftlichen und rechtlichen Planungsentscheidungen der UL ausgeschlossen 

ist, hat er nur die Möglichkeit, auf Ihrkurrgen dieser Entscheidungen im 

nachhinein zu reagieren. Um das daraus resultierende Handlungsmonopol der 

UL zumindest einzuschränken, 11urden 1972 im BetrVG u.a. zwei gesetzliche 

Normen festgelegt: zum einen die allgemeine Informationspflicht des Arbeit

gebers nach § 80 Abs. 2 BetrVG und zum anderen die Bestellung von Sachver

ständigen gemäß § 80 Abs. 3 BetrVG. 

Beide Rechtsbestimmungen stehen dabei - wie die Praxis immer l<ieder be

weist - in einem engen Zusammenhang. Denn der BR sowie die Sachverständigen 

können nur dann ihre Arbeit aus dem BetrVG reibungslos und unverzüglich 

durchführen, wenn sie rechtzeitig und umfassend vom Arbeitgeber informiert 

werden. Der Begriff "rechtzeitig" 11ird vom Bundesarbeitsgericht (BAG) 

dahingehend interpretiert, daß der BR in Absprache mit seinen Sachverstän

digen noch die Möglichkeit haben muß, beabsichtigte Maßnahmen der UL zu 

überprüfen, sich zu äußern und die von den Maßnahmen Betroffenen zu infor

mieren (BAG- I AZR 189/72). Bezüglich der "umfassenden" Unterrichtung geht 

das Bundesarbeitsgericht davon aus, daß alle Geschäftsdaten die mittelbar

und unmittelbar zu einem wirtschaftlichen Unternehmenstatbestand gehören, 

dem Betriebsrat und seinen Sachverständigen ohne Begründung auszuhändigen 

sind (BAG- I ABR 2/72). 

Über die Erfordernis der Hinzuziehung von Sachverständigen, wodurch die 

Sachkompetenz des BR in wirtschaftlicher, technischer und juristischer 

Hinsicht erweitert werden soll, entscheidet allein der BR. Lediglich in 

bezug auf die Modalitäten, wie z.B. über die Person des Sachverständigen 

oder die Höhe der Bezahlung muß ein Einvernehmen mit dem Arbeitgeber her

beigeführt werden. Im Streitfall entscheidet das Arbeitsgericht. Die Kosten 

der Sachverständigen hat gemäß § 40 Abs. 1 BetrVG der Arbeitgeber zu tragen. 

Die gleichen Bedingungen gelten auch bei der Bestellung von Sachverständigen 

im Rahmen von Sitzungen des 11/irtschaftsausschusses. 
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Trotz der klaren höchstrichterlichen Rechtssprechung und der einhelligen 

Kommentierung zum Informationsrecht des BR und seiner Sachverständigen gibt 

es in der Praxis aber immer \1ieder Schwierigkeiten bezüglich der Einhaltung 

des Rechts von Seiten der Arbeitgeber. Dies mußten auch die von Betriebs

räten von HERTIE-Filialen in bezug auf die Kaufhausschließungen bestell-

ten Sachverständigen des Progress-Institut für Hirtschaftsforschung Bremen 

(PHI) feststellen. Insbesondere die "umfassende" Unterrichtung, sprich die 

Herausgabe von Geschäftsunterlagen wurde hier im konkreten Fall entgegen 

der Rechtssprechung sehr restriktiv von der UL ausgelegt. Da es sich bei 

der Schließung von Filialen um eine Betriebsänderung nach § lll Abs. 1 

BetrVG handelte, · • .:onach sich das Beratungsrecht durch Sachverständige des 

BR gemäß der Kommentarliteratur zum § 111 BetrVG insbesondere auf die 

Unternehmerische wirtschaftliche Entscheidung erstreckt, bestanden die 

Sachverständigen des PIH auf eine lückenlose Aushändigung aller im Hinblick 

auf eine betriebs\drtschaftliche Beurteilung der wirtschaftlichen Situation 

der HERTIE-Filialen erforderlichen Geschäftsunterlagen. Gerade bei Konzern

Unternehmen ist dabei darauf zu achten, daß - wie hier im HERTIE-Fall -

nicht nur die filialbezogenen betriebs,drtschaftlichen Daten, \•lie Bilanzen 

und Kosten- und Erfolgsrechnungen sowie auch Alternativrechnungen offenge

legt 1verden, sondern daß sich die filialbezogenen Daten auch aus den Konzern

daten (Konzernbilanzen/Gewinn- und Verlustrechnungen) ableiten lassen. Da 

eine derartige Analyse nur von wirtschafts1dssenschaftlichen Sachverständigen 

vorgenommen 1verden kann, die eine Überprüfung der Bewertungsansätze und 

eine Beurteilung der Geschäftsplanungsrechnungen mit einbeziehen sollte, 

wird die \Vichtigkeit der Hinzuziehung von Sachverständigen evident. \Vill 

der BR gegenüber der Belegschaft abschließend die tatsächliche ökonomische 

Potenz und Situation einer Filiale oder eines Unternehmensbereiches bzw. 

sogar eines Konzerns beurteilen, so ist er, und dies v:ar 1972 bei der 

Konstituierung des § 80 Abs. 3 BetrVG die Intention, auf Sachverständige 

angewiesen. 

Sollten sich die Arbeitgeber - auch nach der Forderung von Seiten der 

Sachverständigen dennoch weigern, die benötigten Geschäftsunterlagen 

herauszugeben, so sollte der BR unter bezug auf seine Sachverständigen die 

Herausgabe gerichtlich einklagen. \.Jenn dazu der Sachverständige eine ent

sprechende Gerichtsvorlage ausarbeitet, aus der hervorgeht, 11arum die 

Einsichtnahme in die Geschäftsunterlagen aus wirtschaftlichen Sechgründen 

erforderlich ist, dürfte es das Gericht schwer haben, stichhaltige Argumente 

gegen die Einsichtnahme vorzubringen. 
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Im einzelnen ist bei einer Analyse der Geschäftsunterlagen im Rahmen der 

Sachverständigentätigkeit sowohl auf gesamtwirtschaftliche als auch auf 

einzelwirtschaftliche Daten zu achten. Die gesamtwirtschaftlichen Daten 

beziehen sich dabei auf das Umfeld der zu begutachtenden Unternehmung. Hier 

sind beispielsweise die in der Regel vom Unternehmen nicht zu beeinflußen

den gesamtwirtschaftlichen Größen zu untersuchen, wie die 

demographische Ent\vicklung (Bevölkerungsab- und -zuwanderung); 

Branchenent\>licklung; 

- marktsoziologische Entwicklung (z.B. Nachfrageschichten und Nachfrage

verhalten); 

- regionalpolitischen Daten (z.B. zukunftsorientierte Stadtentwicklungs

politik); 

- Arbeitsmarktdaten (Beschäftigungsstruktur, Arbeitslosigkeit); 

- Einkommens- und Kaufkraftent1vicklung. 

Daneben sind die von einem Unternehmen beeinflußbaren Größen, die auch 

- zumindest in der Region - gesamtwirtschaftliche Wirkungen zeigen, zu be

rücksichtigen. Als wichtigste Instrumente sind hier die Preis- und Produkt

bzw. die Sortimentspolitik zu analysieren. Dabei ist eine Konkurrenzanalyse 

mit einzubeziehen. 

Neben den mehr gesamtwirtschaftlichen Faktoren benötigt der Gutachter im 

Rahmen seiner Tätigkeit nach § 80 Abs. 3 BetrVG aber insbesondere einzel

wirtschaftliche Daten des zu untersuchenden Unternehmens. Diese betriebs

wirtschaftlichen Daten erlauben letztlich erst, natürlich unter Berück

sichtigung der gesamtwirtschaftlichen Ent1vicklung, eine lvirtschaftlichkeits

und Erfolgsanalyse, um daraus dann konkrete Alternativüberlegungen und 

Alternativrechnungen ableiten zu können. 

Das hierzu von den Unternehmensleitungen auszuhändigende Material muß sowohl 

vergangenheitsbezogen als auch zukunftsorientiert sein. Nicht nur expost

Analysen, sondern auch zukunftsweisende Planungsrechnungen sind dem Gut

achter zu übergeben. Wichtig bei der Beurteilung der betriebswirtschaft

liehen Unterlagen ist die handels- und steuerrechtliche Absicherung des 

Datenmaterials, d.h. die Ergebniswerte der internen Kostenrechnung können 

nicht zum Maßstab einer Sachverständigentätigkeit erhoben lverden. Interne 

Kostenrechnungsergebnisse, die im Bewertungsansatz des Unternehmens keinen 

rechtlichen Vorschriften unterliegen, und die zu einem Großteil mit kalku

latorischen Werten gespeist werden, denen kein lvert in der Gelvinn- und 

Verlustrechnung (d.h. kein Aufwand oder Geldabfluß aus dem Unternehmen) 
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gegenüberstehen muß, können kein objektiver Maßstab zur wirtschaftlichen 

Beurteilung eines Unternehmens sein. Um eine qualifizierte Sachverständigen

tätigkeit im Sinne des § 80 Abs. 3 BetrVG vornehmen zu können, sind viel

mehr als unbedingte Minimalforderung sämtliche Unterlagen des Jahresab

schlußes (vom \ürtschaftsprüfer testierte Abschlüsse der jeHeil.s letzten 

fünf Jahre) offen zu legen. Dazu gehören sowohl die Bilanzen als auch die 

Gevlinn- und Verlustrechnungen für das ganze Unternehmen, sowie nach Bereichen 

bzH. Sparten inclusive der Ergebnisrechnungen. Um darüber hinaus das nicht 

in der GeHinn- und Verlustrechnung ersichtliche Betriebsergebnis vom Neu

tralen Ergebnis (Finanzergebnis) trennen und beurteilen zu können, ist 

außerdem das Betriebsergebniskonto, differenziert nach Kostenarten und 

vorgenommenen Bewertungsansätzen, sowie das Neutrale Ergebniskonto tran

sparent zu machen. Eine Prüfung des Zusammenhangs zwischen Finanz- und 

Betriebsbuchhaltung sollte dabei zumindest retrograd möglich sein, d.h. die 

in der Betriebsbuchhaltung ermittelten Zahlen der internen Kostenrechnung 

müssen auf die Werte der Gewinn- und Verlustrechnung (aufwandgleiche Kosten) 

zurückgeführt 11erden können, wobei die Kostenarten der Betriebsbuchhaltung 

nach der Maßgeblichkeit der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefaßt 

werden sollten. 

Neben dieser mehr vergangenheitsbezogenen Analyse des Sachverständigen 

liegt auch ein Großteil des BeLätigungsfeldes im konkreten Entwickeln von 

Alternativrechnungen. So können wirtschaftliche Sachverständige nicht nur 

zum Prüfen von Unternehmerischen Planungsrechnungen eingesetzt werden, 

sondern ebenso im Rahmen von Marktanalysen bis zur Überprüfung von Markt

chancen im Bereich alternativer Produktion. Insbesondere die häufig von 

Unternehmensleitungen vorgebrachten Argumente gegen alternative Produktion, 

daß sie marktmäßig nicht umsetzbar sei, da kein Markt bestehe, kann von 

Sachverständigen durch Marktanalysen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen 

überprüft werden. Auch Fragen von Finanzierungsmöglichkeiten und -modellen 

bieten dem Betriebsrat die Möglichkeit, wirtschaftliche Sachverständige nach 

§ 80 Abs. 3 BetrVG, gerade im Bereich alternativer Produktion, zu berufen. 

Daneben ist es häufig bei der Vorlage von jedweden Unternehmenskonzepten 

für den Betriebsrat wichtig, diese nachzuvollziehen, zu kritisieren und 

alternative Konzepte zu erarbeiten. Nicht nur die Auswirkungen von Produkt

und Produktionsumstellungen bis hin zur Schließung von ganzen Abteilungen 

und Werken sind zu begutachten und zu beurteilen, sondern z.B. auch Fragen 

der konkreten betrieblichen Umsetzung einer allgemeinen Arbeitszeitver-
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kürzung können die Hinzuziehung eines Sachverständigen rechtfertigen. 

Grundsätzlich sollte jeder Betriebsrat von seiner ihm vom Gesetzgeber 

eingeräumten Möglichkeit, der Hinzuziehung von Sachverständigen, Gebrauch 

machen. Die vielfältigen und komplexen wirtschaftlichen Zusammenhänge, dj.e 

tagtäglich die Arbeit der Betriebsratsgremien tangieren, werden in der 

Regel, wenn überhaupt, den Betriebsräten nur in "gefilterter Form" zur 

Verfügung gestellt, so daß bereits aus dem Grund einer Vollständigkeits

überprüfung der von den Unternehmensleitungen ausgehändigten Unterlagen die 

Berufung eines Sachverständigen sinnvoll ist. Ja selbst die Hinzuziehung 

von Sachverständigen bei wichtigen Sitzungen des Betriebsrates mit Ange

hörigen der Geschäft:sleitung kann in bestimmten Fällen nützlich und sinn

voll sein. 

PIW Progress-Institut für Wirtschaftsforschung 

Albersstr. 12 B, 2800 Bremen 1, Tel. 0421/3498621 
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Diskussionsforum 

Frank Schulz 

Selbstorganisationen als neue Trägerformen keynesianischer Arbeitsbeschaf

fungsmaßnahmen - Anmerkungen zu einigen Rezeptionsdefiziten der Memoranden 

I. 

Die Selbsthilfedebatte fand bisher in den Memoranden, sieht man - wie 
1) 

zuletzt im Memorandum '86 - von eher marginalen Bemerkungen einmal ab, 

keinen Eingang. Ideologische Affinitäten des Selbsthilfegedankens zur 

"neokonservativen" Entstaatlichungs- bzw. Privatisierungsdoktrin mögen 

hierbei ausschlaggebend sein. Jedoch können - bedenkt man die historische 

Genese der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen im Rahmen der kommunalen Sozial

politik2) - soziale Selbsthilfegebilde auch als (neue) Trägerformen (ge

meindebezogener) Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik begriffen 11erden. 
3

) 

Diese Möglichkeit, Selbsthilfegebilde- etatistisch
4

) -als Instrumente 

öffentlicher \ürtschafts- und Sozialpolitik zu betrachten, wird kontrovers 

diskutiert. 

Unabhängig davon, ob die funktionalen Zusammenhänge der Selbsthilfeprojekte 

mit der Leistungserstellung, der Angebotsstruktur und der Inanspruchnahme 

herkömmlicher Leistungssysteme als substitutiv oder ergänzend eingeschätzt 
5) 

werden , bleibt festzuhalten, daß Selbsthilfegebilde vielfach angesichts 

1) Vgl. Memorandum '86. Für eine beschäftigungspolitische Offensive
Sofortmaßnahmen für zwei Millionen Arbeitsplätze, Köln 1986, S. 272 ff. 

2) Vgl. Frank Schulz, Die Idee der "Öffentlichen Arbeiten" im historischen 
Strukturwandel der Armenfürsorge zur sozialen \.Johlfahrtspflege, in: 
Zeitschrift für Sozialreform, H. 2, 1986, S. 104-118. 

3) Vgl. Frank Schulz, Zur ordnungspolitischen Charakterisierung aktueller 
Selbsthilfekonzeptionen, in: Zeitschrift für Sozialreform, H. 11, 1985, 
S. 656-670, insbesondere S. 664 ff. 

4) Damit sind zugleich die vielfältigen soziologischen Probleme angesprochen, 
die aus einer derartigen Instrumentalfunktion resultieren und vonüegend 
auf das Spannungsverhältnis zwischen Autonomieanspruch einerseits und 
sozialer Kontrolle in Folge des Ven;altungshandelns und der Förderpro
gramme andererseits zurückzuführen sind. Entwicklungsanalytisch dürfte 
dies wohl eines der schwenüegendsten Probleme von Selbstorganisationen 
sein. 

5) Die theoretische wie empirische Literatur läßt den Substitutionseffekt 
jedoch eher als den seltenden Fall erscheinen. Komplementäre oder gar 
kumulative Wirkungen auf das öffentliche Leistungsangebot (und dessen 
Nutzung) sind plausibler und empirisch häufiger zu beobachten. 
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defizitärer Versorgungsstrukturen von Markt und Staat entstehen (und somit 

sozialräumlich wie sozialstrukturell disparitäre Effekte zu mildern ver

suchen1)) und daher bei der Deckung sozial- wie wirtschaftspolitisch rele

vanten Bedarfs (an Leistungen und Diensten) eine zunehmende (experimentelle) 

Rolle spielen. 

II. 

Bei der Diskussion um die Chancen und Instrumente kommunaler \'iirtschafts

und Sozialpolitik
2

) wird dieser Problemzusammenhang in den Memoranden 

bisher jedoch kaum systematisch rezipiert, ob;;ohl die Folgeprobleme der 

"supply side economics" in der Bundesrepublik auf der kommunale Ebene 

kumulieren
3

) und die Adressatenstruktur sozialer Arbeit nachhaltig ver

ändert haben, wodurch eine "Sozialpolitisierung" der (bisher vorwiegend 

sozialpädagogisch verfahrenden) sozialen Arbeit als sinnvolle Gegenstra

tegie formuliert tverden muß. Die Nemoranden laufen damit Gefahr, in diesem 

Punkt hinter der realen Entwicklung - beispielsweise angesichts der ver

schiedensten Formen der öffentlichen Förderung unkonventioneller Beschäfti-
4) 

gungsinitiativen in der EG herzuhinken. 

III. 

Die Debatte um neue Trägerformen öffentlicher Arbeitsmarkt- und Sozialpoli

tik findet auf verschiedenen Feldern, auf denen Selbstorganisationen tätig 

sind, statt. 

Im Bereich der Jugendpflege werden - gemäß § 5 (3) J\~G Selbsthilfepro-

jekte als neue Trägerform zur Implementation von Arbeitsbeschaffungs- und 

Ausbildungsmaßnahmen sowie zur Erzielung von Wohlfahrtseffekten im Rahmen 

selbstverwalteter Jugendfreizeiteinrichtungen thematisiert. 

1) Obwohl gerade die soziale Selektivität (sog. "~littelschichtenbasis"), 
aber auch Disparitäten im Raum auf versorgungs- und verteilungspolitisch 
negative Effekte der Selbsthilfebewegung schließen lassen. 

2) Vgl. Hubert Heinelt/Carl-Wilhelm Macke, Kommunale Naßnahmen, in: 
Karl-Heinz Balon u.a. (Hrsg.), Arbeitslosigkeit- wider die Gewöhnung an 
das Elend, Frankfurt/H. 1986, S. 118-138. 

3) Vgl. Frank 
nement 
No. 

Financiere Et Sociale De L'Actuel Gouver
a 1985), in: Allemagnes d'aujourd'hui, 

1986, s. 101-110. 

4) Vgl. auch Bernhard Pollmeyer, Lokale Arbeitsbeschaffungsstrategien: 
Weder Königs- noch Irrwege. Erfahrungen aus dem europäischen Ausland, 
in: Soziale Sicherheit, H. 2, 1986, S. 41-49. 
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1) 
Ein bedeutsamer Bereich stellt natürlich das Gesundheits\vesen dar. Jedoch 

dürfte für die Memorandum-Gruppe der Sektor der Alternativökonomie von 

größerem Interesse sein. 

Der quantitative Effekt dieses Sektors mag, dies haben empirische Regional

studien ergeben, eher marginal einzuschätzen sein; auch Einkommensniveau, 

soziale Sicherung etc. lassen, obwohl vor dem Hintergrund der empirischen 

Erkenntnisse zu diesem Problembereich eine Dramatisierung nicht angebracht 

sein dürfte, sicherlich Akzeptanzprobleme aufkommen. 

Dennoch ist das Innovationspotential dieser Projekte nicht zu unterschätzen. 

International vergleichende Studien über Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, bei 

denen auch alternative Träger genutzt wurden, kamen zu durchaus positiven 

Evaluierungsergebnissen hinsichtlich der zielgruppenorientierten, bedarfs

felderadäquaten und antizyklischen lhrkungen. 

Im Schnittbereich mit den Ressortinteressen der Jugendpflege geht es um die 

Implementation von Ausbildungsmaßnahmen und die Förderung (ziel- und pro

blemgruppenspezifischer) lokaler Infrastruktur.
2

) Im Schnittbereich mit der 

Arbeitsmarktpolitik dreht sich die Diskussion um die Gewinnung (experimen

teller) Trägerformen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (gemäß § 19 BSHG oder 

§§ 91 ff. AFG). 

fiskalischen Belastungsanalysen von Arbeitsbeschaffungsmaß

dem AFG-Hodell
3

) oder nach BSHG und AFG kombinierenden -

Aufgrund von 

nahmen (nach 
4) 

Modie ) können die Selbsthilfefördermaßnahmen sogar im Rahmen einer Finanz-

stromanalyse in die öffentlichen Haushalte integriert betrachtet ,;erden, 

wobei in Abhängigkeit von der Sozialstruktur der betroffenen Projektmit

glieder (Arbeitslose mit oder ohne Bezüge, Sozialhilfeempfänger etc.) die 

Saldierung der fiskalischen Belastung für die verschiedenen Gebietskörper

schaften und Parafiscis unterschiedlich ausfällt. 

1) Auch im Gesundheitswesen bieten die (sozialepidemologisch gestützten) 
rehabilitativen und therapeutischen Leistungen oder die (1;enn auch gegen-. 
über den Risikofaktoren ei1er unspezifischen) präventiven Effekte 
meindebezogener) Selbstorganisationsprojekte Anlaß, Selbsthilfe 
Trägerform öffentlich relevanter Dienste zu betrachten. 

2) Und der Prophylaxe von sozialen Devianzen, sofern diese in Korrelation 
mit Jugendarbeitslosigkeit und defizitär strukturierten Lebensräumen 
stehen. 

3) Vgl. Eugen Spitznagel, Globale und strukturelle Auswirkungen von Allge
meinen Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung (ABM), Beiträge zur Arbeitsmarkt
und Berufsforschung, Nr. 45, Nürnberg 1980. 

4) Vgl. Bernd Reissert, Langfristarbeitslosigkeit und "temporärer Ersatz
arbeitsmarkt". Modellrechnung zu einem arbeitsmarktpolitischen Sofort
programm, in: 1</irtschaftsdienst, H. 4, 1983, S. 178-184. 
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IV. 

So betrachtet, gewinnen Selbsthilfeprojekte quasi den Charakter von Träger

formen keynesianischer Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. I) Dies zeichnet sich 

l . . l h Ph.. 2) . R h d R . d a s ~nternat1ona sync rones anomen 1m a men er ena~ssance er 

kommunalen Politikebene ab. Im Kontext regionaler Ent11icklungspläne können 

Selbstorganisationsprojekte als (bedarfsgerechte) Bereicherung der Inter

ventionstypik der öffentlichen Hände betrachtet werden. Dies gilt innerhalb 

der Grenzen der Handlungsfähigkeit und der Problemangemessenheit von Selbst

organisationen3), die insbesondere auch unter dem Aspekt nicht-monetärer 

Verteilungseffekte (Stichwort: psycho-soziale Belastungen bei informellen 

Pflegediensten) als sozialpolitische Akzeptanzfrage diskutiert Herden 

müssen. 

V. 
Die Grenzen der Alternativökonomie resultieren weitgehend aus den bekannten 

mikroökonomischen Standardproblemen (die sich zum großen Teil mit den 

klassischen Transformationsproblemen der Produktivgenossenschaften decken). 

Die aus keynesianischer Sicht relevanten "pump-priming-Effekte" sind bei 

der Implementation derartiger neuer Trägerformen nur erreichbar, wenn die 

mikroökonomischen Standardprobleme - die zugleich das Einkommensniveau 

(grenzproduktivitätsbedingt) limitieren gelöst 1·1erden. Die Bedeutung der 

neuen Trägerformen im Rahmen des chronischen Problems der vollbeschäfti

gungskonformen Absorption des volkswirtschaftlichen Sparkapitals
4

) könnte 

daher im Rahmen staatlicher Förderprogramme quantitativ zunehmen. Das 

geringe Kapitalkoeffizientenniveau dieses alternativökonomischen Sektors 

1) Vgl. dazu Klaus Gretschmann/Hans-Helmut Kotz, Ökonomische Kreislauflogik 
und demokratische \Virtschaftsreform: cum, versusoder was?, in: Levia
than, H. 2, 1982, S. 180-201. 

2) In den USA ist diese Trägerdebatte natürlich - auch hinsichtlich den 
höhergradig institutionalisierten "voluntary agencies" 
Kramer, Voluntary Agencies in the \4elfare State, London 
traditionsreiche Diskussion. Aber auch hier stellt sich ein 
lichungseffekt erst ein, wenn wie aktuell im Rahmen des "ne11 federa
lism" - sich die öffentlichen Hände aus der Finanzierung zurückziehen. 

3) Vgl. auch Gerhard Bäcker, Sozialpolitik durch soziale Dienstleistungen 
- Zukunftsperspektiven des Sozialstaates, in: \.JSI-~Iitteilungen, H. 3, 
1986, S. 201-216, insbesondere S. 212 ff. 

4) Vgl. Karl Georg Zinn, Arbeit, Konsum, Akkumulation, Harnburg 1986. 



- 63 -

ist hierbei einer beschäftigungsintensiven Lösung des "monetären recycling"

Problems nur dienlich. Jedoch muß insgesamt festgehalten werden, daß die 

Einbettung des Alternativsektors in den volkswirtschaftlichen Kreislauf 

bisher kaum analysiert wurde, die Kenntnisse hierüber daher sehr gering 

sind, 

Von der experimentellen Ebene her betrachtet, sollte der Gedanke der Altar

nativökonomie als Bestandteil eines rekommunalisierten (oder in Hinsicht 

auf die Memoranden: eines kommunalpolitisch konkretisierten) Keynesianismus 

aufgegriffen werden. Die Selbstorganisationsgebilde stehen dann im funktio

nalen Zusammenhang mit der Umsetzung einer höheren Staatsquote. Die Auswer

tung der internationalen Fachliteratur zu diesem Problembereich läßt auch 

tatsächlich weniger einen fiskalischen Einspareffekt, als vielmehr eine 

höhere Staatsausgabenquote empirisch gegeben und theoretisch plausibel 

erscheinen. 

VI. 
Es spricht somit wenig dagegen, die Alternativökonomie und die Selbstorga

nisationen als ein Steinehen im Mosaik des alternativen Instrumentariums 

der Memoranden zu diskutieren. Damit ist keineswegs eine "Stilisierung 
1) 

zu einer Perspektive gesamtwirtschaftlicher Reform" gegeben. 

1) Memorandum '82. Qualitatives \>lachstum statt Gewinnförderung -
Alternativen der \Virtschaftspolitik, Köln 1982, S. 176. 
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Aktuelle Arbeitsgruppen der Memorandum-Gruppe 

Auf ihrer letzten Wochenendtagung am 20. bis 22. Juni 1986 hat die Arbeits

gruppe Alternative Wirtschaftspolitik folgende Arbeitsgruppen eingerichtet: 

- Sozialpolitik und Arbeitszeitverkürzung 
Koordination: Hagen Kühn, Kufsteiner Str. 18, 1000 Berlin 62 

Klaus Hofemann, Rathenauplatz 21, 5000 Köln 1 

- Konzentrationsentwicklung 
Koordination: Angelina Sörgel, Berliner Str. 32, 2800 Bremen 

- Frauenpolitik 
Koordination: Susanne Schunter-Kleemann, Kohlhöker Str. 6, 2800 Bremen 

- Regionale Beschäftigungspolitik 
Koordination: Fritz Fiehler, Faaß11eg 3, 2000 Harnburg 20 

- Rüstungspolitik 
Koordination: Hans-Peter Kremer, Zunftmeisterstr. 26, 4330 Mülheim 

- Energiepolitik 
Koordination: Ulrike Bohnenkamp, Londonstr. 42, 3400 Göttingen 

- Steuerpolitik 
Koordination: Axel Troost, Albersstr. 12 B, 2800 Bremen 

- Außenwirtschaft, Internationale Verschuldung 
Koordination: Bernhard Roth, Carl-Schurz-Str. 16, 2800 Bremen 

- Verkehrspolitik 
Koordination: Ulrike Bohnenkamp, Londonstr. 42, 3400 Göttingen 

Die Hauptaufgabe der Arbeitsgruppen besteht darin, Vorlagen für das 

MEMORANDUM '87 zu diskutieren und auszuarbeiten. Wer Interesse an der 

Mitarbeit in einer der Arbeitsgruppe hat, sollte sich direkt an die 

koordinierenden Kolleginnen und Kollegen wenden. 

Die nächste \4ochenendtagung der Arbeitsgruppe Alternative \Virtschafts

politik findet vom 7. bis 9. November in Oer-Erkenschwick statt. Wer hierzu 

eine Einladung erhalten möchte, sollte sich bei unserer Kontaktanschrift 

melden. 



SONDERANGEBOT- MEMORANDUM-BÜCIIERPAKET 

MEMORANDUM '82 'Qualitatives Wachstum statt Gewinnförderung - Alternativen 
der \ifirtschaftspolitik', Köln 1982, mit den Sonderbeiträgen: 

'Sicherung und Ausbau des Sozialstaats statt sozialer Demontage -
Alternativen zur Finanzierung der Sozialpolitik' 

- 'Krise in der Berufsausbildung' 

MEMORANDUM '83 'Qualitatives Wachstum, Arbeitszeitverkürzung, Vergesellschaftung -
Alternativen zu Unternehmerstaat und Krisenpolitik', Köln 1983 
mit den Sonderbeiträgen: 

'35 Stunden sind genug! Abbau der Massenarbeitslosigkeit und 
Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungn durch 
Arbeitszeitverkürzung' 

- 'Alternativen der Kommunalpolitik-Sicherung von Finanzstärke 
gegen autoritäre Konsolidierungspolitik und Sozialabbau' 

MEMORANDUM '84 'Gegen soziale Zerstörung durch Unternehmerherrschaft 
Qualitatives Wachstum, 35-Stunden-\4oche, Vergesellschaftung', 
Köln 1984, mit den Sonderbeiträgen: 

- 'Vorlauf der Akkumulation - Schwäche des Verbrauchs: 
Zu den Ursachen der Wirtschaftskrise' 
'Bankenpolitik in der Krise' 

MEMORANDUM '85 'Gegen die Unterwerfung der Arbeit und die Zerstörung der Umwelt -
Mehr Arbeitsplätze, soziale Sicherheit und Um~>eltschutz, Köln 1985 
mit den Sonderbeiträg~: 
- 'Wirtschaftsdemokratische Alternativen für den Banksektor' 
- 'Alternativen für das Ruhrgebiet' 

MEMORANDUM '86 'Für eine beschäftigungspolitische Offensive: Sofortmaßnahmen für 
zwei NilHonen Arbeitsplätze', Köln 1986 

Die ME}10RANDEN '82 bis '86 können ab sofort als Bücherpaket zum Gesamtpreis von 
DM 35.- (Normalpreis DM 94.-) bezogen werden. Der Betrag muß der Bestellung als 
Scheck oder in bar beigefügt werden. 

Hiermit bestelle ich .•.• Bücherpaket(e) zum Preis von DN 35.- (einschl. Porto); 
dem Betrag habe ich beigefügt 

(Name) 

(Anschrift) 

Einsenden an: Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, 
Postfach 33 04 47, 2800 Bremen 33 
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MEMO-FORUM 
Zirkular der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik 

Nr. 3, Juni 1984 (86 S.) 
* SONDERMEMORANDUM: Zerstört der 

Streik den Aufschwung? 
* Weltmarktabhängigkeit Damokles

schwert über einer alternativen 
Wirtschaftspolitik? 

* Bemerkungen zur einzelwirtschaftlichen 
Kostenbelastung der Unternehmen bei 
Einführung der 35-Stunden-Woche 

* Frauen auf dem Arbeitsmarkt
tatsächlich Opfer der Krise? 
Rentabilität und Ertragslage in der Krise 

* Qualitative Beschäftigungsprogramme 
durch Umweltschutz 

* Thesen zu einer Strategie Qualitativen 
Wachstums am Beispiel des Energie
bereichs- Ist der Markt doch besser als 
sein Ruf? 

Nr. 5, Februar 1985 (76 S.) 
* Weltmarktabhängigkeit Damokles

schwert über einer alternativen 
Wirtschaftspolitik (II) 

* SCHWERPUNKTIHEMA: GIBT ES 
TECHNOLOGISCHE ARBEITS
LOSIGKEIT? 
R. Hickel, Technologische Arbeitslosig
keit- Gibt' s die? 
J. Huffschmid, Technologische Arbeits
logigkeit als Zukunftsperspektive des 
Kapitalismus? 
K.G. Zinn, Technologische Arbeitslosig
keit- Analytischer Irrtum oder neue 
Erkenntnis? 
J. Priewe, Technologischer Fortschritt 
als Wachstumsbremse? 

Nr. 7, November 1985 (110 S.) 
* Grundzüge arbeitsnehmerorientierter 

Kommunalpolitik in Großbritannien 
* Frauen als Arbeitsmarktreserve oder 

Gewinner der Krise? 
* Ansätze alternativer Verfassungs

interpretation als Element zur 
demokratischen Umgestaltung der 
Wirtschaft? 

* Selbstkostenpreisbildung Ein Mittel 
zur Kosten- und Preissenkung bei 
Rüstungsgütern? 

* Wege zur Vollbeschäftigung: 
Wirtschafts- und gesellschaftspolitische 
Alternativen für Österreich 

* Rüstungsausgaben und wirtschaftliche 
Stagnation- Anmerkungen zur Position 
der Memoranden 

Nr. 4, Oktober 1984 (88 S.) 
* Pro und Kontra wertschöpfungsbezoge

ner Arbeitgeberbeiträge zur Sozial
versicherung 

* Die Militarisierung der internationalen 
Wirtschaftsbeziehungen und Alter
nativen der Wirtschaftspolitik 

* SCHWERPUNKTIHEMA: 
"FRAUENARBEIT IN DER KRISE" 
- Aspekte gegenwärtiger Frauen

erwerbsarbeit; 
- Besondere Betroffenheit von Frauen 

durch den Sozialabbau; 
- Sozialabbau und "neue Mütterlich

keit'': Das Patriarchat verteilt die 
Arbeit um 

* Buchbesprechungen 
* Mitteilungen: PIW gegründet 

Nr. 6, Juni 1985 (70S.) 
* Entkopplung von Arbeit und Ein

kommen?- Zur Diskussion über 
Mindesteinkommen 

* SCHWERPUNKTIHEMA: 
VERGESELLSCHAFTUNG 
- Wirtschaftsdemokratie, Vergesell

schaftung und alternative Wirtschafts
politik 

- Vergesellschaftung: objektive Ten
denz, systemstabilisierende Funktion, 
Kampfforderung der Arbeiter
bewegung; oder was? 

- Dokumentation: Stahlpolitisches 
Programm der IG-Metall 

* Initiativen: WOHN BUND e.V. 

Sonderheft Nr. 2, 
Februar 1986 (82 S.) 
10 JAHRE ARBEITSGRUPPE 
ALTERNATIVE WIRTSCHAFTSPOLITIK 
-Erfahrungen, Wirkungen, Aufgaben
mit Beiträgen von Jörg Huffschmid, 
Rudolf Hickel, Herbert Schui, 
Margit Scherb, Michael Müller, 
Hubert Kleiner!. Detlef Hensche und 
HeinzJung 
Buchbesprechung 

Einzelheft jeweils DM 3,-; 
ab 10 Exemplare DM 2,50 

zu bestellen bzw. abonnieren bei; 
ARBEITSGRUPPE ALTERNATIVE 
WIRTSCHAFTSPOLITIK 
Postfach 33 04 47, 2800 Bremen 33 
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